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Postni prt na Suhi/Fastentuch in Neuhaus
Tamina Katz

MOLITEV in POSTNI ČAS - GEBET und FASTENZEIT
ŽALOSTNI DEL ROŽNEGA VENCA
1) ki je za nas krvavi pot potil.
2) ki je za nas bičan bil.
3) ki je za nas s trnjem kronan bil.
4) ki je za nas težki križ nesel.
5) ki je za nas križan bil.

Die Fastenzeit war von Anfang an eine Zeit intensiver
Geistigkeit. Papst Leon der Große bezeichnete die
Fastenzeit als große religiöse Übung der Kirche. Alle
Bußübungen waren auf das Erlebnis des österlichen
Geheimnisses ausgerichtet. In dieser Zeit wurde viel
gebetet und die Heilige Schrift gelesen.
Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne
SCHMERZHAFTER ROSENKRANZ
duhovnosti. Papež Leon Veliki je postni čas imenoval
1) Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
velike duhovne vaje vse Cerkve. Vse spokorne vaje so
2) Jesus, der für uns gegeißelt worden ist.
bile usmerjene na doživljanje Kristusove velikonočne
3) Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. skrivnosti. V tem času so skrbeli ne samo, da so več
4) Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. molili, temveč tudi, da so bolje molili, veliko so brali in
5) Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist.
razlagali Sveto pismo.

Ein reumütiges und demütiges Herz verwirft Gott nicht...
auf diesem Weg zum Glück zu führen. Am entlegendsten Ort hat er sich
auf seine Mission als Erlöser, die ihm
der Vater zugedacht hat, vorbereitet.
Ich wage es zu behaupten, dass sich
Jesus in der Wüste dem Vater ganz
geschenkt hat, um uns zu erlösen.

Liebe Pfarrangehörige!
Mit dem Aschermittwoch haben wir
die 40-tägige Fastenzeit als Vorbereitung auf das größte christliche
Fest-Ostern- begonnen. Das ist die
Zeit der spirituellen Vertiefung und
Erneuerung, eine Zeit der Gnade und
der Erlösung. Der Herr kann das
Schreien und die Bitten seines
Volkes, seiner Kinder, die zu ihm
rufen, nicht überhören.
Auch Jesus war 40 Tage in der Wüste
und wurde vom Teufel versucht. In
der jüdischen Tradition hat die
Wüste einen doppelten Sinn. Zuerst
einmal als Ort des Grauens und der
Gefährdung des Lebens. Er war
unter den wilden Tieren, das ist ein
Ort, wo sich die Dämonen aufhalten.
Der zweite Sinn der Wüste ist aber
der, dass dies als Ort verstanden
wird, wo der Mensch auf besondere
Weise mit sich selbst und mit Gott in
Berührung kommt.
Dort ist er allein, weit entfernt von
allen Dingen, die ihn stören könnten
Wie oft haben uns an einem einzigen
Tag Reklame, Radio, Fernsehen, Internet und Handy aus der Ruhe gebracht und unsere Konzentration gestört. In der Wüste wurde das jüdische Volk zum Volk Gottes. In der
Wüste hat das Volk am besten und
deutlichsten erkannt, wer Gott ist
und wie er für sein Volk sorgt. Jesus
hat in der Wüste in Einsamkeit,
Zurückgezogenheit und Stille mit
dem Vater gesprochen, um den
Menschen jenen Weg zu zeigen, den
ihm sein Vater gewiesen hat um sie
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Wie Maria in Nazareth Ihr “Fiat Dein Wille geschehe“ gesprochen
hat, so kommt gerade in der Wüste
auch aus dem Herzen Jesu sein
„Dein Wille geschehe“. In keinem
dieser beiden Ereignisse geht es um
ein blindes Schicksal und blinden
Gehorsam, sondern um eine bewußte und verantwortungsvolle Übernahme einer Aufgabe. Dafür sind
aber Vertrauen und Glaube eine
Grundvoraussetzung.
In der Wüste, in der Fastenzeit, wird
uns erst bewusst, wie stark wir sind
und wie viel Aushaltevermögen wir
besitzen. Aus dem täglichen Leben
wissen wir, das viele alle ihre Feinde
besiegt haben, aber am schwersten
ist es, den Feind aus unserem Herzen
zu vertreiben und ihn zu besiegen.
Für den Kampf mit sich selbst brauchen wir keine Waffen und keine
Demonstration der eigenen Stärke.
Uns selbst können wir nur durch
Fasten, Gebet und Umkehr besiegen.
Sicher ist uns noch der Spruch vom
Aschermittwoch in Erinnerung:
„Bekehre Dich und glaube an das
Evangelium“. Vielleicht wird jemand sagen, wozu noch in Zeiten
wie diesen von Verzicht zu sprechen,
wenn die Zeiten ohnehin schlecht
sind und wir den Gürtel enger
schnallen müssen. Ich bin zutiefst
überzeugt, dass wir nicht in Frieden
und innerer Ruhe leben können ohne
religiöse Vertiefung. Es ist unmöglich, von Gott und Glauben zu sprechen, wenn wir nicht zuerst in die
Wüste treten, um dort Jesus zu begegnen.
Der Herr möchte jedem in der Tiefe
und im Geheimnis seines Herzens
begegnen, in der Weite und Offenheit der Wüste. Das ist der Ort, wo
wir uns nicht verstecken können, der

