Gottesdienstordnung vom 05.04. – 12.04.2020
Wegen des Corona – Virus entfallen alle öffentlichen Gottesdienste
SONNTAG
05.04.

09. – 13.04.

PALMSONNTAG: Die geweihten Palmbesen können am Palmsonntag in der StK ab 11 Uhr
wieder abgeholt werden.

GRÜNDONNERSTAG, KARFREITAG,
OSTERNACHT, OSTERSONNTAG, OSTERMONTAG

Feier des Palmsonntags sowie der Kar- und Ostertage
Die derzeitigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie
ermöglichen es uns leider nicht, im heurigen Jahr den Palmsonntag, die Karwoche und die
Osterfesttage wie gewohnt zu feiern. Dies ist eine schmerzhafte Erfahrung, weil etwas fehlt.
Vielleicht kann uns aber dieses Bewusstsein von dem, was uns jetzt merklich fehlt, dazu
verhelfen, den Kern der Osterbotschaft besser zu verstehen. Wie würde unser Leben – nicht
nur in Zeiten der Krise – aussehen, wenn es die Hoffnung auf die Auferstehung nicht geben
würde?
Der Palmsonntag und die drei Österlichen Tage (Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht)
und die Ostertage (Ostersonntag und Ostermontag) können gemäß der CORONA-Richtlinien der
österreichischen Bischöfe nur im kleinsten Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert
werden.
Ich habe demnach zwei Frauen und zwei Männer aus unserer Pfarre, die erklärterweise gesund
sind und keiner Risikogruppe angehören, stellvertretend für die ganze Pfarrgemeinde Waldhausen gebeten, mit mir in geänderter Form die Karwochen- und Oster-Liturgie für euch alle
(unter Beachtung der geltenden Corona-Auflagen) zu feiern.
Dabei werden wir der Menschen aller Altersgruppen, besonders auch der Kranken, der Kinder
und Jugendlichen, der Erstkommunikanten und Firmlinge, der Familien und der neuen
Arbeitslosen gedenken und mit ihnen eine geistige und spirituelle Brücke bilden.
• Bischof Manfred Scheuer hebt die Sonntagspflicht bis auf Weiteres auf.
• Dringende pfarrliche Angelegenheiten erledigen Sie bitte über das Telefon 07260 / 4251 oder
0676 / 8776 5448 oder per Mail: pfarre.waldhausen@dioezese-linz.at
• Der Parteienverkehr in der Pfarrkanzlei ist derzeit nicht möglich. Dringende Angelegenheiten bitte
per Telefon (07260 / 42 51 oder 0676 / 8776 54 48)
oder per Mail: pfarre.waldhausen@dioezese-linz.at erledigen
• Weitere Informationen findet ihr laufend aktualisiert unter https://www.dioezese-linz.at/corona
1.
2.
3.
4.

Ausgedruckte Wochenordnungen liegen in der Pfarr- u. Stiftskirche auf.*
Ab Montag in der Karwoche werden im UNIMART und auf der Raika Waldhausen geweihte Palmbesen von
der Goldhauben- u. Trachtengruppe zum Verkauf (€ 2,50) angeboten – solange der Vorrat reicht!
Die neue Ausgabe der Stadt Gottes liegt zum Abholen - wie immer - in der Pfarrkirche im Südportal auf.*

DIE LANDJUGEND WALDHAUSEN HILFT WEITERHIN
Passt auf EUCH auf und bleibt gesund! Eure Landjugend Waldhausen

Weil gerade in dieser schwierigen Zeit die ältere Generation und
Personen mit Vorerkrankungen und geschwächtem Immunsystem nicht
aus dem Haus gehen dürfen, hilft und unterstützt diesen Personenkreis
die Landjugend gerne beim Kauf von: Lebensmitteln, Drogerieartikeln,
Medikamenten etc..
Damit die Ansteckungsgefahr reduziert wird, stellen
wir gerne die Besorgungen vor der Haustüre ab.
Meldet euch bitte unter
folgenden Kontakten:

Antonia Frank (0681/10 75 19 62); Judith Leitner (0664/73 28 11 28);
Nicole Zainzinger (0664/73 82 63 37)

