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Der Geist des Herrn durchweht die Welt  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Wort des Pfarrers   

        Besede župnika 

Liebe Pfarrgemeinde,  

liebe Leserinnen, liebe Leser! 
 

In erster Linie freue ich mich natürlich, dass ich nach 

der so schnell vergangenen Zeit für ein weiteres Jahr 

Seelsorger für die Pfarre Egg sein darf. Gleichzeitige werde ich aber – neben den 

Pfarren Förolach und St. Lorenzen – ab Herbst auch die Hauptverantwortung in 

der Pfarre Hermagor übernehmen. Während ich diese Zeilen schreibe hat – auch 

bei uns – der neue Pfarrgemeinderat bereits seine Arbeit aufgenommen und die 

einzelnen Aufgabenbereiche sind gut verteilt. Die letzten Vorbereitungen für ein 

schönes Erstkommunionsfest laufen, die bischöfliche Visitation ist so gut wie ab-

geschlossen und der Bau unseres neuen Pfarrsaales ist kurz vor der Umsetzung. 

Noch vor dem Sommer – am Samstag, dem 18. Juni – dürfen wir mit unserem 

Herrn Bischof Marketz in unserer Pfarre auch das Fest der Firmung feiern. 

Bei so vielen Wirkungsfeldern – gleich in mehreren Pfarren – würde wohl auch 

ein junger Priester bald „alt“ aussehen, hätte er nicht ein zuverlässiges, ehrenamt-

lich arbeitendes und engagiertes Team an seiner Seite, wofür ich sehr dankbar 

bin. Letztlich aber zählt das Wohlwollen und die Unterstützung jedes Einzelnen 

in unseren Pfarren. Auch wenn wir in diesen Tagen das Fest Christi Himmelfahrt 

feiern dürfen, beendet etwa der Evangelist Matthäus sein Evangelium nicht mit 

theologischen Höhenflügen, sondern mit einer 

großartigen Zusage des Auferstandenen: „Und 

siehe, ich bin mit euch – alle Tage bis zum Ende 

der Welt.“ (Mt. 28,20) 

Mit dieser Zusage im Hintergrund fällt es mir 

leicht, uns allen einen unbeschwerten, erholsa-

men und gesegneten Sommer zu wünschen! 

Eurer Pfarrer Mag. Georg Granig 

  



Der Pfarrgemeinderat 

Liebe Pfarrgemeinde von Egg/Brdo! 

Im Vorfeld der Pfarrgemeinderatswahlen 2022 dachte ich nicht, dass es so her-

ausfordernd wird, Menschen zu finden, die für unsere Pfarre arbeiten möchten. 

Ich sah mich gefordert aktiv zu werden, um ein Weiterbestehen des Pfarrverban-

des in Egg und auch die Unterstützung für den Hrn. Pfarrer sicher zu stellen. In-

nerhalb einer Woche gelang es mir schließlich durch viele Anfragen und Gesprä-

che 6 Männer zu finden, die zwar in ihrem Leben schon einige Ämter im ehren-

amtlichen Einsatz bekleiden, fortan aber auch „ein wenig Zeit für unseren Herr-

gott“ investieren werden.  

So sind wir jetzt verstärkt durch Maria Petritsch aus der letzten PGR-Periode 7 

Pfarrgemeinderäte, die wir uns in der nächsten Zeit einarbeiten und unser Mög-

lichstes für die Pfarre Egg tun werden. 

Um uns herum sind dann noch viele Helferlein, von Kassaprüfern über Kantoren 

und Lektoren und natürlich die Mesnerei, die einen weitestgehend reibungslosen 

Ablauf des Kirchenjahres ermöglichen. Wir suchen jedoch dringend noch jeman-

den für den Mesnerdienst im Schichtbetrieb. Jeder, der mitarbeiten und mithel-

fen möchte ist herzlich willkommen und möge sich bitte bei einem von uns mel-

den. Wir sind über jede Hilfe und jede Unterstützung dankbar. Liturgisch werden 

wir auch in der nächsten Zeit von Frau Dr. Barbara Velik unterstützt. Die ersten 

Herausforderungen für uns sind die Firmung am 18. Juni 2022 in unserer Pfarre 

und die Umsetzung des Pfarrhof-Neubaus, der in Kürze beginnen wird. 

