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Lieber Gott,
wo bist denn Du?

Komm, ich möcht’ Dich sehen.
Hörst Du mir

denn wirklich zu?
Kannst Du mich verstehen?

Himmel, Erde,
Sonne, Wind,

Leute, Blumen, Tiere
kenn’ ich, weil sie

um mich sind,
und weil ich sie spüre.

Du willst wohl
verborgen sein.

Gibst Dich nicht zu schauen.
Du bist groß, und

ich bin klein,
ich will Dir vertrauen.

Amen.
Silja Walter
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Ich hoffe Sie erschrecken 
nicht zu sehr wenn Sie das 
"Titelbild" dieser Ausgabe be-
trachten.

Eine leere Kirche, aufgenommen 
an einem Sonntag, keine Leute 
trotz Dekoration, trotz Bankhei-
zung!

Das erinnert mich an eine ältere 
Dame, die vor ein paar Jahren pro-
phezeit hat, dass die Kirche von 
Wölfnitz jetzt „den Båch obe geht“. 

Naja, bei 2796 Katholiken (Stand 
1.1.2021) wäre ja der Wölfnitz-
bach überfordert! Nichts von dem 
ist eingetreten, die Kirche steht gut 
da und wir haben nur 27 Katholi-
ken verloren (ein Jahr davor waren 
es noch 65). 

Die Pandemie hat alle religiösen 
Aktivitäten eingeschränkt, so auch 
den Gottesdienstbesuch. Und wenn 
nur zehn Gläubige stellvertretend 
für die ganze Pfarrgemeinde zu-
sammen kommen und Gottesdienst 
feiern, so heißt das noch lange 
nicht, dass die anderen in einer 
Krise stecken.

Wenn man Studien glaubt, dann 
werden gläubige Menschen in einer 
Krise sogar religiöser, ihr persön-
licher Glaube wird stärker (s. Pew 
Research Center, Washington).

Ich persönlich sehe alles sehr 
positiv weil ich weiß, dass trotz 
härterer Zeiten die Kirche lebt! 
Wir haben in der Kirche „home of-
fice“, „home praying“ und „home 
blessing“, was auf Deutsch so viel 

Ge-DANKEN

Liebe Schwestern 
und liebe Brüder,  
mit fast zwei Monaten Verspätung er-

scheint dieser Pfarrbrief. Vieles war 
unsicher und nicht planbar im Leben 
unserer Pfarre.

Trotzdem konnten wir sowohl Weihnachten 
feiern als auch die Nikolausaktion, sowie die 
Sternsinger-aktion - auf eine andere Art und 
Weise - durchführen und so die frohe Bot-
schaft von der Menschenfreundlichkeit und 
Güte unseres Gottes in die Häuser bringen. 
Allen, die dabei mitgemacht haben danke 
ich herzlich für Engagement und Kreativi-
tät. Die Weihnachtszeit ist längst vorbei und 
bald feiern wir Ostern. Nicht nur die Krip-
pen und Christbäume sind geräumt. Vor al-
lem das Pfarrzentrum und die Kirchen selbst 
sind ziemlich leer geworden. Was jetzt? Wie 
geht es weiter? Zeigt sich durch das drasti-
sche Einschränken des Pfarrlebens mit den 
leeren Gruppenräumen und Kirchen auch 
eine Gottes-leere? 

Auf jeden Fall stellt uns diese Situation vor die Frage, was ist 
überhaupt der Boden, worauf Gottes-Erfahrung gemacht und 
Liturgie erst gefeiert werden kann? Für viele Frauen und Män-
ner in der Geschichte war es gerade die Erfahrung tiefer Gottes-
ferne und menschlicher Ohnmacht der größte Antrieb, hinaus-
zugehen und Gott zu suchen und zu finden bei Menschen, die 
krank, arm, einsam und ohne Hoffnung sind. Ja, die Corona-
Krise verdeutlicht die großen gesellschaftlichen Probleme wie 
ein Brennglas. Darum dürfen wir uns mit Papst Franziskus vor 
allem fragen, was uns für 2021 geistlich wichtig sein könnte. 
Vielleicht unsere Grenzen neu in den Blick zu nehmen, unse-
rem Streben nach Reichtum, Geltung und Macht mal Einhalt zu 
gebieten, den Armen einen Schuldenerlass zu gewähren, weni-
ger zu verbrauchen und vor allem dankbar zu sein für alles, was 
wir haben. Alles ist Gnade und Geschenk!

