
Pliberški farni list
Bleiburger Kirchenblatt

 RETEP LUAPPETE  R++PAUL

Amts- und Gesprächsstunden des Pfarrers/ Uradne in pogovorne ure z župnikom
jeden Dienstag/ Vsak torek  8 - 10 h. Infos unter: www.kath-kirche.at/pfarren/pfarre/C2961

Zugestellt durch Post AG
Dostavljeno po pošti!

Jahrgang - letnik 22 bleiburg@kath-pfarre-kaernten.at Nr. - štev.: 6 / 2016

Nach der Messe gemütliches Beisammensein 
bei Speis und Trank im Pfarrgarten. 
Po maši ste vsi vabljeni na vrt 
pred župniščem na farni praznik.
Der Reinerlös des Pfarrfestes ist für die 
Finanzierung der pfarrlichen Agenden bestimmt. 
Izkupiček farnega praznika je 
namenjen za kritje farnih potreb.

PFARRFEST und ERNTEDANK
FARNI PRAZNIK in 
ZAHVALNA NEDELJA

25. 9. 2016
9.30h maša/Messe

PPARRFEST/ERNTEDANK
FARNI PRAZNIK/
ZAHVALNA NEDELJA
Farna cerkev Pliberk
Pfarrkirche Bleiburg

2 - Duhovna misel/Geistlicher Gedanke  
3 - Petzenkirchtag/Žegnanje na Peci
4 - Neues Dach für St. Margarethen
5 - Žegnanje v Nonči vasi/Einersdorf
6 - Kirchtag in Oberloibach/Zg. Libuče
7 - In Memoriam: župnik Franz Hudl
8 - Termine, Legio, Asylwerber

VSEBINA - INHALT



Peter & Paul Seite/stran 2

Preljubi! Liebe Pfarrangehörige!

Poln veselja in dogajanja je mesec 
september, posebej še za občino in 
župnijo Pliberk. Mesec pričnemo z 
otvoritvijo največjega sejma v Pod-
juni, ko zaživi Pliberški jormak na 
travniku. Sredi meseca otroci po-
novno zasedejo šolske klopi. Na 
poljih in sadovnjakih se veselimo 
pridelkov. Mesec september pa za-
ključimo s farnim praznovanjem. 
Lahko bi dejali, da je v mesec strn-
jeno življenje, v katerem se vijejo le-
pi trenutki. Želim si, da bi se takšno 
pokazalo tudi naše farno praznovan-
je. Kajti že prve kristjane so ljudje 
prepoznavali po njihovi ljubezni, ki 
so jo imeli med seboj.

Ljubiti Boga ni mogoče brez lju-
bezni do bližnjega. Ljubezni do 
bližnjega pa v nas ni, če ga pustimo 
trpeti, če nam je zanj vseeno. Geslo 
sodobnega časa se glasi: človek je 
središče vesolja. Žal se za tem ges-
lom najde nekaj povsem drugega, 
kot pa to, da bi človek postajal bolj 
človeški. To geslo ga vabi v materia-
lizem in egoizem. Duhovnost in 
ljubezen do bližnjega mu postajata 
tuja, ker se želi najprej sam ures-
ničiti, saj ga pri tem ženeta strast in 
nagon.
Blaženi škof Slomšek, ki goduje v 
septembru, je rekel, da smo rojeni za 
nebesa, za božje kraljestvo. Res je, 
da smo vsi grešniki in da je Kristus 
svetost sama. Cerkev je sveta zaradi 
Kristusa, ki v njej živi, in hkrati 

grešna, ker smo v njej mi, ki smo 
grešni. A Cerkev se zaveda, da je po-
trebna nenehnega očiščevanja in 
prenavljanja. V tem prizadevanju 
smo kristjani odgovorni drug za dru-
gega, tako v opominjanju, kakor 
tudi v usmiljenju. Vsi smo poklicani 
k polnosti krščanskega življenja. 

Vsi smo odgovorni drug za druge-
ga, a ne da grajamo temveč, da 
spodbujamo. Če tega nismo spo-
sobni, potem med nami, kristjani ne-
kaj ni v redu. Tedaj smo kristjani le 
na papirju in Kristusova ljubezen 
med nami še ni zaživela. Lepo je to 
ljubezen opisal apostol Pavel v 
pismu Korinčanom (1 Kor 13), ki ga 
pogosto beremo ob porokah. Prave 
ljubezni se ne da kupiti in ne izsiliti, 
in zato hodi z roko v roki z vero in 
usmiljenjem. Pri ljubezni, veri in 
usmiljenju lahko vidimo njihova 
dela. Le po dobrih sadovih lahko vi-
dimo ali nekdo ljubi, veruje in ali je 
usmiljen. 