Wir werden nicht alles perfekt schaffen aber 

wir werden uns sehr bemühen. Daher gibt es 

meinerseits eine große Bitte an die Pfarrge-

meinde: zur Unterstützung wäre uns sehr ge-

holfen, wenn der Ausspruch: „Beten statt 

schimpfen“ auch in unserer Pfarre zum ge-

lebten Brauchtum wird. 

Thomas Novak 

  



Aus dem Pfarrleben 

Das Team des Pfarrgemeinderates stellt sich vor 

Von links nach rechts: Josef Novak, Rainer Gotthardt, Wolfgang Mick,  

Thomas Novak, Maria Petritsch, Bernhard Rauter, Helmut Brugger.



Aus dem Pfarrleben 

 

  



Firmung in Egg 

 

Am 18. Juni wird in unserer Pfarrkirche das Sakrament der Firmung durch Diö-

zesanbischof Josef Marketz gespendet. Viele Jugendliche aus unserer Pfarre be-

reiten sich momentan auf diesen großen Tag vor. Schön, dass es heuer die Mög-

lichkeit gibt, das Sakrament der Hl. Firmung in der eigenen Pfarre zu empfan-

gen. Herzlichen Dank für die Vorbereitung der jungen Christinnen und Christen 

an Pia Novak und Pfarrer Georg Granig. 

Die Firmung "besiegelt" die Zugehörigkeit zum Christentum. Sie ist das letzte 

der drei Sakramente der Eingliederung und ein bewusstes "Ja" zum Glauben. 

Die Firmung bekräftigt und vollendet gewissermaßen die Taufsalbung. 

Bei der Firmung geht es darum, dass ihr, liebe Jugendliche euer Herz aufmacht, 

die Hände aufmacht und sagt: „Ich lasse mir den Heiligen Geist schenken. Ich 

lasse mich mit der Liebe Gottes berühren. Ich lasse mir etwas schenken, was das 

Kostbarste ist, nämlich Gott in meinem Herzen.“ Wenn ihr euch dafür entschei-

det, wird euch die Kraft des Heiligen Geistes berühren. Und ihr bekommt 

dadurch eine innere Überzeugung und Haltung zum Christentum. 

Für die Firmpatinnen und Firmpaten gilt es, Wegweiser für die Firmlinge zu 

sein, nach dem man sich ausrichten kann! So ein Wegweiser kann auch zum 

Wegbegleiter werden, der im Schritttempo der jungen Leute mitgeht. => 



Firmung in Egg 
 

=> Seien Sie als Patin oder Pate immer wieder mit dabei, wenn der junge 

Mensch seine Schritte in das Leben hineinmacht, egal ob in den Beruf, in eine 

höhere Schule oder auch im Privaten. 

Aber auch ihr Firmlinge seid aufgerufen, für eure Paten gute Wegbegleiter zu 

sein. Die Verbindung zu eurem Paten bringt die Verpflichtung mit sich, Treue zu 

halten zu dem Menschen, der euch Patin oder Pate ist. Das ist ein gegenseitiges 

Wegbegleiten, das für beide Seiten bereichernd sein kann. 

Firmung, das heißt, ein offenes Herz füreinander zu haben, gestärkt von Gott 

und seinem Geist. 

  



Aus dem Pfarrleben 

 

 

  

Ostern 2022 in unserer Pfarre: verschneiter Palmsonntagssegnung vor der Pfarr-

kirche, neu gestaltetes Fastentuch der Firmlinge und Erstkommunionskinder, 

Speisensegnung in der Kirche. 



Aus dem Pfarrleben 

 

Kleiner Kirchtag der Pfarret Egg 2022 

Firmvorbereitung 

Auch heuer haben 

in unserer Pfarre 

wieder 3 Mal wö-

chentlich die Mai-

andachten stattge-

funden! 



