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Der Pfarrbrief zu Ostern kommt heuer auf diesem Weg und in vereinfachter Form ins Haus. Auf Grund der
besonderen Situation ist auch in unserem pfarrlichen Bereich vieles anders. Sicher ungewohnt, dass in
unseren Kirchen nicht mehr gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden kann und vieles auch im pfarrlichen
Leben nicht mehr möglich ist - gerade für die Feier der Karwoche und Ostern eine schwer vorstellbare
Situation. Zudem werden momentan von der Firma Mayerl in bewährter Weise Mauerschäden innen und
außen ausgebessert.
Ist also deswegen „Funkstille“ im liturgischen Bereich? Ist deswegen unser Glaubensleben zur Zwangspause
verurteilt?
Nein, ich meine es ist die Einladung und auch Herausforderung, persönlich aktiv zu werden und im privaten,
familiären Bereich den Glauben zu feiern. Es ist also die „Stunde der Hauskirche – unsere Wohnzimmer
werden dieser Tage gleichsam zu Kirchenbänken“, wie es Erzbischof Franz Lackner formuliert hat.
Dazu sind vielfache Hilfen angeboten:
- Von der Kapelle im Innsbrucker Bischofshaus werden die Gottesdienste an den Sonntagen und in der
Karwoche mit unserem Bischof Hermann direkt im Radio Tirol übertragen. Dazu schreibt unser Generalvikar:
"Auch wenn eine öffentliche Feier in der Kirche nicht möglich ist, soll die Verbundenheit aller Gläubigen erfahrbar
werden. Dazu können die Gläubigen sich entweder medial an einem Gottesdienst beteiligen oder als Hauskirche
versammelt einen Gottesdienst feiern. Für die Feier zu Hause verweisen wir auf das laufend aktualisierte Programm
auf www.dibk.at/gottesdienst sowie auf ein spezielles Feierheft für Gründonnerstag bis Ostersonntag, das über die
Tiroler Bezirksblätter, im Tiroler Sonntag und im Osttiroler Boten in der Karwoche an alle Haushalte ergehen wird.
Als schönes Zeichen der Verbundenheit empfehlen wir, gemeinsame Beginnzeiten aller Gottesdienste in unserer
Diözese, auf die durch das Läuten der Kirchenglocken aufmerksam gemacht werden soll. So wissen sich alle zur selben
Zeit im Gebet verbunden."

Palmsonntag:
Gründonnerstag:
Karfreitag:
Karsamstag:

Ostersonntag:

10:00 Uhr, Geläute 5 Minuten vorher
19:00 Uhr, Geläute 5 Minuten vorher
15:00 Uhr, Ratschen 5 Minuten vorher
20:00 Uhr, Ratschen 5 Minuten vorher
21:30 Uhr, läuten 5 Minuten lang alle Glocken als Botschafter
österlicher Freude über die Auferstehung Christi.
10:00 Uhr, Geläute 5 Minuten vorher

So sind wir eingeladen, zwar räumlich getrennt aber im Gebet und im Glauben miteinander verbunden, diese
Tage zuhause liturgisch zu begehen.
- Die Segnung der Palmzweige am Palmsonntag ist so geregelt:
bis 10.00 Uhr mögen die Palmzweige zur Pfarrkirche, zum Margarethenkirchl, zum Georgskirchl bzw. zur
Schutzengelskirche in Iselsberg gebracht werden und können ab 11.00 Uhr gesegnet von dort abgeholt
werden.
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Vorschlag zur Osterspeisensegnung zu Hause (ausgearbeitet von unserem Pastoralassistenten Thomas Happacher)
Segen stammt vom lateinischen Wort "benedicere", das heißt Gutes zusprechen. Segnen darf jeder/jede. Jeder/Jede kann dem anderen Gutes
zusprechen und so Gottes Güte weitergeben. Und besonders in der jetzigen Situation ist es wichtig, Gutes zu zusprechen und auf Gottes Hilfe und
Beistand zu vertrauen. So sind die Familien heuer eingeladen, die Speisensegnung bei sich zu Hause zu feiern.

Ein Osterlied oder eine musikalische Einstimmung
Zusammen essen und trinken ist zutiefst mit unserem Glauben an den einen lebensspendenden Gott verbunden.
So beginnen wir diese Feier im Namen unseres dreifaltigen Gottes:
+ Im Namen des Vaters …
Hinführung:
Der Genuss der Osterspeisen soll nach der langen Fastenzeit die Freude vermitteln, die uns durch die
Auferstehung geschenkt ist. Das österliche Festmahl im Kreis der Familie lässt uns auch zuhause die
eucharistische Tischgemeinschaft mit dem Auferstandenen Herrn erfahren und uns in Liebe und Eintracht
zusammensein. Die Segnung der Speisen will uns darin bestärken, die folgende Schriftlesung daran erinnern:
Die Jünger von Emmaus - Lk 24,13-32
Danksagung
Wir haben Brot bereitgestellt für diese Speisensegnung. Mit Brot sättigen wir uns Tag für Tag. Unsere Seele, auch
unser tiefstes Fühlen und Sehnen, will gesättigt werden. Reichen wir einander an diesem Osterfest das Brot als
Brot der Güte und des Friedens, als das Brot der Liebe und des Verzeihens.
Alle: Herr, wir danken dir
Auch Eier haben wir bereitgestellt. Sie sind Zeichen des Lebens. Wie das Küken von innen her die Schale
durchbricht, so hat Jesus das Grab gesprengt und ist glorreich von den Toten auferstanden.
Alle: Herr, wir danken dir
Unter den Gaben, die wir bereitgestellt haben, befindet sich auch schmackhaftes Fleisch. Es erinnert an die
Paschafeier des Volkes Israel, die Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Christus ist für uns
das wahre Osterlamm, er hat für uns am Kreuz sein Leben hingegeben, um uns zu erlösen, weil er uns so liebt. In
seiner Liebe sind wir geborgen .
Alle: Herr wir danken dir.
Segnung der Speisen
Aller Augen warten auf dich, o Herr, denn du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst
alles, was lebt, mit Segen.
Herr, zu dir beten wir.
Du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem
Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim
österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der österlichen Freude und in
der Liebe zueinander; versammle uns alle dereinst zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und wirkst in alle
Ewigkeit. Amen.
Speisen mit Weihwasser segnen
Vater unser
Legen wir all unsere Bitten, Ängste aber auch unseren Dank in das Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat:
Vater unser…
Segen
Gott voll Erbarmen, gehe uns voran und gib unserem Leben Richtung. Schenke uns deinen Frieden und die Kraft,
diesen Frieden auch weiterzugeben. Sprich dein Ja zu uns, nimm uns an und schenke uns und den Menschen, die
wir im Herzen tragen, deinen Segen. Du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Christus ist unser Osterlamm, Hallleluja!
Darum freuen wir uns und halten Festmahl ! Halleluja !

Ostern – das Leben Jesu wurde jäh durch den Tod am Kreuz beendet. Die Jüngerinnen und Jünger
resignierten und glaubten, dass alles umsonst war. Durch die Auferstehung Jesu am Ostermorgen hat Gott
uns gezeigt, dass nicht der Tod als letztes das Sagen hat. Und dies ist auch uns zugesagt – die momentane
Krise ist nicht das Ende – es erfolgt die Auferstehung. Durch diesen Gedanken, können wir mit einem neuen
Blick das heurige Osterfest wahrnehmen!
Auch, wenn Ostern heuer anders ist, so möchten wir ich Euch gesegnete Ostern wünschen.
Pastoralassistent Thomas Happacher und Pfarrer Bruno Decristoforo

