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EIN FROHES OSTERFEST
VESELO VELIKO NOČ

„Auferstehung/Vstajenje” - Mosaik aus dem 11. Jahrhundert
Slika/Bild: Klara Logar (Postni prt/Fastentuch Schwabegg/Žvabek)
DER HEILAND IST ERSTANDEN
SKALOVJE GROBA SE RAZGANE
Der Heiland ist erstanden! Halleluja! Befreit von
Skalovje groba se razgane in pečat se odtrga preč.
Todesbanden Halle -Halleluja. Der als ein wahres
Zveličar naš od smrti vstane, v kamnitem grobu ni ga
Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam. Für uns den
več. Iz groba zmage gre častit,
Tod zu leiden kam. Halle - Halleluja.
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.

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.

GROB JE PRAZEN | DAS GRAB IST LEER

Wie unser Sonntag entstand…….
Die Feier des Sonntags ist Grundstein der Kirche.

Schon in der Urkirche versammelten sich die Christen am Sonntag, um
mit dem Mahl des Herrn den Auferstehungstag Jesu zu feiern. (Apostelgeschichte 20,7). Justinus, ein frühchristlicher Philosoph und Märtyrer,
schreibt um das Jahr 160 n. Chr.:
„Am Sonntag kommen wir alle
zusammen, weil Jesus Christus,
unser Erlöser an diesem Tage von
den Toten auferstanden ist!“ Seit
der Auferstehung Jesu, seit dem ersten Osterfest, wird der Sonntag als
der Tag des Herrn gefeiert. Der wöchentliche „Tag des Herrn“ ist Wurzel und Vorbild für alle späteren
christlichen Feste und Feiertage. Der
Sonntag wurde zum ersten Tag der
Woche und nicht, wie heute üblich
gesagt zum „Wochenende“.

Aus Freude über die Auferstehung
wurde in der frühen Kirche am Sonntag auch nicht gefastet, sondern der
Tag galt dem Lobpreis des Herrn.
Im römischen Reich war der Sonntag
zunächst kein Ruhetag. Christliche
Männer und Frauen mussten ihre Arbeit unterbrechen, um am Gottesdienst teilnehmen zu können. In
denVerfolgungszeiten bezahlten viele Christen ihre Treue zum Sonntagsgottesdienst sogar mit dem Leben.
Erst Kaiser Konstantin erlaubte mit
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dem Mailänder Edikt das Christentum als öffentliche Religion und
ordnete im Jahre 321 eine weitgehende Sonntagsruhe an: jegliche Arbeit, die Feldarbeit in Einzelfällen
ausgenommen, wird verboten; mit
Ausnahme der Sklavenfreilassung
durften keine Gerichtsverhandlungen stattfinden. Für christliche Soldaten wurde der Sonntagsgottesdienst zur Pflicht, für heidnische Soldaten wurden eigene Feiern abgehalten.

Vorbild Sabbat:
Im Laufe der Zeit wurde der Sonntag
(erster Tag der Woche) äußerlich
immer stärker dem jüdischen Ruhetag, dem Sabbat (7. Tag der Woche)
angeglichen. Das Judentum feiert
am Sabbat die Vollendung der ersten
Schöpfung und die Christen feiern
am Sonntag den Beginn der neuen
Schöpfung: „Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues
ist geworden (2 Kor 5,17)“. In diesem Sinn wird der Sonntag auch oft
8. Tag genannt. Das Neue, das Christus gebracht hat und alles Bisherige
übersteigt, wird von Christen bewusst am Sonntag öffentlich gefeiert.
So wurde der Sonntag zum 1. Tag
der Woche, an dem sich die Christen
zum Gottesdienst versammeln…
Sonntagsruhe:
Die Sonntagsruhe wurde zu einer
tragenden Säule christlicher Kultur.
Auch die evangelischen Kirchen ha-