Ort, wo dich bei Tag die Sonne
erwärmt und bei Nacht die Einsamkeit quält. Dennoch können wir uns
weder den Ort noch die Zeit aussuchen, wo sich uns der Herr offenbart. Er selber wählt die Art, wie er
uns begegnen möchte. Bei Ihm öffnet sich unser demütiges und reumütiges Herz und dort umarmt er
uns mit seiner Liebe. Jesus besiegte
das Böse nicht mit Gewalt, sondern
durch den Sieg über sich selbst. Er
kann uns am bes-ten zeigen, wie
unser Fasten aus-sehen soll.
Ich bitte Euch, in dieser Fastenzeit
wenigstens die ersten 9 Verse des
58. Kapitels beim Propheten Jesaja zu lesen und zu beherzigen.
Jeden Tag hören und lesen wir über
viele Ungerechtigkeiten in der Welt,
über die große Zahl der Arbeitslosen,
über Einsame und Leidende, von
Menschen, die nicht einmal das Notwendigste zum Überleben haben und
über sterbende Kinder. Andererseits
aber über die immer größere Bereicherung einer Minderheit von
Menschen, über Machtmissbrauch,
Korruption und Krieg.
Bitten wir den Herrn, der selbst Leid,
Verlassenheit und Unrecht am eigenen Leib verspürt hat, in dieser
Fastenzeit mit uns zu bleiben. Er begleite unsere Wege und Schritte, dass
wir den Menschen in Not näher kommen und ihnen wahrhaft begegnen.
Vor allem aber erneuere und bekehre
er unser Herz, dass wir wirklich
fähig werden, den Mitmenschen zu
lieben. Nur so werden wir in der
Wüste die Oase entdecken. Nur so
wird uns in der Fastenzeit der Hl.
Geist führen und leiten wenn wir
rufen: “Vater vergib uns unsere
Schuld und stärke unseren Glauben!“
Mag. Sašo Popijal, PA

GOSPOD SKESANEGA IN PONIŽNEGA SRCA NE ZAMETUJE

Dragi farani!

da bi nas odrešil. Podobno, kakor se je
pred tem Mariji v Nazaretu izrekel
»Zgodi se«, tako se v puščavi iz
Jezusovega srca oglaša njegov »Zgodi
se«. V nobenem od teh dveh primerov
ne gre za golo vdajo v usodo, temveč gre
za zavestno in odgovorno sprejetje
velike dolžnosti. Za to sta potrebna
zaupanje in vera.

