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Das Kreuz als Apsiskreuz des 6. Jahrhunderts (Tur Abdin)

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

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.

O zakaj žaluje Oljska gora?
O zakaj vsa zemlja drgeta?
O ne vprašaj, le solze pretakaj,
z Jezusom, ki pot krvav poti.

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

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

Duša mu je žalostna do smrti,
srce krči se od žalosti.
Božja usta prosijo utehe,
v grozni boli vse ga zapusti.

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

OLJSKO GORO
Oljsko goro tiha noč pokriva,
potok Cedron žalostno šumlja,
bleda luna za oblak se skriva,
zvezdica nobena ne miglja.

O ne, Jezus, mi ne zapustimo,
te nikoli, oj nikoli več;
srčno vdani k tebi, glej hitimo,
k tebi, Jezus, v blaženo nebo.

ALI HOČETE TUDI VI ODITI?
praviloma že takoj po rojstvu, da bi
ga tako izročili v roke Božji milosti.
V takem okolju je tudi živel. S sodobnim načinom komuniciranja in
prevozov, pa človek postaja sodoben
nomad ali iskalec svojega načina
življenja. Pogosto malo pobere tu,
malo tam in si tako sestavi svojo
hišico sreče.

Lansko leto, na god sv. Elizabete,
sem se nazadnje obrnil na vas, dragi
farani pliberške fare, ko ste me lepo
sprejeli kot novoposvečenega stalnega diakona. V sebi čutim, da ste me
sprejeli kot znanca in prijatelja. So
bili trenutki, ko sem začutil vašo bližino in podporo. Čeprav ne živim s
svojo družino med vami pa vendar
velikokrat čutim z vami. Mislim, da
sem postal član pliberške družine,
občestva.
Živimo v svetu, v katerem so edina
stalnica spremembe, se vse bolj uveljavlja. Nič ni nenavadnega, če se človek večkrat v življenju preseli, če
večkrat zamenja službo. Spremembe
so vse bolj pogoste na področju človekovega življenja. Tudi to, da človek večkrat zamenja življenjskega
sopotnika, se nam ne zdi nič nenavadnega. Družba se vse bolj privaja
na to, da lahko človek spreminja
spolno usmerjenost ali celo spol. In
ker je Cerkev del družbe, je tudi potisnjena med te sodobne pravice. Pravica do izstopa iz Cerkve je vse bolj
aktualna.
Tudi Cerkev se je rojevala v težkih
porodnih bolečinah. Doživljala je
vzpone in padce. Prihajalo je do
razkolov, zmot, krive vere. Skozi
zgodovino Cerkve se nikakor ne
moremo ozreti mimo mnogih svetnikov in mučencev, ki so se do zadnje
kaplje krvi zoperstavili grehu. Veroizpoved je še vedno odvisna od
okolja, kje se človek rodi.
V preteklosti so starši otroka krstili
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Vzroke za to najdemo v družbi, v
Cerkvi in v človeku samem. Vsak
kristjan si mora nenazadnje sam
razjasniti, zakaj se odloči za ta ali oni
korak. Pogosto mnogi to naredijo v
efektu. Odločitev pade hitro, čeprav
so do tja lahko vodila mnoga leta
premišljevanja. Gotovo je en od
vzrokov opuščanje molitve in počasno oddaljevanje od občestva. Vedno
redkejše prejemanje zakramentov,
predvsem spovedi in svete evharistije, nas oddaljuje od Boga. Enako
pravi Jezus: »Kdor je moje meso in
pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v
njem.« (Jn 6,56) On je vir polnosti
življenja. Vendar, kdor ne spozna in
ne razume pomen krsta, kdor iz krstne milosti ne živi, težko razume in ne
more prav vrednotiti daru, ki ga je
prejel. Zato se mu zdi najboljša rešitev, da enostavno odide – Ali
hočete tudi vi oditi? (prim. Jn 6,6069). Velikokrat pa pri tem pozabimo
na posledice take odločitve.