ben den Sonntag als christlichen Feiertag beibehalten (nur die Adventisten und Zeugen Jehovas setzen sich
für die Wiedereinführung des Sabbats ein). In Österreich ist die Sonntagsruhe durch ein Gesetz vom 16.
11.1895 geregelt. Später wurde es
unter Berücksichtigung von Versorger- und Verbraucherinteressen
modifiziert.
In Frankreich hat man nach der
Revolution im Jahre 1789 versucht,
den Wochenrhythmus mit dem Sonntag abzuschaffen und die sogenannte „Dekade“ (10 Tage- Rhythmus)
einzuführen, was sich aber nicht bewährte, so dass man später zur ursprünglichen Woche zurückkehrte.
Auch die Sowjetunion schaffte den
Sonntag nach der Oktoberrevolution
im Jahre 1917 zunächst aus wirtschaftlichen Überlegungen ab, führte
ihn aber 1940 wieder ein. Der Sonntag behielt in Russland auch unter
kommunistischer Herrschaft seinen
christlichen Namen (Voskresenje =
Auferstehung).
Der Sonntag ist und bleibt auch für
uns der Grundstein der Gemeinschaft
des Glaubens und der Kirche (Lapis
stantis et cadentis = der Stein, mit
dem alles steht und fällt). Viele
Christen sagen heute: Ich brauche
am Sonntag nicht in die Kirche zu
gehen und kann auch so ein guter
Christ sein. Ich kann auch wo anders beten. Wenn die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden bestehen
will, braucht sie die gemeinsame Feier des Sonntags so notwendig, wie
das tägliche Brot, denn der Sonntag
ist und bleibt der Grundstein der
christlichen Gemeinschaft, des Glaubens und der Kirche.
mag. Ivan Olip

Nedelja – prvi dan tedna –
temelj krščanske skupnosti

Že prvi Kristjani so se zbirali ob
nedeljah, da bi obhajali dan Gospodovega vstajenja (Apostolska dela
20,7). Prakrščanski filozof in mučenec Justin je zapisal okoli leta 160:
»V nedeljo se zberemo vsi Kristjani,
ker je naš odrešenik Jezus Kristus
na ta dan vstal od mrtvih!« Od velikonočnega jutra, od prve Velike noči
praznujemo nedeljo, kot »Gospodov dan«. Tedensko praznovanje
»Gospodovega dneva« je začetek
in zgled za vsa poznejša krščanska
praznovanja. Nedelja je tako postala
prvi dan tedna, in ne kakor danes
ponavadi rečemo konec tedna ali
vikend.

Zaradi praznovanja in veselja nad
Gospodovim vstajenjem se prvi
Kristjani ob nedeljah tudi niso postili, ampak so samo »praznovali«. V
rimskem kraljestvu nedelja prvotno
ni bila dela prost dan. Kristjani so si
morali vzeti dopust, da so mogli iti
k nedeljski maši. V časih preganjanja so mnogi kristjani zaradi zvestobe
do vere in do praznovanja nedelje
prelili svojo kri.

Šele cesar Konstantin je z Milanskim ediktom dal krščanstvu svobodo in je leta 321 uvedel nedeljo

kot praznik. Vsakršno delo je bilo
prepovedano. Prepovedane so bile
tudi sodnijske razprave. Za krščanske vojake je bila nedeljska maša
obvezna, za pogane pa so imeli
druga praznovanja.
Predpodoba sabbat:
V teku časa se je nedelja kot prvi dan
tedna zmeraj bolj prilagodila judovski soboti, ki je 7. dan tedna. Judje
praznujejo sabbat kot dopolnitev
prvega stvarjenja. Kristjani pa praznujemo nedeljo kot začetek novega
stvarjenja: »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo.(2 Kor
5,17)« V tem smislu imenujemo nedeljo mnogokrat tudi osmi dan. Novo, kar je prinesel Kristus in kar presega vse dosedanje, praznujemo
kristjani zavestno v nedeljo. Tako je
nedelja postala prvi dan tedna.
Nedeljsko mirovanje:
Nedelja, kot dela prost dan, je skozi
stoletja postal steber krščanske
kulture. Tudi evangeličanske cerkve so ohranile nedeljo kot skupni
krščanski praznik. (Samo adventisti
in jehove priče se zavzemajo za ponovno uvedbo sabbata). V Avstriji
je nedeljsko mirovanje urejeno po
zakonu iz leta 1895. Pozneje so ga
prilagodili potrebnim okoliščinam.
V Franciji so po revoluciji leta 1789
odpravili tedenski ritem z nedeljo in
uvedli tako imenovano dekado (10dnevni ritem). To se ni obneslo, na
kar so ponovno uvedli tedenski ritem tedna. Tudi v Sovjetski zvezi so
po oktobrski revoluciji leta 1917 iz
gospodarskih razlogov odpravili nedeljo, pa so jo leta 1940 ponovno

