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"Wo der Geist des Herrn ist, erfahren. Die Kirchen sind nicht
da ist Freiheit" (Hl. Apostel leer und doch wissen wir, dass
auch im Christentum etwas sterben
Paulus)
muss, damit es in einer neuen, verLiebe Schwestern und Brüder,
wandelten Form auferstehen kann.
Auch dies gehört zur Botschaft von
mit dem Fest der Aussendung des Ostern.
Geistes (Pﬁngsten), das wir gefeiert haben, endet die fünfzigtägige Diese neue Form wird bereits
Osterzeit. Als der Pﬁngsttag an- geboren und es liegt an uns, ob
gebrochen war, befanden sich alle wir aktiv daran teilnehmen – mit
am gleichen Ort, lesen wir in der unseren Talenten, Fähigkeiten und
Apostelgeschichte.
Charismen. Nicht unsere Traditionen, Bräuche, Gottesdienste, PreAuch wir sind wieder beieinander, digten und Sitzungen machen das
wenn auch bei Weitem nicht alle. Leben einer Pfarrgemeinde aus,
Nach der Zeit der geschlossenen sondern vor allem die Kunst, aus
Kirchen und des Abstands durften der Verbindung mit Jesus und seiund dürfen wir wieder gemeinsam nem Wort, zu leben, die erst diese
feiern, einander begegnen und Aktivitäten mit Geist und
die Gemeinschaft (des Glaubens) Freude erfüllt.


THEMEN:
Erstkommunion,
Pfarrwallfahrt
nach Maria Saal,
Flucht aus der
Ukraine,
Neuigkeiten
aus Lendorf

Pfarrbürozeiten: Montag von 09:00 bis 11:00 Uhr, Mittwoch von 09:00 bis 11:00 Uhr
Anmeldungen von Versehgängen/Begräbnissen jederzeit, auch telefonisch möglich.

Pfarrbüro: 0463 49 527 Pfarrer Br. Thomas Miczek: 0676 8772 8046 Pfarrassistentin Angela Trattner: 0676 8772 5228
Email: klagenfurt-woelfnitz@kath-pfarre-kaernten.at

Todesfälle in unserer Gemeinde:
Adam Guggenberger
27.3.2022
Peter Kleinwächter
30.03.2022
Mathilde Mazanek
02.04.2022
Helmut König
08.05.2022
Stefan Jäger
10.05.2022
Georg Huainig
17.05.2022

In unsere Gemeinschaft aufgenommen durch die Taufe wurden:
Charlotte und Luisa Spenger
09.04.2022
Fabian Perz
06.05.2022
Matthias Jordan
14.05.2022
Lijo Bernhard
22.05.2022
Lucy Klose
04.06.2022
Elisa Schaus
02.07.2022

Kurz gesagt, es geht nicht (nur) um Wissen und Vollzug, sondern um eine lebendige und echte Beziehung zu Christus. Nur
das kann die Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit des Christentums in unserer Zeit und in unserer Welt erneuern: indem wir
Frauen und Männer der Sendung werden und uns vom Geist
Gottes leiten lassen. (Gedanken aus dem Buch „Die Zeit der
leeren Kirchen“ von Tomas Halik)

Zur Erstkommunion
und in der Pfarre steht die Begegnung mit Jesus und
der Gemeinschaft der Kirche im Mittelpunkt. Der Besuch der Gottesdienste und Kinderandachten haben
die Kinder mit der Kirche vertraut gemacht.
Eine bunte und vielfältige Vorbereitungszeit und ein
wunderbares Fest!

