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FASTENZEIT-POSTNI ČAS
OLJSKO
GORO
Oljsko goro tiha noč pokriva,
potok Cedron žalostno šumlja,
bleda luna za oblak se skriva,
zvezdica nobena ne miglja.
O zakaj žaluje Oljska gora?
O zakaj vsa zemlja drgeta?
O ne vprašaj, le solze pretakaj,
z Jezusom, ki pot krvav poti.
Duša mu je žalostna do smrti,
srce krči se od žalosti.
Božja usta prosijo utehe,
v grozni boli vse ga zapusti.
O ne, Jezus, mi ne zapustimo,
te nikoli, oj nikoli več;
srčno vdani k tebi, glej hitimo,
k tebi, Jezus, v blaženo nebo.

Im Garten Gethsemane kniet Christus betend
in der Mitte seiner schlafenden Jünger Petrus,
Jakobus und Johannes. Im Hintergrund ist
Tamina
Katzmit den herannahenden Häschern zu
Judas
erkennen.
Aus Dietingen, Landkreis Rottweil.

Heil´ges Kreuz, sei hoch verehret
Heil'ges Kreuz, sei hoch verehret,
hartes Ruhbett meines Herrn!
Einstmal seh'n wir dich verklärt,
strahlend gleich dem Morgenstern

Kreuz, du Denkmal seiner Leiden,
präg’ uns seine Liebe ein,
dass wir stets die Sünde meiden,
stets gedenken seiner Pein.

Sei mit Mund und Herz verehret,
Kreuzstamm Christi, meines Herrn.
Sei mit Mund und Herz verehret,
Kreuzstamm Christi, meines Herrn!

Heilges Kreuz, sei unsre Fahne,
die uns führt durch Kampf und Not,
die uns halte, die uns mahne,
treu zu sein bis in den Tod.

Heilges Kreuz, du Siegeszeichen,
selig, wer auf dich vertraut.
Sicher wird sein Ziel erreichen,
wer auf dich im Leben schaut.

Fastenzeit - Postni čas
Eine Gelegenheit,

Für die verschiedenen Teile des Kirchenjahres stehen besondere Zeichen, mit denen wir Gottes Anwesenheit in der Welt spüren. Auch
Jesus hat durch viele Zeichen bezeugt, dass er Gottes Sohn ist. Wir
alle wissen, dass wir trotz verschiedener Kommunikationsmittel
schlecht kommunizieren. Wir sind
manchmal oberflächlich informiert –
vor allem, was moralische Fragen
anbelangt. Wegen der schnellen
Informationen der Massenmedien
bleibt am Ende die Nachricht oft
unvollkommen und irreführend. Der
Papst schlägt vor, dass wir die Bilder
kennen lernen, um sie richtig einzusetzen – „in Beispielen sprechen“.
Die Sprache soll verständlich sein:
einfach und positiv ausgerichtet.

Rituale

begleiten unser Leben,
obwohl uns Fragen und Zweifel
quälen, obwohl
unser Leben geheimnisvoll und
voller Leiden ist. Daran erinnert uns
die erste Handlung und das Zeichen
der beginnenden Fastenzeit – das
Aschenkreuz: „Bedenke Mensch,
dass du Staub bist und zu Staub
zurückkehrst.“ Das bedeutet, dass
unser Leib nicht ewig ist, sondern
vergänglich. Deshalb benötigen wir
Jemanden, der uns heilt und uns Ehre
und Würde schenkt. Der zweite Ausspruch: „Kehr um und glaub dem
Evangelium.“ Ich wünschte mir, dass
wir neu beginnen, in der Heiligen
Schrift zu lesen.
Peter & Paul Seite/stran 2

die uns auch mit Gott
verbindet, ist die Beichte.
Der Papst sagt sogar:
„Der Glaube ist die
Begegnung mit Jesus Christus, mit
Gott. Dieser Glaube muss auch bezeugt werden durch Taten. Ein Glaube ohne Zeugnis sind nur leere Worte”. In unserem Innersten wissen wir,
was wir tun sollten. Wir kennen die
Glaubenslehre, aber unsere Taten
müssen sie bezeugen. Wie werdet Ihr
die Fastenzeit nutzen? Ich hoffe
doch, dass Ihr dabei auch an andere
denkt und so zum Nutzen Anderer
werdet. Ein tolles Vorbild hat uns
Jesus gegeben, durch seine Geburt,
durch seine Taufe, sein Leben ...,
durch seine Liebe bis zum Tod.