uvedli. Nedelja je v Rusiji tudi pod
komunistično oblastjo ohranila svoje krščansko ime (voskresenje
=vstajenje).
Nedelja je in ostane tudi za nas kristjane temelj krščanske skupnosti,
vere in cerkve (lapis stantis et cadentis = kamen, na katerem vse stoji in
pade). Mnogi kristjani dandanes pogosto rečejo: Ne potrebujem nedelje in ni mi treba hoditi k maši, saj
tudi drugje lahko molim in sem tudi
drugače lahko dober kristjan. Če
cerkev kot skupnost verujočih hoče
obstati, potrebuje skupno praznovanje nedelje, kot vsakdanji kruh.
Nedelja je in ostane temeljni kamen
krščanske skupnosti, vere in cerkve.
Mag. Ivan Olip

JUDAS in Bleiburg/Pliberk
Über Initiative vom Mag. Michael
Stöckl, Mitglied der KIB Bleiburg,
kam es zu einem einzigartigen
Gastspiel des Schauspielhauses
Graz in der Stadtpfarrkirche Bleiburg. Aufgeführt wurde das Monodrama „JUDAS” von Lot Vekemans, wobei Fredrik Jan Hoffmann den Judas großartig darstellte.
Die vielen Zuhörer waren von seiner
emotionalen Gestaltung und Verkörperung der Judasrolle begeistert
und innerlich berührt. Die Vorstellung regte zur Besinnung an und
war ein einmaliges Erlebnis. Herzlichen Dank an die KIB und an alle,
die dieses Gastspiel ermöglichten.
mag. Ivan Olip
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Dekanatskreuzweg
Dekanijski križev pot
Am 3. Fastensonntag trafen sich die
Gläubigen aus allen 6 Pfarren des
Dekanates Bleiburg zum traditionellen Dekanatskreuzweg in Hl.
Grab. Nach einer sehr kalten Woche
war es der erste schöne Tag. Warme
Sonnenstrahlen erwärmten uns, als
wir in Stille und bedächtig, betend
und singend den Weg zur Kirche beschritten und bei den Stationen Halt
machten. Die Pfarren Neuhaus/
Suha, Schwabegg/Žvabek, Rinkenberg/Vogrče, Edling/Kazaze,
St.Michael/Šmihel und Bleiburg/
Pliberk waren für die einzelnen
Stationen des „Eucharistischen
Kreuzweges“ eingeteilt, wobei
Bleiburg und St. Michael jeweils 3
und die anderen Pfarren jeweils 2
Stationen gestalteten.

