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Osterzeit 2020 

NACHRICHTEN 
der Pfarrgemeinden 

St Gandolf / Maria Feicht – Flatschach 

St. Georg zu Friedlach / Tauchendorf 

 

 

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 zusammen gekommen  und haben als Pfarrgemeinde gemeinsam das 

höchste Fest der Christenheit gefeiert - Jesu Tod und Auferstehung.  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen“- diese 

Zusage Jesu gilt auch, wenn wir im gemeinsamen Gebet verbunden sind. Wenn wir zu 

Hause mit unseren Familien beten und Ostern feiern, sind wir dennoch eine große 

Gemeinschaft des Glaubens. 

Als ihr Pfarrer lade ich sie ein, gemeinsam mit mir am Palmsonntag und den österlichen 

Tagen von zu Hause aus mitzufeiern. Ich werde gemeinsam mit dem Diakon und Assistenz 

stellvertretend für die ganze Pfarrgemeinde in der für die Öffentlichkeit unzugänglichen 

Kirchen die liturgischen Feiern halten und bitte Sie, zu Hause den Radio- oder 

Fernsehgottesdienst mitzufeiern und zu Hause ihre Palmzweige bzw. Osterspeisen selbst 

zu segnen.  

 
Sonntag, 5. April 

PALMSONNTAG 

Maria Feicht Hl. Messe  

Donnerstag, 9. April 

GRÜNDONNERSTAG 

St. Gandolf Abendmahlsmesse 

Freitag, 10. April 

KARFREITAG 

Tauchendorf Karfreitagsliturgie  

Samstag, 11. April 

KARSAMSTAG 

Friedlach 

 
Auferstehungsfeier 

 

„Weihwasser - to go“ 

Als kleine Geste der Verbundenheit werden wir Weihwasser neu 

segnen, abfüllen und hygienisch einwandfrei bei allen Kirchen und in 

Mautbrücken beim Hofladen der Fam. Zwillink in kleinen Fläschchen 

zur freien Entnahme hinstellen! 

Falls eine Zustellung gewünscht ist, kann man sich unter folgenden 

Telefonnummern melden: 

Anita Kogler:  0660/2544205 

Ursula Zwillink:  0664/5324632 

Maria Innerwinkler:  0664/6202560 



Wir möchten 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. 

 

Für die häuslichen Feiern vom Palmsonntag bis Ostern wird eine Sonderausgabe unserer 

Kirchenzeitung „Der Sonntag“ an alle Kärntner Haushalte per Post zugestellt. Darin 

enthalten sind Gebetshilfen (z. B. Segnung der Palmzweige, Ölbergandacht am 

Gründonnerstag, Kreuzwegandacht, Feierandacht in der Osternacht u. Segnung der 

Osterspeisen), sowie Hinweise für das Mitfeiern über Radio, Fernsehen und digitale 

Medien. 

 
 

Segensgebet am Palmsonntag 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, segne + diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, 

mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in 

seine heilige Stadt; gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit 

dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. AMEN. 
 

 
 

Segensgebete für Osterspeisen 
 

Gott, segne uns / aus deiner reichen Fülle! 

Wir klopfen bei dir an, / wie es dein Wille. 

Gib, dass wir täglich / deine Huld ermessen 

Dich, Geber alles Guten, / nie vergessen! Amen. 

 

Gott, du bist aller Dinge Grund / und hast noch nie gebrochen, 

was du in deinem Schöpfungsbund / uns Menschen hast versprochen. 

Du gibst auch heute uns die Speise, / die uns zum Leben not, 

bewahrst uns auf des Lebens Reise. / Wir danken dir, o Gott. Amen. 
 

 

Wir wissen, dass die vergangenen und kommenden Wochen eine große Herausforderung 

für uns alle darstellen. Wir wissen aber auch, dass wir als Pfarre gerade in diesen 

schwierigen Zeiten zusammen wachsen können, indem wir gegenseitig aufeinander Acht 

geben. Auch wenn wir nicht im Kirchenraum zusammen kommen können, so sind wir als 

Pfarrgemeinde am Palmsonntag und den kommenden Tagen der Karwoche miteinander 

verbunden. 

 

Wir erbitten 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.  

Wir wünschen Ihnen und allen, die Ihrem Herzen nahe stehen, ein gesegnetes Osterfest. 

Pfarrer Francis Nelaturi und Diakon Michael Wedenig 
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