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Ostern – ein Fest der Hoffnung
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Gottesdienstordnung für die Feiertage 
Donnerstag, 11.4. 
19.00 Uhr Versöhnungsfeier in der Pfarrkirche Thaur

Palmsonntag, 14.4.
08.30 Uhr Palmweihe bei der Vigilkirche, Prozession zur Pfarrkirche, dort feierlicher Gottesdienst
10.15 Uhr Hl. Messe
13.00 Uhr  Palmprozession zur Romediuskirche, nach Rum und zurück nach Thaur. Wenn die Palmpro-

zession witterungsbedingt entfallen muss, beten wir um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche eine 
Andacht.

Gründonnerstag, 18.4.
08.00 Uhr Kreuzweg in der Pfarrkirche
19.00 Uhr Gottesdienst in Erinnerung an das Letzte Abendmahl, Anbetung, Ölbergandacht

Karfreitag, 19.4.
08.00 Uhr Kreuzweg in der Pfarrkirche
19.00 Uhr Liturgiefeier vom Leiden und Sterben des Herrn, Grablegungsprozession

Karsamstag, 20.4.
08.00 Uhr Kreuzweg in der Pfarrkirche
13.00 – 17.00 Uhr Anbetungsstunden
19.00 Uhr Feier der Osternacht: Weihe der Osterkerze und des Feuers, Osterlob/Exsultet, Tauf-

wasserweihe, Erneuerung des Taufversprechens, Osternachtsgottesdienst
Vor Beginn der Liturgie können am Haupteingang Osterwachslichter gekauft werden.

Ostersonntag, 21.4.
08.30 Uhr Speisenweihe und feierliches Hochamt in der Pfarrkirche
 anschl. werden an den Kirchtüren vom Pfarrgemeinderat gesegnete Osterbrote verteilt.
10.00 Uhr Hl. Messe

Ostermontag, 22.4.
08.30 Uhr Pfarrgottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst zum Standesfest der Jungmänner, Standeslehre, Aufnahme neuer Mitglieder

Loretokirche: Gottesdienst jeweils am 1. Sonntag im Monat um 9.00 Uhr

Beichtgelegenheiten:
Mittwoch, 17.4. – Beichtaushilfe – P. Rupert Schwarzl, Franziskaner: 7.30 bis 19.00 Uhr durchgehend
Gründonnerstag, 18.4., 18.00 bis 18.45 Uhr; Karfreitag , 19.4. und Karsamstag, 20.4., 16.00 bis 17.00 Uhr
Auswärtige Beichtgelegenheiten (Franziskaner Hall): 
Gründonnerstag, 18.4., 10.00 – 12.00 Uhr, 17.00 – 18.00 Uhr 
Karfreitag, 19.4., 9.00 – 12.00 und 17.00 – 18.00 Uhr, Karsamstag, 20.4., 9.00 – 12.00 Uhr

Bürozeiten im Pfarramt Thaur (Telefon 05223/49 28 50)
Montag, 8.00 – 12.00, Mittwoch, 14.00 – 18.00 und Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
Sprechstunde Pfarrer Martin Chukwu jeden Mittwoch von 11.00 – 12.00 Uhr und nach tel. Vereinbarung 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro in Absam unter der Tel.-Nr.: 05223/57164.

Die Gottesdienstordnung und weitere Details (Beichtgelegenheiten, Krankenkommunion) sind auf der 
Homepage www.pfarre-thaur.at zu finden.

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber Seelsorgeraum Absam/Eichat/Thaur Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Martin Chukwu
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Gott zum Gruß!
Liebe Kinder, Jugendliche, Schwestern und Brüder!

Ostern ist das wichtigste Fest nicht nur für uns Katholiken, sondern für 
alle Christen und alle Konfessionen, denn es ist ein Fest der Hoffnung.

Was bedeutet dieses Fest für uns?
Die Kinder glauben das, was man ihnen erzählt hat: Jesus ist gestorben 
und am dritten Tag auferstanden. Auch wenn sie es nicht wirklich 
begreifen können, ihre reinen Herzen erfassen die Wahrheit innerlich. 
Neben Ostereiern und Schokolade freut sie auch die Aussicht auf die 
Ferien.
Für die meisten Jugendlichen ist Jesu Leben und Sterben wohl eher eine fromme 
Geschichte, dessen Wahrheitsgehalt für sie – soweit sie sich überhaupt damit 
befassen – zweifelhaft ist. Urteilen wir nicht über sie, sondern helfen wir ihnen 
lieber, einen tragfähigen Glauben zu entwickeln, der sie durch ihr Leben mit 
seinen Höhen und Tiefen begleitet.

