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Auch deine Stimme ist viel wert ! 
Und zwar genauso viel wie die von deinem Vater, deiner Mutter, jeder ande-
ren Person in unserer Pfarre. 
Nämlich am 19. März 2017 bei der Pfarrgemeinderatswahl. Da werden jene 
Frauen und Männer gewählt, die dann gemeinsam mit unserem Herrn Pfar-
rer in den nächsten 5 Jahren entscheiden, was in unserer Pfarre geschieht. 
Du bist von der Kirche eingeladen, mitzuentscheiden, auch wenn du noch 
nicht 16 Jahre alt oder gefirmt bist. Du darfst zwar noch nicht selbst in die 
Wahlzelle gehen und den Stimmzettel ausfüllen, aber du kannst deinen Va-
ter oder deine Mutter damit beauftragen und die erledigen dann das für 
dich. 
Und wie wird’s gemacht?  -  Wir zeigen dir jetzt alphabetisch geordnet jene 
Frauen und Männer, die in Hochwolkersdorf oder Schwarzenbach für den 
Pfarrgemeinderat kandidieren. Von denen kannst du dir - natürlich nur für 
deinen Heimatort - bis zu 6 aussuchen, die du gerne wählen würdest, also 
eine(n) oder zwei oder drei oder … bis zu sechs. Aber auf keinen Fall mehr, 
sonst ist deine Stimme ungültig! Und dann bittest du deine Mutter oder dei-
nen Vater, dass sie die von dir ausgesuchten Personen bei der Wahl für 
dich am Stimmzettel ankreuzen und somit wählen sollen. Die Wahl ist ge-
heim, es wissen also nur du und deine Mutter oder dein Vater, wen du ge-
wählt hast. 

Und das sind die Kandidaten: 

 
 

 
 

Für die Pfarre Hochwolkersdorf: 

GERLINDE                 MARIA                          GERLINDE             MARTIN 

DUTTER                     ERNST                         FÜRST                    FÜRST 

SILKE                        MICHAELA                    MARGIT                 MARTINA 

FÜRST                       GRUBER                       HANDLER              KABINGER 



SOPHIE                   ELFRIEDE                WILHELMINE              MARTIN               

POCTA                     LINZER                    PONWEISER               PUCHEGGER 

EDITH                    Mag. STEFAN 

PUCHER               ZEHETNER                     

Für die Pfarre Schwarzenbach: 

SIBYLLE           MARIA                 ANTON              FERDINAND     GERTRAUD 

EIDLER             FUHL                   FÜHRINGER     GRUBER           GRUBER 

JULIA               SILVIA                  ANDREAS        FRIEDRICH       INGRID 

GRUBER          LANZ                   OBERGER        REISNER         ROTTENSTEINER 

Wählzeiten:  

Hochwolkersdorf: Samstag, 18.3.2017 von 18.00-19.30 Uhr 

           Sonntag, 19.3.2017 von 9.00-12.00 Uhr 

             Wahlort:  Pfarrhaus, Gruppenraum, Kirchenplatz1 

Schwarzenbach:    

                       Samstag, 18.3.2017 von 18.00-20.00 Uhr 

                       Sonntag, 19.3.2017 von 7.30-10.00 Uhr 

     Wahlort:  Pfarrhaus, Markt 44 



Ich freue mich sehr, dass ich mich 

heute bei euch vorstellen darf. Ich 

bin der Amon. Wie ihr es sehen 

könnt, bin ich ein Esel, aber nicht 

irgend ein Esel, sondern der Esel, 

der damals in Israel Jesus zu 

Diensten stand. Zuerst war ich im 

Dienste von Maria und Josef und 

dann, als Jesus geboren wurde, 

hatte ich die große Ehre, auch ihm 

dienen zu dürfen.  

Warum ich jetzt da bin? 