Etwa 100 Gläubige, angeführt von
allen Priestern des Dekanates haben sich um 14 Uhr am Fuße des
Heiligengraber Hügels eingefunden.
Die Lektoren aus den einzelnen Pfarren haben die besinnlichen Texte mit
Überzeugung und innerer Bewegtheit vorgetragen, denn die konkreten
Stationen des Kreuzweges sind nicht
selten auch die Stationen unseres
persönlichen Lebens. Wenn Christus, der sich uns in der Eucharistie als
Brot des Lebens schenkt, unser
Wegbegleiter ist, dann sind wir auch
in den schwersten Stunden nicht
allein.
Zwischen den Stationen, die zweisprachig gestaltet wurden, gab es
Gelegenheit für Stille und Besinnung. Das gemeinsame Singen bei
den einzelnen Bildstöcken, welche
die Rosenkranzgeheimnisse darstellen, sowie bei der Schlussandacht hat die Herzen der Teilnehmer
angesprochen und berührt. Die
Kreuzwegandacht wurde in der
Peter & Paul Seite/stran 4
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Kirche mit einer Einladung zu den
Fastenfreitagen, den Liedern „Oljsko goro“, „Heil'ges Kreuz sei hoch
verehret“ und „Kraljevo znam'nje
križ stoji«, dem Dank von Dechant
Olip an alle Teilnehmer und dem
abschließenden Segen abgeschlossen.

P

ostni čas nas vabi, da se z
telesno in duhovno pripravo
pripravimo na največji krščanski praznik. Pobožnost križevega pota zbira kristjane, da premišljujejo o Jezusovem pa tudi našem trpljenju. Na tretjo postno nedeljo
smo se tudi letos zbrali verniki iz
vseh šestih far naše dekanije na
Humcu. Križev pot, ki nas je pred leti povezal na kontaktnem tednu, je
ostal naša stalnica in lepa priložnost,
da se srečamo.
Postna pobožnost hoje za Kristusom
nas v štirinajstih postajah vedno znova nagovarja. Čeprav si ob vsaki postaji postavljamo vprašanja, dobivamo ob njih tudi odgovore. Letos smo
razmišljali o sveti evharistiji. Tako
so vse župnije pripravile po dve
postaji, razen Šmihel in Pliberk, ki
jih pripravita po tri. Postaje smo pripravili mešano, eno v nemškem in

čas za tišino in notranjo poglobitev.
Kristus nas spremlja v lepih in težkih
trenutkih, On je naš spremljevalec
sredi zemeljskih nadlog. Ko smo se
vzpenjali po poti na vrh hriba nas je
grelo sonce, ki smo se ga še kako
razveselili po hladnih, meglenih in
zasneženih dnevih.
Pobožnost križevega pota je nas
nagovorila do srca. To je bilo začutiti
še posebej v cerkvi na vrhu hriba,
kjer smo zapeli „Oljsko goro“,
„Heil'ges Kreuz sei hoch verehret“
in „Kraljevo znam'nje križ stoji« ter
smo prejeli blagoslov, ki nam ga je
podelil dekan Olip.

Gotovo naj bo ta dekanijski križev
pot še en mejnik na poti našega življenja, saj je bil že deseti po vrsti. Še
naprej pa bo romarska cerkev na
Humcu ob petkih zbirala vernike pri
svetih mašah ter skozi vse leto ljudi,
ki jo bodo obiskovali od blizu in
mag. Sašo Popijal
daleč.
In memoriam

drugo v slovenskem jeziku. Najprej
smo se ob dveh popoldan zbrali ob
vznožju hriba in počasi stopali od
kapelice do kapelice. Pred vsako
postajo smo zapeli kitico pesmi in se
priklonili.
Veseli smo bili, da so se križevemu
potu pridružili vsi dekanijski duhovniki: Slavko Thaler, Mihael Golavčnik, Andrej Lampret in dekan
Ivan Olip. Vseh zbranih pa je bilo
okoli sto. Med postajami je bil tudi

Maria Bredschneider
*8.5.1933 +9.3.2018

Im Namen der Pfarre herzlichen
Dank für die 70-jährige Treue zum
Kirchenchor und für alles, was sie
für die Pfarre Gutes getan hat. Hvala! Ruhe in Frieden! Počivaj v miru!