S krstom se starši odločijo in se obvežejo, da bodo skrbeli za njegovo
rast v veri. Starši tudi otroka vzga-

jajo, da bi znal razločevati, kaj je zanj
dobro in kaj ni. Kasneje, ko otroci
odrastejo vedo, da so bili krščeni, ne
vedo pa, kaj bi s krstom počeli. Tako
se Božje življenje, ki naj bi s pomočjo staršev pravilno uspevalo, zaradi
malomarnosti preobrazi v duhovni
»plevel«, ki se želi čim prej znebiti.
Pri izstopu iz Cerkve govorimo o
pravno-formalnem izstopu, saj zakramenta (neizbrisno znamenje) ne
more nihče izbrisati. Ne bi rad pri
tem našteval takšne in drugačne
vzroke izstopa. Žal mi je le to, da se
takšen človek ni čutil sprejetega v
Cerkvi, oziroma, da ni našel svojega
mesta v našem občestvu.
Zato bi želel, da letošnje leto birmanski kandidati spoznajo naše občestvo, da ga začutijo, da v njem zaživijo.
Želim, da bi začutili, da za njih molite, da za njih pojete, da za njih živite
kot kristjani. Kajti Cerkev ni društvo,
katerega član si, dokler plačuješ članarino in imaš iste interese. Bodimo
pošteni in resnicoljubni, da tudi boter
ne moreš biti, ker nisi vzgled pričevanja v veri.

Kristus se nam je približal v vsem,
tudi v trpljenju. Tako čutimo in
doživljamo vsak križev pot, ki ga
bomo v postnem času molili. Vsaka
postaja se nas dotakne in na vsaki
postaji se lahko srečamo z Jezusom.
Jezus in Cerkev nikogar ne zapustita.
Kakor usmiljeni oče čaka svojega
sina, da se vrne domov, tako Cerkev
čaka vsakega, da se vrne v občestvo.
Z novim škofom dr. Jožetom Marketzom vsakega vabimo: Pridi in
bodi z nami – začuti, da je Bog ljubezen!
mag. Sašo Popijal

Wollt auch ihr gehen?
Voriges Jahr am 17. November
wurde ich in der Pfarre Bleiburg als
neugeweihter Diakon vorgestellt.
Schon etliche Jahre bin ich bei euch
als Pastoralassistent tätig. Ich spüre,
dass ich willkommen bin und oft
habe ich eure Zuwendung und Dankbarkeit erfahren dürfen. So bin ich
ein Teil der Bleiburger Pfarrfamilie und Gemeinschaft geworden.
Wir leben in einer Zeit, wo in der
Welt alles dem schnellen Wandel unterworfen ist, der in allen Lebensbereichen spürbar und täglich erlebbar
ist. Es ist nichts Neues, wenn der
Mensch mehrmals im Leben siedelt,
ebenso ist es normal, wenn er öfters
den Arbeitsplatz wechselt. Veränderungen gibt es immer öfters aber auch
im zwischenmenschlichen und persönlichen Bereich, was unsere Beziehungen zueinander betrifft. Auch
der Begriff „LebensabschnittspartnerIn“ ist immer moderner und
wird zunehmend praktiziert. In
letzter Zeit wird auch die Geschlechtszugehörigkeit in Frage gestellt.

Die Kirche als Teil dieser modernen
und sich rasch wandelnden Gesellschaft ist ebenfalls diesen Zeitströmungen unterworfen. Die persönliche Freiheit wird dabei besonders
betont. Darin besteht natürlich auch
die Freiheit der Zugehörigkeit zur
Kirche, verbunden mit der Freiheit
zum Kirchenaustritt, was in unserer Diözese besonders im Vorjahr
wegen der Unruhen nach dem Abgang des früheren Bischofs sehr
deutlich spürbar wurde.
Im Laufe der Kirchengeschichte gab
es immer wieder solche und ähnliche
Krisen. Es gab Heilige und Sünder,

gute und schlechte Menschen, wobei
es auch davon abhängt, in welches
Milieu wir hineingeboren wurden
und aufgewachsen sind. In der
Vergangenheit war es selbstverständlich, dass die Eltern ihre Kinder
sofort nach der Geburt oder wenigstens im Laufe von wenigen Wochen
taufen ließen, um sie so der Gnade
Gottes anzuvertrauen, dass sie „Kinder Gottes“ wurden, wie man so
schön sagt.

Wer in einem christlichen Milieu
oder einer katholischen Familie aufgewachsen ist, wird im Normalfall
auch später aus diesen Wurzeln
leben. Der heutige junge Mensch
ist hineingeworfen in eine zerrüttete
und oft planlose Welt, in der er sich
selbst irgendwie zurechtfinden
muss. Die Kirche ist von diesem
Zeitgeist nicht verschont. Viele treten aus der Kirche aus, weil sie ihnen
nichts mehr bedeutet oder tun es aus
einer plötzlichen persönlichen Enttäuschung, ohne die Konsequenzen
zu überlegen.
Der Austritt ist aber meistens die
Folge einer langsamen, länger währenden Entfernung von der Gemeinschaft der Kirche, das Unterlassen
des Gebetes und des Kirchenbesuches, des Sakramentenempfanges,
was uns aber nicht nur von der Kirche, sondern auch von Gott entfernt.
Diese Entwicklung hat Jesus nach
der „Brotrede“, als er von der Eucharistie sprach, selbst erlebt, als viele
seiner Jünger ihn verließen. Er fragte
sie: „Wollt auch ihr gehen? (Joh
6,60-69)“.

