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Liebe Schwestern und liebe 
Brüder!

Der verordnete Verzicht auf so-
ziale Kontakte in den letzten Mo-
naten hat Spuren hinterlassen und 
wirkt in uns nach. Die erzwungene 
Entschleunigung, die reduzierten 
seelsorglichen Dienste und Be-
gegnungen haben uns gezwungen, 
unser Handeln zu ändern und zu 
überdenken. Manches ist abge-
sagt oder verschoben worden. 

Dennoch sind unsere Patrozinien, 
Firmungen, sowie auch das Jung-
scharlager, bzw. Kinderbetreuung 
mit einem bunten Programm - gut 
über die Bühne gegangen. Danke 
allen, die dazu beigetragen haben! 
Das Warten auf die Rückkehr zur 
„alten Normalität“ prägt weiterhin 
die Zeit. Doch was stellen wir uns 
unter dieser Rückkehr vor? Alles 
soll wieder so sein, wie es einmal 
war? Die einzige Konstan-
te in unserem Leben ist die 
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Neue Pfarrsekretärin

Pfarrbrief 
Klagenfurt-Wölfnitz

„Sein Haus sind wir, wenn wir 
an der Zuversicht und an der 
Hoffnung festhalten, derer 
wir uns rühmen“ Hebr 3,6

ACHTUNG! Neue 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
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„Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege.“ Psalm 119

Bibelrunde

Veränderung, das Werden. Es gibt dann keine Rückkehr zur „al-
ten Normalität“, sondern die Gestaltung einer neuen. Wir kön-
nen nicht mehr weiterfahren wie die letzten zehn oder zwanzig 
Jahren, wir können nicht mehr weiterfahren in einem selbst-
verständlich religiös geprägten und uns tragenden Umfeld, in 
einem katholischen Aquarium (Christian Hennecke). Das wäre 
alles ein Um-Sich-Selber-Kreisen. Deshalb dürfen und müssen 
wir uns fragen, wie können wir als lebendige Kirche/Pfarre Zei-
chen der Zeit verstehen und deuten und somit einladend und 
attraktiv auch für den Menschen von heute sein. In seiner Ver-
wundbarkeit und Hektik, in seiner Suche nach Sinn, Fülle und 
Zugehörigkeit. Das Zentrum unseres Glaubens ist Jesus Chris-
tus und seine Auferstehung. Von ihm erhalten wir die Kraft zu 
wirken - auf der Basis der Liebe zu Gott, zur Schöpfung und 
zum Mitmenschen. Wir können und sollen als Christen Men-
schen in eine neue Zukunft begleiten, die mehr vom Vertrauen 
als von der Angst geprägt ist. Aus christlicher Sicht gelingt uns 
das, wenn wir uns nicht in Nostalgie zurückziehen, sondern die 
spirituellen Quellen, aus denen wir leben, auch als Quelle der 
Veränderung in der Kirche und Gesellschaft begreifen. 

So lasst uns weiterfahren, mit Fantasie, im Wandel und in 
Treue. Auf ein neues Arbeitsjahr und einen neuen Aufbruch! 

Mit Euch verbunden grüßt Euch alle

Br. Thomas

In unsere Gemeinschaft aufgenom-
men durch die Taufe wurden:

Frida Rika Becker 
29.02.2020

Emilia Karnaus 
08.03.2020

Leon Karl Gugel 
14.03.2020

Marie Kales 
04.07.2020

Fabian Alexander Rainer 
01.08.2020

Sophie Gastinger 
01.08.2020

Emily Krainz 
08.08.2020

Maya Sarina Bürger 
08.08.2020

Max Jeglitsch 
04.09.2020

Samuel Mario Willroider 
19.09.2020

Todesfälle in unserer Gemeinde:

Mag. Rudolf Schnögl am 21.12.2019

Anna Maria Gasser am 23.01.2020

Norbert Gustav Schimanz 
am 08.02.2020

Arnold Auer am 10.03.2020

Maria Ortner am 08.04.2020

Pauline Maria Pucher am 25.04.2020

Herbert Kanduth am 03.05.2020

Jozef Janez Lokar am 16.05.2020

Heinz Johann Jelinek am 04.06.2020

Brunhilde Krainer am 07.06.2020

Maria Anna Landsmann am 13.06.2020

Alfred Seebacher am 10.07.2020

Trauungen

Dietmar Gottfried Cerpes und 
Mag. Maria Helene Gröchenig 
am 20.06.2020

Wir möchten uns ab September 
2020 regelmäßig zur Lektüre, Ge-
spräch und Begegnung treffen. Im 
Zentrum steht dabei die Hl. Schrift 
und vor allem, wie sie in den Alltag 

hineinwirkt. Wir wollen 
uns von den Texten be-
gleiten und inspirieren 
lassen.

