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Sommermorgen

An einem Sommermorgen 
da nimm den Wanderstab, 
es fallen deine Sorgen 
wie Nebel von dir ab. 

Des Himmels heitere Bläue 
lacht dir ins Herz hinein, 
und schließt, wie Gottes Treue, 
mit seinem Dach dich ein. 

Rings Blüten nur und Triebe 
und Halme von Segen schwer, 
dir ist, als zöge die Liebe 
des Weges nebenher. 

So heimisch alles klinget 
als wir im Vaterhaus, 
und über die Lerchen schwinget 

von Theodor Fontane (1819-1898) 

Verjüngung unseres Dekanates

Pomladitev dekanije

Mit 1. September 2015 kommen mit Dechant 
und Mag. Michael Golavčnik zwei 

jüngere Priester in unser Dekanat. 

Golavčnik die Pfarren 
Neuhaus/Suha  Herzlich willkommen in unserem 
Dekanat!

Prisrčno pozdravljamo v naši dekaniji dva nova 
duhovnika, mag. Miha 
Golavčnika  ki bosta s 1. septembrom 2015 
nastopila službo v 

. Prisrčno dobrodošla v naši dekaniji. 

Mag. 
Slavko Thaler 

Thaler wird die 
Pfarre St. Michael ob Bleiburg/Šmihel übernehmen, 

Schwabegg/Žvabek und 
.

mag. Slavka Thalerja in 
,

v Šmihelu oziroma Žvabeku in 
na Suhi
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aus den unmenschlichen und tod- und das Leben oder für die Knecht-
bringenden Bedingungen des Pha- schaft und den Tod. Vor den Toren 
rao. Nichtbetroffene berührt diese der Festung Europa starben in den 
Geschichte kaum, sie ist längst Ge- vergangenen 25 Jahren geschätzte 
schichte und wurde bereits x–mal 35.000 Menschen. Papst Franzis-
erzählt. Und die Betroffenen von kus hat das Mittelmeer bei seiner 
einst und jetzt? Am Ende stand da- Ansprache vor dem Europapar-
mals das „gelobte Land“, auch ein lament in Straßburg als ein großes 
Traum - längst nicht ausgeträumt. Massengrab bezeichnet. Betroffen-
Aber ein Anfang. Finden die heuti- heit und Erstarrung sind zu wenig. 
gen Flüchtlinge und Asylwerber Solidarität und Einsatz gegen Un-
jenseits des Mittelmeeres ein Land? recht sind oberstes Gebot, sowie die 
Ein Land, das zumindest die Mög- Bereitschaft der Gemeinden, die 
lichkeit bietet, einmal wenigstens bisher noch keine Asylwerber be-
ohne Angst zu leben und zu sein. herbergen, solche aufzunehmen 

und die Verantwortung nicht auf Schon wieder eine „Flüchtlings- Wer ist schuld am Elend in dieser 
andere abzuschieben. Gewiss: eine tragödie“- kein Wort nur aus Ro- der Welt, am Elend der vielen 
Schneeflocke vermag nichts, aber manen, Geschichtserzählungen Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat 
Millionen brechen den Ast.oder Gedenkveranstaltungen zum flüchten müssen und zu Tausenden 

70-Jahrestag des Kriegsendes, dabei umkommen oder ertrinken? 
vielmehr ein sehr aktuelles Wort Ist es eine Schande Europas, das 
der Gegenwart, immer wieder aufs zu wenig Solidarität mit jenen Län-
Neue zu hören und zu lesen. Ergeb- dern zeigt, die die meisten Flücht-
nisloser Asylantengipfel im Bun- linge aufnehmen, oder doch eine 
deskanzleramt, den Caritas-Chef Schande aller Kriegstreiber und 
Landau als humanitäre Niederlage Waffenproduzenten von heute, die 
bezeichnete, Besprechungen auf mit Ideologen und Terror die Welt 
Bundes- Landes- und Bezirks- beherrschen wollen. Und was ist 
ebene, welche die Flüchlingspro- mit der Schande der korrupten Eli-
blematik als unlösbar und als ten der Herkunftsländer, denen es 
Überforderung für Österreich dar- egal zu sein scheint, wie ihre Völ-
stellen und während dessen schon ker dahinvegetieren oder zugrunde 
wieder eine Flüchtlingstragödie im gehen? Der Eroberungsfeldzug des 
Mittelmeer- das verstört, verun- Radikalislam verursacht gewalti-
sichert und macht betroffen. Nicht ge Flüchtlingsströme, für die sich 
weil wir so hartherzig wären, viel- gerade die islamischen Länder 
mehr überkommt einen Hilf- und überhaupt nicht kümmern.
Ratlosigkeit, vielleicht auch ein 
Moment der Ängstlichkeit: Die 
sollen alle bei uns, neben oder gar 
mit uns wohnen? Wie soll das  
gehen?