Und das Zentrum
jedes Christen ist
Jesus Christus.
Wir sind aufgerufen, dem Lehrer nachzufolgen in
der Weise, dass wir die Armut und
Bedürftigkeit unserer Brüder und
Schwestern lindern. Armseligkeit ist
nicht dasselbe wie Armut. Die Armseligkeit ist Armut ohne Vertrauen,
ohne Solidarität, ohne Hoffnung. Wir
kennen drei Arten von Armut: finanzielle, moralische und geistige. Jesus
ist reich, reich wie es Kinder sind, die
sich geliebt und angenommen fühlen
von ihren Eltern.

Die Diakonie, die
Liebe zu Bedürftigen, ist in der
Kirche schon lange Zeit präsent.
Alljährlich beobachten wir, wie viel
auch in unserer Pfarre für Arme bei
uns und in der Welt gesammelt wird.
Eher im Hintergrund bleibt die moralische Armut, die davon zeugt, dass
Manschen versklavt werden von
Sünden und von ihren Begierden.
Wie viele Familien kämpfen gegen
Armut an, weil einige ihrer Familienmitglieder abhängig werden von
Alkohol, Drogen, Pornografie und
Glücksspielen. Papst Franziskus
drückt es schön aus: „Wir haben uns
nicht selbst geschaffen und wir selbst
können uns nicht das geben, was wir

benötigen!“
Wenn wir denken, Gott nicht zu
benötigen, der uns durch seinen Sohn
die Hand entgegenstreckt – dann
begeben wir uns auf den Weg des
Verderbens, aus dem uns nur Gott
allein retten und befreien kann. Jesus
geht mit uns auch den Weg des Leidens. Er trägt uns in seinen Armen,
wie wir es einer bekannten Erzählung entnehmen können: Ein Knabe,
der viel gelitten hatte, schaute vom
Himmel herunter auf sein Leben. Er
sah Fußstapfen im Sand, seine und
die eines Fremden. Deshalb fragte er
Jesus, von wem diese Fußspuren
seien. „Das sind meine“, entgegnete
Jesus. Da fragte der Junge: „Warum
warst du nicht bei mir, als es für mich
am schlimmsten war? Warum sehe
ich da nur eine Spur?“ Jesus antwortete: „Da trug ich dich auf meinen
Armen“.

Es wäre schön, wenn wir Jesus
zutrauen, dass er uns durch unser Leben trägt. Niemand kann uns versprechen, dass dieser Weg leicht sein
wird, denn der Versucher schläft
nicht. Wenn wir aber unseren Blick
auf Jesus richten, auf unsere Brüder
und Schwestern, werden wir uns mit
Ihm freuen nicht nur im Fasching,
sondern auf Ostern hin. Bei Ihm werden wir wahre Freude finden, er wird
uns helfen, dieses Joch zu tragen,
denn seine Last ist leicht. Papst Franziskus sagt: „Gott neigt sich in Jesus
uns zu, um uns zu helfen, um uns jene
Werte zu schenken, die wir allein
nicht schaffen können. Wenn dein
Gebetsleben langweilig ist, ist es
deshalb, weil deine Gedanken nur
um Dich kreisen und nicht auf Jesus
und auf Mitmenschen gerichtet sind.
Wisset, was den Bösen Geist am
meisten schmerzt? Wenn er sieht,
dass wir auch im Leiden fröhlich und
glücklich sind, wenn wir verzeihen,
verzichten und teilen können“.
FREUDE
möge Euch alle
begleiten
bis Ostern und
noch darüber hinaus!

Duhovna misel: Postni čas
Vso Cerkveno leto je napolnjeno z
različnimi znamenji, s katerimi kristjani doživljamo Božjo prisotnost.
Tudi Jezus je naredil veliko znamenj,
da bi z njimi pokazal, da je Božji Sin.
Tudi sami ugotavljamo, da kljub
večjemu številu pripomočkov za
boljšo komunikacijo, še vedno slabo
komuniciramo. Hitrost komunikacije in delovanje medijev pogosto
tvegata, da je sporočilo na koncu
nepopolno in zavajajoče. Papež
Frančišek nas vabi, da se moramo
naučiti uporabljati podobe. Jezik mora biti takšen, da ga poslušalci razumejo. Pomemben je preprost in jasen
jezik ter pozitivna usmerjenost.