Beim Kirchenaustritt sprechen wir
von einem rechtlich-formalen Akt.
Das Sakrament der Taufe aber vermittelt dem Täufling ein ewiges Siegel, ein unauslöschbares Zeichen,
das durch nichts vernichtet werden
kann.
Es gibt natürlich verschiedene Gründe für den Austritt. Es tut mir leid,
dass viele in der Kirche keine Heimat gefunden oder schwere Enttäuschungen erlebt haben. Deshalb ist
es mir ein Anliegen, dass heuer die
Firmlinge unsere Pfarre mit den vielen Tätigkeiten, Gremien und Gruppen kennenlernen, um später in ihr
einen Platz zu finden.
Ich wünsche mir, dass die Firmlinge
spüren, dass wir für sie beten, singen
und ihnen als Christen, besonders
aber als Eltern mit dem Beispiel des
Glaubens vorangehen. So sollen sie
merken, dass die Kirche kein „Verein“ ist, dem man angehört, solange
man den Mitgliedsbeitrag zahlt. So
kann man auch nicht Pate sein, wenn
man der Kirche den Rücken gekehrt
hat oder gar ausgetreten ist.
Wir Menschen versagen oft, sündigen, dass wir uns schämen müssen
und sind untreu. Gott bleibt treu. Wie
der barmherzige Vater im Gleichnis
vom verlorenen Sohn wartet er auf
uns, dass wir uns besinnen und umkehren.
Auch die Kirche wartet geduldig auf
jeden, der bereit ist, zurück zu kommen, wie uns der neue Bischof Dr.
Josef Marketz bei der Bischofsweihe zugerufen hat: Komm wieder
zurück, sei mit uns und erfahre,
dass Gott die Liebe ist!
PA, diakon , Sašo Popijal
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Vorstellungsmesse für die Erstkommunion
Predstavitvena maša za prvoobhajance

Am Sonntag, dem 12.Jänner 2020,
am Fest der Taufe Jesu, fand die
heurige Vorstellungsmesse für die
Erstkommunion statt. 27 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 KappBošič in die Stadtpfarrkirche, die
voll besetzt war.
Zu Beginn der zweisprachigen Messe, die musikalisch von der Organistin Veronika Gerdey, dem Kirchenchor und Volksgesang umrahmt
wurde, stellten sich die Kinder selbst
vor und sprachen kurze Gedanken
zum Fest. An der Osterkerze wurden
die von den Kindern selbst gestalteten Erstkommunionkerzen entzündet und am Tisch neben dem Volksaltar aufgestellt. Sie sollen die Kinder
durch die 4 Monate bis zur Erstkommunion am 17. Mai begleiten und
sie zum häufigen Gottesdienstbesuch motivieren.
Auch den Bußritus, die Fürbitten sowie die Gabenbereitung gestalteten
die Kinder. Sie werden in der Zeit bis
zur Erstkommunion von den Religionslehrerinnen und den Tischmüttern 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 nedeljo, 12. januarja 2020, na
praznik Jezusovega krsta, je bila
predstavitvena maša letošnjih prvoobhajancev. Poleg 27 otrok drugega
razreda LŠ Pliberk in Humc, njihovih staršev, veroučiteljic Inge Kuschej in Lidije Kapp-Bošič, smo se
lahko veselili napolnjene farne cerkPeter & Paul Stran/Seite 4

Runde und halbrunde Geburtstage
Okrogli in polokrogli rojstni dnevi

ve. Na začetku dvojezične svete maše, ki so jo glasbeno obogatili organistka Veronika Gerdey, cerkveni
zbor, z vmestnimi vložki ljudskega
petja, so se otroci predstavili s kratkimi mislimi. Ob tem so od velikonočne sveče, ob pomoči župnika,
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 17. maja, ko bodo prejeli
prvič sveto obhajilo.

