
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Ostern fasst das Fundament des christlichen Glaubens zusammen:  

So stellt das Gedächtnis an Leiden, Tod und Auferstehung Christi den  

Höhepunkt des Kirchenjahres dar. Ostern ist damit das wichtigste und 

höchste Fest der Christenheit. 

Wir alle sind jedoch von der aktuellen Pandemie intensiv betroffen und 

erleben eine Ausnahmesituation, die es in dieser Weise noch nie gege-

ben hat. Entsprechend den Vorgaben der Bundesregierung und der Bi-

schofskonferenz werden bis auf weiters keine Gottesdienste in Anwesen-

heit von Gläubigen gefeiert. 
 

In den bevorstehenden Kar- und Ostertagen bis 

vorerst einschließlich Ostermontag, dem 13. April, 

wird es daher leider keine Gottesdienste mit phy-

sischer Anwesenheit von Gläubigen sowie  

öffentliche Veranstaltungen geben. 
 

Damit sind alle Gottesdienste, Palmprozessionen, Speisensegnungen und 

Osterfeuersegnungen ausnahmslos ausgesetzt. Die Gottesdienste wer-

den ohne anwesende Gläubige gefeiert, aber Ihr alle werdet in das  

Gebet miteingeschlossen sein. 

April 2020                                  Info POST, zugestellt durch POST.at 

Liebe Pfarrgemeindemitglieder! 
 

Aufgrund der Coronavirus-Krise erleben wir gerade eine schwierige und 

aufreibende Zeit. Diese Epidemie hat die ganze Welt auf die Knie ge-

zwungen. 

Sowohl die politischen als auch die kirchlichen Behörden fordern in die-

ser schwierigen Zeit von uns, soziale Kontakte zu vermeiden und so weit 

wie möglich zu Hause zu bleiben. 

Nach den letzten politischen und diözesanen Präventionsmaßnahmen 

zeichnet es sich klar ab, dass wir zu Ostern keine öffentlichen Gottes-

dienste feiern können. Das ist aber sehr schade! Sicherlich werden viele 

Gläubige darunter sehr leiden und die Osterfeierlichkeiten sehr vermis-

sen. 

Aber da die Familie die erste Kirche ist, sind wir in dieser Zeit aufgefor-

dert, intensiver in unseren Familien und Häusern zu beten. Wo es möglich 

ist, sind wir aufgerufen die Feier der Hl. Messe im Fernsehen und in ande-

ren Medien wie zum Beispiel im Online-Livestreaming zu verfolgen. So 

werden wir im Gebet als Gläubige verbunden bleiben. 

Sonst bleibt unsere Pfarrkirche, wie immer, offen. Jeder darf zu jeder Zeit 

zu einem kurzen Gebet oder zu einer kurzen Besinnung hineingehen. 

Lasst uns weiterhin für einander und für die ganze Welt beten. 

Im Glauben mit Euch in Verbundenheit grüßt herzlich 

Euer Pfarrer Charles 
 

www.kath-kirche-kaernten.at/mallnitz

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

Gebet  
für Menschen in gesundheitlicher, 

wirtschaftlicher oder persönlicher Not 
 

Guter Gott, 

du weißt um unsere Sorgen, Zweifel und 

Ängste in diesen Tagen der Ungewissheit. 

Wir suchen nach Halt und Sicherheit. 

 

Sei du an unserer Seite und gibt uns die 

Kraft, 

dass wir nicht mutlos werden, 

dass wir nicht zweifeln, 

dass wir uns nicht allein gelassen fühlen. 

Sei allen nahe, die dich brauchen – 

schütze die Menschen in unserem Land, 

steh jenen bei, die krank sind. 

Stärke alle, die sich um sie kümmern und 

für sie da sind. 

Gib jenen Hoffnung, die in eine wirtschaft-

liche Notsituation geraten sind, und be-

gleite alle mit deinem Geist, die schwere 

Entscheidungen zu treffen haben. 

 

Sei du bei uns mit deinem Segen. 

Amen. 

