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Der Heiland ist erstanden! Halleluja! Befreit von 
Todesbanden Halle - Halleluja. Der als ein wahres 

Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam. Für uns den 
Tod zu leiden kam. Halle - Halleluja. 

Nun ist der Mensch gerettet! Halleluja! Und Satan 
angekettet Halle -Halleluja. Der Tod  hat keinen Stachel 

mehr, der Stein ist weg das Grab ist leer. Der Stein ist 
weg das Grab ist leer. Halle - Halleluja.

FROHE OSTERN | VESELO VELIKO NOČ

Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan. 
Smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan. 
Dokazal božjo moč, je to Veliko noč. Aleluja,...
Tretji dan po silni smrti njega iščejo žene.
Z Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene.
Le kje bi Jezus bil, njih ženin ljubezniv. Aleluja..
Prvič se je bil prikazal Magdaleni v vrtu tam.
Da živi očitno skazal je še Petru in ženam.
In dvema učencema, ki v Emavs potvata. Aleluja…

Jesu Einzug in Jerusalem - Ausschnitt aus der Kathedrale Notre-Dame de Laon
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»Klic veselja naj osreči po vsem 
svetu vse ljudi. Aleluja pojmo vsi, 
Kristus vstal je in živi!« odmeva ve-
likonočna pesem v mojem srcu.

Velika noč nas navdaja z veseljem, 
upanjem in vero. Smo kakor Marija 
Magdalena, ki je prva prihitela h 
grobu in videla, da Gospoda ni več v 
grobu. Ni še popolnoma doumela, 
kaj se je zgodilo, zato je mislila 
najprej, da je nekdo oskrunil Jezusov 
grob. Vse to je hitro povedala Jezu-
sovim učencem, apostolom, ki so bili 
iz strahu zaprti v hiši. Dva od njih sta 
se ojunačila in odhitela do groba, da 
bi videla, kaj se je zgodilo. Najbolj pa 
me potolaži sklep evangeljskega od-
lomka, v katerem pravi, da sta stopila 
v grob in verovala, saj nista še razu-
mela.

Tudi mi stojimo pri odprtih grobovih 
in pogosto ne razumemo, zakaj smrt, 
zakaj nas je nekdo zapustil. Odprt 
grob potrebuje našo vero. Trka na 
naše srce in našo dušo. Odprt grob 
umije naše oči. Naši grobovi so bili v 
zadnjih letih večkrat odprti, saj smo 
se zaradi posledic epidemije poslo-
vili od mnogih naših dragih, naših 
prijateljev in znancev. Kot apostola 

stojimo pred grobom in le počasi se 
zavedamo, da s smrtjo človeka ni 
vsega konec. Da človek ni le meseno 
telo, ki ga polagamo v grob. Ob 
grobu se ustavijo naši spomini. 

Apostol Peter poln milosti vstajenj-
ske vere tudi nam neposredno spre-
govori v Apostolskih delih. Tako tudi 
mi vemo, kaj se je dogajalo po vsej 
Judeji, začenši v Galileji. Vemo o 
Jezusu, kaj je govoril, vemo da je de-
lal dobra dela. Vemo da je ozdravljal 
ljudi; slepe, bolne, hrome, gobave. 
Vemo da je obujal mrtve. 

Na veliki petek so ga pribili na križ in 
umorili. A Bog ga je obudil od mrt-
vih. Jezus je vstal! To je najpomemb-
nejši dogodek naše zgodovine, naše-
ga življenja. Če namreč Jezus ne bi 
vstal, bi bila naša vera mrtva in naše 
življenje zapisano grobu. Vendar, ker 
je Jezus vstal, sedaj naše življenje 
vodi preko groba. Preko groba vsto-
pamo v večno življenje. Tam nas ča-
ka Jezus s svojimi poveličanimi rana-
mi. Tam vsako trpljenje dobi smisel. 
Tam spoznavamo in razumemo, kar 
nam je bilo v tukajšnjem življenju še 
prikrito. Tam bomo v polnosti razu-
meli, zakaj je bilo to potrebno in 
zakaj je Jezus moral toliko pretrpeti, 
biti zavržen in umorjen na križu.

Bog je dober, je usmiljen, je ljubeč. 
Od njega ne morejo priti slabe stvari. 
V njegovem bistvu ni trpljenja. On 
ustvarja in dela, da bi bilo dobro. Ne-

katerih stvari ne moremo razumeti. 
Lahko jih sprejmemo, da tako pač je. 
Korak naprej pa je, da jih osmislimo, 
da jih vidimo in spoznamo v luči naše 
vere. 

