
Bleib daheim, schütze dich, schauen wir aufeinander, 
miteinander schaffen wir es!

Ja, der Aufrufe gibt es in dieser Zeit viele und wir 
sind aufgefordert uns daran zu halten. So verändert sich 
auch unser kirchliches Leben. 

Keine gemeinsamen Gottesdienste in unseren 
Kirchen, keine Feste, auf die wir uns schon so gefreut 
haben, ob Ostern oder Erstkommunion, Taufen… und 
vieles bleibt auch noch lange über Ostern hinaus 
unsicher; selbst Beerdigungen  nur noch im kleinsten 
Familienkreise im Freien, ohne  sichtbarem gemein-
samen Beten, kein Weihwassersprengen am Grab.

Ich ermutige euch und bitte euch zugleich: „Haltet 
durch, erinnert euch an all das, was wir miteinander als 
Kirche vor Ort auf innige Art und Weise gefeiert haben, 
Höhen und Tiefen des Lebens, vom schlichten Werktag 
bis hin zu den überfüllten außerordentlichen Feierlich-
keiten, ob Rosenkranz, Andachtsfeiern, Wortgottes-
dienste oder „Hochämter“.

„Erinnert euch, liebe Schwestern und Brüder und 
bleibt beharrlich im Gebet!“ Wir dürfen uns sicher sein, 
dass Gott selbst stets bei uns ist; es gibt nichts 
Größeres, Großartigeres; er selbst überwindet alle 
menschliche Begrenztheit!
Wir werden wieder miteinander feiern! Ich freue mich 
schon darauf, denn ihr alle (groß und klein, dick und 
dünn, alt und jung, verliebt und frustriert, voller Einsatz 
und „dagegen“...) fehlt mir sehr, auch wenn wir ja immer 
wieder an einander denken können, füreinander beten 
dürfen, manch Telefonat möglich ist.

Lasst uns HEUTE leben im Gedanken an das 
vertraute GESTERN mit dem Blick auf ein erfülltes 
MORGEN. Welcher „Festreigen“ ist wohl dafür 
passender als die Tage vom Palmsonntag auf den Weg 
nach Ostern.

Euer Pfarrer Christoph Frischmann

Ihr könnt mich erreichen über die übliche Pfarrnummer 
für Fragen oder einfach einmal auf ein Telefongespräch 
mit mir. Falls ihr mich nicht erreicht, bitte etwas später 
noch einmal probieren.

05282/3631 oder Email: pfarrer.hippach@dibk.at

Dieser Brief und Weihwasserfläschchen liegen in 
allen Kirchen unseres Seelsorgeraumes auf!

INFO-Blatt des 

Seelsorgeraumes

Dornauberg-

Hippach- 

Aschau

Auf einmal haben Menschen Zeit zum Ruhen,
auf einmal ist vieles nebensächlich!
Auf einmal sind Freunde näher als sonst,
auch wenn sie nicht da sind!
Auf einmal dreht sich die Welt langsamer!
Ja, auf einmal, ist einmal alles anders!
Nehmen wir diese „auf einmal Zeit“
um einmal vieles anders zu machen!

Liebe ältere Menschen unseres Seelsorgeraumes!

Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir uns einmal 
nicht mehr treffen oder besuchen dürfen! Deshalb 
komme ich mit einem kleinen Gruß zu Euch.

Ich denke besonders an Alle, die krank oder 
allein sind und die auf Hilfe angewiesen sind. Aber ich 
glaube, dass doch alle gut versorgt werden können. 
Ich wünsche Euch allen viel Kraft und Zuversicht, habt 
Gottvertrauen und keine Angst.

Ja, wir werden wachgerüttelt und haben nun 
Zeit zum Nachdenken. Hoffentlich gibt uns diese 
Situation die Chance, die echten Werte des Lebens 
wiederzufinden. 

Ich vertraue darauf, dass wir diese Krise gut 
überstehen und freue mich, wenn wir unsere 
geplanten Ausflüge und Seniorentreffen wieder 
machen können. 

In Gedanken bleibe ich mit Euch verbunden. 
Ich wünsche Euch ein frohes und gesundes Osterfest.