S pepelnično sredo smo pričeli s 40dnevno postno pripravo na največji
krščanski praznik: Veliko noč. To je čas
duhovne poglobitve in prenove, je čas
milosti in rešitve. Gospod ne more
preslišati vpitja in prošenj svojega
ljudstva, svojih otrok, ki ga v zaupanju
kličejo.
V puščavi, v postu se zavemo, koliko
smo dejansko močni in vzdržljivi. Iz
vsakdanjega življenja poznamo, da so
mnogi premagali sovražnika, a najtežje
je sovražnika pregnati iz našega srca. Za
boj s samim seboj ni potrebno vojaško
orožje ali razkazovanje svoje moči.
Samega sebe lahko premagam le s postom, z molitvijo in s spreobrnjenjem.
Gotovo se še spomnite, kar smo slišali
na pepelnično sredo: »Spreobrni se in
veruj evangeliju!« Morda bo kdo rekel,

Tudi Jezus je bil 40 dni v puščavi in
Satan ga je skušal. V judovskem
pojmovanju ima puščava dvojni
pomen. Najprej jo razumemo kot kraj
grozot in življenjske ogroženosti. »Bil
je med zvermi«, to je kraj, kjer se
zadržujejo demoni. Drugi pomen
puščave pa je, da je to kraj, kjer človek
še na poseben način pride v stik s samim
seboj in z Bogom. Tam je sam,
odmaknjen od vseh reči, ki bi ga lahko
motile ali begale. Sami vemo kolikokrat
so nas, samo danes, že zmotile reklame,
radio, televizija, internet in handy.
V puščavi se je judovsko ljudstvo
prerodilo v Božji narod in v puščavi se
je najbolj izkristaliziralo, kdo je Bog in
kako skrbi za nas. Jezus se je v puščavi,
v samoti in zbranosti pogovarjal z
Očetom, da bo lahko ljudi vodil po poti,
ki mu jo je pokazal Oče. Na najbolj
odročnem kraju se je pripravljal na
poslanstvo odrešenja. Dovolim si reči,
da se je v puščavi Jezus podaril Očetu,

nami. Ob Njem se odpre naše skesano in
ponižno srce in tam nas objame s svojo
ljubeznijo. Jezus ni premagal zla z
nasiljem, temveč z zmago nad samim
seboj. On nam bo pokazal kakšen naj bo
naš post. Prosim vas, da v tem postnem
času preberete vsaj prvih devet vrstic, ki
jih je napisal prerok Izaija v 58.
poglavju.
Vsak dan beremo in slišimo o mnogih
krivicah, o velikem številu brezposelnih, o osamljenih in trpečih, o ljudeh,
ki nimajo za preživetje in o otrocih, ki
umirajo … ter na drugi strani o bogatenju peščice ljudi, o zlorabah položajev in vojnah.
Prosimo Gospoda, ki ve kaj pomeni
bolečina, kaj pomeni zapuščenost, kaj
pomeni krivica, da v tem postnem času
ostane z nami. On naj usmerja naš
korak, da se bomo znali približati ljudem v stiski, predvsem pa naj nam ogreje in spremeni srce, da bo sposobno ljubiti sočloveka. Samo tako bomo v puščavi odkrili oazo in le tako bo naše srce
v postu vodil Sveti Duh, ko kličemo:
»Oče, odpusti nam naše dolge in poživi nam vero!«
Mag. Sašo Popijal, PA

Joško Nachbar,
dolgoletni član
ŽS in čehmošter
na Humcu je
praznoval 60letnico. Čestitamo! Wir gratulieren und danken!
zakaj je potrebno govoriti o odpovedi in
premagovanju, saj so časi že dovolj
težki. A sem globoko prepričan, da se ne
moremo rešiti krize in zaživeti srečni ter
v miru brez globoke duhovne prenove.
Nemogoče je govoriti o veri in Bogu, ne
da bi stopili v puščavo in se tam srečali z
Jezusom. Gospod se želi srečati z
vsakim izmed nas v samoti njegovega
srca. Na prostranosti in odprtosti puščave. To je prostor, kjer se nimaš kam
skriti. Kraj, kjer te čez dan opeče žgoče
sonce in te ponoči zmrazi od hladne
odtujenosti. Vendar je res, da ne
moremo izbirati ne kraja in ne časa, kdaj
in kje naj se nam Gospod razodene. Bog
ne deluje po naših pričakovanjih. On
sam izbere način, kako se bo srečal z