Die Sommerzeit lädt uns ein, die Schönheit der Schöpfung
und die Weite des Lebens staunend zu erspüren und zu genießen. Dem eigenen Leben achtsam auf die Spur zu kommen und
in all dem Gott zu suchen, ihn zu loben und ihm zu danken.
Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame Zeit für Leib und Seele und die Kraft des Geistes, der trotz unserer Schwächen und
Unvollkommenheiten auch heute in der Welt das Werk Gottes
vollbringt.
Br. Thomas

Liebe Pfarrbriefverteilerinnen
und Pfarrbriefverteiler,
Ihr seid quasi die „Apostel“ unserer Pfarrgemeinde, die unermüdlich, bei jeder Jahreszeit und Wetterlage gewissenhaft die
Pfarrbriefe an die Bewohner unserer Pfarrgemeinde verteilen,
und einige von Euch tun dies seid mehr als 30 Jahren!
Der Pfarrbrief ist das wichtigste Instrument der pfarrlichen
Öffentlichkeitsarbeit, mit Beiträgen zur christlichen Verkündigung, zum religiösen Leben, als auch organisatorischen Mitteilungen und Einladungen zu Gottesdiensten, Veranstaltungen
und Aktivitäten der Pfarre sowie Personalia. Dies ist besonders
für die Menschen, wichtig, die nicht am sonntäglichen, gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen können.
Für diese ehrenamtliche Mitarbeit möchten wir, die Mitglieder
unserer Pfarrgemeinde, von ganzem Herzen DANKE sagen.
Die Zeit bleibt nicht stehen! Neue Formen und Methoden der Kommunikation werden entwickelt und sollen auch genutzt werden. Der
Pfarrbrief wird ab Herbst 2022 mit der Post zugestellt. Ebenso kann
er über die Homepage der Pfarre heruntergeladen werden.
„Aber Danken ist und bleibt die schönste Form der
Anerkennung!“
Hans Glantschnig

33 Kinder haben am 15. und
22. Mai das erste Mal in der
Sonntagsmesse die Kommunion empfangen.

Herzlichen Dank an die Küchenelfen, Eltern und
vor allem Tischeltern, Frau RL Caroline Schmidthuber, Frau Kathrin Gruber mit David, Elias, Marie und
Emma für die musikalische Gestaltung und an Br.
Thomas Miczek für die
sehr persönliche Gestaltung der Gottesdienste!
Das größte DANKESCHÖN gilt allerdings
den Kindern, für ihre
offenen Herzen und die
ehrliche Begegnung mit
Jesus.

Die Erstkommunion ist kein einmaliges Fest, sondern umfasst
viele Aspekte. Im Religionsunterricht beschäftigen sich die Kinder
mit der Hl. Messe aber vor allem
mit der Mahlgemeinschaft. Ebenso
geht es um Versöhnung und die persönliche Beziehung zu Gott. In der
Vorbereitung mit den Tischeltern

Angela Trattner

Pfarrgemeinderatswahl 2022
Im März wurde in der Pfarre Gewählt und die Wahl angenom- den unterschiedlichen ArbeitskreiKlagenfurt-Wölfnitz ein neuer men haben: Waltraud Baumgart- sen auf.
ner, Helmuth Fleißner, Mag. IsolPfarrgemeinderat gewählt.
de Stopper, Elisabeth Kothmeier,
Klaus Kothmeier, Mag. Petra
Lomsek, Mag. Josef Sadnek, Mag.
Erich Wappis, Claudia Wilhelmer
und Felizian Windbichler.

Herzlichen Dank auch an die
ausscheidende
Pfarrgemeinderäte Heinrich Kofler und Andreas
Werkl für ihr Engagement in der
letzten Periode und die Verbundenheit mit der Pfarre!