V luči vstajenja moramo spoštovati 
posebej tisto trpljenje za katerega ne 
znamo najti zdravila. Če ne že tukaj 
na zemlji, bomo gotovo v nebesih 
razumeli, zakaj smo se srečali s to 
pandemijo. Gotovo bomo dobili vse 
odgovore na mnoga vprašanja, ki jih 
imamo sedaj. A kljub temu mislim, 
da v nebesih ta vprašanja več ne bodo 
pomembna. 

Če gledamo samo trpljenje smo 
ostali sključeni, potrti in zazrti v za-
prti grob. Po ponovnem premisleku 
najdemo tudi mnogo pozitivnih 
stvari zadnjega leta. Poglejmo samo, 
kako smo pogrešali srečanja, obje-
me. Našli smo različne načine, kako 
si kljub razdalji biti blizu. Poglejmo 
na naše brezglavo divjanje in potroš-
ništvo, ki se je umirilo. Prebudilo se 
je naše sočutje do ubogih, posebej še 
starejših in osamljenih. Upam, da  bo 
tudi kamen bremena - našega groba - 
kmalu odstranjen in bomo lahko 
zaživeli v polnosti. 

Še danes moramo dvigniti pogled od 
groba proti nebu. Pogledati se mora-
mo ponovno v oči. Srečati se mora-
mo ponovno z brati in sestrami. Že-
lim si, da bi lahko kmalu obhajali 
svete maše v polnem številu. Evha-
ristija je zahvalno srečanje pri darit-
veni mizi in temelj našega življenja 
in odnosov. Nikakor ne smemo več 
bežati pred sočlovekom, temveč vsa-
kemu prinašati upanje in veselje. Saj 
zadnje besede nimata ne trpljenje in 
ne smrt, ampak vstajenje in ljubezen.

Kristus je vstal in živi! Zato vsem 
vam želim blagoslovljeno Veliko 
noč! 

Kristus je vstal in živi! 
Der Heiland ist auferstanden und lebt!
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Freu dich, erlöste Christenheit, 
freu dich und singe, der Heiland 
ist erstanden heut', Halleluja

Das Osterfest schenkt uns jedes 
Jahr Freude, Hoffnung und stärkt 
unseren Glauben. Wir ähneln Maria 
Magdalena, die am Ostermorgen 
zum Grab kam und es leer fand. Sie 
konnte es noch nicht fassen, was 
geschehen war und meinte, böse 
Menschen hätten Jesus gestohlen. 
Sie erzählt es den Jüngern, die aus 
Angst eingesperrt waren. Zwei von 
ihnen hatten den Mut, zum Grab zu 
gehen um nachzusehen, was ge-
schehen war. Am meisten aber be-
eindruckt mich der letzte Satz des 
Evangeliums, wo es heißt, dass sie 
geglaubt haben, als sie das leere 
Grab sahen. 

Auch wir stehen oft an offenen 
Gräbern und verstehen nicht, warum 
der oder jener sterben musste. Am 
offenen Grab ist unser Glaube ge-
fragt. Unsere Gräber waren in den 
letzten Monaten öfters geöffnet, 
weil viele unserer lieben Verwand-
ten, Bekannten und Freunden an den 
Folgen der Corona- Epidemie ge-
storben sind. Wie die beiden Apostel 
stehen wir vor den Gräbern und 
verstehen erst langsam, dass der Tod 
nicht das Letzte Wort hat, dass der 
Mensch nicht nur aus dem toten 
Körper besteht, den wir ins Grab 
legen oder einäschern. 

Der Apostel Petrus, erfüllt vom 
österlichen Glauben, sagt in der 
Apostelgeschichte auch uns, was mit 
Jesus geschehen ist. Angefangen in 
Galiläa, wie er auftrat, Kranke, Blin-
de, Lahme und Aussätzige heilte und 
sogar Tote auferweckte. Wie er ge-

kreuzigt wurde und starb. Gott aber 
hat ihn am dritten Tag auferweckt. Er 
ist auferstanden und lebt. Das ist das 
wichtigste Ereignis der Geschichte 
und unseres Lebens. 

