Erstkommunion und Firmung
Die Anmeldungen für die Firmung laufen und wir haben nun auch Termine ins Auge gefasst, um dieses
wichtige Fest zu feiern. Die Firmungen in unseren
Pfarren werden, so die Bestimmungen es erlauben,
am 22. und 23. Mai gefeiert. Das ist das Pfingstwochenende. Auch die Erstkommunionen haben mittlerweile
alle einen Termin. Leider können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob unsere Termine halten. Wir bitten hier
wie immer um Verständnis und bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern/Jugendlichen und Verantwortungsträger*innen.
Sollten sich Änderungen ergeben, teilen wir das natürlich umgehend mit. Hier bitten wir Sie, besonders auch
die Homepage des Seelsorgeraums zu beachten.

Kreuzweg Video

https://seelsorgeraum-vorau.graz-seckau.at
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Was die Vorbereitungen betrifft, so sind derzeit keine Gruppenstunden möglich. Deshalb haben sich
die Religionslehrer*innen bereit erklärt, heuer einen
noch größeren Schwerpunkt auf das Thema Firmung
und Erstkommunion zu legen. Dafür sind wir sehr
dankbar und freuen uns über das gute Miteinander.
Sobald es zu Lockerungen kommt, wollen wir auch
außerschulisch Aktionen starten, um die Kinder und
Jugendlichen bestmöglich auf ihre wichtigen Feiern
einzustimmen.
H. Patrick für die katholischen Jugendgruppen des
Seelsorgeraums Vorau!

Dieses Video finden Sie auf der Diözesanhomepage
…, auf der Seelsorgeraumhomepage… und auch auf
den einzelnen Pfarrhomepages.
Ich bitte Sie auch, allen Menschen ihrer Umgebung,
die keinen Zugang zum Internet haben, z.B. über Ihr
Handy die Möglichkeit zu schaffen, diesen Kreuzweg
zu betrachten.
Ich danke allen Pfarren und unserem Diözesanbischof Wilhelm für die berührenden Beiträge zu den
einzelnen Stationen, Herrn Benedikt Tremmel für die
fachmännische Zusammenstellung des Kreuzweges
und der Pastoralverantwortlichen unseres Seelsorgeraumes, Monika Grabner, für Idee, Initiative und
die Begleitung bei der Umsetzung dieses Projektes.
Lukas Zingl, Seelsorgeraumleiter

Diese Gedanken widersprechen unserem christlichen Geist. In den Kreuzwegen unseres Lebens mögen und können wir uns auch begleitet wissen – von
Gott und Menschen.
Und trotzdem mag ein Körnchen Wahrheit in diesen
Gedanken liegen.
Um uns gegenseitig das Gefühl schenken zu können, dass wir in den dunkelsten Stunden eben nicht
allein sind, lade ich Sie ein, vielleicht besonders in
der Karwoche, den Kreuzweg des Seelsorgeraumes
Vorau zu betrachten.
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Aufleben!

Ostern feiern im Corona-Jahr 2021

Liebe BewohnerInnen unseres Seelsorgeraumes! Liebe LeserInnen dieses Blattes!
Ein
unbeschreiblicher
Schatz meines Lebens
sind all jene Situationen,
wo ich so etwas wie „Erlösung“ erfahren durfte.
Und da reichen meine
Erinnerungen von frühen Kindertagen bis in
die Gegenwart.
Ich erinnere mich an
die Überwindung meiner Atemnot nach einem
Sturz mit dem Roller, an
die endlich erreichte Erkenntnis in der ersten
Schulzeit, dass 2x3 genauso 6 ergibt wie 3x2,
an den herrlichen Geschmack des Automatenkaffees
auf der Uni Graz nach diversen Prüfungen, daran, dass
eine Diagnose, die ernst ausgesehen hat, dann doch
nur harmlose Gallensteine waren, eine ausgesprochen
brenzlige Situation auf einer Autofahrt…

Ich lade Sie herzlich ein: Nehmen Sie sich irgendwann
die Zeit, eine solche Erinnerungsreise auch für sich
selbst zu unternehmen. Das tut unwahrscheinlich gut.
Selbst in den Situationen, die nicht gut ausgegangen
sind, durfte ich „Erlösung“ spüren, als ich bereit war,
manches in meinem Leben anzunehmen oder loszulassen.
Im Glück nicht überschwänglich zu werden und im Leid
nicht zu verzweifeln, bedeutet einen großen Segen für
mein Leben.
Wir dürfen mit dem bevorstehenden Osterfest bald wieder d i e Erlösung unseres Lebens feiern, weil wir vertrauen, dass wir – im Glück wie auch im Leid – begleitet
und getragen sind von unserem Erlöser Jesus Christus!
Dazu wünsche ich Ihnen allen seinen Segen.
Lukas Zingl, Seelsorgeraumleiter

Mit dem biblischen Wunsch „Aufleben soll euer Herz
für immer“, Ps 22,27 verbindet die Katholische Kirche
Steiermark heuer auch den Wunsch für ein gesegnetes Osterfest.

