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Pfarrbrief Herz Jesu Welzenegg

ist      so  etwas  wie  die  Vorhut  unserer  kreativen  Seelsorge.    Weil  hier  etwas  schon  zu  hören   ist,  was  nicht  über-
all  normal  und  selbstverständlich  ist.  Weil  hier  Musiker  und  
Künstler  am  Werk  sind,  die  eine  neue  Musik  kommen  sehen.  
Weil  hier  eine  Art  Gottesdienst  gefeiert  wird,  die  an  stille  
Geheimnisse   heranführt.  Weil   hier   ein  Hören   geübt  wird,  
das  Dinge  erfasst,  die  noch  gar  nicht  geschehen,  Worte,  die  
noch  gar  nicht  gesprochen  wurden.
Bei   der   Geräuschmesse   gibt   es   Musik,   aber   keinen   Ton.  
Auch  kein  stimmhaftes  Sprechen.  Trotzdem  Verständigung.  
Begegnung.  Ereignis.  Mehr  denn  je.
Das  Fest  Mariä  Empfängnis  kann  uns  empfänglich  machen.  
Dazu  nehmen  wir  unser  Gerede  zurück  und  reduzieren  uns  

-

Die  Geräuschmesse
zu  Mariä  Empfängnis  am  Dienstag,  8.  Dezember

ren  und  der  Aufmerksamkeit.
Die  Musik   kommt   von  Nina  
Polaschegg.   Hörern   von   Ö1  
ist  sie  bereits  ein  Begriff,  aus  
nächtlichen   Sendungen   über  
zeitgenössische   Musik.   Aber  
sie  kommt  nicht  als  Modera-
torin,   sondern   als  Musikerin.  
Sie   bringt   ihren   Kontrabass  
und  verspricht  noch  ungehörte  Klänge  und  Geräusche.  Mu-
sik  ist  auch  Begegnung.  Von  Geist  zu  Geist.
Und  wenn  es  gelingt,  dann  haben  wir  zu  diesem  Zeitpunkt  
bereits   eine   neue   Lautsprecheranlage   provisorisch   instal-
liert,  zum  Probehören,  vor  der  Kaufentscheidung.  Zum  Fest  
der  Empfänglichkeit  für  Gottes  Verheißung.  PD
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Das  Sakrament  der  Eucharistie
Ein   besonderes   Fest,   an   dem  Kinder   zum   ersten  Mal   den  
Leib  Christi  empfangen  und  somit  in  die  Mahlgemeinschaft  
mit  Jesus  aufgenommen  werden.
Viele  Kinder  haben  sich  bereits  zur  Vorbereitung  auf  dieses  
Fest  angemeldet,  doch  was  gehört  zu  einer  solchen  Vorbe-
reitung?  Gemeinsam  mit  Unterstützung  der  Eltern  und  Re-
ligionslehrerInnen  werden  die  Kinder  erfahren  wie  Christen  
leben,   unsere  Kirche  Herz   Jesu  Welzenegg   kennenlernen,  

gehört  in  erster  Linie  die  Sonntagsmesse  zur  Vorbereitung,  
wo   sich  viele  Menschen   treffen  um  Gemeinschaft  mit   Je-
sus   zu   feiern.  Unser   Pfarrer  Dr.   Peter  Deibler  wird   jeden  
Sonntag  während  der  ganzen  Vorbereitungszeit  die  Messe  
so  gestalten,  dass  Kinder  spielerisch  in  das  Geheimnis  der  
Gegenwart  unseres  Herrn  eingeführt  werden.

den  ReligionslehrerInnen  alle  Eltern  unserer  Erstkommuni-
onkinder  zum  Elternabend  in  unsere  Pfarre  Welzenegg  ein.  
Um  18  Uhr   feiern  wir  Abendmesse,   anschließend  bespre-
chen  wir  den  weiteren  Verlauf  der  Erstkommunionvorberei-
tung  im  Pfarrsaal.
Wir  freuen  uns  auf  ihr  Kommen!  
Daniela  Joven

Feuer  und  Flamme
Die  Firmung  ist  das  Sakrament  der  Bestärkung  des  jungen  
Menschen  in  seinem  Christsein.  In  diesem  Sakrament  emp-
fängt  er  den  Hl.  Geist,  welcher  ihm  Standvermögen  gibt,  ihn  
ermutigt  und  ihn  auch  bestärkt  Verantwortung  für  sich  und  
die   Gemeinschaft   zu   übernehmen.   Die   Firmvorbereitung  

