
Wenn das Leben durchKREUZt wird 
 
Alles ist anders in diesem Jahr. Wie kann man Ostern feiern ohne zusammenzukommen?  
Ostern kann auch ein Weg sein mit der Zusage Jesu: Fürchtet euch nicht!

Ein Virus hat unser Leben grund-
legend verändert: Schule nur noch 
von zu Hause aus und Arbeiten im 
Homeoffice machen. Andere haben 
Kurzarbeit oder bangen um ihre 
Existenz, weil keine Arbeit mehr da 
ist. Gleichzeitig sind unsere Kon-
takte reduziert auf unseren Haushalt 
und das Telefon. Drastisch wird uns 
vor Augen geführt, wie zerbrechlich 
unser Leben ist; wie sehr 
wir angewiesen sind auf 
zwischenmenschliche 
Kontakte und sinnvolle 
Beschäftigung. Das Fuß-
balltraining, das Konzert, 
der Ausflug mit Freunden, 
sogar der Jahresurlaub: 
abgesagt. Verglichen mit den vielen 
Menschen, die schwer erkrankt 
sind, verglichen mit den Menschen, 
denen es selbst am Nötigsten fehlt, 
ist das eine Kleinigkeit. Trotzdem. 
Auch in einer Wohnung mit gefülltem 
Kühlschrank und Netflix, fällt einem 
immer öfter die Decke auf den Kopf. 
Freunde treffen, unter Leuten sein, 
ein normaler Arbeitstag - unmöglich.  
 
Die aktuelle Krise lähmt und stellt 
uns plötzlich existenzielle Fragen. 
Da hilft die Vorfreude auf bessere 
Tage. Ostern kommt: Das Leben 

wird stärker sein als der Tod und 
die Angst. Unser Leben kennt auch 
Tage, an denen diese Vorfreude 
nicht da ist: Eine Krankheit, ein 
Schicksalsschlag und alles ist 
anders! Tod, Trennung, Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit oder eine per-
sönliche Krise durchkreuzen unsere 
Lebenspläne. Ratlos, entmutigt 
stehen wir da, wissen nicht, ob und 

wie es weitergeht. Gut, wenn wir da 
jemand Vertrautes an unserer Seite 
haben.

Eine der wichtigsten Ostergeschich-
ten, die Bibelstelle des Ostermon-
tags, erzählt von so einer Situation. 
Zwei Freunde von Jesus sind 
traurig und fassungslos über den 
grausamen Tod ihres Freundes. Der, 
auf den sie ihre Hoffnungen gesetzt 
haben, ist tot. Sie sind allein. Wissen 
nicht, wie es weitergeht. Sie gehen 
weg von dem Ort an dem alles 
passiert ist, zurück in ihr Heimatdorf. 

Ostern kommt: Das Leben 
wird stärker sein als der 
Tod und die Angst.   
Sri Fakler, Pastoralassistentin
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So haben sie sich ihr Leben nicht 
vorgestellt! Fassungslos teilen sie 
ihre Trauer. Als sie miteinander 
sprechen, kommt unerkannt Jesus 
dazu. Er hört sich an, was sie 
bedrückt und beginnt zu erzählen 
vom liebenden, freundlichen Gott, 
von Freundschaft und Hoffnung. 
Was er sagt, bewegt und sie bitten 
ihn zu bleiben. Aus zwei Trauernden 
wird eine kleine Gemeinschaft. Als 
der Fremde das Brot bricht, ist ihnen 
alles klar: Der Fremde ist Jesus! Er 
ist nicht tot! Er lebt! Weg sind Trauer 
und Angst. Voller Freude, voller 
Hoffnung laufen sie zurück nach 
Jerusalem. Das müssen sie den 
anderen erzählen.  
 
Das ist Ostern: Wenn Menschen, 
trotz Verlusten, trotz Ängsten wieder 
vertrauen können und einen Weg 
zum Leben finden! Der Frühling lässt 
uns wieder neu Hoffnung schöpfen, 
Farben zu sehen, in unser Leben 
neu aufzubrechen.

St. Josef lädt ein, die Tage vor 
Ostern anders als sonst zu erleben. 
Wir bieten einen Ort, an dem Sie 
auftanken können und in der Iso-
lation dieser Tage vielleicht erleben 
können, doch nicht alleine zu sein. + durchKREUZt +



Liebe Neualmer/innen! 

„Fest gegen die Schwerkraft“

Ostern hat viele Facetten, viele Bedeu-
tungen und man feiert auch dementspre-
chend: Christlich als Sieg über den Tod 
durch die Auferstehung Jesu; naturreligiös 
als Frühlingsfest; als Brauchtumsfest mit 
Eiern, Hasen und Osterschinken usw. All 
das nennt sich Osterfest. 