Sanierung Kaiserbrücke - Totalsperre Sarming-Landesstraße L 575
Aufgrund der Generalsanierung der "Kaiserbrücke" beim Badesee Waldhausen durch die Abteilung Brückenbau
des Amtes der Oö. Landesregierung, erfolgt ab Dienstag, 14. April 2020 in diesem Bereich eine Totalsperre der
Sarming-Landesstraße L 575 bei KM 8,2 für die
Dauer von ca. 12 Wochen.
Während dieser Zeit wird der Verkehr über die Schloßbergstraße umgeleitet und die betroffenen Haltestellen
(Badesee, Weinschenk) können während dieser Zeit nicht angefahren werden. Anstatt der Haltestelle Badesee
wird seitens der Postbus eine Ersatzhaltestelle im Nahbereich der Kreuzung Richtung Schloßberg eingerichtet.
Wir bitten um ihr Verständnis für diese Sperre und ersuchen um Berücksichtigung bzw.
gegebenenfalls Veranlassung etwaig nötiger Maßnahmen.
Ansprechpartner: Für die Baufirma: Hr. Ing. Paul Flicker 0664 / 88 69 44 98
Für die Bauleitung (Land OÖ): Hr. Wolfgang Gratzl 0664 / 600 72 12 769
Freundliche Grüße und bleiben sie gesund!

Bürgermeister Franz Gassner

WAS WIR ALLES ALS CHRISTEN TROTZ DER CORONAKRISE TUN KÖNNEN
Diese Zeit ist für uns alle eine eminente Herausforderung, aber auch eine große Chance.
•
•
•
•
•
•

Persönliches Gebet (allein oder in der Familie)
Mitfeiern der Gottesdienste im Radio, Fernsehen
Beten des Rosenkranzes
Bibellesen
Lesen der Kirchenzeitung
In der vergangenen Woche ist gratis das Magazin „Grüß Gott“ per Post in alle Haushalte
gekommen. Da sind sehr ansprechende Artikel über die Fastenzeit drinnen

•

Die Kirche hört aber nicht auf zu beten und Eucharistie zu feiern. Ich werde deswegen in diesen
Tagen ohne physische Anwesenheit der Gläubigen für alle in unserer Pfarre, die Gesunden und
die Kranken, die Hl. Messe feiern. Wenn ihr die Glocken zu einer nicht festgesetzten Zeit hört,
denkt daran: „Der Herr Pfarrer feiert für uns die Hl. Messe!“ Ich vergesse euch in diesen
herausfordernden Tagen nicht und denke in besondere Weise an euch!

• Persönliche Überlegung:
Was ändere ich persönlich anlässlich der CORONA – KRISE?
Was alles absterben muss,
damit Neuanfang gelingt?
• Die Rechthaberei
• Alles „habenmüssen“ und zwar
sofort und in Hülle und
Überfülle
• Egoismus
• Gier
• Macht über die Kleinen
• Ausbeutung
• Alles, was an Gottes Stelle
gestellt wurde

Neu entstehen oder/ und zunehmen
werden müssen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Solidarität
Teilen
Verantwortung übernehmen
Menschliche Werte wichtig nehmen:
Geborgenheit, Heimat, Wertschätzung,
Hochachtung,
sich nicht so wichtig nehmen,
andere gelten lassen,
andere Meinungen respektieren,
den „Herrgott“ an die erste Stelle rücken,
sich mit Jesus und seiner Botschaft
auseinandersetzen

Sonder-inpuncto
mit Vorschlägen, die Karwoche und Ostern daheim als HAUSKIRCHE zu feiern.
INPUNCTO ist der Linzer Kirchenzeitung (Ausgabe Karwoche) beigelegt
INPUNCTO ist außerdem zur freien Entnahme (ab Mittwoch) aufgelegt
in unseren Kirchen
im UNIMARKT und
auf der Raika Waldhausen

Unser Bischof kommt ins Wohnzimmer
Die Gläubigen können
auch in der Karwoche
und in den Ostertagen
die Gottesdienste nicht
wie gewohnt in der
Kirche mitfeiern.
So bekommt die

Hauskirche eine
besondere Bedeutung.
Der Fernsehsender LT1* überträgt beginnend mit Palmsonntag sechs Gottesdienste mit
Bischof Manfred Scheuer aus der Linzer Priesterseminarkirche. Neben der TV-Übertragung wird
der Gottesdienst zusätzlich über die Website der Diözese Linz (www.dioezese-linz.at)
sowie von LT1 und nachrichten.at im Internet gestreamt.
*LT1 ist erreichbar über Satellit Astra 19,2° Ost, Frequenz 12663 MHz, Polarisation
H(orizontal), Symbolrate 22000. LT1 finden sie, wenn sie bei ihrem Fernsehgerät ins Menü
„Sendersuche“ oder „Kanalsuche“ gehen und die oben angegebenen Frequenzdaten eingeben.
• Palmsonntag, 5. April | 10.00 Uhr
• Gründonnerstag, 9. April | 19.00 Uhr
• Karfreitag, 10. April | 15.00 Uhr

