31. März 2021
Grüß Gott mitnand,
es ist schön und berührend, wenn jetzt immer wieder mehr Mitfeiernde in der Kirche sind, Aber ich
habe auch großes Verständnis für alle, die vorsichtig sein und bleiben möchten und lieber zuhause
feiern.
Für sie verschicke ich mit diesem Info-Mail wieder gerne Behelfe für die Feiern zum Gründonnerstag
und zum Karfreitag.
Der eigene Behelf für Kinder, den unsere Pastoralassistentin Sandra zusammengestellt hat, ist auf
unserer Homepage zum Herunterladen zu finden. Ausgedruckte Exemplare liegen in der Pfarrkirche
und den Kapellen - so lange der Vorrat reicht – auf.
Die Ankündigung, dass die Auferstehungsfeier am frühen Morgen sein wird, scheint bei manchen
Leuten als verfrühter Aprilscherz verstanden worden zu sein. Nein, ist es nicht. Wir wollen und
werden, wie in vielen anderen Pfarrgemeinden, nicht am späten Abend die Auferstehung Jesu feiern
– und danach ins Bett gehen – sondern am frühen Morgen und in den neuen Tag hinein. Dieser neue
Tag, nach biblischer Zählung der erste Tag der Woche, ist dann in der christlichen Tradition zum
regelmäßigen heiligen Tag geworden und wir feiern an jedem Sonntag ein Osterfest in der
Erinnerung an den Sieg des Lebens über den Tod, den Sieg der göttlichen Liebe über die Gewalt, die
zum grausamen Tod am Kreuz geführt hat.
Und noch ein Gedanke bewegt mich immer wieder: Für viele Menschen sind Samstag und Sonntag
das so genannte Wochenende, das zum Ausruhen oder zur Abwechslung von der Laste der
Arbeitswoche gilt. Fünf Tage Arbeit, zwei Tage Pause. Für und Christen gilt doch eine ganz andere
Rechnung: Wir feiern am ersten Tag der Woche ein Fest des Lebens und der Liebe Gottes und gehen
dann gestärkt durch dieses Feiern in die neue Woche mit all ihren Aufgaben.
Ich wünsche euch allen besinnliche und tiefe Kartage und dann ein frohes und befreiendes Osterfest
Euer Pfarrmoderator Norman

KATHOLISCHES PFARRAMT
Mod. Dr. Norman Buschauer
Schloßweg 2
A-6820 Frastanz
Telefon: 05522 51769
E-Mail: office@pfarrefrastanz.at
Web: www.pfarrefrastanz.at