Aus dem Pfarrleben 

 

Vorbereitung auf die Erstkommunion (Brot-

backen, Versöhnungsfeier) und Erstkom-

munionfeier am 22. Mai in der Pfarrkirche 

Egg von Emilia, Elina, Alina, Adam, 

Raphael, Isabella-Claire, Joe, Emely, Se-

verin, Maja, Moritz, Balint 



Christa Peikert-Flaspöhler 

Ruach – Heilige Geistkraft 

Die Quelle in uns darf strömen, 

die Träume dürfen blühen, 

damit die Welt, die erstarrte Welt zum Leben findet. 

So hat uns die Liebe begabt und beseelt, 

die heilige Liebe,  

die göttliche Kraft, 

die alles in Atem hält. 

 

Die Klugheit in uns darf sprechen, 

die Ruach in uns darf wehen, 

die Fantasie darf schaffen, 

damit die Welt, die verarmte Welt zum Leben findet zum Leben. 

So hat uns die Liebe begabt und beseelt, 

die heilige Liebe, 

die göttliche Kraft, 

die alles in Atem hält. 

 

Die Sehnsucht in uns darf suchen, 

die Hoffnung in uns will leuchten, 

die Wünsche dürfen wachsen, 

damit unsere Welt die bedrückte Welt zur Freiheit findet, zur Freiheit. 

So hat uns die heilige Liebe, die göttliche Kraft, 

die alles in Atem hält. 



Pfingsten 

Neben Weihnachten und Ostern ist 

Pfingsten ein Hochfest, das in Öster-

reich mit zwei Feiertagen begangen 

wird. Doch im Gegensatz zu den an-

deren beiden Festen wissen viele 

Menschen hierzulande nicht (mehr), 

was man eigentlich an Pfingsten fei-

ert. Das ergab bereits im Jahr 2009 

eine Umfrage. Dabei ist Pfingsten ein 

wichtiges Fest, denn es gilt als „Ge-

burtsstunde der Kirche“.  

Das Pfingstfest wird am 50. Tag nach 

Ostern gefeiert. Aus diesem Datum 

leitet sich auch der Name ab, denn 

das Wort Pfingsten stammt vom alt-

griechischen Wort „pente-

koste“ (übersetzt: der 50. Tag). Der 

Feiertag ist also an den Ostertermin 

gekoppelt und kann daher zwischen 

dem 10. Mai und dem 13. Juni liegen. 

Nicht nur durch Datum und Namen 

gibt es eine Verbindung zu Ostern, 

sondern auch theologisch (siehe 

Glaubens-Kompass „Ostern“). Als 

christliches Fest wird Pfingsten be-

reits im Jahr 130 erwähnt. Die Ur-

sprünge reichen jedoch viel weiter 

zurück, denn das Fest folgt einer lan-

gen jüdischen Tradition. Sieben Wo-

chen nach dem Paschafest feiert man 

im Judentum Schawuot, das Wo-

chenfest. Es ist ursprünglich ein Ern-

tedankfest, denn es markiert das 

Ende der Weizenernte, die am Pa-

schafest beginnt. Im Judentum und 

im Christentum gibt es also die zeit-

liche Verbindung zu einem anderen 

hohen Fest. Während das Paschafest 

an den Auszug aus Ägypten erinnert, 

entwickelte sich das Wochenfest als 

Erntedankfest im Laufe der Zeit zu 

einem Dankfest für die Verkündi-

gung der Tora, der fünf Bücher des 

Mose. Die Tora ist die Basis des jüdi-

schen Glaubens. www.kircheinnot.at

  



Der Pfingsttag in der Bibel 

Dieses Wochenfest Schawuot ist es, 

das im zweiten Kapitel der Apostel-

geschichte in der Bibel als „Pfingst-

tag“ erwähnt wird. Als alle Jünger in 

einem Haus versammelt sind, zieht 

vom Himmel her ein Brausen auf, 

das das Gebäude erfüllt. „Zungen wie 

von Feuer“ kommen auf sie herab. 

