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Liebe Pfarrangehörige von Augsdorf und Selpritsch •
Dragi farani iz Loge vasi in Žoprač!

In Vereinen, Firmen und Familien ist es üblich, vor den Weihnachtsfeiertagen und dem
Jahreswechsel Rückschau zu halten und Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz kann in Zahlen
und Fakten ausgedrückt werden. Aber auch unsere Hoffnungen und Sehnsüchte
werden zu dieser Zeit erwogen und miteinander besprochen. Was ist von unseren
Vorsätzen, die wir immer wieder am Jahresanfang in unser Herz und in unseren Kopf
hineinschreiben, übrig geblieben? Es ist mühsam gegen den Strom zu schwimmen,
aber auch kleine gute Taten, z.B. der Besuch eines alten alleinstehenden Menschen,
fördern unser menschliches Zusammenleben und fördern auch die Gemeinschaft in
unserer Pfarrgemeinde.

Der Jahreslauf in der Pfarrgemeinde ist eingebettet in die zahlreichen Feste, die uns
der kirchliche Kalender so umfassend bietet. Neben diesen kirchlichen Festen gibt es
auch immer wieder freudige und traurige Ereignisse, die unser Pfarrleben bestimmen,
aber auch tiefgreifend in das tägliche Leben vieler Pfarrmitglieder hineinreicht. 
So haben sich im abgelaufenen Jahr 5 Erstkommunikanten und 3 Firmlinge darauf
vorbereitet, das Sakrament des Altares bzw. der hl. Firmung zu erhalten und so dem
christlichen Erwachsenensein näher zu rücken. 8 junge Menschen wurden als
Täuflinge in unsere Kirchen gebracht, um mit geweihtem Wasser das Sakrament der
hl. Taufe zu empfangen und in unsere christliche Gemeinschaft aufgenommen zu
werden.
8-12 Kinder finden sich in 14-tägigen Abstand im Pfarrhof beim sogenannten
„Kindertreff“ zusammen, um miteinander zu spielen, zu singen und zu beten. Diese
kleine, junge Gemeinschaft von heute ist die Kernzelle der Pfarrgemeinde von
morgen.

Am 01.04.2009 ist der langjährige Pfarrer von Velden,
Hr. KR Franz Mörtl, in die Ewigkeit abberufen worden.
Hr. Pfarrer Franz Mörtl hat von Juli 2004 bis August
2006, trotz stark eingeschränkter Sehkraft, unsere
Pfarre mit viel Umsicht und Einfühlungsvermögen
geleitet. Nun beten wir für ihn, der so viel Gutes für uns
getan hat, und vertrauen auch auf sein Gebet für uns.
Dazu gehören auch die Hl. Messen, die wir in dankbarem
Gedenken an sein segensreiches Wirken ins unserer
Pfarre regelmäßig für ihn feiern.

10 weitere Menschen aus unserer Pfarre sind in diesem Jahr verstorben und wurden
mit dem Segen der Kirche beerdigt. Wir wollen auch an ihre Angehörigen denken und
sie in ihrer Trauer mit unserem Gebet begleiten und sie im Lebensmut bestärken.
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Im Feber dieses Jahres unternahm die Pfarre Augsdorf gemeinsam mit der Pfarre
Rosegg die traditionelle, alle 10 Jahre stattfindende Pilgerfahrt nach Rom. Dort
besuchten wir die Apostelgräber des Hl. Petrus und Paulus und konnten bei der
Papstaudienz lebendige Weltkirche erfahren. Neben Rom machten wir auch in den
Orten Padua, Assisi, Montecassino, Pompei und Neapel Station. Kulturell und geistig
gestärkt kehrte die Rompilgergruppe wieder nach Hause zurück.

Ing. Rudolf Kofler (ganz rechts) m it der Pilgergruppe, die er begle itet hat
• Podpredsednik župnijskega sveta v svoji vlogi kot spremljevalec
romarjev

Im Mai dieses Jahres pilgerte eine Gruppe von 8 Personen zu Fuß von Selpritsch über
Moosburg, Sörg und die Wimitzer Berge nach Gurk und über St.Ulrich, Feldkirchen
wieder zurück nach Selpritsch. In Gebet, Gesang, andächtigem Schweigen und
Gespräch miteinander hat diese Pilgergruppe viele Anliegen, Sorgen, Nöte und
Hoffnungen der Pfarre mit getragen und am Pilgerziel auch der Fürsprache der Hl.
Hemma, der Landesmutter von Kärnten anvertraut.

Der gemeinsame Pfarrausflug mit der Pfarre Rosegg führte uns heuer über
Eberndorf, Bleiburg nach St.Paul im Lavanttal. In Eberndorf feierten wir eine heilige
Messe für unseren verstorbenen Pfarrer Martin Hotimitz und in Bleiburg und St. Paul
besuchten wir die Landesausstellung, welche unter dem Motto „Macht des Wortes/
Macht des Bildes“ stand.

Allen Menschen, die auch in diesem Jahr wieder zum vielfältigen Gelingen unseres
Pfarrlebens beigetragen haben, möchte ich auf diesem Wege herzlichst für ihren
beherzten Einsatz und ihr Mitwirken danken. 

Denken wir auch an alle, die (noch) fern sind oder am Rande stehen. Auch in der Hl.
Messe haben wir Gelegenheit, regelmäßig für sie zu beten, wenn der Priester nach
der Hl. Wandlung betet: „Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten
Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von
dir“ (Eucharistisches Hochgebet III). Halten wir unsere Türen und vor allem auch
unsere Herzen für sie offen und laden wir sie unaufdringlich ein, mit uns den Weg des
christlichen Glaubens zu gehen und zu leben.

Ihnen, liebe Pfarrangehörige von Augsdorf und Selpritsch wünsche ich ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein zufriedenes und glückliches neues Jahr 2010. -
Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2010.

Ing. Rudolf Kofler,
Obmann des Pfarrgemeinderates • Podpredsednik župnijskega sveta

>> Pfarrstatistik Augsdorf • Farna statistika 2009

>> Jahresrückblick • Letno poročilo 2008

>> Bericht Rompilgerfahrt • Poročilo Romanje

>> PGR-Klausur Schöpfungsverantwortung • Klavzura ŽS o
ohranjevanju stvarstva

>> Hemma Pilgerweg • Hemina pot
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Segnung des neuen Feuerwehrautos der FF Augsdorf am 15.08.2009 •
Blagoslov novega gasilskega vozila v Logi vasi (Foto: Marktgemeinde
Velden)

>> Kirchtag in Selpritsch • Semenj v Žopračah

>> Ferienlager in Mellweg • Počitniški tabor v Melvičah 2009

>> Schlägerung im Pfarrgraben • Sekanje v debru okoli cerkve

Hl. Erstkommunion • Prvo sveto obhajilo 2009

>> In Memoriam Pfarrer KR Franz Mörtl • V spomin na rajnega župnika
konz. svetnika Franza Mörtl

>> Dreikönigsaktion 2009 • Akcija treh kraljev

>> Obisk 3.b razreda ZG/ ZRG za Slovence v Celovcu v župniji Loga vas •
Besuch der 3.b Klasse des BG/ BRG für Slowenen in der Pfarre Augsdorf

Diese Seite wurde am 10.01.2010 zuletzt aktualisiert. 
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