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Wir sind EINE Kirche 

Das Erntedankfest ist eine gute Gelegenheit, uns allen den Wert unserer Lebensmittel deutlich zu 
machen. Neben dem Dank dafür soll auch die Bewahrung der Schöpfung und unsere Verantwortung 
gegenüber Natur und Tieren in unser Bewusstsein gebracht werden.  
Nach der Getreideernte wird aus dem letzten Schnitt eine Erntekrone geflochten. Die Krone besteht 
aus vier zur Mitte hin gebogenen Streben. Jede Strebe wird aus einer anderen Getreidesorte geflochten 
z.B. Weizen, Roggen, Hafer und Gerste. Die vier Streben stehen für Hoffnung, Glaube, Sorge und Dank,
der runde Kranz an der Basis der Krone symbolisiert die Ewigkeit ohne Anfang und Ende. Die Erntekro-
ne wird neben den Gaben am Altar aufgestellt.
Zum christlichen Kern des Erntedankfestes gehört neben dem Dank auch das Teilen.
Deshalb wird der Brotlaib gesegnet,  angeschnitten und an alle Gottesdienstbesucher verteilt.



   Liebe Pfarrgemeinde! 

Als ich in Gmünd verabschiedet wurde, kam eine 
Dame mit einem Spendenkuvert für die armen 
Menschen in Indien zu mir. Sie hat mir nicht nur 
die Spende gegeben, sondern mir auch eine Ge-
schichte erzählt, die mein Herz berührt hat. 

DAS ZEITUNGSPUZZLE 
Ein Kind wollte mit seinem Vater spielen, der je-
doch lieber seine Tageszeitung lesen wollte. Da 
kam ihm eine Idee. In seiner Zeitung fand er eine 
große und detailreiche Abbildung der Welt mit al-
len Erdteilen und Meeren. Da der Vater wusste, 
dass das Kind sehr gern puzzelte, riss er die Abbil-
dung aus der Zeitung und zerschnitt sie in kleine 
Teile. Damit sollte das Kind eine Weile beschäftigt 
sein. “Wenn du fertig bist, dann spiele ich mit dir.” 
Das Kind machte sich sofort ans Werk. Der Vater 
konnte sich in Ruhe seiner Zeitung widmen. Doch 
schon nach wenigen Minuten kam das Kind mit 
dem fertigen Bild zurück. Der Vater blickte erstaunt 
von seiner Zeitung hoch. Nun war er neugierig. Wie 
war es möglich, die vielen Puzzleteile in so kurzer 
Zeit an den richtigen Platz zu bringen? 
“Das war einfach!” antwortete das Kind. „Auf der 
Rückseite des Blattes war ein Mensch abgebildet. 
Damit habe ich begonnen. „Als der Mensch in Ord-
nung war, war es auch die Welt.“ 
Jesus hat gesagt: “Alles was Du willst, dass Dir die 
Menschen tun, das tue auch Du für sie.“ Und auch 
Gandhi hatte ähnliche Gedanken: “Wenn Du die 
Welt verändern willst, so verändere Dich selbst, 
dann wird sich auch die Welt Dir gegenüber verän-
dern”. 

Liebe Kinder und Jugendliche (und liebe Eltern), 
die ihr vor einem neuen, herausfordernden  
Schuljahr steht, behaltet die obige Geschichte in 
eurem Herzen. Sie soll euch dazu ermutigen, euren 
Weg zu gehen, zu wachsen und eure Talente und 
Begabungen zu entwickeln. Gott hat uns ganz 
wunderbar erschaffen – zum Lob und zum Schutz 
der Schöpfung.  

Wir sollen diese Welt bereichern und gut auf uns 
und unser Umfeld achten. Und wir sollen zu dem 
Menschen werden, der in uns bereits vorhanden 
ist. Und Gott möchte uns, Sie, Dich und mich auf 
diesem Weg begleiten. 

Unsere Pfarre bietet viele Möglichkeiten der 
Begegnung an, die uns dabei helfen, zu erkennen, 
wer wir sind, wer wir sein möchten und wie unsere 
Welt eine schönere, reichere werden kann. 

Ich lade Sie ein, die Angebote in Ihrer Pfarre zu 
nutzen, angefangen beim Gottesdienst, beim An-
betungstag, beim Pilgern oder beim Gespräch mit 
unseren Nächsten. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch, dass Ihr etwas 
Ordnung in eure kleine Welt bringen könnt. 

Ich bete zu Gott für Sie alle durch die starke Für-
sprache unserer zehn Schutzpatron*innen des 
Pfarrverbandes, um Gesundheit und Gottes Segen. 