Bei uns war lange auch die Kaser-
ne als Auffanglager oder zumin-
dest als Flüchtlingsquartier im Ge-
spräch. Wir brauchen solche Fra-
gen und Ängste nicht zu verdrän-
gen, wir müssen sie uns redlich Wir Christen dürfen uns dieser Tra-
stellen und nach Antworten su- gödie nicht verschließen. „Was ihr 
chen. Am Beginn der Glaubens- dem Geringsten meiner Brüder 
geschichte Israels, auch der un- und Schwestern getan habt, das 
seren, steht ein Haufen von Flücht- habt ihr mir getan“ lautet die klare 
lingen und Menschen - ähnlich den Botschaft Jesu. Wir sind heute die 
heutigen Asylwerbern. Sie flohen Handlanger Gottes für die Freiheit 

Ponovno tragedija beguncev – 
beseda, ki jo najdemo v romanih, 
zgodovinskih pripovedih ali se je 
spominjamo ob 70-letnici konca 
druge svetovne vojne, postaja 
vedno bolj aktualna beseda, ki je 
prisotna  - jo beremo in slišimo 
vedno znova. Neplodna pogajanja 
glede beguncev na zvezni ravni, ko 
je begunska problematika pred-
stavljena kot nerešljiva in preveč 
naporna za Avstrijo.  

Šef Karitas Landau vse to ime-
nuje kot poraz humanitarnosti. Po-
sebno, ko begunska tragedija v 
Sredozemlju uničuje, naredi nesi-
gurno in prizadeto. Ne, ker bi mi bi-
li tako trdosrčni, veliko bolj prideta 
do izraza nemoč pomagati in sve-
tovati, morda celo trenutek strahu 
in bojazni: Ti vsi naj bi živeli pri 
nas, z nami in med nami? Kako naj 
bi to potekalo?

                    Dalje na strani 3

Flüchtlingstragödien-Asylwerber
Ponovno tragedija beguncev
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proizvajalce orožja, ki hočejo svet 
obvladovati z ideologijami in ter-
orjem. In kaj je sramotno pri sko-
rumpiranih državah proizvajalkah, 
katerim je vseeno, kako njihov na-
rod pod tem životari ali propada? 
Osvajalni pohod islamskega ra-
dikalizma povzroča velikanske be-

V Pliberku je bila dlje časa v planu gunske valove, za katere se ravno 
kasarna kot sprejemno taborišče ali islamske države sploh ne brigajo.
vsaj kot prostor za pribežnike. Take Mi kristjani se pri tej tragediji ne 
strahove in vprašanja ne smemo po- smemo zapreti. »Kar ste storili ka-
tiskati v podzavest, moramo si jih teremu mojih bratov in sester, to ste 
redno postavljati in iskati odgo- meni storili« se glasi jasno Jezuso-
vore. vo naročilo. Mi smo Božji pomoč-
Na začetku verske zgodovine Iz- niki pri odločanju ali za svobodo in 
raela, kakor tudi naše, stoji veliko življenje ali za suženjstvo in smrt. 
beguncev in ljudi – enako kakor Pred vrati Evrope je v zadnjih 25 le-
dandanašnji azilanti. Bežijo iz ne- tih umrlo po predvidevanju 35.000 
človeških in neživljenjskih pogojev ljudi. Papež Frančišek je v svojem v 
faraona. Neprizadete se ta zgodo- srce segajočem govoru pred Evrop-
vina komaj dotakne. Je samo zgo- skim parlamentom v Strasburgu 
dovina. In prizadeti/žrtve pretek- Sredozemsko morje označil kot 
losti in sedanjosti? Na koncu je bila veliko množično grobišče. Prizade-
takrat obljubljena dežela, neke tost in strditev sta premalo. Solidar-
sanje – ki se dolgo niso uresničile. nost in delovanje proti nepravič-
Vendar nek začetek. Ali najdejo 

nosti sta najvišji zapovedi, kakor 
današnji azilanti in pribežniki na tej 

pripravljenost nekaterih občin, ki 
strani Sredozemskega morja deže-

do danes še niso azilantom dala za-lo? Deželo, ki ponuja vsaj možnost, 
točišča, in so takšno humanitarno živeti ali biti vsaj malo brez strahu 
odgovornost prelagali na druge. ter biti brez življenjske nevarnosti?
Gotovo drži: ena snežinka ne naredi 

