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Πρὸς
τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωµα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 2021

Ἀγαπητά µου παιδιά,
Γιὰ µιὰ ἀκόµη φορὰ ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία µᾶς προσκαλεῖ χαρµόσυνα νὰ λάβουµε Φῶς
ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου µας, νὰ φωτίσουµε τὰ σκοτάδια τῶν
ψυχῶν καὶ νὰ ἀνακαλύψουµε τὴν ὡραιότητα τῶν προσώπων, ἰδιαίτερα µέσα στὶς δύσκολες
συνθῆκες καὶ αὐτῆς τῆς χρονιᾶς, καθὼς ὁλόκληρη ἡ οἰκουµένη ὑποφέρει ἀπὸ τὴν πανδηµία
τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου πλανᾶται ἀπειλητικὰ πάνω ἀπὸ ὅλους ἀνεξαιρέτως
τοὺς ἀνθρώπους.
Ὁ Ἀναστὰς Κύριός µας νίκησε τὸν θάνατο καὶ µᾶς καλεῖ νὰ ζήσουµε αἰώνια µαζί Του,
ἐλεύθεροι ἀπὸ δεσµεύσεις, πρόσκαιρα ἀδιέξοδα καὶ ὅ τι τελειώνει µὲ τὸν µάταιο τοῦτο κόσµο.
Μᾶς καλεῖ νὰ συναναστηθοῦµε µαζί Του στὸ αἰώνιο καὶ ἀτελεύτητο Πάσχα, ποὺ εἶναι τὸ
ἀληθινό «πέρασµα», ἀπὸ τὰ κράσπεδα τοῦ φθαρτοῦ κόσµου, στὴν πηγὴ τῆς ἀφθαρσίας, ὅπου
βιώνοµε κενωτικὰ καὶ πλουσιόδωρα τὴν ἀπαρχὴ «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου».
Αὐτὴ τὴ δύσκολη χρονιά, µὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπευθύνοµαι πατρικὰ πρὸς ὅλους σας, τὸ
Πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ
τὸν εὐσεβῆ Λαό, καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ γίνουµε ὅλοι µαζὶ «µάρτυρες» καὶ κήρυκες τῆς
Ἀναστάσεως ὅπως οἱ Μυροφόρες. Αὐτὴ ἂς γίνει ἡ στοχοθεσία καὶ ἡ προσδοκία µας γιὰ τὸ
ἐφετεινὸ Πάσχα. Σὲ τοῦτον τὸν φοβισµένο κόσµο νὰ δώσουµε ὡς διέξοδο καὶ ἐλπίδα χαρᾶς, τὸ
δῶρο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Νὰ λιτανεύουµε παντοῦ τὸ ἀναστάσιµο ἦθος τῶν Ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας µας, ποὺ προγεύονται ἤδη τῆς Ἀναστάσιµης χαρᾶς. Ὅλοι οἱ Χριστιανοί,
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι», νὰ µαρτυροῦµε καθηµερινά, µὲ τοὺς λόγους, µὲ τὴ ζωὴ καὶ
τὸ παράδειγµά µας, µὲ τὶς ἐπιλογές µας, µὲ τὴν ἀναστροφή µας πρὸς τοὺς ἄλλους, αὐτὴ τὴν
ἀναστάσιµη ἀγαλλίαση, τὴν ἀτελεύτητη χαρά, ποὺ εἶναι τὸ δῶρο τοῦ ἐγερθέντος ἐκ τῶν
νεκρῶν Λυτρωτοῦ στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, στὶς ἔµψυχες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ.
Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, σᾶς εὔχοµαι ἐγκάρδια, ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πνευµατικός
Σας Πατέρας, νὰ ἔχετε ἀναφαίρετη στὴν καρδιά σας τὴν ἀναστάσιµη εὐφροσύνη καὶ νὰ
πορεύεσθε πάντοτε λαµπροφόροι στὸν αἰώνιο δρόµο ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἑκουσίου
Γολγοθᾶ καὶ καταλήγει στὸν κενὸ Τάφο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ µας.
Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί!
Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἀναστάσιµες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος
Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Gesetz 229/23 06.1967
Bankverbindung RLB NOE Wien AG Konto Nummer 6.604.771 BLZ 32 000; IBAN: AT67 3200 0000 0660 4771 - BIC: RLNWATWW

