
Feiern für Familien in der Karwoche 2021 

 

Mit Freude und einer ergreifenden Feier im „Suitnergarten“ 

starteten wir am PALMSONNTAG in die Karwoche. Die 

Palmweihe und die anschließende Eucharistiefeier mit Vikar 

Sepp und die Begleitung des wunderschönen Palmesels durch 

die Ministranten/innen im Sicherheitsabstand ließen die 

Herzen vieler Kinder und Erwachsenen aufgehen. Die 

Palmprozession durfte aus Sicherheitsgründen am 

Nachmittag nicht stattfinden. Der Palmesel und ein Film von 

früheren Prozessionen konnten von 14:00 -17:00 Uhr in der 

Pfarrkirche meditativ betrachtet werden. Viele Familien und 

auch Senioren nahmen das Angebot gern an- um 17:00 Uhr 

wurde mit einer Andacht abgeschlossen, von Paulina und 

Mike Sala musikalisch begleitet. Anschließend wurde der 

Palmesel wieder heimgebracht. 

 

Am DIENSTAG fand der letzte Kinder- und Jugendkreuzweg 

dieser Fastenzeit statt. Einige Kinder waren wöchentliche 

Begleiter/innen Jesu auf dem schweren Weg. Großer Dank an 

die treuen Mitbeter/innen und auch an die Erwachsenen, die 

immer da waren. 

 

Am GRÜNDONNERSTAG durften wir uns in der Pfarrkirche 

treffen. Mit dem wunderschönen Hl Grab im Blickfeld 

machten wir uns bereit für die Begegnung mit Jesus im 

Abendmahlsaal. Einige Erstkommunionfamilien brachten das 

selbstgebackene Brot oder Fladen nach dem Rezept, das sie 

bei einem Treffen in der Kirche erhalten hatten, mit. Leider 



war uns heuer das Brotbrechen durch die vorgegebenen 

Maßnahmen untersagt. Wie in früheren Zeiten segneten die 

Kinder ihre Brote dann selbst mit einem Kreuzzeichen auf den 

Laib oder die Fladen. „Tut dies zu meinem Gedächtnis- zum 

Andenken“ wurde uns ganz bewusst und mit der schönen 

musikalischen Begleitung der Harfenklänge von Julia Mod 

wurden wir zum Mahl daheim gesendet. Die Einladung, mit 

der Familie das gute Brot bei einer Jause und netten 

Gesprächen zu verkosten und zu feiern, hat an den Auftrag 

Jesu erinnert immer wieder in seinem Namen zu feiern. 

 

Am KARFREITAG wurde die Einladung zum Dekanatskreuzweg 

durch die hohen Infektionszahlen in Thaur ruhend gestellt. PA 

Karoline hat stellvertretend für die Kinder und Familien 

unserer Pfarre die Holzklötze in das vorbereitete 

Dekanatskreuz gestapelt. Wir wollten kein Risiko eingehen. 

 

Am KARSAMSTAG feierten wir „JESUS LEBT“ in der 

Pfarrkirche. Das Evangelium von der Begegnung am leeren 

Grab und den von den Kindern aus dem Weg geräumten 

Steinen, eröffneten uns einen Blick auf die Freude der 

Auferstehung. Die Musik von Julia und Lukas erhellten unsere 

Herzen und es wurde ein wenig spürbar, wie man von der 

Trauer zur Freude gelangen kann. Einige Familien brachten 

ihre Weihekörbe mit und wir konnten auch einiges über die 

Bedeutung der Gaben (Ostereier, Osterlamm, Osterschinken, 

Salz, Kräuter, Kren, Brot) erfahren. 



Am OSTERSONNTAG lud der PGR zu einer Überraschung nach 

dem Festgottesdienst in den „Widumgarten“ ein. Es warteten 

in den Verstecken ein paar Schokoladeosterhasen.  

 


