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Die Osterkerze, wie abgebildet, kann zum Preis von € 4,50 in der Karwoche erworben werden. Ein herzliches 
Dankeschön an Gerald Zehetgruber, Beatrix Etlinger-Bruckner und Uli Honeder für die Idee und Umsetzung! 

Die Karwochenliturgie kann in der Kirche, im Korbiniansaal und per Livestream mitgefeiert werden. 

Die gestalteten Betstunden sind am Karfreitag und Karsamstag jeweils von 8.00 – 12.00 Uhr! 
Beichtgelegenheit ist im Korbiniansaal am Karfreitag von 8.00 – 9.30 Uhr und am Karsamstag von 8.00 – 9.00 Uhr!  

Palmsonntag - https://youtu.be/ACLKxeAlMJU - 9.30 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe  

Gründonnerstag – https://youtu.be/b5awfscEGco -  19.30 Uhr Abendmahlfeier, gestaltet vom Chor Zaumghean. 

Karfreitag - https://youtu.be/Kskj-Sl49MQ - 19.30 Uhr Karfreitagsliturgie 

Karsamstag - https://youtu.be/ECcUBsEILCU - 19.30 Uhr Feier der Osternacht, gestaltet vom Kirchenchor.  

Ostersonntag, Hl. Messe um 8.00 Uhr gestaltet vom Chor Zaumghean und um 9.30 Uhr, gestaltet vom Kirchenchor. 
https://youtu.be/N6luMocqMIo Speisensegnung! Ostergrußaktion der Jungschar. 

Ostermontag - https://youtu.be/WslWHaoATzc  -  9.30 Uhr Hl. Messe 
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Das Licht dieser Kerze soll unser Leben erleuchten. 

Gemeinsam wollen wir als Kinder Gottes leben 

und dadurch das Licht Jesu Christi aufleuchten lassen. 
 

Möge der gütige Christus, 
der uns befreit hat aus dem Dunkel der Nacht 

uns umgeben und schützen. 
Er möge uns begleiten auf all unsren Wegen 

und uns Kraft schenken,  
Licht für andere zu werden, 

„dann wird sein Licht hervorbrechen wie die 
Morgenröte“(Jes,58,8). 

Gesegnete Ostern wünschen 

Pfarrer Wilson und der Pfarrgemeinderat 

https://youtu.be/ACLKxeAlMJU
https://youtu.be/b5awfscEGco
https://youtu.be/Kskj-Sl49MQ
https://youtu.be/ECcUBsEILCU
https://youtu.be/N6luMocqMIo
https://youtu.be/WslWHaoATzc
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Liebe Pfarrgemeinde!  

Schwer zu erkranken, ist sehr belastend für einen 
Menschen. Wenn die Krankheit lange andauert, 
kommen zum Unwohlsein und vielleicht auch 
starkem Schmerz, Unsicherheiten, Ängste und 
Sorgen dazu. Wie wird es weitergehen? Wer 
kümmert sich um meine Kinder, um meine Eltern 
oder die Tiere im Stall? Kann ich meine Arbeit 
behalten? Oft bedeutet Kranksein auch Isolation 
von den Mitmenschen, von der Außenwelt. Sogar 
wir in den wohlhabenden westlichen Ländern, die 
alles haben und oft meinen, das Leben fest im 
Griff zu haben, spüren eine gewisse Ohnmacht, 
denn krank sein schränkt uns ein, in unserem 
Tun, in unserer Freiheit. Auch psychische 
Krankheit kann ein Gefängnis sein. Es fällt dem 
oder der Erkrankten schwer, mit anderen 
Menschen in Beziehung zu treten. Ein Mangel an 
Selbst-vertrauen, Energie oder Kraft, kann einen 
in sich selbst und in seiner Wohnung einsperren. 
Und wen kümmert das dann schon, abgesehen 
von nahen Angehörigen? Jesus war es immer 
wichtig, den Kranken, die er geheilt hat, zu helfen, 
wieder in die Gemeinschaft einzutreten.   
Wir alle können den heilenden Dienst Jesu leben, 
indem wir aufhören, die Kranken zu isolieren. In 
der letzten Gerichtsszene in Matthäus 25 spricht 
Jesus von der Sorge um die Kranken, als ein 
entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in 
das Reich des Vaters: „Ich war krank und ihr habt 
mich besucht.“ In den Evangelien wehren sich die-
jenigen, die bei Jesus Heilung suchen, oft gegen 
die ihnen auferlegte Isolation. Die Frau mit dem 
Blutfluss, die rituell unrein ist und deshalb 
Abstand halten soll, kämpft sich durch die Menge, 
um wenigstens das Gewand von Jesus zu berüh-
ren. Der blinde Bartimäus lässt sich von den 
Jüngern nicht zum Schweigen bringen und ruft: 
„Sohn Davids, erbarme dich meiner.“  