Sprašujemo se, kdo je kriv te bede nič, a milijon jih zlomi vejo.
sveta, bede pri kateri mnogo pribež-
nikov, ki so morali zbežati iz svoje 
domovine in so pri tem mnogi umrli 
ali se utopili? Je pa sramotno, da 
Evropa pokaže tako malo solidar-
nosti s tistimi državami, ki sprejme-
jo večino beguncev ali pa vendar 
sramota za današnje hujskače in 

Srebrna maša Andreja 
Lampreta

V Gorenju nad Zrečami, v farni cerk-
vi sv. Kunigunde na Pohorju, je na 
praznik državnosti v Sloveniji, 25. 
junija, obhajal svojo srebrno mašo 
naš duhovni pomočnik Andrej Lam-
pret. Zbralo se je veliko število nje-
govih sopotnikov in znancev iz mno-
gih dosedanjih postajah njegove pas-
toralne dejavnosti. Deloval je namreč 
v raznih župnijah v Sloveniji, v Italiji, 
v Južni Ameriki in kar nekaj let na 
Svetih Višarjah. 

Slovesnosti se je udeležilo kar nekaj 
faranov iz Vogrč, Pliberka, Žva-
beka in Suhe, kjer Andrej v zadnjem 
času pomaga in s tem podpira pli-
berškega župnika in dekana, ki je 
odgovoren za omenjene župnije. Ob 
somaševanju dvanajstih duhovnikov 
in lepih glasbenih vložkih je vsa 
slovesnost lepo potekala. Po njej smo 
se zbrali v bližnjem gostišču Smo-
govc, kjer nam je ob prijetnem am-
bientu, pogostitvi in glasbi čas hitro 
minil. Gospodu Andreju Lampretu 
želimo obilo Božjega blagoslova in 
zdravja, da bi se še naprej dobro 
počutil v Gospodovem vinogradu, v 
katerem je kot duhovnik z velikim 
žarom delal zadnjih 25 let.

Ponovno tragedija beguncev

SILBERNES PRIESTERJUBILÄUM
Am 25. Juni, der  in Slowenien als Feiertag der Eigenstaatlichkeit be-
gangen wird,  feierte unser Aushilfspriester Andrej Lampret sein sil-
bernes  Priesterjubiläum. In der idyllischen Bergkirche der Hl. Kuni-
gunde bei Zreče versammelten sich viele Freunde, Bekannte  und Weg-
gefährten des Jubilars zum Fest. Er wirkte in den letzten 25 Jahren als 
Priester gleich an 12 Stationen in Slowenien, Italien, Brasilien und am 
Monte Luschari. Auch etliche Gläubige aus Bleiburg, Rinkenberg, 
Schwabegg und Neuhaus folgten seiner  Einladung, da er in diesen 
Pfarren Dechant Olip regelmäßig unterstützt und seelsorgliche Dienste  
leistet. Nach dem feierlichen Gottesdienst wurde das gesellige  Fest mit 
vielen musikalischen Einlagen und in harmonischer Stimmung im 

naheliegenden Gasthaus  fortgesetzt. Wir wünschen dem Jubilar auch weiterhin Gottes reichen Segen und 
hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt.  Rudi Kontschitsch

Mag. Ivan Olip

Slike/Bilder: Herbert Enci
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Das Fronleichnamsfest war wieder teilte den Segen. Ein schönes Fest 
ein großer Tag des Glaubens für des Glaubens, welches das Mitein-
unsere Pfarre. Heuer hat uns Gott ander stärkte.
wieder einen wunderschönen Tag 
geschenkt. Die ganze Stadt war mit  Slovesnost za Telovo je bila za našo 
Birkenbäumen geschmückt und faro veliki dan vere. Letos nam je 
präsentierte sich in einem festlichen dobri Bog naklonil čudovito vreme. 
Glanz. Gläubige aus allen Teilen der Vso mesto je bilo okrašeno z bre-
Pfarre, aus allen Filialen kamen in zami. Verniki iz vseh strani naše 
die Stadtpfarrkirche zum Fest- fare, iz vseh podružnic so prišli v žu-
gottesdienst, den der gemeinsame pnijsko cerkev na slovesno bogo-
Kirchenchor musikalisch umrahm- služje, ki ga je glasbeno podkrepil 
te. Nach der Messe zog eine lange združen cerkveni zbor. Po maši se je 
Prozession durch die Stadt. Die Loi- zvrstila dolga procesija skozi mesto. 
bacher Trachtenkapelle, die Lands- Libuška godba, narodne noše, cerk-

