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GESEGNETE PFINGSTEN - BLAGOSLOVLJENE BINKOŠTI

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,
besuch das Herz der Kinder dein:

die deine Macht erschaffen hat,
erfülle nun mit deiner Gnad.

Der du der Tröster wirst genannt,
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,

du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,
der Seele Salbung, höchstes Gut.

Zünd an in uns des Lichtes Schein,
gieß Liebe in die Herzen ein,

stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit
mit deiner Kraft zu jeder Zeit.

Treib weit von uns des Feinds Gewalt,
in deinem Frieden uns erhalt,

dass wir, geführt von deinem Licht,
in Sünd´ und Elend fallen nicht.

S skupno pesmijo prosimo
in zaupno vsi molimo:

Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj nam prvi dar modrosti,
pot naj kaže nam kreposti. Pridi, Pridi...

Z umnostjo razum obsevaj
in za dobro nas ogrevaj. Pridi, pridi...

Daj nam dar nebeški sveta,
v stiski nam pomoč obeta. Pridi, pridi...

Daj moči kreposti prave,
da premagamo skušnjave. Pridi, pridi...

Uči nas Boga spoznati,
njega voljo spolnjevati.Pridi, pridi...

Daj pobožno nam živeti,
po svetosti hrepeneti. Pridi, pridi...

BINKOŠTI - PFINGSTEN

Glasfenster Pfarrkirche Viktring/Vetrinj
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S skupno pesmijo....
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Vor acht Jahren fand im Dekanat 
Bleiburg die Kontaktwoche statt. 
Seither wird jährlich ein gemein-
samer Kreuzweg der Pfarren Blei-
burg/Pliberk, Edling/Kazaze, Neu-
haus/Suha, Rinkenberg/Vogrče, 
Schwabegg/Žvabek und St. Micha-
el/Šmihel in Hl. Grab/Božji grob 
veranstaltet, um die Erinnerung an 
die schöne Glaubenswoche wach 
zu halten. Auch heuer versammel-

ten sich am Palmsonntag viele 
Gläubige des Dekanates am Fuße 
des Heiligengraber Hügels, um im 
Gebet, Gesang, Stille und Medita-
tion die 14 Stationen des Kreuzwe-
ges hinauf zur Kirche zu beschrei-
ten. Die zweisprachigen Stationen 
wurden von den einzelnen Pfarren 
gestaltet. Heuer hat ja diese Kirche 
das Privileg der Heiligen Pforte, 
die am 12. Februar 2016 vom  Diö-
zesanbischof Dr. Alois Schwarz 
feierlich eröffnet wurde. Der Deka-

natskreuzweg war eine schöne 
Einstimmung in die Karwoche.

Že od kontaktnega tedna, ki je bil 
v dekaniji Pliberk pred osmimi leti, 
se vsako leto dekanija Pliberk zbere 
na skupnem križevem potu, na 
Humcu. Z branjem, petjem in 
razmišljanjem ob štirinajstih posta-
jah sodelujejo župnije Kazaze, Su-
ha, Vogrče, Žvabek, Šmihel in Pli-
berk. Tako je bilo tudi na cvetno 
nedeljo, 20.3.2016, ko smo se ob 
treh popoldan zbrali ob vznožju ro-
marske cerkve. Dvojezična premiš-

ljevanja so nas vodila od kapelice 
do kapelice, kjer smo se za trenutek 
ustavili, prisluhnili mislim ter izra-
zili Bogu prošnje. 

Imeli pa smo letos tudi posebno pri-
ložnost, da smo lahko vstopili tudi 
skozi sveta vrata, ki jih je februarja 
odprl naš krški škof dr. Alojz 
Schwarz. Ob dekanu Ivanu Olipu 
so bili navzoči tudi duhovniki Slav-
ko Thaler, Mihael Golavčnik in 
Franček Kramberger. V lepem 
številu so se pobožnosti udeležile 
tudi Šolske sestre iz Pliberka. 

Zbrani, okoli 110 po številu, so na 
koncu prejeli tudi blagoslov in se 
lahko tako okrepljeni z duhovno 
spodbudo pripravijo na velike dne-
ve našega odrešenja.

Die Dekanatskonferenzen des De-
kanates Bleiburg finden regelmäßig 
monatlich statt. Jedesmal ver-
sammeln sich die Priester, die Pa-
storalassistenten und der Diakon 
bei einem der Pfarrer. 

Diesmal fand das Treffen im Pfle-
geheim der Schulschwestern statt, 
wo die pensionierten Priester Si-
mon Wutte, der als Hausgeistlicher 
tätig ist und Franz Hudl wohnen. 

