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Frastanz, am 28.03.2023 

Pfarrinfo  

Grüß Gott mitanand, 

wir stehen unmittelbar vor dem Höhepunkt des Kirchenjahres. Mit dem kommenden 
Palmsonntag beginnt die Karwoche, die zum Fest der Auferstehung in der Osternacht 
führt. Irgendwie sind alle Tage der Kar- und Osterwoche ein einziger Gottesdienst mit 
vielen Stationen. Es berührt mich, wenn dann manche „Verbärmscht“ mit mir haben 
und mir Kraft für die „schwera Täg“ wünschen. Nein, für mich sind es keine schweren 
Tage, sondern ganz im Gegenteil wunderschöne Tage, an denen wir die schönste 
Botschaft unseres Glaubens miteinander feiern dürfen. Und ich kann und will einfach 
einladen, diese Tage mitzufeiern. 

Anita Schmidle hat auch heuer wieder die 
Osterkerze gestaltet und bietet kleine 
Versionen davon zum Kauf an. (20,- €) 
Bestellungen bitte im Pfarramt melden unter 
51769. 

Die Osterkerze zeigt das Motto unserer 
heurigen Kommunionkinder:  

„Gottes bunter Blumengarten“ 

Der wunderbare Blumengarten Gottes – den 
wir besonders jetzt im Frühling genießen 
dürfen - ist ein unübersehbares Zeichen für 
den kreativen Schöpfergott und für das 
vielfältige Leben in der Mitwelt, die uns 
anvertraut ist. Wie langweilig wäre diese 
Welt, wenn es nur eine Blumenart gäbe, wie 
langweilig, wenn alle Menschen gleich wären.  

Wie wunderbar ist die Vielfalt und auch die 
Verschiedenartigkeit, gerade auch unter uns 
Menschen. Und aus dieser Vielfalt heraus 
erleben und erfahren wir das neue Leben 
durch den Auferstandenen. 
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Manche gesellschaftlichen und politischen Ereignisse machen uns derzeit besonders 
Sorgen. Vom Leid durch die Kriege der Gegenwart bis zu deren Auswirkungen durch die 
Verteuerungen des Alltages, so manche ungünstigen Entwicklungen in der Arbeitswelt, 
der manchmal beängstigende Einfluss der Massenmedien. „Wo führt des ane?“ ist eine 
Frage, die immer wieder zu hören ist. 

Ich denke, dass diese Verunsicherungen im 
düsteren Bild vom Karfreitag Jesu zu erkennen 
sind, wenn dort die Rede davon ist, dass sich der 
Himmel verdunkelt hat und die Erde erschüttert 
wurde. Doch wir wissen – im Gegensatz zu den 
Menschen damals – dass auf den Karfreitag der 
Ostersonntag folgt und dass in der Osternacht all 
das Dunkle und Schreckliche sich verwandelt in 
das Licht der Auferstehung. 

Und das wiederum zeigt uns das schöne 
Ostertuch, das ab Ostersonntag in der Kirche 
hängen wird. Der Stein ist weggerollt und aus 
dem Grab leuchtet das Licht der Auferstehung. 

Ich wünsche uns allen, dass wir im Licht der 
Auferstehung Hoffnung, Mut und Kraft schöpfen 
können. Ostern zeigt, dass Gott stärker ist als all 
das Dunkle und Bedrohliche unserer Welt. Und 
wie heißt es – frei übersetzt – in unseren 
Psalmen: „Mit Gott an meiner Seite überspringe 
ich Wälle und Mauern!“ 

 

Eine schöne Info darf ich bezüglich „Geistliches Zentrum“ bekanntgeben: Seit ein paar 
Wochen ist es wieder bewohnt. Die ehemalige Wohnung der Schwestern der Hl. Klara 
wurde, wie bereits bekannt, der Caritas als Flüchtlingsunterkunft vermietet und nun 
sind dort ukrainische Flüchtlinge – Kinder, Jugendliche und Frauen - eingezogen. Danke 
dem Team „Flüchtlingshilfe“ für die Begleitung und Unterstützung der Bewohnerinnen. 
Sollte jemand „übrige“ Gartenstühle oder eventuell eine Liege haben, wäre die auf der 
Terrasse des „Geistlichen Zentrums“ sehr willkommen – ein Gartentisch ist bereits 
gespendet worden. 

 

Ganz liebe Grüße aus dem Pfarramt auch im Namen des ganzen Pfarrhaus-Teams, 

euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 
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Kurze Zusammenfassung wichtiger Termine der nächsten Zeit (neben den 
gewohnten pfarrlichen Terminen): 

(Alle pfarrlichen Termine werden auch laufend auf unserer Homepage 
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/pfarren/frastanz-hl-sulpitius/aktuelles, im 
Dreischwesternkanal und im Walgaublatt veröffentlicht.) 

01.04. 09:00 - Palmbuschenbinden und Ratschenbauen  
  11:00 beim Haus der Begegnung  (Kinder mit Begleitung) 

02.04. 09:30 Palmsonntagsgottesdienst – bei trockenem Wetter Beginn mit 
Segnung der Palmzweige und -buschen am Kirchplatz 

04.04. 09:00  Osterbasteln für Volksschulkinder (ohne Begleitung) 
Unkostenbeitrag 5,-/Kind (Geschwisterkind die Hälfte) 
im Haus der Begegnung 

06.04. 17:00  Gründonnerstagsfeier für Kinder 

  19:00  Abendmahlsfeier der Pfarrgemeinde 

07.04. 15:00  Kreuzwegfeier zur Sterbestunde Jesu 

 19:00  Karfreitagsliturgie der Pfarrgemeinde 
mitgestaltet vom Kirchenchor 

08.04. 08:00 - Gebet zur Grabesruhe Jesu 
11:00 

  17:00  Speisensegnung 

09.04. 05:30  Auferstehungsfeier 

 09:30  Osterfestgottesdienst 

  11:00 Ostergottesdienst in der Kapelle Maria Ebene 

10.04. 09:30  Gottesdienst zum Ostermontag 

 

13.04. 19:00 Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen im Monat April der 
vergangenen 5 Jahre – wegen Gründonnerstag ausnahmsweise 
diesmal erst am 2. Donnerstag im Monat  

 

     

 

PS: Bei aller Vorsicht und trotz Korrekturleser können doch auch mal Fehler vorkommen. Wer 
einen findet, darf ihn einfach behalten. 