Notburga Rieder
Senioren-Obfrau und Wortgottesdienstleiterin von Hippach

Lasst uns dem Leben trauen, 
weil Gott es mit uns lebt.

Es ist momentan eine schwierige Zeit! Jemand hat 
mir gesagt: „Das war noch gar nie, dass es kein Kirchen 
gab nicht mal in Kriegszeiten“. Ja es ist wirklich komisch, 
wenn man auf die Straße schaut und es sind kaum noch 
Menschen zu sehen. Jedoch das bedeutet, dass sich die 
Menschen vor der momentanen Situation schützen, was 
auch gut ist.

Traurige, zugleich wunderbare und hoffnungsvolle 
Zeiten stehen uns bevor, die Kartage und die Osterzeit.

Nun eine Information bezüglich der Kirchenglocken und ihrem 
Geläut. Sie läuten 5 Minuten lang vor den angegeben Zeiten, 
um die Verbunden in der ganzen Diözese als Einladung zum 
gemeinsamen Tun und Gedenken in der je eigenen Wohnung 
zum Ausdruck zu bringen:  

Palmsonntag: 10:00 Uhr
Gründonnerstag: 19:00 Uhr

Karfreitag: 15:00 Uhr 
Karsamstag: 20:00 Uhr

Um 21:30 Uhr werden alle Glocken als Botschafter österlicher 
Freude über die Auferstehung Christi geläutet werden.

Ostersonntag: 10:00 Uhr 
Die Osterkerze brennt tagsüber in den Pfarrkirchen 

Fernsehgottesdienste (ORF III und ZDF)

Radiogottesdienste (Radio Tirol) 

zum Teil auch mit unserem Bischof Hermann Glettler 

Wir werden sehen, ganz langsam kommt Licht auf 
uns zu. Wir hören die Vögel singen, die Natur sprießt, 
wächst und gedeiht.  Begegnungen finden auf anderen 
Wegen statt. Man denkt an die älteren Menschen, die 
alleine sind, ruft sie öfter an als sonst. Es wird der 
Gottesdienst zu Hause gefeiert. Die Kinder lernen und 
spielen mit den Eltern. Es gibt viele Menschen die helfen 
wollen und solidarisch sind.

Wenn alles vorbei und der Kelch an uns vorüber 
gegangen ist wird es eine Auferstehung sein, ein Fest 
mitten im Alltag. Wir werden sehen wie wunderbar unsere 
Welt ist, voller Leben und Hoffnung.

Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns 
geht! Liebe Grüße, 

Doris Stadlmair
Dipl. Pastoralassistentin unseres Seelsorgeraumes 

Ein Sonntag in der Corona-Krise

Seit uns die Corona-Krise fest im Griff hat und wir 
uns an das Ausgehverbot halten sollen, sind auch die 
Sonntage anders strukturiert wie gewöhnlich.

Der Gang zur Sonntagsmesse fällt jetzt gänzlich aus.
Und dennoch möchte ich auch in dieser Zeit den Sonntag als 
TAG DES HERRN  herausheben aus den übrigen 
Wochentagen. Das beginnt schon mit Äußerlichkeiten. So 
decke ich wie an allen Sonntagen des Jahres den 
Frühstückstisch mit meinem „Sonntagsgeschirr“. Auch eine 
kleine Kerze oder Blumen dürfen nicht fehlen, genauso wenig 
wie das sonntägliche weiche Ei… Ich ziehe mir, auch wenn 
ich den ganzen Tag zuhause bin, etwas Schönes an, ein 
„Sonntags-Gewand“ sozusagen.

Kurz vor 10 Uhr setze ich mich dann zusammen mit 
meinem Mann vor den Fernseher im Wohnzimmer. Auf dem 
Couchtisch liegt ein kleines Kreuz und wir entzünden eine 
Kerze, die von einer Wallfahrt stammt. Gemeinsam schauen 
wir dann den Gottesdienst, beten und singen 
selbstverständlich mit.

Gerade die biblischen Texte des Sonntags und die 
Predigt sind für mich ganz wichtig für meinen Glaubensweg 
und für meine Wahrnehmung, dass ich ein Teil dieser großen 
christlichen Familie bin.