-
lich  andere  Religionen,  soziale  Einrichtungen  und  vor  allem  
neue  Menschen  kennen  zu  lernen.  Die  Firmkandidaten  wer-
den   auch   in   das   Pfarrleben  mit   eingebunden   und   werden  
vielleicht   auch   Fremden   begegnen,   Vorurteile   aufbrechen  
und  auf  ihrem  Lebensweg  Unterstützung  erfahren.  Am  22.  

in  die  Messe  zu  kommen,  wo  die  Gruppen  vorgestellt  wer-
den  und  sich  entscheiden  können,  mit  welchem  Betreuer  sie  
sich  auf  das  Sakrament  vorbereiten  wollen.
Daniela  Joven

11.  November:  Hl.  Martin  von  Tours
Ein  Bettler  saß  im  kalten  Schnee,

dem  tat  das  alte  Herz  so  weh.

Sankt  Martin,  der  vorüberritt,

gab  ihm  den  halben  Mantel  mit.

Die  Legende  von  Martin  ist  vielen  bekannt,  der  junge  Sol-
dat  der  seinen  Mantel  einem  Bettler  schenkte,  welcher  sich  
Martin   im  Traum  als  Jesus  Christus  zu  erkennen  gab.  Auf  
dieses  Erlebnis  hin  ließ  Martin  sich  taufen,  verließ  das  Mi-
litär  und  ging  bei  einem  Bischof  in  die  Lehre.  In  der  ganzen  
Zeit   behielt  Martin   sein  gutes  Herz  und   seine  Hilfsbereit-
schaft  und  die  Leute  hatten  ihn  lieb  gewonnen.  So  baten  sie  
ihn  auch,  dass  er  Bischof  der  Stadt  Tours  werde.  Die  Legen-
de  erzählt,  dass  Martin  sich  eigentlich  nicht  würdig  fühlte  
und  sich  in  einem  Gänsestall  vor  dem  Volk  versteckte.  Die  
Gänse   schnatterten   aber   so   laut,   dass   sie  Martin   verrieten  
und  zur  Strafe  wurden  sie  dann  gebraten.  So  entstand  der  
Brauch  der  Martinigans.  Martin   selbst  wurde  80   Jahre   alt  
und  vollbrachte  bis   zu   seinem  Tod  Wundertaten  und  Hei-
lungen.  DJ
Geschrieben  steht:  „Seid  allen  gut,

denn  was  ihr  dem  Geringsten  tut,

das  habt  ihr  mir,  dem  Herrn  geschenkt!“

Wohl  dem,  der  wie  Sankt  Martin  denkt.

Nikolausaktion  am  5.  Dezember
In  den  Pfarren  sind  wir  bemüht,  den  Heiligen  

-
stenliebe  zu  zeigen.  Wer  heuer  den  Besuch  des  

16.11.  bis  27.11.  anmelden!
Bitte   um   Anmeldung   im   Pfarramt   Herz-Jesu   Welzenegg  
Tel.:  0463/913320  zu  Bürozeiten.

Elisabethsammlung
An   den   Sonntagen   15.   und   22.11.   geht   wieder   der   Elisa-
bethkorb  in  der  Messe  um.  Sachspenden  und  Geldspenden  
werden   gesammelt   für   Bedürftige   unserer   Pfarre   und   im  
Asylantenheim,  nach  dem  Vorbild  der  heiligen  Elisabeth.
Für  einmalige  oder  regelmäßige  Geldspenden,  die  man  auch  
von   der   Steuer   absetzen   kann,   gibt   es   das   Konto   unserer  
Pfarrcaritas:  AT83  2070  6045  0027  5096



land   und   China,   um  Handelswege  
und   kulturellen  Austausch   zu   för-
dern.  
Was  kam  aus  Persien  nach  Europa?  
Glasierte  Fliesen,  Gewürze,  die  Al-
gebra,   die  Astrologie,   das   Schach-