veni zbori, rdeči križ, policija in ga-
silci, predstavniki javnega življenja, 
nosilci zastav vseh podružnih cerk-
va, ministranti in prvoobhajanci so 
lepo oblikovali procesijo. Postav--
ljeni in lepo okrašeni so bili vsi štirje 
oltarji, pri katerih je dekan Olip slo-
vesno prebral evangelij, prošnje in 
podelil blagoslov. Bil je lep praznik, 
ki je vso faro v veri še tesneje po-
vezal med seboj.

mannschaft, der Kirchenchor, das 
Rote Kreuz, die Polizei und die 
Feuerwehr, Vertreter des öffent-
lichen Lebens, die Filialen mit ihren 
Fahnen, Ministranten, die Erstkom-
munionkinder zogen mit der Prozes-
sion. Bei 4 Altären verkündete De-
chant Olip die Evangelien und er-

Fronleichnamsfest - Telovo - 4.6.

Pfarrwallfahrt 2015 

Že nakej let zapovrstjo poromamo 
farani iz Pliberka in okolice v eno od 
romarskih središč. Tudi tokrat je od-
ločitev na seji Župnijskega sveta 
padla na Marijino romarsko središče 
Visoka Bistrica. Farna cerkev leži 
skoraj 1000 metrov visoko in nudi 
okrog in okrog lep razgled po vsej 
dolini in Koroški. Mi smo se ustavili 
z busom nekaj metrov niže in se z 
molitvijo rožnega venca podali do 
Marijine cerkve, ki svojo mogočnost 
in pomembnost kaže z obrambnim 
zidom in visoko štrlečim zvonikom. 

Ko smo se zbrali v cerkvi nam je o 
njeni zgodovini spregovoril tam-
kašnji ključar in mežnar. Njeni prvi 
viri segajo v globoko zgodovino tri-
najstega stoletja, ko je na njenem 
mestu stala kapela. Nastanek in 
gradnja izvira iz pripovedovanja, da 
je Devica Marija naročila tam zgra-
diti cerkev njej v čast. 

Gradnja, ki je bila sprva mišljena kot 
precej mogočna so prizadele mnoge 
katastrofe, med njimi veliko požarov 
in obleganje Turkov. Koncem 18. 
stol. pa je cerkev dobila farne pra-
vice. Takrat je bilo v fari kar precej 
faranov, žal pa se je do danes slika 
precej spremenila, v fari namreč živi 
dobrih 40 faranov. 

Tu smo obhajali sveto mašo in 
Gospodu izročili svoje prošnje in 
zahvale. 

mag. Sašo Popijal

Die Prozession mit den vielen Fahnenträgern

Farno romanje
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Somaševanje je vodil župnik in Glauben zu stärken. Heuer ent-
dekan Ivan Olip skupaj z duhov- schieden wir uns im Pfarrgemein-
nim pomočnikom in srebrnomaš- derat für die Wallfahrtskirche 
nikom Andrejem Lampretom. Hochfeistitz im Görtschitztal, um ihre Probleme und Sorgen aber 
Ker je pred časom ta dolina bila mit der durch den HCB–Skandal auch die Unsicherheit, wie es 
pretresene še z HCB katastrofo, schwer betroffen Bevölkerung So- weitergehen soll, schilderte. Am 
smo po kosilo v bližnjem gostišču lidarität zu bekunden. Der Bus Nachmittag führte uns der Weg 
obiskali še eno od bio-kmetij, kjer brachte 50 Pilger unserer Pfarre die über die Bergstraße von Brückl 
so nam spregovorili, kako živijo se- steilen Kurven hinauf nach Hoch- nach Diex/Djekše, wo es eben-
daj, po katastrofi. feistitz zur wunderschönen Mari- falls eine Wehrkirche, wie in 