ÖKUMENISCHES PATRIARCHAT
GRIECHISCH ORIENTALISCHE METROPOLIS VON AUSTRIA
EXARCHAT VON UNGARN UND MITTELEUROPA
Fleischmarkt 13, A-1010 Wien
TEL:+43 1 533 38 89 – FAX:+43 1 533 38 89 17 – E-Mail: kirche@metropolisvonaustria.at
Homepage: https://metropolisvonaustria.at
DER METROPOLIT VON AUSTRIA

OSTERN, 2021

Prot. Nr. 079.210422

Dem Klerus und allen Gläubigen
der heiligen Metropolis von Austria
und des Exarchates von Ungarn
Liebe Brüder und Schwestern, meine geliebten Kinder im Herrn!
Ein weiteres Mal lädt die Heilige Kirche uns ein, freudig Licht vom abendlosen Licht der
Auferstehung unseres Herrn zu empfangen, um die Schatten unserer Seelen zu erleuchten und die
Schönheit unserer Mitmenschen wiederzuentdecken, besonders unter den gegenwärtigen
schwierigen Umständen, die auch heuer noch vorherrschen, da die ganze Welt unter der Covid-19Pandemie leidet und die Angst vor dem Tod alle Menschen ohne Unterschied bedroht und irreleitet.
Unser auferstandener Herr hat den Tod besiegt und lädt uns ein, auf ewig mit Ihm zu leben,
frei von allen Ketten, ausweglosen Sackgassen und allem, das in dieser vergänglichen Welt sein
Ende hat. Wir vernehmen Seinen Ruf und Seine Einladung, mit Ihm aufzuerstehen in das ewige und
unvergängliche Pascha, in den wahren „Hinübergang“ von den Rändern dieser vergänglichen Welt
zur Quelle der Unvergänglichkeit, in der wir kenotisch und voller Gnadengaben am Anbeginn
„eines anderen, des ewigen Lebens“ teilhaben.
In diesem schwierigen Jahr wende ich mich voll väterlicher Liebe an Euch alle, das Volk der
Metropolis von Austria und des Exarchats von Ungarn, an den Klerus und das fromme Gottesvolk
und bitte Euch inständig, dass wir alle gemeinsam, wie die Myronträgerinnen, zu „Zeugen“ und
Verkündern der Auferstehung werden. Dies möge unser Ziel und unsere Erwartung für das
diesjährige Osterfest werden. Zeigen wir dieser von Angst erfüllten Welt das große Geschenk der
Auferstehung Christi als Ausweg und hoffnungsvolle Freude! Tragen wir sichtbar an uns die
österliche Haltung der Heiligen unserer Kirche, die sich bereits der Freude der Auferstehung
erfreuen. Mögen wir alle als Christen, die „die Auferstehung Christi geschaut haben“, tagtäglich mit
Worten, mit unserem Leben und Vorbild, mit unseren Entscheidungen und unserer Zuwendung an
unsere Mitmenschen diesen österlichen Jubel bezeugen, diese unvergängliche Freude, die ein
Geschenk des von den Toten erstandenen Erlösers des Menschengeschlechts, der beseelten
Ebenbilder Gottes, ist.
Mit diesen demütigen Gedanken wünsche ich Euch allen von Herzen, als Euer Bischof und
geistiger Vater, dass Ihr in Eurem Herzen unaufhörlich die österliche Freude tragt und als
Lichtträger stets auf dem ewigen Weg geht, der auf dem Gipfel des freiwillig erklommenen
Golgotha beginnt und im leeren Grab des auferstandenen Christus endet.
Meine Brüder und Schwestern: Christus ist auferstanden!
Mit väterlicher Liebe und österlichen Wünschen,
Euer Bischof
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