Die für uns Christen sehr wichtige gesunde
und besinnliche Fasten- und Osterzeit
Werter Herr Nußbaumer Georg: mich hat dies wiederum
sehr erfreut, dass du Georg mit deinem Wälder Kollegen
und ehemaligen Spitzenskispringer ein für mich sehr
interessantes Gespräch mit Innauer Toni über seine
persönliche Vergangenheit, und über seine besten
Skispringer Zeiten heute gesprochen hast.
Auch euch meinem werten Publikum möchte ich - der
Sunnahof Dichter Wolfgang Lang - fürs Kommen und
Interesse an dem heutigen 25. Gespräch mit Nußbaumer
Georg und dessen Wälder Kollegen Innauer Toni DANKE
sagen, das eingenommene Eintrittsgeld wird für die
laufenden Ausgaben des Sunnahof Teams viel bewegen.
Zum Danke für euer Interesse am Gespräch habe ich nun
folgende Fasten- und Osterzeit-Verse geschrieben.
Am Samstag vor dem Palmsonntag werden von den
Kindern und deren Begleiter sehr schöne Palmen
gebunden,
die dann in ganz manchen Stuben
die Christen durch das ganze Jahr begleiten sollen
in ganz manchen bestimmten Stunden.
Am darauf folgenden Sonntag - dem Palmsonntag - würden
dann alle schönen Palmen von den Priester im Gebet an
Jesus Einzug in Jerusalem mit Palmwedel verehrt geweiht.
Am darauf folgenden Gründonnerstag finden in allen
Kirchen zum Gedenken an das letzten Abendmahl, das
Jesus vor seinem Verrat mit seinen Jünger gefeiert hat,
eine Messfeier mit Brot und Wein statt.

Auch am darauf folgenden Karfreitag wird durch eine Messe
zum Gedenken an die Kreuzigung von Jesus gedacht,
diese dann in ganz Jerusalem allen viel Trauer wegen
Jesus Tod gemacht hat.
Am Karsamstag wird dann in fast allen Kirchen in manchen
Trauerstunden
durch Rosenkranzgebete ganz anders durchgeführt, dies
dann - so man hört - mit bester Besinnung berührt.
Auch am selben Tag wird in jeder Kirche, Weihwasser,
Kräuter und Brot geweiht, dies soll uns Christen ganz
erfreut durch die Osterzeit hindurch führen uns die
Christenheit.
Ebenfalls am Karsamstag werden in allen Geschäften
überall viele süße Leckereien für alle Kinder, für
Osternester, und auch noch diverse Lebensmittel zur Feier
der Osterfeiertage eingekauft, womit hoffentlich zu Ostern
dann alles bestimmt alle hungrige Münder läuft.
Zum guten Schluss:
am Ostersonntag wird dann in allen Kirchen, die
Auferstehung Jesu Christ mittels Ostermesse ganz
andächtig gemacht, denn Jesus Christ hat uns alle Christen
durch seine Auferstehung viel Freude und auch Segen in
die Welt gebracht.
Auch in Rom feiert der Papst für alle Christen in der ganzen
Welt die Auferstehungsmesse ganz gern, denn nach der
Messe gibt der Papst dann den Segen URBI ET ORBI in
allen Sprachen von nah und fern.
Alle Eltern die Kinder haben, verstecken die Osternester
irgendwo hier und führen die Kinder hernach in die Nähe
der Nester dahin.

