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Skalovje groba se razgane in pečat se odtrga preč. 
Zveličar naš od smrti vstane, v kamnitem grobu ni ga 
več. Iz groba zmage gre častit, 
obdaja ga nebeški svit, aleluja.

Ob grobu angel z belim krilom velike zmage dan slavi. 
Z veselim kliče sporočilom: gospod je vstal, gospod živi. 
Premagal je pekel in smrt, 
nebeški raj nam je odprt, aleluja.

Der Heiland ist erstanden! Halleluja! Befreit von 
Todesbanden Halle -Halleluja. Der als ein wahres 

Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam. Für uns den 
Tod zu leiden kam. Halle - Halleluja. 

Nun ist der Mensch gerettet! Halleluja! Und Satan 
angekettet Halle -Halleluja. Der Tod  hat keinen Stachel 

mehr, der Stein ist weg das Grab ist leer. Der Stein ist 
weg das Grab ist leer. Halle - Halleluja.

FROHE OSTERN | VESELO VELIKO NOČ
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Auferstehung/Vstajenje

Die Frage nach der Auferstehung 
Jesu geht uns alle an!

Von einem Theologieprofessor las 
ich vor Jahren, dass er zu Ostern ei-
nen Anruf von einem Journalisten 
bekam. Der Mann wollte schlicht 
und einfach von ihm erfahren, ob 
Jesus wirklich von den Toten aufer-
standen sei. Als der Professor einen 
Augenblick stutzte, erläuterte der 
Journalist: Es wird so viel darum 
herumgeredet. Er bräuchte eine 
Antwort, die er ganz normalen Leu-
ten klarmachen könne. Auch er 
selbst wolle für sich Klarheit ha-
ben, ob Christus nun wirklich auf-
erstanden sei, oder ob das Ganze 
nur irgendwie bildlich oder im 
übertragenen Sinne zu verstehen 
sei.

Der Theologieprofessor beantwor-
tete seine Frage nicht. Er stellte ei-
ne Gegenfrage: „Was würde sich 
denn für Sie ändern, je nachdem, ob 
die Antwort Ja oder Nein lautet?“ 
Der Journalist reagierte verblüfft: 
„Ja, was würde sich ändern?“ Nach 
kurzem Überlegen sagte er: „Än-
dern würde sich nichts. Aber ich 
möchte es wissen.“ „Sehen Sie“, 
sagte der Theologieprofessor, „da-
rum kann ich Ihre Frage nicht be-
antworten“ Er begründete es: „Die 
Frage nach der Auferstehung Je-
su kann man nicht so stellen, als 
ginge sie uns selbst nichts an.“ 
Mir leuchtet das ein, wenn ich mir 

vorstelle, jemand würde einen 
Menschen, an dem er Interesse hat, 
fragen: Liebst du mich, oder hast du 
Interesse an mir?! Und ob die Ant-
wort dann Ja oder Nein lauten 
würde, würde das bei dem Fragen-
den nichts verändern: Nein, das 
geht nicht! Wenn es um die Liebe 
geht, kann man doch nicht fragen, 
nur um Bescheid zu wissen. Die 
Antwort macht etwas mit dem Fra-
genden, ob sie nun Ja oder Nein 
lautet. Mitunter verändert sie die 
Beziehung total. 

Nein, über die Liebe und über Os-
tern kann man nicht so reden, als 
hätte das nichts mit uns zu tun. Im 
Glauben wie in der Liebe, beide 
Male geht es um Beziehung. Beide 
Male lassen wir uns auf einen 
anderen ein, gehen mit ihm eine 
„Beziehung“ ein. Und die Frage, 
ob der gekreuzigte Jesus endgültig 
tot ist, oder ob er lebt, ist eine Glau-
benssache: Das ist eine Frage, die 
uns etwas angeht und unser Leben 
verändern kann - vorausgesetzt, 
dass er und sein Wort für uns wich-
tig sind und wir uns von ihm um-
armen lassen. 

Möge unser Glaube an die Aufer-
stehung Jesu im Heiligen Jahr der 
Barmherzigkeit noch mehr auf-
blühen, dass wir durch ihn die 
unendliche Liebe Gottes zu uns 
spüren und erfahren.
 
In diesem Sinne wünsche ich 
allen ein frohes und gesegnetes 
Fest!

