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Christus: Alpha und Otnega ~er_Zeit d entale Bedeutung zu. Innerhalb ihrer 
Im Christentum kommt der Zeit eme fun ~ 'hr Umfeld entfaltet sich die 
Dimension ,vird die Welt erschaffen, in 1 em . " d M h d 

· d p ·· 11 der Zeit er ensc wer ung 
Heilsgeschichte, die ihren Höhepunkt m er „ u e . 
und ihr Ziel in der Wiederkunft des Gottessohnes am_Ende ~er Ze_iten h~t. In Jesus 
Christus, dem fleischgewordenen Word, wird die Zelt zu einer Dimension Gottes, 

der in sich ewig ist. . . . . . 

Die Jahre des Erdendaseins Christi stellen ~m Licht der Bibel d1e Mitte der 
Zeit dar. Diese Mitte hat ihren Höhepunkt 1n der Auferstehung. De_nn we~ 
es auch wahr ist, dass er vom ersten Augenblick der Empfangrus an 1m 

seligen Schoß der Jungfrau menschgewordener Gott ist, ist es doch auch wahr, 
dass seine Menschlichkeit erst durch die Auferstehung vollständig verklärt und 
verherrlicht wird und so seine göttliche Identität und Herrlichkeit voll offenbart. 

Genau aus diesem Grund stellt uns die Kirche in der Osternachtfeier den 
auferstandenen Christus als „Anfang und Ende, Alpha und Omega" vor. Diese 
Worte, die vom Priester gesprochen werden, während er in die Osterkerze die 
Zahl des laufenden Jahres einritzt, machen offenkundig, dass Christus der Herr 
der Zeit ist~ er ist iht Anfang und ihre Erfüllung; jedes Jahr, jeder Tag und jeder 
Augenblick werden von - seiner Menschwerdung und seiner Auferstehung 
umfangen und befinden sich auf diese Wei'se in der Fülle der Zeit. 

Da der Sonnta~ d~s :wöch_entliche Oste~ ~st, wo der Tag in Erinnerung gerufen 
und vergegenwart1gt wird, an dem Christus von den Toten auferstanden ist 
ist er auch der Tag, der die Bedeutung der Zeit offenbart. Aus de; 

Auferstehung hervorgehend, zerteilt er die Zeiten des Menschen die Monate die 
Jahre, die Jahrhunderte - wie ein Richtungspfeil, der sie durchd~ingt d r' d 
Z. l d w· d k ft Ch · · · un au as 1e er ie er un nst1 ausnchtet Der Sonntag n1·mmt den E dt . . . · n ag vorweg, 
wie er 1m Geschehen der Auferstehung von der Herrlichkeit Ch · 1· -k .. d' 

· d D Chri ·ß „ 1. . ns 1 ange un 1gt 
wir . er st we1 nam ich dass er auf keine ande H ·1 · 
b h 

_ . ' . _ re e1 sze1t zu warten 
raue t, sondern dass die Welt, wie langy ihre zeitliche D h •·h 

bereits in der Endzeit lebt. auer auc wa ren mag, 

Denn alles, was bis zum Weltende geschehen . d . 
und Verdeutlichung dessen s · . wir , wird nur eine Ausweitung 

. ein, was an dem Tag g h h · 
gemarterte Leib des Gekreuz'gt d . esc e en 1st, an dem der 

. . - . 1 en urch dte Macht d G · 
und semerse1ts für die Menschhei·t Q es e1stes auferstanden 

• .. . - zur uelle des Ge· t d · Chnstglaub1ge weiß deswegen, dass er f k . 1s_ es gewor en 1st. Der 
Welt, wie lange sie auch zeitlich no :~ eme a~dere _Zeit warten muss, und die 
befindet. Vom verherrlichten Chri' tc ~u~rn_ wud, s1ch bereits in der Endzeit 
K d · s us wird mcht d' K. osmos u~ die Geschichte unablässi „ nur . 1e 1rche, sondern der 
Lebens, die Schöpfung die bis gh ge~rt und geleitet. Es ist die Kraft des r gt" (R" 8 • ' " zum eut1gen T +. . 
ie om ,22 ), die zielstrebig auf ihre .. ~g seu~~ und tn Geburtswehen 
Weg kann der Mensch nur eine dunkl Ahnendgulttge Erlosung treibt. Von diesem 

e ung haben. 



