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Liebe Jugendliche! Draga mladina! 

 

Wir melden uns wieder mit einem Rückblick und einer Einladung 

zum Fronleichnamsfest mit dem 25-jährigen Priesterjubiläum 

am Donnerstag, dem 11. Juni 2020, mit Beginn um 10 Uhr und 

anschließender Agape. 

Eine neue Rahmenordnung der Bischofskonferenz bringt weitere Erleichterungen 

bei öffentlichen Gottesdiensten, Taufen, Trauungen und Begräbnissen ab 29. Mai 

2020. Vorgeschrieben ist weiterhin ein Mindestabstand von einem Meter zu 

Personen, mit denen man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Für das Betreten und 

Verlassen von Kirchenräumen sowie für das Bewegen innerhalb der Kirchenräume 

ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Bei Gottesdiensten im 

Freien entfällt die bisherige Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

In der Zeit des »social distancing« wurde u.a. auch von Jugendlichen und 

Firmlingen eine kleine Sozialaktion für unsere älteren Mitmenschen 

durchgeführt, für die die Einschränkungen noch länger dauern werden. Eine 

Maiandacht samt Gebets- und Liedblatt, ein Behelf des Katholischen 

Bildungswerkes für die geistige Fitness sowie eine persönliche Grußbotschaft 

seitens der Pfarre mit einem kleinen Schutz-Anhänger wurden überreicht und 

Freude in den Alltag gebracht. Allen dafür ein herzliches Vergelt's Gott. 
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In diesem Jahr wird es keine diözesanweiten Firmungen geben. Daher werden die 

Firmlinge in der Pfarre gefirmt (4. und 11. Juli 2020). 

 

Wir sind dabei zu prüfen, in welchem Rahmen die Jugendtage im 

Sommer und das Sommer-Oratorium möglich sein werden. Wir sind 

optimistisch, dass einiges möglich sein wird. 

 

 

Seit ein paar Jahren feiern wir zu Fronleichnam unser Pfarrfest. Das ist heuer 

Corona-bedingt nicht möglich. Dennoch kommen wir zusammen und feiern die 

Fronleichnamsmesse – bei gutem Wetter im Freien am Platz vor der Kirche.  

Dazu wie auch zum Silbernen Priesterjubiläum möchten wir euch ganz herzlich 

einladen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es auch noch eine kleine Stärkung 

und Zeit für Begegnung. 

Mit besten Grüßen 

 
Mag. Michael G. Joham, Pfarrer/ župnik 

Ursula Modritsch und das Pfarrjugendteam/in tim za mladinsko pastoralo v fari 

 