In diesem Sinne wünsche ich Euch ein gnadenreiches Jahr und 
dass es besser werden möge, als das vorherige!

Euer Br. Thomas

bedeutet wie „HAUSKIRCHE“. 
Das kennt die Kirche ja schon 
lange, wird jetzt halt mehr denn je 
praktiziert.

Ich möchte an dieser Stelle auch 
allen DANKEn, die die Kirche im 
vergangenen Jahr be-lebt haben! 
Ich weiß, dass sich sehr sehr viele 
Menschen – ehrenamtlich! - enga-
gieren (die Liste ist lang! Ich rede 
hier von ca. 90 Personen oder so-
gar mehr!). 

Ich bitte Sie auch in Zukunft mit-
zudenken, mitzuarbeiten und mit-
zubeten. 

Josef Sadnek, PGR-Obmann

In unsere Gemeinschaft aufgenom-
men durch die Taufe wurden:

Todesfälle in unserer Gemeinde:

Foto: Sadnek



Bewunderung 
und Heimat
Bewunderung löst jedes Jahr 

aufs Neue die Dekoration der 
Pfarrkirche Wölfnitz von KR 
Robert Pirker aus.

Sie ist nicht nur eine feste Tra-
dition, sondern in diesem heraus-
fordernden Jahr auch für viele ein 
kleines Stück Heimat. Gerade in 
dieser Zeit, in der vieles nicht mehr 
selbstverständlich ist, sind viele 
Menschen in die Kirche gekom-
men und haben sich an der fest-
lichen Gestaltung erfreut. Herzli-
chen Dank!

Ebenso einen großen Dank an die 
Familie Christiansen, die wieder ei-
nen prachtvollen und wunderbaren 

Christbaum zur Verfügung gestellt 
hat.Familie Baumgartner hat für 
die Filialkirche in Tultschnig einen 
Baum bereit gestellt. 

Herzlichen Dank an alle für die 
liebevollen Bemühungen!

Angela Trattner

Sternsingeraktion in Zeiten von COVID-19

Obwohl aufgrund von CO-
VID-19 der Besuch der Stern-
singer nur eingeschränkt mög-
lich war, gab es hohen Besuch 
in den Filialkirchen.

Zwei Gruppen der Sternsinger 
besuchten die Kirchenbesucher bei 
den Messen in den Filialkirchen in 
Lendorf, Tultschnig, und Emmers-
dorf.

Am Sternsingersonn-
tag am 6. Jänner 2021 

Weihnachten in Tultschnig

Ein wunderschöner Christbaum für die Kir-
che Tultschnig wurde von Frau Waltraud 
Baumgartner gespendet.   

Er verschönerte die Weihnachtszeit in der Kirche 
Tultschnig.   Vielen Dank!

Klaus und Elisabeth Kothmeier

Fotos: Kothmeier

Fotos: Trattner

umrahmten diese zwei Gruppen 
auch die heilige Messe in Wölfnitz.

HINWEIS: Die Kinder haben 
auch im familiären Umfeld stän-
digen Kontakt. Auf die Einhaltung 
der COVID-19-Richtlinien wurde 
streng geachtet.

Am Foto rechts: Sternsinger mit 
der Jungfeuerwehr Emmersdorf und 

Simone Kothmeier an der Gitarre

Nikolausaktion
Durch die kurzfristigen Beschlüsse und vor 

allem die angespannte Situation haben wir uns 
dazu entschieden, die Nikolausaktion digital 
durchzuführen.

Rund 20 Anmeldungen sind eingegangen und Bi-
schof Nikolaus und seine zwei Engerl haben in der 
Pfarrkirche persönliche Botschaften aufgenommen. 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und vor allem 
an Sebastian Sadnek für die technische Umsetzung.

Angela Trattner



Hilfe unter einem guten Stern

Krippenspiel

Die Botschaft und der Segen 
für das neue Jahr kam diesmal 
sicher über den Briefkasten in 
jedes Haus.

Die BegleiterInnen haben diese, 
noch im alten Jahr, persönlich zu-
gestellt.

Die Sterndeuter waren dann in 
kleinen Gruppen in den Gottes-
diensten, um stellvertretend für die 

Das Krippenspiel ist ein 
fester Bestandteil des Weih-
nachtsfestes.

Neben den drei Andachten im klei-
nen Kreis war das aufgezeichnete 

ganze Pfarre, den Segen zu spre-
chen.

