Liebe Pfarrangehörige! Liebe Freunde!
Ein Satz aus dem Psalm 121 ist in diesen Tagen mein Begleiter: „Der HERR behütet dich vor allem
Bösen, er behütet dein Leben. Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an
bis in Ewigkeit.“ Daran halte ich fest, obwohl mir diese Worte nicht leicht über die Lippen gehen.
Wie erkenne ich sein Wirken, wo nicht einmal die kleinsten Zeichen seiner Gegenwart gefeiert
werden können? Trotzdem fühle ich mich von IHM gehalten – nicht zuletzt durch unzählige
aufmunternde Telefonate, SMS und WhatsApp, Worte des Bischofs, durch die vielen Gebete und
Texte von den diözesanen Stellen und von anderen Plattformen im Internet. Ich kommuniziere lieber
persönlich von Mensch zu Mensch, aber jetzt bin ich für diese Form der Kommunikation sehr
dankbar.
So wenden wir uns mit Marjan in dieser Form an Euch, da das Drucken eines Pfarrbriefes und
dessen Verbreitung nicht möglich sind.
Die Osterfeierlichkeiten können heuer nicht so gefeiert werden, wie sonst. Wie kann es trotz-dem ein
erlebtes Fest der Auferstehung geben – auch ohne der üblichen Weihe der Palmbuschen, ohne das
letzte Abendmahl mit den Erstkommunionkindern, ohne Kreuzweg, Feuer- und Fleischweihe und vor
allem der Auferstehungsfeier? Ich kann mir gut vorstellen, dass es in der urchristlichen Gemeinde
ähnlich war; der Glaube wurde vor allem in der Familie gefeiert. Und das können auch wir allemal. Es
ist wichtig, in dieser schwierigen Zeit das Vertrauen zu stärken und uns zusammenzutun im Gebet für
uns selber und füreinander, für die, die besonders gefährdet sind und für die, die zu Schaden
gekommen oder gestorben sind.
Die Diözese hat gute Unterlagen zusammengestellt, die auf der Homepage der Diözese unter
„Hauskirche“ abrufbar sind. Auch wird es einen „Sonntag“ (die Kirchenzeitung) geben, der an jeden
Haushalt geliefert wird, der die wichtigsten Rituale und Gebete für das Feiern zu Hause beinhaltet.
Dies wird auch als Abdruck vor den Kirchen aufliegen und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Auch Fläschchen mit Weihwasser sind in der Kirche zum Mitnehmen.
Bitte, verbreitet es weiter; auch dass die Kirche Sonn- und Feiertags von 9.00 bis 11.30 geöffnet
ist und zum persönlichen Gebet einlädt (Messtexte und Meditationen liegen auf). Schickt diesen
Brief an alle weiter, die ihr kennt und helft euch gegenseitig, so gut es möglich ist.
Für einige ist diese Zeit besonders schwierig. Habt keine Skrupel, Euch zu melden, wenn Ihr Hilfe
braucht – fürs Einkaufen oder andere Herausforderungen. Wir werden eine Hilfe organisieren. Mit
Marjan sind wir durchwegs erreichbar (Jurij: 0676-87728576
oder 04253-360, Marjan: 0676-87727745). Wir haben von der monatlichen Hilfssammlung auch
einiges Geld zur Verfügung; sagt uns, wo jemand Unterstützung braucht.
Wer sich mit dem Internet auskennt, hat viele Möglichkeiten; auf einige möchte ich aufmerksam
machen:
• Auf ORF III gibt es verstärkt religiöse Programme;
• auf den Regionalradios gibt es jeden Sonntag um 10.00 die Übertragung einer katholischen
Messe;
• von Montag bis Freitag wird um 9.00 (donnerstags zweisprachig) auf der Diözesanhomepage
eine hl. Messe live übertragen; am Karsamstag gibt es um 14.00 eine virtuelle Fleischweihe
mit unserem Bischof Josef Marketz;
• Aus Eberndorf/Dobrla vas (9.30) und St. Primus/Št. Primož (10.30) werden sonntags auf
YouTube zweisprachige Messen ebenfalls live übertragen;
• Wenn wir es technisch hinbekommen (wir bitten um Hilfe), könnten wir auch aus unserer
Pfarre die Osterliturgie auf diese Weise feiern.
In diesen Tagen brauchen wir ein wenig Phantasie und Offenheit für Neues. Wir bitten um Eure
Mithilfe. Vielleicht gibt uns diese Zeit auch die Möglichkeit, Dinge wieder zu schätzen, die schon
verloren gegangen sind oder zumindest verschüttet sind. Als Zeichen der Solidarität stellt, wie es der
Papst empfohlen hat, jeden Abend um 20.00 eine brennende Kerze ins Fenster und betet mit- und
füreinander ein Vaterunser.