Physiker   und   Philosoph   Avicenna,  

und   dessen  Mausoleum   ich   in  Ha-
madan   besucht   habe.   Der   Paradie-
sgarten   und   jeglicher   Garten.   Und  
viele   Religionen   und   Sekten,   die  
Gnosis,   der   Manichäismus,   zuletzt  
die   Bahai-Religion.   Zu   den   wich-
tigen   Persien-Bewohnern   aus   dem  
Alten  Testament   gehören   die   Jüdin  
Esther,   die   zur   Königin   des   Groß-
reiches  wurde,  Tobias,  der  mit  dem  
Engel   Raphael   durchs   Land   reiste,  
sowie  der  Prophet  Daniel,  der  dem  
König   die   geheimnisvolle   Schrift,  
das  Mene   Tekel   deutete.   In   christ-
licher   Zeit   kamen   zwei   Apostel  
bis  nach  Persien,  Bartholomäus  und  Judas  Thaddäus,  deren  
Grabeskirchen   im   abgelegenen   Bergland   ich   im   Sommer  
besucht  habe.  Dabei  hat  das  heutige  Land  eine  Ausdehnung  

die  gut  doppelt  so  alt  ist  wie  die  unseres  mitteleuropäischen  
Landes.  Und  auch  in  der  Höhe  bietet  der  Iran  eindrucksvolle  
Dimensionen.  Der  Vulkan  Damavand  ragt  5600  Meter  empor  
zwischen  Kaspischem  Meer  und  Teheran.  
Aber  der  Orient  ist  begehbar.  Keine  Fiktion,  kein  bloßes  Ge-
genbild  zu  unserem  gleichmäßigen  harmlosen  Leben.  Er  ist  
befahrbar  und  lässt  sich  entdecken.  Offen  für  die  Sinne.
Herzliche  Einladung  zum  Orientabend  am  Freitag,  18.  
November,  ab  18  Uhr.  Mit  Bildern,  Texten,  Musik  und  
Speisen  aus  dem  Iran!
Anlässlich  der  Iranreise  im  Sommer  2015  
von  Pfarrer  Peter  Deibler  
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Der  Frauenchor  Noreia  
lädt  herzlich  ein  zum  

für  die  Lautsprecheranlage  in  der  Pfarrkirche  
„Sing  to  the  Lord  –  Besinnliches  und  Schwungvolles“    
Sonntag,  22.  November  2015,  um  17:00  Uhr  

Pfarrkirche  „Herz  Jesu  Welzenegg“

Sternsingeraktion  2016
Die   heurige   Sternsinger-
aktion   kommt   Menschen  

Gute.   Diese   Region   ist  
reich   an   kultureller   und  
landschaftlicher   Vielfalt,  
dennoch  leben  viele  Men-
schen   in  Armut.  Das   Le-
ben  ist  nicht  leicht  in  diesem  Teil  der  Welt.  
Viele  Schulen,  Spitäler  und  Häuser  wurden   in   jahrzehnte-

Volksgruppen   zerstört.   Leidtragende   sind   besonders   die  
Kinder.   Die   Schulen   sind   in   sehr   schlechtem   Zustand,   es  

Einkommen.  
Um  wieder  ein  Zeichen  gegen  die  Armut  setzen  zu  können,  
suchen  wir  Könige,  Sterne  und  Begleiter/Innen,  die  bereit  
sind  von  1.  bis  3.  Jänner  2016  in  Welzenegg  von  Haus  zu  
Haus  zu  ziehen.  Ebenso  suchen  wir  noch  Familien,  die  den  
Besuch  aus  dem  Morgenland  verköstigen  könnten.  
Melden  Sie   sich  bitte   im  Pfarrbüro,  Tel.:   0463/913320   zu  
Bürozeiten.

Wo  ist  denn  der  Orient?
Fast  zweitausend  Jahre  lang  war  die  Kirche  am  Orient  aus-
gerichtet,  also  die  Kirchen  mit  dem  Altar  nach  Osten  gebaut,  
in   Richtung   der   sol   oriens,   der   aufgehenden   Sonne,   oriri,  
sich  erheben,  Zeichen  und  Bild  des  Auferstehungsglaubens.  
Erst  im  20.  Jahrhundert  wird  diese  Tradition  zurückgestellt,  
unser  Kirchenbau   in  Welzenegg   schaut   nach  Westen.  Was  

Sterndeuter   kommen   vom   Osten,   um   den   neugeborenen  
-

heit,   das   Zukunftswissen,   auch  manche  Geheimlehre.  Die  
abendländische   Tradition   hat  
Respekt  vor  dem  Wissen  aus  Ja-
pan  und  China,  Indien  und  Per-
sien,  und  sucht  von  jeher  Wege  
der   Begegnung.  Alexander   der  
Große  zog  mit  seinem  Heer  von  
Makedonien   bis   Persien   und  
Indien,   um   aus   Griechenland  
und  Persien  eine  neue  Kultur  zu  
bilden,   den   Hellenismus.   Mar-
co   Polo   reiste   als   Händler   und  
christlicher   Botschafter   nach  
Persien,   Afghanistan,   Südruss-
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Terminvereinbarung: 0463 41766

