
                            Liebe Pfarrgemeinde!                                     

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 immer wieder als Großfamilie 
zusammen gekommen, haben an den  Feiern 
rund um das Osterfest teilgenommen, haben 
als Pfarrgemeinde gemeinsam das höchste 
Fest der Christenheit gefeiert- Jesu Tod und 
Auferstehung. 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 um 10.00 Uhr die heilige Messe feiern und 
bitte sie, den Radio-oder Fernsehgottesdienst mitzufeiern und ihre Palmzweige 
selbst zu segnen.  
Falls sie noch kein Weihwasser zu Hause haben, können sie es in diesen Tagen noch 
beim Eingang in die Kirche bekommen. Ich werde als Pfarrer in der Karwoche jeden Tag 
von 11.00 bis 12.00 besonders für unsere Gemeinschaft und ein schnelles Ende der 
Pandemie beten und bitte sie,  
dies ebenfalls im selben Zeitraum zu tun, indem sie eine Kerze entzünden und ein Vater 
unser, ein Gegrüßet seist du Maria oder ein Gesätzchen des Rosenkranzes gemeinsam 
mit ihren Lieben beten.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass von Montag bis Freitag auf unserer 
Diözesanwebsite https://www.kath-kirche-kaernten.at/bischofskapellelive die Hl. 
Messe aus der Kapelle  
im 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 unser Bischof der Feier vor. Für die häuslichen Feiern vom Palmsonntag 
bis Ostern wird  
eine Sonderausgabe unserer Kirchenzeitung »Der Sonntag» an alle Kärntner Haushalte 
per  
Post zugestellt. Neben dem Gebrauch der darin 
enthaltenen Gebetshilfen (z. B. Segnung der Palmzweige, 
Ölbergandacht am Gründonnerstag, Kreuzwegandacht, 
Feierandacht in der Osternacht u. Segnung der 
Osterspeisen), sowie durch die Mitfeier über Radio, 
Fernsehen und digitale Medien wollen wir uns als 
Gläubige unserer Pfarre mit der ganzen Kirche verbunden 
wissen. 

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


Am Karsamstag wird unser Herr Bischof um 14.00 via Radio Kärnten  
die virtuelle Osterspeisensegnung vornehmen.  
Als Pfarrvorsteher werde ich die Kar- und Osterliturgien  
abwechselnd in Ludmannsdorf und St. Egyden begehen.  
Selbstverständlich bin ich immer für sie auch telefonisch erreichbar 0676 / 8772 8191. Ich 
weiß, dass die vergangenen  
und kommenden Wochen eine große Herausforderung für uns  
alle darstellen. Ich weiß aber auch, dass wir als Pfarre gerade  
in diesen schwierigen Zeiten zusammen wachsen können, indem wir gegenseitig 
aufeinander achtgeben. Ich erbitte Gottes Segen für unsere Pfarre, unser Land und für 
alle Menschen.  
Suchen und finden wir in diesen Tagen Gott in unseren Herzen und unseren 
Häusern und lassen wir räumlich getrennt und doch im Geist vereint unsere 
Gebete aufsteigen.  
Ich wünsche Ihnen und allen, die Ihrem Herzen nahe stehen, ein gesegnetes 
Osterfest. 

Ihr Pfarrer Janko Krištof


