
Liebe Schwestern und Brüder! 

Ungern, aber notwendigerweise,  

veröffentlichen wir diese Informationen: 
  

 ALLE Versammlungen (Kirche, Pfarrhaus und außerhalb) sind 

ABGESAGT  

o KEINE Gruppenstunden (Erstkommunion, Firmvorbereitung, Chor 

…) 

o KEINE Taufen, Hochzeiten, Seelenmessen... 

o Jugendzentrum ARCHE bleibt geschlossen 

 Begräbnisse  

o nur im kleinsten Rahmen und nur am Grab/außerhalb des 

Kirchenraumes 

 Gottesdienste leider OHNE Anwesenheit von euch 

o Ab sofort feiern Priester allein Eucharistie für die Gemeinde und 

für die Welt. 

      Per Live-Stream könnt ihr mit dabei sein 

            Wochentags um 9 Uhr 

            Sonntags um 10 Uhr 

                        Hier der LINK zur Facebook-Seite der Pfarre Feldkirchen. 

 Die Pfarrkirche ist für das persönliche Gebet offen 

 Pfarrkanzlei  

o NUR NOCH telefonisch 04276/2166-0 bzw. 

      per mail: feldkirchen@kath-pfarre-kaernten.at erreichbar 

 

 Wenn jemand eine Krankensalbung oder Krankenkommunion oder ein 

Gespräch wünscht, ruft bitte an. Wir kommen gerne! 

Br. Wolfgang 0676/8772 5209 

Kpl. Dieudonne Mavudila-Bunda 0676/8772 5359                                                                                                        

  

Bitte habt Verständnis, wenn wir das Pfarrleben so drastisch einschränken, aber 

wir hoffen, dadurch unsere Mitmenschen so gut wie möglich zu schützen.  

Bitte nützt die Zeit zum Gebet zu Hause. 

  

Bitte bleibt zu Hause, wenn es möglich ist - schützt euch und eure Angehörigen. 

Bitte informiert euch regelmäßig, da sich die Maßnahmen laufend ändern. 

 

http://www.kath-kirche-kaernten.at/feldkirchen 

www.sozialministerium.at 

 

Wir wünschen euch viel Vertrauen, Hoffnung und Segen! 

https://www.facebook.com/pfarre.feldkirchen
http://www.sozialministerium.at/


Gebet um Hilfe 

Guter Gott, 

du weißt um unsere Sorgen, Zweifel und Ängste 

in diesen Tagen der Ungewissheit. 

Wir suchen nach Halt und Sicherheit. 

Sei du an unserer Seite und gibt uns die Kraft, 

dass wir nicht mutlos werden, 

dass wir nicht zweifeln, 

dass wir uns nicht allein gelassen fühlen. 

Sei allen nahe, die dich brauchen – 

schütze die Menschen in unserem Land, 

steh jenen bei, die krank sind. 

Stärke alle, die sich um sie kümmern und für sie da sind. 

Gib jenen Hoffnung, die in eine wirtschaftliche Notsituation geraten 

sind, 

und begleite alle mit deinem Geist, die schwere Entscheidungen zu 

treffen haben. 

Sei du bei uns mit deinem Segen. 

Amen. 

 