„Alle wurden mit dem Heiligen Geist 

erfüllt und begannen, in fremden 

Sprachen zu reden, wie es der Geist 

ihnen eingab … Als sich das Getöse 

erhob, strömte die Menge zusammen 

und war ganz bestürzt; denn jeder 

hörte sie in seiner Sprache re-

den“ (Apg 2,4.6). Die Menschen 

kommen aus dem Staunen nicht her-

aus, denn sie wundern sich, dass die 

Jünger plötzlich in fremden Spra-

chen reden und doch einander ver-

stehen. Manche glauben aber auch, 

dass der Wein die Jünger betrunken 

gemacht hat. 

Petrus erhebt sich und wendet sich 

an die Menschen, die herbeigeeilt 

sind und die Jünger umgeben. In ei-

ner Art Predigt erklärt er ihnen, dass 

sich das Wort des Propheten Joel er-

füllt habe. Dort heißt es, dass Gott 

seinen Geist über alle ausgießen 

werde und er Wunder erscheinen 

lasse am Himmel und Zeichen auf 

der Erde, nämlich Blut, Feuer und 

qualmenden Rauch (Joel 3). 

Petrus wirft den zuhörenden Israeli-

ten vor, dass sie Jesus durch die 

Hand von Gesetzlosen gekreuzigt 

und umgebracht hätten, Gott habe 

ihn jedoch auferweckt. „Mit Gewiss-

heit erkenne also das ganze Haus Is-

rael: Gott hat ihn (Jesus) zum Herrn 

und Messias gemacht, diesen Jesus, 

den ihr gekreuzigt habt“ (Apg 2,36). 

Nach dieser Predigt von Petrus sind 

die Zuhörer sehr berührt. Er lädt sie 

ein, umzukehren und sich zur Verge-

bung der Sünden auf den Namen 

Jesu Christi taufen zu lassen. Die Bi-

bel berichtet, dass sich noch an die-

sem Tag etwa dreitausend Menschen 

taufen ließen. „Sie hielten an der 

Lehre der Apostel fest und an der Ge-

meinschaft, am Brechen des Brotes 

und an den Gebeten … Und alle, die 

gläubig geworden waren, bildeten 

eine Gemeinschaft und hatten alles 

gemeinsam. Sie verkauften Hab und 

Gut und gaben davon allen, jedem so 

viel, wie er nötig hatte“ (Apg 

2,42.44f). 

Die Geburtsstunde der Kirche 

Wegen dieser Ausgießung des Heili-

gen Geistes am Pfingsttag, von der 

dieser Text aus der Apostelge-

schichte berichtet, wird dieses Ereig-

nis als Geburtstag der Kirche und als 

Beginn der weltweiten Mission ver-

standen. Vor allem die Fähigkeit der 

Jünger, in fremden Sprachen zu  



Pfingsten 

sprechen und sie zu verstehen, wird 

theologisch als Mission der Kirche 

gedeutet. Alle Menschen werden an-

gesprochen, egal welcher Volks-

gruppe oder Nationalität sie angehö-

ren. Der Heilige Geist ist also nicht 

mehr Propheten oder anderen aus-

gewählten Menschen vorbehalten, 

sondern er kommt herab auf alle 

Menschen. 

Die Getauften bilden eine Gemein-

schaft, die alles teilt und am Bre-

chen des Brotes und an Gebeten 

festhält. So zeichneten sich die 

christlichen Urgemeinden aus. Men-

schen, die vom Heiligen Geist be-

rührt beziehungsweise erfüllt wor-

den sind, fühlen sich als Einheit im 

Glauben an Jesus Christus und Gott 

Vater. Durch Pfingsten wird die 

Dreifaltigkeit Gottes für den Men-

schen offenbart. Durch die Ausgie-

ßung des Heiligen Geistes in die 

Herzen der Menschen werden diese 

zum Tempel des Heiligen Geistes. 

