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Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,
besuch das Herz der Kinder dein:

die deine Macht erschaffen hat,
erfülle nun mit deiner Gnad.

Der du der Tröster wirst genannt,
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,

du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,
der Seele Salbung, höchstes Gut.

Zünd an in uns des Lichtes Schein,
gieß Liebe in die Herzen ein,

stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit
mit deiner Kraft zu jeder Zeit.

Treib weit von uns des Feinds Gewalt,
in deinem Frieden uns erhalt,

dass wir, geführt von deinem Licht,
in Sünd´ und Elend fallen nicht.

S skupno pesmijo prosimo
in zaupno vsi molimo:

Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj nam prvi dar modrosti,
pot naj kaže nam kreposti. Pridi, Pridi...

Z umnostjo razum obsevaj
in za dobro nas ogrevaj. Pridi, pridi...

Daj nam dar nebeški sveta,
v stiski nam pomoč obeta. Pridi, pridi...

Daj moči kreposti prave,
da premagamo skušnjave. Pridi, pridi...

Uči nas Boga spoznati,
njega voljo spolnjevati.Pridi, pridi...

Daj pobožno nam živeti,
po svetosti hrepeneti. Pridi, pridi...

Glasfenster Pfarrkirche Viktring/Vetrinj
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S skupno pesmijo....

BINKOŠTI - PFINGSTEN

Kirche Fürstenfeldbruck: 
Mosaik der Jünger mit Feuerzungen
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Sind Christen nur Außenseiter und Dissidenten?

mag. Ivan Olip

Welchen Platz hat das Christentum 
in der westlichen Welt, in einer 
säkularisierten Welt, in der wie etwa 
in Kanada oder Holland die Kirchen 
verkauft und in Restaurants, Kauf-
häuser, Kinosäle oder Museen um-
gebaut und zweckentfremdet wer-
den? Diese Frage stellt sich Jean-
Pierre Denis, Redakteur der fran-
zösischen Wochenzeitung Le vie in 
seinem jüngst erschienenen Buch 
„Warum ist das Christentum ein 
Stein des Anstoßes?“ 

Darin stellt er zunächst fest, dass das 
Christentum, welches früher die 
Mitte der Gesellschaft war und diese 
auch prägte, sich nun am Rande 
befindet, bzw. von den „kontrakul-
turellen Bewegungen“ der 60-ger 
Jahre dorthin gedrängt wurde. Diese 
Bewegungen und Strömungen ha-
ben das Ruder in die Hand genom-
men und somit die Kunst, Mode, 
Kultur, Familie, Schule, Recht und 
somit die ganze Gesellschaft ver-
wandelt. Aber diese Verwandlung 
blieb nach den Worten des Publi-
zisten Jean-Pierre Denis nicht ohne 
Folgen. Der Mensch, der sich end-
lich von den Zwängen der Moral, 
des Gesetzes und der allgemein 
geltenden Normen befreit wähnte, 
fühlt sich nun letztlich sich selbst 
überlassen.

In unserer modernen Zivilisation 
haben zählbare, messbare und ma-

terielle Werte immer den Vorrang 
vor der Ethik, vor dem selbstlosen 
Einsatz, der Handel mit dem Körper 
und der sexuelle Rausch als Recht 
des Menschen auf den eigenen Kör-
per als eigenen Besitz den Vorrang 
jeder echten Liebesbeziehung und 
Treue, die Gebrauchs- und Weg-
werfkultur Vorrang vor jeder Inner-
lichkeit und Kontemplation, die 
egoistische Ausbeutung der Schöpf-
ung auf Kosten der kommenden 
Generationen Vorrang vor der Be-
wahrung und Sorge um diese, das 
Wirtschaftswachstum als einziger 
Indikator des Fortschrittes Vorrang 
vor dem wahren Wert des Men-
schen, die Abtreibung Vorrang vor 
dem Schutz des Lebens von der 
Empfängnis an, die Maximierung 
der Produktion am Fließband auf 
Kosten der Gesundheit Vorrang vor 
dem Glück und dem Wohlbefinden 
des Einzelnen.

