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Hallo! 
Grüß Gott! 
Hast du schon irgendwann einen 
richtigen Hunger gehabt?  So einen 
Hunger, dass dir der Bauch schon 
weh getan hat? Hast du schon ir-
gendwann so einen unerträglichen 
Hunger  gehabt und gleichzeitig 
nichts zu essen  gefunden?   
Als ich Student war, hat es Zeiten 
gegeben, da hat man einfach wenig 
zu essen gehabt. Man musste sich 
alles selber zahlen, verdient hat 
man aber nicht viel. Ich bin dann zu 
den alten Menschen gegangen, ha-
be bei ihnen Brennholz gespalten 
und mir so ein wenig Taschengeld 
verdient.  Manchmal gab es sogar 
ganz glückliche Tage, an denen ich 
sogar von einem Onkel oder  von 
wem anderen ein wenig Geld be-
kommen habe. Ganz glücklich war 
ich , als ich so viel Geld hatte, dass 
ich in der großen Pause zum Super-
markt laufen konnte, um mir einen 
frischen Sandwich mit Extrawurst zu 
besorgen.  Das war fast wie Weih-
nachten. 
Wenn du so einen Hunger kennst, 
dann weißt du, wie sich viele Millio-
nen von Kindern jeden Tag fühlen, 
wie sie leiden.   

 

 
Die Fastenzeit ist eine Zeit, in der wir 
an die Menschen denken, die nicht 
einmal etwas zum Essen haben.  Je-
sus hat uns gesagt, dass wir das, was 
wir haben, mit den Armen teilen 
müssen.  
Bist auch du bereit, dein Hab und Gut 
mit den Armen zu teilen? 
 
Ich wünsche dir eine schöne Fasten-
zeit und ein fröhliches Osterfest! 
                                     Dein Pfarrer Florian 



 
 

werden vor allem meine Berichte, 
die Evangelien heißen, vorgele-
sen. Ich habe all das was ich über 
Jesus gehört habe, aufgeschrie-
ben. 
Es ist alles so interessant. Die 
Schriften sind sehr alt und viel-
leicht verstehst du manches nicht 
so gut. 
Deshalb werde an Sonntagen ei-
nen „Brief“ an euch schreiben und 
alles erklären, so dass du es bes-
ser verstehen kannst. Ein Bild zum 
Ausmalen wird dabei sein. 
Wenn du diese Briefe sammelst, 
dann wirst du am Ende des Jahres 
deine persönlich gestaltete Sonn-
tagsbibel besitzen, die es nur ein-
mal auf der ganzen Welt gibt und  
du wirst immer wieder anschauen 
können, was Jesus uns sagt.  

                              
                                          Dein Markus 

In jeder heiligen Messe werden 
Texte vorgelesen. Wahrschein-
lich findest du manche sehr lang-
weilig. 
Und so habe ich mir gedacht, ich 
werde euch an jedem Sonntag  
einen „Brief“ schreiben, den ihr 
dann in der Kirche von eurem 
Pfarrer hören könnt. In der Fas-
tenzeit werde ich manchmal 
auch meinen Kollegen Johannes 
zu Wort kommen lassen. 
Oh, entschuldige, ich habe mich 
ja noch gar nicht vorgestellt. 
Mein Name ist Markus der Evan-
gelist. In diesem Kirchenjahr  
     



Jeden Sonntag lädt dich Jesus ein, sein Gast in der Kirche zu sein.  

Außerdem bist du herzlichst eingeladen…. 

zum Kinderkreuzweg:   in Schwarzenbach am 12.3. um 18.30 Uhr 

                                        in Howodo am 17.3. um 17.00 Uhr 

zur Gründonnerstagfeier:  in Schwarzenbach um 17.00 Uhr 

       in Howodo um 19.00 Uhr 

zur Karfreitagfeier:   in Howodo um 15.00 Uhr 

                                      in Schwarzenbach um 18.30 Uhr 

zur Auferstehungsfeier: in Howodo am 4.4. um 20.30 Uhr mit anschließender 

      Agape und Osterfeuer im Pfarrgarten 

in Schwarzenbach am Ostersonntag sehr zeitig, schon um 4.30 Uhr früh. Um 

4.30 werden wir Osterfeuer im Pfarrgarten machen, dann in der Kirche Auferste-

hung  feiern und anschließend miteinander Speckbrot essen und im Pfarrgarten 

Ostereier suchen. Natürlich sind zu der Osterfeier in Schwarzenbach auch alle 

aus Hochwolkersdorf eingeladen. Umgekehrt auch! 