Auf dem Foto sehen sie die versam-
melten Konferenzmitglieder mit 
dem schwer kranken Pfarrer Franz 
Hudl.

Člani dekanijske konference, du-
hovniki, diakon in pastoralni asi-
stent, se mesečno redno srečujemo. 

Srečanje sicer poteka vsak mesec v 
drugi fari, a smo se tokrat zbrali v 
Domu pri šolskih sestrah, v Pli-

berku. Z nami sta bila tudi upoko-
jena duhovnika Simon Wutte in 
Franc Hudl, ki živita v tem domu. 
Seveda pa smo vsi veseli ob tem 
naredili tudi skupno fotografijo.

Dekanatskreuzweg in Hl. Grab 

Dekanatskonferenz/Dekanijska konferenca

Dekanijski križev pot na Humcu 
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Am Samstag, dem 9. April machten sich 
rund 150 Wallfahrerinnen und Wall-
fahrer aus dem gesamten Dekanat Fer-
lach/Borovlje auf den Weg nach Heili-
gengrab/Božji grob zur diesjährigen 
Dekanatswallfahrt. Dort angekommen, 
wurde gemeinsam Rosenkranz gebetet 
und im Anschluss zur Kirche hinauf ge-
pilgert. Vor der Kirche wurden wir von 
Dechant I. Olip aus Bleiburg/Pliberk 
empfangen. Danach zogen wir in einer 
Prozession durch die heilige Pforte der 
Barmherzigkeit in die Kirche ein, wo wir 

einen berührenden Gottesdienst feierten. 
Im Wortgottesdienstteil wurde der 
Schwerpunkt auf die sieben Werke der 
Barmherzigkeit gelegt. Neben schönen 
Glaubenszeugnissen zu jedem Werk ha-
ben wir alle eine Schnur bekommen, in 
der wir nach jedem Gedanken einen 
Knoten – symbolisch für die sieben 
Werke der Barmherzigkeit – machten. 
Am Ende der Messe stellten sich die 
Priester auf und spendeten jeder Wall-
fahrerin und jedem Wallfahrer den Ein-
zelsegen. 
Der Gottesdienst wurde vom Kinder- 
und Jugendchor unter der Leitung von 
Pfarrer Joham musikalisch gestaltet. 
Im Anschluss gab es ein gemütliches 
Mittagessen, bevor wir uns wieder auf 
die Heimreise machten. Mit großer 
Dankbarkeit und Freude blicken wir auf 
einen bestärkenden und schönen Tag 
zurück.

Nemški tekst: U. Dworzak Foto: U. Kogler 

V soboto, 9. aprila, je 150 romarjev iz 
boroveljske dekanije obiskalo našo ro-
marsko cerkev na Humcu ter vstopilo 
skozi sveta vrata. Z molitvijo rožnega 
venca so se počasi dvigali proti cerkvi. 
Pri vhodu v cerkev in na pragu svetih vrat 
je romarje pričakal in lepo pozdravil 
dekan Ivan Olip. Slovesno bogoslužje, 
ki so ga obhajali, je prevzelo vsakega ro-
marja. Posebej pri besednem delu bogo-
služja, kjer je bil poudarek na delih us-
miljenja. Simbolično je bilo tudi vezanje 
vozlov. Ob koncu maše pa so vsi duhov-

niki vsakemu romarju posebej podelili 
blagoslov s polaganjem rok. Romanja so 
se udeležili tudi vsi dekanijski duhov-
niki: škofijski kancler in boroveljski žup-
nik dr. Jakob Ibounig, dekan Janko 
Krištof, Jože Markowitz, Igor Kraš-
na, Elmar Augustin, Michael Joham, 
kaplan Blažej Idczak ter diakon Her-
mann Kelich. Muzikalično pa je sveto 
mašo spremljal otroški in mladinski zbor. 

Po opoldanskem okrepčilu so se romarji 
podali proti domu, z zahvalo za tako 
čudoviti dan, ki so ga lepo preživeli.

Slovenski tekst: Sašo Popijal

Žal je le nekaj ljudi prišlo 
na predstavo, ki jo je imel 
gledališki igralec Gregor 
Čušin v mali dvorani pli-
berškega župnišča. „Peti 
evangelij“, kakor se pred-
stava imenuje, je globoka 
izpoved vernega kristjana. 
V dobro uro dolgi pred-
stavi pokaže vsestranski 
umetnik G. Čušin svojo 
osebno zaupanje v Boga in 
svojo versko rast ter pri-
lagajanje k božjemu na-
črtu. Kakor psalmisti je 
tudi on svojo izpoved izlil 
v notni zvezek in nam ob-
časno zapel in zaigral.