Erstes Treffen der Bi-
belrunde am Donnerstag, 
den 01.10.2020 um 18.30 
im Pfarrzentrum Wölf-
nitz!

Angela Trattner



Anders als gewohnt hat heuer 
die traditionelle (Corona-)
Pfarrwallfahrt zu Christi 
Himmelfahrt nach Maria Saal 
stattgefunden. Im Schatten des 
Domes feierten wir eine stim-
mungsvolle Marienandacht zu 
der viele Pfarrbewohner ge-
kommen waren.

»Im Maien hebt die Schöpfung 
an zu blühen und zu singen« – so 
heißt es in einem Marienlied über 
den Monat Mai. Dass Gott selber 

neues Leben um uns he-
rum und in uns schafft 
haben wir singend und 
betend gefeiert und diese 
Feier wird für mich und 
wohl alle die dabei waren 
unvergesslich bleiben. 

Da auch der gewohnte 
Kirchgang lange Zeit fast 
nicht möglich war, ist 
die Pfarre neue Wege ge-
gangen: Nach dem Motto 
„Wenn die Leute nicht 

Wallfahrt
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in die Kirche gehen können, geht 
die Kirche zu den Leuten“ gab es 
erstmals Mai-Andachten in Tult-
schnig, Wölfnitz, Emmersdorf und 
St. Andrä bei den Bildstöcken.

Josef Sadnek

Martinsfest
Der Hl. Martin steht für Gemeinschaft, Nächstenliebe und will uns immer aufs Neue zeigen, was es be-

deutet, Licht für andere sein zu dürfen. Wir erinnern uns an diesen Heiligen und Fürsprecher der Kinder am 
Mittwoch, den 11.11.2020 ab 17.00 Uhr!

Treffpunkt ist bei der RAIKA Wölfnitz mit anschließendem Umzug und Feier in der Kirche!

Änderungen vorbehalten!



Jungscharlager und Sommerbetreuung 2020

Auch in diesem Jahr fand, 
selbstverständlich unter Ein-
haltung jeglicher Hygienevor-
schriften, das Ferienlager der 
Pfarre Wölfnitz und Hörten-
dorf unter Leitung von Angela 
Trattner und Daniela Joven 
statt.

Am 13. Juli trafen wir uns am 
Hauptbahnhof Klagenfurt, um 

gemeinsam eine Woche im Pfarr-
hof Sattendorf am Ossiacher See 
zu verbringen. Eine abwechslungs-
reiche und amüsante Zeit erwartete 
uns. Neben Spiel und Spaß standen 
ein Badetag am schönen Ossia-
cher See, eine Wanderung zu den 
Finsterbacher Wasserfällen, ein 
Musikworkshop mit Familie Koth-
meier und ein „Escape Room“ im 
Pfarrhof auf dem Programm. Meist 

wurde abends auch ein 
Theaterstück von einer 
Gruppe vorgeführt. Täg-
lich marschierten wir zur 
schönen Kirche unweit 
unserer Unterkunft, um 
zu singen. Frau Elisabeth 
Kothmeier verköstigte 
uns täglich mit wunder-
barem Essen. Den Kin-
dern machte die Woche 
großen Spaß, herzlichen 
Dank für die gesamte Or-
ganisation und Mühe.

Im Anschluss an 
das Ferienlager konnten sich die 
Kinder zur Sommerbetreuung in 
Wölfnitz anmelden. Auf dem Pro-
gramm standen ein Kreativtag, ein 
Sporttag mit Markus Auer von der 
DSG (Diözesansportgemeinschaft) 
und ein Aktivtag mit der Katholi-
schen Jungschar, bei dem die Kin-
der sich über selbstgemixte Cock-
tails freuten. Einmal lud uns Frau 
Elisabeth Kothmeier nach einer 
kleinen Wanderung durch Wölfnitz 
zu sich ein und kochte für uns.