Eine Legende sagt, dass der Papst Stephanus I. während der Messe in 
den Katakomben fragte, wer sich traue, den gefangenen Christen die 
heilige Kommunion  zu bringen. Tarsitius, ein Knabe, meldete sich . 
Unterwegs lauerten ihn Spielkameraden auf, die von einem heidni-
schen Sklaven seines Onkels auf ihn angesetzt worden waren, forder-
ten ihn zum Spielen auf und wollten nach seiner Weigerung wissen, 
was er in seinen Händen verberge; auch hierüber verweigerte er die 
Auskunft, worauf die Gleichaltrigen über ihn herfielen und ihn prügel-
ten, bis ihn ein Stein töd-
lich am Kopf traf. Ein 
Christ fand den Leichnam 
mit den unversehrten heili-
gen Gaben und bestattete 
ihn im Grab von Papst 
Zephyrinus in den Callistus
- K a t a k o m b e n .  
Tarsitius ist der Schutzpat-

ron der Ministranten. 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Tarsitius.html
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienZ/Zephyrinus.htm


In einem See in der Nähe der Stadt Silena 

wohnte ein schrecklicher Drache, der Fel-

der und Wiesen verwüstete. Niemand 

konnte ihn bezwingen. Um ihn zu besänf-

tigen, gaben ihm die Menschen Schafe, 

die schnell aufgefressen waren und er 

wollte immer mehr haben , sogar Men-

schenopfer. Aus Angst, dass er in die Stadt 

kommen könnte, haben sie ihm Menschen 

zum Fressen geopfert, sogar Kinder wur-

den nicht verschont. Eines Tages traf das 

Los die einzige Tochter des Königs. 

Der König sagte den Menschen: 

- Nehmt die Hälfte meines Reiches, lasst meine Tochter am Leben.  

- Das wäre ungerecht — sagten die Menschen. 

- Dann gibt mir eine Woche Zeit, damit ich mich von meiner Tochter 

verabschieden kann — sagte der König. 

Eines Tages ging die Prinzessin zum See. Ihr kam ein Ritter auf einem 

braunen Pferd entgegen. Es war Georg. 

- Warum weinst du? - fragte Georg. 

- Ich muss sterben. Ein schrecklicher Drache bedroht uns. 

- Ich will versuchen, dich zu retten! — sagte Georg. 

In diesem Augenblick fing das Wasser an zu schäumen. Aus dem Was-

ser stieg der Drache  ans Ufer. Georg ritt ihm entgegen und tötete ihn 

mit seiner Lanze.  

Das Volk und der König beobachteten den Kampf und jubelten Georg 

zu. Georg aber sagte: 

- Gott hat mir die Kraft gegeben, euch von dem Drachen zu erlösen. 

Nicht mir, sondern ihm müsst ihr danken! 



...dass die Asche, die für das 

Aschenkreuz am Aschermittwoch 
verwendet wird, von den Palmzwei-
gen des Vorjahres gewonnen wird? 
Man verbrennt die alten Palmzweige 
und die Asche davon ist die, mit der 
wir von einem Priester oder von ei-
nem Diakon in der Kirche auf die 
Stirn ein Kreuzzeichen bekommen. 

 

...dass Jesus am Gründonnerstag beim Letz-

ten Abendmahl seinen Freunden (Aposteln) die 

Füße gewaschen hat?  Das war so: nachdem sie 

zu Abend gegessen hatten, nahm er eine 

Schüssel und ein Tuch und begann den Apos-

teln die Füße zu waschen. Sie aber waren ent-

setzt und nörgelten, besonders Petrus. Jesus 

aber sagte zu ihnen, dass er ihnen damit  nur 

zeigen möchte, dass auch sie einander helfen 

sollen, wenn er nicht 

mehr da ist. So hat 

Jesus uns befohlen, sich um die anderen 

Menschen zu kümmern. Das machen wir im-

mer noch. Dieser Dienst heißt heute Caritas.  

...dass es in der Urkirche keine Babytau-

fen gab? Damals war es üblich, nur Erwach-

sene zu taufen. Die Zulassung zur Taufe war 

sehr streng. Jeder Mensch, der sich  taufen 

lassen wollte, musste sich drei Jahre lang 

auf die Taufe vorbereiten. Getauft wurde nur 

in der Osternacht. 



Jesus heilt einen blinden Mann. 

Finde die 10 Fehler auf dem rechten Bild. 

Male das Bild in den Mustern aus, die links gezeichnet sind.  

Die Farben für die Muster kannst du selber wählen. 



Hilf dem Mann, zu Jesus zu finden. In die 

Kästchen trägst du die Buchstaben ein, 

die du auf dem richtigen Weg gesammelt 

hast. Dann weißt du, was er sagen 

möchte. 