enkirche. Vom Bildstock gingen Hochfeistritz gibt, die als Schutz 
wir in Prozession den Rosenkranz gegen die Türkeneinfälle gebaut 
betend zur alten Wehrkirche, die wurde. Pfarrer Valentin Gott-
969 m über dem Meeresspiegel hardt hat uns in spiritueller und 
liegt. Der dortige Mesner erklärte meditativer Form das Gotteshaus 
uns in Vertretung des verhinderten nahegebracht und erklärt, sodass 
Pfarrers Laurence Pinto den ge- wir nach der gesungenen Marien-
schichtlichen Werdegang des Hei- litanei bereichert und im Glauben 
ligtums, deren Ursprünge mit einer gestärkt die Kirche verließen. 
Marienerscheinung in das 13. Jh. Erfüllt mit schönen Eindrücken 
zurückreichen. Ebenso die reich- und Erlebnissen sowie gestärkt 
haltige Innenausstattung mit dem durch die Gemeinschaft im Glau-Od tu smo se odpeljali s Sienčnik-
barocken Hochalter und den seh- ben sowie durch das gesellige ovim busom še na Djekše. Tu nas je 
enswerten Seitenaltären. Im 18 Jh. Zusammensein kehrten wir nach pričakal g. župnik Valentin Gott-
ist Hochfeistritz zur Pfarrkirche Hause zurück.hardt ter nam zgodovinsko in 
erhoben worden, weil damals im duhovno opredstavil tamkajšnjo 
Bereich der Pfarre über 200 Men-župnijsko cerkev, posvečeno sv. 
schen wohnten, heute sind es nur Martinu. Tudi ta je obdana z vi-
mehr 40. sokim, debelim obzidjem in je v 
Den Gottesdienst, den wir mit svoji zgodovini doživela velike 
einem kräftigen Volksgesang um-pregradnje. Tam smo zapeli še Ma-
rahmten, feierten in Konzelebra-rijine litanije ter se zaupali v njeno 
tion unser Pfarrer und Aushilfs-varstvo. Pot proti domu je bila krat-
priester Andrej Lampret. In den ka in polna dobre volje. Hvala Go-
Fürbitten brachten wir unsre An-spodu, da nas je spremljal skozi dan 
liegen der Muttergottes, der Mit-in nam naklonil veliko možnosti 
tlerin aller Gnaden, dar. Nach dem druženja in pogobitev naše vere.
guten Essen im benachbarten Gast-
haus besuchten wir den Bauernhof Jedes Jahr begibt sich unsere Pfarre 
Gunzer in Hochfeistitz, der durch auf eine Pfarrwallfahrt, um den 
den HCB Skandal besonders in Glauben zu vertiefen und die vielen 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Anliegen der Pfarre, der Kirche und 
Mit Interesse verfolgten wir die Er-auch persönliche Bitten vor Gott zu 
läuterungen der Familie, die uns tragen und die Gemeinschaft im 

Pfarrwallfahrt 2015 - Farno romanje 2015

mag. Sašo Popijal
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Mögen die Apostel Petrus und Pau-
lus, unsere Pfarrpatrone, uns im 
Glauben stärken und auf allen We-
gen beschützen und behüten.

Na praznik apostolov Petra in Pavla 
(29.06.) je v mestni farni cerkvi 
zmeraj slovesno. Der 29. Juni ist für die Stadtpfarre 

Bleiburg/Pliberk jedes Jahr ein 
bedeutender Festtag. Es ist das 
Patroziniumsfest zu Ehren der 
Apostel Petrus und Paulus. Der 
Sonntag, der dem Fest am nächsten 
ist, wird als Bleiburger Kirchtag be-
gangen. So war es heuer am 28. 
Juni. 

Na nedeljo, ki je godovnemu dnevu 
farnih zavetnikov najbližja, sla-
vimo v Pliberku žegnanje; tako je 
bilo žegnanje letos 28. junija. Po 
maši v slovenskem jeziku, ki jo je 
obogatil s petjem cerkveni zbor, so 
se verniki zbrali še pred cerkvijo. 
Procesija, ki se je zaključila z mašo 

Nach der slowenischen Messe, die v nemškem jeziku, nas je popeljala 
vom Kirchenchor musikalisch um- od postaje do postaje skozi kraj. 
rahmt wurde, versammelten sich Med procesijo in pri štirih oltarjih je 
die Gläubigen vor der Kirche. Die pel združen cerkveni pevski zbor 
Prozession, der sich auch die Teil- evharistične pesmi. 
nehmer der anschließenden deut-
schen Messe anschlossen, führte 
mit 4 Stationen durch die Stadt. Bei 
den 4 Altären erklangen eucharis-
tische Lieder des gemeinsamen 
Kirchenchores. Der Pfarrer sang 
die Evangelien, sprach die Fürbit-
ten und erteilte den Segen mit der 
Monstranz. Nach der feierlichen 
Prozession fand in der Kirche der 
zweite Gottesdienst in deutscher 

