
www.franzvonsales.at 
office@franzvonsales.at www.facebook.com/PfarreFranzvonSales 

 
 
 

MITEINANDER 
Newsletter 

Sonntag, 12. April 2020 – Ostersonntag 
 

EIN FROHES, GESEGNETES OSTERFEST 
In der Osternacht wird mit dem Ruf „Lumen Christi“ oder „Christus, das Licht“ die frisch entzündete 
Osterkerze in die dunkle Kirche gebracht. Normalerweise ist wenig später die ganze Kirche von Kerzenlichtern 
erhellt, was heuer leider nicht möglich ist. Möge Ihnen und der ganzen Welt das Christus-Licht auf andere 
Weise geschenkt und zur Weitergabe anvertraut werden. Eine gesegnete Osterzeit wünscht Ihnen im Namen 
der Pfarre Franz von Sales Ihr Pfarrer P. Thomas Mühlberger OSFS. 
 

AUFRUF DER CARITAS: 
SPENDE FÜR DEN CORONA-NOTHILFEFONDS 

Die aktuelle Corona Krise ist für uns alle eine gewaltige Herausforderung. Jeder und jede von uns ist 
betroffen. Die meisten von uns können sich aus eigener Kraft oder mit Hilfe ihres Umfelds über diese 
schwierige Zeit retten. Es gibt aber viele Menschen, für die der Alltag schon vor der Krise kaum 
bewältigbar war. Wir haben daher eine Bitte an Sie: Spenden Sie für Corona-Nothilfefonds der Caritas! 
Folgende einfache Möglichkeiten gibt es: 
SMS: Einfach ein SMS mit dem Spendenbetrag an die Nummer 0664 660 3333 schicken. Der Betrag 
wird über die Handyrechnung abgebucht. 
Überweisung: Caritas Österreich IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 Verwendungszweck: Corona-
Nothilfefonds Erste Bank BIC: GIBAATWWXXX 
Online-Spende: www.caritas.at/corona-nothilfe 
Danke und vergelt’s Gott für Ihre tatkräftige Unterstützung. 
 

BÜROZEITEN PFARRBÜRO 
Nach wie vor kann kein Parteienverkehr stattfinden. Telefonisch sind wir jedoch von Montag bis Freitag 
von 9.00 bis 12.00 Uhr erreichbar, darüber hinaus über Anrufbeantworter. 
 

UNSERE AKTIONEN RUND UM OSTERN 
Es gibt sehr viele positive Rückmeldungen zu dem, was jetzt rund um das Osterfest in der Pfarre läuft 
bzw. gelaufen ist. Das Danke gilt allen, die sich in irgendeiner Form beteiligen. Super! 
· Die Filmsequenzen zu den Kar- und Ostertagen. 
· Die Krim-Allstars haben in der Quarantäne das Lied "Rückenwind" aufgenommen, das nun 

angehört werden kann: https://franzvonsales.at/rueckenwind/. 
· Die Möglichkeit der persönlichen Kreuzverehrung am Karfreitag in den drei Kirchen unserer 

Pfarrgemeinde. 
· Die Gebetsnächte am Gründonnerstag im Kaasgraben, von Karfreitag auf Karsamstag in der Krim, 

und von Karsamstag auf Ostersonntag in Glanzing. 
· Die Oster-Agape und die Jugend-Osterparty – alles nur online natürlich! 
· Die virtuelle Ostereiersuche (nicht nur) für Kinder. 
Und vieles andere mehr findet man auf der Internetseite unserer Pfarrgemeinde. 
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GEMEINSAMES GEBET / WORTGOTTESFEIERN ONLINE 
Gruppen aller Art möchten wir ausdrücklich ermuntern, Gebete/Wortgottesfeiern mit Online-Tools 
auszuprobieren! Wer sich Hilfe holen will, möge sich bei Alexander Gotsmy (alex.gotsmy@gmail.com) 
melden.  
 

ONLINE-ANGEBOTE VON JUNGSCHAR UND JUGEND 
Jugendserver auf Discord: Wir wissen, dass dies eine schwierige, außergewöhnliche Situation ist, und 
sind selbst sehr traurig, keine Jugendstunden, Aktionen oder Treffen mit euch wahrnehmen zu können! 
Deshalb haben wir uns etwas überlegt: Es gibt jetzt einen Jugendserver auf Discord! Dort kannst du 
dich kostenlos anmelden und mit uns Jugendleiter/Innen, anderen Jugendlichen und Leuten aus der 
Pfarre quatschen, chatten, witzige Memes austauschen und einfach ein bisschen Qualitytime 
verbringen. Hier geht es zum Server: https://discord.gg/zgu9e4B. Man kann direkt über den Browser 
dazukommen oder sich Discord hier herunterladen: https://discordapp.com/. Wenn ihr Fragen zu 
diesem Thema habt, meldet euch bei eurem Jugendleiter. 
Online-Jungschar: 

 
 

WIE GEHT ES WEITER? 
Es gibt bisher leider keine über die medialen Infos hinausgehenden Erkenntnisse bzgl. 
Lockerungen der momentanen Regelungen. Wir brauchen also weiterhin viel Geduld. 
 
Unter https://franzvonsales.at/corona-pandemie/ sind übersichtlich unsere aktuellen Pfarrinfos und 
andere Materialien, z.B. Gebetsanregungen, zusammengefasst. Wer noch nicht für den Sonder-
Newsletter angemeldet ist, kann das auf www.franzvonsales.at nachholen. 
 

Trotzdem: Ein gesegnetes Osterfest! Jesus lebt! Halleluja! 
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