Enako jasno, preprosto in pozitivno
naj bo tudi naše življenje, čeprav se nam
odpirajo vprašanja in
nas mučijo dvomi.
Kakor smo prišli na
svet, tako se nekoč s
tega sveta poslovimo. Na to nas opomni tudi prvo dejanje in znamenje postnega časa,
pepelenje. »Pomni človek, da si
prah in da se v prah povrneš« pomeni, da naše telo ni večno, da je krhko. Zato potrebujemo nekoga, ki nas
lahko ozdravi in odreši. Še drugi izrek pri pepelenju pa se glasi: »Spreobrni se in veruj evangeliju«. Želim si, da bi v postnem času odprli
Sveto pismo in prebrali kakšen evangeljski odlomek.
Spoved je priložnost, ki nam omogoča bolj prijateljski odnos z Bogom. Papež Frančišek pravi: »Vera, ki te ne pripelje v pričevanje, ni
vera. So besede in nič več kot besede.« V svoji notranjosti vemo, kar
nam je potrebno storiti, poznamo
nauk vere, vendar vere z dejanji ne
podkrepimo. Že veste kako boste
preživeli postni čas? Čeprav bo vsakdo od nas drugače odgovoril, a upam,
da ste pri tem pomislili tudi na

drugega. Tako bodo vaša dejanja v
korist, tako vam kot tudi drugemu.
Takšen zgled nam daje Jezus, ko s
svojimi dejanji in trpljenjem odrešuje ves svet.

Edino
središče
vsakega
kristjana je
Jezus.
Kristjani
smo poklicani k posnemanju Jezusa,
ko se srečjemo z revščino svojih
bratov in sester, in si prizadevamo, da
bi jo olajšali. Razlikujemo med tremi
vrstami revščine: gmotno, moralno
in duhovno revščino. Jezus je bogat,
kakor je bogat otrok, ki se čuti
ljubljenega in ljubi svoje starše ter ne
podvomi v njihovo ljubezen. Ko nas
Jezus vabi, da sprejmemo njegov "jarem", nas vabi, da smo z njim deležni
sinovstva, ker smo Božji otroci in
dediči, med seboj pa bratje in sestre.

Ljubezen do
ubogih ali diakonija je v Cerkvi in svetu razširjena in dejavna. Tudi v naši
fari spremljamo,
koliko smo zbrali in darovali za uboge med nami in
po svetu. Bolj v ozadju pa je moralna
revščina, ki pa pomeni, da so ljudje
postali sužnji greha in svojih strasti.
Koliko je družin, ki se borijo proti tej
revščini, ker so nekateri njeni člani
zasvojeni z alkoholom, mamili, pornografijo ali igrami na srečo. Koliko
ljudi na ta način izgubi vsako upanje
za prihodnost. V zasvojenosti iščejo
potešitev svojih osnovnih potreb, po
varnosti, po dostojanstvu in ljubezni.
To duhovno revščino izkusimo kadarkoli se oddaljimo od Boga in
zavračamo njegovo ljubezen.
Če mislimo, da ne potrebujemo Boga, ki nam ponuja roko, in da vse
zmoremo sami, se podajamo na pot
pogube.