Kakor ima vsaka hiša svojo sončno 
in senčno stran, tako ima vsak člo-
vek svoje slabe in dobre lastnosti. 
Lahko rečemo hvala Bogu, da nam 
je dal zakrament svete spovedi, da se 
otresemo slabega. Dal pa nam je tudi 
zgled, najprej svojega Sina, nato pa 
tudi svetnike, ki nam v temni noči 
svetijo, kakor lepe zvezde na nebu. 
Okronana s svetniškim sijem se jim 
je 4. septembra pridružila tudi Mati 
Terezija iz Kalkute. Bila je žena, ki 
je živela in izpolnjevala blagre in de-
la usmiljenja. K njej se priporo-
čajmo, še posebej, ko se čutimo od-
rinjeni, ko nas drugi po krivem obto-
žujejo. Sama je bila sprva, ko se je 
podala na ulice, deležna prezira, ob-

tožb in odrinjenosti. Kasneje pa so 
mnogi v njenem delu videli vero, 
ljubezen in usmiljenje. 

Njene naslednice ne nosijo samo 
imena »misijonarke ljubezni«, 
one to tudi izvršujejo, ko skrbijo za 
reveže. Naslednjič, ko si bomo po-
dali roke pa se spomnimo na usmil-
jenje, vero in ljubezen – tako bodo 
vsa naša srečanja prijetna in bodo 
naša dela Bogu všeč.

Der Monat September hat es in sich. 
Besonders in unserer Pfarre Blei-
burg/Pliberk ist er reich gesät mit 
wichtigen Ereignissen. Zu Beginn 
der traditionelle Wiesenmarkt, der 
Massen von nah und fern nach 
Bleiburg/Pliberk zieht und unsere 
Stadt zum Zentrum der Region 
macht. Dann der Schulbeginn, der 
Hemma-Pilgerweg, das Erntedank-
fest verbunden mit dem Pfarrfest. 
Man könnte fast meinen, dass in 
diesem Monat ein Fest dem anderen 
folgt. Ich wünsche mir, dass alle 
diese Feste unseren Glauben und 
unsere Liebe zueinender, das Erken-
nungszeichen der ersten Christen, 
stärken. 

Die Liebe zu Gott ist  aber  untrenn-
bar mit der Liebe zum Nächsten 
verbunden. Das Motto der heutigen 
Zeit lautet aber: ”Der Mensch ist 
die Mitte des Universums”. Da-
hinter verbergen  sich  unter dem 
Deckmantel der „Selbst-Liebe” ein 
großer Egoismus und Materialismus 
verbunden mit Gier, Habsucht und 
Leidenschaft. Das bringt aber nicht 
Glück, sondern Verderben. Der 
selige Bischof Slomšek sagte in 
seinem Lied „Im Himmel bin ich 
zuhause” , dass wir  für den Him-
mel geboren sind trotz all unserer 
Schwächen und Sünden. Die Hei-
ligkeit der Kirche stammt nicht von 
uns, sondern von Christus, der in ihr 
lebt und wirkt. Deshalb bedürfen 
wir  durch die Verbindung mit ihm  
und die Stärkung der Nächstenliebe 
der ständigen Erneuerung, Reini-
gung und Versöhnung. 

Weiter Seite 3



Peter & Paul Seite/stran 3

Wir sind füreinander verantwort-
lich, aber nicht durch zerstöreri-
sche  Kritik mit erhobenem Zeige-
finder, sondern durch Erbauung, 
Güte, Barmherzigkeit und selbst-
lose Nächstenliebe. Wenn wir dazu 
nicht fähig sind, dann ist in un-
seren Beziehungen  etwas nicht in 
Ordnung. 

Die wahre Liebe kann  man aber 
nicht erzwingen  und noch weniger 
kaufen, sie geht Hand in Hand mit 
der Barmherzigkeit und dem Glau-
ben. An ihren Früchten und Taten 
werdet ihr erkennen, ob jemand 
wahrhaft liebt und glaubt, sagt der 
Apostel Paulus. Jeder von uns hat 
seine Licht- und Schattenseiten. 
Die Kirche bietet uns in den Ge-
stalten von Heiligen große Vor-
bilder und Lichter, die in  unserer  
Welt  voll Finsternis, Hass, Gewalt 
und Krieg wie  helle Sterne leuch-
ten. Eine von diesen Lichtgestalten 
der jüngeren Geschichte wurde am 
4. September heiliggesprochen. 
Allen bekannt unter dem Namen 
Mutter Teresa. Sie war eine Frau, 
die das Evangelium, die Selig-
preisungen, die  Werke der Barm-
herzigkeit, die Nächstenliebe ge-
lebt hat. 