Das Lager und die anschließende 
Sommerbetreuung haben mir sehr 
gut gefallen. Ich persönlich schätze 
daran am meisten die unglaublich 
tolle Gemeinschaft und Hilfsbe-
reitschaft. Herzlichen Dank für 
das hervorragende Essen und die 
Freude, die die an den Tag gelegt 
wurde.

David Horst
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Christbaum gesucht! Wir suchen für die Weihnachtszeit in der Kirche in Wölfnitz einen Christbaum. Falls 

Sie ein zu groß gewachsenenes Exemplar im Garten oder Wald haben, freuen wir uns über die Spende. 

Kontakt über die Pfarrkanzlei!



Bericht aus Lendorf

Am 14.März 2020 feierten 
wir den letzten Gottesdienst 
vor Corona. Nach 9 Wochen 
konnten wir endlich wieder 
eine Messe mit Bruder Tho-
mas feiern.

Die Freude, gemeinsam zu beten 
und zu singen war groß.

Unser Patrozinium feierten 
wir am 26. Juli 2020. Wir 
putzten und schmückten die 
Kirche wie jedes Jahr. 

Die musikalische Umrahmung 
konnte der  Kirchenchor St.Hem-
ma coronabedingt nicht gestal-
ten. Diese gestaltete im kleinen 
Rahmen Herr Werkl Andreas mit 
seinem Sohn Lucas am Harmo-
nium. Den Segen spendete Bruder 
Thomas am Kirchplatz, wo wir ab-
schließend "Großer Gott wir loben 
dich", sangen,

Da keine Flurprozession stattfin-
den konnte, kamen auch weniger 
Leute, um unseren Kirchenpatro-
nen "Jakob und Anna" zu danken.

Ostern war dieses 
Jahr ganz anders.

Ohne die "Fleischwei-
he" im Freihen vor der 
Kirche, welche jedes Jahr 
so selbstverständlich war, 
konnte heuer coronabe-
dingt nicht stattfinden.

Also füllte ich meinen 
Weihkorb, stellte ihn auf 
den schön gedeckten Ter-
rassentisch und segnete 
unsere Osterspeisen unter 
Anleitung unseres Herrn 
Bischofs aus dem Radio.

Dann wurde zu einer Agape mit 
feinen Brötchen und Wein einge-
laden.

Auch beim "Süßen Maxi" konnte 
noch so mache Süßigkeit erstanden 
werden.

Da Maria Himmelfahrt auf einen 
Samstag fiel, fertigte ich für den 
22.August 2020, Kräutersträuß-
chen für die Kirchenbesucher. Die 
Kräuter dazu kamen aus Wald, 
Wiese und meinem Garten.

Hinweisen möchte ich auf den 
Missionssonntag, wo ich am 24. 
Oktober 2020, Produkte aus Fai-
rem Handel anbiete.

Zum 1. Advent, am 28. November 
2020, können hausgemachte Keks-
ke der Lendorferinnen gekauft 
werden.

Christa Niederbichler
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Als aller erstes wollen wir uns für den wun-
derschönen Tag herzlich bei Angela, Thomas 
und Stiftspfarrer Kanonikus Mag. Josef-Klaus 
Donko bedanken. Da heuer Corona ist, wussten 
wir nicht einmal, ob überhaupt eine Firmung 
statt finden wird.

Ein unvergesslicher Tag
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Aber durch die Bemühungen von 
Angela, konnten wir trotzdem ge-
firmt werden. Außerdem waren 
wir heuer durch Corona kleinere 
Gruppen, daher es auch sehr viel 
angenehmer für die Anwesenden 
war, weil die Pfarre nicht so voll 
war und es alle genießen konn-
ten. Als wir um 9:30 Uhr bei der 
Pfarre ankamen, warteten schon 
ein paar Firmlinge mit ihren Fa-
milien gespannt darauf, dass wir 
in die Kirche eintreten durften. 
Um 10:00 Uhr begann die Messe 

und gleichzeitig 
unsere Firmung. 
Wir saßen mit 
unseren Firm-
paten in den 
ersten zwei Rei-
hen und unsere 
Familien hin-
ter uns. Es war 
wirklich eine schöne Zeremonie. 
Nachdem wir gefirmt wurden, fuh-
ren wir in ein Restaurant oder nach 
Hause und verbrachten noch einen 
schönen Tag.

