
Liebe Pfarrangehörige! Liebe Brüder und Schwestern! 

Die Coronakrise hat sich nicht nur auf das 

gesellschaftliche, sondern im großen Maße auch auf das 

kirchliche Leben ausgewirkt. So haben wir die großen 

Feierlichkeiten des Osterfestes nur in ganz kleinem 

Kreise in der Kirche feiern dürfen und sie haben zu 

Hause auf ihre ganz persönliche Weise Ostern gefeiert. 

Behilflich waren die Medien, insbesondere die 

übertragenen Gottesdienste und Der Sonntag, der kurz 

vor Ostern an alle Haushalte geschickt worden ist und 

hervorragende und sehr praktische Vorschläge für die 

Feier im privaten Kreis enthielt. Für die Anforderungen 

der slowenischsprachigen Pfarrangehörigen haben 

Nedelja, Radio 2 und  RTV – SLO gesorgt.  

Meiner Wahrnehmung nach funktioniert bei uns die Nachbarschaftshilfe gut und ich danke  

allen, die über das normale Maß ihren Mitmenschen Zeichen der Aufmerksamkeit schenken.  

Während wir uns in gewissem Sinne in diesen Wochen bereits auf die neue Weise des 

kirchlichen Lebens eingestellt haben, steigt aber andererseits auch die Erwartung, dass  

wir bald wieder normal zum Gottesdienst kommen und auch die kirchlichen Feiern wenigstens 

unter beschränkten Bedingungen durchführen könnten.  

Besonders große Erwartungen hatten wohl die Erstkommunionkinder und die  

Jugendlichen, die sich mit großer Freude auf die Firmung vorbereiten.  

Sobald es absehbar wird, dass sich unser Handlungsraum weitet, werden wir zusammen  

mit den betroffenen Familien gemeinsame Lösungen suchen und finden. 

Die Bundesregierung hat in diesen Tagen den 15. Mai als Stichtag genannt. Wir 

überlegen dann mit Gottesdiensten vor dem Pfarrheim im Freien zu beginnen. 

Wenn ich auf den Veranstaltungskalender unserer Pfarre blicke, sehe ich etliche Ereignisse,  

die wir wohl gar nicht oder nur in abgeänderter Form durchführen können. Womit ich jedenfalls 

bereits begonnen habe, sind die Gottesdienste im kleinen Kreise für jene Familien, die für März 

und April hl. Messen bestellt haben. Falls jemand im Mai oder Juni einen Gottesdienst wünscht, 

möge er sich mit mir in Verbindung setzen und wir werden einen Termin dafür finden.  

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass wir uns bezüglich der Anzahl der Mitfeiernden strikt 

an die jeweils geltenden öffentlichen Regeln halten wollen.  

Da es zu einer klaren Entscheidung gekommen ist, dass der Seniorentag heuer nicht 

mehr stattfinden kann, haben wir daran gedacht, jenen, die wir sonst einladen 

würden, in den ersten Maitagen eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.  

Da wir auch schon rechtzeitig an die Frühjahrspflanzung gedacht haben, werden Tomaten, 

Paprika, Basilikum, Petersilie schon bald so groß, dass sie in unseren Gärten eingepflanzt 

werden können. Wir bieten am 1. Mai von 9.00 bis 12.00 alle Pflanzen vor dem Pfarrheim 

gegen eine freiwillige Spende an. Auch der Schmetterlingsflieder wird wieder zum Verkauf 

angeboten. Falls sie zu Hause Pflanzen übrig hätten, können sie sie gerne am 1. Mai der 

Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ab Mai könnte man sich auch mit Maiandachten zu 

Hause oder in kleineren Kreisen bei den Bildstöcken oder in Gärten zusammentreffen.  

In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen erfinderisch und mutig zu sein.  

