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 S i e  w i r d  6 0 !  

Am Christkönig Sonntag, dem 20. November 2022 ist es so weit.  

Unsere Kirche feiert mit diesem Fest ihr 60ig jähriges Bestehen.  

Kirchen sind so etwas  wie die Seele eines Dorfes. Als man sich 

damals entschied die kleine alte Kirche zu sprengen (!) und eine 

neue zu bauen war man recht mutig. Man wollte Raum schaffen 

für die Menschen unseres Dorfes und für alle Gäste. Nun haben 

wir diesen großen und schönen Kirchenraum, in dem seit 60 Jah-

ren Menschen den Kontakt mit Gott suchen und finden. Gleichzei-

tig ist dieser größte Raum in unserem Dorf auch offen für Kunst 

und Kultur und fürs Feiern auf vielen Ebenen.  

Feiern Sie mit uns ihren 60iger!                      

L i e b e  K r u m p e n d o r f e r i n n e n ,  L i e b e  K r u m p e n d o r f e r  

Historischer Herbst 
Normalerweise ist der Herbst etwas worauf man sich 
freuen kann. Die Ernte, die Farben das Heizen der Öfen 
und vieles andere mehr, tauchen die Welt in eine satte 
strahlende Stimmung. Doch heuer ist alles anders. Zwar 
sind wir „anders“ schon zwei Jahre lang gewöhnt, aber 
das Jahr 2022 ist ein großer Wendepunkt in der jünge-
ren Geschichte. Dieser Herbst wird zur großen Heraus-
forderung und zur Vorbereitung auf einen kalten Win-
ter. 
 
Zusammenhalt und Miteinander 
Unser bisheriger Lebensstil wurde in den letzten Jahr-
zehnten immer individueller und vielfach auch angeneh-
mer. Die vermeintlichen Sicherheiten unserer Zivilisation 
haben die Fragen nach Solidarität und Miteinander nicht 
zwanghaft gestellt. Wir haben wohl die weltweite Soli-
darität diskutiert, der regionale Zusammenhalt wurde 
dabei aber unreflektiert vorausgesetzt. Ob  das Ziel der 
Kriegstreiber unsere europäische Gesellschaft zu spalten 
gelingt, liegt nun auch an jedem Einzelnen von uns. 
Wirtschaftliche Schieflagen erzeugen soziale Spannun-
gen jetzt auch bei uns. 
 
„Führe mich nicht in Versuchung“….. 
…..mein Christsein zu vergessen und nur mehr an mich 
zu denken. So könnte man den Gebetsvers vervollstän-
digen. Obwohl das Ego immer schon das Problem für die 

Spiritualität ist, treibt es in unsicheren Zeiten absurde 
Stilblüten (siehe Hamsterkäufe ). 
Es steckt aber nicht nur die Angst und die Ellebogen-
technik in uns, sondern auch das Gegenteil. Das was uns 
der Glaube, die Humanität und die gesunde Tradition 
vermittelt haben ist stärker als die Panik, die sich aus-
breiten möchte. Daher liegt es auch an uns für welche 
Seite wir uns entscheiden. 
 
Der Sinn einer Pfarre 
Wenn jeder an sich denkt und nur die eigene Familie im 
Sinn hat, dann kann keine Gesellschaft überleben. Die 
vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, bei der Feuer-
wehr und bei der Wasserrettung beweisen es, dass wir 
Menschen das größere Ganze brauchen und Gemein-
schaftswesen sind. So auch in den Religionen. Besonders 
das Christentum betont die Wichtigkeit der Kommunion, 
in der das Wort „Kommune“ und „Union“ stecken. Im-
mer wieder kommen wir zusammen um dieses Geheim-
nis zu feiern. Dadurch stärken wir 
unsere Hoffnung und üben uns im-
mer wieder neu ein ins Urvertrauen, 
weil wir uns in Gottes Hände fallen 
lassen können und so mit neuer 
Phantasie ausgestattet unsere Prob-
leme alleine oder gemeinsam meis-
tern können. 

Ihr Pfarrer Hans-Peter Premur  

© Pfarre Krumpendorf  
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D a n k  u n s e r e m  

S p o n s o r   

jeden Sonntag um 10:00 in der Christkönig Kirche, Krumpendorf 

H e i l i g e  M e s s e n  

Katholische Kirche — Krumpendorf am Wörthersee 
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Krumpendorf | Katholische Kirche Kärnten (kath-kirche-kaernten.at) 

Das Pfarrblatt und Informati-

on per E-Mail erhalten?  

Schicken Sie eine Nachricht an 

kath.pfarre.krumpendorf@ 

gmail.com 

So. 09. Okt. 09:00 

10:00 

Heilige Messe in Pirk 

Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

So. 16. Okt. 10:00 Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

Musikalische Gestaltung "Kirchenchor Grundlsee"  

So. 23. Okt. 10:00 Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

So. 30. Okt.. 10:00 Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

Di. 01. Nov.. 14:30 Allerheiligen — Hochfest in Pirk, Heilige Messe vor der Aufbah-
rungshalle mit anschließender Gräbersegnung 

Mi. 02. Nov. 10:00 Allerseelen — Heilige Messe in Pirk, anschließend Gräbersegnung 

So. 06. Nov. 10:00 Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

Fr. 11. Nov. 17:30 Fest des Heiligen Martin mit Laternenumzug 

So. 13. Nov. 10:00 Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

So. 20. Nov. 10:00 Sie wird 60! Feierlicher Gottesdienst in der Christkönig Kirche 

So. 27. Nov.. 10:00 1. Advent — Heilige Messe in der Christkönig Kirche 

 T e r m i n e  f ü r  O k t .  b i s  N o v .  2 0 2 2  

Impressum: Verleger; Herausgeber: 
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Kontakt: 
kath.pfarre.krumpendorf@gmail.com 

Pfarrbüro Krumpendorf 

Mittwoch  09:00 bis 12:00  

Donnerstag  15:00 bis 19:00 

Fr. Linda Brieger ist für Sie da! 

Kaiserallee 45 

Tel. 04229 2392 

Mail: krumpendorf@kath-

pfarre-kaernten.at 

N e w s l e t t e r  

Mein Name ist Mara Bernhart,  ich bin 41 Jahre alt und gebürtige Krumpendorferin. Ich bin 

verheiratet und habe zwei Kinder. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten im Parkbad oder 

am Pirkerkogel. 

Mir liegt die Arbeit mit unserem Nachwuchs sehr am Herzen und ich finde es richtig span-

nend Kinder auf ihren Entwicklungsschritten zu begleiten und ihnen die Welt so anschaulich 

wie möglich zu erklären – aus diesem Grund bin ich auch 

als Schulassistentin in der Volksschule Moosburg tätig. 

Es bereitet mir große Freude, dass ich nun auch ab sofort 

die Pfarre Krumpendorf bei der Kinder- und Jugendarbeit 

als Pastoralhilfe unterstützen  darf.  Der Schwerpunkt 

meiner Arbeit wird im Aufbau einer Kindergruppe, in der 

Begleitung von Erstkommunionskindern und Firmlingen  

und in der Unterstützung von Festen liegen. 

Ich freue mich schon auf viele, neue Erfahrungen und auf 

eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern!

           Ihre Mara Bernhart 

N e u e  P a s t o r a l h i l f e  i n  d e r  P f a r r e  
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