Erstkommunionkinder/Prvoobhajanci
Am Sonntag, dem
4. März fand im
Rahmen eines feierlichen zweisprachigen Gottesdienstes die Vor1. Aichwalder Lukas
stellung der heuri2. Berneker Maša
gen
Erstkommu3. Bromann Valentina
nionkinder
statt. Es
4. Buchwald Elias
war kalt, sodass ei5. Butej Sebastian
nige
der
22
Kinder
krankheitsbedingt
6. Delak Ula
nicht
dabei
waren.
Die Erstkommu7. Hudina Gal
nionkinder schritten in Begleitung
8. Malej David
ihrer
Eltern, der Tischmütter und der
9. Marzano Thaler Elena
Religionslehrerinnen
in die Kirche.
10. Meinhardt Serafina
Beim Altar entzündeten sie nach der
11. Piuk Julian
persönlichen
Vorstellung ihre Kerzen,
12. Potočnik Annika
welche
die
Kinder
in der Vorberei13. Rezar Lara
tungszeit begleiten sollen, um sie zur
14. Salzburger Lia
Teilnahme an der Hl. Messe zu moti15. Sauer Christian
vieren.
16. Schager Felix

Die heurigen
Erstkommunionkinder
Letošnji prvoobhajanci

17. Skuk Laura
18. Sladoje Ivan
19. Stroitz Dustin
20. Tschebular Melissa
21. Tschernko Magdalena
22. Visočnik Johanna

Der Gottesdienst wurde von der „Mlada Podjuna“ musikalisch umrahmt.
Die Kinder werden durch 3 Monate in
3 Gruppen von den Tischmüttern
Visočnik Daniela, Berneker Katja,
Hudina Sonja, Thaler Marzano Bernardka, Salzburger Veronika, Malej
Silvia, Schager Claudia, Piuk Tanja,

Tschernko Erika, Bromann Alexandra und Skuk Sieglinde begleitet.
Sie treffen sich regelmäßig im Pfarrhof
und in der Kirche und werden von der
Religionslehrerin Inge Kuschej und
vom Pfarrer unterstützt.
V nedeljo, 4. marca 2018, je bila predstavitev letošnjih prvoobhajancev.
Bilo je mrzlo. Pri dvojezičnem bogoslužju ob 10. uri se je ob navzočnosti
staršev, mater spremljevalk, učiteljev,
veroučiteljic in farnega občestva predstavilo 22 prvoobhajancev.
Ob začetku bogoslužja so pri daritvenem oltarju prižgali vsak svojo svečo,
ki naj bi otroke motivirala, da bi z veseljem in redno prihajali k sveti maši.
Tokratno predstavitveno mašo je lepo
sooblikovala Mlada Podjuna z navdušenim petjem. Matere spremljevalke
v treh skupinah pripravljajo otroke na
rednih srečanjih v župnišču in v cerkvi
na prvo obhajilo. Najlepša hvala vsem.

SpiriNight 2018
Beim ersten Treffen der Firmlinge im
November stellten wir die Fragen:
Was bedeutet für dich stark sein?
Und wie können Erzählungen von
Heiligen Wegweiser für unser Leben
werden?
Eine besondere Form dieser Aufgabenstellung näher zu kommen war
die Teilnahme an der SpiriNight von
Freitag auf Samstag eines Wochenendes im März. Zusammen mit
Firmlingen weiterer Pfarren fanden
wir uns im ehemaligen Internatsgebäude des Bundesgymnasiums
Tanzenberg ein. Nach einem ersten
Kennenlernen und gemeinsamen
Abendessen, machten wir uns auf
den Weg zu den Stationen, die ganz
im Zeichen der 7 Gaben des Heiligen Geistes standen. Besonderes
Augenmerk wurde darauf gelegt,
was die Gaben der Weisheit, der Ein-

sicht, des Rates, der Erkenntnis, der
Stärke, der Frömmigkeit und der
Gottesfurcht mit dem eigenen Leben
zu tun haben. Kreative Elemente wie
das Basteln von Rosenkränzen oder
das Gestalten von Porträts, das Lösen von Rätseln und die tolle Leistung beim Bibelquiz ließen den Spaß
nicht zu kurz kommen. Aspekte zur
Courage im Alltag sowie religiöse
Impulse rundeten die Workshops ab.
Ein besonderes Erlebnis war der im
Anschluss stattgefundene Gottesdienst. Zelebriert wurde dieser vom
Diözesanjugendseelsorger Mag.
Gerhard Simonitti, ehe es dann
bald zu Bett ging! Nach einem kurzen Warmup am Vormittag und Erteilen des Reissegens machten wir
uns beschenkt und gestärkt auf den
Heimweg.

