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Mai/Juni 2021                  Info POST, zugestellt durch POST.at 

„Alles hat seine Zeit“  

Herr Pfr. Charles übernimmt ab September 

2021 die Pfarre St. Theresia in Klagenfurt 

 
Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Trotz der momentan schwierigen Corona Situa-

tion waren wir in der Lage, gemeinsam Ostern zu 

feiern. Dafür möchten wir Gott danken und Ihn 

gleichzeitig bitten, dass er uns hilft, die Corona 

Pandemie zu bekämpfen und zu besiegen. 

Am Ostertag haben wir die Auferstehung des 

Herrn gefeiert. Dieses Fest erfüllt uns mit der Hoff-

nung, dass auch wir auferstehen werden.  

Am Fest Christi Himmelfahrt, am 13. Mai, werden 

wir daran erinnert, dass der Himmel unsere Hei-

mat ist. Der auferstandene Christus ist uns in den 

Himmel vorausgegangen. Dies ist die Sicherheit, 

die er seinen Jüngern gab, als er vor ihren Augen 

emporgehoben wurde und ihn eine Wolke auf-

nahm. 

Ich kann mir vorstellen, dass der Moment des Ab-

schiednehmens sowohl für Jesus als auch für 

seine Jünger nicht einfach war. Nach drei Jahren 

des Zusammenseins hatten sie sicherlich eine in-

nige Freundschaft geknüpft. Und dann kam die 

Zeit der Trennung. Sicherlich waren die Jünger 

Jesu sehr traurig und fühlten sich enttäuscht. Aber 

wenn Jesus nicht gegangen wäre, hätten sie den 

Heiligen Geist nicht empfangen und vielleicht 

hätten sie niemanden gehabt, der für sie einen 

Platz im Himmel vorbereiten sollte. Jesus versi-

cherte ihnen, dass er gehen musste, um einen 

Platz für sie vorzubereiten.  

Und er „werde den Vater bitten und er wird euch 

einen anderen Beistand geben, der für immer bei 

euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die 

Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht 

sieht und nicht kennt“ (Joh 14, 2, 16-17).  
 

Und tatsächlich ist der Heilige Geist am Pfingsttag 

gekommen. Er half den Jüngern und bis heute lei-

tet und bewegt dieser Heiliger Geist die Kirche 

Gottes.  

 

Liebe Pfarrgemeindemitglieder!  

Auch in unserem Leben gibt es immer Momente 

des Abschiednehmens, welche oftmals nicht 

leicht sind. 

Am 09.12.2011 bin ich ins Mölltal gekommen, um 

als Pfarrprovisor in den beiden Pfarren Mallnitz 

und Flattach zu wirken. Ich wurde sehr herzlich 

aufgenommen und ich fühlte mich immer hier in 

Mallnitz zu Hause. Dafür bin ich euch allen liebe 

Mallnitzer/innen sehr dankbar. Für all die Liebe 

und alle mögliche Unterstützung, die ich von 

euch bekommen habe, sage ich: Vergelt’s Gott! 
 

Aber wie Kohelet zu Recht sagt: Alles hat seine 

Zeit (Koh 3,1). Nun nach knapp zehn Jahren hier in 

Mallnitz ist für mich die Zeit gekommen, um Ab-

schied zu nehmen. Ab den 01. September werde 

ich in der Stadtpfarre St. Theresia in Klagenfurt 

wirken. Und der jetzige Stadtpfarrer in St. The-

resia, Pfr. Mag. Arnulf Johannes Pichler kommt ins 

Mölltal als Pfarrer in Obervellach. Er wird auch 

meine jetzigen drei Pfarren (Mallnitz, Flattach 

und die Teuchl) mitbetreuen. Pfr. Pichler ist sehr 

aktiv in der Seelsorge und hat viele kreative 

Ideen. Ich bin sehr froh, dass er ins Mölltal kommt. 

Er wird sicherlich vieles bewegen. 

Ich wünsche Euch allen alles Gute und vor allem 

Gottes Segen. 
 

Mit der Zusicherung meines Gebetes bitte auch 

ich Euch um Euer Gebet. 