Ich nehme an, ihr habt schon ge-

hört, dass Fido nicht mehr bei euch 

ist. Er war sehr krank und hatte 

Schmerzen. Darum ist er in den 

Hundehimmel übersiedelt, Dort kam 

er gut an und er genießt  erstmals 

seine Ruhe. Er hat sich mir anver-

traut und sagte, dass er ein 

schlechtes Gewissen hat, weil er 

die Kinder in Hochwolkersdorf und 

Schwarzenbach zurück gelassen 

hat. Dann bat er mich, ob ich etwas 

tun könnte, damit ihr nicht wie Wai-

senkinder zurückbleiben müsst.  

Und tra-la-la  - da bin ich! Den Pfar-

rer habe ich schon besucht und 

über meine Mission mit ihm gespro-

chen. Er hat sich darüber sehr ge-

freut. Er bat mich, euch von den Er-

lebnissen als dienender Esel in der 

Heiligen Familie zu erzählen. Ich 

hoffe, euch werden meine  

 

 

 

 

 

 

Geschichten nicht langweilen.  

Wie ich  

in das Haus  

Josefs und Marias kam  

Damals gab es auch viele Arme 

Menschen, wie heute auch in Afrika 

oder sonst an vielen Orten in der 

Welt. Nur manche Menschen konn-

ten sich etwas leisten. Josef war ein 

fleißiger Zimmermann. Als er so viel 

Geld verdient hatte, dass er sich et-

was anschaffen konnte, hat er mich 

gefunden und gemeint, ich sei der 

Richtige für sein Haus. Heute wür-

den sich Menschen ein Auto kaufen. 

Damals war ein Esel soviel, wie 

heute eine Limousine. Also hatte ich 

die große Ehre, von Josef gekauft 

worden zu sein.  

Da  fing mein wichtiges Leben an. 

Natürlich ahnte ich nicht, was ich al-

les erleben und sehen würde. Aber 

darüber werde ich euch nächstes 

mal weiter erzählen.  Jetzt aber 

ganz liebe Grüße an euch alle! 

                   Euer Amon 



Am Aschermittwoch, am 1.3. ist eine heili-

ge Messe mit dem Aschenkreuz, in 

Schwarzenbach um 17.00 Uhr und in 

Hochwolkersdorf um 19.00 Uhr. Am 

Aschermittwoch beginnt die 40-tägige  ös-

terliche Bußzeit, also wir bereiten uns auf 

Ostern vor. 

 

Am Aschermittwoch wer-

den alte Palmzweige ver-

brannt. Die Asche, die 

übrigbleibt, wird durch  ein 

Sieb geschüttet und in der 

Messe gesegnet. Mit dieser 

Asche werden dann alle 

Menschen ein Aschenkreuz 

auf die Stirn bekommen, als 

Zeichen der Buße. 

 

Am Palmsonntag feiern wir Jesu Einzug in Jeru-

salem. Jesus wurde mit den Palm– und Oliven-

zweigen begrüßt und die Menschen haben sich 

gefreut und gesungen, „Hosianna dem, der 

kommt im Namen des Herrn“ zugerufen. 

Auch wir werden den Einzug Jesu nach Jerusa-

lem am Palmsonntag, dem 9. April feiern. Beginn 

ist um 8.00 Uhr in Hochwolkersdorf und um 

10.00 Uhr in Schwarzenbach. Wir treffen uns je-

weils im Pfarrhof und gehen anschließend in ei-

ner Prozession zur Kirche, wo wir die ganze Lei-

densgeschichte Jesu hören werden.  



Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, 

dann gäbe es uns Christen nicht. Das 

Wichtigste in unserem Glauben ist der 

Glaube an die Auferstehung Jesu und 

auch der Glaube daran, dass eines Ta-

ges auch wir auferstehen werden. 

Zu Ostern feiern wir den auferstandenen 

Jesus.  Er ist  am Freitag, den wir heute 

Karfreitag nennen, gestorben, und 

Sonntag in der Früh, also am dritten Tag 

nach seinem Tod, auferstanden.  

 

Am schönsten ist die Osternacht (in 

Hochwolkersdorf am Karsamstag 

um 20.00 Uhr) und die Auferste-

hungsfeier (in Schwarzenbach am 

Ostersonntag um 6.00 Uhr mit an-

schließender Ostereiersuche im 

Pfarrgarten). 