Jezus gre z
nami tudi po
poti trpljenja.
On nas celo
nosi na ramah in nas ob
smrti sprejme v svoje naročje. Zgodba o fantu, ki je veliko trpel, pravi: Iz
nebes je pogledal nazaj na svoje
življenje, ki je bilo kakor stopinje na
peščeni obali. Videl je dvoje stopinj,
svoje in še od nekoga. Zato vpraša
fant Jezusa, čigav je drug par stopinj
v pesku. »Moje so«, mu pove Jezus.
Takrat ga fant vpraša: »Zakaj pa nisi
bil ob meni takrat, ko mi je bilo
najhuje? Zakaj so takrat samo ene
sledi?« Tedaj mu Jezus zaupa: »Ko ti
je bilo najhuje, sem te jaz nosil v
svojem naročju!«
E nako tudi
mi zaupajmo
Gospodu, da
nas nese skozi postni čas.
Nihče nam
pri tem ne obljublja, da bo pot lahka, da ne bo na
delu tudi hudi duh. Vendar, če bomo
svoj pogled usmerili preko sebe, na
svoje brate in sestre, ter na znamenje
odrešenja, se bomo lahko z Njim
veselili Velike noči. Ob njem bomo
našli pravo veselje, saj nam bo On
pomagal nositi ta jarem. Pri trpečih,
odrinjenih in zapostavljenih bomo
našli pot in smisel našega križevega
pota. Ko se znamo odpovedati in
znamo deliti ter smo v trpljenju veseli in srečni.
VESELJE naj vas spremlja do
Velike noči in še naprej!
Mag. Sašo Popijal , PA

Felix Buchwald 70
Der frühere Obmann
des PGR und langjähriges Mitglied der PGR
feierte kürzlich seinen
70. Geburtstag. Wir
gratulieren und danken.
Dolgoletni predsednik ŽS je te dni
obhajal svojo 70-letnico. Čestitamo
in želimo vse dobro! Hvala za vse!
Peter & Paul Seite/stran 3

Vorstellungsmesse für die Erstkommunion
019
Predstavitvena maša za prvoobhajance
19.01.2
Im Rahmen der monatlichen Familienmesse, die jeweils von der
Katholischen Frauenbewegung
organisiert wird, fand am Samstag,
dem 19.Jänner 2019 die Vorstellungsmesse für die Erstkommunion
statt.
31 Kinder der 2.Klassen der Volksschulen Bleiburg/Pliberk und Heiligengrab/Božji grob kamen mit ihren Eltern und in Begleitung der
Religionslehrerinnen Inge Kuschej
und Lidija Kapp-Bošič in die
Stadtpfarrkirche, die an diesem
Abend voll besetzt war.

müttern und vom Pfarrer begleitet.
Nach der Messe wurden die Gläubigen gebeten, Kuverts mit den jeweiligen Namen der Kinder mitzunehmen und diese durch Gebet zu begleiten. Möge diese Zeit für alle
Kinder, Eltern, Familien und Begleiter eine gute und gesegnete sein.
V sklopu rednih mesečnih družinskih maš, ki jih organizira Žensko
katoliško gibanje, je bila v soboto,
19. januarja 2019, predstavitvena
maša letošnjih prvoobhajancev. Poleg 31 otrok drugega razreda ljudskih šol Pliberk in Humc, staršev,
veroučiteljic Inge Kuschej in Lidije Kapp-Bošič, smo se lahko veselili napolnjene farne cerkve.

Zu Beginn der zweisprachigen Messe, die musikalisch von der Gruppe
„Klangvoll“ aus Griffen umrahmt
wurde, stellten sich die Kinder selbst
vor und sprachen kurze Gedanken
zum Fest. An der Osterkerze wurden
die mit Hilfe der Religionslehrer
von den Kindern selbst gestalteten
Erstkommunionkerzen entzündet
und am Tisch neben dem Volksaltar
aufgestellt. Sie sollen die Kinder
durch die vier Monate bis zur Erstkommunion am 26. Mai begleiten
und sie zum häufigen Gottesdienstbesuch motivieren.

Na začetku dvojezične svete maše,
ki jo je glasbeno obogatila skupina
»Klangvoll« iz Grebinja, so se otroci predstavili s kratkimi mislimi. Ob
tem so od velikonočne sveče, ob pomoči veroučiteljice, prižgali tudi
svoje sveče, ki so jih sami izdelali,
ter jih postavili na mizo pred oltarjem. Te sveče naj bi jih spodbujale k
rednim obiskom svetih maš do 26.
maja, ko bodo prejeli prvič sveto
obhajilo.

Auch den Bußritus, die Fürbitten
sowie die Gabenbereitung gestalteten die Kinder. Sie werden in der
Zeit bis zur Erstkommunion von den
Religionslehrerinnen, den Tisch-

Otroci so prav tako pripravili kesanje, prošnje in prinesli darove na oltar.
V pripravi na obhajilo jih bodo v
farovžu, poleg župnika in veroučiteljice, spremljale še matere sprem-

ljevalke. Da bi spremljali naše prvoobhajance z molitvijo, je lahko vsak
vzel s seboj tudi kuverto, v kateri je zapisano ime otroka, za katerega naj
se še posebej moli.
Verjamemo, da bo ta čas priprave za
vse otroke, za starše, družine in
spremljevalce čas dobrote in blagoslova.