Vertrauen wir uns ihrer Fürsprache 
an, besonders wenn wir uns an den 
Rand gestellt und zu Unrecht 
verurteilt  fühlen.  Ahmen wir  ihre 
selbstlose, Liebe, Güte und Zunei-
gung zu den Armen nach und bau-
en wir in diesem Jahr der göttlichen 
Barmherzigkeit  an einer  besseren 
Welt, in der die Menschenwürde 
geachtet wird und wir in jedem, 
auch in den Asylanten Brüder 
oder Schwestern erkennen. 

So werden unsere Begegnungen 
bei den verschiedenen Festen im 
Monat September schön, erbau-
end, ehrlich  und gottgefällig sein. 
Dann können wir einander die 
Hand reichen und in die Augen 
schauen.  

Am Sonntag, dem 24. Juli fand dieses 
Jahr bei herrlichem Wetter der Pet-
zenkirchtag statt. An die 3000 Men-
schen aus ganz Kärnten und aus Slo-
wenien kamen an diesem Sonntag 
zur Anna-Kapelle auf der Petzen 
zum Almkirchtag. Den feierlichen 
Gottesdienst zum Patroziniumsfest 

der Hl. Anna feierte Dechant Ivan 
Olip aus Bleiburg/Pliberk. Für die 
musikalische Gestaltung der Messe 
sorgte der MGV Petzen unter der 
Leitung von Norbert Haimburger. 
Dechant Olip betonte in seiner 
Predigt besonders die Bedeutung des 
harmonischen Miteinander in einer 
Welt des Terrors, des Hasses und der 
Kriege. Das Gebet des „Vaterunser“ 
soll uns dabei Richtschnur sein. Die 
geistige Einstimmung durch den 
Gottesdienst mit Geläute der Kir-
chenglocken und mit schönem Ge-
sang war eine eindrucksvolle Ein-
begleitung in das anschließende 
Kirchtagstreiben, das den ganzen 
Tag andauerte.

V nedeljo, 24. julija, smo lahko ob 
lepem vremenu obhajali žegnanje 
na Peci. Okoli tri tisoč ljudi iz 
Koroške in Slovenije se je zbralo pri 
gorski kapeli sv. Ane. Slovesno mašo 
je daroval dekan Ivan Olip iz Pli-
berka, ki je med pridigo poudaril, da 
moramo v svetu terorja, sovraštva in 
vojn še bolj stopiti skupaj in se po-
vezati, kakor se povežemo v molitvi 
k nebeškemu Očetu z molitvijo Oče 
naš. Med mašo je pel zbor MGV 
Petzen pod vodstvom Norberta 
Haimburgerja. Zbrana družba se je 
zadržala ob kapeli še pozno v popol-
dan.

Petzenkirchtag/Žegnanje na PeciDuhovna misel/Geistlicher 
Gedanke

mag. Sašo Popijal, PA

Mag. Ivan Olip
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Schon einige Jahre haben wir uns in 
der Filiale St. Margareten/Šmar-
jeta mit der notwendigen Neuein-
deckung der Südseite des Kirchen-
schiffes mit Lärchenbrettern sowie 
der Sakristei und der Südvorhalle 
mit Schindeln beschäftigt. Natür-
lich mussten wir zuerst die erforder-
lichen finanziellen Reserven anspa-
ren. Besonders der Ertrag des all-
jährlichen Antoniuskirchtages im 
Jänner mit einer Versteigerung war 
eine starke Finanzquelle, sodass wir 
heuer im Frühjahr nach der erfolg-
ten Bauverhandlung endlich ans 
Werk gehen konnten. Die Bretter 
aus den besten Lärchenstämmen 
der Petzen wurden schon rechtzei-
tig geschnitten und gelagert. Peter 
Kos aus Topla bei Črna in Slowe-
nien, ein hervorragender Meister 
seines Faches, ging mit seinem 
Helfer Franc Zajamšek die Arbeit 
an. Heimische Hilfsarbeiter und 
Helfer allen voran Rene Koch, 
Hermann Potočnik und Valentin 
Kolenik waren mit großem Elan bei 
der Sache. Trotz unbeständigen 
Wetters gingen die Arbeiten zügig 
voran. 

Die Hauptverantwortung für die 
Koordination des gesamten Bauvor-
habens trug der Mesner und Kir-
chenkämmerer Stefan Bromann, 
der mit viel Engagement und Fach-
wissen die Arbeiten begleitete und 
vorantrieb. Seine Frau Gerti hat 
durch vier Wochen alle Arbeiter 
(Dachdecker, Maurer, Maler und 
Hilfsarbeiter) verköstigt. Die Ge-
samtkosten für die Neueindeckung, 
das Material, das Gerüst, die Mau-
rerarbeiten, Malerarbeiten und zu-

sätzliche Kleinarbeiten betragen 
33.625,81 €. Das Land (7.500 €), 
die Finanzkammer (7.500 €) und 
das BDA (5000.-€) beteiligten sich 
an den Kosten in der Höhe von 
insgesamt 20.000 €. Den Rest in der 
Höhe von 13.625,81 trägt die Fili-
ale St. Margareten/Šmarjeta. Alle 
Rechnungen wurden bereits be-
zahlt. Wir dürfen auf das gelungene 
Werk stolz sein. 