Zuerst wird ein Feuer vor der Kirche gemacht und gesegnet. Dann wird die 

große Osterkerze geweiht und in die Kirche gebracht. Alle Menschen haben 

eine Kerze in der Hand. Die Kerzen werden dann an der Osterkerze ange-

zündet. Dabei singen wir Lieder, hören aus der Bibel die Geschichte, wie 

Gott sich bemühte, die Menschen zu retten. Manchmal wird sogar auch je-

mand getauft in der Osternacht. Und am Ende gehen alle mit brennenden 

Kerzen um die Kirche. Das macht große Freude. 

Es ist schön zu wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass auch wir  ei-

nes Tages auferstehen werden! 



...dass „vasten“ ein mittelalterliches Wort ist, 

dass fest-halten, beobachten, bewachen bedeu-
tet? Fasten heißt also, sich an den Geboten der 
Enthaltsamkeit festzuhalten. Erwachsene Katho-
liken sollten in der Fastenzeit fasten. Man fastet 
so, dass man nur einmal am Tag eine ganze 
Mahlzeit zu sich nimmt, zweimal aber nur eine 
kleine Mahlzeit. Viele Menschen fasten einen 

Tag in der Woche so streng, dass sie nur Brot und Wasser zu sich nehmen. 

...dass Fasten keine Diät ist, um abzunehmen, sondern eine Enthaltsam-

keit von Speisen und Getränken, 

die Menschen freiwillig aus religiö-

sen Gründen auf sich nehmen. 

...dass in der Kirche seit ca. 1000 

Jahren auch Kreuze und Heiligen-

bilder verhüllt werden, damit wir 

durch sie nicht abgelenkt werden. 

Früher gab es für die Verhüllung 

nur ein Tuch, heute malt man auf 

die Fastentücher auch Bilder mit 

den Szenen aus dem Leben Jesu. 

In unserer Kirche werden Kreuze 

mit einem violetten Tuch verhüllt. 

...dass Menschen am Karfreitag 

Blumen zur Kreuzverehrung brin-

gen, mit denen dann am Oster-

sonntag die Kirche geschmückt 

wird? Manche Blumen werden ge-

kauft, manche werden in den eige-

nen Gärten gepflückt. So bunt, wie 

zu Ostern, ist unsere Kirche sonst 

nie!  

 



 

Auch wir feiern Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Wir kommen 

mit unseren Palmzweigen und erinnern uns an Jesus auf dem Esel, und 

auch an viele Menschen ,die sich freuten, Jesus zu sehen. 

Komm auch du am Palmsonntag und feiere mit uns!!! 



Wie kommen die Weisen nach Betlehem? 

 

Wie kommt Jesus zu seinem Esel, damit er nach Jerusalem reiten 

kann? 

Viele Geschichten  von Jesus berichten, dass er  Blinde geheilt hat.. Hier ist 

eine Heilung aus dem Johannes-Evangelium dargestellt. 

Finde die zehn Fehler auf dem rechten Bild. 



 

 

Impressum:„Amon“ ist pfarrinternes Infoblatt für Kinder.   

Verantwortlich: Mag. Florian Sobocan, Kirhenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf.  



Ein Mann hatte einen Esel, der lange 

Jahre die Mehlsäcke zur Mühle getra-

gen hatte und nun alt und müde war. 

Sein Herr wollte ihn nicht länger füt-

tern, da lief ihm das Tier davon. In 

Bremen wollte er Stadtmusikant wer-

den. Unterwegs traf der Esel einen 

alten Jagdhund, den sein Herr hatte 

totschlagen wollen, weil er nicht mehr 

jagen konnte und der darum fortge-

laufen war. Zusammen wanderten sie 

weiter. Bald trafen sie eine alte Katze, 

die keine Mäuse mehr jagen wollte. 