Viel Kraft, Ausdauer und Kreativität wünschen Ihnen  

der Pfarrgemeinderat   &   Ihr Pfarrer Janko Krištof 



Dragi farani, dragi bratje in sestre!              28. aprila 2020 

Novi korona virus ni le na mah spremenil celotnega 

družbenega življenja, temveč tudi utrip cerkvenega in 

farnega življenja. Tako smo slovesnosti velikonočnega 

praznika mogli opraviti le v čisto majhnem krogu, vsak 

zase pa v krogu družinske skupnosti. Pri tem so nam 

pomagale razne medijske ponudbe, ki smo se jih lahko 

poslužili: priloga Nedelje in Sonntaga, obhajanje 

bogoslužij po spletu, radiju in televiziji. Zahvaljujemo  

se vsem, ki se na raznih področjih trudijo, da smo mi  

na ta način lahko deležni vsaj nadomestnih oblik 

praznovanja in tako naše vere tudi v tem času ne 

zanemarimo, temveč se celo bogatimo z novimi 

izkušnjami. Tudi medsosedska pomoč z mojega vidika 

zelo dobro deluje in se vsem zahvaljujem, ki v teh dneh 

dajete svojim bližnjim izredno pomoč in izkazujete 

posebne pozornosti. Medtem ko se po več tednih  že 

navajamo na to izredno situacijo, se pa po drugi strani 

tudi veča hrepenenje, da bi se te razmere kmalu izboljšale ali vsaj omilile.  

Velika pričakovanja imajo prvoobhajanci in birmanci s svojimi družinami.                              

S 15. majem bo tudi pri nas prišlo do sprememb in novih možnosti. 

V fari računamo z možnostjo, da bomo od tedaj naprej lahko obhajali sv. maše in bogoslužja na 

prostoru pred farnim domom. Ko bo možno, se bomo skupno posvetovali in našli primerne 

rešitve. Ne bo možno vse izpeljati, a vendarle se bomo potrudili za nadomestne oblike.  

Ker so starejši najbolj ogroženi, smo sklenili, da dneva starejših  

letos ne bomo priredili. Radi bi vam v prvih majniških dneh izrazili  

posebno pozornost, ki jo vam bomo prinesli na dom.  

Kako bo s procesijami, dnevom češčenja, farnim praznikom, zakonskimi jubilanti in  

drugimi prireditvami, pa vas bomo pravočasno obvestili. Kar je sedaj že možno, so sv.  

maše v majhnem krogu, ki jih obhajamo za družine, ki so maše naročile za marec in april. Če 

kdo želi, da bi z njim obhajal mašo za svojce, naj se z menoj poveže in bomo našli možnost.  

S tem pismom bi vas radi opozorili tudi na ponudbo sadik, ki jih bomo  

1. maja od 9.00 do 12.00 ponudili pred farnim domom. Pridete lahko po  

sadike paradižnikov, paprike, bazilike in peteržilja. Zahvaljujemo se vam  

za vaše prostovoljne darove. Če pa bi kdo imel doma še kake druge sadike  

ali rože, bomo hvaležni, če jih ta dan da na razpolago skupnosti. 

Naročniki Nedelje ste dobili tokrat tudi prilogo s šmarničnim branjem za vsak dan.  

To šmarnično branje lahko koristite v družini, lahko pa bi se povezali tudi s sosedi in se ob 

prijetnih majniških večerih srečali k šmarnični pobožnosti ob kakem vaškem križu, na vrtu ali na 

drugem primernem kraju. Če ima kdo še kako idejo, kako bi mogli v teh izrednih razmerah 

vendarle kot fara in cerkev ostati aktivni, naj se obrne name ali na koga od farnega sveta.  

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste se vključili v molitveno verigo in se vpisali  

v listo molivcev rožnega venca. Lista je pri vhodu v cerkev. Še se lahko vpišete!  

Želimo vam veliko moči, vztrajnosti in iznajdljivosti, da bomo okrepljeni z 

novimi in s spodbudnimi izkušnjami premostili ta čas.     

vaš farni svet   &   vaš župnik Janko Krištof 


