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Liebe Gemeindemitglieder! 
 

Ich wünsche Euch allen ein frohes und 

gesegnetes neues Jahr 2020. Wir danken Gott 

für seinen Schutz und wir beten, dass er uns 

weiterhin schützt. 

 

Wir möchten Gott auch für den neu gewählten 

Bischof für unsere Diözese Gurk-Klagenfurt, 

Msgr. Dr. Josef Marketz danken.  

Seine Bischofsweihe findet am 02.02.2020 im 

Dom zu Klagenfurt statt. Wir wissen, dass er 

keine leichte Aufgabe vor sich hat. Aber wir 

beten für ihn und wir haben Vertrauen, dass 

Gott, der ihn erwählt hat, ihm auch hilft.  

„Denn für Gott ist nichts unmöglich“ (Lk 1,37). 

 

Ich möchte Euch allen nochmals meinen 

aufrichtigen Dank für die gute Zusammenarbeit 

aussprechen. Unterschiedliche Menschen und 

Vereine sind immer in unserer Pfarre engagiert. 

Gemeinsam fügen wir dem Reich Gottes einen 

Ziegelstein hinzu. Ein Vergelt’s Gott an alle, die 

sich bemühen, mit den anderen Gläubigen 

Gottesdienste zu feiern und an alle, die einen 

Beitrag in unserer Pfarre leisten. Möge Gott 

Euch alle segnen.  

Nochmals möchte ich Euch allen ein gutes und 

gesegnetes neues Jahr wünschen. 

      

   Euer Pfarrer Charles 
  

Darstellung des Herrn 
Mariä Lichtmess 

 

Sa. 01. Feb. 2020, 18.00 Uhr, mit Lichterpro-

zession, Blasiussegen und Kerzenweihe 
 

„Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, 

wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird 

das Licht des Lebens haben.“ 
Joh. 8,12 

 

Bibelrunde: Di., 11.02.2020 und  

Di. 03.03.2020, um jeweils 19.00 Uhr im Pfarrhof  
 

Herzliche Einladung zur 

Winterwanderung  

der kefb 
in eines der Mallnitzer Täler 
Mittwoch, 29. Jänner 2020, 

Treffpunkt Pfarrhof, 11.00 Uhr 

Die Frauen der kefb freuen sich auf alle, die 

gerne in netter Gesellschaft mitwandern 

möchten.  

Vorstellungsgottesdienst 

der Erstkommunionskinder 
 

Sonntag. 02. Feb. 2020, 09.00 Uhr  
 

Die Erstkommunion ist ein Geschenk. 

Gott schenkt sich den Kindern bei ihrer Erstkom-

munion zum ersten Mal im gewandelten Brot, 

um ganz nah bei ihnen zu sein, mit ihnen zu ge-

hen, sichtbar zu machen, dass er immer bei 

ihnen ist.  

 

Der Atlantik 
3. Abend im Rahmen der dreiteiligen Bil-

dungsreihe "Handelswege der Geschichte" 
Mi. 29.01.2020 19.30 Uhr, Flattacher Hof 

 

mit Mag. Maximilian Fritz 
Theologe und Historiker, Diözese Gurk-Klagenfurt 

 

Auch Meere können Straßen sein - die rauen 

Wogen des Atlantiks haben seit Urzeiten wage-

mutige Seefahrer und Handelsleute nicht davon 

abgehalten, ihr Schicksal den Wellen anzuver-

trauen. Wikinger brachen vom Norden auf, nicht 

nur um zu plündern, sondern vor allem um zu 

handeln. Die Hanse verließ die Ostsee und 

wagte sich aufs offene Meer, Spanier und Portu-

giesen schickten regelmäßig Silberschiffe in die 

alte Heimat. Und in der Gegenwart ist der Atlan-

tik eine Schiffs-Autobahn von Ost nach West und 

Nord nach Süd. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Aschermittwoch  
 

Mi., 26. Feber 2020, 18.00 Uhr 

Hl. Messe mit Austeilung des 

Aschenkreuzes.  
 

Wir beten jeden Donnerstag in 

der Fastenzeit um 16.00 Uhr ei-

nen Kreuzweg in der Kirche. 