Unter den Wenigen und Seltenen, 
die dieser Orientierungslosigkeit, 
Ziellosigkeit, Schnelligkeit und dem 
enormen Druck der Zivilisation, der 
nicht selten zum Burnout führt, 
einen Sinn geben und sozusagen ein 
Ruhepol sein könnten, sind nach den 
Worten von Jean–Pierre Denis ge-
rade die Christen. In einer Gesell-
schaft, in der soziale Gerechtigkeit 
durch Gleichgültigkeit ersetzt wird, 
die echte Liebe durch Pornographie 
verdrängt wird, die Gerechtigkeit 
durch die individuelle Erfüllung 
jedes Wunsches ersetzt wird, die 
Wissenschaft durch Technik, die 
Ästhetik durch Brutalität, Verstand 
und Weisheit durch den absoluten 
Nihilismus, Sinn durch den radi-
kalen Relativismus ersetzt werden, 
müssen gerade die Christen nach 
dem Evangelium die Rolle der Dis-

sidenten als Alternative überneh-
men und jene Werte zu retten ver-
suchen, im Namen welcher sie aus-
gelacht, an den Rand gedrängt, als 
„Hinterweltler“ abgestempelt, ja 
sogar getötet wurden. Allein im 
Jahre 2017 wurden weltweit 3000 
Christen ermordet. Wirkliche Chris-
ten sind der wahre Sauerteig der 
Gesellschaft, das Salz der Erde, wie 
sie Jesus bezeichnet, jene, die die 
Stimme erheben, Zeugnis ablegen, 
die der Stimme des Gewissens fol-
gen, protestieren und oft gegen den 
Strom schwimmen. 

Durch ihr vorbildliches Leben hin-
terfragen sie das Treiben der Gesell-
schaft und der Event-Kultur. Sie be-
trachten sich selbst nicht als bessere 
Menschen, bringen aber durch ihr 
Anderssein die Frage nach dem Sinn 
des Lebens, nach der Ewigkeit und 
dem Leben nach dem Tode ins Spiel. 
Die Wahrheit sehen sie nicht als 
Werkzeug der Abrechnung und 
Demütigung der anderen, sondern 
als Frucht des Dialogs und der 
Liebe. Die wirklichen Erkennungs-
zeichen der Christen sind Demut 
und das selbstlose Dienen, wie es 
uns Jesus vorgelebt hat, als er sein 
Leben für uns dahingab: „Wer der 
größte unter euch sein will, der sei 
der Diener aller“. 

Zum Christen gehört aber auch das 
selbstbewusste Auftreten in der 
Kraft des Hl. Geistes, den Jesus 
seiner Kirche zu Pfingsten ge-
schenkt hat und das Zeugnis geben: 
„Ihr seid meine Zeugen“. Komm 
Heiliger Geist und mache uns zu 
frohen Boten und glaubwürdigen 
Zeugen des Evangeliums in jeder 
Kultur und zum Sauerteig unserer 
Gesellschaft.
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So kristjani samo še oporečniki? 

Kakšno je mesto krščanstva v za-
hodnem svetu, kjer, kot denimo v 
Kanadi ali na Nizozemskem, cerkve 
spreminjajo v restavracije, trgovine 
in kinodvorane ali jih ohranijo zgolj 
kot priče nerazumljive preteklosti? 
To vprašanje si stavlja francoski 
urednik in posatelj Jean-Pierre De-
nis. V zanimivi knjigi: »Zakaj je 
krščanstvo kamen spotike?«, ki je 
pred kratkim izšla in naletela na 
velik odmev, najprej ugotavlja, da se 
je krščanstvo, in to ne velja le za Fra-
ncijo, iz središča družbe preselilo na 
njen rob, oziroma so ga tja izgnala in 
potisnila »kontrakulturna« giban-
ja iz šestdesetih let prejšnjega stolet-
ja, ki so prevzela vajeti družbe in pre
oblikovala umetnost, modo, druži
no, šolo in pravo. 

A ta sprememba po mnenju omenje-
nega pisatelja ni ostala brez posle-
dic. Človek, ki se je zdel dokončno 
osvobojen, se v času »trgovanja s 
telesi in srci« čuti prepuščenega 
samemu sebi. Naša družba in civili-

zacija dajeta prednost plačljivim 
dobrinam pred zastonjskimi od-
nosi, potrošništvu pred kontem-
placijo, plenjenju narave pred nje-
nim ohranjevanjem, splavu pred 
zaščito življenja od spočetja naprej. 

Med tistimi redkimi, ki so zmožni 
oblikovati in usmerjati brezpotje te 
civilizacije so, po Denisovih bese-
dah, ravno kristjani. V družbi, ki 
socialno pravičnost nadomešča z 
ravnodušnostjo, spolnost s porno-
grafijo, pravičnost s pravico do 
česarkoli, znanost in modrost s 
tehniko, estetiko z oglaševanjem, 
razum z nihilizmom, smisel z ra-
dikalnim relativizmom, lahko ravno 
kristjani prevzamejo vlogo »alter-
nativcev«, ki rešujejo tiste vred-
note, v imenu katerih so jih nekoč 
odgnali na rob, jih zasmehovali in 
preganjali. 

