Liebe Pfarrgemeinderäte, liebe Pfarrgemeinde, Schwestern und Brüder!
Ich brauche euch nicht zu erklären, wie schwer unsere derzeitige Situation ist! Wir haben
noch nie erfahren, dass die Karwoche und Ostertage in dieser Form gefeiert werden müssen.
Trotzdem wollen wir die Karwoche bewusst und würdig feiern. Wir bereiten eine
Internetübertragung von der Pfarrkirche Leopoldsdorf vor - beginnend am Palmsonntag, die
Kartage und am Ostersonntag.
Die Live-Übertragung ist auf : https://m.twitch.tv/freibem/profile zu sehen
Die Gottesdienstordnung für diese Tage wird so sein:
Pfarrkirche Leopoldsdorf in Marchfelde:
Palmsonntag um 9.00 Uhr - Palmweihe und Messe mit Passion.
Gründonnerstag um 17.00 Uhr - Letzte Abendmahlmesse mit Übertragung des
Allerheiligsten
Karfreitag um 18.00 Uhr - Karfreitagsliturgie mit Passion und Kreuzverehrung
Karsamstag/Osternacht um 19.00 Uhr - Osternachtliturgie mit Osterkerzenweihe, jedoch
ohne Feuersegen vor der Kirche
Ostersonntag um 9.00 Uhr Festgottesdienst
Ostermontag um 9.00 Uhr Festgottesdienst
Ich bitte euch, zu diesen Gottesdiensten NICHT zu kommen. (Ich mache das mit
schwerem Herzen und das erste Mal in meinem Priesterleben. Ich glaube, wir sollen die
Gemeinschaft der Heiligen in diesen Tagen geistig sehr intensiv erleben)
Was wir in unseren Kirchen machen können:
Palmsonntag
Am Palmsonntag werden in der Pfarrkirche Leopoldsdorf die Palmkätzchen für jede Pfarre
gesegnet. Die Stv. Pfarrgemeinderäte mögen die Palmkätzchen bitte am Samstag, den 4. April
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in den Vorraum der Kirche Leopoldsdorf legen (bitte
beschriften). Bitte auch die Osterkerzen von allen Pfarren mitbringen und im Vorraum
ablegen.
Die Abholung der geweihten Palmkätzchen ist am Sonntag, den 5. April zwischen 15.00 Uhr
und 18.00 Uhr möglich!
Ich bitte euch, die Glocken am Gründonnerstag um 18.00 Uhr läuten zu lassen. Die
Kommunionhelfer werden gebeten das Allerheiligste in einen Nebentabernakel zu übertragen,
die Altarwäsche bitte zu entfernen und den Haupttabernakel offen zu assen.

Karfreitag
Es ist nicht erlaubt, dass die Kinder mit den Ratschen durch die Ortschaften gehen!!!
Der Karfreitag ist einer von 2 Fastentagen in der Kirche (Fast- und Abstinenztag). - Verzicht
auf Fleischspeisen verpflichtend vom 14. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr
Ich bitte euch, Zeit zu finden, um zu Hause - wenn möglich mit der ganzen Familie - den
Kreuzweg zu beten! Den Kreuzweg findet man entweder im Gotteslob oder im Internet.
Es kann sein, dass der ORF den Kreuzweg aus Rom überträgt.
Karsamstag