Jezusovo vstajenje je za nas 
kristjane življenjsko vprašanje!

Neki novinar je za Veliko noč po te-
lefonu vprašal znanega profesorja 
teologije, ali je Jezus vstal od mrt-
vih ali ne. Ko je profesor nekaj časa 
utihnil, je novinar ponovno vprašal 
isto in pričakoval jasen odgovor, 
ker se toliko govori in ugiba o tem. 
Tudi sam zase bi rad vedel, ali je to 

resnica, ali samo bajka, da bom za 
velikonočno številko nekaj napisal. 
Profesor mu na vprašanje ni odgo-
voril, ampak mu je stavil proti vpra-
šanje! »Kaj bi se za vas spremenilo, 
če odgovorim na vaše vprašanje o 
Jezusovem vstajenju da ali ne?« 
Novinar je začuden odgovoril: 
»Nič se ne bi spremenilo, ampak 
rad bi to vedel!« »Poglejte«, mu je 
rekel profesor »zato tudi na vaše 
vprašanje ne morem odgovoriti, 
kajti vprašanja o Jezusovem Vsta-
jenju ne moremo zastaviti nev-
tralno kot, da se nas ne tiče!« 

To je ravno tako, kot da bi nekdo 
človeka, ki ga ima rad, vprašal: 
»Ali me ljubiš?«, in bi odgovor 
»Da« ali »Ne« pri vprašanem nič ne 
spremenil. To enostavno ne gre. Če 
gre za ljubezen, ne moremo zasta-
viti vprašanja samo zaradi vpra-
šanja. Odgovor spremeni življenje 
vprašujočega in njegov odnos do 
tiste osebe. Ne, o ljubezni in o Ve-
liki noči ne moremo govoriti, kot da 
se nas ne tiče. Tako pri ljubezni kot 
pri veri gre za odnos do človeka ali 
do Boga, ki naše življenje spremeni 
in predrugači. Vprašanje vstajenja 
je za nas kristjane versko in živ-
ljenjsko vprašanje, ki naše življenje 
osmisli. Edini predpogoj je, da se 
odpremo njegovi besedi, milosti in 
njegovemu usmiljenju. 

Naj Velikonočni prazniki v Svetem 
letu božjega usmiljenja utrdijo in 
poglobijo našo vero v Jezusovo 
vstajenje in njegov ljubezenski 
odnos do nas vseh, saj želi, da bi se 
brez izjeme podali v objem njego-
vega usmiljenja.

                                   Ivan Olip 



Birmanski dan - Firmlingstag
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Am Samstag dem 27.02.2016 fand 
in unserer Pfarre der diesjährige 
Firmlingstag statt. Thema an die-
sem sonnigen und einladenden 
Nachmittag war das von Papst 
Franziskus ausgerufene „Jahr der 
Barmherzigkeit“. Vor diesem Hin-
tergrund planten wir auch die ein-
zelnen Workshops.

Nach einem kurzen Gebet starteten 
wir mit dem Workshop „Flucht 
und Asyl“. Als Referentin konnten 
wir für diese spannende und über-
aus aktuelle Fragestellung Frau 
Mag. Jutta Zöhrer von der Caritas 
gewinnen. Mit den vielen prakti-
schen Beispielen sollte es uns gelin-
gen, Berührungsängste und Vorur-
teile abzubauen und mitfühlend 
sich auf Menschen einzulassen, die 
Furchtbares erlebten.

Als nächstes machten wir uns auf 
den Weg in das Pflegeheim der 
Schulschwestern. Dort angekom-
men, unterhielten sich die Firmlin-
ge mit den Bewohnern und gestalte-
ten gemeinsam mit ihnen einige 
dekorative Gegenstände. Unter-
stützt wurden wir dabei von den 
Mitarbeitern der katholischen Ju-
gend/Katoliška mladina. Sich für 
einen Menschen Zeit zu nehmen 
und sich auf ihn einzulassen ist 
meines Erachtens ein Geschenk, 
das sowohl den Bewohnern, als 
auch den Firmlingen und uns 
Begleitern zu Gute kommt.

