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Liebe Pfarrgemeinde! 

Der Aschermittwoch – lateinisch = DIES CINERUM – stellt im Christentum der Westkirche den 
Beginn des 40. tägigen Fastens dar und soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus fastend und be-
tend in der Wüste verbrachte (Mt4,2).  
 
Die Fastenzeit umfasst 46 Kalendertage und dauert bis Karsamstag. 
Die Fastenzeit heißt nicht nur, weniger essen und trinken, überhaupt weniger für sich selbst for-
dern und verbrauchen. Der Sinn: Der ganze Mensch soll frei und gesund werden; sich selbst wie-
derfinden; das einüben und verwirklichen, was wir durch die Taufe geworden sind: Der neue 
Mensch, in dem Christus sichtbar wird. Das Gesetz Christi: Nicht fordern, sondern schenken; los-
lassen, sich hingeben, und so durch den Tod hindurch das neue, größere Leben gewinnen. 
Der Hl. Paulus drückt dies folgend aus: 
 
„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre 
ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetisch reden könnte und alle 
Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge 
damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze 
Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, 
nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt 
nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich 
nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern 
freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe 
hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis 
vergeht.“ (1Kor13,1-8) 
 
Unser Schwerpunkt dieser Fastenzeit ist Liebe zu Gott und zu seiner Kirche. Liebe erwirkt Glau-
be. Glaube erwirkt Vertrauen und Zuversicht, und Vertrauen erwirkt Hoffnung und Hoffnung 
führt zu Gott. 
 
Mit dieser Erläuterung präsentiere ich Euch diesen Osterpfarrbrief und wünsche ich Euch viel 
Freude beim Lesen.  
Ich bitte euch um eure Bereitschaft an jeder liturgischen Gestaltung der Pfarre teilzunehmen. 
 

Ich wünsche Euch ein gesegnetes und freudiges Osterfest. 

Euer Priester, 

Hochw. Hr. Fabian I. Ehujuo 

 

 

 

 

 



Osterpfarrbriefserie Teil 1: Geschichte des Aschermittwochs 

Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, im Gottesdienst am Aschermittwoch 
die Asche vom Verbrennen der Palmzweige des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit ei-
nem Kreuz aus dieser Asche zu bezeichnen. Die  
Bestreuung  mit Asche als Zeichen der Buße findet sich  
bereits im Alten Testament.  
 
„Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte,  
stand er von seinem Thron auf, legte seinen  
Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte  
sich in die Asche.“(JONA 3,6)  
 
„Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit 
Gebet und Flehen, bei Fasten in Sack und Asche, zu bitten.“(DAN 9,3)  
 
In der Kirche Galliens wurden – in Anlehnung an die Vertreibung aus dem Paradies (Gen 3 EU) – 
Menschen, die sich einer schweren Sünde schuldig gemacht hatten, am Anfang der Bußzeit 
dramatisch gestaltet aus der Kirche vertrieben. Dafür zogen sie ein Bußgewand an und wurden 
mit Asche bestreut. Während dieser Brauch um das Ende des 10. Jahrhunderts verlorenging, 
setzte sich die allgemeine Aschenbestreuung durch, nachdem zunächst einzelne aus Solidarität 
mit den Büßern die Aschenbestreuung auf sich genommen hatten.  
Das erste Gebet zur Aschensegnung stammt aus dem 11. Jahrhundert, die Vorschrift, für die Ge-
winnung der Asche die Palmzweige des Vorjahres zu verwenden, stammt aus dem 12. Jahrhun-
dert. Auf der Synode von Benevent (1091) empfahl Papst Urban II. den Brauch der Aschenbe-
streuung der ganzen Kirche. 
 
Das Aschenkreuz wurde ursprünglich bei Männern auf das Haupt gestreut und bei Frauen auf die 
Stirn gezeichnet. Heute sind beide Formen unabhängig vom Geschlecht üblich. Mit diesem Ritual 
soll der Mensch an seine Vergänglichkeit erinnert und zur Umkehr aufgerufen werden. 
Der Aschermittwoch stellt zugleich auch das Ende der Faschingszeit dar. In der Bibel wird der 
„fleischlich“ gesinnte dem geistlich gesinnten Menschen entgegengestellt (z.B. Röm 8,5 EU). 
Der auch symbolisch durch Fasten vollzogene Abschied vom Fleisch in der Fastenzeit soll helfen, 
sich auf das geistliche Leben und somit auf Gott zu besinnen. 
 