In diesen Tagen feierten verdienstvolle Pfarrgemeinderäte und
pfarrliche MitarbeiterInnen runde
und halbrunde Geburtstage.
V zadnjih dneh so obhajali
zaslužni župnijski svetniki in
farni sodelavci/ke okrogle in
polokrogle rojstne dneve:

Otroci so prav tako pripravili kesanje, prošnje in prinesli darove na oltar.
V pripravi na obhajilo jih bodo v
farovžu, poleg župnika in veroučiteljic, spremljale še matere spremljevalke. Da bi spremljali naše prvoobhajance z molitvijo, je lahko vsak
vzel s seboj tudi kuverto, v kateri je
bilo zapisano ime otroka, za katerega
naj se še posebej moli. Upamo, da bo
čas priprave za otroke, starše, družine in spremljevalce čas blagoslova za
vse.

Amtsleiter Gerhard
Pikalo
(45 Jahre/let)
In der Gemeinde und
Pfarre aktiv

Fabian Kramer, Mattia Krištof,
Jasmin Krop, Antonia Kulmesch, Mia Lackner, Leon Možina, Mathias Pasterk, Lion Piko, Noah Stuck, Philipp Bromann, Sarah Karner, Mia Hollauf, Julian Petratsch, Jonas
Opetnik, Daniel Plahsnig, Leonie Wurzer, Valentina Brezovnik, Leni Hribernik, Megi Kopič, Sarah Kramer, Ava Liesnig,
Johanna Manges, Anna Marx,
Katrin Marx, Jakob Opetnik,
Špela Plevnik, Valentina Prikržnik.
Mag. Ivan Olip

Špela Mastek-Mori
(40 Jahre/let)
Organistka in
zborovodja

Ing. Peter Krištof
(50 Jahre/let)
Župnijski svetnik,
lektor in preglednik
računov/PGR und
Kassaprüfer
Joško Nachbar (65
Jahre/let)
Dolgoletni čehmošter
na Humcu in župnijski svetnik /Factotum
in Heiligengrab
Mathilde Hollauf
(75Jahre/let)
Offiziell in Pension
aber immer noch agil
und engagiert - PGR
Obfrau/podpredsednica župnijskega
sveta
Allen einen herzlichen Dank für
Ihren jahrelangen Einsatz für die
Pfarre verbunden mit dem Wunsch
um Gesundheit, Kraft und Gottes
Segen für die weitere Tätigkeit.
Vsem iskren »Bog lonaj« za
dolgoletno sodelovanje v fari
povezano z željo, da bi mogli z
božjo pomočjo še dolgo zdravi
pomagati in delovati.
Mag. Ivan Olip

Anbetungstag/Češčenje

Der heurige Anbetungstag fällt nach
5 Jahren wieder auf einen Sonntag,
noch dazu auf den 1. Fastensonntag. Ein günstiger Termin und ein
Tag zum Innehalten zu Beginn der
Fastenzeit, um am Tag des Herrn
Gott die ihm gebührende Ehre zu
erweisen. Deshalb lade ich sie ein,
den Anbetungstag zum vertieften
Verständnis und Vollzug der Gemeinschaft zu nützen und auch die
Anbetungsstunden als Chance zum
persönlichen und gemeinsamen Gebet vor Gott zu sehen. Den ganzen
Vormittag ist durchgehend Beichtgelegenheit bei fremden Priestern.
Letošnji dan celodnevnega češčenja
pade na nedeljo in povrh še na prvo
postno. Ugoden termin, da si vzamemo nekaj časa za Boga in trenutke
umiritve in molitve ob začetku posta.
Prepričan sem, da si boste ta dan vzeli dovolj časa za Boga in mu izkazali dostojno čast. Zato ste posebno
vabljeni, da dan češčenja uporabite
za poglobljeno skupnost pri sveti
maši in za skupno in osebno molitev
pri molitvenih urah. Vse vas lepo
vabim k svetim mašah in uram
češčenja, da bo ta dan za nas blagoslovljen. Cel dopoldan spovedna
priložnost pri tujih duhovnikih.