Wieder im Pfarrhof angekommen, 
stellte uns Mag. Hanzej Rosen-
zopf das Projekt „Initiativ Ango-
la“ vor. Die bereits angesprochene 
Barmherzigkeit spielt gemeinsam 
mit der Liebe, der Solidarität und 

der Sehnsucht nach Frieden auch in 
diesem Programmpunkt eine sehr 
wesentliche Rolle. Das Leben der 
Menschen in diesem afrikanischen 
Land öffnet unseren Blick über die 
Grenzen der Pfarre, des Landes und 
Europas.

Nach diesen vielen gewonnenen 
Eindrücken gingen wir in die ver-
diente Pause und stärkten uns mit 
Pizza und Saft. Im Anschluss gab 
PA Mag. Sašo Popijal den Firm-
lingen einen wertvollen Impuls aus 
dem Lukas Evangelium mit auf den 
Weg: „Barmherzig wie der Va-
ter“; und es folgte die Probe für die 
Messe mit Veronika Gerdey und 
Brigitte Gomernik. 

Um 18 Uhr waren wir in der Kirche 
um den Altar zum Abschluss-
gottesdienst versammelt und  dank-

ten Gott für den gemeinsamen 
Nachmittag. Spuren der Barmher-
zigkeit wollen wir auch auf unser-
em Weg erkennen und folgen. Wie 
es der Herr Pfarrer in seiner Predigt 
mit einer Geschichte von „Mahat-
ma Gandhi“ verdeutlichte, wird uns 
das gelingen, wenn wir bereit sind, 
uns zuerst von der Liebe Gottes 
beschenken zu lassen.

Nochmals einen herzlichen Dank 
an den Leitern der Workshops und 
der schönen musikalischen Beglei-
tung. Ebenso bedanke ich mich bei 
allen Firmlingen für ihr Kommen 
und für ihre Mitarbeit. 

Es war ein schöner Tag, der uns in 
Erinnerung bleiben wird.

    Mag. Christian Leitgeb
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Kar nekajkrat smo lahko v letošnji 
pripravi videli naše birmance. Red-
no se tedensko srečujeta dve skupini 
po deset pripravnikov, ki jih vodita 
Christian Leitgeb in PA Sašo 
Popijal. Sodelovali so pri različnih 
priložnostih in bogoslužnih srečan-
jih v naši fari. Naj pa v tej številki 
izpostavimo samo nekatere, tistih 
pet, ki smo jih v zadnjem času sku-
paj pripravili.

30.01. Birmanska maša – konec 
meseca je bila še ena skupna maša, 
ki smo jo sooblikovali birmanci s 
pesmijo, prošnjami in branjem. S 
kitaro nas je spremljala Anita Ku-
tej.
19.02. Rdeči križ – z nami je ta večer 
bil gospod Jürgen Honorius Haim, 
ki nam je na kratko predstavil 
organiziranost in prepoznavnost 
Rdečega križa v Avstriji in v svetu. 
Spoznali smo temeljne dejavnosti in 
osnovna načela ter nekaj vsakdanjih 
stvari, ki lahko pomagajo nam in 
bližnjim.
27.02. Birmanski dan – za osrednjo 
temo smo izbrali »Usmiljenje«. Za-
čeli smo s pozdravom in z molit-
vijo, ki jo je vodil domači župnik 
gospod Olip. Dan se je nadaljeval z 
delavnico o delovanju Karitas. Gos-
pa mag. Jutta Zöhrer je predstavila 
tudi begunsko krizo in nakazala 
težave, ki se zgodijo ob srečanju 
dveh ali več jezikov, kultur, stan-

dardov, narodnosti in podobno. Ni-
kakor ne smemo prehitro soditi in 
obsoditi. Nato je Sašo Popijal pred-
stavil logotip Leta usmiljenja. Po-
udaril je, da si moramo prizadevati 
prenašati in nositi drug drugega, ter 
da z bližnjim skušamo pogledati v 
isto smer, a videti enake stvari. Iz lo-
gotipa smo prešli na mojstrsko delo 
slikarja Rembranda, ki je naslikal 
sliko Izgubljeni sin ali Usmiljeni 
oče. Zelo radi smo se odzvali pova-
bilu v Dom starostnikov v Pliberku, 
ki ga vodijo šolske sestre. Tam nas je 
skozi izdelovalno delavnico vodil 
Mario Korpitsch, ki je civilnik pri 
DPU in KM. Metuljem, srčkom in 