Župnik je pel evangelije, prošnje in Sprache statt, der vom dt. Kirchen-
podelil blagoslov z Najsvetejšim. chor musikalisch umrahmt wurde. 
Kot že omenjeno pa je po procesiji 
sledila še sveta maša v nemškem 
jeziku, ki jo je glasbebno obogatil 
nemški cerkveni pevski zbor. Naj 
nas sveta apostola Peter in Pavel, 
naša farna patrona in zavetnika, 
varujeta na vseh poteh ter nam 
poživita in okrepita vero.

Kirchtag in Bleiburg - Pliberško žegnanje

mag. Sašo Popijal
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den in  bleibender Erinnerung behalten življenjsko okolje. Mladinski zbor, ki 

werden ga spremlja g. župnik Janez Tratar, pa 

Den Höhepunkt der Festlichkeiten  je prispeval k poglobljenemu doživ-

bildete der dritte Abend mit einem ljanju večera.

Gottesdienst zum Thema Eucharistie 

mit Bischof Dr. Alois Schwarz und Drugi večer je bila tematika: duhovnik 

vielen Priestern aus dem Dekanat je posvečen, da oznanja in spravlja 

und aus dem Jesuitenorden. Die ljudi z Bogom in med seboj. Raz-

Kirche war zu diesem Anlass herrlich mišljanje je imel p. Albert Holz-
Geistliche Feste in St. Michael/ 

geschmückt und bis zum letzen Platz knecht DJ iz Gradca, ki je večplastno 
Tridnevnica v Šmihelu

mit Gläubigen gefüllt. Den Gottes- orisal vlogo duhovnika danes. Na-
Die Pfarre St. Michael ob Bleiburg hat 

dienst gestalteten der Kirchenchor daljevali samo s spokornim bogo-služ-
sich mit einem Triduum auf zwei 40- 

unter der Leitung von Albert Krajger jem. Z glavnimi grehi smo zidali zid, ki 
jährige  Jubiläen  vorbereitet und diese 

und der Chor der Volkschule St. ljudi ločuje. Zlo, greh, razdvaja, ločuje 
auch gebührend gefeiert: das 40-jäh-

Michael.  Zu Beginn  begrüßte die človeka od Boga in od bližnjega. Bila 
rige Priesterjubiläum von Pfarrer 

Obfrau des PGR- Dr. Helene Domej  so postavljena mnoga vprašanja, da so 
Kramberger und den 40-Jahrestag 

den Bischof, zum Schluss bedankte si poslušalci lahko izprašali vest. Nato 
der Erneuerung und Vergrößerung der 

sich der Pfarrer beim Bischof für sein smo zmolili kesanje. Sledilo je umi-
Pfarrkirche.  Der erste Abend des Tri-

Kommen und seine erbauenden Worte. vanje rok, kot znamenje notranjega 
duums  war dem Sakrament der Taufe 

Auch VD Danilo Katz bedankte sich čiščenja in priznanja svojih grehov, 
gewidmet. Dr. Stanko Gerjol aus  

bei Pfarrer Kramberger für die gute svoje odtujenosti od Boga. Ljudje so 
Ljubljana hat uns in das Geheimnis der 

Zusammenarbeit zwischen Schule und prihajali, in trije duhovniki smo polili 
Taufe eingeführt, durch die wir Kinder 

Pfarre.  Frau Elke Obertautsch dank- vodo po rokah in pri tem izgovarjali 
Gottes geworden  und in eine liebende 

te P. Reinhold Ettel, der uns leider im molitev odpuščanja. Ljudje so ganjeni 
Beziehung zu Gott getreten sind. Beim 