So wurde der heurige Kirchtag am 
10. Juli zu einem Fest des Dankes. 
Viele Menschen kamen bei herrli-
chem Wetter zum Gottesdienst und 
zur Prozession. Die Kirche erstrahl-
te außen und innen im Hochglanz, 
zumal Baumeister Liesnig und 
Malermeister Josef Cujes die 
schadhaften Stellen der Fassade 
erneuerten und der Künstler Josef 
Stefan auch noch das Bild der Hl. 

Margareta neu gestaltete. Der Pfar-
rer bedankte sich bei allen Helfern, 
Mitarbeitern und edlen Spendern. 
Die Feier wurde vom Kirchenchor 
Bleiburg/Pliberk gesanglich um-
rahmt. Der Kirchtag wurde so zu 
einem gelungenen Fest, bei dem die 
Teilnehmer durch die gute Küche 
gestärkt noch lange verweilten.

Že kar nekaj let se je podružnica sv. 
Marjete pripravljala na obnovo 
strehe na južni strani cerkve ter na 
kritje zakristije in južne lopce. 
Najprej je bilo treba zbrati primerna 
finančna stredstva za uresničitev 
omenjenega projekta. Zadnja leta je 
bil izkupiček Antonove nedelje 
namenjen za obnovo strehe. Tako 
smo se letos končno lahko lotili 

dela. Najbolj kakovostne maces-
nove deske izpod Pece so bile že 
pripravljene, ko se je Peter Kos s 
svojim pomočnikom Francem Za-
jamšek po Binkoštih lotil dela. 
Mnogi domačini in pridni pomagači 
predvsem Rene Koch, Herman 
Potočnik in Foltej Kolenik so pri-
skočili na pomoč, tako da so dela kar 
hitro napredovala. 

Glavno skrb za celoten projekt je 
imel mežnar in cerkveni ključar iz 
Šmarjete, mizarski mojster Ste-
fan Bromann, ki je usklajeval vsa 
dela. Njemu in njegovi ženi gre 
posebna zahvala, saj je Gerti skoraj 
štiri tedne skrbela za telesno dobro-
bit in kuhala za delavce in pomoč-
nike. Tako je žegnanje ob godu sv. 
Marjete bil pravi zahvalni praznik 
za opravljeno delo, saj je cerkev, ne 
samo na novo pokrita, temveč tudi 
znotraj in zunaj pobeljena in lepo 
okrašena. Vrhu tega je domačin Jo-
žef Stefan ob vhodu v cerkev še na 
novo obnovil sliko sv. Marjete. 

Skupni stroški za obnovo strehe, 
material, zidarska dela in popra-
vila na fasadi ter dodatna pomož-
na dela znašajo 33.625,81 €, pri 
čemer gre zahvala javnim ustano-
vam za znatno podporo v višini 
20.000 €. Brez te pomoči ne bi 
zmogli. Še enkrat vsem najlepša 
hvala. Tako smo se lahko, ponosni 
na lepo podružnico, na žegnanjsko 
nedeljo ob lepem vremenu z mnogi-
mi verniki veselili dokončanega 
dela. Bogu hvala!

               Župnik/Pfarrer Ivan Olip

Neueindeckung und Kirchtag in St. Margareten.
Nova streha in žegnanje v Šmarjeti
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Der 15. August ist jedes Jahr der 
große Kirchtag in der Marien-
kirche in Einersdorf/Nonča vas. 
Die Wallfahrtskirche wird im 
Volksmund »Maria am Sand« be-
zeichnet und wird urkundlich 
erstmals 1351 erwähnt. Im Hoch-
altar steht eine übergroße steinerne 
Madonna, der auch die Kirche ge-
weiht ist. Das Fest der Aufnahme 
Mariens in den Himmel ist das 
Patroziniumsfest und wird feier-
lich begangen. 

Mit einer Prozession von Blei-
burg/Pliberk nach Einersdorf/Non-
-ča vas nach der Frühmesse be-
ginnt der Festtag. Dort wird die 
Prozession mit einer Statue der 
Gottesmutter empfangen und in 
die Kirche getragen. Viele Gläu-
bige nahmen daran teil. Danach 
fand der erste Gottesdienst statt, 
den Pfarrer Ivan Olip zelebrierte. 
Um 9 Uhr erfolgte die feierliche 
Prozession mit dem Allerheiligsten 
durch die Ortschaft mit 4 Altären, 
bei der auch Vikar Andrej Lamp-
ret mitwirkte, der auch beim an-
schließenden zweiten Gottesdienst 
konzelebrierte. Der Kirchenchor 
unter der Leitung von Špela Mas-
tek – Mori umrahmte gesanglich 
den Umgang und ebenso das an-
schließende gesungene Hochamt. 