Wenn Jesus nicht auferstanden ist, 
dann ist sinnlos unser Glaube, un-
sere Predigt ein leeres Geschwätz 
und unser Leben dem Tod geweiht. 
Weil aber Christus auferstanden ist, 
geht das Leben über das Grab hinaus 
ins ewige Leben weiter. 

Dort wartet der Auferstandene mit 
seinen verklärten Wunden auf uns 
und von dort her bekommt jedes 
Leid einen Sinn. Dort werden wir 
erst vollkommen verstehen, warum 
das alles geschehen ist, warum Jesus 
so viel leiden und sterben musste. 

Gott ist gütig und barmherzig. Er 
will nicht das Böse und das Leid und 
dennoch können wir einige Dinge im 
Leben nicht verstehen, sondern sie 
nur annehmen und sie im Lichte des 
Glaubens betrachten. Im Lichte der 
Auferstehung können wir auch jenes 
Leid annehmen, für das es keine 
Heilung gibt. 
Wenn nicht jetzt werden wir viel-
leicht erst im Himmel begreifen, wa-

rum diese Pandemie gut war und 
Antwort auf viele ungelöste Fragen 
bekommen. Wenn wir nur das Leid, 

die Probleme und das Negative be-
trachten, sind wir pessimistisch und 
ins Grab gerichtet und übersehen so 
manch Positives des vergangenen 
Jahres. Wie haben wir die Begeg-
nungen mit Menschen und Umar-
mngen mit Verwandten und Freun-
den vermisst? 

Wir haben neue Wege gefunden, 
einander trotz aller Entfernung nahe 
zu sein. Wie haben sich der Verkehr, 
der sinnlose Einkaufsrummel und 
das übertriebene Herumfliegen in 
der Welt beruhigt? Es hat sich ein 
neues Gefühl der Solidarität, des 
Miteinander, der Nächstenhilfe und 
der Verantwortung für die Armen, 
Älteren und Einsamen entwickelt. 

Ich hoffe, dass der Stein des Grabes, 
der schwer auf uns lastet, bald weg-
gewälzt wird und wir neu aufatmen 
können und dass Gottesdienste bald 
wieder in vollen Kirchen stattfinden 
werden. Eucharistie ist eine Dank-
sagung und Begegnung mit dem 
lebendigen Herrn am Altar. Christus 
ist erstanden und lebt. Deshalb 
haben nicht Leid und Tod das letzte 
Wort, sondern die Auferstehung und 
die Liebe. 

In diesem Sinne ein gesegnetes 
Osterfest!      
             
          Sašo Popijal, PA und Diakon

Kristus je vstal in živi! 
Der Heiland ist auferstanden und lebt!
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Ich danke allen, die bereit waren, für den Pfarrgemein-
derat zu kandidieren. Ihr alle seid mir sehr wertvoll, 
ungeachtet der Stimmenzahl, die ihr bei der Wahl 
bekommen habt.  Ein Dankeschön auch Euch allen, die 
Ihr an der Wahl teilgenommen habt, um vom demokra-
tischen Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das Ergebnis ist 
besonders denen, die viel Zustimmung bekommen ha-
ben, eine moralische Verpflichtung, aktiv am Geschehen 
der Kirche mitzuarbeiten. Danke und bitte um eine gute 
und konstruktive Zusammenarbeit.
Zahvala vsem, ki ste bili pripravljeni kandidirati za žup-

nijski svet. Vsi ste mi zelo dragi, ne-
glede na število glasov, ki ste jih do-
bili pri volitvah. Zahvala pa tudi Vam  
vsem, ki ste se udeležili volitev in se 
poslužili demokratične pravice. Izid 
volitev je predvsem tistim, ki ste do-
bili veliko podpore, obveza, da se 
aktivno vključite v farno delo. Še 
enkrat najlepša hvala in prošnja za 
dobro sodelovanje.
                                                 Euer  Pfarrer / Vaš župnik
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.All jenen, die sagen „Ich kann doch 
auch ohne Kirche an Gott glauben 
und ein Christ sein und ich brauche 
diesen Verein nicht“, gab ein alter 
Weiser folgende Geschichte zu be-
denken: 

