Mit dem Palmsonntag beginnt jetzt die so genannte Heilige Woche mit den
besonderen Feiern Gründonnerstag, Karfreitag und dem Fest der
Auferstehung. Auch an diesen Tagen wird die Kirche tagsüber bis in den
Abend hinein immer offen sein und wir werden dem jeweiligen Tag durch
Symbole oder Texte, die wir auflegen, gegebenenfalls auch mit
entsprechender Musik, ein eigenes Aussehen geben. Und dennoch werden
wir diese besonderen Tage heuer vor allem daheim feiern, im Kreis der
Familie oder im kleinsten Freundeskreis mit den nötigen
Sicherheitsvorgaben. Für mich kommt in diesem Tun auch ein wenig
Urkirche zum Vorschein. Denn in den ersten Jahren des Christentums
haben sich die Menschen zunächst noch in den Synagogen zum Gebet
getroffen, später dann in den eigenen Häusern. So hatte lange Zeit noch vor
den ersten Kirchen die Hauskirche eine wichtige Tradition im
Glaubensleben. Auch in diesem Jahr wird die Hauskirche wieder an
Bedeutung gewinnen. Ich denke, darin liegt auch eine gewisse Chance,
bewusst daheim als Familie den Glauben zu teilen und zu feiern. Es wird
nicht immer ganz einfach sein, aber vielleicht gelingt doch das eine oder
andere. Wie gesagt, in unserer Kirche werden wir Hilfen auflegen, genauso
auch auf unserer Pfarrhomepage www.pfarre-itzling.at und erst recht kann
man über die Diözese unter www.trotzdemnah.at viele Ideen und Angebote
abrufen. Nur Mut, auch der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.
Telefonisch sind wir im Pfarrhof für diverse Anfragen gerne erreichbar. Die
Diözese hat außerdem ein Feierheft für die Kartage erstellt. Darin finden
sich Andachten und viele Anregungen für die Feier daheim. Es sollte bis
Mittwoch in der Karwoche in jeden Haushalt gelangen. Auch in der Kirche
werden einige Exemplare aufliegen.
Unser PKR-Obmann Peter Lanschützer sitzt derzeit noch auf einem
Kreuzfahrtschiff fest. Wir wünschen ihm, auch im Gebet verbunden, dass er
mit seiner Frau wieder gut nach Hause kommt.
Euch allen ein gesegnetes Osterfest, viel Hoffnung und Freude, passt gut auf
Euch auf!
Im Namen des Pfarrteams
Hans Schwaighofer
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Gottesdienste
Aktuelles
Termine
14-tägig für Sie
Hosanna dem Sohne Davids!
Hochgelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn!
Hosanna in der Höhe!
(Mt 21, 9)

DIE FEIER DER KAR-UND OSTERTAGE
Wie bereits im Grußwort erwähnt, bitte ich euch als Pfarrer, die Kar- und
Ostertage daheim zu feiern. Die Erzdiözese Salzburg wird jedem Salzburger
Haushalt bis Mitte der Karwoche ein Feierheft zusenden, in dem ihr wertvolle
Anregungen für die Tage daheim finden werdet.
Parallel dazu wird unsere Kirche tagsüber immer aufgesperrt sein.
Palmsonntag, 5. April 2020
Für die Segnung der Palmzweige daheim schlage ich folgenden Text vor:
Gott und Vater, wir halten diese Palmzweige in den Händen. Die
Menschen damals haben Jesus beim Einzug in Jerusalem damit
begrüßt und gerufen: „Hosianna, Herr hilf uns!“
Auch wir grüßen Christus mit diesen grünen Zweigen, die Zeichen der
Hoffnung sind.
Herr, segne diese Zweige und Palmbuschen, komm du in unsere
Herzen und Häuser, sei du die Mitte! So kann Ostern trotz allem ein
Fest der Hoffnung und Liebe sein. Sei besonders auch bei allen, die
jetzt krank sind oder Ängste erfahren. Amen.
Darüber hinaus können am Palmsonntag zwischen 9.00 und 10.30 Uhr
Palmzweige auf die Stufen des Altars in die Kirche gebracht werden, ich
werde sie dann segnen und sie können ab 11.30 Uhr abgeholt werden.
Gründonnerstag, 9. April 2020
Von 19.30 bis 21.00 Uhr ist das Allerheiligste auf dem Volksaltar ausgesetzt.
Um 20.00 Uhr werden die Glocken geläutet, die danach bis zur Osternacht
schweigen werden.
Karfreitag, 10. April 2020
Ab 15.00 Uhr ist das Kreuz vor dem Volksaltar zur Verehrung aufgestellt. Die
Kirche ist bis 21.00 Uhr geöffnet.
Karsamstag, 11. April 2020
Tag der Grabesruhe und Fest der Auferstehung
Um 20.00 Uhr wird die Osterkerze entzündet, anschließend erfolgt ein
feierliches Glockengeläute: Christus ist erstanden, halleluja, halleluja.
Das Allerheiligste ist ausgesetzt, die Kirche ist bis 22.00 Uhr geöffnet.

Ostersonntag/Ostermontag, 12./13. April 2020
In der Kirche brennt die Osterkerze, das Allerheiligste ist von 10.30 bis 11.30
Uhr ausgesetzt.
Weißer Sonntag, 19. April 2020
Das Allerheiligste ist von 10.30 bis 11.30 Uhr ausgesetzt.
Osterbrote und Osterkerzen
Die gesegneten Osterkerzen sind ab Mo, 6. April, in der Bäckerei Hofmann
und im Pfarrhof Itzling erhältlich.
Außerdem hat sich Frau Cornelia Pilsl bereit erklärt, Osterkerzen auch in die
Haushalte zu bringen: Tel.: 0699/18992003
Die gesegneten Osterbrote und Osterlämmer können am
Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag jeweils ab 8.00 Uhr in der
Bäckerei Hofmann gekauft werden.

Oster-Grußwort von Pfarrer Hans Schwaighofer
Liebe Pfarrfamilie!
Vor ein paar Tagen hatte ich eine Taufe. Wir waren nur
fünf Personen. Diese Zahl sollte ja derzeit nicht
überschritten werden, für mich total ungewohnt.
Andererseits dachte ich mir: Vor einigen Jahrzehnten
war das eigentlich auch so. Kaum war das Kind auf der
Welt, folgte schon die Taufe, sodass in vielen Fällen
nicht einmal die Mutter dabei sein konnte.
Ich hoffe, es geht Euch soweit gut und Ihr könnt mit
dieser Situation einigermaßen gut umgehen.
Neulich fiel mir ein Wort von Thomas von Aquin in die Hände: „Das Leben
kann nicht immer voller Freude sein, aber es kann immer voller Liebe
sein“. Viele Menschen sind jetzt sehr gebremst in ihrer Freude, viele
Ängste… Aber ich erlebe auch das andere: Man ruft sich an…, man denkt
sehr aneinander und macht sich Sorgen…, viele beten für einander… oder
man schickt sich ein erheiterndes SMS. All das und vieles andere macht erst
die Liebe möglich.