Leider ist es nicht möglich den „LEIB CHRISTI“ in der 
Kommunion zu empfangen, aber ich spüre manchmal ganz 
fest, dass Gott trotzdem in mir und in meinem Leben präsent 
ist. Und für dieses Geschenk bin ich unendlich dankbar.

Ja, es ist eine neue Erfahrung die Heilige Messe nur 
im Fernsehen mitzufeiern, aber es hat auch etwas Positives – 
nämlich unseren HERRN ganz bewusst in den Wohnungen 
einzuladen und willkommen zu heißen. Nichtsdestotrotz freue 
ich mich aber jetzt schon sehr in unserer wunderschönen 
Kirche zusammen mit unserem Pfarrer Christoph und allen 
mit denen wir im Glauben verbunden sind, wieder Gottes-
dienste feiern zu dürfen. 
Und wie gestalten wir „Hauskirche“?

Jeden Tag halten mein Mann und ich vor dem 
Frühstück eine kleine Andacht. Wir zünden eine Kerze an und 
beten zusammen das „Gebet in der Corona-Krise“, das unser 
Bischof empfohlen hat und ein Gebet zum Heiligen Josef, 
dem Schutzpatron unseres Landes. Danach bringen wir 
eventuell noch persönliche Bitte und Dank vor den Herrn. Mit 
einem Vaterunser, einem Gegrüßet-seist-du-Maria und dem 
Kreuzzeichen schließen wir alle unsere Lieben mit ein und 
empfehlen sie für den heutigen Tag dem Segen Gottes.

Bärbl Sandhofer, Wortgottesdienstleiterin in Hippach

Es ist die Zeit der Hauskirche
Im Philipperbrief lesen wir „Ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden: Ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben.“ 

(vgl. Phil 4,11-12). Anpassungsfähigkeit ist uns Christinnen und Christen gleichsam in unsere DNA geschrieben. In diesen Tagen der vielen wichtigen 
auferlegten Einschränkungen verbringen die Menschen viel Zeit zu Hause und in ihren Familien. Das hat auch Folgen für das eigene und 

gemeinsame Glaubens- und Gebetsleben. Es ist die Stunde der Hauskirche. Das gilt auch für die Feiern vom Palmsonntag bis zur Osternacht. 
So „werden unsere Wohnzimmer dieser Tage gleichsam zu Kirchenbänken“. 

(Erzbischof Franz Lackner im Namen der österreichischen Bischofskonferenz) 

Achtung Achtung Achtung Achtung
besonders für unsere Kinder und vielleicht so 

manch Jugendlichen oder Erwachsenen gibt es 

für diese besondere Zeit eine kleine 

Überraschung auf

youtube.com mit Suchbegriff:   Windkuchl

Mit dem Samstag vor dem Palmsonntag 

geht es ab 7:00 Uhr los!

Denn Christoph, „da Pfoara“, und sein kleiner  

Osterfreund haben euch nicht vergessen!!!!!!! 

Widnkuchl
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IMPULSE ZU DEN HEILGEN TAGEN 

von Gertrud Rauch

(Mitglied des Pfarrleitungsteams Hippach)

PALMSONNTAG

Hosianna dem Sohne Davids tönt es heute laut.

Und meine Gedanken schweifen zum Karfreitag: 

Kreuzige Ihn!!

Welch Umschwung der Stimmung, denke ich mir.

So viele Gegensätze und Widersprüchliches 

auch in meinem Leben. Wie soll ich da Jubeln?

In welcher Stimmung juble ICH eigentlich?  

Wie nachhaltig ist dieser Jubel?

So möchte ich heute fragen, 

wenn ich nach Jerusalem zu Jesus schaue ...

Feuer und Flamme sein - Strohfeuer

Er/Sie ist meine Flamme ...

„Wir werden Palmbrezen backen, uns gemeinsam zum Tisch
setzten, wo wir eine Kerze anzünden, unsere Palmbrezen mit
Weihwasser  segnen,  einige  Fürbitten  sowie  ein  Gebet
sprechen!“              Barbara Eberharter (Pfarrleitungsteam Ginzling)

„Am  Palmsonntag  zum  gewohnten  Palmbuschen  noch  aus
Karton Anhänger basteln mit den Worten z. B. Jesus, ich warte
auf dich. Jesus, ich liebe dich. Hosianna“!