Moderni svetniki današnjih dni so 
najboljši alternativci. So oporeč-
niki, ki s svojim življenjem govorijo 
jezik ugovora, ugovora vesti, živ-
ljenjskega pričevanja, izkušnje, 
upanja, drugačnosti sredi tega sveta, 
kakor nam pravi Jezus: »Po tem 
bodo drugi spoznali, da ste moji 
učenci, če se ljubite med seboj«. 
Pravi kristjani sebe nimajo za boljše 

od drugih, se ne postavljajo v os-
predje, pač pa v svet mirno in nena-
silno vnašajo temeljno vprašanje o 
bivanju, ki ga potrošniška družba ne 
mara, saj spominja na nevidno, na 
večnost in na Boga. S svojim živ-
ljenjem so tista spotika, o kateri go-
vori apostol Pavel. 

Za krščanstvo pomeni to, da se je 
znašlo na robu družbe in kulture, 
pristajanje na skromnost Kristusove 
oslice, ponižanje Velikega petka in 
molk Velike sobote, vendar hkrati 
tudi veselje Velike noči in priložnost 
za vstajenje. To ni »kontrakultura«, 
ampak oznanilo vesele novice vsaki 
družbi in kulturi. V moči Svetega 
Duha naj bi postali veseli, preprič-
ljivi in pogumni oznanjevalci in pri-
čevalci Jezusovega oznanila naši 
družbi. 

Pridi Sveti Duh, napolni naša srca, 
vžgi v nas ogenj svoje ljubezni in po 
nas prenovi obličje zemlje.

V torek, 10. aprila, je našo podružno cerkev v Nonči vasi obiskal 
duhovnik Andreas Puckel iz Offenbacha v Nemčiji. Iz Nonče vasi izvira 
njegov oče. Pred leti je imel v tej Marijini cerkvi tudi ponovitev svoje 
nove maše. Seveda so ga bili vaščani in tudi vsi farani zelo veseli. 
Pridružili so se jim in obhajali sveto mašo. Andreas Puckel je tako spet 
navezal stike s svojimi predniki in znanci.

Einen besonderen Besuch hatte die Filiale Einersdorf am 10. April. Der 
Priester Andreas Puckel,  in Offenbach in Deutschland als Pfarrer 
tätig, dessen Vater aus Einersdorf stammt, besuchte mit seinen Gläubigen 
die Stätte seiner Vorfahren, um  hier Kontakte zu knüpfen und 
Erinnerungen an seine Jugend aufzufrischen. Er feierte in der Kirche, in 
der er auch die Nachprimiz hielt, einen Gottesdienst.

Obisk duhovnika Andreasa Puckel
 v Nonči vasi. 
Priester Andreas Puckel 
besuchte Einersdorf

Duhovna misel/Geistlicher Gedanke

mag. Ivan Olip

Jean-Pierre Denis
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Dekanatswallfahrt - Dekanijsko romanje 2018

V ponedeljek 30. aprila smo se 
verniki dekanije Pliberk skupaj z 
našimi dušnimi pastirji (g. Olip, g. 
Thaler, g. Golavčnik in g. Tratar) 
odpravili na dekanijsko romanje v 
Altötting. Pot smo pričeli z molit-
vijo in tako priporočili naše roman-
je Božjemu in Marijinemu varstvo. 

Višek prvega dne je bila sveta maša 
v kapeli ob oltarju »Črne Marije«, 
le katera je središče Marijinega ro-
marskega kraja Altötting, ki ga 
imenujejo tudi »srce Bavarske«. 
Pri maši smo prosili za nove duhov-
ne in redovne poklice, pa tudi oseb-
ne prošnje in zahvale smo izročili 
Mariji. Popoldne smo si ogledali 
kraj, ki ga krasijo različne cerkve in 
kulturne znamenitosti. 

Na praznik sv. Jožefa nas je vodila 
pot v majhno mestece Marktl, 
rojstni kraj upokojenega papeža 
Bendedikta XVI . Po ogledu 
rojstne hiše in kratkem prikazu 
filma o življenju in delovanju 
papeža Benedikta smo se odpravili 

v farno cerkev, v kateri je bil papež 
krščen in tudi sami zavestno obno-
vili krstne zaobljube.