 Ihr Gaspher Raju VARAKALA 
 Pfarrprovisor 
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Eine Grabstätte im  

Es gibt etliche Gründe, warum eine Grabstätte sehr 
vielen Menschen ein besonderes Anliegen ist.  

Eine Grabstätte ist viel mehr als ein „Ort der 
letzten Ruhe“.  
Eine Grabstätte verbindet die Lebenden über den 
Tod hinaus mit ihren lieben Verstorbenen, es ist ein 
Ort der Erinnerung und der Dankbarkeit. Eine 
Grabstätte ist ein Ort, an dem die Verstorbenen 
jederzeit von uns Lebenden besucht werden kön-
nen und es ist ein sehr persönlicher Ort für die Ver-
körperung der christlichen Auferstehungshoffnung. 

Eine Grabstätte in einem Kirchenfriedhof wie in 
Timenitz hat eine besondere Bedeutung! 
Kirchen wurden immer auf besonderen Kraftorten  

Kirchenfriedhof Timenitz ?
sowie in historischen oder symbolträchtigen Lagen 
errichtet. Deshalb stellt sich der Kirchenfriedhof 
Timenitz schon seit Jahrhunderten als ein besonde-
rer Ort der Ruhe und des Friedens dar, der mit 
großer Sorgfalt von Mitgliedern der Pfarre gepflegt 
wird.  

Jede Grabstätte nimmt durch die sich mitten im 
Friedhof befindlichen Kirche in besonderer Art und 
Weise am Geschehen innerhalb eines kirchlichen 
Jahreskreises teil. 

Vom Pfarrgemeinderat Timenitz wurden im Jahr 
2019 die Grabgebühren für 5 Jahre (inklusive Be-
triebskosten) ab 01.01.2020 wie folgt festgelegt:  

Einzelgrab      €   75,- 
Familiengrab € 160,-  
Urnennische  € 130,- (wenn kein 
Baukostenzuschuss bezahlt wurde) 

Hinweis: Diese Gebühren gelten nur für den Kir-
chenfriedhof Timenitz, für andere Kirchenfriedhö-
fe wie z.B. St. Martin/Freudenberg, Ottmanach 
oder St. Thomas/Zeiselberg gelten andere Tarife. 

Sollten Sie Interesse an einer Grabstätte im Kir-
chenfriedhof Timenitz haben, so wenden Sie sich 
bitte an unser Pfarrsekretariat.  

Pandemiebedingt fand die Speisensegnung am 
Karsamstag heuer erstmals im Pfarrhof Time-
nitz statt, um genügend Abstand halten zu 
können. Viele waren wieder gekommen, um 
ihre Osterspeisen segnen zu lassen. 

Die Floriani-Messe wurde heuer in der Pfarrkirche 
gefeiert. Ein Dankeschön den Feuerwehr-
kameraden der FF Timenitz, die in ihren Uniformen 
am Gottesdienst teilnahmen und die Lesung sowie 
die Fürbitten übernahmen.  



Erstkommunion 
Am 29. Mai 2021 feierten wir das große Fest der 
Heiligen Erstkommunion. Insgesamt haben sich 
acht Kinder auf die Erstkommunion vorberei-
tet: Johanna, Patrick, Alina, Maximilian, Meli-
na, Kevin, Sarah und Marc. Dieser Gottesdienst 
stand ganz im Zeichen von „Ich bin das Licht der 
Welt". Passend dazu haben die Kinder eine Ker-
ze gebastelt, die am Ende der Feier gesegnet 
wurde. Schon bei der Taufe wurde die Taufkerze 
an der Osterkerze entzündet. Die Osterkerze ist 
ein Symbol für Jesus Christus. Wenn wir die 
Taufkerze an der Osterkerze entzünden, sowie 
bei der Tauferneuerung zu Beginn der Feier, ist 
das ein Zeichen, dass wir, so wie Jesus, Licht in 
die Welt tragen sollen. 

Beim Vorstellgottesdienst wurde den Kindern 
zur späteren Erinnerung an diesen Tag eine Kin-
derbibel überreicht. 



Schulschlussgottesdienst 
Unter der Pfarrhoflinde in Timenitz feierten ca. 
120 SchülerInnen und ihre LehrerInnen der 
Volksschule Magdalensberg mit unserem Provi-
sor Gaspher Raju Varakala den Schulschluss-
gottesdienst. Wir blickten dabei dankbar auf das 
vergangene Schuljahr zurück. 

Firmlinge des Pfarrverbandes 
Die Firmlinge stellten sich in den Dienst der gu-
ten Sache und sammelten vor den dem  SPAR-
Markt in Lassendorf und dem Nah&Frisch-Markt 
in Pischeldorf Lebensmittel und Körperpflegepro-
dukte für das Eggerheim in Klagenfurt. 