 

Hauskirche leben 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20) 

 

In Notsituationen war es immer auch üblich, dass sich 

Christen zu Hause zu Gebet und Gottesdienst versam-

melt haben. In manchen Gegenden konnten diese 

Hauskirchen den Glauben an Christus über lange Zeit 

am Leben erhalten. Daher sind Sie herzlich eingela-

den, nicht nur über Medien am liturgischen Leben teil-

zunehmen, sondern häusliche Gebets- und Glaubens-

gemeinschaften in der Familie zu bilden. 

Wir laden herzlich dazu die Feierlichkeiten zu Hause 

unter Teilnahme jener Menschen, mit denen man un-

ter einem Dach wohnt, stattfinden zu lassen. Für die 

häuslichen Feiern vom Palmsonntag bis Ostern wird 

an alle Kärntner Haushalte eine Sonderausgabe der 

Kärntner Kirchenzeitung „Der Sonntag“ mit Gebetshil-

fen zur Segnung der Palmzweige sowie Gestaltungs-

vorschlägen für eine Ölbergandacht am Gründon-

nerstag, eine Kreuzwegandacht, die Segnung der Os-

terspeisen und eine Feierandacht in der Osternacht 

per Post zugestellt. Zusätzlich wird das Liturgiereferat 

der Diözese Gurk eine Vorlage für die häusliche Seg-

nung der Osterspeisen, des Weihwassers und des 

Herdfeuers auf der Diözesanhomepage veröffentli-

chen. (www.kath-kirche-kaernten.at/Hauskirche) 

Gottesdienste im Radio, Fernse-

hen auf Facebook, Youtube, 

Live-Stream  
 

Unser religiöses Leben erfährt durch die 

Coronapandemie und die damit verbun-

denen Maßnahmen einen tiefen Ein-

schnitt. Wer hätte gedacht, dass unsere 

Gemeinschaft für einige Zeit auf den ge-

meinsamen Gottesdienst die Eucharistie 

und die Mahlgemeinschaft verzichten 

muss; der Schmerz darüber sitzt tief. Wir 

können Sie nur einladen in der Familie Kir-

che zu leben und Gottesdienste über Ra-

dio, Fernsehen und Soziale Medien zu ver-

folgen. Das Angebot wächst täglich.  
 

Fernsehen 

• ORF III Sonntag von 10 bis 11 Uhr kath. oder evang. 

Gottesdienst, sowie in Karwoche und zu Ostern 

• ZDF Sonntag von 9.30-10.15 Uhr abwechselnd eine 

heilige Messe oder evangelischer Gottesdienst. 

• Heilige Messen auch auf Servus TV, k-TV, etc. 

Radio 

• Radio Kärnten Sonntag von 10 bis 11 Uhr hl. Messe. 

• Radio Klassik Stephansdom: Montag - Samstag 

12:00 Uhr und So. 10.15 (aus dem Stephansdom) 

• Radio Maria Österreich: Montag bis Freitag 8:00 

Uhr und Sonntag um 10:00 Uhr 

• Radio Horeb: Montag bis Samstag 9:00 Uhr und 

Sonntag 10:30 Uhr 

Internet, Live-Stream 

• Die Hl. Messe aus der Kapelle im Bischofshaus via 

Live-Stream an Wochentagen jeweils um 9 Uhr 

www.kath-kirche-kaernten.at/bischofskapellelive 

• Hl. Messe aus dem Dom zu Klagenfurter mit Dom-

pfarrer Dr. Peter Allmaier, Sonnatg um 10 Uhr via  

www.kath-kirche-kaernten.at/domklagenfurtlive 

• Fastengedanken zur Krise, ein Video-Blog zur Fas-

tenzeit 2020 von Prof. Matthias Beck. Arzt, Theo-

loge und Priester 

https://www.katholisch.at/fastengedanken2020 

Weitere Infos auf der Homepage der Diözese Gurk. 

http://www.kath-kirche-kaernten.at/coronavirus 

 

„Urbi et orbi“  

Der Papst  

segnet die  

Welt gegen  

das Virus 

Im  Gebet  miteinander  verbunden 