Traditionell ist auch die Kräuter-
segnung, die am Nachmittag statt-
fand und mit einer gesungenen 
Marianischen Litanei und dem 
eucharistischen Segen den Aus-
klang des Festes bildete. Unser 
Dank gilt dem Mesnerehepaar 
Felix und Rosina Buchwald, so-
wie allen, die für den Kirchen-
schmuck sorgen. Ebenso den Sän-
gern und allen, welche die Altäre 
bereiteten.

Vsako leto je na praznik Mariji-
nega vnebovzetja v Nonči vasi 
slovesno. Tam stoji velika cerkev, 
ki je posvečena Mariji. Prvič je bila 
cerkev omenjena leta 1351 in se je 
vrsto let ohranilo ustno izročilo, da 
stoji tamkaj cerkev »Marija na 
pesku«. V glavnem oltarju je 
postavljen veliki kip Marije z De-
tetom v naročju. 
Še posebej slovesno je v Nonči vasi 

na praznik Marijinega vnebo-
vzetja, ko se najprej procesija raz-
vije od farne cerkve iz Pliberka 
proti tej podružnični cerkvi. Tako 
sprejmejo romarji kip Marije in ga 
nesejo v cerkev, k zgodnji maši. 
Sprevoda in prve maše, ki jo je 
daroval župnik Ivan Olip, se je 
udeležilo zelo veliko ljudi. Ob 9. 
uri pa je sledila slovesna procesija 
z Najsvetejšim, zastavami in ki-
pom Marije. Pri tej procesiji je so-
deloval tudi duhovni pomočnik 
Andrej Lampret. Za slovesnost je 
poskrbel mešani cerkveni pevski 
zbor pod vodstvom Špele Mas-
tek-Mori. Po procesiji s štirimi 
oltarji je sledila še glavna dnevna 
maša, ki sta jo v napolnjeni cerkvi 
darovala omenjena duhovnika. 
Sveže vreme in sončni žarki pa so 
kar sami vabili na prijetno druženje 
po maši v bližnjem šotoru. 

Popoldan je bil, kakor je že navada, 
blagoslov zelišč ter pete Marijine 
litanije. Dan se je zaključil še z 
evharističnim blagoslovom. Naša 
zahvala gre vsem, ki so se potru-
dili, da je vse potekalo lepo, kakor 
tudi vsem pevcem in vernikom, ki 
so poskrbeli za lepo ureditev cerk-
ve in oltarjev ob procesiji. Posebna 
zahvala pa gre zakoncema Feliksu 
in Rozini Buchwald, ki kot mež-
narja skrbita za to lepo in mogočno 
Marijino cerkev.

Žegnanje v Nonči vasi/Kirchtag in Einersdorf

mag. Sašo Popijal, PA
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Auch heuer konnten wir bei allen 
Kirchtagen in der Pfarre und in den 
vielen Filialen einen feierlichen 
Umgang mit dem Allerheiligsten 
veranstalten. In Oberloibach/ 
Zgornje Libuče ist traditionell der 
letzte Kirchtag der Pfarre. Trotz des 
unbeständigen Wetters kamen viele 
Gläubige aus Loibach/Libuče und 
den anderen Filialen zum Kirchtag 
des Hl. Bartholomäus, der Patron 
der Filiale ist, nach Oberloibach/ 
Zgornje Libuče. Den Festgottes-
dienst zelebrierte Dechant Ivan 
Olip. Der Kirchenchor unter der 
Leitung von Špela Mastek-Mori 
umrahmte das Hochamt gesanglich. 

Nach der Hl. Messe wollten wir 
dem Wetter trotzen und doch zur 
Prozession aufbrechen, aber ein 
starker Regen verhinderte unser 
Vorhaben. So haben wir in der Kir-
che bei vier Altären die Evange-
lienstationen mit Vikar Andrej 
Lampret und Dechant Olip abge-
halten. Der Wettersegen möge alle 
Menschen, die hier wohnen, be-
schützen, behüten und ihnen die 
Gegenwart Gottes spüren lassen. 

Die kirchliche Feier wurde am 
Nachmittag mit der gesungenen 
Marienlitanei und dem eucharis-
tischen Segen abgeschlossen. 
Herzlicher Dank gebührt allen, die 
für die Schönheit und den Schmuck 
des Gotteshauses in Oberloibach 

sorgen, besonders Josef und Elfrie-
de Skutl. Vergelt's Gott dafür, dass 
sie auf die Kirche wie auf ihr eige-
nes Haus schauen, sie pflegen, 
schmücken und instandhalten.

