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AM ASCHERMITTWOCH ... 
 
Am Aschermittwoch ist alles 
vorbei. 
Die Masken werden abgelegt, 
die Kostüme eingemottet. 
Aus Narren werden wieder 
Herr X und Frau Y. 

Nun beginnt eine andere Zeit: 
die Zeit der ungeschminkten Ge-
sichter, 
die Zeit des Innehaltens, 
die Zeit der Wahrheit. 
Dann nehme ich mir Zeit, 
Ordnung zu schaffen, 
mich frei zu machen 
von dem, was nicht taugt. 
Dann nehme ich mir Zeit, 
mich auf mich selbst zu besinnen: 
Wo will ich hin? 
Führt mein Weg noch zum Ziel? 
Am Aschermittwoch ist alles 
vorbei? 
Weit gefehlt! 
Jetzt fängt es erst richtig an! 
 
© Gisela Baltes 

 
 
 
 
 
 

ASCHERMITTWOCH  

Der Aschermittwoch bildet den 
Beginn der Fastenzeit im Chris-
tentum, die bis Ostern andauert. 
Zur Fastenzeit - oder voröster-

lichen Bußzeit, wie sie richtig 
heißt - gehören alle Wochen-

tage einschließlich der Karwo-
che bis Gründonnerstag. 

Karfreitag und Karsamstag 
zählen zwar offiziell nicht zur 

vorösterlichen Bußzeit, weil sie 
liturgisch bereits zum „Triduum 
Sacrum“ („der drei österlichen 

Tage“) gehören. Weil sie aber 
Fasttage sind, werden auch sie 

dazugezählt. 
Daraus ergeben sich diese 40 
Fastentage vor dem höchsten 

christlichen Fest, dem Gedächt-
nis an die Auferstehung Christi. 

Das Wort Aschermittwoch 
stammt aus jener alten Tradi-

tion, bei der die Gläubigen in der 
Kirche mit Asche, die aus den 
Palmzweigen des Palmsonn-
tags gewonnen wird, bestreut 

werden – daher der Name 
Aschermittwoch.  

Diese Austeilung der Asche 
lässt sich schon seit dem 10. 

Jahrhundert historisch belegen, 
wobei Papst Urban II. am Ende 
des 11. Jahrhunderts die noch 

heute gültige Form der 
Ascheausteilung offiziell einge-

führt hat. 
Die Asche, ein Symbol für die 

Vergänglichkeit sowie für Buße, 
Reue und Reinigung, wird in 

Form eines Kreuzes den Gläubi-
gen auf die Stirn gezeichnet. 

„Bedenke, Mensch,  
dass du Staub bist  
und wieder zum Staub 
zurückkehren wirst.“ 



fröhlich beim Feiern – bewusst im Glauben
Liebe Pfarrangehörige! 
In rund drei Wochen treten wir mit dem 
Aschermittwoch ein in die österliche Buß-
zeit. Zuvor gilt es aber noch den Fa-
sching ausgiebig zu feiern.  
Warum wir das tun, ist nicht letztgültig 
geklärt. Jedenfalls gibt es der Literatur 
zufolge drei Traditionen, auf die sich die 
närrische Zeit gründet: 
Zum einen hängt es mit unserem Glau-
ben zusammen. Denn die Fastenzeit ist 
für uns Christen eine Zeit der Zurück-
nahme in unserem Lebensstil. Daher will 
und soll man im Fasching noch ausgiebig 
mit Musik, Tanz und gutem Essen feiern. 
Zum zweiten dient der Fasching aus alter 
Überlieferung dazu, den Winter auszu-
treiben. Mit Masken, Trommeln, Glocken 
und viel Lärm ziehen Menschen durch die 
Orte um den Winter zu vertreiben. Diese 
Tradition wird besonders in unseren west-
lichen Bundesländern besonders gepflegt. 
Der dritte Ursprung, warum wir Fasching 
feiern, liegt im alten Rom. Denn im Alter-
tum war es üblich, einen Tag lang die 
Rollen zu tauschen. Diener sind zu Her-
ren geworden und die Herren haben ihre 
Sklaven bedient. Dabei war es auch er-
laubt, über sie Witze zu machen und Kri-
tik zu üben. Heute zieht man dafür die 
„Büttenreden“ heran, um mit allen und 
allem abzurechnen, was einen das Jahr 
über gestört oder geärgert hat: Politiker, 
Nachbarn, Kirche und Gesellschaft. 