Vor den Gottesdiensten am 19.
und 20.03.2022 bestand die Möglichkeit die Stimme abzugeben.
144 Personen haben an der Wahl
teilgenommen, welche Dank des
Wahlvorstandes unter Mitarbeit Die Pfarrgemeinderäte haben sich
von Josef Sadnek und Felizian bereits zu einer ersten Sitzung ge- Wir freuen uns über die ZusamWindbichler reibungslos abgehal- troffen und nehmen ihre Arbeit in menarbeit!
ten werden konnte.
Br Thomas Miczek und Angela Trattner

Pfarrwallfahrt nach Maria Saal

Neuigkeiten aus Lendorf
Am heurigen Missionssonntag durften wir die Fastensuppe wieder gemeinsam vor der Kirche genießen.
Neun Liter getrüffelte Selleriecremesuppe ließen sich
die Kirchenbesucher schmecken.
Eine Spende von 115,00 € überwiesen wir der Katholischen Frauenbewegung.
„EINLADUNG: Wir möchten alle jetzt
schon recht herzlich zu unserem Patrozinium, am 24. Juli 2022 einladen.
Wir feiern um 9,00 Uhr die Heilige
Messe zu Ehren der Heiligen Jakobus
und Anna und hoffen, dass wir mit vielen Gästen heuer wieder eine Flurprozession durchführen können. Anschließend sind alle ganz herzlich zu einer
Agape eingeladen.

Schon eine lange Tradition
hat die Pfarrwallfahrt. Jedes
Jahr zu Christi Himmelfahrt
machen sich Pilger aus Tultschnig, Wölfnitz, Lendorf und
Emmersdorf auf den Weg zur
Wallfahrtskirche Maria Saal.
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Am Karsamstag war der Kirchplatz zu klein für die
vielen Weihkörbe. Die Leute freuten sich, dass die Speisensegnung wieder im Freien stattfand.
Im Marienmonat Mai beteten wir vor den Messen den
Rosenkranz. Ein Danke an Frau Traude Radda.
Am Muttertag überreichten wir ein selbstgebackenes
Lebkuchenherz - als Dankeschön - all unseren Müttern.
Christa Niederbichler

Dort feierten wir auch heuer wie- noch heute, ob ich dem überhaupt
der mit sehr vielen Pilgern, die so- gewachsen bin, was bin ich denn
gar zu Fuß gekommen sind, einen schon für ein Zeuge?
feierlichen Gottesdienst.
Stiftspfarrer Mag. JosefKlaus Donko begrüßte
die Wallfahrer und bezeichnete unseren Besuch
als großes Geschenk, weil
wir den Dom mit unseren
vielen Gebeten und Gesängen füllen.
Mich persönlich hat besonders
die Predigt von Br. Thomas, und
vor allen der Satz „Ihr werdet meine Zeugen sein“ berührt. Ja. Die
Menschen schauen nicht in die
Bibel, wenn sie sich ein Bild machen wollen über Gott, sondern
sie schauen wie wir leben. Wir
sind Seine Zeugen! Ich frag mich

Als Wallfahrer nimmt man sich ja
auch Zeit für Begegnungen - und
für eine Einkehr beim Wirt – und
so habe ich meine Fußwallfahrt
bei schönsten Sonnenschein abgeschlossen. Und ich denke dankbar
an diesen schönen Tag zurück!
Josef Sadnek

Flucht aus der Ukraine
Der Krieg für unsere Familie wie für die ganze Ukraine
begann am 24. Februar in der
früh. Das vergesse ich nie, was
ich innerlich erlebt habe.
Das Schlimmste für mich als
Mutter war, dass unsere Familie in
diesem Moment aufgeteilt in verschiedene Orten der Ukraine war.
Eine Woche vor dem Krieg fuhren
wir mit meinem ältesten Sohn in
den Urlaub, um die ein paar Städte von Ukraine anschauen. Dann
ist mein Sohn zur Oma gefahren
und ich bin in die Stadt bei meiner
Schwester geblieben.