Žegnanje v Zg. Libučah

Z žegnanjem v Zgornjih Libučah 
se v fari Pliberk sklenejo vsa žeg-
nanja v koledarskem letu. Žal letos 
vreme ni bilo najbolj naklonjeno, 
da bi lahko povsod izpeljali proce-
sijo z Najsvetejšim skozi kraj. Ven-
dar se čez vreme ne gre pritoževati. 
Kljub temu se je zbralo veliko ver-
nikov iz Libuč in okoliških podruž-
nic, da bi počastili sv. Jerneja, 
zavetnika podružne cerkve v Zg. 
Libučah. Slovesno mašo je vodil 
dekan in župnik Ivan Olip, so-
maševal je tudi Andrej Lampret. 
Mešani cerkveni zbor, pod vod-
stvom Špele Mastek-Mori pa je 
poskrbel za prijetno petje. Med 
nagovorom smo začutili, da nas je 
Gospod zbral in nas naredil enotne. 
Zbral nas je iz vseh strani neba in iz 
različnih jezikov in narodov in vsi 
smo sedli za isto mizo, kjer se daruje 
kruh in vino. 

Po sveti maši smo se najprej raz-
veselili, da se je vreme umirilo, a so 

nas kaplje zadržale v cerkvi. Vseeno 
smo prisluhnili vsem štirim evan-
gelijem in prošnjam ob oltarjih, ki 
so bili lepo okrašeni. 

Popoldan se je slovesnost zaključila 
s petimi Marijinimi litanijami in 
evharističnim blagoslovom. Pri-
srčna zahvala velja vsem, ki skozi 
vse leto skrbijo za urejenost podruž-
nice, kakor tudi vsem, ki so ob žeg-
nanju priskočili na pomoč in lepo 
okrasili cerkev v Zgornjih Libučah. 
Posebej velja zahvala še Jožetu in 
Elfridi Skutl, ki zgledno krasita 
cerkev.

In den vergangenen Jahren ist es 
zur Tradition geworden, dass wir 
uns jeweils am 3. Samstag im 
September, vor dem Rosalien-
kirchtag, auf den Pilgerweg zum 
Hemmaberg begeben. Komm mit! 

Kirchtag in Oberloibach/Žegnanje v Zg. Libučah

mag. Sašo Popijal, PA

Vabljeni na pešromanje 
k sv. Hemi! Pridi zraven!

Hemma-Pilgerweg
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Am Samstag, dem 30. Juli 2016 
vollendete im Pflegeheim der slow. 
Schulschwestern in Bleiburg/ Pli-
berk nach langer und schwerer 
Krankheit Pfarrer Franz Hudl sei-
nen Lebensweg. 

Geboren wurde er am 28. Septem-
ber 1938, knapp vor Beginn des 2. 
Weltkrieges in Globasnitz/Globas-
nica. Nach dem Besuch der ört-
lichen Volksschule wurde er als 
talentierter Schüler an das Gymna-
sium nach Tanzenberg geschickt, 
wo er 1957 maturierte. Nach dem 
theologischen Studium und der 
Priesterweihe im Jahre 1963 war 
er zunächst Kaplan in Bleiburg/ 
Pliberk und St. Michael/Šmihel. 
Danach 3 Jahre Pfarrer in Damt-
schach und Gottestal. Von 1970 bis 
1973 war er als Direktor des Her-
magoras-Schülerheimes im Be-
reich der Erziehung tätig. Im Jahre 
1973 betraute ihn Bischof Köstner 
mit der Leitung der Pfarre Kappel 
an der Drau. Dort blieb er ganze 33 
Jahre bis zu seiner Pensionierung 
2006. Von Kappel aus war er zudem 
für die Pfarren St. Johann im 
Rosental (1977-1993) und Win-
disch Bleiberg sowie im Loibltal 
(1993-2006) zuständig. Vier Perio-
den lang zwischen 1982 und 2006 
war er Dechantstellvertreter des 
Dekanates Ferlach, welches da-
mals der schon 2008 verstorbene 
Dechant Leopold Kassl leitete. Seit 
seiner Pensionierung 2006 war er 
als Aushilfsseelsorger im Dekanat 
Bleiburg sowie als Hausgeistli-
cher im Pflegeheim der Schul-
schwestern des Heiligen Franzis-
kus in Bleiburg tätig. Lange war er 
eine gefragte Aushilfe für alle Be-
reiche der Dekanate Bleiburg, 
Eberndorf und darüber hinaus, bis 
ihn eine rasch fortschreitende De-
menzkrankheit immer mehr ein-
engte und schließlich an den Roll-
stuhl und ans Krankenbett fesselte. 