Sei es ein Einsatz für andere, damit diese aufleben
können oder der Einsatz meiner Talente und Fähigkeiten, mit dem ich einen Beitrag leiste, damit Neues
entstehen kann.

Ich hoffe, Sie konnten die Fastenzeit als Vorbereitung
auf das Osterfest – das Fest der Auferstehung und des
Auflebens - auch dafür nutzen, um sich selbst, ihren
Mitmenschen und Gott wieder näher zu kommen.

Ich wünsche uns - gerade in dieser schwierigen Zeit
der Pandemie - ein Osterfest, das unsere Herzen durch
viele kleine Zeichen des Aufblühens aufleben lässt.

Diejenigen unter euch, die wie ich die Gartenarbeit
lieben und jetzt auch den Boden bereiten, um etwas
einzusetzen und es dann zum Aufblühen zu bringen,
wissen, wie wichtig und notwendig ein gut bereiteter
Boden ist, damit dies gelingt.
Dies ist vergleichbar mit dem Fundament unseres Glaubens – schauen wir darauf, setzen wir uns dafür ein?

Damit nicht verfrüht bekannt gegebene Termine Verwirrung und zusätzliche Unsicherheit stiften, sollen hier mögliche Varianten mitgeteilt werden. Was davon tatsächlich
umgesetzt werden kann, hoffen wir in der Gottesdienstordnung vor dem Palmsonntag
mitteilen zu können.

Kirchliche Feiern in der Karwoche
und zu Ostern
Angenommen, die derzeitigen Regelungen, wie Abstand einhalten, Maskenpflicht, keine Chormusik und
zeitlich angemessene Länge der Liturgie bleiben so,
dann würden Feiern in der Karwoche und zu Ostern in
der derzeitigen Form der Sonntagsgottesdienste stattfinden. Die Erfahrung zeigt, dass die Verunsicherung
vieler KirchgeherInnen, das Nützen der Angebote der
Medien, das Achten auf die eigene Gesundheit und
weitere Gründe nicht unbedingt einen Massenansturm erwarten lassen.
Wenn es gesetzlich zu größeren Öffnungsschritten
und Versammlungsmöglichkeiten kommen sollte,
können auch Feiern im Freien überlegt werden. Bei
einem weiteren Lockdown gibt es schon Erfahrungen
vom Vorjahr.

Einsetzen und Aufblühen

Gerade die Zeit des Frühlings mit ihrer Aufbruchsstimmung in der Natur lässt uns staunen über die vielen
kleinen und großen Zeichen des Auflebens.

Osterfeiern 2021 in der Pfarre und in der Kirche, wie wird das gehen?

Pastoralverantwortliche Monika Grabner

Osterspeisensegnungen
Die Durchführung der Speisensegnung mit Massenansammlungen an wenigen Orten scheint derzeit als
sehr unwahrscheinlich.
Sollten Zusammenkünfte von kleinen Gruppen möglich werden, ist daran gedacht, in vielen Vierteln bzw.
Regionen bei Kreuzen oder Häusern in den Pfarren zu
einer bestimmten Zeit die Segnung von Wortgottesdienstleitern/Pfarrgemeinderäten/AktivistInnen
der
KFB und KMB/Priestern durchführen zu lassen. Dazu
würden diese vom SR-Leiter für diese Feier beauftragt
werden. Wo solche Feiern stattfinden, wird durch die
MitarbeiterInnen der Regionen bzw. die Gottesdienstordnung mitgeteilt werden.
Wenn Zusammenkünfte nicht möglich sind, werden
die Familien und Häuser wieder gebeten, in der Hausgemeinschaft die Feier selbst vorzunehmen. Manche
Familien haben das ja im Vorjahr schon bestens praktiziert. Vorlagen und Hilfen zur Segnung gibt es auf der
Homepage des Seelsorgeraums oder in Zeitungen, die
im letzten Jahr schon viele Feiervorschläge angeboten
haben.

Wann kann ich erfahren, wie Ostern in der Kirche gefeiert wird?
Wie ist das mit der Osterspeisensegnung?
Wir hoffen, in der Gottesdienstordnung am Freitag vor
dem Palmsonntag auf der Seelsorgeraum-Homepage
oder in den gedruckten Ausgaben in den Kirchen ein
Konzept veröffentlichen zu können, das auch tatsächlich halten wird.
Das Team des SR-West

