
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

November 2019                                                    Info POST, zugestellt durch POST.at 

www.kath-kirche-kaernten.at/mallnitz

 
Liebe Pfarrgemeinde!  
 

Ein deutsches Sprichwort sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Ich 

denke, jeder von uns war einmal in einer schwierigen Situation. Aber 

normalerweise bleiben wir in solchen Situationen hoffend, dass alles 

besser werden wird. Ich habe Menschen gesehen, die im Sterben la-

gen, aber voll Hoffnung auf Heilung waren. 

Sicherlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Aber wir alle wissen, dass es nicht 

leicht ist, zu hoffen. Grund: Hoffnung bietet keine empirische Sicher-

heit, dass wir das erhalten oder erreichen werden, was wir erhoffen.  

Aber trotzdem bleibt die Hoffnung ein ganz zentraler Aspekt in unse-

rem Leben. Wir leben immer in der Hoffnung. Ohne sie geht das Le-

ben nicht weiter. Die Hoffnung ist der Antrieb für das Leben, sie gibt 

uns Grund, um weiterzuleben. 

Als Christen glauben wir und hoffen wir auf das Leben nach dem 

Tod. Wir nennen es ewiges Leben. Der Monat November erinnert uns 

daran, dass unser irdisches Leben ein Ende hat – aber es gibt Leben 

nach dem Tod. Das Ziel des Menschen ist, dieses ewige Leben zu er-

reichen – und es wird ein Leben in der Gemeinschaft Gottes sein. Die 

Tage Allerheiligen und Allerseelen sollten uns an diese Glaubens-

wahrheit erinnern. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, es ist Hoffnung, die uns helfen soll, um 

über das Jetzt hinauszublicken und unsere Gedanken auf das ewige 

Leben zu werfen. Jesus, auf dessen Geburt wir zu Weihnachten war-

ten, gibt uns Grund zu hoffen. Er wurde als Mensch geboren, wie wir, 

hat als Mensch gelebt, gelitten, ist gestorben und ist gegen jede Re-

gel zum Leben auferstanden. Zu seiner Lebzeit hat Jesus uns immer 

wieder ewiges Leben versprochen. Aber noch wichtiger, er ist uns vo-

rausgegangen.  

Also, lasst uns weiterhin in Geduld und im Glauben hoffen. Denn die 

Hoffnung stirbt zuletzt – oder besser gesagt: Die Hoffnung stirbt nicht 

zuletzt. 

Euer Pfarrer Charles 

 

Sanitätsfahrzeug 

für den Kongo  
Segnung eins MIVA-Fahr-

zeuges in Mallnitz 
 

Die MIVA ist ein Hilfswerk der 

katholischen Kirche und finan-

ziert seit 1949 Transportmittel 

aller Art für den Einsatz in Mis-

sion und Entwicklungshilfe. All-

jährlich bittet die MIVA am 

Christophorus-Sontag im Juli 

um eine Spende. Auch in 

Mallnitz findet diese Samm-

lung verbunden mit einer Au-

tosegnung am Gemeinde-

parkplatz statt. Am 6. Oktober 

hat die MIVA nun -ein auch 

aus Mallnitzer Spenden- finan-

ziertes Auto zur Segnung nach 

Mallnitz gebracht. Der Toyota 

Land Cruiser mit einer Sani-

tätsausstattung wird nun in 

die Demokratische Republik 

Kongo gebracht, wo er in den 

Dienst eines Krankenhauses 

gestellt wird. Das Krankenhaus 

ist die einzige medizinische 

Versorgung im Umkreis von 

400 km und ist nun erstmals 

mit einem Fahrzeug ausge-

stattet. Danke für Ihre Hilfe! 

• Firmanmeldung  

noch bis zum 01. 

Nov. bei Herrn Pfarrer 

Charles möglich. 

• Elternabend  

mit den Firmlingen 

am Do. 7. Nov. 2019, 

um 19.00 Uhr im 

Pfarrhof Mallnitz 

• Elternabend 

mit den Erstkommu-

nionskindern am Di. 

19. Nov. 2019 um 

18.00 Uhr im Pfarrhof 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elisabethsonntag, 17. Nov. 2019,  

Der Welttag der Armen  
Jede/r siebte ÖsterreicherIn ist von Armut 

betroffen: Ein leerer Kühlschrank, abge-

tragene Kleidung, eine kalte Wohnung. 

Besonders betroffen sind Alleinerzie-

hende, Familien mit mehreren Kindern 

und BezieherInnen einer Mindestpension. 