Obwohl der Aschermittwoch in Österreich kein Feiertag ist, sollte jeder Gläubige die Möglichkeit 
haben das Aschenkreuz bei einer Hl. Messe erteilt zu bekommen. 
 
In der katholischen Kirche ist der Aschermittwoch ein strenger Fast- und Abstinenztag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Asche
http://de.wikipedia.org/wiki/Palmsonntag
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Testament
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Gen3
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnde
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihe_(Religion)
http://de.wikipedia.org/wiki/Benevento
http://de.wikipedia.org/wiki/Urban_II.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://de.wikipedia.org/wiki/Karneval,_Fastnacht_und_Fasching
http://de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_R%C3%B6mer
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=R%C3%B6m8%2C5
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstinenz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erstkommunionvorbereitung in unserer Pfarre 

Am 2. März 2012 beginnt die Vorbereitung auf die Erstkommunion in unserer Pfarre. 
Die Vorbereitung findet heuer erstmals in Form der „Weg-Gottesdienste“ statt. 
 
Kindern den Glauben nahebringen und ihnen die Feier der Heiligen Messe  erschließen – das ist 
zentrales Thema der „Weg-Gottesdienste“ 
 
Dazu versammeln sich die Erstkommunionkinder mit ihren Eltern, unserem Herrn Pfarrer und 
einer Helferin an 6 Nachmittagen in der Kirche zu einer kurzen Feier, bei der einzelne Teile der 
Hl. Messe erklärt werden. 
 
Diese Form der Erstkommunionvorbereitung ist ein wertvoller Beitrag zur religiösen Erziehung 
der Kinder. Denn religiöse Erziehung ist nicht die Aufgabe eines einzelnen, sondern gelingt am 
besten im Zusammenwirken von Elternhaus, Schule und Pfarre. 
Die Vorbereitung bietet darüber hinaus eine gute Möglichkeit für die Erstkommunikanten und den 
Herrn Pfarrer einander kennen zu lernen. 
 

Aigner Marcel 
Dorner Carina 
Fischl Anton 
Fischl Nadine 
Forsthofer David 
Forsthofer Jakob 
Forsthofer Tobias 
Gilber Hermann 
Lehner Julia 
Mosgöller Patrick 
Palmanshofer Lena 
Porranzl Lukas 
Schweiger David 
Steinkellner Ursula 
Wurzer Markus 
Wurzer Samuel 

Folgende Kinder freuen sich auf die Feier ihrer Erstkommunion am 

17. Mai 2012: 

Pfingstnovene  

Auch heuer findet wieder die Pfingstnovene statt. In der Vorbereitung auf das Pfingstfest soll vom 
17. bis zum 26. Mai das Gebet um geistige Berufung und die Eucharistische Anbetung einen be-
sonderen Stellenwert haben. Wie bereits im letzten Jahr soll ein „Netz des Gebetes“ in der ganzen 
Diözese entstehen. Auch unsere Pfarre wird sich, besonders bei der Eucharistischen Anbetung am 
17. und am 24. Mai, daran beteiligen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brandstetter Lukas 
Brunner Theresa  
Deisel Peter 
Fischl Klemens 
Fischl Michael  
Gilber Richard 
Hauleithner Tobias 
Himmelmayer Verena 
Koglgruber Romana 
Leonhardsberger Manuel 
Leonhardsberger Michael 
Leonhartsberger Florian 
Lindenhofer Manuel 
Paireder Niklas 
Steinkellner Helmut 
Steinkellner Josef 
Wagner Matthias 

Dekanatsfirmung in St. Oswald  

Am Pfingstmontag, 28.05.2012, findet um 10 Uhr in unserer Pfarrkirche die Dekanatsfirmung 
statt. Firmspender wird der Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld Abt Matthäus Nimmervoll 
sein.  

Folgende Kinder bereiten sich auf den Empfang  

des Heiligen Geistes vor:   

 

Die Vorbereitung auf die Firmung 

In unserer Pfarre bereiten sich 17 Kinder auf den Empfang des Heiligen Geistes vor. Unterstützt 
werden sie von 4 Begleiterinnen, sicherlich auch von ihren Familien und hoffentlich auch von den 
ihnen gewählten Paten.  
 