Um diese schreckliche früh bin
von neue für mich Geräusche aufgewacht. Die erste Gedanken waren, wo sind meine Kinder und mein
Mann? Passt alles bei denen? Leben sie noch? Wie ich gesagt habe,
ältere Sohn war bei Oma 50km von
mir entfernt. Und wir sind 300km
von Zuhause. Zwei Schulkinder
wachten vom Beschuss in Woche
Schule in Berdjansk auf. Sie wurden mit anderen Kindern in einen
Luftschutzbunker abgesenkt, wo
sie den ersten Kriegstag abwarteten. Das ist 50km von Zuhause.
Der Ehemann und die drei jüngste
Kinder waren zu Hause im Dorf.

Nun, ich bin von alle weit weg entfernt.
In diesem Zeitraum ich habe das
Boden unter den Füße verloren. Ich
habe nicht gewusst, wie wir mit Familie wieder zusammen kommen.
Wie würden wir mit dem Sohn die
300 km bis zum nach Hause fahren. Ich habe nur einzige gewusst,
wir müssen das schaffen, dass wir
wieder alle zusammen sind. Tankstellen waren schon um 9 Uhr in
der früh alle Lehr. Also mit dem
Auto ist keine Chance zum fahren. Es gab nur einen Weg mit
dem Zug. Zum Glück haben wir

irgendwo bekommen. Kein Gas,
keine Kommunikation, Stromausfall, was kann noch mehr passieren? Es sind immer Raketen hin
und her geflogen. Und jedes Mal
man lebte weiter nur mit Hoffnung,
dass Rakete nicht in der Nähe
runter fällt. Kinder durften nicht
draußen spielen. Wir haben aus
den Fenster Panzern auf die Straße
gesehen und immer der liebe Gott
gebeten, dass Soldaten nicht zu uns
nach Hause kommen.

die Fahrkarten für Zug Richtung
Berdjansk noch bekommen. Das
Wichtigste war, die Schüler (Anna
und Andrey) von der Schule abholen und nach Hause zu bringen.
In der Nacht steigen wir mit dem
ältesten Sohn Anton in den Zug
ein. Aber wir könnten nur die Hälfte der Strecke fahren. Restlichen
Bahnschienen in der früh waren
bereits abgebaut. Wir zwei wie die
andere Fahrgäste wurden in einem
unbekannten Dorf aus dem Zug abgesetzt. Es war einfach gesagt, dass
der Zug nicht mehr weiter fährt.
Weitere weg muss jeder selber für
sich suchen. Wieder ein Rätsel vor
uns.

abgeholt hat und uns alle nach Hause gebracht hat. Am Abend des 26.
Februar war die ganze Familie endlich zusammen. Aber wir könnten
nicht lange unsere Familientreffen
feiern. Am nächsten Tag in der
früh ist die russische Militärausrüstung durch unsere Ortschaft
marschiert. Unsere Region Berdjansk, unsere nähere Städte und
Dörfer wurden innerhalb weniger Stunden von allen Seiten besetzt. Die Abfahrt vom Dorf in die
Stadt und in jeder andere Richtung war nicht möglich, an allen
Kreuzungen standen Panzer und
Soldaten. Wir waren eingesperrt.
Und das schlimmste war, dass die
Lebensmittelgeschäfte und ApoGott sei Dank schwer aber doch theken nichts bestellen könnten.
fanden wir einen Taxifahrer, wel- Wir könnten nichts kaufen auch
che mit uns Kinder von der Schule wenn wir Geld hatten. Wir könnten

auch keine medizinische Versorgung bekommen. Eine Panzerpatrouille fährt Tags und Nachts durch
die Straßen des Dorfes, das Militär
läuft herum. Sie können zu jeder
nach Hause kommen. Und man
kann nichts dagegen tun, wenn
bewaffnete Soldaten das Haus betreten.
So lebten wir einen Monat lang.
Einen sehr langen und schrecklichen Monat. Es ist sehr schwierig,
dies zu beschreiben. Die Tränen
kommen ins Augen, wenn ich darüber denke. Ich hatte nicht gewusst,
was ich für unserer Kinder zum
Essen geben sollte. Es gibt keine
Produkte in Lebensmittelgeschäft.
Ich habe nur gehofft, dass keine
von Kindern krank wird. Weil Medikamente konnte man auch nicht