Was ist nun das Osterfest für uns Erwachsene jeden Alters?
Ist es nur eine Wiederholung der Leidensgeschichte, wie sie uns die Heilige 
Schrift erzählt? Sehen wir in Jesu Leid ein Sinnbild für das Leiden der Welt, der 
Menschen und auch der Natur?
Ignorieren wir das Leid und konzentrieren wir uns nur auf den Ostersonntag mit 
der Feierlichkeit und Freude? Schauen wir auf jene, die in tiefem Leid, in großen 
Sorgen und lebensbedrohender Verzweiflung ihr Leben ertragen müssen?

Sagen die Ereignisse der Osterzeit irgendetwas  
über unser eigenes Leben? 
Schöpfen wir Kraft aus der Tatsache, dass für Jesus nach all der Brutalität und 
Einsamkeit im tödlichen Leid die Sonne des Ostermorgens aufgegangen ist und 
ihn zu Leben und Freiheit gerufen hat? (Gott hat ihn auferweckt. Apg 2,24)
Wir müssen, um das Osterfest richtig und sinnvoll zu feiern, den Bezug zu 
unserem Leben herstellen und erkennen. Denn im tiefsten Leid ist einer da, der 
auch gelitten hat, und in der dunkelsten Nacht ist einer bei uns, der weiß, wie es 
uns geht.
Und wenn diese dunkle Nacht vorbei geht, ist einer bei uns, der uns erhebt und 
mitnimmt in die Herrlichkeit der Freude, die uns erfüllt, wenn wir erkennen dürfen, 
dass unser Wesen und das aller anderen Geschöpfe den Keim des Göttlichen 
enthält und wir einen neuen Blick auf unser Leben werfen können. 
Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Osterfest voller Hoffnung und Dankbarkeit.

Euer Pfarrer Martin Chukwu
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Wortgottesdienst
„Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund.“ Jeremia 1,9b

Die Heilige Messe ist das Sakrament und die Gottesdienstform, bei der wir uns als eine 
Gemeinschaft auf die Einladung unseres Bruders und Meisters, Jesus Christus an 

seinem Tisch versammeln und das Mahl miteinander halten.
Zum Wortgottesdienst versammelt sich dieselbe Gemeinschaft auf die Einladung Jesu 
Christi, durch den das Wort Gottes Mensch geworden ist, um das Wort Gottes zu hören. 
In beiden Feiern ist Jesus Christus mitten in der feiernden Gemeinschaft präsent als 
Nahrung für die Seele – Brot und Wein oder Gottes Wort. Entscheidend ist die Offenheit 
der Einzelnen, die eine gute Begegnung mit unserem Gastgeber ermöglicht.
Darum ist es nicht hilfreich die zwei Gottesdienstformen gegeneinander auszuspielen. 
Denn auch an diesem Punkt will die Vielfalt für uns eine Bereicherung darstellen.
Aus zwei Gründen habe ich gerne zur Ausbildung zur Wortgottesdienstleitung eingeladen: 
1. Es ist wichtig, dass wir schon jetzt, wo wir noch mit Priestern relativ gut versorgt sind, 
uns Gedanken über die Zukunft unserer Gemeinden bezüglich der Feier der Liturgie machen 
und wenn Menschen dazu bereit sind, sie ausbilden. 2. Wie bereits oben ausgeführt, ist der 
Wortgottesdienst genau wie die Eucharistie eine Feier der Gemeinde und Gemeinschaft. 
Unsere Gemeinschaft, deren Mitte Jesus Christus selbst ist, soll im Vordergrund stehen.
Auf diesem Weg bitte ich weiterhin um Eure Anmeldung zu der Ausbildung und danke 
allen, die sich bereits angemeldet haben.  
  