Einladung zur Mitarbeit im 
Pfarrgemeinderat 

Im März des kommenden Jahres finden wieder 
die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Wollen Sie 
das pfarrliche Leben mitgestalten und verändern? 
Haben Sie Ideen für ein gutes Miteinander? Sind 
Sie bereit, Ihre Erfahrungen, Talente und Fähigkei-
ten für eine Gemeinschaft einzusetzen?  
Dann sind Sie hier genau richtig! Helfen Sie doch 
mit, Kirche vor Ort zu gestalten, denn Gemein-
schaft stärkt alle Beteiligten. Tragen wir gemein-
sam dazu bei, Traditionen zu erhalten aber auch 
Neues zu versuchen und zu entwickeln.  
Machen Sie mit, seien Sie einfach „mittendrin“! 



Pilgern 
Die 5. Wallfahrt für UnternehmerInnen fand heu-
er unter dem Leitgedanken "Einen anderen etwas 
zutrauen" aus dem Markus-Evangelium statt. Es 
war eine Wallfahrt, ausgelegt für "leicht sportli-
che" PilgerInnen, die von der Pfarrkirche Timenitz 
zum Dom nach Maria Saal führte.  
Der Festgottesdienst sowie die Wallfahrt wurde 
von Diakon Gottfried Riepl geleitet. 

Kulturwanderung 
Eine wunderbare Kulturwanderung von Freu-
denberg nach Timenitz führte das Kärntner 
Bildungswerk gemeinsam mit dem Kneipp-
Aktiv-Club am 29. Mai durch. In den Kirchen 
St. Martin/Freudenberg und in der Pfarrkir-
che Timenitz gab es Kirchenführungen. Herz-
lichen Dank nochmals an Alfred Ostermann 
und Ewald Pichler für ihre engagierten und 
fundierten kulturhistorischen Führungen! 

Unterschutzstellung der 
Pfarrhoflinde Timenitz 

Die Pfarrhoflinde ist ein äußerst prägendes Landschafts-
element in Timenitz. Neben der Mächtigkeit (ca. 30 Me-
ter hoch) und des Alters (Schätzung zwischen 250 und 
400 Jahre) beeindruckt die Pfarrhoflinde auch durch 
ihre naturbelassene Schönheit. 

Um dieses besondere Naturdenkmal für die künftigen 
Generationen zu erhalten, wurde vom Pfarrgemeinde-
rat Timenitz bereits vor einiger Zeit bei der Marktge-
meinde Magdalensberg ein Antrag auf Aufnahme als 
„Örtliches Naturdenkmal“ gestellt. 

In diesem Zusammenhang wurde heuer ein Fachbetrieb 
mit der Durchführung von Baumschnittmaßnahmen 
durch den Pfarrgemeinderat beauftragt (Foto).  





Erstkommunion 2021/2022 
Unter dem Motto „Schritt für Schritt, Gott geht mit“ 
bereiten wir uns auf die Erstkommunion vor.  
Das Formular für die Anmeldung bekommen die 
Schüler und Schülerinnen der 2. Klassen in den Volks-
schulen von ihren Religionslehrerinnen zu Schulanfang 
ausgeteilt.  

Die Anmeldung ist bis 12.10.2021 möglich, wir ersu-
chen Sie, die Anmeldung dienstags zwischen 09:00 
und 11.00 Uhr oder zwischen 15:00 und 18:00 Uhr 
persönlich im Pfarrverbandsekretariat in Timenitz ab-
zugeben.  
Am Sonntag, den 17.10. 2021 findet der Vorstell-
gottesdienst in der Kirche statt.  

 08.00  St. Filippen 
 09:15  Timenitz   
 10:30  Ottmanach 

Alle weiteren Termine werden bei der Anmeldung 
bekannt gegeben.  

Firmungsvorbereitung 2021/2022 
Alle Jugendlichen, die am 30.09.2021 das 13. Lebens-
jahr vollendet haben, können sich für die Firmungs-
vorbereitung anmelden.  

Anmeldeformulare können entweder online abgeru-
fen werden  (www.kath-kirche-kaernten.at/timenitz) 
oder dienstags in der Zeit von 09:00 und 11.00 Uhr 
bzw. zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr im Pfarrver-
bandsekretariat in Timenitz abgeholt werden.  

Anmeldeschluss ist der 16.11.2021. 

Am Sonntag, den 21.11.2021 findet der Vorstell-
gottesdienst in der Kirche statt.  

08:00   St. Filippen 
09:15   Timenitz  
10:30   Ottmanach 

Alle weiteren Termine werden bei der Anmeldung 
bekannt gegeben.  