Irgendwann
einmal
endlich
Bürgermeister der Stadt hat uns
versprochen, dass Familien mit
Kindern ausgeführt werden. Und
am 20. März wurde ein Evakuierungsbus organisiert, dass wir unser Gebiet verlassen können. Wir
verließen unsere Haus jeder mit
einem Rucksack. Wir ließen alles
was wir hatten. Und wir fahren ins
Ungewissheit. Mein Mann und ich
hatten ein Ziel: das Leben von Kindern zu retten und ihnen die Möglichkeit zu geben, in Ruhiger Lage
aufzuwachen und die Schrecken
des Krieges nicht zu sehen. Die
erste 200 km waren die schwierigste und langsames. Das dauerte 14
Stunden. Eine große Anzahl russischer Kontrollpunkte, an denen
Menschen aus Bussen geholt wurden und alles durchgeschaut. Manche müssten komplett ausziehen
oder ohne Grund nicht weiterfahren durften. 2 Stunden fuhren wir
in völliger Dunkelheit über das Minenfeld. Dann müssen alle auf dem
Bus aussteigen und ein Teil zu Fuß
gehen, weil der Bus nicht mit die
Menschen auf dem Feldweg weiterkommt. Rund ums uns hat man
die endlosen Lichter von Autos gesehen, die sicherheitshalber über

das Feld gefahren. Es gab Minen
in der Nähe, erinnere ich mich mit
Angst. Wenn nur ein Auto in die
falsche Richtung abbiegt, kann es
explodieren. Wenn Sie keine Zeit
haben, diese Straße vor dem Ende
des "grünen Korridors" zu verlassen, beginnen sie zu schießen.

"Der Weg des Lebens".
Wir schafften es, Punkt um 22 Uhr
am Ende der Ruhezeit im Flüchtlingslager anzukommen. Unsere
Familie wurde, wie alle Flüchtlinge, in Lager gebracht. Dann haben
wir entschieden, wer wohin weiter
fährt. Vor 3 Jahren habe ich ein
Mädchen kennengelernt, das anbot,
nach Österreich, nach Kärnten, zu
gehen. Sie wohnt da. Sie bot Hilfe
bei der Wohnungssuche an, sodass
unsere Familie wusste, dass unser
weiterer Weg nach Österreich führen würde. Am 21. und 22. März
brachen wir in Richtung der Grenze zu Polen auf. Am nächsten Tag
wurden wir zum Bahnhof gebracht,
niemand wusste, wohin wir fuhren,
zu welchem Punkt

an der Grenze.
Wir alle flüchten einfach weg von
diesem Schrecken ins Unbekannte. Wir sollten den Tag in einer Zug
voller Kinder ohne Sitzplätze verbringen. 100 Fremde Leute sind in
einem Wagon mit geschlossenen
Fenstern ohne Klimaanlage. Der
Weg ins Unbekannte, ständiger
Beschuss, der Zug hielt an, um
die Explosionen abzuwarten. Wir
dürfen nicht Fenster öffnen, wir
können nicht hinausgehen. Einfach anhalten und warten. Wir
haben es geschafft, den Bahnhof
während des Beschossen zu verlassen. Und Gott sei Dank sind wir