        Maria Kirchler (Pfarrleitungsteam Hippach)

Ein Fenster oder den Balkon mit bunten Bändern schmücken,
auf  die  Palmstange  und  den  Buschen  ja  nicht  verzichten!  
Es  wäre  vielleicht  auch  ein  berührendes  Zeichen  der
Verbundenheit, wenn wir zum Kirchengeläut um 5 Minuten vor
10:00 aus dem Fenster, vom Balkon ein „palmiges“ Zuwinken
schenken könnten.

        Midi Wildauer (Wortgottesdienstleiterin in Aschau) mit Pfarrer

Segensgebet

von Hildegard Eberharter (Pfarrleitungsteam Hippach)

Du uns begleitender guter Gott, 

wir haben Zweige des Lebens, 

der Treue und des Sieges vorbereitet, 

mit denen wir Christus, unseren König ehren.

Diese Zweige sind für uns heuer 

ein ganz besonderes Zeichen 

der Hoffnung, der Zuversicht und unseres Glaubens.

 Segne + sie, uns, alle Menschen in unseren Familien, 

all jene, die nun nicht bei uns sein können 

und alle Menschen dieser Erde. 

Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen, 

aber auch in den dunklen 

und schweren Stunden unseres Lebens. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen.

GRÜNDONNERSTAG

Die Liebe Jesu zu uns - sein "Für-uns-sein"

Jesus lässt sich nicht davon abhalten, 

uns - seinen Jüngern - die Füße zu waschen.

Er, der Meister, gibt uns ein Zeichen für die Liebe Gottes. 

Gott dient dem Menschen und er lädt ein, 

dass auch wir füreinander da sind.

Jesus, weist die Ankläger der Ehebrecherin auf die eigenen

Sünden hin und verurteilt die Frau nicht.

Christus gibt auch heute allen die Chance umzukehren 

und neu zu beginnen.

Jesus erzählt uns das Gleichnis vom barmherzigen Vater.

Der Vater - unser Vater im Himmel,- erwartete auch heute

seinen Sohn, seine Tochter - auf welchen Abwegen 

sie immer unterwegs waren.

Christus schenkt uns auch heute das Zeichen 

des gebrochenen Brotes.

Er ist immer mit uns unterwegs und für uns da!

Als Zeichen eine Waschschüssel in die Mitte stellen; darüber
nachdenken, was gerade das Händewaschen zur Zeit für eine
große  Bedeutung  hat.  Wir  wollen  miteinander  Brot  segnen,
teilen und ganz bewusst essen. 

Brot-Segensgebet 

von unserem Dekanatsreferenten Bernhard Teissl-Mederer

Lasst uns beten: Guter Gott, von dir kommt alles Leben!

Du erhältst uns und die ganze Schöpfung in deiner Güte! 

Wir loben dich für dein Wirken inmitten der Höhen und Tiefen

unseres Lebens.Und mit Staunen erahnen wir dich in den

Geheimnissen des ganzen Universums. Das Volk Israel hast du

aus der Gefangenschaft befreit. Auf seinem Pilgerweg durch die

Wüste hast du es mit Manna - dem Brot vom Himmel – gestärkt. 

Als sich dein Volk zu zerstreuen drohte, bist du uns in Jesus

Christus zum lebendigen Manna geworden:

 für uns und mit uns bist du Mensch geworden.

So rufen wir zu dir: Herr Jesus Christus, 

du Freund des Lebens:

Durch deine befreiende und heilende Botschaft vom Reich

Gottes hast du uns Hoffnung gegeben.Als sich alle gegen dich

zusammenschlossen und dich verurteilten, bist Du der

gewaltfreien Liebe treu geblieben bis ans Kreuz.So bist du für

uns alle zum Brot des Lebens geworden. Du bist uns

gegenwärtig besonders in Armen und in Menschen am Rande.

Du bist uns gegenwärtig in der Gemeinschaft der Kirche, in allen

gläubigen Gemeinschaften und in allen Menschen guten Willens.

Für alle guten Gaben in unserem Leben danken wir dir 

und wir bitten dich:

+ Segne dieses Brot, das wir nun teilen und essen werden. Amen

„Bleibtet hier und wachet mit mir“ erinnert uns an den Ölberg!
(Joh 18,1-11, Mt 26,47-56, Mk 14,34-50, Lk 22,47-53)

KARFREITAG

Kennst du das? Angekommen auf einem Berggipfel,

der Blick richtet sich in die Weite,

und eine unglaubliche Stille erfüllt diesen Moment.

