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- Liebe Christen von Obsteig
Nachdem wir uns am Palmsonntag unter d ie Sc har
derer eingereiht haben, die Jesus in seiner
Stadt mit Lobliedern begrüßen - dabei sind
wir uns bewußt -geworden, daß ein feindselige s
Steinewerfen, wenn auch nur mit Worten aufj ene,
von denen er sagt :" Was ihr dem geringste n
meiner Brüder •••• 11 -dazu in Widerspruc h ste h e n
würde - begegnen wir in den kommenden Tagen
einem Heiland, der jenen die Füße wä s 8 h t, die H
verleugnen, verraten, sich feige verh a lten, de r
für alle seinen Leib und sein Blut hingibt,a uch
für solche, die ihm gleichgültig oder f einds el i ~
gegenüberstehen. ER will trotzdem Alle 2n s2 ine1
,.

Aufers~hung und Himmelfahrt teilnehme n lasse n .
Und jetzt .schon will er uns teilnehmen lass en ,
uns befähigen zu seiner Trotzdem-Liebe. Ve r wand E
wir die Welt, von unserem Dorf angefangen,in dern
wir im Vertrauen auf die geschenkte Be f ähi gun g
eine Atmosphäre des gegenseitigen Wohl wollen s
schaffen. Das wünschen sich zu Ostern a ll e
Pf a rrangehörigen von Obsteig
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tkleidersammlung : Samstag,12.April, bis 10 Uhr vor der
Feuerwehrhalle !
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Jttesdienstordnung während der Kart ag e :
Lttwoch · :

Meßfeier m_it Bußandacht, anschließend B · ~gelegenhe1t. (19.30)
eic ~

~ündonnerstag : 7.30 Rosenkranz, Aufstellen des Heiligen
Grabes
19.00 Beichtgelegenheit
19.30 Abendmahlsfeier
3rfreitag :

7.30 Kreuzwegandacht
13.00 - 17.00 Anbetung
Anbetungsordnung:
1. Std.:Wald, Thal, Finsterfiecht
2. Std.:Dberviertel und Mooswald
3. Std.:Gschwent, Roller, Langgarten
4. Std.:Dber- und Unterstraß
Beichtgelegenheit bei Aushilfe :
13.30 - 14.30 und 15.30 - 16.30
19.30 : Trauerzeremonien und Kommunionfeier

3rssrnstag :

8.00 bis 12.00 . Uhr Anbetung, Ordnung wie am
Karfreitag
Beichtgelegenheit: 8.30 - 9.30,
10.30 -11.30
19.30 Osternachtfeier, Segnung der Osterspeisen
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7formation :
~stkommunion : Sonntag, 13. April, 9.00 Uhr
~mung in Obsteig : Samstag 17.Mai. Di e Fi rm l~ r.ge t~= == =~
sich zum erste n Mal ~m Samstag,5.4., 14 . 3• vo r o~r
Schule.Wer nicht in Obsteig getauft ist, möge einen
Taufschein mitbringen.