Sommer  verlassen und zu den Jesuiten prihajali k umivanju rok.
anschließenden Wortgottesdienst, den 

nach Linz ziehen wird,  für sein Wir- MePZ iz Šentlipša pa je zelo ubrano 
P. Dr. Ettel und Pfarrer Franz Kram-

ken im Dekanat und besonders in Blei- prepeval in odlično popestril besedno 
berger leiteten, haben  alle bei der  

burg/Pliberk. Das  schöne und harmo- bogoslužje ter pripomogel k poglob-
Erneuerung des Taufversprechens    

nische Fest klang mit einer Agape vor ljenemu doživljanju duhovnega ve-
mit brennenden Kerzen ihren Glauben 

der Kirche aus. čera. Pri obeh prvih večerih je bilo 
erneuert und vertieft. Für die  musika-

nekaj čez sto ljudi.
lische Umrahmung und Gestaltung 

sorgte die Gruppe Emanuel& Du mit 
Tetji večer je bil gost naš g. škof, ki je 

Janez Tratar und Bernhard Wrienz. 
razmišljal o evharistiji. Cerkev je bila 

Am zweiten Abend stand das Pries-
zelo polna in v prazničnem vzdušju. Iz 

tertum im Mittelpunkt:  Priester - ge-
večera v večer se je stopnjevalo po-

weiht für das Volk Gottes. Die Fest-
gobljeno vzdušje. Nastopala sta doma-

predigt hielt P. Dr. Albert Holzknecht 
či cerkveni zbor in šolski LŠ Šmihel. 

aus Graz, der die vielseitigen Aufga-
Na začetku maše je škofa pozdravila 

ben des Priesters umschrieb. Es folgte 
dr. Helene Domej, podpredsednica 

ein Bußgottesdienst mit P. Reinhold 
ŽS, na koncu pa se je škofu zahvalil do-

Ettel und P. Hanzej Rosenzopf, bei 
mači župnik. Ravnatelj Danilo Katz Tisti, ki so se udeležili tridnevnice, so 

dem uns besonders die Hauptsünden 
se je v imenu šole zahvalil župniku in bili nagrajeni z globokim duhovnim 

als Mauern, die uns voneinander und 
hkrati se od njega poslovil. Gospa Elke doživetjem.

von Gott trennen, vor Augen geführt 
Obertautsch pa se je v imenu ŽS za-Prvi večer smo razmišljali o krstu, ko 

wurden. Die Sünden machen uns 
hvalila p. Ettelju in mu izročila darilo, smo postali božji otroci, se osvodili 

unrein und belasten unsere Bezieh-
ker on odhaja v Linz.ujetosti v tragično preteklost, smo 

ungen.  Besonders berührend war  des-
Po maši je bila agapa. Za župnijske vstopili v ljubeči odnos z Bogom in z 

halb das Waschen der Hände, welches   
sodelavce pa še večerja v farni dvorani.verno skupnostjo. Razmišljanje je imel 

den Gläubigen von drei Priestern 
dr. Stanko Gerjolj. Sledilo je bogo-

angeboten wurde. Innerlich gerührt 
služje Božje besede. Pri obnovi krstnih 

und  betroffen schritten sie nach vorne, 
obljub smo prižgali sveče, ki smo jih 

um das Geschenk der Vergebung an-
verniki ponesli domov, da bi jih po-

zunehmen. Die Feier wurde vom ge-
novno prižgali, se zavedali svojaga do-

mischten Chor aus St. Philippen mit 
Franček stojanstva. Ponesti domov malo veli-

sehr schönen und passenden Liedern 
Krambergerkonočno svečo pomeni, da prinašam 

umrahmt, so daß  sie   die  Anwesen-
svetlo velikonočno luč vere v svojo 
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19.07.: Kirchtag bei der   
            Christophoruskapelle in   
            Neuhaus - Žegnanje pri 
            Krištofovi kapeli na Suhi
19.07.: Gedenkmesse am Kömmel - 
            Spominska maša na Komlju
19.07.: Kirchtag in Luzia - Žegnanje 
            pri sv. Luciji
26.07.: Kirchtag in Aich - Žegnanje 
            v Dobu
26.07.: Petzenkirchtag - Žegnanje na 

Peci
26.07.: Kirchtag in Neuhaus - 

Žegnanje na Suhi
02.08.: Kirchtag in Schwabegg - 

Žegnanje v Žvabeku
09.08: Kirchtag in Unterloibach - 

Žegnanje v Sp.Libučah
10.08.: Wallfahrt in Luzia - Shod pri 

sv. Luciji
15.08.: Kirchtag in Einersdorf - 

Žegnanje v Nonči vasi
22.08.: Klavier, Orgel und 

Flötenkonzert in Bleiburg - 
Koncert na klavir, orgle in 
flavto v Pliberku

23.08.: Kirchtag in Oberloibach - 
Žegnanje v Zg.Libučah

04.-07.09.: Bleiburger Wiesenmarkt 
- Pliberški jormak

12.09.: Wallfahrt am Hemma-
Pilgerweg - Romanje po 
Hemini poti

27.09.: Pfarrfest in Bleiburg - 
Farni praznik v Pliberku

04.10.: Wallfahrt des Lebendigen 
Rosenkranzes - Romanje 
Živega rožnega venca
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Dekan Mag. Ivan Olip