Eiskalt läuft es mir den Rücken hinunter - so schön ist das.

Kennst du das? Ein geliebter Mensch ist gestorben, eine

Beziehung zerbricht, jemand hat es nicht gut mit mir gemeint,

das rechte Wort will mir einfach nicht in den Sinn kommen.

Eiskalt läuft es mir den Rücken hinunter – so schwer ist das.

Kennst du das? Stille im Herzen – nichts geht mehr.

Stille im Leben – alles ist aus. 

Eiskalt läuft es mir den Rücken hinunter – ich bin nicht allein:

Jesus geht mit – jede Wegstrecke ist er da!!

Am Kreuz breitet er die Arme für uns aus.

Wie eine Einladung streckt er die Arme aus –

Komm, komm an mein Herz, komm – ich bin bei dir in deinem

Leid, ich bin bei dir in deiner Traurigkeit,

ich bin bei dir in deiner Krankheit, ich teile mit dir deinen

Todeskampf, ich sterbe mit dir hinein in das Leben.

Komm ….

An diesem Tag begleitet uns vor allem das Kreuz, das wir auf
ganz  persönliche  Art  mit  Blumen,  Bildern,  besonderen
Gegenständen,  Ritualen  verehren  und  schmücken  wollen.
Auch haben heute die Fürbitten eine ganz große Bedeutung!
Die Leidensgeschichte Jesu findet ihr im Johannesevangelium
unter Kapitel 18,1-19,42. 

KARSAMSTAG

Heute ist die Zeit „etwas zu Grabe zu tragen“, zu beweinen, zu
betrauern. In unserem Glauben dürfen und müssen wir uns der
Wirklichkeit,  der  Wahrheit  des  Lebens  stellen.  Ja,  auch  mit
allem,  was  wir  noch  nicht  verstehen,  wo  wir  die  Welt,  uns
selbst, andere und auch Gott anklagen. Schweigen und Hören,
vielleicht zeigt uns gerade in der Stille und Dunkelheit Gott den
wahren Weg zum Leben, denn an diesem Tag feiern wir die
Nach der Nächte, wo Gottes Licht die Dunkelheit erleuchtet.

Auf dem Weg zum Osterglauben mit Maria von Magdala
(Johannesevangelium 20,11-18)

Begräbnisriten erfüllen

in aller Herrgottsfrühe, vor dem Ostermorgen, 

auf dem Weg zum Grab mit wohlriechenden Ölen,

ein letzter Liebesdienst, aufzubewahren, 

was am Kreuz zerbrochen ist

Erschütterung erfahren

der Stein weggerollt, das Grab leer, 

der Leichnam gestohlen? 

letzte Hoffnung zerstört, von Entsetzen gepackt

fluchtartig zurück zu den Jüngern

Verlust beweinen

Maria erneut am Grab, beweint den Verlust

blickt ins Dunkel zurück, auf der Suche nach dem, 

den ihre Seele liebt, der sie von bösen Geistern befreite

dessen Vergebung sie zu Liebeserweisen befähigte

dem sie verbunden blieb bis unters Kreuz

Rückkehr zum Leben

Sie wendet sich um, blickt wieder ins Leben hinein

erkennt als einen Gärtner den, der beim Wachsen hilft

ER ruft sie beim Namen, sie wird gefunden 

vom gesuchten und geliebten HERRN

Neuen Lebensauftrag annehmen

Der ihrem Leben Halt gibt lässt sich nicht festhalten

mit seinem Wort wird sie nun losgeschickt

heim zu den Brüdern als Apostelin der Apostel zu bezeugen:

„Ich habe den HERRN gesehen!“

OSTERN

Der Schmetterling als Symbol der Verwandlung

Sinnbild der Auferstehung

Das Leben endet nicht

Es wird verändert

„Speisenweihe“,  Ausdruck  gesegneten  Lebens,  zur  Tischge-
meinschaft sind wir berufen! Die Frucht der Erde, die Gaben
am  Tisch  sollen  wir  nicht  alleine  verspeisen  sondern  in
Gemeinschaft,  auch  in  Erinnerung  und  Verbundenheit  der
Gemeinschaft über unserer Wohnung hinaus!