Mag. Ivan Olip

Unsere Erstkommunionkinder/
Naši prvoobhajanci:
Germ Milo, Knollfischer Rafael,
Kordesch Andrej, Podlesnik Jonathan, Skuk Julia, Stropnik Selina, Arch Shania, Bromann Julia,
Fernandez Lukas, Fernandez Samuel, Jamer Jonas, Jelen Luis,
Kramolc Nina, Melcher Romana,
Pospischil Alexander, Schlinder
Julia, Slanic Katharina, Visotschnig Stephan, Vrhnjak Nal, Fasser Anna-Lena, Gantschacher Anika, Kopeinig Lena, Kramer Kimi,
Kričančić Božo, Leschanz Ines,
Lutnik Tobias, Oitzinger Lorenz,
Cujes Lukas, Steinbuch Leon,
Tomitz Tobias, Wurzer Alina.

Pela se je „svečnica“! Die Lichtmesssänger aus Rinkenberg/Vogrče
To starodavno petje ob svečnici se
ohranja s tem, da se vsako leto
zberejo moški in se podajo na pot
k družinam po vasi. Vsebina te
pesmi opisuje dogodek, ko so
prinesli Jezusa v tempelj, kjer ga je
Simeon vzel v svoje roke.
Zadnja kitica pesmi je še voščilo
za novo leto: „Srečo in zdravje
vam voščimo in po smrti pa sveto
nebo. O Marija, o Marija, ki si
nam rodila Jezusa!“ Družine vedno
rade postrežejo pevcem. Darovi se
zberejo za potrebne v okolici.
Predsednik kulturnega društva
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Lojz Kerbitz je poudaril: „Tako
ohranjamo ljudsko kulturo, ki je
edinstvena na Koroškem!“
Das traditionelle Lied der Lichtmesssänger besingt die Ereignisse
um Mariä Lichtmess. Die letzte
Strophe ist ein Glückwunsch an
alle Hausbewohner für das neue
Jahr. Das Lichtmesssingen wurde
bereits Jahrzehnte vor dem Krieg
durchgeführt. Nach Kriegsende ist
es wiederum zu einem fixen Bestandteil zur Erhaltung der örtlichen Kultur geworden.

„Gedankt sei allen Familien, die
die Sänger immer freundlich
empfangen und den Sängern“, so
der Obmann des Kulturvereines
Lojz Kerbitz.
Rudi Kontschitsch, PGR Obmann

Sautoni – Versteigerung
wieder ein Erfolg –
Uspešna dražba na
Antonovo nedeljo v Šmarjeti
der Höhe von 1.315 € ist ein erster
Schritt für die Sanierung des nördlichen Kirchendaches“, so Stefan
Bromann, der gemeinsam mit Organisator Michael Jernej schon die
nächsten fünf Sautoni-Versteigerungen "plant", um die notwendigen
Mittel für die Sanierung zu organisieren.

Vor zehn Jahren organisierte Stadtrat Manfred Daniel mit dem ÖVP
Bauernbund in St. Margareten/
Šmarjeta erstmals nach dem traditionellen Antonius-Gottesdienst,
im Volksmund Sautoni genannt, eine
Versteigerung von Selchwaren und
regionalen Köstlichkeiten zu Gunsten der Filialkirche St. Margareten/
Šmarjeta. Gemeinsam mit Mesner
Stefan Bromann organisiert das
Team der ÖVP nunmehr Jahr für Jahr
diese Versteigerung und es konnten
in den zehn Jahren schon rund
10.000 € für diverse Sanierungen
(Friedhofsmauer, Kirchendach vorderer Teil und Vorhalle) der Kirche
St. Margareten/Šmarjeta "ersteigert"
werden.
Bei wunderschönen Wetter gab es
auch heuer am 13. Jänner nach dem
Dankgottesdienst wieder die "Sautoni-Versteigerung". Die Ortsbevölkerung und die Sponsoren (Franz
Hirm, Johann Rigelnik, Raiffeisen-