Herzlichen Dank an Elisabeth 
Kothmeier mit Familie, die auch 
dieses Jahr als Kopf der Organisa-
tion für einen reibungslosen Ablauf 
gesorgt hat.

Hoffentlich sehen wir uns wieder 
im nächsten Jahr!

Angela Trattner

Krippenspiel heuer das Highlight 
der Weihnachtszeit. Drei Engel 
haben Maria und Josef auf ihrem 
Weg begleitet und auch die Hirten 
zur Krippe geführt. In Zusammen-
arbeit mit der Katholischen Jung-

schar entstand daher ein 
persönliches Krippen-
spiel aus der Pfarrkirche 
Wölfnitz. Danke an die 
DarstellerInnen und Da-
niel Amann.

Angela Trattner
Fotos: Trattner

Sozialaktion in 
der Adventszeit
Die Pfarre St. Egid, unter der Or-

ganisation von Helmut Nagele, hat 
in diesem Jahr für Kärntner Fami-
lien und den Vinzibus Lebensmit-
tel- und Hygienpakete gesammelt.

Die Pfarre Wölfnitz hat sich an 
dieser Aktion beteiligt.

Fotos: Trattner
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#LEBENSZEICHEN

Die kleine Raupe

Ich, Veronika Simonitti, bin 
glücklich verheiratet mit mei-
nem Mann Werner Simonitti.

Wir leben in Feldkirchen und 
haben gemeinsam zwei schon fast 
erwachsene Söhne. Jakob ist 17 
und Christoph 15 Jahre alt. Unser 

Glaube ist in unserer Familie ein 
wichtiger Bestandteil und trägt 
unser gemeinsames Leben. So sind 
wir auch schon 15 Jahre je eine 
Woche im Sommer auf dem Jung-
familientreffen in Pöllau in der 
Steiermark. 

Heuer bin ich als Religionslehre-
rin in ihre Pfarre Wölfnitz gekom-
men. Ich darf Kinder von der ers-
ten bis zur vierten Klasse begleiten 
und schon viele schöne Begegnung 
mit ihnen erleben.

Es freut mich, mit den Kindern 
Gott gemeinsam zu entdecken und 

ihm Loblieder zu singen. Religion 
gehört zu meinem täglichen Leben 
und ich freue mich meine Begeis-
terung mit den Kindern zu teilen.

Für die SchülerInnen habe ich in 
der schwierigen Zeit einen You-
Tube Kanal „Reli on Air“ geschaf-
fen. So bleiben wir etwas in Ver-
bindung.

Trotzdem freue ich mich schon 
über hoffentlich baldige persönli-
che Begegnungen miteinander.

Veronika Simonitti

Es war einmal eine kleine Raupe.

Sie war grün und hatte Stacheln am Rücken. Die 
anderen Tiere der Wiese mieden die Raupe. Sie 
mochten sie nicht, weil sie nicht so schick aussah wie 
die anderen Insekten - die bunten Käfer, schillernden 
Libellen und gelben Bienen. Außerdem konnte die 
kleine Raupe auch sonst nichts besonders gut: Sie 
konnte keinen goldenen 
Honig machen oder Netze 
spinnen. Sie konnte weder 
fliegen, noch zirpen, noch 
summen. Das Einzige, was 
sie wirklich gut konnte und 
auch immerzu tat, war fressen. 

So blieb die kleine Raupe immer 
allein mit ihren Blättern und fraß 
und fraß und fraß, soviel sie konn-
te. Sie wurde dicker und dicker bis 

sie sich irgendwann vor Erschöpfung hinlegen muss-
te. Doch bevor sie einschlief, baute sie sich noch ein 
Haus - kein besonders schönes, wohlgemerkt. Es war 
braun und unförmig, allerdings innen äußerst behag-
lich. Es war sogar so fein, dass die kleine Raupe eine 
lange Zeit darin verschlief. Als sie wieder erwachte, 
erschrak sie. Sie fühlte sich so ganz anders. Ihr Haus 
war zu eng geworden. 

Sie machte sich ein Loch 
und arbeitete sich heraus. 
Zu ihrem großen Erstaunen 
sah sie ganz anders aus. Die 

grüne, langsame Raupe hatte 
sich in einen bunten, wunderba-

ren Schmetterling verwandelt! Wie 
sich die kleine Raupe freute und 
sogleich ihre Flügel ausprobierte! 