„Da waren ein paar Männer, die 
saßen eines Tages beim Gespräch 
zusammen. Als nun der Abend kam 
und die Dunkelheit hereinbrach, 
trugen sie Holz herbei zu einem 
Holzstoß und entfachten ein Feuer. 
Dann saßen sie miteinander, die Glut 
des Feuers wärmte sie und der Schein 
der Flammen erhellte ihre Gesichter. 
Da war aber einer unter ihnen, der 
wollte nicht länger im Kreis bei den 
anderen sitzen, sondern für sich 
allein sein. So nahm er einen bren-
nenden Holzspan vom gemeinsamen 
Feuer und setzte sich damit abseits, 
fern von den anderen. Der glimmen-
de Span leuchtete auch ihm eine Zeit 
lang und strahlte Wärme aus. Bald 
aber lies die Glut nach, und der 
alleinsitzende Mann spürte erneut die 
Dunkelheit und die Kälte der Nacht. 
Da besann er sich und nahm das 
schon erkaltete Stück Holz und trug 
es zurück in die Glut des großen 
Feuers, wo es sich erneut entzündete, 
Feuer fing und zu brennen begann. 
Und der Mann setzte sich wieder in 
den Kreis der anderen. Er wärmte 
sich auf und der Schein der Flamme 
erhellte sein Gesicht“.

Es ist ein schöner Gedanke, die 
Kirche als Gemeinschaft um das 
Feuer des Hl. Geistes zu sehen.  In 
der Zeit der Corona Pandemie des 
letzten Jahres vermissen viele Chris-
ten diese Gemeinschaft, weil es 
durch die Einschränkungen nicht 
möglich ist,  die kirchlichen Feste 
wie gewohnt zu feiern. Deshalb sind 
wir dankbar, dass es wenigstens re-
gelmäßige Gottesdienste gibt, damit 

das Feuer des Glaubens nicht er-
lischt. 

Zu Pfingsten wird uns jedes Jahr vor 
Augen geführt, dass der Hl. Geist die 
treibende Kraft der Kirche ist und in 
den Herzen der Menschen wirkt. 
Deshalb wird das Pfingstfest nicht 
zufällig als der Geburtstag der Kirche 
bezeichnet. Jeder hat die Freiheit, 
sich von der Kirche abzuwenden und 
sogar auszutreten aus einer Gemein-
schaft, die ihn bisher getragen hat. 
Jeder hat aber auch die Freiheit, 
wieder umzukehren und er wird mit 
Freude wieder aufgenommen. 

Voriges Jahr sind gleich sieben   
Menschen aus unserer Pfarre heim-
gekehrt in die Gemeinschaft der 
Kirche. Ein guter und positiver Trend 
nach etlichen Kirchenaustritten der 
letzten Jahre. Jeder Austritt schmerzt 
und jede „Heimkehr“ freut mich als 
Seelsorger. Solche Schritte sollen 
auch andere ermutigen, umzuden-
ken, wieder einzutreten, statt aus-
zutreten. Die Tür zurück ist immer 
offen. Wir wollen als Kirche den 
Menschen mit Jesus Christus nahe 
sein in allen Lebenssituationen, was 
uns besonders Papst Franziskus 
immer wieder vorlebt.

Vsem, ki mislijo, da lahko živijo brez 
Cerkve in da tudi tako lahko verujejo 
v Boga, naj bo v premislek zgodba 
nekega modreca. Takole pravi:

 „Možje so sedeli v krogu skupaj in se 
pogovarjali. Ko je prišel večer in se je 
stemnilo, so pripravili drva in nare-
dili ognjišče. Potem so sedeli ob og-
nju in se greli in sijaj plamena je raz-
svetljeval njihove obraze. Med njimi 
pa je bil neki mož, ki se mu skupnost 
ni dopadla, ampak je želel biti sam. 
Vzel je leseno tresko, jo prižgal ob 
ognju in se vsedel daleč vstran od 

onih, da bi bil sam zase. Njegova luč-
ka je nekaj časa gorela ter mu dajala 
luč in toploto. Toda kmalu je ugasnila 
in začutil je mrak noči in samoto. 
Tedaj se je šele zavedel, kako mu gre, 
vzel je ugaslo tresko se vrnil nazaj, jo 
prižgal ob skupnem ognju in ponov-
no je zagorela. Vsedel se je v krog, 
zopet mu je postalo toplo in sijaj pla-
mena je razsvetljeval njegov obraz«.

Lepa misel, ki ponazarja Cerkev kot 
skupnost ob ognju, čigar plamen je 
Sv. Duh. V času  Corona-pandemije  
to še posebej občutimo, ko se v skup-
nostih ne moremo zbirati, kot smo 
bili prej navajeni. Hvaležni smo, da 
moremo vsaj redno obhajati svete 
maše, da ogenj vere ne ugasne. 

