
in 7 Schritten Ostern entgegen - 7 passi per avvicinarsi alla Pasqua - 7 vares per ti jì ancontra ala Festa de Pasca

„Suchen, wo das Leben wohnt“
„Alla ricerca della dimora della vita“

„Crí iló ulache la vita ie da cësa“



IMPULSE FÜR EINE 7-TAGE-WOCHE. 

Wenn ja, dann sogar für die nächsten 
aussichtsreichen 7-Lebensjahre!

ilder und Texte als anregend-ermunternde 
Weggefährten. Bebilderte Worte und anspre-

chende Bilder, die einen lebensfroh-energischen 
Widerhall finden können in den munteren Schwin-
gungen eines erwachenden Herzens.
7 Schritte tun oder ruhen! Schritt für Schritt von 
… über … zu. Weg von … hindurch … und gezielt 
auf die feinfühlige Wahrnehmung meiner selbst! 
Mich einholen und bei mir verweilen. Den Weg 
einschlagen, der gut markiert ist: eingezeichnet 
in Bild und Schrift, in Form und Farbe, seitenwei-
se. Ich nehme stufenweise Stufe für Stufe und 
entwickle Neugier und Interesse, Spannung und 
Elastizität, Ausbruch und Aufbruch, Befreiung und 
Befriedigung, Lebendigkeit und kraftvoll-kreative 
Ruhe, aufeinanderfolgende Ruhepausen! Sinnrei-
ches in Freud und Leid.

Vijo Pitscheider
Pfarrer/Dekan



Auf den vorgezeigten Zugang zugehen, dazu stehen und geduldig bestehen, 
was aufschreit und aufscheint, was aufbegehrt und aufmurxt, was entsteht und 
vergeht. Zulassen, was sich in mir tut und untut, regt und zerlegt, was zieht und 
zerrt, was mich trifft und betrifft, was stumm verstummt und laut wiederkehrt. 
Fragen zulassen, bohrende Fragen intensivieren und intelligent interpretieren.

Schritt für Schritt, nacheinander und aufeinander zu, wohlweislich schrittwei-
se und im sanften Fortschritt, den gewohnten Laufschritt verlangsamen und 
aufmerksam bemerken, was zu kurz kommt und was sich vordrängt in meiner 
Phantasie. Den “goldenen” Schlüssel finden und aufgeschlossen fragen und 
befragen, nachfragen und Fragwürdiges auflesen. Hindernisse, die sich in den 
Weg stellen, überschreiten und als überflüssig fallen lassen. Nichts verdrän-
gen oder vertuschen. Wegstrecken gehen und begehen, fahren und erfahren, 
leben und erleben, abspringen und ablegen, zurücklegen, auflegen und aufer-
legen. Entscheide und scheide das Lebendige vom Abgestandenen. 
Nimm Wichtiges in den Blick und erblick lichtvolle Horizonte, bezauberndes 
Neuland, den glänzenden Ostermorgen!



Die Fastenzeit ist eine geprägte Zeit, 
die den Alltag unterbrechen soll. 
Sie will den Blick schärfen für das 
Wesentliche und Raum lassen für 

Neu-Orientierung auf dem Lebensweg.
Da unsere Lebenswege aber stets auch 

geprägt sind von Um- und Irrwegen,
ist eine Umkehr manchmal nötig, 

wenn man dem Leben auf der
Spur bleiben will.

Dieses Heft will dabei begleiten und 
Anregung sein zum Weiterdenken, 
Weiterfragen und Weitersuchen.

Fastenzeit



La Quaresima è un periodo che deve 
interrompere la quotidianità; essa vuole 

farci concentrare sull’essenziale e 
offrirci spazio per cercare nuove strade 

da percorrere. Ma considerato che
la nostra vita è sempre impressa di

errori e vie traverse, e talvolta
è necessario un ritorno, se si
vuole rimanere sulla retta via.

Questo opuscolo vuole essere un
accompagnamento e uno stimolo alla
riflessione, alle domande, alla ricerca.

Quaresima



Innehalten,
den Vorhang des Alltags
zur Seite schieben und
ein Stück Himmel
durchscheinen lassen….

… dem Leben auf die Spur kommen.