Weggemeinschaften
Die Weggemeinschaften haben in unserem Seelsorgeraum begonnen. Mit Freude und 

Dank für unsere Gemeinschaft und Weiterentwicklung im Glauben, möchte ich gerne 
die Gedanken unseres Bischofs zu Weggemeinschaften hier wiedergeben:

„Die Vision dahinter ist ein Netzwerk von überschaubaren Gruppen, die sich in den 
Häusern und Wohnungen treffen und, wenn möglich, wöchentlich eine gute Stunde 
miteinander verbringen. Diese Weggemeinschaften sollen aktive Lernorte des Glaubens 
sein. Im Mittelpunkt der Begegnung steht das Sonntagsevangelium. Das Gespräch 
darüber ist eine Chance, in einer alltäglichen Sprache über persönliche Erfahrungen zu 
sprechen. Glaube und Leben gehören untrennbar zusammen! In einem zweiten Schritt 
geht es um die Frage, wo in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Besuch, eine konkrete 
Hilfestellung oder ähnliches notwendig ist. Diese soziale Aufmerksamkeit ist das beste 
und schönste christliche Zeugnis! Not gibt es natürlich nicht nur im materiellen Sinn. In 
den Weggemeinschaften soll es auch möglich sein, mit- und füreinander zu beten. Die 
Weggemeinschaften werden pfarrlich und diözesan begleitet. Es sind Frischzellen des 
Glaubens, die die Sorge für konkrete Menschen, also Seelsorge, auf viele Herzen, Schultern 
und Hände verteilen.“ 

Hermann Glettler, Bischof von InnsbruckTh
em
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„Die Glocken fliegen nach Rom“

Viele von uns kennen es, dieses Sehen, Fühlen, Riechen oder auch Hören, das ein Gefühl 
vermittelt, zuhause zu sein. Wenn die Kirchenglocken läuten, dann stellt sich bei 

vielen Menschen dieses Gefühl ein. Es ist wohl 
ein Beleg dafür, dass der Klang der Glocken tief 
in unseren kulturellen Wurzeln verankert ist.
Mit dem Abend des Gründonnerstags beginnt 
der dreitägige Höhepunkt des katholischen 
Kirchenjahres. Wir erinnern uns an diesem Abend 
an das Letzte Abendmahl, das Passahmahl. 
Nach der Messe wird der Tabernakel am 
Hauptaltar geleert, das Allerheiligste an einen 
Seitenaltar übertragen und der Altar abgeräumt. 
Er ist nun schmucklos, „seiner Kleider beraubt“. 
Auch die Altarbilder und Kreuze sind verhüllt 
und es ertönen keine Orgelklänge mehr. Nichts 
soll ablenken von dem, was in den nächsten 
zwei Tagen im Mittelpunkt steht: Trauer und 
Besinnung. 
So schweigen auch die Kirchenglocken nach 
dem Gloria der Messe am Gründonnerstag, und 

die Messglocken der Ministrantinnen und Ministranten am 
Altar schließen sich an. Jubelnde Glocken sind nicht mit dem 
Leiden und Tod Jesu in Einklang zu bringen. Im Volksmund 
heißt es: „Die Glocken fliegen nach Rom“,  und somit fehlt 
etwas in diesen Tagen, etwas, das zu unserer Heimat gehört. 
In dieser Zeit treten bei uns hölzerne Schallgeräte, die 
„Ratschen“,  an  die Stelle der Glocken, ein Brauch, der 
überwiegend im deutschsprachigen Raum verbreitet ist. 
Die „Ratschen“ sind eigentlich die „Vorgänger“ der Glocken. 
Besonders in Klöstern wurden, bevor ab dem 6. Jh.  Glocken 
Verbreitung fanden,  sogenannte „Schallbretter“ verwendet.
Die Glocken erklingen nach der Zeit der  Trauer und Besinnung 
erst wieder in der Feier der Osternacht, zum Gloria. Sie 
verkünden und symbolisieren das Auferstehen Christi, mit 
dem Leben und Hoffnung zurückkehrt.

Reiner Bachor

Glocke im Kirchturm von Thaur

Ratsche im Kirchturm
von Thaur Th
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Bildungsprojekt Nigeria
Zurzeit können vier Jugendliche von diesem Projekt profitieren – drei junge 
Frauen und ein junger Mann. Alle haben ihre Ausbildung beziehungsweise ihr 
Studium begonnen und sind sehr glücklich und dankbar für die Unterstützung.

Liebe Gemeindemitglieder, Eure Spenden haben diese notwendige Hilfe und 
Unterstützung möglich gemacht. Im Namen dieser Jugendlichen und ihrer 
Familien danke ich Euch ganz herzlich für Eure Hilfe. Vergelt’s Gott vielmals!

Da das Studium und die Ausbildung zur Krankenschwester ein paar Jahre 
dauern wird, bitte ich Euch weiterhin um Eure Spenden. 