angelom smo skupaj s starejšimi 
dodajali lepe barve. Na koncu smo 
se še posladkali s sokom in pecivom, 
ki so ga nam pripravile sestre. Po-
novno smo se sprehodili do farovža, 
kjer nas je že čakal mag. Hanzej 
Rosenzopf, ki nam je predstavil pro-
jekt »Iniciativ Angola«, ki povezu-
je mnoge mlade na Koroškem. Ne-
verjetno koliko stvari počno mladi, 
da bi pomagali svojim sovrstnikom, 
kakor tudi drugim. Sledila je še 

okrepitev s pico in pijačo in kratka 
pevska vaja kot priprava na bogo-
služje. Pred začetkom maše smo se 
ustavili še ob besedilu, ko smo  raz-
mišljali, kdo je moj oče in kdaj sem 
sam mlajši in kdaj starejši brat. 
Župnik Ivan Olip pa je ta evangelij 
prebral pri maši in ob njem raz-

mišljal o Gandijevi življenjski iz-
kušnji. Kakor pevske vaje prej, sta 
nas glasbeno za klaviaturami in na 
kitaro spremljali Veronika Gerdey 
in Brigitte Gomernik.
01.03. Vedno češčenje – razmišljali 
smo ob duhovni poglobitvi misijo-
narja in škofa sv. Antona Maria 
Clareta. Skozi meditacijo smo za-
čutili, kako Jezus nagovarja vsakega 

osebno, in vsak od nas se lahko po-
vsem preprosto in vsakdanje po-
govarja z Njim. Molitev smo za-
ključili z dvema desetkama rožnega 
venca in še sodelovali pri zaključni 
sveti maši tokratnega molitvenega 
dne v Pliberku.

11.03. Birmanski križev pot na 
Humc – kakor vsako leto smo se 
tudi letos zbrali pri vznožju Humca 
in se z molitvijo in postajami kri-
ževega pota dvigali proti romar-
skemu svetišču. Na koncu pobož-
nosti smo mogli stopiti tudi skozi 
sveta vrata, ki jih je pred mesecem 
dni odprl škof dr. Alojz Schwarz. 
Razmišljanja in pot, ki smo jo skupaj 
prehodili, bo birmancem ostala v 
trajnem spominu.

                  

Mag. Jutta Zöhrer

mag. Sašo Popijal



Die heurigen 
Erstkommunionkinder/
Letošnji prvoobhajanci

Erstkommunion/Prvo sveto 
obhajilo: 22. 05. 2016 - 9h

1. Blažej Hannah
2. Hojnik Selina
3. Karner Heyoan Manuel
4. Kresnik Matejo
5. Kulmesch Anna-Lena
6. Lutnik Mia
7. Mandl Marko
8. Marx Lena
9. Nachbar Luka
10. Plevnik Anej
11. Potočnik Niels
12. Skudnik Lana
13. Struc Lia-Sophie
14. Tomitz Sandra
15. Visočnik Selina
16. Zambata Iva
17. Žele Ana
18. Motschnik Simon
19. Pitschko Anna
20. Sadjak Marko
21. Stuck Nico
22. Piko Samuel
23. Goritschnig Dominik
24. Ischep Simon
25. Jamer Leon
26. Krajnc Anej
27. Kuster Lilli-Stefanie
28. Lutnik Hannah
29. Meinhardt Allegra
30. Meschnark Sarah
31. Piuk David
32. Plahsnig Tobias
33. Prutej Jonas
34. Slanič Florian
35. Steinwender Irene
36. Streit Lorenz
37. Suschnig Celina
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Am Sonntag, dem 28. Februar fand 
im Rahmen eines feierlichen zwei-
sprachigen Gottesdienstes die Vor-
stellung der heurigen Erstkommu-
nionkinder statt. 37 Kinder schritten 
in Begleitung ihrer Eltern, der Tisch-
mütter und der Religionslehrerinnen 
in die Kirche. Beim Altar entzündeten 
sie nach der persönlichen Vorstellung 
ihre Kerzen, die die Kinder in der 
Vorbereitungszeit begleiten sollen, 
um sie zur Teilnahme an der Hl. 
Messe zu motivieren. Die Kinder 
werden durch 3 Monate in 5 Gruppen 
von den Tischmüttern Vera Blažej, 
Katja Mandl, Jasmin Piko, Claudia 
Motschnik, Margareta Schliesser-
Slanič, Diana Steinwender, Regina 
Nachbar, Michaela Meschnark, 
Olga Lutnik, Tanja Piuk, Brigitte 
Goritschnig und Claudia Hojnik 
begleitet. Sie treffen sich regelmäßig 
im Pfarrhof und in der Kirche und 
werden von der Religionslehrerin 
Inge Kuschej und vom Pfarrer un-
terstützt.