Friseur • Fußpflege • Kosmetik
Öffnungszeiten: Di-Fr 8.30-18 Uhr, Sa 8-14 Uhr

Pischeldorferstraße 194 • 9020 Klagenfurt

Termine  November  2015      

Tod  –  ewiges  Leben
Franz  Lintsche
Herbert  Walland

Kanzleistunden
Montag  und  Donnerstag:  8.00  –  12.00  Uhr  

und  13.00  –  17.00  Uhr
Dienstag:  8.00  –  12.00  Uhr

Sprechstunde  des  Pfarrers  
Mittwoch,  8.00  –  9.00  Uhr

Montag,  Donnerstag  und  Samstag
18.00  Uhr  Heilige  Messe

Samstag,  31.10.
14.30  –  18.00  Uhr  Glaube  und  Licht
18.00  Uhr  Hl.  Messe  

Sonntag,  1.11.  –  ALLERHEILIGEN
10.00  Uhr  Festmesse
Sammlung:  Bausteinaktion
14.30  Uhr  Gräbersegnung  Klagenfurt-St.  Peter

Montag,  2.11.  –  ALLERSEELEN
18.00  Uhr  Hl.  Messe  
f.  d.  Verstorbenen  der  Pfarre  des  letzten  Jahres

Dienstag,  3.11.
8.30  –  12.00  Uhr  Mitten  im  Leben

Mittwoch,  4.11.
15.00  Uhr  Hl.  Messe  im  Altersheim
15.00  –  16.00  Uhr  Pfarrcaritas

Freitag,  6.11.
15.00  –  16.00  Uhr  Herz-Jesu  Anbetung

Samstag,  7.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe  

Sonntag,  8.11.,  32.  So.  im  Jahreskreis
10.00  Uhr  Hl.  Messe

Montag,  9.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe  

Dienstag,  10.11.
9.00  –  11.00  Uhr  „Sing  dem  Herrn  ein  neues  Lied!“
Fünfteiliger  Bibelkurs  zu  den  Psalmen  mit  Mag.  Klaus  Ein-
spieler   „Psalm  103  –  der  Lieblingspsalm   Jesu?  –  und  das  
Vaterunser“

Mittwoch,  11.11.
17.00  Uhr  Kindergarten:  Laternenfest

Donnerstag,  12.11.
15.00  –  17.00  Uhr  Mi-Cafe
18.00  Uhr  Hl.  Messe

Samstag,  14.11.
14.00  Uhr  Seniorennachmittag
Gestaltung:  Chor  InCantare

Sonntag,  15.11.,  33.  So.  im  Jahreskreis  
(Elisabeth  Sonntag)
10.00  Uhr  Hl.  Messe  
Kollekte:  Elisabeth-Sonntag  (Caritas)  Elisabethkorb

Montag,  16.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe
  
Dienstag,  17.11.
8.30  –  12.00  Uhr  Mitten  im  Leben
18.00  Uhr  PGR-Sitzung

Mittwoch,  18.11.
15.00  –  16.00  Uhr  Pfarrcaritas

Donnerstag,  19.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe

Freitag,  20.11.
18.00  Uhr  Orientabend

Samstag,  21.11.
14.30  Uhr  Adventkranzbinden  der  Jungschar
18.00  Uhr  Hl.  Messe

Sonntag,  22.11.,  CHRISTKÖNIGSFEST
10.00  Uhr  Hl.  Messe  mit  den  neuen  Firmkandidaten
Adventbazar  der  Jungschar  vor  und  nach  dem  Gottesdienst
Elisabethkorb

Montag,  23.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe  

Dienstag,  24.11.
9.00  –  11.00  Uhr  „Sing  dem  Herrn  ein  neues  Lied!“
Fünfteiliger  Bibelkurs  zu  den  Psalmen  mit  Mag.  Klaus  Ein-
spieler  „Psalm  85  und  24  –  die  Psalmen  der  Adventzeit“

Donnerstag,  26.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe

Samstag,  28.11.
18.00  Uhr  Hl.  Messe  mit  Adventkranzsegnung

Sonntag,  29.11.,  1.  Adventsonntag
10.00  Hl.  Messe