Pot nas je nato vodila v St. Ra-
degund v Zgornji Avstriji, v kate-
rem je živel bl. Franz Jägerstät-
ter. Njegova veličastna življenjska 
usmerjenost in prepričanje, ki je 
temeljila na verskih vrednotah in 
Božjih zapovedih, predvsem na 
ljubezni do bližnjega, je v skladu s 
svojo vestjo odložil orožje in se 
postavil tedaj vladujočemu režimu 
po robu. Bil je vesten mož, oče treh 
otrok, marsikdo je oporekal 
njegovi odločitvi, a on je ostal zvest 
svoje-mu spoznanju, da je treba 
prisluhni-ti Bogu bolj kot človeku, 
ki vlada svet. 

Umrl je 9. avgusta 1943 v Bran-
denburg/Havel, kjer z obglavljen-
jem dal življenje za Boga in 
Cerkev.

Za nas vse je bilo to romanje nekaj 
edinstvenega, spodbudnega, kjer 
smo se lahko vprašali: Je Bog in 
Njegova volja na prvem mestu v 
našem življenju?

Zelo smo hvaležne, da smo se lahko 
udeležile tako lepega in spodbud-
nega romanja. Hvala vsem, ki so to 
romarsko pot duhovno in organi-
zatorično pripravili.
   Sestre Pliberk/Schulschwestern

Letošnje dekanijsko romanje nas 
je vodilo v Altötting in Marktl am 
Inn na Bavarskem v zvezni re-
publiki v Nemčiji ter v St. Rade-
gund na Zgornjem Avstrijskem.
V lepem sončnem jutru smo se 30. 
aprila odpeljali iz Podjune, a na poti 
v zgornjo, bolj gorato Koroško, nas 
je, po dobre pol ure pozdravil dež in 
nas tako rekoč požegnal za to 
romanje. 
Pot nas je vodila čez Solnograško in 
kmalu smo prispeli v Altötting, 
kjer smo obhajali sveto mašo v 
takozvani »Milostni kapeli« (Gna-
denkapelle), ki stoji v središču tega 
mesta. V tej čudoviti kapelici smo 
se priporočili Materi Božji in tako 
doživeli, občutili bližino in lepoto 
naše krščanske vere.
                         Felix Buchwald

Domačini so na Svetem mestu 
obrezali več kot 300 let stare lipe in 
jih tako ohranili poznejšim genera-
cijam. Idealisten haben die uralten 
Linden in Heiligenstadt vor dem 
Verfall gerettet. 
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Dekanatswallfahrt - Dekanijsko romanje 2018

Vsi trije kraji, ki smo jih na tem 
dekanijskem romanju obiskali, so 
izžarevali nekaj svojstvenega in 
posebnega.

Obisk Altöttinga in liturgija, ki jo je 
vodil dekan Ivan Olip ob asistenci 
duhovnikov, Mihe Golavčnika, 
Janeza Tratarja in Slavka Tha-
lerja v svetišču Črne Matere Bož-
je, je bila višek našega romanja. 
Zbrani smo bili kot dekanijska skup-
nost vernikov z našimi duhovniki in 
častitimi sestrami. Zahvalili smo se 
za milost svete vere, za zdravje in 
premnoge dobrote, ki jih smemo 
uživati. Prosili pa smo Marijo, da 
nam izprosi novih duhovnih in 
redovniških poklicev, ki nam bodo 
oznanjali evangelij in nam kazali 
pot vere v hoji za Jezusom. 

Ta dan je bilo v tamkajšni baziliki 
novomašniško posvečenje. Novo-
mašnik prihaja iz reda kapucinov. 
Bila je to izredna slovesnost, ki jo je 
vodil kardinal iz Amerike.

V cerkvi sv. brata Konrada, ki so 
jo ob 200-letnici njegovega rojstva 

popolnoma notranje obnovili, smo 
prejeli še novomašniški blagoslov. 
V mestu Marktl smo si ogledali 
rojstno hišo papeža Benedikta 
XVI. Ogledali smo si farno cerkev 
in krstni kamen, ker je bil papež 
Benedikt samo štiri ure po svojem 
rojstvu že krščen. Iz močno verne 
družine je prišel do najvišje časti, saj 
je bil leta 2005 izvoljen za papeža. 
Ob tem krstnem kamnu nas je g. 
Janez Tratar živo opomnil na mi-
lost svetega krsta. Obnovitev svoje 
osebne krstne obljube, ki smo jo 
napravili,  naj bi nam bila vedno v 
pomoč.

Nekaj prav posebnega pa je bil 
ogled domačije v St. Radegund, kjer 
je živel sedaj blaženi Franz Jäger-
stätter. On je bil vzoren kristjan in 
nato zaradi svojega prepričanja 
usmrčen. Njegovo geslo je bilo: 
„Boga moraš bolj poslušati, kakor 
ljudi!“ Znano je, da je iz svojega 
gesla črpal moč, da ni klonil pred 
strašnim režimom nacionalsozia-
lizma in je zaradi tega tudi izgubil 
svoje življenje, saj je ostal stanovit v 
krščanski veri. 