Durch die Firmung werden die Jugendlichen zu mündigen Christen und sie brauchen gerade in 
diesen Jahren des Heranwachsens viel Unterstützung und Hilfestellungen. In dieser Zeit stellt sich 
für viele auch die Frage, wie man Glauben leben kann. Hier sind natürlich auch in besonderer Wei-
se die Paten gefordert. Sie übernehmen ja mit dem Patenamt die Verantwortung, dass der Firm-
ling im christlichen Glauben voranschreitet. Bei der Auswahl eines Paten soll daher nicht auf Ma-
terielles Rücksicht genommen werden, sondern darauf wie der Pate seinen Glauben lebt und 
auch darauf wie gut sich Firmling und Pate verstehen.   
 
Da heuer eine Dekanatsfirmung in St. Oswald ist, hoffen wir natürlich, dass sich die meisten unse-
rer Firmlinge in unserer Pfarrkirche firmen lassen. Es ist für die ganze Pfarrgemeinde ein besonde-
res Ereignis und es ist zu wünschen, dass sich  die Neugefirmten mit ihren Charismen in das Pfarr-
leben einbringen und verwirklichen können.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrgemeinderatswahl 

„Gut dass es die Pfarre gibt!“ Unter diesem Motto finden am 18. März 2012 die Pfarrgemeinde-
ratswahlen in ganz Österreich statt. Der Pfarrgemeinderat (PGR) trägt für das Leben und die 
Entwicklung der Pfarrgemeinde eine Mitverantwortung. Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
sind nicht dazu da, in den nächsten 5 Jahren alles alleine zu machen, dazu braucht es natürlich 
die Mithilfe, Unterstützung und auch Mitverantwortung vieler Pfarrangehöriger. Es ist aber ein 
wichtiges Gremium, das gemeinsam mit dem Pfarrer für die aktive Gestaltung des Pfarrlebens 
Sorge trägt. Durch die aktive Wahl kann jeder einzelne auf die Zusammensetzung des Pfarrge-
meinderates Einfluss nehmen.  
 

Danke!  

Ein Wort des Dankes gilt natürlich allen, die in den letzten 5 Jahren Mitverantwortung in der 
Pfarre übernommen haben. Einen Dank aber auch an alle die sich jetzt bereit erklärt haben sich 
der Wahl zu stellen.  
 

Wie wird in unserer Pfarre gewählt?  

Wahlberechtigt sind alle Katholiken ab dem 16. Lebensjahr oder der Firmung und die in unserer 
Pfarre gemeldet sind. Die Stimmzettel werden in jeden Haushalt gebracht, dabei befindet sich 
auch jeweils eine Aufstellung der Wahlberechtigten in diesem Haushalt. Sollte jemand keinen 
Stimmzettel bekommen haben, obwohl er wahlberechtigt ist, so möge er sich bitte in der Pfarr-
kanzlei melden, es ist möglich, dass kleinere Änderungen in der von der Diözese ausgeschickten 
Listen noch nicht vermerkt wurden.  
Auf dem Stimmzettel können jeweils 3 Frauen und 3 Männer angekreuzt werden. Die Vertreter der 
Jugendlichen müssen nicht mehr gewählt werden, sie sind bereits fix im Pfarrgemeinderat. Die 
ausgefüllten Stimmzettel können ohne Kuvert am 17.März bei der Vorabendmesse und am 18. 
März bei der Sonntagmesse in die bereitgestellten Urnen bei den Kirchentüren eingeworfen wer-
den.  
 

Autofasten 

Die katholische und die evangelische Kirche laden in der Fastenzeit zum „Autofasten“ ein. 
Von Aschermittwoch bis Karsamstag sind alle Österreicher/innen aufgerufen, einen persönli-
chen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.  
Die Fastenzeit bietet sich an, um einen neuen Lebensstil einzuüben und verstärkt zu Fuß zu 
gehen, Rad zu fahren, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu 
bilden.  
 

Autofasten tut gut! 
Autofasten bedeutet nicht Totalverzicht auf das Auto, sondern einen bewussten Umgang mit 
der eigenen Mobilität: Was ist überflüssig, was wirklich notwendig? 
 

Autofasten und gewinnen 
Wer sich am Autofasten 2012 beteiligen möchte, kann sich auf der Homepage 
www.autofasten.at anmelden. Alle angemeldeten Personen haben die Möglichkeit an der Ver-
losung vieler attraktiver Preise teilzunehmen: Fahrkarten der Verkehrsverbünde, Fahrräder und 
vieles mehr.  

http://www.autofasten.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Pfarrer bittet am Aschermittwoch 
den Mesner ihm beim austeilen des 
Aschenkreuzes behilflich zu sein. Der 
Mesner ist verunsichert und meint: 
Aber ich weiß ja gar nicht, was ich da 
sagen soll.“ Daraufhin der Pfarrer: „Du 
bist ein Depp und bleibst ein Depp.“ 
Als es zur Verteilung des Aschenkreu-
zes kommt sagt der Mesner während 
er das Kreuz auf die Stirn zeichnet: „Du 
bist ein  ..…“  

Fatimafeiern 

Vom Marienmonat Mai bis zum Rosenkranzmonat Oktober gibt es in unserer Pfarrkirche wie-

der die Fatimafeiern. 