Bankdaten: Raiffeisen Bank, Pfarre St. Michael Absam
IBAN: AT85 3620 0000 0003 7887
Verwendungszweck: Bildungsprojekt Nigeria

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank im Voraus!
Euer Pfarrer Martin Chukwu

Chinaza Onyemara 
macht eine Ausbildung 
zur Krankenschwester

Alvan Okweme und Diana Okweme sind Geschwister 
und haben ihr Studium an einer polytechnischen 
Hochschule begonnen. Diana studiert Mode Design 
und ihr Bruder Alvan Landvermessung. 

Elisabeth stammt aus Kenia, und da ich 
die Familie persönlich kenne und wusste, 
wie schwierig ihre finanzielle Situation ist, 
hat sie eine Unterstützung von unserem 
Bildungsprojekt erhalten. Sie macht eine 
Lehre zur Friseuse und ist auf dem Bild 
ganz links mit ihren Mitschülerinnen an 
ihrem Ausbildungsort.
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Der Mensch – Ebenbild Gottes
Liebe Schwestern und Brüder!

Wie wir unser religiöses Leben, unser Verhältnis zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen 
und der Natur gestalten, liegt maßgeblich an unserem Gottes- und Menschenbild.

Dazu möchte ich Euch einladen, mit mir darüber nachzudenken. Wenn in der Heiligen 
Schrift steht, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, wird es für die 
meisten logisch erscheinen, dass das nicht körperlich gemeint ist. Denn wenn Gott einen 
Körper hätte, dann wäre er sterblich, verletzbar und unvollkommen, da der Mensch in 
seinem Körper (seiner äußeren Hülle) fragil und vergänglich ist.
Wenn es heißt, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, so sollen wir das 
in dem Sinne verstehen, dass der Mensch an allem, was Gott ist, seinen Anteil hat, das 
heißt an der vollkommenen Liebe, Güte, Wahrheit, Weisheit und was in sich selbst gut und 
positiv ist.
Unsere Seele, unser Geist hat also die Vollkommenheit in allem Guten in sich.
Da Gott aber auch die vollkommene Freiheit ist, bedeutet das, dass wir Menschen als 
vernunftbegabte und zur Erkenntnis fähige Geschöpfe frei sind, uns für oder gegen 
dieses Gute zu entscheiden. 
Aus dieser angelegten und von Gott geschenkten Freiheit hat sich das Ego entwickelt, wir 
können es auch als Erbsünde bezeichnen. Das Ego drängt uns zu Stolz, Neid, Eifer- und 
Kritiksucht, lässt uns geizig und rassistisch, mitleids- und rücksichtslos sein. 
Jeder von uns hat das Ego als Teil seiner Persönlichkeit in sich und es hängt von jedem 
Einzelnen ab, wie sehr er diesem Ego Raum und Kraft gibt, in seinem Leben die Führung 
zu übernehmen, oder sich an dem in ihm angelegten Guten in seiner Seele und seinem 
Geist zu orientieren. 
Bei allem, was wir denken, tun oder uns wünschen, sollten wir versuchen, zu 
unterscheiden, ob es der Weiterentwicklung der Vollkommenheit oder nur unserem Ego 
dient. Dann werden wir immer öfter in der Lage sein, so zu handeln, dass wir zum Segen 
für uns selbst, unsere Mitmenschen und die ganze Schöpfung unseres Gottes sind.
Jeder Mensch hat zwar verschiedene Talente und Fähigkeiten in verschieden großem Maß, 
aber jeder von uns ist – in seinen Anlagen – ein Ebenbild unseres Schöpfers mit dem Keim 
des vollkommen Guten in ihm. Das macht es uns möglich, aus uns selbst, unabhängig von 
unserer Umwelt, die vollkommene Liebe, die Weisheit, Güte, den vollkommenen Frieden 
und alle weiteren Tugenden in uns zu pflegen und wachsen zu lassen. Als Ebenbild Gottes 
sind wir keine wehrlosen Opfer unseres Egos und können im Vertrauen auf seine Hilfe an 
unserer spirituellen und moralischen Weiterentwicklung arbeiten. 

Ich wünsche uns von Herzen den Beistand und Segen unseres Gottes.
Euer Pfarrer Martin Chukwu
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Wir wünschen allen  
ein gesegnetes Osterfest!

Pfarrer Martin Chukwu
Vikar Josef Schmölzer

Kaplan Josef Thu

Abendmahlssaal in Jerusalem
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