Die Gottesdienstordnung/ Red
bogoslužja:
Um 7 Uhr Pfarrmesse/Ob 7. uri
farna maša za vse farane in verne
duše
Um 8 Uhr hl. Messe und Beichtgelegenheit. Ob 8. uri sv. maša in spovedna priložnost.
Um 9 Uhr deutsche Messe mit
Beichtgelegenheit.
Ob 10. uri slovenska maša in
spovedna priložnost
Von 11-12 Uhr Anbetungsstunde für Priester - Molitvena ura
za duhovnike.
Anbetungsstunden am Nachmittag - Molitvene ure popodan:
12 - 13 Uhr Legio Mariä/ Marijina legija
13 - 14 Uhr Frauenrunde (dt.)
14 - 15 Uhr Ženski krožek (slov.)
15-16Uhr Bibelrunde u. Gebetsgruppe f. geistl. Berufe/
Biblični krožek in molitvena
skupnina
16-17Uhr Pfarrgemeinderat/
Župnijski svet
17-18Uhr Bleiburg und Ebersdorf/Pliberk in Drveša vas
Um 18 Uhr feierlicher Abschluss
des Anbetungstages mit Kreuzweg,
Weihegebet, Segen und Te Deum.
Keine Abendmesse, da es am Sonntag genug Angebote gibt.
Ob 18. uri slovesen zaključek
češčenja: križev pot, posvetilna molitev, zahvalna pesem in blagoslov.
Ker je nedelja, ne bo večerne maše,
saj je že dopoldne dovolj ponudb

REKORD BEI
VERSTEIGERUNG

Seit 12 Jahren organisieren die ÖVP
Bleiburg, der Bauernbund und Mesner Stefan Bromann die "SautoniVersteigerung" im Bergdorf St. Mar-

gareten/Bleiburg. Fast 15.000€
wurden in den bisherigen Jahren für
Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten
an der Kirche in St. Margareten
"ersteigert". Den Dankgottesdienst
feierte Dechant Ivan Olip mit den
vielen Kirchgehern. Den Gottesdienst umrahmte der MGV Petzen/
Loibach unter der Leitung von
Norbert Haimburger.
Anschließend erfolgte am Kirchenvorplatz die große Versteigerung von
Selchwaren, Brot, Honig, Sonnenblumenöl. Vzbgm. Daniel Wriessnig und Johann Tomitz konnten
sehr viele Besucher begrüßen, unter
ihnen Dechant Ivan Olip, Hannes
Mak, Johann Rigelnik, Manfred
Daniel, Markus Trampusch, Anton
Brezovnik, Vladimir Smrtnik, Franz
Skutl, Erich Kuess, Anton Polzer,
Sarah Klatzer, Franz Hirm, Johann
Piko, Michael Jernej, Armin Klatzer,
Joachim Enzi, Stefan Domej uvm.
Die Besucher wurde vom Team der
JVP Bleiburg mit Sarah Klatzer,
Vanessa Schlatte, Kristina Müller
und Raphael Paulitsch bewirtet heuer erstmals "Plastikfrei" - wurden
die Heißgetränke in Tassen kredenzt.
Hoch erfreut war Mesner Stefan
Bromann über den Erlös der Versteigerung wurde doch das Rekordergebnis von € 1815,20 erzielt und
wird für die Erhaltung der Kirche
verwendet.
Stefan Bromann dankte auch allen
Sponsoren u.a. Fleischereien Hirm
und Čebul, Johann Piko, Gerti Pru-tej, Blaž Kordesch, Raiffeisenbank
Bleiburg, Maria Stefan, Gerti Bromann, Bartl Bromann, Martina Bodmann, Manfred Daniel, Johann Tomitz, Hannes Mak und Sorger Erich.
Michael Jernej
Nadaljevanje na 8. strani
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Seja odbora za upravo in finance
Sitzung des Ausschusses für
Verwaltung und Finanzen

Že dvanajst let je dobrodelna tradicija, da se okoli
godu sv. Antona Puščavnika odvija na Šmarjeti nad
Pliberkom licitacija mesa,
mesnih in drugih domačih
izdelkov. Tudi tokrat so se
verniki od blizu in daleč
najprej zbrali pri sveti maši,
ki jo je daroval domač župnik in dekan Ivan Olip, pri
maši pa je pel moški pevski
zbor „MGV Petzen/ Loibach“.

V začetku meseca februarja je vsako leto
seja finančnega odbora naše župnije.
Naloga tega odbora je, da pregleda in potrdi račune in obratovanje mestne farne
cerkve in podružnic. Preglednika računov sta podrobno pregledala poslovanje
in ugotovila, da je vse v najlepšem redu.
Vsi smo veseli vsake obnove in pridobitve, ki lepša podobo našega kraja in še
posebej naših cerkva.
Zato spregovorimo tudi o potrebnih
popravilih in renovacijah. Sklepni račun za leto 2019 je bil po pregledu vseh
dohodkov in izdatkov soglasno sprejet.
Župnik se je zahvalil vsem čehmoštrom
in mežnarjem za dobro in plodno sodelovanje.