Wir wünschen Euch vor allem Gesundheit an Leib und Seele und den reichsten Segen Gottes! Bleibt
gesund und seid lieb zueinander. Trotz der schwierigen Situation wünschen wir Euch allen ein frohes
Fest der Auferstehung unseres Herrn.
Jurij Buch und Marjan Gallob

Dragi farani! Dragi prijatelji!
Te dni me spremlja stavek iz 121 psalma: „Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje
življenje. Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje, od zdaj in do večnosti.“ Tega se
držim, čeprav mi te besede ne gredo prelahko iz ust. Kako spoznam njegovo delovanje, ko niti
najmanjših znamenj njegove prisotnosti ne moremo praznovati? Kljub temu čutim, da me ON drži –
nenazadnje po neštetih telefonatih, sms-ih in whatsapp-ih, ki me bodrijo; po besedah našega škofa
Jožeta Marketza, po mnogih molitvah in besedilih, ki jih ponujajo škofija in druge platforme po spletu.
Raje se pogovarjam od človeka do človeka, a sedaj sem za ta način komunikacije zelo hvaležen.
Tako se po tej poti obračava z Marjanom na Vas, ker niti tisk, niti raznašanje farnega lista nista
možna.
Velikonočne praznike letos ne moremo na običajni način praznovati. Kako moremo le globoko
doživeto praznovati – tudi brez javnega žegna prajteljnov, brez praznovanja zadnje večerje s
prvoobhajanci, brez križevega pota, brez žegna ognja in jedil in brez praznovanja vstajenja
Gospodovega? Dobro si predstavljam, kako je bilo v prvem času krščanstva, kako so praznovali vero
predvsem v družini. To seveda tudi mi zmoremo. Važno je, da v tem težkem času krepimo naše
zaupanje, se v mislih združujemo v skupni molitvi zase in drug za drugega, za vse, ki so ogroženi in
za vse, ki trpijo škodo ali so umrli.
Škofija je sestavila podlage, ki stojijo na spletu škofije pod geslom „Hišna cerkev“. Tudi bo „nedelja“
objavila vse obrede in molitve za praznovanje po domovih, ki jih bomo tudi objavili na naši spletni
strani in na listih položili k cerkvam. Tudi stekleničke z žegnano vodo, ki bodo v cerkvi, lahko vzamete
s sabo. Prosiva, povejte to naprej in tudi, da je ob nedeljah in praznikih cerkev od 9.00 do 11.30
odprta za osebno molitev (mašna besedila in meditacije bova natisnila). Pošljite to pismo vsem, ki
jih poznate in drug drugemu pomagajte, kolikor je mogoče.
Za nekatere je ta čas posebej hud. Ne sramujte se, prositi za pomoč – za nakupovanje ali druge
posle. Našli bomo pomoč. Z Marjanom sva vedno dosegljiva (Jurij: 0676-87728576
ali 04253-360, Marjan: 0676-87727745). Od naše mesečne zbirke imamo nekaj denarja; povejte nam,
če je kdo v stiski.
Kdor se na internetu spozna, ima mnogo izbire; nekatere bi omenil:
• Na ORF III je več verskih oddaj kot doslej (poglejte v program!);
• po regionalnem radiju se vsako nedeljo ob 10.00 kot navadno oddaja sv. maša;
• od ponedeljka do petka je ob 9.00 na spletni strani škofije sv. maša (ob četrtkih dvojezična) v
živo; na veliko soboto pa bo ob 14.00 naš škof Jožef Marketz virtualno žegnal jedila;
• iz Dobrle vasi/Eberndorf (9.30) in iz Št. Primoža/St. Primus (10.30) prenašajo po YouTube sv.
mašo v živo;
• če nam bo tehnično uspelo (prosiva za pomoč!), bi tudi mi mogli na ta način praznovati
velikonočno liturgijo.
V teh dneh rabimo fantazijo in odprtost za novo. Prosiva za Vaše sodelovanje. Morda nudi ta čas tudi
možnost, da na novo odkrijemo stvari, ki so se že izgubile ali so vsaj zakrite. Kot znamenje
solidarnosti postavite po naročilu papeža vsak večer ob 20.00 prižgano svečo v okno in zmolite za
lastno družino in za vse ljudi Očenaš.
Želiva Vam predvsem zdravja na duši in telesu in obilo božjega blagoslova!. Ostanite zdravi in bodite
dobri drug do drugega. Kljub težki situaciji Vam vsem želiva vesel praznik Gospodovega vstajenja.
Jurij Buch in Marjan Gallob