Um 19.30 Uhr bitte ich die Mesner, die Glocken für 5 Minuten in den Kirchen läuten zu
lassen. Vielleicht könntet Ihr zu dieser Zeit in den Familien "Der Heiland ist erstanden"
singen.
Es ist leider unmöglich, die Osterspeisensegnung zu organisieren. Ich bitte euch, dass die
Speisen in der Familie gesegnet werden.
Speisesegnung am Karsamstag oder Ostersonntag zu Hause
Die Segnung von Speisen als Symbol für neues Leben wird je nach Region im Verlauf des
Karsamstages, nach der Osternachtliturgie oder nach der Ostersonntagsliturgie vorgenommen.
Damit ist die Zeit der Trauer und des Fastens vorüber und durch diese Segnung wird
symbolhaft eine Verbindung von Altartisch und häuslichem Tisch hergestellt.
Die Aufgabe, die sonst die Eltern haben – die Speise für den gemeinsamen Tisch zu segnen –
hat am höchsten Fest für das Ostermahl der Vorsteher der Pfarrfamilie, der Priester oder
Diakon, der für die Speisen den Segen erbittet.
Das im Brauchtum oft genannte „Weihfleisch“ – richtig „Segensfleisch“- soll an das
Osterlamm Christus erinnern.
Gesegnet werden Fleisch/Schinken, Brot, Eier, Kren und Salz.
Brot: Das Osterbrot ist weiß und gesüßt. Es soll an das Weizenkorn Christus erinnern, das in
die Erde fällt und stirbt, um Frucht zu bringen. Aber auch an Christus als das Brot des Lebens.
Eier: Sie sind das Symbol für das Leben überhaupt. Wie Christus das Felsengrab sprengt,
sprengt das Küken die Eischale. Gefärbt wurden früher jene Eier, die für den Verzehr
bestimmt waren, im Unterschied zu jenen, die zum Ausbrüten aufbewahrt wurden.
Heute kann im Verschenken der gefärbten Eier ein Zeichen der Festesfreude gesehen werden.
Eier sind auch eine alte Pacht- und Patengabe.

Kren und andere Kräuter: Sie erinnern an das jüdische Paschafest, an dem auch
Bitterkräuter, welche die bittere Knechtschaft des Volkes Israel in Ägypten in Erinnerung
rufen sollen, gegessen werden.
Salz: Ist ein wichtiges Würz-, Konservier- und Lebensmittel. Die Christen sollen Salz der
Erde sein.

Folgendes Segensgebet kann dafür gebetet werden:
Lied:
Der Heiland ist erstanden, / befreit von Todesbanden, / der als ein wahres Osterlamm, / für uns
den Tod zu leiden kam. / Alleluja, alleluja!
Nun ist der Mensch gerettet, / der Satan angekettet; / der Tod hat keinen Stachel mehr, / der
Stein ist weg, das Grab ist leer. / Alleluja, alleluja!
Der Sieger führt die Scharen, / die lang gefangen waren, / in seines Vaters Reich empor, / das
Adam sich und uns verlor. / Alleluja, alleluja!

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Lasset uns beten:
Herr, 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, Kräuter, Früchte, Salz, das Fleisch und sei auch beim
österlichen Mahl in unseren Häusern und unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in
der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu
deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen
Fürbitten:
1. Lasset uns beten um echte Freude in unseren Familien, die uns gegenseitig bereichern
soll und alles Missverständnis fortnimmt.
2. Lasset uns beten für alle, die in Not und verlassen sind, die hungern und im Krieg
leben, die zu kurz gekommen sind in der Freude.
3. Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, für alle die Angst
vor einer Infektion haben, für alle die sich nicht frei bewegen können, für Ärzte-innen
und Pfleger-innen die sich um die Kranken kümmern, für die Forschenden die nach
Schutz und Heilmittel suchen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen
erhalte.

Vater unser…. Gegrüsst seis du Maria…. Ich glaube an Gott…

So segne uns unser guter Gott, + der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen

Ostersonntag
Am Ostersonntag und Ostermontag werden wir die Heilige Messe für den ganzen
Pfarrverband um 9.00 Uhr in der Kirche Leopoldsdorf feiern.
Ich lade euch sehr herzlich ein, die Internetübertragung von von dieser Heiligen Messe live
mitzufeiern; wer keine Möglichkeit hat, bitte die Gottesdienste im TV oder Radio mitfeiern.
Alle liturgischen Texte für diese Tage findet ihr auf der homepage von Erzabtei
Beuron (Schott-Tagesliturgie) - https://www.erzabtei-beuron.de/

Mit Palmen und Zweigen lasst uns hingehen zur göttlichen Feier. Wir wollen uns versammeln
zu des Leidens Christi heiligen Gedächtnis. Lasst uns ihn schauen, der willig Schmerzen für
uns auf sich nahm, der seine Seele darbringt als Lösegeld für di ganze Welt. Ihm wollen wir
danken, ihm lasst uns Lobsingen, zu ihm wollen wir rufen: Du Born der Erbarmung, Haffen
der Rettung, Herr, unser Gott:
EHRE SEI DIR !

Pfarrer Gregor Ziarnowski
Pfarrprovisor