V nedeljo, 28. februarja 2016, je bila 
predstavitev letošnjih prvoobhajan-
cev. Pri dvojezičnem bogoslužju ob 
10. uri se je ob navzočnosti staršev, 
mater spremljevalk, učiteljev, vero-
učiteljic in farnega občestva predsta-
vilo 37 prvoobhajancev. 

Ob začetku bogoslužja so pri daritve-
nem oltarju prižgali vsak svojo svečo, 
ki naj bi otroke motivirala, da bi z ve-
seljem in redno prihajali k sveti maši. 
Matere spremljevalke v petih skupi-
nah pripravljajo otroke na rednih 
srečanjih v župnišču in v cerkvi na 
prvo obhajilo. Najlepša hvala vsem!

Einladung zum Dekanats-
kreuzweg - Vabilo na dekanij-
ski križev pot

Vor 8 Jahren fand in der Zeit vom 23. 
Februar bis 2. März 2008 die Kon-
taktwoche in unserem Dekanat Blei-
burg/Pliberk statt. Neben vielen Ver-
anstaltungen und Gottesdiensten in 
den 6 Pfarren des Dekanates: Blei-
burg/Pliberk, Edling/Kazaze, Neu-
haus/Suha, Rinkenberg/Vogrče, St. 
Michael/Šmihel und Schwabegg/ 
Žvabek ist uns besonders der Deka-
natskreuzweg in Heiligengrab/-
Božji grob als Abschluss der Kon-
taktwoche in schöner Erinnerung 
geblieben. Deshalb haben wir auch in 
den folgenden Jahren den Kreuzweg 
gestaltet, um an die Glaubenswoche 
zu erinnern, das Dekanatsbewußt-
sein zu fördern und den gemeinsamen 
Glauben zu stärken. So findet auch 
heuer der Dekanatskreuzweg in Hei-
ligengrab/Božji grob statt und zwar 
am Palmsonntag, dem 20 März 
2016 um 15 Uhr. Dazu laden wir alle 
recht herzlich ein. Auf euer Kommen 
freut sich Dechant Ivan Olip mit allen 
Priestern und dem Dekanatsrat.
Osem let je že od tega, odkar smo 
imeli v pliberški dekaniji kontaktni 
teden, ki se je med tem razširil že 
skoraj po vseh dekanijah Koroške. 
Poleg mnogih prireditev in bogoslužij 
v vseh šestih farah nam je še posebej 
ostal v spominu dekanijski križev pot 
kot zaključek kontaktnega tedna. 
Zato bomo tudi letos kot vsa zadnja 
leta priredili dekanijski križev pot, 
ki bo letos na cvetno nedeljo, 20. 
marca, ob 15. uri na Humcu. Poseb-
no v Svetem letu božjega usmiljenja 
vas k tej verski slovesnoti prisrčno 
vabimo, da poglobimo vero, utrdimo 
medsebojne vezi in zavestno poživi-
mo dekanijsko skupnost.

Erstkommunionkinder/Prvoobhajanci 20. 3. - 15h
Heiligengrab/Humec
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Bei der langen Nacht der Kirchen am 
10. Juni 2016 wollen wir alte Bilder, 
Kruzifixe, Statuen, Bücher und Fotos 
zeigen und in Vitrinen zur Schau stellen. 
Wenn sie etwas Wertvolles zu Hause 
haben und ihnen das viel bedeutet, 
besonders wenn sie eine 
Lebensgeschichte damit verbinden, so 
werden sie gebeten, diese für die 

Ausstellung zu Verfügung zu stellen und bis Ende Mai in den Pfarrhof zu 
bringen. Wir ersuchen sie um ihr Mittun.