 

**Unten in dem Bild findest du die Buchstaben, die in die Kästchen gehö-

ren. Dann erfährst du, was Jesus zu dem Mann sagte. 

**Male ein Kreuz in das Zackenfeld links, das zu dem Loch in der Decke 

passt. 
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In der Bibel findest du die Geschichte vom Turm von Babel, der von 

der Menschen gebaut wurde. Sie hatten sich vorgenommen, einen 

Turm bis in den Himmel zu bauen. Aber, ein paar Probleme hatten sie 

dabei: 

1. Vier Werkzeuge sind verschwunden. (Male sie bunt) 

2. Es dauerte und dauerte lang, er konnte nicht fertig werden. Weißt 

du, wie viele Ziegelsteine noch fehlen? _______ (Zeichne sie ein) 



wieder zugeben muss, dass er gar 
nichts weiß. Lustig, nicht wahr? 
 
Aber wirklich: wo wohnt der liebe 
Gott? Wohin soll ich ihm eine Gruß-
karte zu seinem großen Auferste-
hungsfest schicken? 
                                           
Weißt du es vielleicht?  
 
Wenn du eine Antwort weißt, dann 
schreib mir, bitte, einen Aufsatz dar-
über, wieso du weißt, wo Gott 
wohnt. Vielleicht weißt du auch 
mehr über seine Wohnung… Ich 
möchte auch etwas darüber erfah-
ren…..  
Schreib mir…. Bitte…. 
Die schönste Geschichte werde ich 
im nächsten Fido-Heft veröffentli-
chen. 
Meine Adresse ist: 
Fido 
Kirchenplatz 1 
2802 Hochwolkersdorf. 
                                          Euer  Fido 

 
Hallo, meine Lieben! 
Flo redet viel von Gott. Das finde ich 
schön. Er redet vom Himmel und wie 
Gott immer mit uns ist. Was nun? Ist 
Gott im Himmel? Oder doch auf der 
Erde?  
Ich kenne mich überhaupt nicht 
mehr aus. Wenn Menschen aus der 
Kirche gehen, da schauen sie zufrie-
dener, irgendwie glücklicher aus. 
Vielleicht aus Freude, dass die Messe 
vorbei ist. Aber das kann ich mir 
nicht vorstellen, weil sie sonst eh 
nicht kommen würden. Also muss je-
des Mal etwas Besonderes in der Kir-
che passiert sein, damit Menschen 
beim Ausgang so aussehen. Ist Gott 
am Werk? War Gott da? Oder Men-
schen im Himmel?  
Ja. Wo eigentlich wohnt der liebe 
Gott?  
 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass 
Flo genau weiß, wovon er redet, 
wenn er von Gott redet. Manchmal 
denke ich mir aber: Flo hat ja gar kei-
ne Ahnung. Vielleicht stimmt es ja, 
dass er vieles weiß, dann aber  

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Pfarren 

Hochwolkersdorf und Schwarzenbach, Kirchenplatz 1, 

2802 Hochwolkersdorf 

Hersteller: Netinsert GmbH, Enzianweg 23, 1220 

Wien OFFENLEGUNG nach § 25 Mediengesetz: 

Vertretungsbefugtes Organ des Medieninhabers: 

Pfarrmoderator Mag. Florian Sobocan, Kirchenplatz 1. 

2802 Hochwolkersdorf 

Grundlegende Richtung des Mediums: Pfarrinterne 

Informationen für die Kinder über den katholischen 

Glauben und die Pfarre 



Finde oben angeführte Wörter und  kreuze sie an. Die übriggebliebenen Buchsta-
ben ergeben den Namen eines Tages, der jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai 
gefeiert wird. Die Lösung sende bitte bis spätestens 30. 5. 2010 an unsere Adresse:  
Fido, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf. Auf drei Kinder, die gezogen werden, 
warten schöne Kinder-DVD-s. Schreib bitte deinen Namen und deine Adresse auf, 
damit wir dir deine DVD zusenden können, falls du gezogen wirst.  
Die Gewinner des letzen Gewinnspieles sind:  Leonie Ebner, Josef-Paul Puchegger 
und Anika Ponweiser. 
 

ROSE,  VEILCHEN, FLIEDER,  EFEU, ALOE, EIBE, FENCHEL,  

EICHE,  DILL, DAHLIE, HANF, HOLUNDER, KLEE, KAMILLE, LIN-

DE, LAUCH,  LILIE, SALAT, TULPE, WEIDE, YSOP, ZINNIE, FEI-

GE, ANIS, OREGANO, ROSMARIN, EDEN,  MOHN, TEE, STAU-

DEN, SALBEI 
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