Der Aschermittwoch 
bildet den Anfang der 
Fastenzeit, die uns zu 
Buße und Umkehr 
einlädt. Eine gute Ge-
legenheit dazu sind 
die Gottesdienste an 
den Sonntagen, in 
diesem Jahr auch 
wieder an den Dienstagen in der Fasten-
zeit, die diesmal mit Bußgedanken gefei-
ert werden. Sie sollen uns Hilfe und 
Unterstützung sein, uns in rechter Weise 
auf das hohe Osterfest, das Fest der Auf-
erstehung unseres Herrn Jesus Christus, 
vorzubereiten. Vor allem unsere Firm-
linge und Erstkommunionkinder mit ihren 
Familien und Freunden sind dazu ganz 
besonders eingeladen. 
Nehmen wir diese Hilfe dankend an, da-
mit in uns der Glaube an die eigene Auf-
erstehung und die Freude auf ein ewiges 
Leben in Gemeinschaft mit den Men-
schen, die uns bereits in die göttliche 
Herrlichkeit vorausgegangen sind, wieder 
gefestigt und gestärkt wird. Denn wie 
drückt es der Apostel Paulus so treffend 
aus: „Wenn es keine Auferstehung der 
Toten gibt, ist auch Christus nicht aufer-
weckt worden. Ist aber Christus nicht 
auferweckt worden, dann ist unsere Ver-
kündigung leer und euer Glaube sinnlos.“ 
(1 Kor 15,13-14)   Euer 
Wortgottesdienstleiter 

 
 

Pfarrstatistik Wörterberg 2022 

Taufen       0 

Begräbnisse     3 

Austritte      0 
 
 

I m p u l s (GL638) 
Nun ist sie da die rechte Zeit,  
die Gottes Huld uns wieder schenkt, 
nun ist er da, der Tag des Heils, 
erfüllt von Christi hellem Licht. 
Jetzt soll sich unser ganzes Herz 
durch Fasten und Gebet erneu‘n, 
und durch Entsagung werde stark, 
was müde ist und schwach und krank. 



Offenlegung nach Mediengesetz § 25: Der Alleininhaber des Pfarrboten ist die röm-kath. Filialpfarre 8293 Wör-
terberg. Diese Publikation ist ein Kommunikationsorgan der Filialpfarre von Wörterberg und verbreitet Informati-
onen und Meinungen, welche Menschen dieser Pfarre sowie die katholische Glaubensgemeinschaft betreffen. 

Termine – Einladungen – Neues - Geschehenes
Vorstellung Erstkommunionkinder 

Beim Gottesdienst am 4. Adventsonntag, den 
Pfarrer Thorsten Carich mit der Gemeinde feierte, 
stellten sich die Erstkommunionkinder des heuri-
gen Jahres vor. Unter der Leitung von Religions-
lehrerin Nicole Horvatits gestalteten die jungen 
Christen in wesentlichen Teilen den Gottesdienst 
mit und präsentierten eine Schautafel mit ihren 
Fotos und eine Kerze, die bei jedem Gottes-

dienst, den zumindest ein Erstkommunionkind mitfeiert, entzündet werden soll. 
Angelobung Pfarrgemeinderat 

Ebenfalls am 4. Advent-
sonntag wurden die Mit-
glieder des neuen Pfarr-
gemeinderates von Pfar-
rer Thorsten Carich feierlich angelobt. Den scheiden-
den Pfarrgemeinderäten Maria Böchheimer (2 PGR-
Perioden) und Gerhard Klaus (3 PGR-Perioden) 
dankte er für ihr jahrelanges Wirken und lud sie ein, 
auch künftig die Pfarre in ihren vielfältigen Aufgaben 

zu unterstützen. Als Dank wurde ihnen eine von Bischof Ägidius und Pfarrer Thors-
ten Carich unterfertigte Urkunde überreicht. 

Dreikönigsaktion 
Am 4. Jänner besuchten zwei Sternsingergruppen die 
Haushalte in unserer Pfarre, brachten den weihnachtlichen Segen in die Häuser und 
sammelten Spenden für die Menschen in den benachteiligten Regionen unserer Erde.  