Auch wir sollen die Kranken unterstützen und 
ihnen aus der Isolation und Ausgrenzung heraus-
helfen. So lesen wir im Jakobusbrief: „Ist einer von 
euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Ge-
meinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn spre-
chen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. 
Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und 
der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden 
begangen hat, werden sie ihm vergeben.“  

So entstand das Sakrament der Krankensalbung. 
Doch im Laufe der Zeit wurde dieses wunderbare 
Sakrament der Krankensalbung zum letzten 
Sakrament für den Sterbenden, zur sogenannten 
„letzten Ölung“ vor dem Tod. „Wenn wir den 
Pfarrer zum Versehgang durch das Dorf gehen 
sahen, mit einem Ministranten voraus, der immer 
wieder das Glöckchen erklingen ließ, bekamen 
wir ein beklemmendes Gefühl. Wir wussten: jetzt 
liegt wieder jemand im Sterben", viele ältere 
Menschen können von solchen Kindheits-
erinnerungen berichten. Leider steckt dieses 
Missverständnis bis heute in den Köpfen vieler 
Gläubiger, denn das eigentliche Sterbesakrament 
war schon immer der Empfang der Heiligen 
Kommunion als "Wegzehrung" (Viaticum) für den 
Übergang vom Leben durch den Tod ins ewige 
Leben - eventuell in Verbindung mit der persön-
lichen Beichte.  
Deshalb ist es wichtig, dass der Priester 
rechtzeitig zum Sterbenden gerufen wird, 
damit er die heilige Kommunion empfangen 
und eventuell eine Beichte ablegen kann.  
Die Krankensalbung hingegen ist kein Ab-
schiedssakrament, sondern im Gegenteil:  
Sie ist eine Feier mitten im Leben eines 
Menschen. Sie ist ein Zeichen der helfenden Nähe 
Gottes für jeden an Leib und Seele Erkrankten, 
der Hoffnung auf Genesung hat. Durch die Salbung 
soll der Mensch gestärkt und aufgerichtet werden. 
Es geht also einerseits um das Gesundwerden, 
andererseits darum, die Krankheit, wenn sie 
unabänderlich ist, besser zu tragen und ertragen 
zu können.  
Nicht die Kirche hat die Krankensalbung zum 
Sterbesakrament gemacht, sondern es waren die 
Angehörigen, die oft den Pfarrer erst dann zur 
Krankensalbung geholt haben, wenn der Kranke 
keine Aussicht mehr auf Besserung hatte oder das 
Bewusstsein bereits verloren hatte.  

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir können dieses Sakrament neu entdecken und 
den kranken Menschen wieder zugänglich 
machen. Sie haben das Recht darauf und erfahren 
dadurch die Gemeinschaft der Kirche. Man kann 
die Krankensalbung gut mit der monatlichen 
Krankenkommunion verbinden. Der Priester 
salbt die Stirn, danach die Handflächen. 
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Termine 

Sonntag, 11. April 2021 

9.30 Uhr Täuflingsfeier 

Sonntag, 18. April 2021 

9.30 Uhr Vorstellmesse der Firmlinge 

Samstag, 22. Mai 2021 

9.00 Uhr Erstkommunion 

Samstag, 19. Juni 2021 

9.00 Uhr Firmung des Pfarrverbandes in Ferschnitz 

Sonntag, 11. Juli – 12. August 2021 

Heimaturlaub von Pfarrer Wilson 

Sonntag, 22. August 2021 

9.30 Uhr Gedenkgottesdienst f. + Pfr. Johann Berger 

 
 

Die Fastenwürfel bitte in der Karwoche 
vorne in der Kirche abgeben. 

Danke für Ihre Spende! 
 

Wir gratulieren dem Ehepaar Anton und Josefa Hülmbauer, Ahornstraße 

ganz herzlich zu ihrem 70. Hochzeitstag.  

Wir freuen uns mit euch, dass ihr das so seltene Fest der 

Gnadenhochzeit feiern könnt und wünschen euch Gottes reichsten Segen.  

Termine und Ankündigungen sind alle ohne Gewähr. Deren Durchführung hängt von den gesetzlichen 
Vorgaben ab. Aktuelle Informationen finden Sie in den Schaukästen oder auf der Homepage der Pfarre.  

