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Liebe Pfarrangehörige!  
Dragi farani! 
 
Am Ostermorgen machen sich 
die Frauen auf dem Weg zum 
Grab. Mit dem neuen Tag bricht 
etwas Neues an. Zart beginnt 
etwas zu leuchten, was mehr und 
mehr an Kraft gewinnt. Für die 
oder den, - der bereit ist, genauer 
zu schauen, genauer zu fühlen, 
genauer zu hören - wird deutlich, 
dass nach dem Scheitern und 
nach der Trauer etwas Neues 
beginnt. 
 
Der Bote Gottes sagt den Frauen, 
dass etwas passiert ist, dass der, 
der gekreuzigt war, auferweckt 
wurde. Hier erfährt die Osterbot-
schaft eine neue Dimension. Hier 
fängt der Glaube neu an. 
 
Die Frauen laufen los, um zu 
berichten, wollen an dem, was 
neu aufleuchtet, die teilhaben 
lassen, die so lange mit ihnen 
unterwegs waren. 
 
Mit ihrer Furcht und ihrer Freude 
begegnen sie Jesus. 
 
Die Begegnung mit Jesus nimmt 
die Trauer, Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit der Frauen. 
Wenn in unserer Kirche das 
Licht der Osterkerze scheint, ein 
eher kleines Licht zwischen den 

grellen Lichtern unserer Tage, 
will es uns behutsam aufmerk-
sam machen, dass Gott uns in 
unserer Befindlichkeit sieht und 
uns etwas eröffnet, das auch 
unsere Angst, Trauer und Not 
überwindet. 
 
Das kleine Licht der Osterkerze 
leuchtet für jeden von uns, weil 
Jesu Auferweckung für jeden 
von uns geschieht und jedem von 
uns neues Leben verspricht. 
Maria aus Magdala, den Jüngern, 
ihnen und mir. 
 
Ich wünsche Ihnen allen mit dem 
Pfarrgemeinderat gesegnete 
Ostern! Feiern Sie mit uns die 
Karwoche und das Osterfest. Ge-
meinsam wollen wir Gott für das 
Geschenk der Erlösung danken. 
 

Ihr Provisor  Slavko Thaler 
 

To je dan, ki ga je naredil 
Gos-pod, veselimo se ga in se 
raduj-mo!« Tako so oznanjali in 
ope-vali veliko noč prvi kristjani. 
 

Kristusovo vstajenje pomeni 
zmago nad smrtjo. Kristusovo 
vstajenje od mrtvih odpira za 

vsakega izmed nas vrata v svet 
večnega življenja. On je vzel 
nase tudi našo smrt, da bi jo s 
svojo smrtjo in vstajenjem pre-
magal. Zato pravi sv. Avguštin: 
„Kristusova smrt je smrt naše 
smrti“. Prav ta zmaga daje naše-
mu življenju novo dimenzijo. 
 
Kristusovo vstajenje je poroštvo 
ali zagotovilo našega vstajenja. 
To nam pove, da naše življenje 
ni pot v tunel brez izhoda. Naše 
življenje se ne izteka v prazen 
nič ali konec, marveč s smrtjo 
prehaja v novo - večno življenje. 
V Kristusovem vstajenju ima 
naše življenje svoj smisel, vsebi-
no, vrednost. 
 
Od vsake velike noči naj bi tudi 
za nas veljalo: Jezus je vstal iz 
groba v novo življenje. To je na-
ša velika noč, naša aleluja! 
 
V tej veri si zaželimo veselo in 
blagoslovljeno Veliko noč! 
 
Prisrčno ste vabljeni, da obhajate 
veliki teden in Veliko noč z nami 
v skupnosti farne družine. 
 

Vaš provizor  Slavko Thaler 
 


