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Köttmannsdorf/Kotmara vas, 03.05.2020

Liebe Jugendliche! Draga mladina!
Wir melden uns wieder bei Euch mit einem Rückblick. Der Vorausblick ist in der
Zeit der Einschränkungen für die nächste Zeit nur bedingt möglich.
Der letzte gemeinsam mit Jugendlichen und Firmlingen gestaltete
Gottesdienst war am Faschingssonntag. Am Freitag davor trafen wir
uns mit ca. 15 Jugendlichen zum gemeinsamen Jugendabend unter
dem Motto „Spiel und Spaß zur Faschingszeit“ im Pfarrhof. Hatten
wir an diesem Abend noch Ideen für den Sommer für Jugendtage in
Windisch Bleiberg sowie für das Sommer-Oratorium gesammelt, so
müssen wir jetzt feststellen, dass diese Sommer-Aktionen alles andere
als gewiss sind. Es bleibt noch zu schauen, was in welchem Rahmen
vielleicht doch noch möglich ist.
Unsere Verbundenheit hat uns in der Zeit des »social distancing« die Chance
gegeben, in der Zeit vor Ostern nicht untätig zu bleiben. Jugendliche und Firmlinge
haben Menschen, die nicht mehr aus dem Hause kommen konnten, ein Zeichen der
Aufmerksamkeit und Verbundenheit sowie einen persönlichen Ostergruß des
Pfarrers zukommen lassen. Die Holz-Herzen, welche unsere Firmlinge beim
Dekanatsfirmlingstreffen gestaltet hatten, konnten nun den Weg zu den Herzen der
Menschen finden. Obwohl es über 100 Herzen waren, reichten diese nicht aus. So
brachten sie in den letzten Tagen auch noch kleine Weihwasserfläschchen für
diversen Segnungen, welche heuer nicht in der größeren Gemeinschaft sondern eben
nur verbunden über die Medien und/oder im kleinen Kreis der Familie zu Hause
gefeiert werden konnten. Allen dafür ein herzliches Vergelt 's Gott.

Laut aktuellem Stand wird ab Mitte Mai auch das kirchliche Leben wieder langsam
hochgefahren. Gottesdienste unter Auflagen, Maiandachten bei unseren
Bildstöcken in den Dörfern u.a.m. sollen es möglich machen, dass wir als Menschen
verbunden in Gott uns wieder zusammen finden können.
Im Mai bis Anfang Juni/Pfingsten möchten
wir Euch zu einer kleinen Sozialaktion für
unsere älteren Mitmenschen einladen, für die
dieses Hochfahren noch länger dauern wird.
Wir haben eine Maiandacht sowie einen Behelf
des Katholischen Bildungswerkes für die
geistige Fitness von der Aktion »Mitten im
Leben. Auch im Alter lebendig und
selbstbestimmt« vorbereitet
sowie einen persönliche
Grußbotschaft mit einem
kleinen Schutz-Anhänger
von Seiten der Pfarre.
 Ab Donnerstag, dem 07. Mai 2020, möchten wir damit starten, bis dorthin
werden die Materialien vorbereitet sein. Bitte um Euer Mittragen. Wenn mehrere
sich beteiligen, ist es gut schaffbar. Meldet Euch bitte am besten gleich bei Pfarrer
Joham (siehe oben)!

In der Hoffnung, uns demnächst gesund wieder zu sehen verbleiben wir mit besten
Grüßen,

Mag. Michael G. Joham, Pfarrer/ župnik
Ursula Modritsch und das Pfarrjugendteam/in tim za mladinsko pastoralo v fari