Die Krankensalbung ist immer eine Stärkung 
und Heilung und auch Vergebung der Sünden. 
Der oder die Kranke muss dabei nicht allein sein, 
die ganze Familie kann an dieser Feier 
teilnehmen. Damit erfahren kranke und ältere 
Menschen unsere Fürsorge und Liebe. Die 
Krankensalbung erinnert uns an die göttliche 
Zusage, die unser Leben trägt:  
Auch wenn du im Moment unter deinen 
Schmerzen zusammenzubrechen drohst, auch 
wenn du klagst und verzweifelt bist, bist du nicht 
allein. Gott ist bei dir und steht dir bei. Wenn du 
nicht mehr weiterweißt, zeigt er dir den Weg. 
Wenn du zusammenbrichst, richtet er dich auf. 
Und wenn du umkehren willst, kommt er dir 
schon entgegen. 

In welchen Situationen ist es sinnvoll, die 
Krankensalbung zu empfangen? 

Jede schwere gesundheitliche Störung, die dem 
Menschen viel Kraft und Geduld abverlangt, kann 
der Anlass sein, in der Krankensalbung Gottes 
Gegenwart und Stärkung zu empfangen: 

 vor einer schweren Operation 
 bei mehrwöchiger Krankheit 
 bei schwacher Gesundheit aufgrund des Alters 
 bei seelischen Erkrankungen (z.B. Depressionen) 

 

Selbstverständlich können auch junge 
Menschen und Kinder die Krankensalbung 
empfangen. Der Empfang ist mehrmals 
möglich. Auch ich persönlich habe die Salbung 
schon dreimal empfangen, nicht weil ich krank 
war, sondern um mich stärken zu lassen.  

Bitte meldet euch in der Pfarrkanzlei oder bei 
mir, wenn auch ihr durch die Krankensalbung 
oder die hl. Kommunion gestärkt werden wollt. 
In der ersten Woche jeden Monats bringe ich die 
hl. Kommunion zu den Menschen nach Hause, die 
wegen Krankheit oder körperlicher Schwäche 
nicht in die Kirche kommen können. Scheut euch 
nicht, mich darum zu bitten, ich komme gerne zu 
euch. 

Ich wünsche euch allen ein tiefes Miterleben 

der Liturgie der heiligen Tage  

und ein gesegnetes und  

gnadenreiches Osterfest! 

 
Pfarrer Wilson 
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„JESUS LÄDT UNS ALLE EIN – mit ihm am Tisch zu sein“ 
 

- unter diesem Motto bereiten sich heuer 30 Kinder aus unserer Pfarre auf die      
Erstkommunion vor. Sie werden dabei von Pfarrer Wilson, ihrer Religionslehrerin,                         
acht Tischbegleiterinnen und einigen Frauen des Kinderliturgie-Teams begleitet.  

Am 21. März feierten die Mädchen und Buben Gottesdienst mit ihren Familien. 

Dabei wurden die vier Tischgruppen vorgestellt.  
 

 Unsere Erstkommunionkinder stellen sich vor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum und Verleger: Pfarramt Euratsfeld, Kirchenplatz 1, 3324 Euratsfeld. Redaktion: Pfarrer Wilson Abraham, 

Uli Honeder und Brigitte Engelbrechtsmüller; Druck: Werbecluster 

  
Florian Hochholzer, Magdalena König, Lena 

Kusolitsch, Yahya Marksteiner, Maximilian Mock, 

Alice Naweker, Fabian Palmanshofer, Anja Putz, 

Tischbegleiterinnen: Claudia Hochholzer u. Margit 

Putz (alph. Reihenfolge) 

Nico Daurer, Anna-Lena Fastl, Julian Flazelsteiner, 

Thomas Hartmann, Theresa Latschbacher, Julian 

Lehner, Felix Weber, Tischbegleiterinnen: Gabriele 

Latschbacher u. Christina Flazelsteiner (alph. 

Reihenfolge); nicht am Bild: Alex Datzberger 

  

Tobias Katzengruber, Marie Litzellachner, Fabian 

Paumann, Valerie Raser, Magdalena Schneider, 

Sophie Wagner, Marlene Wurm, 

Tischbegleiterinnen: Ulrike Raser u. Monika Wurm 

(alph. Reihenfolge) 

Valentina Datzberger, Lilou Gruber, Lukas Gruber,         

Lisa Maurhart, Michael Raab, Elias Schmutzer, 

Tischbegleiterinnen: Kathrin Maurhart u. Jasmin 

Gruber (alph. Reihenfolge) 

Wir wünschen den Kindern eine schöne Vorbereitungszeit und bedanken uns bei allen,                                                                                            

die sie auf diesem Weg begleiten! 

 
 