Auch Mathilde
Hollauf, langjährige Pfarrgemeinderätin, feierte
einen besonderen
Geburtstag. Wir
gratulieren und
danken! Čestitamo! Hvala za vse!
Gerhard Pikalo,
Amtsleiter und
PGR-Mitglied ist
40. Viel Erfolg
und Gesundheit!
Želimo veliko
zdravja in
uspeha!
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Anbetungstag am 1.3. 2015
Dan celodnevnega češčenja 1.3.2015
Der heurige Anbetungstag fällt
auf den 2. Fastensonntag. Trotz des
intensiven Wahlkampfes in den
letzten Wochen und der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am
1. März möge der Anbetungstag
dennoch ein Tag zum Innehalten
mitten in der Fastenzeit sein, damit
wir den Atem nicht verlieren.
Heuer begehen wir das Jahr des
gottgeweihten Lebens und des
Gebetes. Deshalb lade ich Sie besonders 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. Beten wir besonders für den Heiligen Vater, für
die Anliegen der Kirche, das Gelingen der Bischofssynode zum
Thema „Familie“, um geistliche
Berufe und spirituelle und religiöse
Vertiefung und Erneuerung unserer
Pfarre.
Letošnji dan celodnevnega češčenja pride na 2. postno nedeljo, torej v
poseben čas milostnih postnih dni.
Kljub intenzivnemu volilnemu
boju in volitev na sam dan češčenja
naj bo ta dan priložnost, da si
vzamemo nekaj časa za Boga, za
trenutek umiritve in molitve sredi
posta.
Letošnje leto je leto Bogu posvečenega življenja in molitve. 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 blagoPeter & Paul Stran/Seite 4

slovljen. Hkrati pa je dopoldan spovedna priložnost pri tujih spovednikih. Molimo predvsem za svetega
očeta, za zadeve Cerkve in škofovske sinode o družini, za duhovne
poklice ter poglobitev verskega in
duhovnega življenja v naši fari.
Die Gottesdienstordnung/
red bogoslužja
Um 7 Uhr Pfarrmesse/ ob 7 h farna maša za Johana in Marijo Piko,
Albino Pandel in pomrle Pandel, za
Prekernikove rajne, Štefana, Marijo
in Alojza Kremser-Resman, župnika
Alojza Kulmeža in rajne duhovnike
in sr. Serafino Roblek, Marico
Zechner in Heleno Goričan.
Um 9 Uhr dt. Messe für Anton
Obertautsch(JT), Franz und Maria
Kaltenhauser, Josef und Rosina
Duller, Ida Marko, Agnes Schautzer,
Franz Trampusch(JT), Angela Slanitsch, Michael Kopeinig, Gradišnik Eltern und Brüder, Richard Zupanc, Rudolf Bredschneider, Margit
Holič.
Ob 10. uri slov. maša za Alojzijo
Roschman , Marijo Pahtev, Jožefa in
Marijo Broman in sina Antona,
Marto in Franca Riedl, Jožefino
Lach, Stefanijo Krajnc(30.dan),
Hanzeja Tschernitz, Alberta Mesner
in Rešetarjeve rajne, Skukovega
očeta in sinove Franca, Stefana in
Alojza, Rudolfa Martinovič, Franca
Kuežnik in sorodnike, Antona Pikalo in Milko Hartman, Maksa Feunik.
Um 11 Uhr Vorstellungsmesse für
die Erstkommunion Hl. Messe für
Peter, Nicole und Martin Wutte,
Theresia Kotnik, Marta Zdravja, Johann Podlesnik, Stanislaus Figo.
Ob 11. uri predstavitvena maša za
prvoobhajance. Lepo vabljeni!
Anbetungsstunden/
Molitvene ure:

12-13 h Legio Mariä/Marijina
legija

13-14 h Frauen dt.
14-15 h žene slov.
15-16 h Männer und Bibelrunde/ možje in bibl. krožek
16-17 h Pfarrgemeinderat/ župnijski svet
17-18 h Lebendiger Rosenkranz/živi rožni venec
Um 18 Uhr feierlicher Abschluss des
Anbetungstages mit Kreuzwegandacht, Litanei, eucharistischem Segen
und TE DEUM.
Ob 18. uri zaključek češčenja s
križevim potom, litanijami, blagoslovom in zahvalno pesmijo.
Ich lade Sie recht herzlich zum Anbetungstag in unsere Pfarrkirche ein.
Prisrčno vas vabim, da pridete na dan
češčenja v našo farno cerkev.
Vaš župnik
Ivan Olip
Inh. und Herausgeber:
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Župnijski urad Pliberk
Dekan Mag. Ivan Olip
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Tisk: Mohorjeva/Hermagoras
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Wer will denn schon Priester werden?
Kdo bi želel biti duhovnik?