Gütiger Gott, du gehst den Weg der Menschen mit;

Du führst hindurch durch Flut und Dunkel.

Lass uns die Auferstehung deines Sohnes verkünden.

Lass uns weiter schenken von deinem Licht, von deiner Treue

und von der Freude, die du uns schenkst, 

damit die Welt in deinem Licht erstrahlt.

So segne + diese Speisen, damit sie Leib und Seele stärken

im freudigen österlichem Glauben.

Das erbitten wir durch Jesus Christus, den Auferstanden,

unseren Bruder und Herrn. Amen. 

OSTERMONTAG - Emmaus

Die Jünger haben die Spur zu Jesus verloren.

Spuren, die Jesus hinterlassen hat 

Im Brotbrechen haben sie die Spur Jesu wieder erkannt

Wo ist die Spur Jesu heute?

Welche Spuren geben mir Orientierung?

Es gibt diese Spuren, es gibt das Brennen in unseren Herzen.
Gott zeigt sich uns im Brechen des Brotes, seinem Wort, in den
Gesten  menschlicher  Liebe!  Erinnern  wir  uns  an  das  Lied:
„Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag
hat sich geneiget“, und lasst uns ihn Mitten unter uns erkennen.



IMPULSE ZU DEN HEILGEN TAGEN 

von Gertrud Rauch

(Mitglied des Pfarrleitungsteams Hippach)

PALMSONNTAG

Hosianna dem Sohne Davids tönt es heute laut.

Und meine Gedanken schweifen zum Karfreitag: 

Kreuzige Ihn!!

Welch Umschwung der Stimmung, denke ich mir.

So viele Gegensätze und Widersprüchliches 

auch in meinem Leben. Wie soll ich da Jubeln?

In welcher Stimmung juble ICH eigentlich?  

Wie nachhaltig ist dieser Jubel?

So möchte ich heute fragen, 

wenn ich nach Jerusalem zu Jesus schaue ...

Feuer und Flamme sein - Strohfeuer

Er/Sie ist meine Flamme ...

„Wir werden Palmbrezen backen, uns gemeinsam zum Tisch
setzten, wo wir eine Kerze anzünden, unsere Palmbrezen mit
Weihwasser  segnen,  einige  Fürbitten  sowie  ein  Gebet
sprechen!“              Barbara Eberharter (Pfarrleitungsteam Ginzling)

„Am  Palmsonntag  zum  gewohnten  Palmbuschen  noch  aus
Karton Anhänger basteln mit den Worten z. B. Jesus, ich warte
auf dich. Jesus, ich liebe dich. Hosianna“!

        Maria Kirchler (Pfarrleitungsteam Hippach)

Ein Fenster oder den Balkon mit bunten Bändern schmücken,
auf  die  Palmstange  und  den  Buschen  ja  nicht  verzichten!  
Es  wäre  vielleicht  auch  ein  berührendes  Zeichen  der
Verbundenheit, wenn wir zum Kirchengeläut um 5 Minuten vor
10:00 aus dem Fenster, vom Balkon ein „palmiges“ Zuwinken
schenken könnten.

        Midi Wildauer (Wortgottesdienstleiterin in Aschau) mit Pfarrer

Segensgebet

von Hildegard Eberharter (Pfarrleitungsteam Hippach)

Du uns begleitender guter Gott, 

wir haben Zweige des Lebens, 

der Treue und des Sieges vorbereitet, 

mit denen wir Christus, unseren König ehren.

Diese Zweige sind für uns heuer 

ein ganz besonderes Zeichen 

der Hoffnung, der Zuversicht und unseres Glaubens.

 Segne + sie, uns, alle Menschen in unseren Familien, 

all jene, die nun nicht bei uns sein können 

und alle Menschen dieser Erde. 

Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen, 

aber auch in den dunklen 

und schweren Stunden unseres Lebens. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen.

GRÜNDONNERSTAG

Die Liebe Jesu zu uns - sein "Für-uns-sein"

Jesus lässt sich nicht davon abhalten, 

uns - seinen Jüngern - die Füße zu waschen.