DER SONNTAG UN"fERBRICt-rr DAS VER.RINNEN f)fR ZErr 

De~ Sonntag ist das wöchentliche Ostern der Christen. Es ist der Tag, an dem 
die Auferstehung Christi bleibend eingestiftet ist in die Zeit der Geschichte 
und in die Lebenszeit eines jeden Menschen. 

Durch den Wechsel von Alltag und Sonntag, durch die regelmäßige gemeinsame 
Unterbrec~ung der Arbeitszeit, der abfließenden und vergehenden Zeit, ist der 
Sonntag mcht nur der Tag, an dem Ostern bewusst wird, sondern an dem Ostern 
unter den Bedingungen menschlichen Lebens erfahrbar wird. 

Die Einhaltung des Sonntagsgebots erzeugt eine Distanz zum normalen 
Zeitempfinden. Nach unserem „normalen" a1ltäglichen Zeitgefühl „fließt" die 
Zeit~ unaufhörlich verrinnt sie in der Vergangenheit. Das Verrinnen und 
Verschwinden wird am Sonntag unterbrochen. Durch den anderen Zeitrhythmus 
und eine besondere Zeitstruktur ermöglicht dieser Tag die Erinnerung und die 
symbolische und mentale Vergegenwärtigung vergangener Ereignisse. 

Die _Diskussio~ _um die So°:°tagsarb_eit zeigt einen sch~eichenden Y_erlu_st ~er 
mittleren, erreichbaren Ze1tuntertetlung. Das sonntägliche Korrektiv wud 1m 
Leben vieler Menschen immer schwächer. Der Fluss der Stunden, Minuten 

und Sekunden wird gewissermaßen entfesselt. Wie bei einem langsamen 
Abbröckeln eines Dammes gewinnt der Fluss der Zeit zunehmend an 
Geschwindigkeit und um so mehr Geschwindigkeit er bekommt, um so schneller 
erodiert der Damm. Und diejenigen, die mitten im Fluss der Zeit leben, brauchen 
immer mehr Kraft und Anstrengung, um zum Alltag Distanz zu gewinnen, 
zurückzuschauen und vorauszublicken. Weil die Distanzierung ohne den Sonntag 
immer schwieriger gelingt, deswegen fehlt auch die Voraussetzung dafür, Zeit zu 
gestalten, und möglicherweise der eigenen Lebenszeit eine neue, vielleicht bessere 
Richtung zu geben. 

0 stem soll uns helfen neu zu entdecken, wie sehr die Begegnung mit dem 
Auferstandenen alle mit neuem Lebensmut und froher Zuversicht erfüllt hat: 
die verzweifelten Frauen am leeren Grab, die mutlosen Apostel und die 

deprimierten Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus. Deshalb meine herzliche 
Einladung an euch alle: Nehmt euch an Ostern Zeit für eine solch persönliche 
Begegnung mit dem Auferstandenen. Lasst euch nicht einfach vom Strom der Zeit 
mitreißen sondern setzt in eurem Leben - auch in eurem Glaubensleben ganz , 
bewusste Schritte. Dann wird jeder für sich persönlich die Entdeckung machen: 
Der Auferstandene ist tatsächlich in meinem Leben lebendig und er durchdringt 
auch mein Leben mit diesem neuen Lebensmut und mit neuer Zuversicht, die 
mich so froh, gelassen und doch ganz entschieden in die Zukunft gehen lässt. 

