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Mt 28, 110 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der
Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria,
um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes
Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat
hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine
Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die
Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären
sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!
Ich weiß, daß ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er
ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte,
wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern,
daß er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch
Wenn Sie diese Mitteilungen nicht erhalten wollen, bitten wir hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich
habe es euch gesagt.
um Nachricht. Es kostet alles Geld!

Es finden keine öffentlichen Gottesdienste statt, die Feiertage bleiben trotzdem ;)
Karwoche und Ostern
09.04.2020 Gründonnerstag
10.04.2020 Karfreitag
11.04.2020 Karsamstag
12.04.2020 Ostersonntag
13.04.2020 Ostermontag
Lieber Leser, wir wollen mit diesem Schreiben in dieser schwierigen Zeit ein wenig Trost und
Zuversicht spenden.
Und hoffen Dir/Ihnen damit eine Hilfe zu senden, in Gott Trost, Zuversicht, Stärke, Lebensfreude, viel
mehr zu finden! Euer Pfarrer und Pfarrsekretärin

OSTERN
Aus der Osternachtsliturgie
Ja, dies ist die Nacht, da Christus zerrissen die Bande
des Todes und aus der Unterwelt als
Sieger emporstieg. Denn was hülfe uns die Geburt,
hülfe uns nicht das größere Heil: Christi Erlösung!
Wie wunderbar neigt sich Deine Milde zu uns! Wie
würdigst Du uns Deines Erbarmens!
Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern:

Die Feier dieser Heiligen Tage fehlt uns heuer,
und das tut uns weh, und wir klagen, daß wir
sie nicht in Gemeinschaft feiern dürfen!
Palmweihe war immer ein starkes Zeichen der
eigenen Zugehörikeit zur Kirche, und die
Freunde, Christ zu sein und in einer
christlichen Welt zu leben, hat sich in den
Osterbräuchen hier in Kärnten besonders
gezeigt, dazu gehört natürlich auch die
Fleischweihe. Der aufrechten Schar derer, die
auch die Osternacht mitgefeiert haben, wird sie
heuer schmerzlich abgehen.
Dennoch gilt: Christ ist erstanden!
Er ist wahrhaft erstanden!