Sehr gut und mit viel Hingabe be-
treut von den Schulschwestern so-

wie von seinem Bruder Josef reifte 
er in den letzten drei Jahren immer 
mehr für die Ewigkeit, bis ihn Gott 
wohlvorbereitet und umgeben vom 
Gebet in sein himmlisches Reich 
heimholte. Am Montag, dem 1. 
August wurde er unter großer An-
teilnahme der Gläubigen aus Glo-
basnitz und aus seinen ehemaligen 
Pfarren des Rosentales im Priester-
grab der Heimatpfarre beigesetzt. 
Bischof Alois Schwarz zelebrierte 
im Beisein von 35 Priestern das 
Reqiem und dankte dem verstor-
benen Priester für seine Treue und 
seinen unermüdlichen Einsatz für 
das Seelenheil, was von vielen oft 
nicht oder falsch verstanden wurde, 
weil er überzeugt war, jeden in den 
Himmel führen zu müssen. Vom 
Kirchenchor Globasnitz wurde 
die würdige Begräbnisfeierlichkeit 
gesanglich umrahmt. Möge Pfarrer 
Hudl in Gott seinen letzten Frieden 
finden.

V soboto, 30. julija 2016, je po 
dolgi in težki bolezni, v domu 
Šolskih sester v Pliberku, zaprl 
knjigo svojega zemeljskega življen-
ja župnik Franc Hudl. Že kmalu po 
rojstvu leta 1938 so ga prinesli h 
krstu v Globasnico. Čeprav politič-
ne razmere niso bile lahke so se ga 
bratje in starši zelo razveselili. Krst-
na luč je z znamenjem upanja po-
svetila v njihovo družino in v ob-
čestvo Kristusove Cerkve. „Vestno 
se je pripravljal v semenišču na 
Plešivcu in v bogoslovju v Celovcu, 
dokler ni mogel izreči s hvaležnim in 
radostnim srcem Adsum – tukaj 
sem, Gospod“, je na pogrebni slo-
vesnosti v farni cerkvi v Globasnici 
dejal Jože Kopeinig. Na svojo 
novomašno podobico je župnik 
Franc Hudl zapisal: Molite bratje, 
da bo moja in vaša daritev prijetna 
Bogu, Očetu vsemogočnemu. 

Po novi maši leta 1963 si je najprej 
kot kaplan nabiral izkušnje v 
Pliberku in Šmihelu. Podjuna mu je 
vedno ostala globoko zapisana v 

srce, in morda se je tudi zaradi tega 
odločil, da se po 33 letih duhovniš-
tva in pastoralnega delovanja v 
Rožu, ponovno vrne v to dolino. 
Tako je zadnjih deset let preživel v 
Domu v Pliberku, kjer je, dokler je 
mogel, redno maševal v kapeli in 
tudi v vseh farah pliberške dekanije. 
Dokler mu je zdravje dopuščalo, je 
bil reden gost dekanijskih konfe-
renc. Za to njegovo pripravljenost 
se mu je zahvalil tudi dekan Ivan 
Olip, ki je še dejal, da je pokojni 
gospod Hudl „zadnja tri leta v šoli 
trpljenja dozoreval za večnost“. 

Pogrebno slovesnost je ob asistenci 
duhovnikov vodil krški škof Alois 
Schwarz in se zahvalil zvestemu 
duhovniku za globoko prijateljstvo 
s Kristusom. „Bil je goreč duhov-
nik, ki je vse storil za ljudi in bil pre-
pričan, da mora vsakega pripeljati v 
nebesa“, je v svojem govoru pouda-
ril škof. Množica vernikov iz far, 
kjer je duhovnik Franc Hudl delo-
val, ga je k zadnjemu počitku po-
spremila s pesmijo „Rož, Podjuna, 
Zila“.

In Memoriam Pfarrer/župnik + Franz Hudl

Mag. Ivan Olip
Mag. Sašo Popijal
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Im Zuge des umfangreichen Schul-
projektes „Modellbau“ der NMS-
Bleiburg/Pliberk, erhielten vier Ira-
ner aus der Pension Linde die Mög-
lichkeit, die katholische Kirche 

Bleiburg/Pliberk als Papiermodell nachzubauen. Prä-
sentiert und ausgestellt wurde die Kirche während der 
Schulschlussmesse in der katholischen Kirche Blei-
burg/Pliberk und kann seither von allen bestaunt wer-
den. Das Gesamtprojekt wurde bereits als „Best-
Practise-Beispiel“ im Integrationsleitbild Kärnten 
aufgenommen. 