Če imate doma dragocene in pomembne slike, križe ali podobe iz 
cerkvenega življenja, ki Vam veliko pomenijo , Vas naprošamo, da jih 
prinesete do konca maja v župnišče za razstavo v okviru dolge noči cerkva, ki 
bo 10.junija. Prosimo za vaše sodelovanje.

Lange Nacht der Kirchen - Dolga noč cerkva - 10. 6. 2016

Helmuth Matzner
An zwei Abenden im Februar hat 
Herr Mag. Helmuth Matzner ins-
gesamt 110 Menschen mit seinem 
Vortrag über „Gesundheit in eige-
ner Sache“ wieder in den Bann ge-
zogen. Nun war er schon zum dritten 
Mal in Bleiburg/Pliberk, um im 
(Gott sei Dank) sehr großen Pfarr-
saal seinen überaus interessanten 
und aus seinem eigenen Leben ge-
griffenen Darstellungen von Ernähr-
ung, Lebensweise und vor allem 
sein neun Punkte Programm an viele 
Menschen weiterzugeben. Diesmal 
sprach er zu den Themen „Es gibt 
1000 Krankheiten aber nur eine 
Gesundheit“ und“ Eure Lebens-
mittel sind eure Heilmittel“.

Mein Leben hat mich so geleitet, 
dass ich erst lernen musste, wie ich 
meinen Körper mit wichtigen Le-
bensmitteln und der richtigen Le-
bensweise gesund mache und er-
halte. Mag. Matzner war einer 
meiner wertvollen Gesundheits-
lehrmeister für Körper, Geist und 
Seele.
Herr Pfarrer Mag. Olip hat freundli-
cherweise seine Räume zur Verfü-
gung gestellt. Frau Mathilde Hol-

lauf hat die Leute von Bleiburg/ 
Pliberk und (weitläufiger) Umgeb- 
ung mit überzeugender Vehemenz 
darauf aufmerksam gemacht, diesen 
Vortrag zu besuchen, damit bei si-
cher vielen Menschen wieder Freu-
de und Gesundheit in ihr Leben 
Einzug halten kann. 

Ich möchte für dieses Angebot von 
ganzem Herzen meinen Dank aus-
sprechen, denn woher, außer von 
Büchern, die ja sowieso keiner ver-
steht, sollte man diese Informa-
tionen beziehen. Mag. Helmuth 
Matzner hat, mit zwar nicht ganz 
einfachen Worten, aber doch ver-
ständlich, wenn man die Vorträge 
öfter besucht, aufgezeigt, dass es 
sehr wohl möglich ist, seine Ge-
sundheit zu behalten oder wieder zu 
erlangen. Man muss nur sein altes 
Muster, ob es nun die Ernährung 
oder die Lebensweise ist, loslassen 
und neu beginnen. 
Ich hoffe, dass die Pfarre Bleiburg/-
Pliberk noch mehr solche Veran-
staltungen organisiert und freue 
mich schon darauf.
                          Elisabeth Opetnik 
                        Kühnsdorf/Sinča vas

Der Pfarrhof in Bleiburg/Pliberk 
war wieder gut besucht. Grund dafür 
war der begeisternde Helmuth 
Matzner, der mit seinen span-
nenden Vorträgen die Zuhörer fes-
selte. Ausgelöst durch die schwere 
Krebserkrankung seiner Frau vor 
über 10 Jahren, die schulmedizi-
nisch als unheilbar galt, und seinem 
eigenen Herzinfarkt und schwersten 
Allergien, hat er einen Weg gefun-
den, den Körper durch die Zufuhr 
frischer und biologisch angebauter, 
veganer Lebensmittel wieder zu 
regenerieren und gesunden zu las-
sen. Sein 9 Punkte-Programm, das 
zu Hause und selbstständig durch-
geführt werden kann, hat mittler-
weile vielen Menschen zu mehr 
Lebensenergie und Vitalität verhol-
fen. 
Mit faszinierender Logik führte uns 
Matzner durch eine Welt des Wis-
sens und gab jedem Anwesenden ein 
Werkzeug in die Hand, um sich 
selbst die Weichen für ein gesundes 
Leben zu stellen.

