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Purgstall, 11.4.2020

Liebe Pfarrbevölkerung!
Einmal reißt er uns alle hinauf,
aus Sterben in Leben,
aus Siechtum in siegende Kraft,
aus Kleinheit in Gloria,
aus engen Zeiten in ewige Weiten.
(Kirchenlehrer Cyrill von Alexandria)

Ostern ist nicht abgesagt!
OSTERN ist
– nicht nur heuer, aber ganz besonders in diesem Jahr –
mit ABSTAND das größte Fest der Kirchenjahres!
Aber: So ein Ostern haben wir noch nie erlebt: strahlender Sonnenschein die ganze
Karwoche – und doch dunkle Krise in der Welt! Keine Liturgie in der Kirche,
keine Minis und keine Orgel, … alles Gewohnte und Liebgewordene ist ausgesetzt
– aber Masken und Abstand, Zuhause bleiben und Telefonieren. Angst und Sorgen,
Nöte und Krankheit – und doch Ostern und Auferstehung, das Fest des Lebens
inmitten der Krise.
VIELES AKTUELLE
aus der Pfarre und Diözese findet Ihr immer auf der Homepage (www.pfarrepurgstall.at), da kann man auch in den vergangenen Pfarrbriefen Infos und
Entscheidungen nachlesen! So brauchen wir nicht immer alle Punkte wiederholen.
Im letzten Pfarrbrief (5.4.2020) findet Ihr Infos zu „Fastenwürfel“, „offene
Kirche“, „Homepage“, „Aktuelle Pfarrnachrichten als Email“, „Mess-Intentionen“,
„Kirchenglocken“, „Friedhof“, …
Neues kommt immer auf den aktuellen Pfarrbrief, der jetzt wöchentlich erscheint:
in Papierform bei den Kircheneingängen und den Schaukästen, auf der Homepage
oder als Email für Zuhause (Anmeldung unter kanzlei@pfarre-purgstall.at).
„HILFE IN SCHWERER ZEIT“
Wenn jemand Hilfe sucht, um etwas zu erledigen, oder auch finanzielle
Unterstützung braucht, weil es durch die Krise gerade besonders prekär ist: bitte im
Pfarramt melden, wir versuchen, Hilfe möglich zu machen!
Tel: 07489 2355 oder 0676 826633311
Email: kanzlei@pfarre-purgstall.at
Homepage: www.pfarre-purgstall.at

OSTERGELÄUT
Nach dem Schweigen der Glocken von Gründonnerstag bis zur Osternacht, haben
die Kirchenglocken am Beginn der Osternacht (20 Uhr), wenn wir unter normalen
Umständen mit der brennenden Osterkerze in die Kirche eingezogen wären,
festlich geläutet.
PFARRWALLFAHRTEN UND REISEN
Die kleine Wallfahrt nach Polen/Schlesien wurde auf 4. bis 6. Juni 2021(!)
verschoben, die Bulgarienreise auf 13. bis 20 Juli 2021(!), die Pfarrwallfahrt nach
Rom auf 8. bis 13. April 2022(!) !!
GROSSE BITTE
Bitte verzichtet heuer zu Ostern auf Besuche der Eltern, Großeltern, Verwandten
und Freunde. Das ist ein großes, aber sinnvolles „Opfer“!
JEDE(R) EINZELNE kann beitragen, Leben zu retten! – wenn das nicht erste
Aufgabe von Christen ist ???
Euer Pfarrer Franz Kronister und das Pfarrteam

OSTERSEGEN
Gott segne dich
er lasse dein Leben gedeihen
er lasse deine Hoffnung erblühen
er lasse deine Früchte reifen.
Der Herr behüte dich
er umarme dich in deiner Angst
er stelle sich vor dich in deiner Not.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht
über dir wie ein zärtlicher Blick erwärmt
so überwinde er bei dir, was erstarrt ist.
Er sei dir gnädig
wenn Schuld dich drückt
dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich.
Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich.
Er gebe dir Frieden: das Wohl des Leibes
das Heil deiner Seele.
Er lasse dich erfahren die Freude und
die Kraft seiner Auferstehung.
Amen.