• Karsamstag/Osternacht | 11. April: 20.00 Uhr
• Ostersonntag, 12. April | 10.00 Uhr
• Ostermontag, 13. April | 10.00 Uhr

Zu den TV-Gottesdiensten wurden von der Diözese (Liturgiereferat) Feierhefte erstellt, die
eine Mitfeier zu Hause erleichtern sollen: Feierheft 1 für den Palmsonntag und Feierheft 2 für
alle Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag. Sie finden diese Feierhefte
zeitgerecht (Feierheft 2 wird spätestens am Montag online sein) zum Download unter
www.dioezese-linz.at/ostern2020/hauskirche zum Download.

"Lichter der Hoffnung"
leuchten in ganz Österreich
Katholische, evangelische und orthodoxe Kirche
in Österreich rufen zum gemeinsamen Gebet auf
- Christen aller Konfessionen eingeladen,
jeden Tag um 20 Uhr Vaterunser zu beten und
brennende Kerze ins Fenster zu stellen

Speisensegnung zu Ostern daheim durch den Hausvater / Hausmutter
Aufgrund der Taufe und Firmung kann / darf / soll jede/r segnen. Weil heuer zu Ostern in der Kirche
– wegen Corona - keine Speisenweihe sein kann, lade ich die Erwachsenen / Jugendlichen ein, im Kreis
der Familie diesen österlichen Speisesegen zu beten und nachher die Speisen mit Weihwasser zu
besprengen:

„Wir bitten dich, allmächtiger Gott: Segne diese Speisen, das Brot, die Eier und das Fleisch.
Lass uns mit ihnen die Osterfreude und das Leben in Fülle feiern, das du uns eröffnet hast in
der Auferweckung deines Sohnes. Diese Speisen und alle, die von ihnen essen, sollen gesegnet
sein + im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Hl. Geistes. Amen“

Unterlagen / Anregungen, wie die Kar- und Ostertage gefeiert werden können.
Vom Österreichischen Liturgischen Institut wurden gemeinsam mit den diözesanen
Liturgiereferaten Unterlagen und Anregungen erstellt, wie die Kar- und Ostertage gefeiert
werden können. Zu finden sind alle Unterlagen auf der Website des Liturgiereferats der
Diözese Linz.
Feiertexte für Erwachsene stehen hier ebenso zur Verfügung wie Feiervorschläge mit
Kindern und biblische Impulse.
www.dioezese-linz.at/ostern2020/hauskirche

Weihe des Osterwassers wird auf jenen Sonntag verschoben, an dem erstmals wieder
miteinander in den Kirchen Gottesdienst gefeiert werden kann.

Termine für Erstkommunion und Firmung / Hochzeiten / Taufen
In der Diözese Linz wurde vereinbart, dass bis zum Schulende keine Firmungen
stattfinden. Sobald absehbar ist, dass größere Versammlungen und damit auch kirchliche
Feiern wieder stattfinden dürfen, sind die Firmtermine neu festzusetzen.
Die Feier der Erstkommunion kann und soll in diesem Jahr dann stattfinden, wenn es von den
staatlichen Vorgaben her wieder möglich ist, einen Gemeindegottesdienst zu feiern.
Auswirkungen haben die Ausgangsbeschränkungen auch auf Taufen und Hochzeiten.
Eine gesicherte Terminplanung ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich.
Wir danken allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen BegleiterInnen für ihren Einsatz
und ihr Engagement in dieser besonderen, viel Verständnis fordernden Zeit.
Hinweise und Hilfen finden Sie unter: www.dioezese-linz.at/firmung
www.dioezese-linz.at/erstkommunion
In diesen Tagen feiern wir – durch die
Coronakrise bedingt - unter
geänderten Umständen das zentrale
Fest unseres Glaubens: UNSERE
ERLÖSUNG durch den Tod und die
Auferstehung Christi.
Aus dieser lebensspendenden Mitte
leben wir. Das gibt uns berechtigte
Hoffnung in den großen Herausforderungen dieser Krise.
In dieser Hoffnung, dass letztlich alles
gut - aber anders - wird, wünsche ich
euch heilbringende Kar- und
Ostertage!
Bleibt gesund!
Euer Pfarrer