Die Elisabethkollekte rund um den von 

Papst Franziskus ins Leben gerufenen 

„Welttag der Armen“ am 17. November 

2019 trägt wesentlich dazu bei, Men-

schen in Not konkret zu helfen. 

Allerheiligen 
Freitag 1. November 2019 um 13.00 Uhr   

Hl. Messe mit Gräbersegnung, anschl. 

Gedenken beim Kriegerdenkmal 

Allerseelen 
Samstag, 2. November 2019 um 8.00 Uhr   

Hl. Messe mit Gräbersegnung,  

keine Vorabendmesse 
 

Es gibt gewisse Termine im Kirchenjahr, die uns innehal-

ten lassen, herausnehmen aus dem lauten und schrillen 

Alltag. Zu Allerheiligen wird es still – still für ein Geden-

ken an unsere Heiligen und vor allem auch an unsere 

verstorbenen Angehörigen. Wir laden Sie zum Gottes-

dienst ein, um gemeinsam still zu werden. 

 
 

„Kommt lasset uns anbeten“ 

Anbetungstag 
Mittwoch, 13. November 2019  

in der Pfarrkirche 

7.00 Uhr Hl. Messe 

Aussetzung des Allerheiligsten Anbetung 

während des ganzen Tages 

18.00 Uhr Abschlussgottesdienst  

Einen ganzen Tag lang wollen wir Jesus 

Christus im Allerheiligsten Sakrament des 

Altares verehren. Bei Jesus selbst finden all 

unsere persönlichen Anliegen und alle, 

die uns anvertraut worden sind, sowie das 

Gebet für die gesamte Kirche Gehör. 

Fest des Hl. Martin 
mit Laternenumzug und Messe in der Kirche 

Mo. 11. Nov. 2019, 17.00 Uhr, Treffpunkt am Dorfplatz 
(Bei Schlechtwetter direkt in der Kirche) 

"Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne" oder "Ich 

geh mit meiner Laterne, und meine..." - diese Lieder 

kennen viele Kinder und alljährlich werden sie am Mar-

tinstag gesungen. Der Martinstag gilt als der Tag der 

"Nächstenliebe" und "Hilfsbereitschaft". Wir freuen uns 

sehr, dass diese Feier wieder von den „Tauernzwergen“ 

gestaltet wird! Die Frauen der kefb-Mallnitz haben wie-

der für jedes Kind eine süße Martinsgans aus Lebku-

chen vorbereitet.  

Herzliche Einladung zum 

Mallnitzer Kirchtag 
Sonntag, 24. November 2019, 

10.15 Uhr Festgottesdienst 
 

Das Christkönigsfest wird am letzten Sonntag des Kir-

chenjahres, d.h. am Sonntag vor dem 1. Advent gefei-

ert. Es lenkt den Blick auf Jesus Christus, von dem wir 

Christen glauben, dass er am Ende der Zeit als König 

wiederkommen wird und zu dem sich die Kirche unter-

wegs sieht. 

Die musikalische Gestaltung der Messe erfolgt durch 

den Christkönigschor und die Trachtenkapelle Mallnitz. 

Anschließend Festzug zum Tauernsaal und Kirchtagsfest 

mit der Trachtenkapelle Mallnitz und den Vereinen un-

seres Ortes. 

 

Herzliche Einladung zum 

Advent- 

basar  

der kefb 
 

Sa. 30. Nov. 2019, 9.00 -18.00 Uhr 

im Pfarrhof 
Die Frauen der kefb Mallnitz bereiten wie-

der wunderschöne Adventkränze, Geste-

cke und vieles mehr für den traditionellen 

Adventbasar vor. Natürlich wird auch 

wieder zu Kuchen und Kaffee eingela-

den. Die Einnahmen kommen wieder 

überwiegend der Erhaltung der Kirche zu-

gute. 

Die kefb freut sich auf Ihren Besuch! 

Kirchenputz Mi. 30. Okt. 14.00 Uhr 
Auch unsere Kirche braucht von Zeit zu Zeit eine Groß-

reinigung. Wir bitten Euch alle sehr herzlich, dabei zu 

helfen! Wir alle brauchen die Kirche, die Kirche braucht 

auch uns! DANKE!  

Di. 05. Nov. 2019, 19.00 Uhr Bibelrunde im Pfarrhof 

Tannenzweige für Adventkränze 

Sollten Sie Tannenzweige übrighaben, 

die Frauen der kefb Mallnitz würden sich 

sehr darüber freuen. Tel.: 0676 7225888 