Euer Pfarrer Charles 
 



Ein Dankeschön zum Muttertag 
Sonntag, 09. Mai 2021, 8.30 Uhr heilige Messe 

 

Auch heuer wird es noch keine große Muttertagsfeiern o-

der Ausflüge geben können, kein Essen im Gasthaus, dafür 

sollten wir den Ehrentag der Mütter auf seinen wahren Kern 

reduzieren. Wir möchten allen Müttern einen gesegneten 

Tag im Kreis der Familie wünschen, dazu viel Gesundheit 

und Hoffnung. 

Die Frauen der kefb haben für alle Mütter und Frauen eine 

kleine Gabe in der Kirche vorbereitet. 
 

Wir wollen an diesem Tag in der Hl. Messe aber auch 

ganz herzlich Herrn Pfarrer Charles zu seinem  

50. Geburtstag gratulieren und ihm alles Gute,  

viel Gesundheit und Gottes reichen Segen  

für seinen weiteren Lebensweg wünschen. 
 

Marienmonat Mai 
 

„Und der Engel sprach zu ihr:  

Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei 

Gott gefunden.“ 
 

Der Monat Mai ist in besonderer Weise der Verehrung der Gottesmutter  

Maria geweiht. Die kefb lädt am Donnerstag, 06, 20. und 27. Mai  

um jeweils 18.00 Uhr zu Maiandachten in der Kirche ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Christi Himmelfahrt       
Do., 13. Mai 2021, 8.30 Uhr 
„Als er das gesagt hatte, wurde er 

vor ihren Augen emporgehoben, 

und eine Wolke nahm ihn auf und 

entzog ihn ihren Blicken. Während 

sie unverwandt ihm nach zum Him-

mel emporschauten, standen plötz-

lich zwei Männer in weißen Gewän-

dern bei ihnen und sagten: Ihr Män-

ner von Galiläa, was steht ihr da 

und schaut zum Himmel empor? 

Dieser Jesus, der von euch ging 

und in den Himmel aufgenommen 

wurde, wird ebenso wiederkom-

men, wie ihr ihn habt zum Himmel 

hingehen sehen.“      Apg 1,9-11 

 

Herzliche Einladung zum 

Fronleichnamsfest 
Do. 03. Juni 2021, 8.30 Uhr 

 

So spricht der Herr: "Wer mein 

Fleisch isst und mein Blut trinkt, 

der bleibt in mir, und ich bleibe in 

ihm." (Joh 6,56) 
 

Die Kirche feiert die Einsetzung 

der Eucharistiefeier, in der Chris-

tus in den Gestalten von Brot und 

Wein gegenwärtig ist und in der 

Kommunion empfangen wird.  
 

Wir hoffen, dass wir im heurigen 

Jahr wieder in einer feierlichen 

Prozession durch den Ort ziehen 

können. 
 

Nähere Angaben über die be-

hördlichen Vorgaben und Mög-

lichkeiten der Feier erhalten Sie 

kurzfristig auf unserer Home-

page. 

Wir bitten um Verständnis, dass 

längerfristiges Planen derzeit 

noch nicht möglich ist. 

Wir laden sehr herzlich zur  

Heiligen Firmung in Mallnitz  
mit Prälat Kan. Mag. Matthias Hribernik 

Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, 10.00 Uhr  
 

Auch im heurigen Jahr feiern wir die heilige Firmung mit  

unseren Mallnitzer Firmlingen in der eigenen Pfarre.  

Aufgrund der Covid-Pandemie und der noch geltenden Ab-

stands- und Hygieneregeln ist das Platzangebot in der Kirche 

noch sehr eingeschränkt.  

So bitten wir, den Platz den Firmlingen und ihren Paten und  

Angehörigen zu überlassen. 
 

Wir freuen uns aber, mit Ihnen allen am  

Pfingstmontag um 8.30 Uhr die hl. Messe zu feiern.  
 

 

So. 09.05.  08.30 Uhr  Caritassammlung für Mütter in Not  

Do. 13.05.  08.30 Uhr  Christi Himmelfahrt Hochfest 

So. 23.05.  10.00 Uhr  Pfingstsonntag, Firmung 

Mo. 24.05. 08.30 Uhr  Pfingstmontag 

So. 30.05. 08.30 Uhr Dreifaltigkeitssonntag, Hochfest 

Do. 03.06. 08.30 Uhr Fronleichnam 
 

Kirchenputz  Freitag, 14. Mai, 13.00 Uhr 

Wir bitten Euch alle sehr herzlich, dabei zu helfen! Wir alle brau-

chen die Kirche, die Kirche braucht auch uns! DANKE!  
 


