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Kirchweihfest am 23.8.2020 

. Heuer ist alles etwas anders! 

Sonntag, den 23. 8. um 10 Uhr 

findet unser Kirchweihfest statt, 

heuer in kleinem Rahmen ohne 

Zelt und Kirchtagssuppe. Die 

Verantwortlichen für den 

„Kirchale Kirchtag“ haben sich 

traurigen Herzens entschlossen, 

heuer kein großes Fest zu machen, 

die Unsicherheit und die Auflagen 

dazu würden die Kapazitäten 

sprengen. 

 So feiern wir eine „einfache“ 

heilige Messe für unseren Schutzpatron Bartholomäus.  

Wir haben gelernt bescheiden zu sein. 

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage und auf Facebook! 

https://www.facebook.com/pfarre.sattendorf 

http//www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarre/C3245 

https://www.facebook.com/pfarre.sattendorf


Pfarrleben in Coronazeiten 

Das Virus hat zwar einen schönen Namen (corona=Krone), aber leider eine 

sehr heimtückische Wirkung. Das Virus gefährdet nicht nur Einzelpersonen, 

sondern ganze Gesellschaften, Länder und Staaten. Die globale Pandemie 

schadet nicht nur der Wirtschaft, sondern trifft jeden von uns. Es gibt keinen 

Bereich, der nicht davon betroffen ist. Auch die Kirche musste Gottesdienste 

in leeren Kirchen feiern. Wir haben gespürt, dass wir in dieser Krisenzeit die 

Nähe zu Gott besonders brauchen und auch oft wieder neu suchen.  

In den letzten Monaten haben wir gesehen und gespürt, wie wichtig es ist, 

dass wir aufeinander schauen. Besonders aber haben wir erfahren, dass es 

uns belastet, wenn wir nicht offen mit unseren Mitmenschen leben können.  

Aber Krisen machen uns auch gleichzeitig stark und lenken den Blick wieder 

auf uns als Mensch und auf das, was uns etwas bedeutet.  

Darin sollten wir eine große Chance sehen. Versuchen wir unser Leben 

wieder neu zu gestalten und mehr auf unser Inneres zu hören – gleichzeitig 

aber der Natur wieder die Möglichkeit zur Erholung gewähren. Viele von 

uns, vorausgesetzt das Leben wurde nicht von Existenzängsten geprägt, 

empfanden diese Auszeit als Entschleunigung und konnten dieser Zeit auch 

viel Positives abgewinnen. 

Fallen wir nicht zurück in unseren alten Trott, versuchen wir das Positive aus 

dieser Zeit im Blick zu behalten. Das Miteinander ist wichtig, die 

Gemeinschaft - dafür gibt uns Kirche viel Raum! 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen in den Gottesdiensten und lade Sie alle 

recht herzlich dazu ein.  

Euer Pfarrer Gabor Köbli 



Kauf eines 

Desinfektionsspenders für unsere 

Kirche durch Familie Gaggl. 

Vielen Dank für die Spende! 

Selbstgetöpferte Taufschale für das 

Taufbecken. Gespendet von Frau 

Christine Gritznig. 

Vielen Dank für die Spende! 



Verstorbene unserer Pfarre

„Der Tod ist das offene Tor ins Licht“ 

  Aurelia Hude, geb. Biedermann 

 geboren: 05.06.1925 

gestorben: 03.03.2020 

Annemarie Winkler 

geboren: 28.02.1942 

gestorben: 13.04.2020 

Vorschau 

Am Sonntag, den 04.10.2020 um 

10.00 Uhr feiern wir Erntedank. Dazu 

möchten wir Sie recht herzlich 

einladen!  

Im Anschluss an die Messe laden wir 

vor der Kirche zur Agape. 

Am Sonntag, den 1.11.2020 um 14.00 Uhr findet die 

alljährliche Gräbersegnung statt. 
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