wohlbehalten an der Grenze angekommen. Polen traf uns nachts mit
einem herzlichen Willkommen von
Freiwilligen. Die Kinder haben
sich in Zelten während der Papierkram Bearbeitung aufgewärmt.
Wir haben gleich heißen Tee, was
zum essen und warme Gewand und
Schuhe bekommen. Unsere alte
Gewand war schon kaputt.
Nach einer Übernachtung in Polen fuhren wir am nächsten Morgen Richtung Österreich. Auch
nach dem Grenzübertritt hatte ich
ein Gefühl der Angst und Unruhe
in meiner Seele, bis wir an dem Ort
ankamen und feststellten, dass wir
atmen und uns beruhigen konnten. Wir kamen am 24. März nach
Klagenfurt an, nachdem wir mit
sechs Kindern fast 5 Tage unterwegs waren. Gott sei Dank haben
wir auf unserem Weg nette Menschen getroffen, die uns mit Rat
und Tat zur Seite standen und uns
in dieser schwierigen Situation
nicht im Stich gelassen haben. Wir
sind sehr dankbar an die alle.
Wir leben jetzt in Klagenfurt
Weölfnitz, wo sich unsere Familie
sicher fühlt. Nach 2 Monaten in
Österreich sind wir schon weniger
von den lauten Geräuschen fliegender Hubschrauber erschrocken. Die
Kinder haben aufgehört, sich während der Sirenen zu verstecken,
was am Anfang immer wieder
passierte. Die Angst, dass morgen
vielleicht nicht kommt, ist weg.
Wir haben Hoffnung und Glauben
an eine bessere Zukunft für Kinder,
Güte und Frieden!
Liliia Ovchinnikova
übersetzt von Olena Sitter

#LEBENSZEICHEN
Liebe Pfarrgemeinde!
Mit großer Freude und Begeisterung bin ich seit September 2021 in
der VS Wölfnitz als Religionslehrerin tätig. Ich möchte mich auch
gerne bei Ihnen, liebe Pfarrangehörige, vorstellen.

Ebenthal. Ich bin gerne in der Natur und liebe die Gartenarbeit!
Die Kinderpastoral liegt mir sehr
am Herzen und es ist mir ein Anliegen, auch in der Schule für die
Kinder eine Brücke zur Pfarre zu
sein.

Mein Name ist Caroline Schmid- Ich freue mich auf die Begegnunthuber. Ich bin verheiratet und habe gen und Gespräche mit Ihnen!
zwei Töchter. Zu Hause bin ich in

Herzliche Grüße
Caroline Schmidthuber

Termine
Sonntag 12.06.2022

Sonntag 26.06.2022

Sonntag 03.07.2022

10:00 Uhr Firmung in Wöfnitz

09:00 Uhr Patrozinium
St. Johannes in Tultschnig

10:00 Uhr in Emmersdorf

Sonntag 10.07.2022
10:00 Uhr Pfarrfest in Wöfnitz

Montag 15.08.2022
09:00 Uhr Patrozinium
in Emmersdorf

Sonntag 24.07.2022
09:00 Uhr Patrozinium
St. Jakobus in Lendorf

Alle anderen Gottesdienste
entfallen (Iron Man)

Sonntag 07.08.2022

Sonntag 18.09.2022

09:00 Uhr Patrozinium
in St. Andrä

10:00 Uhr Feldmesse der
FF Wölfnitz
Sommerbetreuung – 11.07. bis 15.07.2022
Jugendcamp – 01.08. bis 05.08.2022
Änderungen aufgrund der aktuellen Lage:

Wir bitten Sie aktuelle Informationen über Gottesdiensttermine und Veranstaltungen über die Homepage
oder die Schaukästen zu beachten. Aufgrund der unsicheren Situation und der offenen Fragen für den Herbst
kann es zu Terminänderungen und Absagen kommen!
Herausgeber: Pfarrbüro Klagenfurt-Wölfnitz, Römerweg 6, 9061 Wölfnitz Gestaltung: Mag. Sebastian Sadnek
Für die Inhalte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Pfarre Wölfnitz
Senden Sie uns Ihre Beiträge, Ideen, Anregungen und Vorschläge an: pfarrbrief.woelfnitz@gmail.com
IBAN: AT49 3900 0000 0590 7100 RAIKA Wölfnitz Pfarramt Klagenfurt Wölfnitz
www.pfarre-wölfnitz.at