Vsako leto na Binkošti nam Cerkev 
oznanja, da je Sv. Duh njena gonilna 
sila, ki deluje v srcih ljudi in ustvarja 
skupnost. Zato pogosto imenujemo 
Binkošti tudi kot »rojstni dan Cerk-
ve«. Vsak ima svobodno voljo, da se 
od Cerkve odvrne, ji pokaže hrbet ali 
celo izstopi. Vsak pa ima tudi svo-
bodno voljo, da se spreobrne in 
ponovno vstopi v skupnost Cerkve. 
Lani je kar sedem predvsem mlajših 
faranov naredilo ta korak. Vsekakor 
dober in pozitiven trend po mnogih 
izstopih iz Cerkve v zadnjih letih, ki 
so bili zelo boleči. Tembolj me kot 
župnika veselijo  ponovni vstopi, ki 
nam dajejo novega upanja, da stoji-
mo ljudem ob strani in jim posredu-
jemo bližino ter po besedah papeža 
Frančiška prinašamo blagovest 
predvsem ubogim, zapostavljenim in 
vsem na robu družbe. Truditi se ho-
čemo, da bi nam to čimbolje uspelo.

Morda se bodo ob pozitivnih vzgle-
dih tudi drugi opogumili in se vrnili 
nazaj v skupnost Cerkve, namesto da 
bi jo zapustili.

                                            Ivan Olip

Da kehrte er wieder zurück…. Vrnil se je spet nazaj…
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Am 4. Fastensonntag trafen sich die 
Gläubigen aus allen 6 Pfarren des 
Dekanates Bleibur/Pliberk zum tra-
ditionellen Dekanatskreuzweg in 
Hl. Grab. Trotz kühler Witterung ver-
sammelten sich viele Gläubige, die 
betend und singend den Weg zur 
Kirche beschritten und bei den Sta-
tionen Halt machten. 

Beim heurigen Kreuzweg standen 
der Krieg in der Ukraine und die 
Probleme unserer Gesellschaft im 
Mittelpunkt. Die Pfarren Neuhaus/ 
Suha, Schwabegg/Žvabek, Rinken-
berg/Vogrče, Edling/Kazaze, St.Mi-
chael/Šmihel und Bleiburg/Pliberk 
waren für die einzelnen Stationen des 
zum Nachdenken anregenden Kreuz-
weges eingeteilt, wobei die Texte von 
der jeweiligen Pfarre selbst gestaltet 
wurden.  

Corona bedingt haben sich um 15 
Uhr etwa 80 Gläubige am Fuße des 
Heiligengraber Hügels, angeführt 
von einigen Priestern und Diakon 
Popijal, eingefunden. Die Lektoren 
aus den einzelnen Pfarren haben die 
besinnlichen Texte mit Überzeugung 

und innerer Bewegtheit vorgetragen, 
denn die konkreten Stationen des 
Kreuzweges sind nicht selten auch 
die Stationen unseres persönlichen 
Lebens. Wenn Christus unser Weg-
begleiter ist, dann sind wir auch in 
den schwersten Stunden nicht allein. 

Zwischen den Stationen, die zwei-
sprachig gestaltet wurden, gab es 
Gelegenheit für Stille und Besin-
nung. Das gemeinsame Singen bei 
den einzelnen Bildstöcken sowie bei 
der Schlussandacht hat die Herzen 
der Teilnehmer angesprochen und 
berührt. Die Kreuzwegandacht wur-
de in der Kirche mit einer Einladung 
zum nächsten Dekanatskreuzweg, 
den Liedern „Oljsko goro“, „Heil'ges 
Kreuz sei hoch verehret“ und „Kral-
jevo znam'nje križ stoji«, dem Dank 
von Dechant Olip an alle Teilneh-
mer und dem abschließenden Segen 
abgeschlossen.

Postni čas nas vabi, da se z telesno in 
duhovno pripravo pripravimo na naj-
večji krščanski praznik. Pobožnost 
križevega pota zbira kristjane, da 
premišljujejo o Jezusovem pa tudi 
našem trpljenju. 

Na četrto postno nedeljo smo se tudi 
letos zbrali verniki iz vseh šestih far 
naše dekanije na Humcu. Križev pot, 
ki nas je pred leti povezal na kontakt-
nem tednu, je ostal naša stalnica in 
lepa priložnost, da se srečamo. Post-
na pobožnost hoje za Kristusom nas v 
štirinajstih postajah vedno znova na-
govarja.  