bank, Martina Bodmann uvm.) sorgten für die Beibringung der Versteigerungswaren. Heuer gab es Rekordbesuch und einen Rekordertrag, so
Mesner Stefan Bromann.
ÖVP Gemeindeparteiobmann Johann Tomitz begrüßte die Gäste in
beiden Landessprachen und konnte
Dechant Ivan Olip, Mesner Stefan
Bromann, Labg. Christian Benger,
Vzbgm. Daniel Wriessnig, Str. Johann Rigelnik, Manfred Daniel, Str.
Marko Trampusch, GR Franz Skutl
und GR Erich Kuess begrüßen.
Ebenfalls mit dabei die Fleischermeister Johann Rigelnik und Franz
Hirm, Unternehmer Erich Kuess und
Raika Direktor Michael Jernej.

Letošnjo Antonovo nedeljo, 13. januarja, smo obhajali v Šmarjeti z
mašo, ki jo je v polni cerkvi daroval
dekan Ivan Olip, in dražbo. Bog
nam je naklonil najlepše vreme.
Mnogo ljudi od blizu in daleč se je
udeležilo slovesnosti.
Po maši je bila kot v zadnjih letih
licitacija. Iskrena zahvala vsem, ki
so pripravili razne dobrote in vrhu
tega še tople pijače ter vsem darovalcem, ki so omogočili lep izkupiček v
višini 1.315 €. Ta je namenjen za
podružnico v Šmarjeti.
BOG LONAJ! DANKE ALLEN
SPONSOREN UND GÖNNERN.
Michael Jernej

Für die Verköstigung der Gäste mit
Heißgetränken und Reindling sorgte
das Team der JVP Bleiburg mit
Obfrau Sarah Klatzer. „Der diesjährige Erlös der Versteigerung in

Großes Interesse am Vortrag über Glyphosat
„

Am 22. Februar fand im Pfarrsaal
in Bleiburg ein sehr interessanter
Vortrag zum Thema“GlyphosatAuswirkungen auf unsere Gesundheit“ statt. Sehr viele Besucher ka-

men, um sich über die Auswirkungen dieses Giftmittels zu informieren. Der Arzt Dr. Ingo Wachernig
und der Biolandwirt Volker Helldorf klärten auf, worüber in den
Medien nicht berichtet wird oder
was bewusst verschwiegen wird.
Glyphosat ist in mehreren Unkrautvernichtungsmitteln enthalten.
Das bekannteste Beispiel ist
„Roundup“ des Millardenkonzerns Monsanto(jetzt Bayer).