                      Johanna Matzi-Pletz 
                                           St. Paul



18.03.2016
Cvetni petek in shod na 
Humcu/Palmfreitag in 
Heiligen Grab. Maše/Messen 
8h, 9h, 10h - spovedovanje/ 
Beichtgelegenheit

20.03.2016

Palmsonntag/Cvetna nedelja
8h - slov. maša, 9h - Palm-
weihe und Prozession 
Blagoslov cvetja in procesija. 
9.30h Messe in deutscher 
Sprache.

20.03.2016 - 15h
Dekantskreuzweg in Hl. 
Grab/ Dekanijski križev 
pot na Humcu

21.03.2016
Krankenkommunion u. 
Besuche der Kranken unterer 
Teil der Pfarre u. Bleiburg und 
Ebersdorf/Obisk in obhajanje 
bolnikov – spodnji del fare, 
Drveša vas in Pliberk

22.03.2016
Krankenkommunion u. 
Besuche der Kranken oberer 
Teil der Pfarre, St. Marg., 
Weißenstein u. Kömmel/Obisk 
in obhajanje bolnikov – zgornji 
del fare, Šmarjeta, Belšak in 
Komelj

24.03.2016
Gründonnerstag mit 
Gottesdienst um 19 h/ Veliki 
četrtek s slovesnim 
bogoslužjem ob 19. uri.

25.03.2016 - 19h

      Karfreitag mit   
Gedenkminute (15h) 
Karfreitagsliturgie u. 
strenger Fasttag! Veliki 
petek s  spominsko 
minuto, liturgijo Velikega
petka in strog post! 

26.03.2016 KARSAMSTAG

Karsamstag – Feuersegnung 
6h, Segnung der Osterspeisen 
(siehe links) und Oster-
nachtsfeier/Velika sobota z 
blagoslovom ognja 6h, 
blagoslovom jedil (glej levo) 
in liturgijo Velike noči. 
Ostervigil/Velikonočna 
vigilija  ob/um 19 h.  Bitte 
um zahlreiche Teilnahme. 
Prosim za številno udeležbo.

27.03.2016 

Ostersonntag mit feierlichen 
Gottesdiensten um 7h, 9h und 
10h.Velikonočna nedelja s 
slovesnimi bogoslužji ob 7., 9. 
in 10. uri. Lepo vabljeni!

28.03.2016 OSTERMONTAG

Ostermontag mit 
Wallfahrtstag in Hl. Grab - 
Messe um 10h/Velikonočni 
ponedeljek- romarski shod 
na Humcu ob 10. uri.
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Termine der Osterzeit 2016 - Termini velikonočnega časa

Speisensegnungen
blagoslovi jedil

10.00 St. Margarethen/ 
          Šmarjeta
10.30 Fitzelkapelle/kapela+
11.00 Bleiburg/Kirche
          Pliberk/cerkev
11.30 Gonowetz/Konovece
12.00 Penk/Ponikva
12.00 Mikic/Kömmel/ Komelj

12.30 Ebersdorf/Drveša vas
13.00 Aich/Dob
13.00 St. Georgen/Št. Jurij
13.30 Wiederndorf/Vidra vas
13.30 Oberloibach/
          Zg. Libuče
14.00 Unterloibach/
          Sp. Libuče
14.00 Graben/Komelj
14.30 Heiligengrab/
          Božji grob
15.00 Einersdorf/Nonča vas
15.30 Bleiburg/Kirche
          Pliberk/cerkev
16.00 Rinkenberg/Vogrče

Ivan Olip

Als Pfarrer lade ich Sie recht herzlich ein, das reichliche Angebot der 
Kirche zu Ostern anzunehmen. Kot župnik Vas iskreno vabim, da 
sprejmete bogato ponudbo velikonočnih praznikov. 

Sommerzeit!