Eine Bezeichnung für diese Tage 
beschäftigt mich in letzter Zeit immer öfter. 
Ein österreichischer Bischof nannte Ostern 
ein „Fest gegen die Schwerkraft“. Denn es 
verleiht Flügel gegen alles, was zu Boden 
zieht; gegen alles, was auf unserer Zeit 
lastet und unser Menschsein belastet. 

„Wer wird uns den Stein vom Grab weg-
wälzen?“ fragten die Frauen am Ostermor-
gen. Sie wussten noch nicht, dass Gott den 
Stein vom Grab Jesu weggewälzt hatte! 

Christinnen und Christen nennen diesen 
Vorgang Auferstehung und hoffen, dass 
auch die vielen Dinge und Ereignisse, die 
uns bedrücken und belasten durch Gott 
immer wieder weggewälzt werden, so wie 
einst der Stein vom Grab Christi. 

Ich wünsche Euch/Ihnen trotz der 
Umstände ein bewusstes Feiern der Aufer-
stehung des Herrn, eben ein befreiendes, 
erlösendes Osterfest. 

Ihr/Euer

Hans Schreilechner, Dechant

Angebot: Kinderkirche 
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Ihr/Euer

Wir freuen uns, wenn wir unsere 
Kinder als Babys zur Taufe bringen 
und dann gibt es wieder ein großes 
Fest bei der Erstkommunion. Was 
aber ist dazwischen? Hier machen 
wir mit der Kinderkirche ein Angebot 
für Kinder zwischen 1 - 5 Jahren.

Kinder haben wichtige und wertvolle 
Erfahrungen in der Begegnung mit 
Gott und sollen dabei ernst genom-
men werden. 
Der Ablauf der Kinderkirche ist 
immer derselbe. Wir beginnen mit 
dem Lied „Ich denke an dich, ich 
erzähle von dir, ich spüre du bist bei 
mir“. Die Kinder dürfen selber läuten 
und die Kinderkirchenkerze anzün-
den. Manchmal kommt es auch vor, 
dass ein Kind von sich aus etwas 
erzählt und ich greife das dann auf. 

Im nächsten Teil gibt es entweder 

„Vasunga im Lebm“
 
Genießen Sie einen Abend voller Lieder in 
Mundart, Kabarett, Kunst und Komik mit dem 
Künstlerduo „Lenity“ mit Irene und Lukas. 
Ein besonderer Liederabend mit einer 
guten Prise sozialkritischer Texte.
Benefi zkonzert zugunsten St. Josef 
Sonntag, 7. Juni 2020, 19.30 Uhr, Pfarrzentrum Neualm
Eintritt: VVK € 10,00; Abendkassa € 12,00; Reservierung: 06245 87085

Benefi zkonzert

eine Geschichte aus der Kinder-
bibel oder wir schauen uns einen 
besonderen Platz in der Kirche an. 
Das kann das Taufbecken sein, die 
Sakristei oder eine Heiligenfi gur. 

In einer Kirche fi nden sich immer 
viele Möglichkeiten und die 
Kinder sind sehr interessiert. Die 
Erwachsenen melden oft zurück, 
dass sie durch dieses Erleben mit 
den Kindern ihren persönlichen 
Glauben neu defi nieren und oft erst 
jetzt Zeichenhandlungen, die sie 
jahrelang automatisch ausgeführt 
haben, verstehen. 
Danach singen wir gemeinsam das 
Vater unser und ein Segenslied. 

Termine:
mit Andrea Leisinger
Freitag, 8. Mai 2020, 16:00 Uhr
Freitag, 12. Juni 2020, 16:00 Uhr



Ostern heuer anders feiern 
In der Karwoche und zu Ostern werden die Feiern in der gewohnten Form nicht stattfinden können. 
Wir werden heuer neue Wege finden müssen, dem Geheimnis von Ostern nachzuspüren.

Wir laden Sie daher ein, diese Tage anders zu begehen. Wir bereiten für 
jeden Festtag die Kirche zum Thema des Tages vor. Sie können während 
des Tages im Rahmen der Gesetze einzeln oder im Familienverband kom-
men, verweilen, beten und sich Zeichen, Texte oder gesegnete Symbole mit 
nach Hause nehmen. Es wird Musik geben, biblische Texte werden hörbar 
sein, als Zeichen der Auferstehung wird die Osterkerze brennen. 
Die Kirche ist von 9:00 - 20:00 Uhr geöffnet. Am Karfreitag ab 15.00 Uhr.

PALMSAMSTAG u. -SONNTAG - Thema: SEGEN
Sie können Palmbuschen bringen oder vorbereitete Palmzweige nehmen, 
die am Samstag um 18:00 Uhr gesegnet werden. Am Sonntag  können die 
gesegneten Palmbuschen abgeholt werden. So kommt Segen nach Hause. 