Letošnji križev pot, ki so ga letos 
posamezne fare same oblikovale, je 
spregovoril o vojnih razmerah v 

Ukrajini, o naših problemih in o 
medsebojnih odnosih. Vse župnije so 
pripravile po dve postaji, razen Šmi-
hela in Pliberka, ki jih pripravita po 
tri. Postaje smo pripravili jezikovno 
mešano v nemškem in slovenskem 
jeziku. Najprej smo se ob treh po-
poldan zbrali ob vznožju hriba in 
počasi stopali od kapelice do kapeli-
ce. Pred vsako postajo smo zapeli 
kitico pesmi in se priklonili. 

Tokrat je zaradi korone in hladnega 
vremena bilo manj udeležencev, 
manjkali so tudi nekateri dekanijski 
duhovniki. Vseh zbranih pa je bilo 
okoli 80. Med postajami je bil tudi 
čas za tišino in notranjo poglobitev. 
Kristus nas spremljal v lepih in težkih 
trenutkih, On je naš spremljevalec 
sredi zemeljskih nadlog. 

Pobožnost križevega pota je nas na-
govorila do srca. To je bilo začutiti še 
posebej v cerkvi, kjer smo zapeli pes-
mi „Oljsko goro“, „Heil'ges Kreuz 
sei hoch verehret“ in „Kraljevo 
znam'nje križ stoji« ter prejeli bla-
goslov, ki nam ga je podelil dekan 
Olip. 

Naj bo ta dekanijski križev pot še en 
mejnik na poti našega življenja, saj je 
bil že trinajsti po vrsti. Še naprej pa 
bo romarska cerkev na Humcu ob 
petkih zbirala vernike pri svetih ma-
šah ter skozi vse leto mnogim nudila 
tudi spovedno priložnost.

                   Sašo Popijal, PA, Diakon

Dekanatskreuzweg in Heiligengrab
Dekanijski križev pot 03.04.



08.04.2022
Cvetni petek in shod na 
Humcu/Palmfreitag in 
Heiligen Grab. Maše/Messen 
8h, 9h, 10h - spovedovanje/ 
Beichtgelegenheit

10.04.2022

Palmsonntag/Cvetna nedelja
8h - slov. maša, 9h - Palm-
weihe und Prozession 
Blagoslov cvetja in procesija. 
9.30h Messe in deutscher 
Sprache.

11.04.2022
Krankenkommunion u. 
Besuche der Kranken unterer 
Teil der Pfarre u. Bleiburg und 
Ebersdorf/Obisk in obhajanje 
bolnikov – spodnji del fare, 
Drveša vas in Pliberk

12.04.2022
Krankenkommunion u. 
Besuche der Kranken oberer 
Teil der Pfarre, St. Marg., 
Weißenstein u. Kömmel/Obisk 
in obhajanje bolnikov – zgornji 
del fare, Šmarjeta, Belšak in 
Komelj

14.04.2022
Gründonnerstag mit 
Gottesdienst um 19h/ Veliki 
četrtek s slovesnim 
bogoslužjem ob 19h

15.04.2022 KARFREITAG/
VELIKI PETEK - 19h

Gedenkminute (15h) 
Karfreitagsliturgie u. 
strenger Fasttag! Veliki 
petek s  spominsko 
minuto, liturgijo Velikega 
petka in strog post! 

16.04.2022 KARSAMSTAG

Karsamstag – Feuersegnung 
6h, Segnung der Osterspeisen 
(siehe links) und Oster-
nachtsfeier/Velika sobota z 
blagoslovom ognja 6h, 
blagoslovom jedil (glej levo) 
in liturgijo Velike noči. 
Ostervigil/Velikonočna 
vigilija  ob/um 19.30 h. 
Bitte um zahlreiche Teilnahme. 
Prosim za številno udeležbo.

17.04.2022

Ostersonntag mit feierlichen 
Gottesdiensten um 7h, 9h und 
10h.Velikonočna nedelja s 
slovesnimi bogoslužji ob 7., 9. 
in 10. uri. Lepo vabljeni!

