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Karwoche – vom Scheitern zum Durchbruch  

In der Karwoche – der Woche vor Ostern 
verdichten sich wesentliche menschliche Grunderfahrungen: 

Am Palmsonntag erinnern wir die 
Begeisterungsfähigkeit von Menschen, ihre Bereitschaft, 
 sich für Projekte und Ideen einzusetzen,  

aber auch die Erfahrung, wie rasch 
Begeisterung in Enttäuschung und 

Ablehnung umschlagen kann. 

Der Gründonnerstag führt uns hinein ins 
„Gründungsgeschehen“ der Gemeinschaft,   
die zunächst von anderen „ChristInnen“  
genannt wurde: 

Am Beginn steht das gemeinsame Feiern,  
das Miteinander. 

Und doch sind in der Gemeinschaft auch 
Zerbrechlichkeit, Verrat, Alleingelassen-werden 

 schon grundgelegt. 

Am Karfreitag zerbrechen alle Pläne, Hoffnungen und Wünsche. 
Er ist der Tag des Scheiterns, des ohnmächtigen Ausharrens 
und zugleich des Stehens zum eigenen Auftrag, des Vertrauens darauf,  
dass wir in allem Scheitern umfangen und aufgehoben sind 
in einer unendlichen Liebe. 

Am Karsamstag ist das große Durch-Atmen, das Innehalten,  
das Unterbrechen angesagt, das Verweilen im Ungewissen, 
im  Unaussprechlichen, im „Schon und Noch-Nicht“ 
und das Hoffen auf das, was kommen und sich zeigen will. 

Am Ostersonntag endlich feiern wir den Durchbruch des Lebens: 
Tod, Leid und Finsternis haben nicht das letzte Wort. 
 

Die grundlegende Wirklichkeit unseres Lebens ist die Zusage Gottes, 
dass alles Sterben und Scheitern umfangen ist, von der Liebe Gottes, 
die will, „dass wir das Leben haben, und es in Fülle haben“ (Johannes 10,10) 
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Getrennt - gemeinsam 
 

Ostern - einmal ganz anders 

Seit Anfang März ist unsere Welt eine andere geworden.  
Vertraute Wege sind plötzlich verschlossen, auch die Wege in unsere  
Kirche. Das Miteinander Feiern im Gottesdienstraum ist unmöglich.  
Eine Klagemauer versperrt vor dem Portal im Turmraum den Weg  
in die Kirche.  

Wir sind darauf verwiesen, daheim, in den Häusern, in den Familien  
zu feiern. Das ist ungewohnt, doch wir knüpfen damit an die Tradition 
der ersten Christinnen und Christen an.  
„Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das 
Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen 
Mahlzeiten.“ heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 46.  
Der „Tempel / das Gotteshaus“ ist derzeit geschlossen, die Häuser sind geöffnet. 

In all den Unklarheiten und raschen Veränderungen hält ein Krisenstab die Pfarre handlungsfähig, 
Der Situation angepasste Formen und Angebote werden überlegt und umgesetzt. Informationen an 
die Menschen in Puch suchen und finden ihren Weg über Internet und Whats App, durch Schau-
kästen und Mundpropaganda. Das Telefon öffnet Türen aus dem Alleinsein. Nachbarschaftshilfe 
funktioniert und Solidarisches Handeln verbindet Menschen. 

Wie feiern wir die Kar- und Ostertage? 
  „Getrennt – gemeinsam“. Auch uns in Puch gilt die Zusage: „Wo zwei oder drei  

in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen (Matthäus 18,20) 
Angebote häusliche Feiern zu gestalten, gibt es inzwischen viele. Einige finden Sie auf Seite 4 
dieses Briefes, sie sind im Internet abzurufen und liegen im Turmraum der Kirche auf. 

 In der Kirche werden in diesen Tagen keine öffentlichen Feiern stattfinden können.  
Das schmerzt, ist aber Realität. Die aufgerichtete Klagemauer vor dem Kirchentor erinnert 
uns daran und lädt zugleich ein, unsere eigenen Klagen und Ängste vor Gott zu bringen. 

 Von Freitag bis Palmsonntag stehen Palmzweige im Turmraum. Sie können in den Familien 
gesegnet zu werden. Am Palmsonntag wird Pfarrer Außerhofer um 9.30 h zeitgleich mit 
dem Fernsehgottesdienst aus dem Stephansdom (ZDF/ORF2) Eucharistie feiern,  
in Verbundenheit mit der Gemeinde von Puch.  
Dabei wird er auch einen Segenswunsch für die Palmzweige und die Mitfeiernden sprechen. 

 Ab Palmsonntag werden jeden Abend um 20.00 Uhr die Glocken für mehrere Minuten 
läuten. Sie laden uns ein zu verweilen, nachzudenken und uns im Gebet zu verbinden.  

 Am Karsamstag wird um 20.00 Uhr ein großer „Glocken-Klangteppich“ von der Auferste-
hung Jesu künden: Wir alle sind eingeladen, Glocken auf den Häusern, bei Kapellen etc.   
zu läuten, die Kirchenglocken werden 15 Minuten ihre Stimme erheben zum Lob Gottes.  

 Das geweihte Osterlicht wird ab Karsamstag an den nächsten Tagen in der Kirche brennen. 

 Am Ostersonntag wird Pfarrer Außerhofer um 10.30h zeitgleich mit dem Fernsehgottes-
dienst (ORF2) Eucharistie feiern, in Verbundenheit mit uns in Puch. Dabei wird er einen  
Segenswunsch für die Speisen und die Mitfeiernden sprechen.  

Pfarrassistent  
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Engel 

welcher engel wird uns sagen 
dass das leben weitergeht 
welcher engel wird wohl kommen 
der den stein vom grabe hebt 
 

wirst du für mich 
werd ich für dich 
der engel sein 
 

welcher engel wird uns zeigen 
wie das leben zu bestehn 
welcher engel schenkt uns augen 
die im keim die frucht schon sehn 
 

wirst du für mich 
werd ich für dich 
der engel sein 
 

welcher engel öffnet ohren 
die geheimnisse verstehn 
welcher engel leiht uns flügel 
unsern himmel einzusehn 
 

wirst du für mich 
werd ich für dich 
der engel sein 

Wilhelm Willms 
(1930 - 2002), deutscher Priester und Lyriker 

Quelle: Wilhelm Willms, der geerdete himmel © 1974 Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, 7.  
 

Angebote für die Kar- und Ostertage 
 www.puchbeihallein.at  
 www.trotzdemnah.at   
 www.netzwerkgottesdienst.at  
 https://www.katholische-jugend.at/salzburg/podcast/ 
 Gottesdienstübertragungen: Palmsonntag: 9:30h, ORF2 / ZDF  
 Gründonnerstag, 18.15h, Karfreitag: 19.15h, Osternacht 20.15, jeweils ORFIII 
 Osterstersonntag: 10:30h, ORF2 

Erzengel Gabriel, Russische Ikone, 12. Jahrhundert: Titelbild 

Impressum: Pucher Pfarrblatt. Informationsorgan und Kontaktblatt der katholischen Pfarrgemeinde Puch.  
Erscheint 4 x im Jahr. FdIv.: Mag. A. Stockinger, Fotos: A. Stockinger, alle: Halleiner Landesstraße 108, 5412 Puch,  
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