Wissenschaftler beklagen massive
Gesundheitsschäden an Mensch
und Tier. Hersteller und auch die
EU halten aus Profitgier mit
falschen „Studien“ dagegen. Die
Tiere und die Umwelt sind stumme
Opfer und Zeugen dieses Ökozids
und brauchen ein Sprachrohr. Die
Referenten meinten, dass es schon
„fünf vor zwölf“ sei, den Verkauf
dieser Mittel zu verbieten.
PGR Obfrau Mathilde Hollauf
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Anbetungstag am 1.3. 2019 –
Dan celodnevnega češčenja 1.3.2019
Der heurige Anbetungstag fällt auf den
Herz-Jesu-Freitag im März. Dieser Tag
hat eine langjährige Tradition und gilt als
ein Tag zum Innehalten mitten im sehr
langen Fasching. Ich lade Sie deshalb ein,
den Anbetungstag zum vertieften Verständnis und Vollzug der Eucharistie zu nützen
und auch die Anbetungsstunden als Chance
zum persönlichen und gemeinsamen Gebet
vor dem Allerheiligsten zu sehen. Neben
den Gottesdiensten sind die Anbetungsstunden eine willkommene Gelegenheit
nach dem Motto des hl. Pfarrers von Ars:
“Ich schaue ihn an und er schaut mich an“, Jesus näher zu kommen. Daneben ist durchgehend Beichtgelegenheit.
Letošnji dan celodnevnega češčenja pade na prvi petek v marcu.
Kljub dolgemu pustu naj bo to dan, ko si vzamemo nekaj časa za
Boga. Zato smo posebno vabljeni, da dan češčenja uporabimo za
poglobljeno sodelovanje pri sveti maši in za skupno in osebno
molitev pri molitvenih urah. Vse vas lepo vabim k svetim mašam
in uram češčenja, da bo ta dan za nas blagoslovljen. Vrhu tega je
cel dopoldan spovedna priložnost pri tujih spovednikih.
Die Gottesdienstordnung-Red bogoslužja na dan vednega
češčenja:
7 Uhr: Aussetzung des Allerheiligsten und Anbetung-Izpostavitev
in ura češčenja.
8 Uhr: Pfarrmesse - farna maša
9 Uhr: deutsche Messe
10.uri: slovenska maša
11 Uhr: Hl. Messe - sv. maša.
Nato molitev za duhovnike -Anbetungsstunde für Priester.
Anbetungsstunden/Molitvene ure:
12-13 h ~Leginäre und Hilfslegionäre-Marijini legionarji in
pomočniki
13-14 h ~Frauen deutsch
14-15 h ~žene slovensko
15-16 h ~Männer-možje
16-17 h ~Pfarrgemeinderat-Župnijski svet
17-18 h ~Anbetungsstunde für geistliche Berufe-Molitev za
duhovne poklice
Ob 18. uri slovesen zaključek češčenja:
sveta maša, zahvalna pesem in blagoslov.
Um 18 Uhr feierlicher Abschluss des
Anbetungstages mit Messe, Segen und
TE DEUM.
Alle sind zum Anbetungstag herzlich
eingeladen! Na dan češčenja ste vsi
prisrčno vabljeni!
Euer Pfarrer/Vaš župnik
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TERMINE - TERMINI
28.02.2019: Ökumenischer Weltgebetstag
der Frauen/Svetovni ekumenski molitveni
dan žena
01.03.2019: Anbetungstag in
Bleiburg/Vedno češčenje v Pliberku
06.03.2019: Aschermittwoch mit
Aschenkreuz/Pepelnica s pepelenjem
06.03.2019: Informacijski večer za
družinski post in ženski krožek/InfoAbend zum Familienfasttag
07.03.2019: Anbetungstag in
Neuhaus/Češčenje na Suhi
09.03.2019: Jugendmesse mit der
Gruppe »Emanuel&Du« und den
Firmlingen/mladinska maša s
skupini«Emanuel&Ti«
11.03.2019: Frauenrunde
11.03.2019: Sitzung des Dekanatsrates in
Schwabegg/Seja dekanijskega sveta v
Žvabeku
15.03.2019: Familienfasttag mit
Haussammlung/Družinski postni dan in
hišna nabirka
15.03.2019: Predavanje v Vogrčah/Vortrag
in Rinkenberg: »Vera ni samo nauk,
ampak vzgled in pričevanje« mit I. Olip
18.03.2019: Anbetungstag in
Rinkenberg/Češčenje v Vogrčah
19.03.2019: Josefitag mit
Gottesdiensten/Jožefovo s svetimi mašami
21.03.2019: Vortrag in Bleiburg mit Dr.
Ewald Kresnik: »Die Schilddrüse - ein
Organ beeinflusst den ges. Stoffwechsel«
30.03.2019: Postno srečanje žena kat.
Ženskega gibanja v Celovcu
31.03.2019: Dekanatskreuzweg in
Hl.Grab/Dek. križev pot na Humcu
03.04.2019: Ženski krožek in predavanje
župnika Valentina Gotthardt: »Z očetom
Abrahamom na goro darovanja«
05.04.2019: Firmlingskreuzweg/Križev
pot za birmance
11.04.2019: Vortrag und Gespräch mit OK
Dr. Jakob Ibounig zum Thema:
„Kirchliche Ehenichtigkeitsverfahren“
12.04.2019: Palmfreitag in
Heiligengrab/Cvetni petek na Humcu
14.04.2019: Palmsonntag mit
Palmweihe, Prozession und
Gottesdienst: Um 8 Uhr slow. Messe,
um 9 Uhr Palmweihe und Prozession,
um 9.30 Uhr dt. Messe.
Cvetna nedelja z blagoslovom cvetja,
procesijo in mašo: Ob 8. uri slov. maša,
ob 9. uri blagoslov cvetja, procesija in
ob 9.30 nemška maša.