Rosina Katz - Logar

Jože Kopeinig je 28. junija ob-
hajal zlato mašo v domači fari v 
Št. Petru na Vašinjah. Zlato-
mašnik Jože Kopeinig se je ganjen 
zahvalil vsem, ki so ga spremljali 
na petdesetletni duhovniški poti. 
Zahvalil se je staršem, sorodnikom, 
prijateljem, vsem zbranim in se-
veda Bogu. »Prijateljstvo je zame 
duhovno bogastvo in me povezuje 
preko kontinentov.« 
Ivan Olip, ki mu je Jože Kopeinig 
pridigal pred 41-imi leti na novi 
maši, je bil zlatomašni pridigar. 
Kopeiniga je označil kot preprič-
ljivo pričo Jezusa Kristusa, ki se 
ravna po načelu, da morata biti 
beseda in življenje eno in isto. 
»Vedno si nastopal odločno brez 
bojazni, kaj bodo rekli ljudje in si 
imel svoje povedati koroški in 
svetovni politiki.« 
Kopeinigova zlata maša je bila 
velika zahvala Bogu. Zahvalo in 
čestitke pa so Kopeinigu pred ol-
tarjem izrekli tudi nekateri dolgo-
letni prijatelji: Lojze Peterle, Va-
lentin Inzko nekdanji šef MIVE 
Franz Kumpfmüller in velikovški 
župan Valentin Blaschitz. 
Ko je po zlati maši stal pred oltar-
jem in sprejemal osebne čestike 
mnogih, je kljub bolečinam v hrb-
tenici, v osebno izraženi hvalež-
nosti ljudi v nekaj minutah občutil 
in slišal: setev bogato rodi. 

Rektor Jože Kopeinig feierte am 
Sonntag in der Pfarrkirche St. Peter 
am Wallersberg, seinem Geburts-
ort, mit rund 100 Priestern, Diako-
nen und Ordensschwestern aus 
Österreich, Slowenien, Afrika, Asi-
en und Madagaskar sowie hunder-
ten Gläubigen sein 50 jähriges 
Priesterjubiläum. Pfarrer Jože Va-
leško würdigte seine Verdienste um 
das Bildungshaus Tainach, das 
Kopeinig seit 47 Jahren leitet, die 
Ausbildung von 3600 Missions-
theologen sowie die Unterstützung 
des Kärntendorfes auf Madagaskar 
mit 360 Häusern. „Jože Kopeinig 
hat genug Energie und Kraft, um 
Träume zu verwirklichen“, sagte 
Dechant Monsignore Ivan Olip in 
der Predigt. „Das Haus in Tainach 
ist eine Oase für alle Menschen.“ 
Bürgermeister Valentin Blaschitz 
würdigte Kopeinig als Brücken-
bauer zwischen den Volksgruppen 
und den Kontinenten. „Die Kärnt-
ner Heimat ist für Kopeinig zu 
klein, er lebt die globale Kirche“,  
sagte Valentin Inzko, der Hohe 
Repräsentant. Der EU-Abgeord-
nete Lojze Peterle verwies auf die 
wertvollen Beiträge des Rektors 
für ein vereintes Europa. „Kopei-
nig ist ein Markenzeichen und ein 
Geschenk Gottes“, sagte MIVA 
Geschäftsführer Franz Xaver 
Kumpfmüller. Gefeiert wurde an-
schließend mit einer Agape in St. 
Peter am Wallersberg und einem 
Festessen im Gasthaus Mocho-
ritsch in Rückersdorf. Musikalisch 
umrahmten das Fest der Kirchen-
chor St. Peter am Wallersberg -

-
 unter der Leitung von Do-

minik Hudl und die Solistin 
Waltraud Muchar . 

so
wie der Chor „Lipa“ aus Völker
markt

Zlata maša Jožeta Kopeiniga
Goldenes Priesterjubiläum - 28. 6.

TERMINE-TERMINI

19. 7 . - 4. 10. 

Jože Valeško Rosina Katz-Logar
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