18.04.2022 OSTERMONTAG

Ostermontag mit 
Wallfahrtstag in Hl. Grab - 
Messe um 10h.
Herzlich eingeladen.
Velikonočni ponedeljek- 
romarski shod 
na Humcu ob 10. uri.
Prisrčno vabljeni!
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Speisensegnungen
blagoslovi jedil

09.30 Gajschek - križ/Kreuz
10.00 St. Margarethen/ 
          Šmarjeta
10.30 Fitzelkapelle/pri Ficlu
11.00 Bleiburg/Kirche
          Pliberk/cerkev
11.30 Gonowetz/Konovece
12.00 Penk/Ponikva
12.00 Mikic/Kömmel/ Komelj

12.30 Ebersdorf/Drveša vas
13.00 Aich/Dob
13.00 St. Georgen/Št. Jurij
13.30 Wiederndorf/Vidra vas
13.30 Oberloibach/
          Zg. Libuče
14.00 Unterloibach/
          Sp. Libuče
14.00 Graben/Komelj
14.30 Heiligengrab/
          Božji grob
15.00 Einersdorf/Nonča vas
15.30 Bleiburg/Kirche
          Pliberk/cerkev

Ivan Olip

Als Pfarrer lade ich Sie recht herzlich ein, das reichliche Angebot der 
Kirche zu Ostern anzunehmen. Kot župnik Vas iskreno vabim, da 
sprejmete bogato ponudbo velikonočnih praznikov. 
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TERMINE/TERMINI 08.04.2022 - 21.08.2022

08.04.: 
Palmfreitag mit 
Beichtgelegenheit und 
Hl.Messen in Hl.Grab/Cvetni 
petek in shod na Humcu

10.04.: 
Palmsonntag mit Hl.Messen 
und Prozession/Cvetna nedelja 
z mašami in procesijo. (str. 7)

16.04.: 
Speisensegnungen und 
Ostervigil/Blagoslov jedil in 
velikonočna vigilija

17.04.: 
Ostersonntag mit 
Festgottesdiensten/Velika noč s 
slovesnimi mašami

18.04.: 
Wallfahrt in Hl.Grab/Shod na 
Humcu

24.04.: 
Georgikirchtag in 
St.Georgen/Jurjevo žegnanje v 
Šentjurju - 11h

25.04.: 
Markusprozession nach 
Loibach/Markova procesija v 
Libuče

29.04.: 
Dreinagelfreitag mit 
Prozessionen in 
Hl.Grab/Praznik treh žebljev  
s procesijami na Humcu

01.05.: 
Florianisonntag in 
Rinkenberg/Florijanova 
nedelja v Vogrčah

02.05.: 
Anbetungstag in 
Loibach/Vedno češčenje v 
Libučah

21.05.: 
Erstkommunion in Bleiburg in 
2 Gruppen/Prvo obhajilo v 
Pliberku v dveh skupinah

26.05.: 
Christi Himmelfahrt/Vnebohod

26.05.: 
Gedenkmesse in 
Liescha/Spominska maša na 
Lešah

29.05.: 
Prozession nach 
Pustritz/Procesija na Pustrico

05.06.: 
Pfingstfest/Binkošti

11.06.: 
Erstkommunion in 
Hl.Grab/Prvo obhajilo na 
Humcu - 9.30h

11.06.: 
Firmung in Rinkenberg/Birma 
v Vogrčah (15 h)

12.06.: 
Veitskirchtag in St.Margareten/ 
Vidovo žegnanje v Šmarjeti

16.06.: 
Fronleichnam mit 
Prozession/Telovo s procesijo

19.06.: 
Kirchtag in Hl.Grab/Žegnanje 
na Humcu

26.06.: 
Kirchtag in Bleiburg/Žegnanje 
v Pliberku

03.07.: 
Kirchtag in St.Georgen/ 
Žegnanje v Šentjurju

07.07.: 
Anbetungstag in Aich/Vedno 
češčenje v Dobu

09.07.: 
Anbetungstag in Rinkolach/ 
Vedno češčenje v Rinkolah

10.07.: 
Kirchtag in St.Margareten/ 
Žegnanje v Šmarjeti

24.07.: 
Kirchtag in Aich /Žegnanje v 
Dobu

24.07.: 
Petzenkirchtag/Žegnanje na 
Peci

07.08.: 
Kirchtag in 
Unterloibach/Žegnanje v 
Sp.Libučah

15.08.: 
Kirchtag in Einersdorf/ 
Žegnanje v Nonči vasi

21.08.: 
Kirchtag in Oberloibach/ 
Žegnanje v Zg.Libučah