Die Bevölkerung zeigte sich äu-
ßerst spendenfreudig, sodass sie 
das überaus erfreuliche Ergebnis 
von € 2081,70 ersingen konnten. 
Ein großes Vergelt’s Gott allen, die 
gespendet haben, besonders aber 
auch allen, die sich um die Durch-
führung der Aktion verdient ge-
macht haben (Begleitpersonen, 
Eltern, etc.). Allen voran unsere 
Pfarrgemeinderätin Karin Lang-

mann, die sich um die Organisation gekümmert hat. Der größte Dank gilt aber unse-
ren Jugendlichen, die sich uneigennützig in den Dienst der guten Sache gestellt haben.  

v.l.n.r. Pf. Thorsten, Rosi Pieber, Ka-
rin Langmann, Sabrina Janisch, Moriz 
Irmler, Stefan Pieber, Charly Pieber 

Maria Böchheimer        Gerhard Klaus 



Weihnachten – Hochfest der Geburt unseres Erlösers 
Der Reigen unserer Got-
tesdienste zu Weihnach-
ten wurde mit der 
Christmette eröffnet, die 
WGD-Leiter Charly, wie 

auch den 
Christtag, 
mit der Gemeinde feierte. Zuvor 
stimmten drei Bläser unter der Lei-
tung von Markus Rath die Menschen 
mit ihren Klängen auf dieses beson-
dere Fest ein. Eine Premiere hat es 

diesmal in Form einer Sängergruppe unter der Leitung von 
Thomas Stipsits gegeben, die – unterstützt von Vanessa Windt 
aus Stegersbach mit ihrem Keyboard – die Christmette 
musikalisch gestaltete, was bei den 
Mitfeiernden großen Anklang 
gefunden hat. Dafür ein großes 
Dankeschön. Herzliche Einladung an alle Sangesfreudi-
gen, sich der Gruppe anzuschließen. Dank gebührt 
auch der Familie Glatz Josef, die diesmal wieder einen 
prächtigen Christbaum für unsere Kirche zur Verfügung gestellt hat, aber auch Han-
nes Fritz, der den Baum aufgestellt hat, und allen, die ihn so wunderbar geschmückt 
haben. 
Am Stefanitag feierte Pfarrer Manfred Grandits die Heilige Messe in Wörterberg.  
Ministrantenzuwachs 

Seit Sonntag, den 8. Jän-
ner darf sich die Pfarre 
über einen neuen Minist-
ranten freuen. Es handelt 
sich um LUKAS FABSITS, 
der schon seit längerer Zeit 
Begeisterung für diesen 
Dienst gezeigt und am 
Sonntag der Taufe des 
Herrn (8.1.2023), nach in-
tensiver Probe mit Mini-Lei-
ter Stefan an den Tagen 
davor, das erste Mal mi-
nistriert hat. Die Mitfeiern-
den, wie auch WGD-Leiter 
Charly, waren erstaunt, mit 
welcher Selbstverständlich-
keit und Sicherheit er sich am Altar bewegt und seine 

Aufgaben wahrgenommen hat. Es wurde vereinbart, dass er bei der Hl. Messe am 
19. Februar feierlich in den Ministrantendienst aufgenommen und sein Ministranten-
kreuz übernehmen wird. 

v.l.n.r. David Holper,  
Karl Fugger, Markus Rath 



 
Ereignisse in unserer Pfarre

GEBURTSTAGE (soweit der Pfarre bekannt) 
Maria Kapfer, Pflegeheim Güssing 89 Jahre 
Josef Wolf, Mühlweg 4     89 Jahre 
Josef Grandits, Sti.Nord 247  83 Jahre 
Maria Mussi, Sti.Nord 269   83 Jahre 
Arnold Wallner, Hauptstr. 42  83 Jahre 
Robert Wagner, Sti.Nord 277  81 Jahre 
Helmut Reichart, Bergstraße 8 75 Jahre 
Helmut Zsifkovits Ing., Schulg. 4 75 Jahre 
Robert Lippsky, Schulgasse 3  70 Jahre 
Josef Strobl, Hauptstraße 62  70 Jahre 
  

Gott halte seine 
schützende Hand über sie 

 
 
 

EHEJUBILÄEN (soweit der Pfarre bekannt) 
65 Jahre 
Hermine und Alois Pieber, Rechenweg 5 
60 Jahre 
Hermine und Josef Wolf, Mühlweg 4 
55 Jahre 
Hannelore und Franz Sommer, Graben-
straße 2 

Der Herr schenke ihnen 
noch viele gemeinsame Jahre 

 

TODESFÄLLE  
Ottilie Fabsits, Hauptstraße 14/2 – heimge-
gangen im 97. Lebensjahr               

Gott schenke ihr 
das ewige Leben
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