
Liebe Pfarrfamilie! Ostern 2020

Das Osterfest, das höchste kirchliche Fest, begehen wir in diesen Tagen. Wir feiern heuer
anders. Geistig vereint, aber räumlich getrennt. Es ist die Zeit der Hauskirche. Im möglichst
kreativen Vorbereiten und Gestalten der vielfältigen Bräuche und Traditionen, im Beten, im
Bibellesen, im Singen und Feiern in den eigenen vier Wänden wird „Kirche bei dir zuhause“
Wirklichkeit, werden unsere „Wohnzimmer zu Kirchenbänken“ (Erzbischof Lackner), ist
Jesus gegenwärtig.

Sind wir füreinander da, feiern wir — als Familie, als Einzelne, als im Gebet Verbundene —

zuhause: den Einzug Jesu in Jerusalem, die Palmweihe und -prozession, das Letzte
Abendmahl, die Ölbergstunde, den Kreuzweg Jesu, die Grabwache, die Auferstehung, die
Speisensegnung, den Emmausgang und manche andere Geschehnisse dieser Kar- und
Ostertage.
Umfassende Materialien, Ideen und Gestaltungsvorschläge gibt es auf der Homepage der
Diözese Eisenstadt unter www.martinus.at, auf unserer Pfarr-Homepage WWW.
apetlon.at, in der Kirchenzeitung und auch in anderen Medien:

farre-

Wir laden Sie auch ein, über Fernsehen, Rundfunk und das Internet „mittelbar“ an diesen so
wesentlichen Feiern unseres Glaubens teilzunehmen.

In unserer Pfarrgemeinschaft /Mlimitz Apetlon (P/A) werden wie bisher auch in den Kar- und
Ostertagen die Gottesdienste im Internet unter www.pfarre-apetlion.at übertragen.

Wochentags (auch Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag): um 18 Uhr
Sonn- und Feiertag (Ostersonntag, Ostermontag): um 9 Uhr

Bitte haben Sie Verständnis, dass in Beachtung der Vorschriften aller Diözesen Österreichs
die Zugänge zur Kirche während der Gottesdienste verschlossen zu halten sind. Es wird
daher auch aus gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen keine Anbetung in der Osternacht
geben. Natürlich sind die Kirchentüren tagsüber geöffnet - für das persönliche Gebet und für
Zeiten der Stille. Es besteht auch die Möglichkeit, das Hl. Grab zu besuchen, aber bitte immer
die Vorschriften der Bundesregierung beachten (höchstens 5 Personen und Abstand halten).
Es können auch die Osterlichter (2,- €) mit nach Hause genommen werden.

Weitere Verfügungen für diese herausfordernde Zeit seitens unserer Diözese dürfen wir wie
folgt zur Kenntnis bringen:

Der Brauch des Ratschens kann nicht durchgeführt werden.
Es ist nicht gestattet, die Krankenkommunion in Privathäuser oder Krankenhäuser zu
bringen. Hausbesuche sind außer für Krankensalbung bzw. Wegzehrung nicht gestattet.

Wir wünschen Ihnen gesegnete Tage, viel Kraft, Ausdauer und Geduld,
vor allem Gesundheit - möge die unausrottbare Botschaft von Ostern

uns durch diese schwierigen Tage wie ein Leuchtfeuer in der Nacht geleiten!
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