V farni cerkvi je pri bogoslužju g. 
Miha Golavčnik zelo temeljito ori-
sal lik bl. Franca Jägerstätterja. 
Pri bogoslužju sta bili navžoči tudi 
hčerki bl. Franca Jägerstätterja. Ker 
je bil to tudi prvi dan šmarnic, smo 
zapeli še litanije Matere Božje in 

se ji priporočili. Mesec maj je Mari-
jin mesec. 

Hvala vsem, ki so pripravili to ro-
manje, ki nam bo ostalo v spominu, 
vse doživeto pa naj nam bi bilo v 
opomin in oporo v našem krščans-
kem življenju. 
 
Die zweitägige Dekanatswallfahrt 
nach Altötting war für alle Teilneh-
mer ein besonderes spirituelles 
Erlebnis und die Erfahrung  einer 
schönen Glaubensgemeinschft,  die 
uns geistlich bereichert und gestärkt 
hat. In Begleitung aller 4 Priester 
des Dekanates und der geistlichen 
Schwestern aus Bleiburg/Pliberk 
begaben wir uns auf den Weg. Auch 

einige Gläubige aus Eberndorf/ 
Dobrla vas nahmen daran teil, so 
dass der Bus mit 58 Personen be-
setzt war.  
Unser Ziel war  zuerst der Gnaden-
ort Altötting, wo wir  in der be-
rühmten Gnadenkapelle einen schö-
nen Gottesdienst feierten, der von 
allen Priestern unter der Leitung von 
Dechant Olip zelebriert wurde. In 
Altötting gab es an diesem Tag ein 
reichhaltiges Programm  mit vielen 
Messen, einer Priesterweihe, dem 
Primizsegen, einer Führung und an-
deren Möglichkeiten zum Innehal-
ten, Besinnung und Gebet. 
Heuer steht anläßlich seines 200-
Geburtstages der Heilige Bruder 
Konrad, der über 40 Jahre als Pfört-
ner im Kloster diente, besonders im 
Blickpunkt der Feierlichkeiten.

Fortsetzung Seite 8

Rudi Kontschitsch
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Helmuth Matzner

 am 02.Juni im Pfarrhof Bleiburg/Pliberk

15 Jahre Bleimaika Reggaefest

Bleimaika Team

Zum mittlerweile 15. Mal wird am 
Sa. 02. Juni im Bleiburger Pfarr-
hof das Bleimaika Reggaefest mit 
einem mehr als jubiläumswürdigen 
Programm stattfinden. In schon 
traditioneller Weise wird mit einem 
umfangreichen Familien-
Nachmittagsprogramm um 14:00 
gestartet. Kletterturm, Hüpfburg, 
Riesenseifenblasen, Schminken, 
Zöpfe flechten, Bogen schießen, 
Trommeln, Werken mit Speckstein, 
Lederschmuck und Bienenwachs 
oder der Leiterwagen der Feuer-
wehr Bleiburg/Pliberk sind nur 
einige der alt bewährten Stationen, 
die es auch heuer geben wird. Neu 
hinzu kommt als erster Höhepunkt 
ein Familienkonzert der Gruppe 
Bluatschink, die vielen noch von 
ihrem Hit „Funka fliaga“ bekannt 
sein dürfte. Bluatschink verbindet 
man seit Jahren auch mit hervor-
ragenden Kinderkonzerten, die es 
allerdings in der Region so gut wie 
nie zu sehen gibt.      

Umso mehr freut es uns daher nach 
mehreren Anfragen, dass Bluat-

schink nun endlich auch beim 
Bleimaika spielen wird und, dass 
es Dank unserer Sponsoren auch 
heuer keinen Eintritt für das 
Nachmittagsprogramm geben 
wird! Dies gilt nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die 
Eltern, die ihre Kinder zum 
Nachmittagsprogramm begleiten. 
Bei Schlechtwetter wird der 
Familien-Nachmittag im Pfarrhof 
bzw. in Zelten im Innenhof 
stattfinden.
Am Abend werden ab 20:00 
internationale Reggae-Bands aus 
Slowenien, Spanien und Italien im 
Pfarrsaal für Furore sorgen, 
darunter

· Raggalution (SLO, Kranj)
· Dactah Chando (SPA, 

Teneriffa)
· Patois Brothers (ITA, 

Venedig)
· 1 Man Army Sound (AUT, 

Klagenfurt)

Tickets für die Abendveranstal-
tung sind um sensationelle 13 € 
im Vorverkauf bei der Kärntner 
Sparkasse Bleiburg/Völkermarkt 
oder über die Homepage 
www.bleimaika.at erhältlich.