Momento di riflessione interiore, 
mettere momentaneamente da parte
la quotidianità e lasciare entrare
uno spiraglio di luce …

… andare incontro alla vita seguendo le 
tracce indicate verso una vita autentica.

      unter // brechen
inter // rompere
              de // staché







Dem inneren und
äußeren Lärm entfliehen, 
Augen und Ohren
zur Ruhe kommen lassen, 
schweigen, 
bewusst ein- und ausatmen,
loslassen, was nicht der Mühe wert ist,                          
im Hier und Jetzt sein 
und es bei sich selber aushalten.

Fuggire dal rumore
interno ed esterno,
lasciar riposare occhi e orecchie,
inspirare ed espirare
consapevolmente,
abbandonare ciò che è
privo di valore,
vivere il momento e
trattenersi con se stessi.

    weniger
meno
        demanco



Viel zu oft sind wir außer uns.
Wir verlieren uns selber aus dem Blick 
und damit auch all das, 
was in uns steckt, 
was uns geschenkt ist 
und unser Leben reich macht.

Warum heute
nicht einmal innehalten,
in mich gehen
und meiner Seele Obdach geben?

     bei mir selber zuhause sein
io sono il mio rifugio
               se n sté bën cun se



Troppo spesso
siamo fuori di noi.
Perdiamo di vista noi stessi
e tutto ciò che è in noi, 
ciò che ci è stato donato
e che rende ricca la nostra vita.

Perciò: 
fermati a riflettere,
rimani in te stesso e
dà rifugio alla tua anima.





Wer bei sich selber zu Hause ist,
dessen Blick wird frei für das,
was ihm selber und dem Menschen
neben ihm gut tut.

„Vielleicht wird nichts verlangt von uns, 
während wir hier sind, 
als ein Gesicht leuchten zu machen,
bis es durchsichtig wird.“
    Hilde Domin 

Das Gewicht der Tage verliert sich, 
wo Menschen sich Zeit und
Nähe schenken.

Chi trova rifugio in se stesso
ha lo sguardo libero per comprendere 
cosa fa bene a sé e a chi si
trova accanto a lui.

“Forse nessuno pretende
qualcosa da noi mentre siamo qui,
come far brillare un viso
finché diventa trasparente.”
    Hilde Domin

Il peso dei giorni scompare
quando le persone si donano
tempo e presenza.

    herzauge - sehen was gut tut
gli occhi del cuore vedono cosa fa bene
            l uedl dl cuer - udëi cieche fej bon



Immer bleibt –
bei allem Glück – 
die Ahnung von einem
„MEHR“

Welchen Namen gebe ich ihm?

Rimane sempre, 
con un po’ di fortuna,
la percezione di qualcosa 
di “PIÙ”

Che nome gli do?

   den ruf der sehnsucht hören
ascoltare il richiamo della nostalgia
          audì la usc dl nchersciadum







     wurzeln graben
scavare radici
       se nravisé

Auf welchem Grund stehe ich?
Was lässt mich wachsen?
Was gibt mir Halt?

„Die Verwurzelung ist vielleicht
das wichtigste und meistverkannte 
menschliche Bedürfnis.“ 

   Simone Weil 

Su quali basi mi trovo?
Cosa mi permette di crescere?
Cosa mi offre stabilità?

“Il radicamento è forse la necessità
umana più importante ma anche
la più fraintesa.”

   Simone Weil



sich vom wort tragen lassen
           lasciarsi portare dalla parola
   la parola de Die me stiza

Worte können Halt sein,
Rettungsanker oder Brot.

Für welche Worte bin ich offen?
Von welchen Worten lasse ich
mich bewegen?
Welche Worte sind
„brotwichtig“ für mich?
Sind Jesu Worte eine
Frohe Botschaft für mich?

Le parole possono essere
un punto fermo, un’ancora di
salvezza, oppure cibo.

Per quali parole sono aperto? 
Quali parole mi fanno muovere?
Le parole di Gesù sono per me
un lieto messaggio?





 OSTERN
auf-er-stehen

durchbrechen ins Licht!

PASQUA
intraprendere il cammino

verso la luce!

PASCA
levé su y jì de viers dla lum!

Der Pfarrgemeinderat St. Ulrich bedankt sich herzlich bei
der Autorin Anita Prugger, Alessandra Fabbian Degasperi
für die Übersetzungen und dem Pfarrer/Dekan Vijo Pitscheider.

© 2019 - Foto & Koordination: Anita Prugger, Georg Senoner / Gestaltung und Druck: www.pentagon.it