Auch sie schloss sich ihnen an. Die 

drei Tiere kamen nun an einem Bau-

ernhof vorbei, wo der Hahn laut kräh-

te. Er erzählte ihnen, dass die Bäue-

rin ihn als Sonntagsbraten schlachten 

wolle. Sie forderten ihn auf mitzukom-

men und zu viert machten sie sich auf 

den Weg nach Bremen.  

Abends legten sie sich unter einen 

großen Baum, nur  der Hahn flog hin-

auf bis an die Spitze. Von dort sah er 

ein Licht und sie meinten, es müsste 

ein Gasthaus sein, wo sie übernach-

ten könnten. Sie gingen zu dem 

Haus. Der Esel schaute durchs Fens-

ter und sah einen gedeckten Tisch. 

Daran saßen Räuber und ließen es 

sich gut schmecken. Die Tiere über-

legten, wie sie die Räuber verjagen 

könnten. 

Der Esel stellte sich mit den Vorderfü-

ßen auf das Fensterbett, der Hund  

sprang auf seinen Rücken, die Katze auf 

den Rücken des Hundes, und der Hahn 

flog der Katze auf den Kopf. Nun began-

nen sie aus Leibeskräften Lärm zu ma-

chen, Der Esel schrie, der Hund bellte, 

die Katze  miaute und der Hahn krähte. 

Die Räuber fuhren erschrocken in die 

Höhe und flohen aus dem Haus. Die vier 

Tiere aber setzen sich an den gedeckten 

Tisch und aßen, dann löschten sie das 

Licht und gingen schlafen. 

Als die Räuber kein Licht mehr sahen, 

kehrten sie zum Haus zurück. Einer 

wollte Licht machen und hielt die 

glühenden Augen der Kazte für Kohlen 

an denen er das Licht anzünden könnte. 

Da sprang ihm die Katze ins Gesicht 

und kratzte ihn wild. Der Räuber wollte 

zur Hintertür hinaus, aber der Hund biss 

ihn ins Bein, der Esel gab ihm einen 

Schlag mit dem Hinterfuß und der Hahn 

schrie dazu “Kikeriki!” 

Da lief der Räuber zu seinem 

Hauptmann zurück und erzählte: “Im 

Haus ist eine Hexe, die hat mir das Ge-

sicht zerkratzt, ein Mann hat mich mit 

einem Messer ins Bein gestochen, ein 

Anderer hat mich geschlagen, und auf 

dem Dach sitzt der Richter, der rief man 

solle ihm den Dieb bringen.” 

Da hatten die Räuber nicht mehr den 

Mut, wieder ins Haus zurückzukehren. 

Den vier Bremer Stadtmusikanten aber 

gefiel es dort so gut, dass sie in dem 

Haus blieben und nicht mehr weiterwan-

derten. 

         

Von den Brüdern Grimm 



 

Finde oben angeführte Ländernamen und  kreuze sie an. Die übriggebliebenen 

Buchstaben ergeben den Namen eines kleinen Staates, in dem Apostel Petrus 

begraben ist. Die Lösung bitte bis spätestens 30. 4. 2017 im Pfarrhaus abgeben. 

Auf drei Kinder, die gezogen werden, warten 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 letzten Rätsels sind: Johanna Fuhl, Leon 

Beisteiner und Christoph Mößner. 

 

ÄGYPTEN, ATHIOPIEN, BHUTAN, ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND, 

SCHWEIZ, OMAN, IRLAND, CHINA, SOMALIA, TSCHECHIEN,    

GABUN, PERU, HAITI, USA, IRAK, AUSTRALIEN, NEPAL, TOGO, 

BRUNEI, KUBA,  TONGA, JAPAN, LAOS, POLEN, OHIO,  

O Z I E W H C S O Ö V A 

M D K A R I U A S G T U 

A N E P A L R T I K O S 

N A U U A I E A G N O T 

E L S B T R P O L E N R 

I R A I R S O M A L I A 

P I A E A U C J S O A L 

O H I N S B N H A T A I 

I C H I N A U E L P D E 

H A T U H B T K I A A N 

T S C H E C H I E N N N 

Ä G Y P T E N U B A G D 

            