Ein herzliches Dankeschön an die
Firmlinge für ihr Kommen und Engagement, an PA Sašo Popijal sowie
Frau Sandra Endlweber, die uns als
Begleiterin unterstützte. Ebenso bedanke ich mich bei den Mitarbeitern
der Katholischen Jugend Kärnten
unter der Leitung von PA Matthias
Obertautsch für die tolle Organisation.
Es war schön, bei einer Nacht voll
„Spirit“ dabei gewesen zu sein, die
uns in Erinnerung bleiben wird.
Mag. Christian Leitgeb
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Termine der Osterzeit 2018 - Termini velikonočnega časa
23.03.2018
Cvetni petek in shod na
Humcu/Palmfreitag in
Heiligen Grab. Maše/Messen
8h, 9h, 10h - spovedovanje/
Beichtgelegenheit
!
Sommerzeit
s!
a
25.03.2018
Poletni č

Palmsonntag/Cvetna nedelja
8h - slov. maša, 9h - Palmweihe und Prozession
Blagoslov cvetja in procesija.
9.30h Messe in deutscher
Sprache.
26. / 27.03.2018
Ministrantski dnevi v Tinjah
Ministrantentage in Tainach
26.03.2018
Krankenkommunion u.
Besuche der Kranken unterer
Teil der Pfarre u. Bleiburg und
Ebersdorf/Obisk in obhajanje
bolnikov – spodnji del fare,
Drveša vas in Pliberk
27.03.2018
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
29.03.2018
Gründonnerstag
16 - 19 h Beichtgespräche
Gottesdienst um 19 h/
Veliki četrtek - spovedni
pogovor 16 - 19 h, slovesno
bogoslužje ob 19. uri.

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

31.03.2018 KARSAMSTAG

Karsamstag – Feuersegnung
6h, Segnung der Osterspeisen
(siehe links) und Osternachtsfeier/Velika sobota z
blagoslovom ognja 6h,
blagoslovom jedil (glej levo)
in liturgijo Velike noči.

Ostervigil/Velikonočna
vigilija ob/um 19.30 h.
Bitte um zahlreiche Teilnahme.
Prosim za številno udeležbo.
01.04.2018

Ostersonntag mit feierlichen
Gottesdiensten um 7h, 9h und
10h.Velikonočna nedelja s
slovesnimi bogoslužji ob 7., 9.
in 10. uri. Lepo vabljeni!
6h Rinkenberg/Vogrče
02.04.2018 OSTERMONTAG

30.03.2018 - 19h

Karfreitag
Gedenkminute (15h)
16 - 19 h Beichtgespräche
Karfreitagsliturgie 19h.
Strenger Fasttag! Veliki petek
spominska minuta 15h,
spovedni pogovor 16 - 19 h
liturgija Velikega petka 19h

Ostermontag mit
Wallfahrtstag in Hl. Grab Messe um 10h/Velikonočni
ponedeljek- romarski shod
na Humcu ob 10. uri.

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.