Wir freuen uns auf euer hoffentlich 
zahlreiches Kommen im 
Jubiläums-Jahr.

Birmanci, ki so se pripravljali na 
zakrament svete birme v naši župniji 
so 21. aprila slavili svojo zaključno 
sveto mašo. Ker je bil naš župnik, g. 
Olip, na okrevanju, je slovesno 
mašo vodil g. Slavko Thaler iz 
Šmihela. Birmancem je predložil za 
vzor svetnike in Jezusa, Dobrega 
pastirja. Sveto mašo so na instru-
mentih spremljali Veronika Ger-
dey, Sandra Endelweber in Ve-
rena Jamer, z branjem in petjem pa 
so jo sooblikovali birmanci. Poleg 
vseh, ki so nam tako in drugače stali 
ob strani pri letošnji pripravi, bi se 
rad še posebej zahvalil Christianu 
Leitgebu in Bernardeti Juwan. 
Birmancev je bilo 20, ki so se redno 

srečevali. Mnogim bo, po-
leg rednih srečanj in tem, 
katere smo odpirali, ostalo 
v spominu tudi srečanje na 
Plešivcu, SpiriNight, ki 
smo ga zanje organizirali. 
Kakor apostoli, Jezusovi 
učenci in svetniki, so sedaj 

oni poklicani, da v svetu pričujejo za 
vstalega Kristusa in oznanjajo Božjo 
ljubezen, kakor je ob koncu maše 
poudaril pastoralni asistent Sašo 
Popijal. K temu jim bo pomagal tudi 
Sveti Duh, ki ga bodo prejeli.

Als Abschluß der heurigen Firmvor-
bereitung in Bleiburg/Pliberk fand 
am 21. April der Sendungs-
gottesdienst statt, den in Vertretung 
von Dechant Olip Pfarrer Slavko 
Thaler aus St. Michael zelebrierte. 
In seiner Botschaft stellte er die 
Heiligen und Jesus als guten Hirten 
als Vorbilder hin, an denen sich die 
Firmlinge orientieren können. Die 
musikalische Umrahmung besorg-

ten Veronika Gerdey, Verena 
Jamer und Sandra Endlweber. 

Die Firmlinge gestalteten den Buß-
ritus und die Fürbitten. Mein beson-
derer Dank gilt Mag. Christian 
Leitgeb und Bernadette Juwan, 
die als Firmbegleiter tätig waren und 
mit mir zusammen die 20 Firmlinge 
begleiteten und ihnen den Glauben 
und die christliche Botschaft zu 
vermitteln versuchten. 

Vielen wird neben den regelmä-
ßigen Treffen besonders das Spiri-
Night-Wochenende in Tanzenberg 
in Erinnerung bleiben, an dem leider 
nicht alle teilgenommen haben. Nun 
sind sie wie die Apostel gesandt, 
Zeugen des Auferstandenen zu sein. 
Dazu möge sie der Hl. Geist befäh-
igen, den sie in der Firmung empfan-
gen.                    

                   Mag. Sašo Popijal

Birmanci - Firmlinge 2018
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Dreinagelfreitag /Trije žeblji

Der Dreinagelfreitag hat in Hl. 
Grab eine lange Tradition. Der 
zweite Freitag nach Ostern gilt seit 
langem als Wallfahrtstag, der viele 
Gläubige aus dem Jauntal, dem 
Lavanttal und aus Slowenien zum 
gemeinsamen Gebet verbindet. Heu-
er hatten wir wieder ein schönes 
Wetter. Demzufolge waren natürlich 
auch mehr Pilger als im Vorjahr 
gekommen. Über jeden, der die 
Strapazen der 3 Berge-Wallfahrt auf 

sich genommen hat, waren wir froh 
und Vikar Andrej Lampret hat in 
Vertretung von Dechant Olip jeden 
an der Pforte feierlich begrüßt. Den 
ganzen Vormittag war auch Beicht-
gelegenheit, die von vielen Pilgern 
angenommen wurde. 

