Ein neuer Marzlinger
Zeitvertreib Nr. 5
Die Speisenweihe ist ein alter Brauch
Der heute immer noch beliebte Brauch der Speisenweihe an Ostern hat eine lange Tradition.
Schon in der frühen Kirche segneten die Christen Speisen vor dem Essen und dankten Gott für seine
Gaben. In der Heiligen Messe dankt der Priester bei der Gabenbereitung für Brot und Wein, bevor
diese im Hochgebet geheiligt und verwandelt werden. Auch beim Tischgebet daheim segnen die
Gläubigen ihre Speisen und das
gemeinsame Mahl.
Einer der Höhepunkte des Osterfests ist
heutzutage immer noch das
gemeinsame Osterfrühstück. Viele der
Speisen, die später bei dem
gemeinsamen Essen nach dem
Gottesdienst, ob mit der Gemeinde oder
daheim in der Familie, auf den Tisch
kommen, werden traditionell gesegnet.
Hierzu wird ein sogenannten Weihekorb
mit in die Kirche gebraucht. Darin liegen,
oft mit einem feinen, bestickten Tuch
bedeckt, Eier, Brot, Butter und andere
Speisen. Welche Speisen Familien in
ihren Weihekorb legen, ist ihnen überlassen. Alles, was
beim gemeinsamen Frühstück verzehrt werden soll,
können sie mit in die Kirche bringen. Manch einer packt
auch bewusst Nahrungsmittel mit in den Korb, auf die
er in der Fastenzeit verzichtet hat, zum Beispiel
Schokolade oder Wein.
Auch am diesjährigen Ostersonntag fand vor unserem
Pfarrheim unter den geltenden Abstandsregeln eine
sehr schöne Speisenweihe unter freien Himmel mit
Herrn Andreas Fußeder statt.
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RÄTSEL
Welche Insekten sind gesucht? Bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge:
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(Lösung: Libelle, Spinne, Mistkäfer, Biene, Fliege, Heuschrecke, Wespe, Hornisse, Mücke,
Marienkäfer)
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Omas kleine Abendwelt – eine fröhliche Geschichte für Senioren
Vor einiger Zeit hat Oma die Musik entdeckt. Die Musik und das Hörbuch. Tagsüber nicht. Nur abends
und zwar dann, wenn Opa es sich mit einer Zeitschrift oder seinem Skizzenblock für den Abend
bequem macht und den Fernseher einschaltet.
„Ich glaube, ich habe schon alles gesehen“, hat Oma einmal gesagt. „All die Filme und Quizshows
zeigen mir nichts Neues. Selbst die vielen Talkshows und Diskussionen erzählen mir die Welt nicht
besser. Im Gegenteil. Sie verwirren mich. Nein, nein, es tut mir gut, am Abend abzuschalten und mich
bei Musik oder einem Hörbuch zu entspannen.“
Und weil Opa am Abend nicht immer Lust hat, Musik zu hören oder sich eine Geschichte in einem
Hörbuch erzählen zu lassen, setzt sich Oma nach den Zwanziguhrnachrichten zwei riesig große
Kopfhörer auf und wählt sich ihr Programm selbst.
Witzig sieht sie aus, die kleine Oma mit den großen Kopfhörern, wie sie so dasitzt und lauscht. Witzig
und irgendwie auch sehr zufrieden und entspannt. Oft liest sie zu leiser Musik die Bücher, deren
Geschichten noch nicht erzählt sind, oder sie strickt Schals oder riesig lange Pullover und Jacken, weil
man beim Stricken nicht auf Farben oder Musters aufpassen muss. Meistens tut sie beides. Stricken
und Lesen. Und lauschen. Und dabei trinkt sie ein Glas Wein, eine Schokolade, einen Kaffee oder einen
Latte Macchiato und knabbert Kekse oder Apfelschnitze oder beides.
„Süß siehst du aus in deiner kleinen Abendwelt“, sagt Opa eines Tages. „Man könnte fast ein bisschen
neidisch werden.“ Oma nickt und lächelt. „Ich liebe sie auch sehr. Sie ist so … ruhig.“
„Ruhig?“ Opa sieht Oma verwirrt an. „Deine Musik ist ruhig?“
„Oh ja. Und wie sehr!“, antwortet Oma. „Totenruhig.“
„Also das möchte ich doch gerne einmal hören.“ Opa lacht und greift nach Omas Kopfhörern. „Darf
ich?“
Jetzt lacht auch Oma. „Aber natürlich. Immer gerne.“
Sie nimmt die Kopfhörer ab und reicht sie Opa. Dessen Miene ist gespannt, als er sie aufsetzt. Er zieht
sie über die Ohren, schiebt sie zurecht, lauscht, schiebt wieder, ruckelt, klopft und lauscht wieder.
„Ich höre nichts“, sagt er dann. „Überhaupt nichts.“ Er lacht. „Du hast recht: Das ist wirklich eine
totenruhige Musik, die du dir da anhörst.“
Oma nickt. „Lauter mag ich sie auch gar nicht haben. Sie rettet mich vor dem überlauten Fernseher.“
Sie macht eine Pause, grinst. „Du solltest einmal zum Ohrenarzt gehen. Vielleicht“, sie grinst noch
mehr und deutet auf die Kopfhörer, „ja, vielleicht muss ich ja dann dieses Ohrenschützer-Ding nicht
mehr jeden Abend aufsetzen.“
Jetzt lacht Opa nicht mehr. Er brummt so etwas wie „Warum sagst du das nicht gleich?“ und „Ich höre
bestens“ und schaltet den Ton am Fernsehgerät leiser. So leise, dass es Oma wieder Spaß machen
könnte, sich auch einen Film anzusehen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
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Interessantes aus Marzling
Unsere Steinschlange erobert die Herzen von Klein und Groß

Kleine und große, bunt gefleckte oder gestreifte Steine. In der ganzen Region entstehen derzeit
Steinschlangen, die von Künstlern aller Altersstufen gefördert und erweitert werden. Auch wir
in Marzling haben seitdem Osterwochenende eine Steinschlange am Weg vom Pfarrheim zur
Kirche. Dort lassen sich bereits die ersten wunderbaren und einzigartigen Kunstwerke
bestaunen. Ein Marienkäfer, liegt neben einem Regenbogen, daneben hat ein Osterei seinen
Platz gefunden und etwas weiter sind Grüße und Wünsche auf den Steinen zu finden. Die
schönen bunt bemalten Steine sind schon eine kleine „Attraktion“ im Ort geworden und
erfreuen klein und groß.
Diesen kleinen Zeitvertreib gibt es auch auf dem Internet!
www.marzling-hilft-zusammen.de
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