In unserem Priesterseminar in Graz
sind derzeit elf Theologen, die an
der Universität studieren und sich im
Priesterseminar auf ihren Dienst in
der Diözese Gurk vorbereiten. Vor
50 Jahren gab es noch über 70
Kärntner Theologiestudenten, zu
meiner Studienzeit vor 40 Jahren
waren wir immerhin noch 35. Ist der
Priesterberuf trotz eines gesicherten
Arbeitsplatzes für die Zukunft und
der steigenden Arbeitslosenraten ein
Auslaufmodell?
Zunächst einmal überrascht es mich,
dass es trotz der negativen medialen
Berichterstattung, des „gesunden“
Volksempfindens und der allgemein
religiös schwierigen Zeit immer
noch junge Männer gibt, die Priester
werden wollen. Es ist gar nicht so
einfach, bei böigem Gegenwind den
Kurs zu halten und oft gegen den
Strom und gegen den Zeitgeist zu
schwimmen. Wer es trotzdem wagt
und es schafft, verdient Respekt.
Vielleicht könnte man verzweifeln,
wenn man die Statistik anschaut, das
Durchschnittsalter des Klerus betrachtet und die Zahlen vergleicht.
Trotz des „massiven Bedarfs“ an
Priestern bei Gottesdiensten, Sakramentenspendung, diversen Feierlichkeiten, Segnungen, Begräbnissen, Gipfelmessen, geistlicher
Begleitung etc. gibt es so wenige, die
heute unter diesen Umständen noch
Priester werden möchten. Ursachen
gibt es sicher viele - am leichtesten

sind die zu finden, für die andere
verantwortlich sind oder sein könnten. Und schließlich kommen beim
Diskutieren über den „Priestermangel“ immer dieselben Themen, wie
Zölibat, Sexualität, Machtpositionen, Finanzgeschäfte,Missbrauchsfälle und Einsamkeit zum Vorschein.
Die wesentlichen Bereiche wie:
Tiefer Glaube, Persönlichkeitsentwicklung, Charakterstärke, Glaubensinhalte, Gottesbeziehung, Umgangsformen, theologisches Wissen,
Gebet, Allgemeinbildung, Standhaftigkeit usw. treten meist in den
Hintergrund.
Warum ist eigentlich ein Priester
notwendig? Hier wären verschiedene Antworten möglich. Mir fallen
gleich einige Beispiele ein.
Ein Priester ist jemand, der die
Botschaft Gottes aufrecht hält, gelegen oder ungelegen verkündet und
somit das Gerücht Gottes wach hält.
Ein Priester hat sich im Studium
wissenschaftlich mit allen Bereichen des Glaubens beschäftigt und
ist so ein Fachmann des Glaubens.
Ein Priester kann aus eigener Erfahrung vielen Hilfe, Unterstützung,
Beistand, Orientierung und Ordnung schenken, denn ein Wort, das
dir hilft, kannst du dir nicht selbst
zusprechen.
Ein Priester ist jemand, der das
Gebet aufrecht erhält, wenn andere
damit zeitlich in Bedrängnis kommen oder es einfach vergessen und
unterlassen. Das tägliche Brevier ist
für mich nicht ein „Müssen“ sondern
ein „Dürfen“.
Ein Priester hat die Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass niemand in der Pfarre
übersehen wird.
Ein Priester ist jemand, der einfach
selbstlos der Gemeinde dient, sich
nicht als Herrscher der Gemeinde
versteht, sondern als Diener.
Ein Priester steht der Eucharistie vor,
die Quelle und Höhepunkt des
christlichen Lebens ist.
Ein Priester hilft, die eigene Lebensgeschichte mit allen Höhen und
Tiefen, mit allen Brüchen und Ver-