Er, der Meister, gibt uns ein Zeichen für die Liebe Gottes. 

Gott dient dem Menschen und er lädt ein, 

dass auch wir füreinander da sind.

Jesus, weist die Ankläger der Ehebrecherin auf die eigenen

Sünden hin und verurteilt die Frau nicht.

Christus gibt auch heute allen die Chance umzukehren 

und neu zu beginnen.

Jesus erzählt uns das Gleichnis vom barmherzigen Vater.

Der Vater - unser Vater im Himmel,- erwartete auch heute

seinen Sohn, seine Tochter - auf welchen Abwegen 

sie immer unterwegs waren.

Christus schenkt uns auch heute das Zeichen 

des gebrochenen Brotes.

Er ist immer mit uns unterwegs und für uns da!

Als Zeichen eine Waschschüssel in die Mitte stellen; darüber
nachdenken, was gerade das Händewaschen zur Zeit für eine
große  Bedeutung  hat.  Wir  wollen  miteinander  Brot  segnen,
teilen und ganz bewusst essen. 

Brot-Segensgebet 

von unserem Dekanatsreferenten Bernhard Teissl-Mederer

Lasst uns beten: Guter Gott, von dir kommt alles Leben!

Du erhältst uns und die ganze Schöpfung in deiner Güte! 

Wir loben dich für dein Wirken inmitten der Höhen und Tiefen

unseres Lebens.Und mit Staunen erahnen wir dich in den

Geheimnissen des ganzen Universums. Das Volk Israel hast du

aus der Gefangenschaft befreit. Auf seinem Pilgerweg durch die

Wüste hast du es mit Manna - dem Brot vom Himmel – gestärkt. 

Als sich dein Volk zu zerstreuen drohte, bist du uns in Jesus

Christus zum lebendigen Manna geworden:

 für uns und mit uns bist du Mensch geworden.

So rufen wir zu dir: Herr Jesus Christus, 

du Freund des Lebens:

Durch deine befreiende und heilende Botschaft vom Reich

Gottes hast du uns Hoffnung gegeben.Als sich alle gegen dich

zusammenschlossen und dich verurteilten, bist Du der

gewaltfreien Liebe treu geblieben bis ans Kreuz.So bist du für

uns alle zum Brot des Lebens geworden. Du bist uns

gegenwärtig besonders in Armen und in Menschen am Rande.

Du bist uns gegenwärtig in der Gemeinschaft der Kirche, in allen

gläubigen Gemeinschaften und in allen Menschen guten Willens.

Für alle guten Gaben in unserem Leben danken wir dir 

und wir bitten dich:

+ Segne dieses Brot, das wir nun teilen und essen werden. Amen

„Bleibtet hier und wachet mit mir“ erinnert uns an den Ölberg!
(Joh 18,1-11, Mt 26,47-56, Mk 14,34-50, Lk 22,47-53)

KARFREITAG

Kennst du das? Angekommen auf einem Berggipfel,

der Blick richtet sich in die Weite,

und eine unglaubliche Stille erfüllt diesen Moment.

Eiskalt läuft es mir den Rücken hinunter - so schön ist das.

Kennst du das? Ein geliebter Mensch ist gestorben, eine

Beziehung zerbricht, jemand hat es nicht gut mit mir gemeint,

das rechte Wort will mir einfach nicht in den Sinn kommen.

Eiskalt läuft es mir den Rücken hinunter – so schwer ist das.

Kennst du das? Stille im Herzen – nichts geht mehr.

Stille im Leben – alles ist aus. 

Eiskalt läuft es mir den Rücken hinunter – ich bin nicht allein:

Jesus geht mit – jede Wegstrecke ist er da!!

Am Kreuz breitet er die Arme für uns aus.

Wie eine Einladung streckt er die Arme aus –

Komm, komm an mein Herz, komm – ich bin bei dir in deinem

Leid, ich bin bei dir in deiner Traurigkeit,

ich bin bei dir in deiner Krankheit, ich teile mit dir deinen

Todeskampf, ich sterbe mit dir hinein in das Leben.

Komm ….