Am Mittwoch, 13. Juni, feiert sie unser Diözesanbischof DDr. Klaus Küng mit uns.   

 
 

Ministrantentag 

Heuer findet wieder der Ministrantentag statt.  Die Ministranten sind dazu am 29.05.2012 in 
das Stift Melk eingeladen. Die Ministranten werden noch die Anmeldeformulare bekom-
men.  
 

Ein Pfarrer kommt aus den Niederlanden zu-

rück und hat zwei Kilo Kaffee mitgebracht. An 

der Grenze packt ihn das schlechte Gewissen. 

Lügen will und darf er nicht. Kurzerhand 

klemmt er sich je ein Paket unter die Arme. Bei 

der Kontrolle fragt ihn der Zöllner: "Hochwür-

den, haben Sie in Holland etwas gekauft?" 

"Ja, mein Sohn", erwidert er ehrlich "zwei Kilo 

Kaffee. Aber ich habe sie unter den Armen ver-

teilt." 

 

Witze 

 

Flohmarkt 

Am 28. und 29. April findet der 
20igste St. Oswalder Flohmark 
statt. 

 

 

Fastensuppenessen 

Zum Fastensuppenessen am 17. und 18. März, 

jeweils nach der Heiligen Messe ist die Bevöl-

kerung herzlich eingeladen.  

Veranstaltungen 

Eine Gruppe NATO-Offiziere wird für eine Übung nach Schweden geschickt. Eigentlich spre-
chen sie kein Wort schwedisch, entschließen sich aber trotzdem eine Messfeier zu besuchen. 
Nach einiger Zeit in der Kirche steht in der Reihe vor ihnen ein Mann auf. 
Da die Offiziere denken, dass die Messe zu Ende sei, stehen sie auf um ebenfallls zu gehen. 
Plötzlich bricht die ganze Gemeinde in Gelächter aus. Entsetzt fragen sie den Priester, der ein 
paar Brocken englisch sprechen kann, was denn los sei. 
Dieser antwortet nur: „Wir wollten gerade mit einer Kindstaufe beginnen und ich habe den 
Vater gebeten sich zu erheben.“ 



Palmsonntag,   01. April 

8 Uhr:           Abmarsch Palmprozession mit Palmweihe beim Marterl 

8 Uhr 30:     Singmesse 

                     (Opfersammlung für die Christlichen Stätten im Hl. Land) 

                      Nachmittags keine Kreuzwegandacht! 

 

Mittwoch, 04. April:  

7 Uhr 15:    Hl. Messe 

16 Uhr:        Chrisam-Messe in St. Pölten 

 

Gründonnerstag,   05. April: 

20 Uhr:              Feier vom Letzten Abendmahl   

21 bis 22 Uhr:  Anbetung des Allerheiligsten 

                           Abgabe der Fastensackerl 

 

Karfreitag, 06. April:  

14 Uhr: Kreuzwegandacht 

15 Uhr: Karfreitagsliturgie mit Kommunion-Feier (Die Feier vom Leiden  

               und Sterben Jesu Christi)                            

               Bitte Blumen für die Kreuzverehrung mit nehmen 

 

Karsamstag, 07. April: 

10 bis 14 Uhr:   Anbetung beim Hl. Grab 

20 Uhr:      Feuerweihe, Osternachtsfeier und Auferstehungsprozession 

                   anschließend Speisensegnung 

                   Bitte Kerzen mit Tropfschutz für die Osternachtsfeier –  

                   Tauferneuerung  - mitnehmen 

 

Ostersonntag 08. April                                

8 Uhr 30:  Hochamt 

                   Speisensegnung                        

 

Ostermontag, 09. April: 

8 Uhr 30:  Jugendmesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung für die Karwoche und Ostern 2012 

Osterkommunion 

Kranke und Gehbehinderte, die zu 

Hause die Osterkommunion emp-

fangen möchten, bitte im Pfarramt 

melden   