letzungen aus der Perspektive Gottes anzuschauen und zu deuten.
Ein Priester ist auch nur ein Mensch,
nicht fehlerfrei und perfekt, sondern
wie alle Christen auf dem Weg zu
einem vollendeten Leben.
Ein Priester braucht Mut und Geduld, er braucht aber auch die wohlwollende Unterstützung der Gläubigen, einen wertschätzenden Umgang und das Gefühl, gebraucht zu
werden.
Ich bin sehr gerne Priester. Dieser
Beruf, der gleichzeitig Berufung ist,
gibt mir die Möglichkeit, mich selbst
mit all meinen Talenten am besten zu
verwirklichen. Ich bin mit Freude
Euer Pfarrer und möchte es noch
gerne bleiben, soweit mir Gott Kraft
und Gesundheit schenkt.
Beten wir für die Priester, dass sie
ihrer schweren Aufgabe gerecht
werden und junge Männer Mut
bekommen, dem Ruf Gottes auch zu
folgen. Hiermit verbinde ich die
Einladung zur monatlichen Gebets
stunde für geistliche Berufe.

V graškem semenišču je trenutno
enajst bogoslovcev, ki študirajo na
univerzi in se v semenišču pripravljajo na služenje v krški škofiji. Pred
petdesetimi leti je bilo več kot 70
koroških bogoslovcev, v mojih študentskih letih, pred štiridesetimi let,
nas je bilo kljub temu še vedno 35.
Postavlja se mi vprašanje: Ali je
duhovniški poklic postal zastarel,
kljub dokaj varnem delovnem
mestu za prihodnost, glede na vedno večjo brezposelnost?
Najprej me preseneča dejstvo, da so
kljub negativnemu poročanju medijev in splošno težkim časom za vero,
še mladi fantje, ki si želijo postati
duhovniki.
Dalje na 8. strani
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Nikakor ni enostavno ob sunkovitem čelnem vetru obdržati smer
ter plavati proti toku in proti duhu
časa. Kdor si vseeno upa in mu
uspe, si gotovo zasluži spoštovanje. Ob pogledu na statistiko bi
lahko mnogi obupali, ko vidijo in
primerjajo številke o povprečni
starosti duhovnikov. Kljub "velikemu povpraševanju" po duhovnikih pri bogoslužjih, podeljevanju zakramentov, različnih slovesnostih, blagoslovitvah, pogrebih, svetih mašah na vrhovih gora,
duhovnih spremljanjih, itd. ... je le
malo takih, ki si v teh okoliščinah
želijo postati duhovniki.
Obstaja gotovo veliko razlogov najlažje bi našli takšne za katere
so, ali pa bi lahko bili, odgovorni
drugi. Za nameček pa pri razpravah o "pomanjkanju duhovnikov" še vedno trčimo ob iste teme, kot so celibat, spolnost, moč
položaja, finančne transakcije,
primeri zlorab in nenazadnje
osamljenost. Ključne in najpomembnejše teme, kot so: poglobitev vere, osebnostna rast, trdnost značaja, verska prepričanost,
odnos z Bogom, moralnost, teološko znanje, molitev, izobraževanje, vztrajnost, itd. ... pa običajno potiskamo v ozadje.
Zakaj potrebujemo duhovnika?
Na to vprašanje so možni različni
odgovori. Ponuja se mi kar nekaj
primerov.
Duhovnik je tisti, ki neprenehoma
oznanja Božje sporočilo, naj bo
prilično ali neprilično, in je tako
tisti, ki ohranja in oživlja Božje
sporočilo.
Duhovnik se je v casu študija
ukvarjal z vsemi vidiki verovanja
in je tako specialist za vero.
Duhovnik lahko iz - in zaradi lastnih izkušenj pomaga mnogim,
jim nudi podporo, spremstvo,
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svetovanje in red, ter tolaži z besedo, ki si jo sami ne moremo podariti.
Duhovnik je tisti, ki poživlja molitev, ko mnogim zmanjkuje časa,
ali so na molitev pozabili in jo celo opustili. Dnevna molitev brevirja tako zame ni nekaj kar »moram«, temveč nekaj kar »smem«.
Duhovnik ima nalogo skrbeti, da
ne bo nihce v župniji prezrt ali zapostavljen.
Duhovnik je tisti, ki nesebično in
preprosto služi skupnosti, ter se
nima za vladarja, ampak je služabnik skupnosti, ki mu je zaupana.
Duhovnik obhaja z vernim ljudstvom evharistijo kot vir in vrhunec krščanskega življenja.
Duhovnik nam pomaga pogledati
na lastno življenje z vsemi uspehi
in neuspehi, z vsemi zlomi in ranami ter ga osvetliti v Božji luči.
Duhovnik je vendarle samo človek, zato ni nezmotljiv in popoln,
vendar je, tako kot vsi kristjani, na
poti do popolnega življenja.
Duhovnik potrebuje pogum in potrpljenje, potrebuje pa tudi velikodušno podporo vernikov, njihovo
spoštljivo ravnanje in občutek, da
jim je potreben in sprejet.
Sem zelo rad duhovnik. Ta poklic,
ki je hkrati tudi poklicanost, mi
daje možnosti, da svoje talente po
najboljših močeh uresničujem. Z
veseljem sem vaš župnik in bi rad
še dolgo ostal, kolikor mi bo pač
dobri Bog še naklonil moči in
zdravja.
Molimo za duhovnike, da bodo
lahko izpolnjevali svojo težko in
odgovorno nalogo ter da bodo
mladi dobili pogum in sledili Božjemu klicu. S tem povezujem tudi
iskreno povabilo k molitveni uri
za nove duhovne poklice ter njihovo stanovitnost, vsak prvi četrtek v mesecu pred prvim petkom. Vaš župnik/Euer Pfarrer