GRÜNDONNERSTAG - Thema: AUSHALTEN
Das letzte Abendmahl ist Erinnerung an die Liebe Jesu. Nur in Gemeinschaft 
können wir dieses Geheimnis später wieder feiern. Ein Stück Brot weist 
darauf hin. Dieses Jahr ist die Situation auszuhalten und zu wachen. 

KARFREITAG - Thema: MITLEID
Jesus ist für uns durch den Tod gegangen. Kein Leid der Welt ist ihm fremd. 
Er ist nahe in all unserem Leid, unserer Angst, unserem Scheitern. Wir sind 
eingeladen im Leid mit Jesus zu gehen, beim Kreuz zu verweilen.

KARSAMSTAG - Thema: STILLE
Es ist der Tag der Grabesruhe und der Trauer. Im hoffnungsvollen Vertrauen 
auf Gott - was auch immer kommen mag - halten wir Stille.

OSTERSONNTAG - Thema: AUFBRUCH
Der Ostermorgen ist angebrochen. Das Leben hat den Tod ein für allemal 
besiegt. Christus ist auferstanden. Die Osterkerze brennt als Zeichen. Wir 
sind eingeladen, das Licht der Auferstehung in unsere Familien zu bringen. 
Bringen Sie dafür eine Kerze mit. 

OSTERMONTAG - Thema: INS LEBEN GEHEN
Der Osterspaziergang am Ostermontag hat lange Tradition. Im gemeinsa-
men Gehen kann uns der Auferstandene - wie den Emmausjüngern - völlig 
unerwartet begegnen. Wir erkennen ihn, wenn das Herz in uns brennt.
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„A Kerzn anzündn hilft!“
Es gibt Momente im Leben, da 
brauchen wir den Schein einer 
Kerze. Um zu bitten, um zu danken, 
um Sorgen und Nöte hinzutragen, 
für einen lieben Menschen, für 
jemand, den wir vermissen. 
Der neue Tisch mit Opferlichter ist 
Einladung dazu. 
Bitten an Gott, die als Herzens-
wunsch im dort aufliegenden 
Bittbuch eingetragen werden, 
können Wunder bewirken. Einen 
Versuch zu wagen, lohnt sich! 

Bei der Statue 
des Hl. Josef 
im Vorraum zur 
Kirche gibt es seit 
kurzem Opferlich-
ter zum Anzünden 
und ein Bittbuch 
zum Eintragen von 
Herzensanliegen.   

Besuchen Sie die neuen Kirchen-
räume. Werfen Sie auch einen 
Blick in den Raum der Quelle, von 
denen manche sagen, dass sie sich 
dort „wie im Himmel“ fühlen. Dort 
fließt symbolisch die unversiegbare 
göttliche Quelle in das Taufbecken 
und bringt es zum Überfließen. Das 
Weihwasser der „Josefsquelle“ kann 
mit nach Hause genommen werden. 
Öffnungszeiten der Kirche:
täglich von 9:00 - 20:00 Uhr
www.trotzdemnah.at

AN DIE QUELLE KOMMEN

Überfließendes Wasser ist wie die Liebe. 
Sie sucht sich ihren Weg hinaus zu sehnsuchtsvoll 

Wartenden, zu jenen die Angst haben, 
zu Erschöpften und Suchenden. 

Vom Leben in Fülle spricht Jesus.
Er ist die Fülle - er erfüllt bis zum Überfließen.

Mein Lebensquell versiegt nicht, er fließt und fließt
und erfüllt mich tageweise neu

quellfrisch - lebendig - beglückend

Mein Ruheplatz am Wasser - 
ein Ort zum Auftanken, zum Bitten, 

zum Danken, zum Beten.+ 
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SPENDENBAROMETER

Aufzubringender Eigenanteil 
des Pfarrzentrums für die General-

sanierung und Neugestaltung:

€  70.000,00

Spendenergebnis bis 
März 2020

€  57.126,00

Allen Spendern sagen wir 
HERZLICHEN DANK! 
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Hilfsbereitschaft leben  
Andrea Leisinger im Gespräch mit den Brüdern  
Helmut und Harald Wasserbacher

Bereits in dritter Generation 
führen sie in Neualm Schlosserei 
und Reifenhandel als Familien-
unternehmen. Beide engagieren 
sich in Vereinen und sozialen 
Organisationen und helfen gerne, 
wenn sie gebraucht werden. Mit 
dem Pfarrzentrum fühlen sie 
sich durch mehrere Ereignisse 
verbunden.   