Die Firmlinge, 

Melissa und Celine.

Nikolausfeiern in der 
Pfarre Wölfnitz

Aufgrund der Entwicklungen des heurigen Jahres 
haben wir beschlossen, die Nikolausaktion heuer an-
ders durchzuführen. Viele wechselnde Hausbesuche 
und eine große Anzahl von Menschen stellen ein Ri-
siko für die MitarbeiterInnen aber auch Familien dar. 

Daher gibt es gemeinsame Nikolausfeiern in allen 
Kirchen. Sie werden musikalisch gestaltet und es gibt 
dort die Möglichkeit den Kindern die Sackerln zu 
überreichen.

Samstag, 05.12.2020 um 17.00 Uhr 
in Lendorf, Tultschnig und Emmersdorf

Sonntag, 06.12.2020 um 11.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Wölfnitz

Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung

Die Anmeldung zur Erstkommunionvorberei-
tung erfolgt über die Schule, falls ihr Kind die 
VS Wölfnitz besucht. Ansonsten bitten wir um 
Anmeldung zur den Bürozeiten!

Die Firmvorbereitung beginnt im Dezember 
2020. Wir bitten um persönliche Anmeldung 
der Firmlinge im Pfarrbüro.

Termine: 
Donnerstag, 15.10.2020 17-19 Uhr, 
Montag, 19.10.2020 17-19 Uhr 
Mittwoch, 04.11.2020 17-19 Uhr, 
Donnerstag, 05.11.2020 17-19 Uhr

Änderungen vorbehalten! Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!



Mai-Andacht in Tultschnig

Auch in Zeiten des Corona Virus 
wurde bei uns in Tultschnig die 
traditionelle Maiandacht zu Ehren 
Maria, der Gottesmutter, gefeiert. 
Sie fand am 08. Mai 2020 beim 
Marterl im Garten der Familie Ta-
megger statt.

Organisiert und feierlich gestal-
tet wurde die Andacht durch Fam. 
Sadnek und Frau Angela Trattner. 
Vielen Dank dafür! Unter Beisein 
von Pfarrer Bruder Thomas und 
den Mitfeiernden aus Tultschnig, 

wurde die Andacht musikalisch mit 
Gitarre, Gesang und besinnlich re-
ligiösen Texten und Gebeten, sehr 
schön zelebriert.

Ich denke und glaube für mich, 
sowie für all die anderen Mitfeiern-
den war es ein sehr bereicherndes 
Zusammentreffen und in diesen 
Zeiten nicht immer selbstverständ-
liches Zeichen der Zusammenge-
hörigkeit unserer Gemeinde.

Roswitha Kales
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Das Patrozinium Emmers-
dorf  musste heuer  - Corona 
geschuldet – auf den Stationen-
Umzug verzichten! Nichts des-
to trotz wurde es ein schönes, 
heimeliges, stimmiges Fest, an 
dem sich zahlreiche Begleit-
Gläubige sehr erfreut haben. 
Bruder Thomas gestaltete, ge-
sanglich begleitet von der Em-
mersdorfer Sängerrunde, eine 
abwechslungsreiche Messe mit 
anschließender Kräuterweihe.

Symbolisch für den üblichen 
4-Stationen-Umzug wurde beim 

Marterl neben der Feuerwehr die 
Marien-Feierlichkeit mit dem Ma-
rien-Segen beendet, wobei unsere 
Marienstatue diesmal unter der 
Obhut von 4 kräftigen Feuerwehr-
männern stand. Ein  Dank sei hier 
besonders dem stets umsichtigen 
Freund Hans Glantschnig gesagt, 
der uns auch das ganze übrige Jahr  
treu begleitet.

Ein Dank gilt der Emmersdorfer 
Feuerwehr – in ihren Reihe auch 
begeistertes Jungvolk! Unter der 
Leitung des Kommandanten Jo-
sef Podlipnig wurde ihrerseits ein 

geeignetes Zelt zur Ver-
fügung gestellt, und ein 
immer wieder engagier-
ter, bewährter Kern der 
örtlichen Bevölkerung, so 
Maria Steinwender, Irm-
gard Sussitz und Brigitte 
Zitterer, hat die Vor- und 
Nachbereitung unseres 

Emmersdorf-Festes mit vielen 
Ideen und großem Geschick ge-
staltet. 