Traditionell waren auch Pilger aus 
Globasnitz, Eberndorf und Eisen-
kappel, sowie aus Pustritz, Pölling 
und Lamm gekommen. Am Vormit-
tag gab es 4 Gottesdienste in beiden 
Landessprachen (slowenisch, zwei-
sprachig und deutsch) die von meh-
reren Priestern (Andrej Lampret, P. 
Petrus Tschreppitsch, Janez Tratar, 

Peter Sticker und Ephraim Osina-
kachukwu aus Nigeria) zelebriert 
wurden. Die Messe für die 3 Berge-
Wallfahrer hat auch eine Schüler-
gruppe aus Lavamünd mitgestaltet. 
Auffallend diesmal auch der neue 
Ambo, welcher am Ostermontag 
beim feierlichen Gottesdienst geseg-
net wurde. Den feierlichen Ab-
schluss bildete die gesungene Lita-
nei mit eucharistischem Segen.

Kakor vsako leto na drugi petek po 
veliki noči pridejo romarji izpod 
Podjune in Labotske doline ter 
Slovenije k romarski cerkvi na 
Humcu. Posebej smo letos vrata te 
mogočne in lepe romarske cerkve še 
bolj na stežaj odprli, saj smo se lahko 
veselili vsakega romarja, ki je pri-
romal. Ves dopoldan je bila prilož-
nost za sveto spoved pri spovedniku 
Avguštinu Raščanu, ki so jo mnogi 
tudi lepo opravili. 

Romarji so se zbrali k bogoslužjem, 
ki so jih vodili duhovniki v zastop-
stvu Ivana Olipa (Andrej Lam-
pret, p. Petrus Tschreppitsch, Ja-
nez Tratar, Ephraim Osinaka-
chukwu in Peter Sticker). Hvalež-
ni smo tudi za novo pridobitev te ro-
marske cerkve, novi ambon, kate-
rega smo slovesno blagoslovili že pri 
bogoslužju na velikonočni ponedel-
jek. 

Osrednjo sveto mašo „Romarji treh 
gora“ so glasbeno-pevsko soobli-
kovali učenci in učitelji iz Laboda 
(NMS Lavamünd). Letošnja ro-
marska slovesnost pa se je zaključila 
s petimi litanijami in blagoslovom z 
Najsvetejšim.

„Coffee to help-Tag” von 
youngCaritas und SPAR

Am 27. April fand in Kärnten und 
Osttirol heuer bereits zum fünften 
Mal der große „Coffee to help-
Tag“ der youngCaritas in Zusam-
menarbeit mit SPAR statt. Einen 
unverzichtbaren Beitrag leisteten 
16 junge Erwachsene unserer 
Pfarre, die in Bleiburg/Pliberk vor 
dem EUROSPAR und der ZA-
DRUGA Kaffee ausschenkten und 
Kuchen verteilten.

Eine große Motivation war für die 
jungen Leute, einen Dienst für eine 
gute Sache zu übernehmen, da mit 
den freiwilligen Spenden Menschen 
in Not geholfen wird. Gleichzeitig 
boten sich viele Gelegenheiten mit 
Menschen ins Gespräch zu kom-
men, die das Projekt sehr wert-
schätzend betrachteten. Wie in den 
Jahren davor, wird das gespendete 
Geld über die Sozial- und 
Lebensberatung der Caritas 
Kärnten/Koroška auch wieder in 
unserer Region eingesetzt.

Ich wünsche mir, dass alle Beteilig-
ten viele schöne und spannende 
Eindrücke gewinnen konnten und 
das gute Gefühl, anderen geholfen 
zu haben, noch lange in ihrem 
Herzen mittragen. Ein Dankeschön 
auch an die sehr engagierte SPAR 
Mitarbeiterin Frau Kerstin 
Skralovnik.
         Mag. Christian Leitgeb

mag. Sašo Popijal
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TERMINE/TERMINI 
25. 05. - 30. 09. 2018

25.05.2018: Lange Nacht der Kirchen - Dolga noč 
cerkva - siehe nebenan/spored glej levo
27.05.2018: 9h

Erstkommunion - Prvo obhajilo
31.05.2018: 8.30h: Messe/maša, danach/potem 

Fronleichnamsprozession - Telova procesija
02.06. 2018: 

Reggaefest mit Kinderprogramm im Pfarrhof -
Rreggae praznik v župnišču

05.06. 2018: Schulung der Lektoren - Šolanje lektorjev
10.06.2018: 