An diesem Tag begleitet uns vor allem das Kreuz, das wir auf
ganz  persönliche  Art  mit  Blumen,  Bildern,  besonderen
Gegenständen,  Ritualen  verehren  und  schmücken  wollen.
Auch haben heute die Fürbitten eine ganz große Bedeutung!
Die Leidensgeschichte Jesu findet ihr im Johannesevangelium
unter Kapitel 18,1-19,42. 

KARSAMSTAG

Heute ist die Zeit „etwas zu Grabe zu tragen“, zu beweinen, zu
betrauern. In unserem Glauben dürfen und müssen wir uns der
Wirklichkeit,  der  Wahrheit  des  Lebens  stellen.  Ja,  auch  mit
allem,  was  wir  noch  nicht  verstehen,  wo  wir  die  Welt,  uns
selbst, andere und auch Gott anklagen. Schweigen und Hören,
vielleicht zeigt uns gerade in der Stille und Dunkelheit Gott den
wahren Weg zum Leben, denn an diesem Tag feiern wir die
Nach der Nächte, wo Gottes Licht die Dunkelheit erleuchtet.

Auf dem Weg zum Osterglauben mit Maria von Magdala
(Johannesevangelium 20,11-18)

Begräbnisriten erfüllen

in aller Herrgottsfrühe, vor dem Ostermorgen, 

auf dem Weg zum Grab mit wohlriechenden Ölen,

ein letzter Liebesdienst, aufzubewahren, 

was am Kreuz zerbrochen ist

Erschütterung erfahren

der Stein weggerollt, das Grab leer, 

der Leichnam gestohlen? 

letzte Hoffnung zerstört, von Entsetzen gepackt

fluchtartig zurück zu den Jüngern

Verlust beweinen

Maria erneut am Grab, beweint den Verlust

blickt ins Dunkel zurück, auf der Suche nach dem, 

den ihre Seele liebt, der sie von bösen Geistern befreite

dessen Vergebung sie zu Liebeserweisen befähigte

dem sie verbunden blieb bis unters Kreuz

Rückkehr zum Leben

Sie wendet sich um, blickt wieder ins Leben hinein

erkennt als einen Gärtner den, der beim Wachsen hilft

ER ruft sie beim Namen, sie wird gefunden 

vom gesuchten und geliebten HERRN

Neuen Lebensauftrag annehmen

Der ihrem Leben Halt gibt lässt sich nicht festhalten

mit seinem Wort wird sie nun losgeschickt

heim zu den Brüdern als Apostelin der Apostel zu bezeugen:

„Ich habe den HERRN gesehen!“

OSTERN

Der Schmetterling als Symbol der Verwandlung

Sinnbild der Auferstehung

Das Leben endet nicht

Es wird verändert

„Speisenweihe“,  Ausdruck  gesegneten  Lebens,  zur  Tischge-
meinschaft sind wir berufen! Die Frucht der Erde, die Gaben
am  Tisch  sollen  wir  nicht  alleine  verspeisen  sondern  in
Gemeinschaft,  auch  in  Erinnerung  und  Verbundenheit  der
Gemeinschaft über unserer Wohnung hinaus!

Gütiger Gott, du gehst den Weg der Menschen mit;

Du führst hindurch durch Flut und Dunkel.

Lass uns die Auferstehung deines Sohnes verkünden.

Lass uns weiter schenken von deinem Licht, von deiner Treue

und von der Freude, die du uns schenkst, 

damit die Welt in deinem Licht erstrahlt.

So segne + diese Speisen, damit sie Leib und Seele stärken

im freudigen österlichem Glauben.

Das erbitten wir durch Jesus Christus, den Auferstanden,

unseren Bruder und Herrn. Amen. 

OSTERMONTAG - Emmaus

Die Jünger haben die Spur zu Jesus verloren.

Spuren, die Jesus hinterlassen hat 

Im Brotbrechen haben sie die Spur Jesu wieder erkannt

Wo ist die Spur Jesu heute?

Welche Spuren geben mir Orientierung?

Es gibt diese Spuren, es gibt das Brennen in unseren Herzen.
Gott zeigt sich uns im Brechen des Brotes, seinem Wort, in den
Gesten  menschlicher  Liebe!  Erinnern  wir  uns  an  das  Lied:
„Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag
hat sich geneiget“, und lasst uns ihn Mitten unter uns erkennen.