Den Umbau habt ihr beide tat- 
kräftig unterstützt. Wie ist eure 
Beziehung zum Pfarrzentrum  
eigentlich entstanden?
Helmut: Bei mir hat das schon 
als Jugendlicher begonnen – das 
damalige JUZ war der rustikale 
Treffpunkt in Neualm. Jahre später 
war meine verstorbene Frau Manuela 
im Pfarrgemeinderat und ich in der 
Planung des Umbaus involviert. 
Harald: Da ich in Salzburg zur 
Schule gegangen bin, habe ich erst 
wieder Bezug zum Pfarrzentrum 
durch die Taufe unserer Tochter Nina 
erhalten. Sie ist auch Ministrantin und 
engagiert sich bei den Sternsingern. 
 
Welche Aufgaben soll heute das 
Pfarrzentrum für die Menschen in 
Neualm erfüllen? 
Helmut: Das neue Gebäude zieht 
sicher jetzt viele Menschen an, nicht 
nur mehr ältere sondern sicher auch 
jüngere. 
Harald: Für mich ist es das Bemühen 
um die Kinder, dass eine gute 
Verbindung zur Schule passiert. 
Es steht und fällt aber immer mit 
einer Handvoll Menschen, die sich 
engagieren. So wie es vor vielen 
Jahren war, ist es nicht mehr. Alle 
sind mit vielen Terminen eingeteilt 
und die Freizeitmöglichkeiten sind 
enorm vielfältig. Wir sind beide auch 
bei den Lions aktiv und da sehen wir, 
wo auch die Not in der Gesellschaft 
beheimatet ist. 
 
Wir haben den Umbau auch 
deshalb gemacht, damit neue 
Menschen angezogen werden 
davon. 
Helmut: Ja, und wenn jetzt auch 
noch ein modernes Kreuz sichtbar 

ist, ist das Pfarrzentrum St. Josef 
auch nach außen hin erkennbar. Ich 
freue mich schon auf die Umsetzung. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass ihr zwei immer zur Stelle 
seid, wenn in Notsituationen Hilfe 
gebraucht wird. Warum hat das 
Soziale und die Hilfsbereitschaft 
einen so hohen Stellenwert?  
Harald: Wir hatten das Glück, in 
einem wohlbehüteten Elternhaus 
aufgewachsen zu sein. Unsere 
Eltern haben die Hilfsbereitschaft 
vorgelebt und das haben wir 
mitbekommen und möchten es 
auch weitergeben. Wenn wir mit 
unserer Arbeitsleistung oder einem 
Auto gebraucht werden, sind wir 
immer bereit, uns einzusetzen. Das 
Wichtigste ist die Zufriedenheit 
und dass Zeit für die Familie und 
für Freizeit ist. Wenn diese Zeiten 
nicht mehr vorhanden sind und 
nur mehr die Arbeit an erster Stelle 
steht, dann muss dringend etwas 
verändert werden. 
Helmut: Uns ist die Qualität unserer 
Arbeit und die Zufriedenheit das 
wichtigste – nicht das Geld. Wir 
haben zur Zeit 16 Angestellte und 
im Laufe der Firmengeschichte sind 
75 Lehrlinge ausgebildet worden. 
Das ist für uns selber auch eine gute 
Rückmeldung. 
 
Harald, Du fastest zur Zeit. Hat 
das mit der Fastenzeit zu tun?  
Ich mache das fast jedes Jahr – 
durch eine chronische Erkrankung 
muss ich mit vielen Nebenwirkungen 
zurechtkommen und diese gehen 
durch die Entgiftung und das Fasten 
für einige Monate weg. Ich faste 14 
Tage mit Gemüsesäften. Das ist eine 
super Erfahrung und danach geht es 
mir für einige Zeit wieder sehr gut. 

Ihr beide versteht Euch sehr gut 
– kann man Familienbande und 
Firma trennen? 
Das haben unsere Eltern relativ gut 
vorgelebt. Wir Brüder machen auch 
hie und da gemeinsam Urlaub. Sich 
gut verstehen ist das Um und Auf in 
unserem Berufsalltag.  

Helmut und Harald 
Wasserbacher 

sind bekannt da-
für, dass sie sich 

in Vereinen und 
für soziale Zwecke 

engagieren. Für 
St. Josef werden 
sie das fast drei 

Meter große Kreuz 
auf dem Dach 

anfertigen. 
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Mit der Anbringung eines großen 
Kreuzes am Dach wird die Neuge-
staltung des Pfarrzentrums endgültig 
abgeschlossen.  
Wir bitten noch einmal alle herzlich 
um eine Spende. 

Bankverbindung: 
Pfarrzentrum St. Josef in Neualm 
Raiffeisenbank Oberalm 
IBAN: AT11 3504 5000 0003 6749 