Der Mensch ist hineingenommen in 

die Liebe Gottes zu seinem Sohn Je-

sus Christus im Heiligen Geist.

Heilige Kommunion für Alte und Kranke 

 

Für Alte und Kranke besteht die  
Möglichkeit, die Heilige Kommunion zu 

Hause zu empfangen. Voranmeldungen: 

Johanna Popatnig  0650 8403010 

 

Die Bürozeiten Pfarr-

sekretärin Elisabeth Lederer sind: 
Freitags im Pfarrhof Vorderberg 14 –15 

Uhr,  Mi & Fr 9 – 11 Uhr,  0676/8772 

7116,  egg@kath-pfarre-kaernten.at 

  



besondere Anlässe 

 

getauft wurde 

Elias Günther Hebein am 24.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EWIGES LICHT 
12.6.-18.6. RAUTER EDUARD 

20.6.-26.6.  JOBST THERESIA 

  

wir gratulieren    čestitamo 

GOTTHARDT Ida (85) 

Egg, 8.6.1936 

JOBST Annemarie (75) 
Mellach, 9.7.1947 

JURY Ida (88) 

Micheldorf, 13.7.1934 

WALLNER Gertraud (75) 
Micheldorf, 15.7.1947 

KANDOLF Renate (75) 

Egg, 15.7.1947 

KULTERER Elisabeth (89) 

Micheldorf, 20.7.1933 

FLASCHBERGER Edelinda (70) 

Potschach, 11.8.1952 

 



 

red božje službe Egg/Brdo 
Messankündigungen Juni bis August 

Sa, 4.6. 18 Uhr Vorabendmesse zum Pfingstsonntag 
 Fam. Kickl, Fritzendorf 

Sa, 11.6. 15 Uhr Taufe/krst Matija Michael & Cecilija Antonia Thurner 

Trauung/poroka Kerschbaumer Eva Maria & Marc 

Michael Thurner 
 Fam. Kerschbaumer vlg. Polisn, Fam. Letter, Fam. 

Tošbar, Fam. Leškic 

So, 12.6. 10 Uhr Dreifaltigkeitssonntag & Vatertag 
 Rauter Eduard und alle Verst. des Hauses, Jobst The-

resia und alle Verst. des Hauses, Flaschberger Franz 

Do, 16.6. 8.30 Uhr Fronleichnam 

Sa, 18.6. 10 Uhr Firmung 
 Mörtl Sebastian, Anna und alle Verst. des Hauses 

So, 26.6. 10 Uhr Kirchtagsmesse Micheldorfer Kirchtag unter der al-
ten Linde direkt am Festgelände 

Sa, 2.7. 18 Uhr Vorabendmesse zum 14. Sonntag im JK 

So, 10.7. 10 Uhr 15. Sonntag im JK 

Sa, 16.7. 18 Uhr Vorabendmesse zum 16. Sonntag im JK 

So, 24.7. 10 Uhr 17. Sonntag im Jahreskreis 

Sa, 30.7. 18 Uhr Vorabendmesse zum 18. Sonntag im JK 

Sa, 6.8. 18 Uhr Vorabendmesse zum 19. Sonntag im JK 

So, 14.8. 10 Uhr Fritzendorfer Kirchtag 
 Rosalia und Anton Rauscher; Martina und Ignaz 

Pernul, 8. Kranz der Hl. Ursula 

Sa, 20.8. 18 Uhr Vorabendmesse zum 20. Sonntag im JK 

So, 28.8. 10 Uhr 22. Sonntag im Jahreskreis 

Ewiges Licht & Messintentionen sind vermerkt soweit zum Redaktionsschluss vorhan-
den, können aber jeweils im Anschluss an die Heilige Messe oder persönlich bei Maria 
Petritsch bestellt werden. Gerne drucken wir eure Beiträge, sofern sie thematisch pas-

sen, im Pfarrblatt ab. Der nächste Pfarrbrief erscheint Ende August. 