 

Unter einem guten Stern! 
Die Dreikönigsaktion hat in Mallnitz die stolze Summe von € 

3.200,- an Spendengeldern eingebracht, wir danken Ihnen 

für die Großzügigkeit! Ein herzliches Dankeschön auch al-

len Sternsingern, den Begleitpersonen, all jenen, welche 

die Sternsinger zur Verköstigung aufgenommen haben und 

vor allem Bettina Rauter und Ursula Schmölzer, die die Ak-

tion wieder bestens vorbereit und durchgeführt haben. Mit 

über 500 Entwicklungsprojekten unterstützt die Dreikönigs-

aktion Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika, die 

unter Armut und Ausbeutung leiden, ihr Leben aus eigener 

Kraft nachhaltig positiv zu verändern.   

Info: www.sternsingen.at 

Familienfasttag  
teilen macht stark  
Sa. 07. und So. 08. März 2020 
 

Alljährlich zur Fastenzeit veranstal-

tet die Katholische Frauenbewe-

gung nach dem Motto „teilen 

spendet Zukunft“ Fastensuppen-

Essen, die zur Solidarität mit den 

Frauen aus den Entwicklungslän-

dern aufrufen sollen. Ziel ist es, die 

betroffenen Frauen zu stärken, zu 

ermächtigen, ihr Leben vor Ort 

selbstständig und selbstbestimmt 

zu gestalten. Frauen erfahren, dass 

sie Rechte haben: auf Bildung, auf 

Gesundheit, auf ein Leben ohne 

Gewalt, auf faire Arbeitsbedingun-

gen. Ziel ist, einen grundlegenden 

Wandel der Lebenswelt gemein-

sam mit den Frauen zu bewirken.  

Am zweiten Fastensonntag laden 

die kefb-Frauen Mallnitz daher 

nach der Hl. Messe zum beliebten 

alljährlichen Fastensuppenessen 

ein und bitten um eine Spende für 

diese Aktion.                        

 Danke! 
  

 

Wie geht es (ER) mit der Kirche 

bei uns weiter? 
 

Vortrag von Prof. Dr. Paul M. Zulehner 
Mi. 19. Feber 2020, 19.30 Uhr Kultursaal Obervellach 

 

„Wir leben nicht einer Ära des Wandels, sondern erleben 

den Wandel einer Ära.“ So sagte Papst Franziskus unlängst 

den italienischen Bischöfen.  

Diese Aussage trifft auch auf Kärnten zu. Die Zeit, in der die 

Kirche sich für ihre Lebendigkeit auf Tradition und Brauch-

tum in der Kultur verlassen konnte, ist weithin vorüber. Ob 

es „morgen“ in Kärnten Menschen geben wird, die das 

Evangelium annehmen und aus diesem ihr persönliches 

wie das gesellschaftliche Leben gestalten, hängt davon 

ab, ob wir alle uns für gastfreundliche Gemeinschaften des 

entschlossen angenommenen und gelebten Evangeliums 

stark machen und vor allem Menschen aus der jungen Ge-

neration dafür gewinnen.  

Darüber, wie das Evangelium im schönen Land Kärnten bei 

den Menschen ankommen und Wirkung entfalten kann, 

will ich an diesem Abend mit Ihnen gemeinsam nachden-

ken.  Ich bitte Sie also, sich diesen Abend zu reservieren 

und zu kommen. Die Zeit drängt, wie die Liebe Christi uns 

drängt. Ich freue mich auf die Begegnung und das Ge-

spräch mit Ihnen!  

Ihr Paul M. Zulehner 

Fr. 31. Jänner 2020, 19.00 Uhr  

Pfarrsaal Obervellach 

Weniger ist mehr –  
Die Grenzen des Wachstums 

und das bessere Leben  
Kurzfilm & Diskussion  

mit Nina Brigitta Vasold,  

Umweltreferentin der Diözese Gurk 
 

Es ist wichtig, eine alte Lehre anzu-

nehmen, die in verschiedenen reli-

giösen Traditionen und auch in der 

Bibel vorhanden ist. Es handelt sich 

um die Überzeugung, dass "weni-

ger" mehr ist. (Papst Franziskus) 
 


