
 

KATHOLISCHES PFARRAMT FRASTANZ 
Telefon: 05522 51769 

E-Mail: office@pfarrefrastanz.at 
Web: www.pfarrefrastanz.at 

23. Februar 2022 

 

Grüß Gott mitnand!           

Mit diesem Pfarr(er)brief kann ich mich endlich, nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit, 

wieder in „meiner“ Pfarrgemeinde zurückmelden.  

Faschingssonntag 

Vielleicht ist der Zeitpunkt der liturgischen Amtsübernahme am kommenden Wochenende eine 

versteckte Botschaft, denn wir feiern, wenn auch coronabedingt etwas abgespeckt, den 

Faschingssonntag. Das heißt, gegen all die manchmal bedrückenden Erfahrungen und Belastungen 

– von der Coronapandemie bis hin zur Kriegsgefahr in der Ukraine – soll auch der optimistische 

Humor nicht zu kurz kommen. Darum will ich gerade auch für den Faschingsgottesdienst am 

Sonntagvormittag ganz herzlich junge und ältere Mäschgerle einladen. Anschließend an den 

Gottesdienst lädt die Frastner Guggamusik auf dem Kirchplatz zu einem kleinen Faschingskonzert 

ein. Bitte einfach etwas Abstand einhalten und genießen. 

Dank und Verabschiedung 

Im Vorabendgottesdienst, Samstag, 26. Februar, 19.00, werden wir uns bei zwei Personen ganz 

besonders bedanken, die wesentlich beigetragen haben, das pfarrliche Leben während meiner 

Abwesenheit zu gestalten. Pfarrbegleiterin Hermine Feurstein und Kaplan Cristian waren, neben 

einigen anderen „Aushilfen“ eine wertvolle Stütze für unser bewährtes Pfarrteam. Ihnen allen gilt 

mein großer Dank! 

Doch jetzt heißt es wieder bzw. weiter nach vorne zu schauen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass 

ich wieder hier sein kann und darf und hoffe, mich wieder gut ins Pfarrleben einbringen zu 

können. 

Aschermittwoch 

Besonders einladen will ich zur Aschermittwochsfeier, natürlich am Mittwoch, 2. März, um 19.00, 

als Start in die Umkehr- und Vorbereitungszeit auf das Fest der Auferstehung hin. 

Heilungsgottesdienst 

Ein besonderes Anliegen ist mir auch, die Heilungsgottesdienste jeweils am ersten Freitag im 

Monat wieder ganz bewusst zu feiern. Ich habe es persönlich sehr stärkend empfunden, wenn mir 

jemand telefonisch oder auch per Mail oder SMS zugesagt hat: „Ich werde für dich beten!“ Für all 

die guten Gedanken und Gebete ein herzliches Vergelts Gott. Das Gebet füreinander ist eine große 

Stärke einer Glaubensgemeinschaft und zu diesem Gebet, speziell auch im monatlichen 

Heilungsgottesdienst für alle Erkrankten in unserer Gemeinde aber auch für die Älteren und 

Pflegebedürftigen, lade ich herzlich ein. 
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Kreuzwegandachten 

Mit Freitag, 4. März, beginnt auch wieder die Tradition der Kreuzwegandachten, jeweils am 

Freitagabend um 19.00 in der Pfarrkirche. Auch dazu eine herzliche Einladung. 

Familienmesse 

Am 1. Fastensonntag feiern wir um 9.30 eine Familienmesse. Danke an das Familienmesseteam für 

die Vorbereitung der Feier und an das Chörle Schubidu, die den Gottesdienst musikalisch gestalten 

werden Zur Familienmesse lade ich auch ganz besonders die Familien der Kommunionkinder ein. 

 PGR-Wahl 

Und bitte nicht vergessen, am Wochenende 19./20. März wird die PGR-Wahl stattfinden. 

Informationen dazu werden extra zugestellt. 

 

Ich freue mich, wieder in „meiner“ Pfarrgemeinde sein zu können und wünsche uns allen eine gute 

und gesegnete Zeit 

Euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 