Poletni čas!
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TERMINE/TERMINI 18.03.2016 - 21.08.2016
18.03.2016: 

Palmfreitag in Hl. Grab - 
Cvetni petek na Humcu

19.03.2016: 
Wallfahrt der Pfarren Maria 
Wörth und Schiefling nach Hl. 
Grab - Romanje župnij 
Škofiče in Otok na Humc

20.03.2016: 
Dekanatskreuzweg in 
Hl. Grab - Dekanijski 
križev pot na Humcu

23.03.2016: 
Priložnost za spovedni 
pogovor - Gelegenheit für 
Beichtgespräch (15 - 18h)

28.03.2016: 
Wallfahrt nach Hl. Grab im 
Jahr der Barmherzigkeit- 
Emausgang - Shod na Humcu 
na Velinočni ponedeljek v letu 
božjega usmiljenja

02.04. 2016: 
Wallfahrt der Pfarre Gurnitz 
nach Hl. Grab - Romanje fare 
Podkrnos na Humec

03.04.2016: 
Messe in Hl. Grab zum 
Barmherzigkeitssonntag - 
Maša na Humcu na belo 
nedeljo

08.04.2016: 
Dreinagelfreitag in 
Heiligengrab - 
Praznik Treh žebljev 
na Humcu

09.04.2016: 
Wallfahrt des Dekanates 
Ferlach nach Hl. Grab - 
Romanje dekanije Borovlje na 
Humc

09.04.2016: 
Wallfahrt der Pfarre Ebental 
nach Hl. Grab - Romanje fare 
Žrelec na Humc

10.04.2016: 
Messe in Unterloibach - Maša 
v Sp.Libučah, namesto 3. 
aprila

21.04: 2016: 
Vortrag von Mag. Johannes 
Staudacher: Lästige ertragen - 
ein wichtiges Werk der 
Barmherzigkeit - Frieden.

24.04.2016: 
Georgikirchtag in St. Georgen 
- Jurjevo žegnanje v Št. Jurju

25.04.2016: 
Markusprozession nach 
Loibach - Markova procesija v 
Libuče.

02.05.2016: 
Anbetungstag in Loibach und 
Bittprozession nach Loibach - 
Vedno češčenje v Libučah in 
zvečer prošnja procesija v 
Libuče, namesto v torek.

03.05.2016: 
Bittprozession nach Hl. Grab - 
Prošnja procesija na Humc

04.05.2016: 
Bittprozession nach Einersdorf 
- Prošnja procesija v Nončo 
vas

05.05.2016: 
Christi Himmelfahrt 
und Kindertreff in 
Eberndorf - 
Vnebohod in otroški 
dan v Dobrli vasi.

05.05.2016: 
Gedenkmesse in Liescha - 
Spomiska maša na Lešah.

07.05.2016: 
Pfarrwallfahrt- Fußwallfahrt 
von St. Georgen über Bleiburg 
nach Hl. Grab zur Hl. Pforte - 
Farno pešromanje od Št. Jurja 
preko Pliberka na Humc k 
Svetim vratom božjega 
usmiljenja.

08.05.2016: 
Wallfahrt nach Pustritz - 
Romanje na Pustrico

22.05.2016: 
Erstkommunion - Prvo 
obhajilo

26.05.2016: 
Fronleichnam mit 
Prozession - Telovo s 
procesijo

04.06.2016: 
Reggae - Fest mit 
Kinderprogramm- Reggae - 
Praznik z otroškim sporedom

10.06.2016: 
Lange Nacht der 
Kirchen - Dolga noč 
cerkva

12.06.2016: 
Veitskirchtag in St. 
Margareten - Vidovo žegnanje 
v Šmarjeti

19.06.2016: 
Kirchtag in Hl. Grab - 
Žegnanje na Humcu

26.06.2016: 
Kirchtag in Bleiburg - 
Žegnanje v Pliberku

03.07.2016: 
Kirchtag in St. Georgen - 
Žegnanje v Št. Jurju

07.07.2016: 
Anbetungstag in Aich - Vedno 
češčenje v Dobu.

10.07.2016: 
Kirchtag in St. Margareten - 
Žegnanje v Šmarjeti

17.07.2016: 
Kirchtag in Luzia - Žegnanje 
pri Luciji

24.07.2016: 
Kirchtag auf der Petzen - 
Žegnanje na Peci

24.07.2016: 
Kirchtag in Aich - Žegnanje v 
Dobu

07.08.2016: 
Kirchtag in Unterloibach - 
Žegnanje v Sp.Libučah

15.08.2016: 
Kirchtag in Einersdorf - 
Žegnanje v Nonči vasi

21.08.2016: 
Kirchtag in Oberloibach - 
Žegnanje v Zg.Libučah

Aviso: Kuraufenthalt des 
Pfarrers vom 06. bis 24.06.2016
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