
Liebe Pfarrgemeinde   Göriach  ! 02.04.2020

In  diesem  Jahr  ist  alles  anders.  Die  Corona-Pandemie  zwingt  uns,  zum  Schutz  unserer
Mitmenschen auf lieb gewonnene Gewohnheiten zu verzichten. Gerade zur Osterzeit sind wir in
den vergangenen Jahren immer wieder als Großfamilie zusammen gekommen, haben an den
großen Feiern rund um das Osterfest teilgenommen, haben als Pfarrgemeinde gemeinsam das
höchste Fest der Christenheit gefeiert- Jesu Tod und Auferstehung. 

Und das werden wir  auch in diesem Jahr  tun,  nur  eben anders,  was die  äußeren Umstände
betrifft. Aber nicht vom Inhalt her. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin
ich unter  ihnen“-  diese  Zusage  Jesu gilt  auch,  wenn wir  im gemeinsamen Gebet,  aber  nicht
räumlich versammelt sind. Wenn wir zu Hause mit unseren Familien beten und Ostern feiern, sind
wir dennoch eine große Gemeinschaft des Glaubens- eine „Gebetswolke“ kann und soll in den
kommenden Tagen in unserer Pfarre aufsteigen.

Als ihr Pfarrer lade ich sie ein, sich gemeinsam mit mir am Palmsonntag von zu Hause aus an den
Einzug Jesu in Jerusalem zu erinnern. Ich werde  stellvertretend für die ganze Pfarrgemeinde in
der für die Öffentlichkeit unzugänglichen Kirche in Feistritz/ Gail um 10:30 Uhr die heilige Messe
feiern und bitte sie, zu Hause den Radio-oder Fernsehgottesdienst mitzufeiern und zu Hause ihre
Palmzweige selbst zu segnen. Auch wenn wir nicht im Kirchenraum zusammen kommen können,
so  sind  wir  als  Pfarrgemeinde  am  Palmsonntag  und  den  kommenden  Tagen  der  Karwoche
miteinander verbunden. 

Ich werde als Pfarrer in der Karwoche jeden Tag um 20:00 besonders für unsere Gemeinschaft
und ein schnelles Ende der Pandemie beten und bitte sie, dies ebenfalls zur selben Zeit zu tun,
indem sie eine Kerze entzünden und ein Vater unser gemeinsam mit ihren Lieben beten.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass von Montag bis Freitag auf unserer diözesanen Website
https://www.kath-kirche-kaernten.at/bischofskapellelive   die  Hl.  Messe  aus  der  Kapelle  im
Klagenfurter Bischofshaus LIVE übertragen wird und am Computer  oder am Handy mitgefeiert
werden  kann.  Die  Gottesdienste  in  der  Karwoche  und  zu  Ostern  werden  aus  dem  Dom
übertragen. Am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und bei der Auferstehungsfeier in der
Osternacht steht Bischof Dr. Josef Marketz der Feier vor, am Ostersonntag Dompfarrer Dr. Peter
Allmaier. 

Karwoche/ Veliki teden             (ohne Teilnahme der Gläubigen)
05.04.2020 09:00 Palmsonntag/ Cvetra nedelja

   + Antonia Schwenner (best. Annemarie Zwick)

+ + Andreas Tschinderle und Sohn Andi 
15:00 Hl. Messe/ sv. maša in Hohenthurn

11.04.2020 17:00 Hl. Messe/ sv. maša in Hohenthurn (Trap)

19:00 Hl. Messe/ sv. maša in Göriach (Gregory)

Segnug des Weihwassers (Taufwasser)
12.04.2020 08:30 Ostersonntag/ Velika noč

+ Friedrich Schnabl
19.04.2020 09:00 Weißer Sonntag/ Bela nedelja

+ Franz Popatnik
Das Läuten der Glocken in der Osterzeit ladet Sie ein, im familiären Kreise zum gemeinsamen
Gebet oder zur Andacht.
Viele liebe Grüße und ein gesegnetes Osterfest/ Želim veselo veliko noč
Hr. Pfarrer Trap 0676/87728363 PGR Obmann Wilhelm Kaiser 0650/8846641

https://www.kath-kirche-kaernten.at/bischofskapellelive

