
R. k. Pfarre Maria Wörth    Liebe Pfarrgemeinde! 

Euer Pfarrer grüßt euch recht herzlich, wünscht euch Gesundheit und 

Kraft, diese für uns alle recht außergewöhnliche Zeit und Situation auch 

im Gebet mitzubegleiten. In der Hoffnung,  

dass alles gut wird, bete ich mit euch allen. 
           Euer Pfarrer     
 

 

Wir leben derzeit in schwierigen Zeiten. Es sind aber auch Zeiten, die unsere 

christliche Solidarität brauchen, unser Da-Sein für andere Menschen. Uns alle 

bewegt die Sorge, wie sich diese Krankheit entwickeln wird. 

Ich verbinde damit aber die große Bitte, dass die Maßnahmen, zu denen wir 

gezwungen sind und die auch weh tun, wirklich eingehalten werden. Es 

werden wieder die Zeiten kommen, in denen wir gemeinsam beten und 

Gottesdienste feiern können. Der Glaube ist es, der uns die Hoffnung gibt, dass 

Gott, der uns das Leben geschenkt hat, dieses auch bewahrt. Diese Hoffnung sollen gerade wir als Christen aus-

strahlen. Wenn wir alle mithelfen, wird es nicht so schlimm sein. Denn wir sind getragen von Gott, von seiner Liebe. 

Meine große Bitte ist, dass wir in dieser Zeit die Nächstenliebe ganz besonders üben und schauen, wo wir gebraucht 

werden, wo wir helfen können. Wir sind miteinander im Gebet verbunden. 

Miteinander und mit Gott und seiner Hilfe werden wir diese schwierige Zeit gut überstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste und spirituelle 
Angebote aus dem Internet 
Da seit 16. März Gottesdienste nur 
mehr ohne Beteiligung von Gläubigen 
gefeiert werden dürfen, lädt die Katho-
lische Kirche Kärnten in besonderer 
Weise dazu ein, an Gottesdiensten 
via Radio, Fernsehen oder Live-
Streams teilzunehmen. 
Diözesanhomepage und Pfarrseiten 
So wird von Montag bis Freitag um 9 
Uhr die hl.Messe aus der Kapelle im 
Bischofshaus via Live-Stream auf 
www.kath-kirche-kaernten.at 
übertragen. 
Die Klagenfurter Dompfarre strahlt ab 
sofort die Sonntagsgottesdienste mit 
Dompfarrer Peter Allmaier um l0 Uhr 
via Livestream auf der Homepage der 
Pfarre www.dom-klagenfurt.at aus. 
Die Sonntagsgottesdienste in der Stadt- 
pfarre Klagenfurt-St. Theresia können 
ebenso über den YouTube-Kanal 
von Stadtpfarrer Arnulf Johannes 
Pichler und der Facebook-Seite der 
Pfarre mitgefeiert werden. 

Das ZDF sendet jeden Sonntag von 
9.30-10.15 Uhr abwechselnd eine 
heilige Messe oder einen 
evangelischen Gottesdienst. 
Teilweise werden diese auch von 
ORF 2 übernommen. 
"radio klassik Stephansdom" über- 
trägt von Montag bis Samstag 
jeweils um 12 Uhr und sonntags um 
10.15 Uhr die hl. Messen aus dem 
Stephansdom live. 
"Radio Maria Österreich" sendet  
wochentags um 8 Uhr und sonntags  
um l0 Uhr Gottesdienste, "Radio 
Horeb" von Montag bis Samstag um 9 
Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. 
Die hl. Messe mit Papst Franziskus aus 
der Casa Santa Marta wird täglich um 7 
Uhr auf www.vaticannews.va auf Italie- 
nisch mit deutscher Übersetzung durch 
Radio-Vatikan-Mitarbeiter übertragen. 
Das Kölner Domradio ww.domradio.de  
streamt wochentags um 8 Uhr und 
sonntags um l0 Uhr Gottesdienste. 
Gottesdienste können live montags von 
l8 bis 19 Uhr live aus dem Stift  
Heiligenkreuz mitgefeiert werden. 

Die Pfarre Klagenfurt-St. Josef 
/Siebenhügel überträgt die Gottes-
dienste um l0 Uhr live auf der 
Facebook-Seite der Pfarre. 
Die Stadtpfarre Wolfsberg überträgt 
ab sofort sonntags um 10.15 Uhr 
die hl. Messe mit Pfarrer Krzysztof 
Kranicki aus der Hauskapelle über 
die Facebook-Seite der Pfarre. 
Die Gottesdienste aus der Pfarre 
Maria Rain, sonntags um l0 Uhr 
und Montag bis Samstag um 18 
Uhr, werden via Live-Stream auf dem 
YouTube-Kanal der Pfarre 
 "Wings of Church – Pfarre Maria 
Rain" übertragen. 
Radio und TV 
Überdies haben die Gläubigen die 
Möglichkeit, Gottesdienste im 
Rundfunk mitzufeiern. So überträgt 
der ORF jeden Sonntag von l0 bis 
11 Uhr im Programm der Regional-
radios österreichweit jeweils aus 
einem anderen Bundesland eine hl. 
Messe. 
 