FROHE OSTERN!
CHRISTUS IST AUFERSTANDEN-ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN!
Liebe Freunde! Eine gesegnete Karwoche und dann ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihr Pfarrer und der
Gemeindevorstand! Heuer ist alles anders, keine öffentlichen Feiern zu den Festzeiten, kein
Zusammenkommen zur Fleischweihe, es wird ein stilles Ostern. Osterjause und Reindling nur im engsten
Familienkreis, kein Osternführen für die Patenkinder. Die Wirklichkeit von Ostern allerdings bleibt: Es ist das
Fest der Gewißheit darüber, daß das Leben stärker sein wird als der Tod. Es ist das Fest, das den uralten
Kampf gegen Bosheit, Krankheit und Tod in einen größeren, ja kosmischen Zusammenhang stellt, und unser
kleines Leben mit unserem Bewußtsein und Wahrnehmen der Wirklichkeit nicht für ewig verloren sein läßt.
Wir sind Gottes eigen, wir sind aus ihm geboren und keine Macht der Welt kann uns das ewige Leben
nehmen, das im Ostersieg des Christus ans Licht kommt. Ich freue mich schon darauf, wenn wir nach der
Krise gemeinsam Gott wieder loben und preisen können. Erstkommunion und Firmung haben wir in den
Herbst verschieben müssen, traurig nehmen wir wahr, daß öffentliche Gottesdienste nicht so bald wieder
stattfinden können. Unsere Anteilnahme gilt all den Menschen, Gebet über Brot und Kuchen
die jetzt krnak und einsam sind, aber wir danken auchden
Pr.: Lasset uns beten! Herr Jesus
Menschen, die jetzt viel Gutes tun in der Pflege, im Krankenhaus Christus, Du bist das Brot der Engel, Du
und in der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Wir in
bist das Brot des ewigen Lebens, segne +
Kärnten bieten keine life-stream Gottesdienste, aber Sie sollen dieses Brot und diese Kuchen, so wie Du
wissen, daß ich für sie bete. Ich habe Ihnen die Gebete für die
die fünf
Fleischweihe abgedruckt Wenn Sie sich zur Jause zu Tisch
Brote in der Wüste gesegnet hast, damit
setzen, können
alle, die davon essen, Gesundheit an Leib
Gebet über das Fleisch
Sie sie vorher
und seele erhalten. Der Du lebst und
Pr.: Lasset uns beten! Herr unser Gott! Bei
beten. Gott wird herrschest mit Gott, dem Vater, in der
der Befreiung Deines Volkes aus Ägypten
schon das Seine Einheit des Heiligen Geistes, ein wahrer
hast Du Durch Deinen Diener Mose
dazu tun!
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. A.:
angeordnet, ein Lamm zu schlachten. Dies Ich
wünsche Amen.
geschah als Sinnbild für das Leiden
Ihnen viel Kraft,
unseres Herrn Jesus Christus. Mit dem
die Decke soll Ihnen Gebet über die Eier
Blut dieses Lammes hast Du befohlen, die
nicht auf den Kopf Lasset uns beten! Es komme,
Türpfosten zu bestreichen, damit der
fallen, vergessen Sie Herr, Dein Segen + über diese
Todesengel vorübergehe. Wir bitten Dich,
nicht auch an die Eier, damit sie eine gesunde
Du wollest dieses Fleisch hier segnen +
frische Luft zu gehen. Speise für Deine Gläubigen
und weihen, das wir, Deine demütigen
sind,die wir sie mit Dankbarkeit
Das bleibt erlaubt. Gott
Diener zu Deinem Lob und Preis
zu uns nehmen werden wegen
befohlen!
genießen wollen wegen der
der Auferstehung Deines
Ihr Pfarrer
Auferstehung Deines Sohnes unseres
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Erich Ickelsheimer
Herrn Jesus Christus, der mit Dir lebt und
Christus, der mit Dir und dem
herrscht in der Einheit des Heiligen
Heiligen Geist lebt und herrscht
Geistes, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu
von Ewigkeit zu Ewigkeit. A.:
Ewigkeit. A.: Amen.
Amen.

Öffnungszeiten der Kirche
Der Bitte unseres Bischofs folgend halten wir unsere
Kirche in Klagenfurt offen:
Sonntags von 8.45 Uhr bis 10.30 Uhr und
Donnerstags von 8 - 11 Uhr.
Nutzen Sie die Öffnungszeiten für ein privates Gebet und
entzünden Sie Kerzen für Lebende und Tote.
Mehr als fünf Personen sollten nicht zusammenkommen.

Kirchen als öffentlicher Raum
Sobald eine Kirche aufgesperrt und öffentlich zugänglich ist,
gilt diese Kirche als öffentlicher Raum. In diesem Raum sind
die derzeit üblichen Sicherheitsabstände einzuhalten. Das stille
Verweilen in Kirchen ist erlaubt. Gemeinsames hörbares Gebet
würde als öffentlicher Gottesdienst gewertet und ist daher
untersagt.
Kirchen als nicht öffentlicher Raum
Sobald eine Kirche verschlossen ist, gilt diese Kirche nicht als
öffentlicher Raum. In diesem Raum dürfen sich maximal 4 bis
5 Personen einfinden, und unter Einhaltung der verordneten
Sicherheitsabstände einen Gottesdienst feiern, der dann kein
öffentlicher Gottesdienst ist.

In die Zukunft blicken kann derzeit niemand. Der Bundeskanzler hat die Ausgangsbeschränkung
zunächst bis Ende April fixiert. Ich fürchte, es wird noch länger anhalten. Das bedeutet dann ,
daß Erstkommunion uns Firmung erst im Herbst stattfinden können. Wegen einem Termin
denken wir dabei an den ersten Sonntag im Oktober, das wäre ein Tag, um Gott dann auch für
das Überstehen der Krise zu danken.
Unser Konto: IBAN  AT 06 2070 6000 0000 3871