Vrednost obnovitvenih del
na omenjeni podružnični
cerkvi so stala skoraj 15.000
evrov. Mežnar Štefan Bromann je bil še posebej vesel
izkupička licitacije v višini
nekaj več kot 1.800 evrov.
Zahvalil se je vsem darovalcem in sponzorjem prireditve, ki je imela tudi ekološko
noto, saj pri pogostitvi niso
uporabljali plastičnih izdelkov.
Zbrana sredstva bodo še
naprej koristno uporabili za
obnovo in vzdrževanje cerkvice.
Mestni svetnik
Marko Trampusch

Alle bereiteten Köstlichkeiten
wurden an den Mann gebracht.
Vse smo prodali!
Peter & Paul Seite/stran 6

Jährlich tritt der Pfarrkirchenrat zu Beginn des Jahres zusammen, um die notwendigen Projekte, Baumaßnahmen
und Renovierungsarbeiten für das kommende Jahr zu besprechen und die Kirchenrechnung für das abgelaufene Jahr
zu besprechen und zu beschließen.
So war es auch heuer am 3. Februar, als
die Mitglieder des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen die Kirchenrechnung für die Stadtpfarrkirche und
die sieben Filialen über das Jahr 2019
durchleuchteten und beschlossen. Im
Vorfeld haben die beiden Kassaprüfer
Gerhard Pikalo und Peter Krištof
alle Rechnungen und Belege genau
unter die Lupe genommen und alles in
bester Ordnung befunden.
So wurde der Jahresabschluss für das
Jahr 2019 einstimmig angenommen.
Pfarrer Mag. Ivan Olip bedankte sich
bei allen Kirchenkämmerern und Mesnern für die konstruktive Mitarbeit und
das positive Klima in der Pfarre.
Joško Nachbar

TERMINE - TERMINI
28.02.2020: Beginn der Fastenfreitage in
Heiligengrab um 9 Uhr/Začetek postnih
petkov na Humcu.
01.03. 2020: Anbetungstag in Bleiburg
(siehe Programm)/Vedno češčenje v
Pliberku (glej spored).
04.03.2020: Ženski krožek in
informacijski večer za družinski postni dan
z Ingrid Zablatnik/Infoabend für den
Familienfasttag.
06.03. 2020: Ökumenischer Weltgebetstag
der Frauen/Ekumenski molitveni dan žena.
07.03.2020: Anbetungstag in
Neuhaus/Vedno češčenje na Suhi.
09.03.2020: Frauenrunde.
12.03.2020: Predavanje in pogovor z
župnikom Ivanom Olipom na temo: „Če
bi gledal na naše grehe Gospod, nihče ne
bi mogel obstati“ v Vogrčah.
16.03.2020: Predavanje Veronike Kert
„Čiščenje telesa s pomočjo divjih
sadežev“.
18.03.2020: Anbetungstag in
Rinkenberg/Vedno češčenje v Vogrčah.
22.03.2020: Dekanatskreuzweg in
Heiligengrab/Dekanijski križev pot na
Humcu(15 h).
23.03.2020: Bibelrunde.
26.03.2020: Votrag und Gepräch mit Mag.
Michael Joham: „Versöhnung wagenBeichte, Busse, Umkehr heute“.
27./28.03. 2020: Geistliches Wochenende
„SpiritNight“ für Firmlinge in
Gurk/Duhovni vikend za birmance v
Krki.
02.04. 2020: Vortrag und Gespräch mit Dr.
Anton Suntinger: „Gesunde Ernährunggesundes Denken“.
03.04.2020: Palmfreitag mit Messen und
Beichtgelegenheit in Hl. Grab/Cvetni petek
z mašami in spovedovanjem na Humcu.
05.04.2020: Palmsonntag mit
Palmweihe, Prozession und Hl.
Messen/Cvetna nedelja z blagoslovom
cvetja in sv. mašami.
06./07.04.2020: Ministrantentreffen in
Tainach/Srečanje ministratov v Tinjah.
08.04.2020: Missa chrismatis in
Klagenfurt/Krizmena maša v Celovcu.
Aviso:
Bischof Dr. Josef Marketz kommt am
Ostermontag, dem 13.04.2020 um 10
Uhr nach Heiligengrab/Škof dr. Jože
Marketz pride na velikonočni
ponedeljek 13.04.2020 na Humc.