TERMINE - TERMINI
26.2. - 30.3. 2015
26.02.2015: Vortrag von Dr. Anton
Suntinger: „Die Macht der Gedanken“
27.02.2015: Familienfasttag mit
Haussammlung - družinski postni dan
in hišna zbirka
28.02.2015: Firmlingstag - birmanski
dan
01.03. 2015: Anbetungstag in Bleiburg
- Vedno češčenje v Pliberku
01.03.2015: Vorstellungsmesse der
Erstkommunionkinder - Predstavitvena
maša za prvo obhajilo
04.03. 2015: Ženski krožek (slov.)
05.03.2015: Vortrag mit Dr. Reinhold
Ettel: „Leben mit Glauben und Leben
ohne Glauben“
06.03. 2015: Ökumenischer
Weltgebetstag der Frauen - ekumenski
svetovni molitveni dan žena
07.03.2015: Anbetungstag in Neuhaus Češčenje na Suhi
09.03.2015: Frauenrunde (dt.)
11.03.2015: Biblični krožek (slov.)
12.03.2015: Predavanje s Hermanom
Kelichom: „Zakaj sem še vedno rad
član Cerkve“ (Vogrče)
16.03.2015: Der Prophet - biblische
Texte mit Dechant Mag. Janko
Krištof im Pfarrsaal
18.03. 2015: Anbetungstag in
Rinkenberg - Češčenje v Vogrčah
18.03.2105: Vortrag mit Dr. Michael
Kapeller: „Mystisch & politisch - Was
Papst Franziskus zum Christsein
herausfordert“
23.03.2015: Vortrag mit Maria
Obmann zur Hildegardmedizin
26.03.2015: Predavanje inž. Franc
Šivic: „Apiterapija - s čebelami do
zdravja“
27.03.2015: Cvetni petek na Humcu Palmfreitag in Heiligengrab
27.03.2015: Jugendkreuzweg mit
Firmlingen - Mladinski križev pot z
birmanci
27.03.2015: Schulmesse NMS/šol.maša
NSŠ Pliberk/Bleiburg
29.03.2015:
Palmsonntag-Palmweihe
Cvetna nedelja z blagoslovom cvetja
30.03.2015: Bibelrunde (dt.)
27.2.2015 - 19.30h
Etnološki večer v Hiši kulture v
Žvabeku: Zdravko Švikaršič - Anton von
Webern (KPD Drava)