Erstkommunion in Rinkenberg - Prvo obhajilo v 
Vogrčah

17.06.2018: Veitskirchtag in St. Margareten - Vidovo 
žegnanje v Šmarjeti
24.06.2018: Kirchtag in Hl.Grab - Žegnanje na Humcu
01.07.2018: Bleiburger Kirchtag Peter&Paul mit Bio-
Spezialitäten und Biomarkt - Pliberško žegnanje s 
posebnimi bio-ponudbami
01.07.2018: Firmung in Neuhaus - Birma na Suhi
07.07.2018: Anbetungstag in Aich - Češčenje v Dobu
08. 07.2018: Kirchtag in St. Georgen - Žeg. v Št. Jurju
09.07.2018: Anbetungstag in Rinkolach - Vedno 
češčenje v Rinkolah
15.07.2018: Kirchtag in St. Margareten - Žegnanje v 
Šmarjeti
22.07.2018: Kirchtag in Aich - Žegnanje v Dobu
29.07.2018: Kirchtag auf der Petzen - Žeg. na Peci
12.08.2018: 

Kichtag in Unterloibach - Žegnanje v Sp.Libučah
15.08.2018: 

Kirchtag in Einersdorf - Žegnanje v Nonči vasi
19.08.2018: 

60-jähriges Priesterjubiläum von Dr. Skuk - 
Biserna maša dr. Janeza Skuka v Libučah

26.08.2018: 
Kirchtag in Oberloibach - Žegnanje v Zg.Libučah

01.-03.09.2018 Jormak-Bleiburger Wiesenmarkt
09.09.2018: 

Diakonatsweihe von Mag.Sašo Popijal - 
Diakonsko posvečenje Saša Popijala v Radljah

15.09.2018:
Wanderung am Hemma-Pilgerweg - Romanje po 
Hemini poti

30.09.2018: Pfarrfest - Farni praznik

Programm:
18 h Programm in der Evangelischen Kirche mit 
Pfarrer Igor Vukan mit musikalischer Gestaltung . 
Spored v evangeličanski cerkvi z župnikom Igorjem 
Vukanom in glasbeno spremljavo. 
18.30 h Maiandacht in der Stadtpfarrkirche mit Dr. 
Othmar Kronberger und Marienlieder. Šmarnice v 
mestni farni cerkvi.
19.15 h Kirchenführung und Meditation mit Dechant 
Ivan Olip. Vodstvo po farni cerkvi in meditacija.
19.30 h Evergreens: Veronika Gerdey (Klavier), 
Verena Jamer (Querflöte), Norbert Haimburger 
(Gitarre) und Helmut Krop (Drums&Percussion). 
Evergreen glasba, ki jih izvajajo omenjeni umetniki.
20.30h Jugendmesse mit der Gruppe Emanuel&Du 
und Firmlingen. Mladinska maša s skupino Emanuel 
&Ti in birmanci.
21.30 h Agape mit Messweinverkostung vor der 
Kirche. Agapa in pokušnja vin pred cerkvijo.

Der zweite Tag führ-
te uns zunächst nach 
Marktl am Inn, die 
Geburtsstadt des 
emeritierten Pap-
stes Benedikt XVI., 
wo wir eine Ausstel-
lung  über seinen 

Werdegang von der Geburt bis zum Papstamt be-
sichtigten und anschließend die Pfarrkirche besuchten, 
wo er  noch am Tag der Geburt, am 16. April 1927. die 
Hl. Taufe empfing. Von dort fuhren wir über die Grenze 
nach Oberösterreich und zwar nach St. Radegund, dem 
Geburtsort des 2007 selig gesprochenen Franz Jäger-
stätter, der sich aus Gewissengründen weigerte, dem 
Nazi-Regime zu dienen und als Kriegsverweigerer im 
Jahre 1943  hingerichtet wurde.  Auch das  Geburtshaus, 
in dem er wohnte, konnten wir besichtigen. Es wurde  
später  zu einem Museum umgestaltet, in dem sein 
Leben dukumentiert ist. 
Das Zeugnis dieses Märtyrers, der seinem Gewissen 
auch gegen den Zeitgeist folgte, erinnert uns an das Wort 
der Schrift:“Man muß Gott mehr gehorchen als den 
Menschen“. In der Pfarrkirche, in der Jägerstätter als 
Mesner diente, feierten wir in Konzelebration aller 
Priester unter der Leitung von Michael Golavčnik eine 
feierliche Messe, an der auch zwei Töchter des  Opfers 
teilnahmen. Seine Frau Franziska, die 70 Jahre als 
Witwe lebte, starb  im Jahre 2013 im Alter von 100 
Jahren. Bereichert durch die tiefen Erlebnisse an allen 
drei Orten, die wir besuchten, kehrten wir nach Hause 
zurück. Von allen Seiten war die  Botschaft zu hören 
:“Danke, es war sehr schön“.
                                                          Rudi Kontschitsch

Lange Nacht der Kirchen /
Dolga noč cerkva 25.5.2018

Dekanatswallfahrt - Dekanijsko romanje 2018