Ivan Olip
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TERMINE/TERMINI 26.03.2018 - 26.08.2018
28.03.2018:
Missa chrismatis in Klagenfurt /
Krizmena maša v Celovcu - 9 h
29.03.2018:
Möglichkeit für Beichtgespräch
von 16-19 Uhr / Priložnost za
spovedni pogovor
29.03.2018:
Feierl. Gottesdienst zum Gründonnerstag mit Fußwaschung /
Slovesna maša Velikega četrtka
in umivanje nog - 19 h
30.03.2018: 19h
Karfreitagsliturgie
mit Passion und
Kreuzverehrung /
Liturgija Velikega
petka in
češčenje križa
31.03.2018:
Karsamstag mit Speisensegnung und Ostervigil / Velika
sobota, blagoslov jedil in
vigilija - 19.30h
01.04.2018:
Ostersonntag mit feierlichen
Gottesdiensten / Velika noč s
slovesnimi mašami
02.04.2018:
Ostermontag mit Emausgang
nach Hl. Grab / Velikonočni
ponedeljek na Humcu - 10h
03.04.2018:
Ženski krožek (slov.)
04.04. 2018:
Beziehungskabarett vom Mag.
Michal Kopp »Wie Schnecken
checken«
05.04.2018 do 24.04.2018
Kuraufenthalt des
Pfarrers/župnik na
okrevanju
08.04.2018:
Weißer Sonntag in
Unterloibach / Bela nedelja v
Sp.Libučah- 10h
09.04.2018:
Frauenrunde(dt.)
12.04.2018:

Predavanje: dr. Štefan
Jelen v Vogrčah:
„Ljudska bolezen
glavobol“ - Kako jo
ozdravimo?- 19.30h
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13.04.2018:
Dreinagelfreitag mit
Wallfahrt nach Hl.
Grab / Praznik Treh
žebljev in shod na
Humcu: 8h, 9h, 10h
18.04.2018:
Predavanje: dr. Karla Hren:
„Grape in vrhovi“
21.04.2018:
Sendungsmesse für die
Firmlinge / Poslanstvo
birmancev z mašo
21.04.2018:
Georgikirchtag in St. Georgen /
Jurjevo žegnanje v Št. Jurju
25.04.2018:
Markusprozession nach
Loibach / Markova procesija v
Libuče
30.04.-01.05.2018:
Dekanatswallfahrt nach
Altötting- Dekanijsko
romanje v Altötting
02.05.2018:
Anbetungstag in Loibach /
Vedno češčenje v Libučah
06.05.2018:
Florianisonntag in Rinkenberg /
Florijanova nedelja v Vogrčah
07.05.-09.05.2018:
Bittprozessionen / Prošnji dnevi
in procesije
10.05.2018:
Otroški dan v Št.Petru
pri Št.Jakobu /
Kindertreff in St.
Jakob/Ros.
10.05.2018:
Chr. Himmelfahrt / Vnebohod
25.05.2018:
Lange Nacht der Kirchen /
Dolga noč cerkva
27.05.2018:
Erstkommunion / Prvo
obhajilo
31.05.2018:
Fronleichnamsprozession in
Bleiburg /Telova
procesija v
Pliberku
8.30h Messe/maša
9.15h Prozession/procesija

02.06.2018:
Reggaefest mit
Kinderprogramm im
Pfarrhof / Reggae
praznik v župnišču
05.06.2018:
Schulung der Lektoren /
Šolanje lektorjev
10.06.2018:
Erstkommunion in Rinkengerg
/ Prvo obhajilo v Vogrčah
17.06.2018:
Veitskirchtag in St. Margareten
/ Vidovo žegnanje v Šmarjeti
24.06.2018:
Kirchtag in Hl.Grab / Žegnanje
na Humcu
01.07.2018:
Kirchtag in Bleiburg / Žegnanje
v Pliberku
01.07.2018:
Firmung in Neuhaus / Birma na
Suhi
07.07.2018:
Anbetungstag in Aich /
Češčenje v Dobu
08.07.2018:
Kirchtag in St. Georgen /
Žegnanje v Št. Jurju
15.07.2018:
Kirchtag in St. Margareten /
Žegnanje v Šmarjeti
22.07.2018:
Kirchtag in Aich / Žegnanje v
Dobu
29.07.2018:
Kirchtag auf der Petzen /
Žegnanje na Peci
12.08.2018:
Kichtag in Unterloibach /
Žegnanje v Sp.Libučah
15.08.2018:
Kirchtag in Einersdorf /
Žegnanje v Nonči vasi
26.08.2018:
Kirchtag in Oberloibach /
Žegnanje v Zg.Libučah
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