
Liebe Pfarrgemeinde, 

Der Herr ist wirklich auferstanden: 

Freuen wir uns und jubeln! Durch die 

Auferstehung schenkt uns Jesus das 

ewige Leben. Halleluja. 

Jesu Tod verkünden wir, seine Aufer-

stehung preisen wir, seine Wiederkunft 

erwarten wir am Jüngsten Tag. 

Wir nähern uns in diesen Tagen lang-

sam den großen Geheimnissen unse-

res Glaubens: dem Tod und der Aufer-

stehung unseres Herrn Jesus Christus. 

Jesus lebt, auferstanden ist er von den 

Toten. Er bleibt mit uns bis ans Ende 

der Zeit. 

Aber auch zweitausend Jahre nach sei-

nem Tod und seiner Auferstehung blei-

ben für uns,  wie damals für die Apos-

tel, nicht nur das leere Grab und die 

Auferstehung, sondern auch die Zwei-

fel und manchmal der Unglaube. Des-

wegen ist es ganz wichtig, sich immer 

wieder des Wortes Jesu an seine Jün-

ger zu erinnern: „Fürchtet euch nicht! 

Ich bin bei euch!“ 

Jesus lässt uns nicht allein. Er sendet 

uns seinen Hl. Geist. Der Hl. Geist 

führt uns durch die Gefahren unseres 

Lebens. 

Liebe Pfarrgemeinde, kurz nach Ostern 

werden wir  heuer das 800 Jahre Ju-

biläum der Pfarre Timenitz feiern. 

Bei dieser Gelegenheit werden wir 

auch den neuen Volksaltar wei-

hen.  Unsere schöne Kirche ist dem Hl. 

Georg geweiht. Auch diese Kirche ist 

eine Zeugin durch die Jahrhunderte 

des festen Glaubens an Jesus Christus 

den Gekreuzigten und Auferstande-

nen. 

Die Vorfahren haben im Glauben an 

Jesus Christus diese Kirche errichtet, 

beten wir, dass auch in Zukunft in die-

ser Kirche das Wort Gottes verkündet 

und gefeiert wird. 

Herr Jesus Christus, schenke auch uns 

die Kraft, dass wir heute und jetzt, in 

der Welt von heute, für dich ein Zeug-

nis ablegen dürfen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen 

ein gesegnetes Osterfest 

         Ihr Pfarrer 

                         Marijan Mrijanovic 
 

Grüß Gott! 

Es freut mich sehr, dass ich seit 01.12.2017 
in der Pfarrkanzlei Timenitz als Ihre neue 
Pfarrsekretärin und pastorale Hilfe tätig sein 

darf. Mein Name ist Christina Thonhauser, ich 
bin 37 Jahre alt und gelernte Restaurantfach-

frau. Mit meinem Partner Alexander und mei-
nen beiden Kindern Lena und Johanna lebe 
ich in Klagenfurt. Nach etlichen Kursen und 

Weiterbildungen bin ich bereits seit Septem-
ber 2014 Pfarrsekretärin in der Pfarre Klagen-

furt-Annabichl. Ich darf mich für die herzliche 
Aufnahme und Begrüßung sehr herzlich be-
danken und freue mich auf viele persönliche 

Gespräche und Begegnungen 

 

Ihre Christina Thonhauser 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ich bin persönlich in der Kanzlei erreich-

bar: Mittwoch 08:00 – 13:00 und Freitag 
08:00 -10:00 (außer an Freitagen nach Feier-

tagen und während der Sommermonate) 

Ich bin telefonisch am Diensthandy 

(0676 – 8772 5371) erreichbar: Montag 

bis Freitag von 08:00 – 12:00 und Freitag-

Nachmittag von 15:00 – 17:00 

Vorstellung neuer Pfarrsekretärin 