Euch allen wünsch ich frohe und gesegnete Ostern 
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Do. 05.April 
So. 22.April 
Mo. 23.April 
Mi. 25.April 
So. 06.Mai 
Fr. 11.Mai 
Do. 17.Mai 

So. 20.Mai 
Mo. 21.Mai 
Di. 22.Mai 
Do. 24.Mai 
So. 27.Mai 
So. 03.Juni 

So. 10.Juni 
MI. 13.Juni 
Do. 14.Juni 
So. 24.Juni 

1. Stunde: 
2.Stunde: 
3.Stunde: 
4.Stunde: 

Erstbeichte ( 15.00) 
ERSTKOMMUNION (9. l5) 
Beginn der Sanierungsarbeiten beim Kirchturm 
Bibelvortrag: Frauen im AT (Widurn 20.00 Uhr) 
Pfarrwallfahrt zum Locherboden ( 19.00 ab Zein) 
Messe in Gschwent 
Bibelvortrag mit Koop. Peter Schciring: Hat die Bibel recht 
und ist sie echt? 
Bittgang Oberviertel (19.00 Holzleiten) 
Bittgang Wald ( 19.30 Sportplatz) 
Bittgang Gschwent (19.30 Kirche) 
Christi Himmelfahrt 
Feldmesse mit Einweihung des Feuerwehrautos (Sportplatz) 
PFINGSTFEST-Pfarrgottesdienst gestaltet von der 
Chorgemeinschaft 
Feldmesse zur Einweihung des Platz) im Mooswald ( 10.00) 
Antoniusmesse in der Oberstrass ( 19.30) 
Fronleichnamsprozession 
Herz-Jesu-Prozession 

Al'larrUNGSEINTEILUNG: 

Wald, Thal, Finsterfiecht 
Oberviertel und Mooswald 
Gschwent, Roller, Langgarten 
Ober- und Unterstraß 



_,. ... -~·- .,., 

_..,,..,.. Pilgerfahrten der Diözese Jnnbruck 

16.-28.Oktober, Wallfahr für Jubelpaare 
Pfarrer Sepp Schmölzer und Ehepaar 

1
'----~ --=;;.=_ _ ___ __J Schweitzer, Tel. : 0512/2230-512 
... . ~w~hat:-cla4-,~ 
mit" der K~ Israel 
J~ ~ L(..(.,f\/? 3.-1 I .Mai , Urlaubs- und Pilgeraufenthalt am 
In_ de? Monaten Mai und Juni laden See Genesareth mit Besuch von Jerusalem 
wir em, zu jeweils einer Nacht am 9.-26.Juli, Wandern im Sinai 
A~hensee, in der wir, wie 16.-26.Oktober, Israel und Sinai 
N1kodemus, ins Gespräch kommen Pfr. Dr.Adolf Karlinger, Tel. : 0512/587432 
möchten. 2.-11.Juni, Leserreise der KIRCHE 
Nic_ht einfach eine festgelegte gemeinsam mit Bildungshaus St.Michael, 
Meinung deponieren, nicht Mag Gebhard Ringler, Tel. :0512/59847-502 

überro11en - überredet werden 
weder Kanzelreden noch gröl;nde Lourdes 
S~ufgelage-:- sondern Begegnung in 5.-12.Mai Diözesanwallfahrt mit Sonderzug 
emem Ambiente geprägt von Boot, Bischof Dr.Alois Kothgasser 
Lagerfeuer und Zelt. 31.Mai-4.Juni, Flugwallfahrt 

F ÜY WEW\/ (M;" ci<Mr? 
NikodemusNächte werden 
angeboten-für Jugendliche ab 15 
Jahren - für Schulklassen oder 
Jugendgruppen (Gruppengröße 
zwischen 10 und 30 Personen) 
Teilnehmerinnenbeitrag: 150.
/Person 

Boot 

Lagerfeuer 

Zelt 

INFOS: 
Pfarramt Obsteig 

lel.: 05264-8115 

Pfarrer Cons. Helmut Gatterer 

Malta 
18.-25.Juni 
Auf den Spuren des Apostels Paulus 
Pfarrer Cons. Helmut Gatterer 

Assisi 
26.August-1 .September 
Cons:ProfMag.Josef Stock 

Andalusien 

::,:, 

17.-24.September, Pfr.Cons.Helmut Gatterer 

Flüeli 
21 .-23.September, Prälat Dr.Klaus Egger 

Altötting 
6.-7.Oktober, Pfr. Cons. Helmut Gatterer 

Auskunft: 
Büro für Pilgerfahrten der Diözese 
Riedgasse 9, 6020 Innsbruck 
Tel.: 0512/2230-630 -