Aber allein beim Ausstellungsstück soll es nicht 
bleiben. Die starke Symbolkraft dieser Modellkirche 
wird für weitere positive Begegnungen im Großraum 
Bleiburg sorgen. Sie soll als Begegnungsmagnet 
zwischen der einheimischen Bevölkerung und den 
Gästen der Pension Linde wirken. Das Kirchenjahr 
der Barmherzigkeit darf bewusst wahrgenommen 

werden und wir dürfen unsere Türen 
zum Herzen öffnen – Danke! Die 
NMS Bleiburg/Pliberk bedankt sich 
beim Herrn Stadtpfarrer Ivan Olip 
für die tolle Zusammenarbeit und bei 
allen, die dieses Projekt unterstützen.   

Ein würdiges Jubiläum feiert die 
Apostolische Gruppe der Legion 
Mariens. Diese Kath. Laienbe-
wegung wurde am 7. September 
1921 heuer vor 95 Jahren in Dublin 
von einem jungen irischen Beam-
ten, FRANK DUFF gegründet. 
Dieser Mann hatte die Bedeutung 
des Laienapostolats für die Kirche 
unserer Zeit erkannt und konnte 
dazu als Laienadjutor beim 2.Vati-
kanischen Konzil wertvolle Beiträ-
ge liefern. Die Legion Mariens ist 
eine internationale Kath. Laienbe-
wegung mit weltweit (in über 170 
Ländern) 3 Millionen Aktiven und 
10 Millionen betenden Mitgliedern.

Für den Gründer dieses Apostolats, 
Frank Duff, so wie auch für Edel 
Mary Quinn, die in Afrika missio-
nierte und dort unter großen Opfern 
dieses Apostolat stabilisierte, sind 
auf dem Wege zur Seligsprechung. 
Aber auch für den dritten im Bunde, 
den Diener Gottes Alfons Lambe, 
der nach Südamerika gesandt wurde 
und dort tausende Menschen für 
dieses Apostolat ausbildete, läuft 
jetzt der Seligsprechungsprozess.

Die apostolische Gruppe von Blei-
burg/Pliberk feierte kürzlich das 
2900.Treffen. Diese Treffen fanden 
bis heute ohne Ausnahme und fast 
immer mit geistl. Begleitung statt. 
Allen betenden Mitgliedern der 
Pfarre Bleiburg/Pliberk sei herzlich 
gedankt. Dem 94 jährigen Grün-
dungsmitglied Erika Schautzer 
haben wir viel zu verdanken. Wir 
möchten gerne Sie in nächster Zeit 
mehr über die Legion Mariens in-
formieren, der wir selbst viel für 
unser religiöses Leben verdanken.

        Die Legionsgruppe Bleiburg

Skupina Marijine legije, ki v fari 
Pliberk deluje že od leta 1959, je 
pred kratkim slavila že svoje 2900. 
srečanje zapovrstjo. Vsako sre-
čanje je obogateno z duhovnim 
spremstvom, molitvijo, duhovnim 
branjem in spodbudami, kakor tudi 
z medsebojnim zaupanjem. Zato 
prisrčen Bog lonaj vsem članicam in 
članom. Seveda pa je naša velika 
želja, da bi se nam pridružili novi 
člani, ki bi z apostolskim delo-
vanjem podpirali našo faro.

07.09.2016: Ženski krožek (sl.)
09.09.2016: 
Ministrantentag der Dekanate 
Bleiburg und Eberndorf in 
Eberndorf - Ministrantski dan 
dekanij Pliberk in Dobrla vas  v  
Dobrli vasi 
12.09.2016: Frauenrunde (dt.)
15.09.2016: Liturgieausschuss - 
seja liturgičnega odbora
17.09.2016: 
Romanje po Hemini poti - 
Wallfahrt zum Hemmaberg am 
Hemma-Pilgerweg

25.09.2016: 
Pfarrfest- Farni praznik
28.09.2016: 
Anbetungstag in St. Michael - 
Vedno češčenje v Šmihelu
01.10.2016: 
Wallfahrt der Pfarre St. 
Stefan/Krappfeld nach Hl.Grab
02.10.2016: 
Mihaelova nedelja na Humcu - 
Erntendank in Hl.Grab
02.10.2016: 
Romanje Živega rožnega venca - 
Wallfahrt des Lebendigen 
Rosenkranzes
20.10.2016: 
Slovenci v Koroških taboriščih 
1945 – 1955 - predavanje ob 
19.30h 
22.-23.10.2016: Missionssonntag 
mit Aktion 1€ Brot - Misijonska 
nedelja in nabirka za misijone

95 Jahre Legion Mariens/95 let Marijine legije

Die Kirche in der Kirche/Cerkev v cerkvi

Schüler
der

NMS
Šolarji

NSŠ

TERMINE/TERMINI
07.09. - 23.10.

R. Poppernitsch & Anna Maria Kutej

Josefine Visotschnig