Wie immer war es auch eine 
Freude, dass uns gute alte Freunde 
aus der Nachbarschaft begleiteten. 
Im Nachklang bei der Feuerwehr 
konnten wir von einem beglü-
ckenden Tag berichten, und  alle 
wurden von dieser mit  Getränken 
belohnt. Schließlich haben die im-
mer einsatzbereiten Damen aus 
Emmersdorf köstliche Süßspeisen 
aufgetischt. 

Und so bitten wir alle Helferinnen 
und Helfer vor den Vorhang!

Es war ein Tag für Körper, Geist 
und Seele, unter dem Motto „Klein 
aber fein“!

Dipl. Ing. Robert Jung

Großer Frauentag - einmal ganz anders!

Foto: Jung
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#LEBENSZEICHEN

Neue Pfarrsekretärin

Begegnung lernen, leben und 
feiern!

Int imacy-Honesty-Commit-
ment-You-Me-Us. Dies sind die 
Eingangszeilen eines bekannten 
Liedes der amerikanischen Sänge-
rin und Ikone Beyonce. Sie erzählt 
in dem Lied die Geschichte einer 
Beziehung und des gemeinsamen 
Weges.

Die Wörter heißen übersetzt 
Vertrautheit-Ehrlichkeit-Ver-
pflichtung-Du-Ich-Wir!

Nach einer langen Periode der 
Isolation und selbstverschriebe-
nen Einsamkeit stand der Sommer 
wieder unter den Vorzeichen der 
vorsichtigen Begegnung und Ge-
meinschaft. Und gerade die zuvor 
herausfordende Zeit, derer schon 
viele Menschen übderdrüssig ge-
worden sind, war für mich vor al-
lem hinischtlich der Erfahrung der 
Begegnungen lehrreich.

Nicht nur neue Formen der Be-
grüßung sind erfunden und erprobt 
worden, sondern auch der Wert 
der gemeinsamen Zeit ist gestie-
gen. Deutlich wurde dies bei den 
Gottesdiensten und Patrozinien 
aber für mich persönlich durch das 
Jungscharlager und die Sommer-
betreuung. Es brauchte eine große 
Portion Vertrauen und Vertrautheit 
der Eltern an die Pfarre als Einrich-
tung. Ehrlichkeit in der Kommuni-
kation und bei der Festlegung von 
Grenzen. Verpflichtung von Seiten 
der Kinder und BetreuerInnen sich 
auf die neue Situation einzulassen, 
einander zu respektieren und wahr-
zunehmen. 

All diese Faktoren haben eine 
zentrale Rolle gespielt und so ist 
aus vielen einzelnen Persönlichkei-
ten ein Wir geworden. Ein Wir, das 
sichtbar und spürbar wurde in der 
Tischgemeinschaft, dem gemein-
samen Spiel, den Gebetszeiten und 

den tiefen Freundschaften, die ge-
wachsen sind.

Die Zeit der Isolation und des 
eingeschränkten Miteinanders war 
eine Herausforderung. Sie birgt 
jedoch die Chance Begegnung und 
Beziehung lernen, leben und auch 
feiern zu könne.

Ich wünsche Ihnen einen wunder-
baren Herbst mit ganz viel You-
Me-Us Erfahrungen!

Angela Trattner

Grüß Gott! Es freut 
mich sehr, dass ich 
seit 01.06.2020 in der 
Pfarrkanzlei Wölfnitz 
als Ihre neue Pfarrse-
kretärin sein darf.

Mein Name ist Christina 
Thonhauser, ich bin 39 Jahre alt und lebe mit meinem 
Partner und unseren Töchtern Lena und Johanna in 

Klagenfurt. Ich bin  gelernte Restaurantfachfrau,und 
habe nach etlichen Kursen und Weiterbildungen im 
September 2014 als Pfarrsekretärin in der Pfarre Kla-
genfurt – Annabichl angefangen. Ich darf mich für 
die herzliche Aufnahme und Begrüßung sehr herzlich 
bedanken und freue mich auf viele persönliche Ge-
spräche und Begegnungen.

Ihre Christina Thonhauser 

Ich bin persönlich in der Kanzlei erreichbar: 
Montag und Mittwoch von 09:00 – 11:00 Uhr