Nur wenige Leute sind zur 
Präsentation gekommen, 
die von Gregor Čušin im 
kleinen Saal unter dem 
Titel „Das fünfte Evan-
gelium“ vorgestellt wur-
de. „Das gesungene Evan-
gelium“, ist eine tiefe Aus-
sage eines sehr gläubigen 
Christen. In einer guten 
Stunde hat uns der viel-
seitige Künstler Čušin 
sein persönliches Vertrau-
en und seinen Glauben an 
Gott überzeugend vermit-
telt. 

Wie die Psalmisten hat er 
all das in sein Notenheft 
eingetragen und uns da-
raus etwas gespielt und 
gesungen.

WallfahrerInnen aus dem Dekanat Ferlach in Heiligengrab

Romanje boroveljske dekanije na Humc

Gledališki igralec 
Gregor Čušin

mag. Sašo Popijal



Der Gründonnerstag gilt als Ge-
burtsstunde der Eucharistie. Deshalb 
gab es nach alter Tradition einen 
feierlichen Gottesdienst zum Geden-
ken an das Letzte Abendmahl. Um 
den Altar, der aus 13 Marmorplatten 
zusammengesetzt ist (12 Apostel und 
Jesus) versammelten sich viele Gläu-
bige, die Firmlinge, die Erstkommu-
nionkinder mit ihren Eltern und die 
Ministranten. Der Pfarrer betonte, 
dass der Altar als Mitte der Kirche 
auch den Tisch des Letzten Abend-
mahles darstellt. Bei der Fußwasch-
ung waren 12 Erstkommunikanten 
die Stellvertreter für die 12 Apostel. 
Am Ende der feierlichen Messe er-
folgte die Übertragung des Allerhei-
ligsten und eine Gebetswache.

Ob bogoslužju na Veliki četrtek smo 
se spominjali zadnje večerje našega 
Gospoda, ko smo bili ob oltarju zbrani 
verniki, birmanci, ministranti in še 
posebej naši mladi prvoobhajanci. 
Med pridigo je domači župnik Ivan 
Olip, poudaril osrednje mesto, ki ga 
ima oltarna miza med nami. Sestav-
ljena je iz trinajstih marmornih plošč, 
ki predstavljajo 12 apostolov in Jezu-
sa. Letos smo obhajali tudi obred 
umivanja nog. Na sedeže dvanajstih 
apostolov so tokrat sedli letošnji prvo-
obhajanci. Po obredu so se, kakor je 
običaj, razgrnili prti na oltarju in se 
umaknile sveče ter ostalo. Najsvetej-
še pa smo z molitvijo počastili v 
grobu.
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Die Ostervigil ist die zentrale liturgi-
sche Feier des Kirchenjahres. Vor der 
Kirche wurde das österliche Feuer 
entzündet, von dem die Osterkerze 
angezündet wurde. Nach dem festli-
chen Einzug in die dunkle Kirche 
wurden die orthodoxen Kerzen, die 
die Gläubigen in den Händen tru-
gen, entzündet. Es erfolgte das ge-
sungene Exultet- der Lobpreis auf 

die Osterkerze, die Christus, das 
Licht der Welt darstellt. Nach den 
Lesungen aus dem Alten Testament 
mit den entsprechenden Antwort-
gesängen, erklang das Gloria aus den 
Stimmen des gemeinsamen Kirchen-
chores. Besonders erhebend war das 
dreifach gesungene Alleluja. Nach 

dem Evangelium und der Predigt er-
folgte die Weihe des Taufwassers und 
dem Eintauchen der Osterkerze. Die 
Kirche war bis zum letzten Platz ge-
füllt. Erstmals nach drei verregneten 
Karsamstagen konnten wir nach der 
Auferstehungsfeier auch die Oster-
prozession durch die Stadt abhalten.

Na Velikonočno soboto smo obrede 
vigilije začeli pred cerkvijo, kjer smo 
najprej prižgali velikonočno svečo 
od blagoslovljenega ognja. Ob vsto-

pu v cerkev smo prižgali še ostale 
sveče in pozdravili z vzklikom 
"Kristusova luč". Sledila je hval-
nica velikonočni sveči in po njej 
berila iz Stare zaveze. Sledilo je no-
vozavezno berilo, slovesni evan-
gelij in pridiga. 

Dekan mag. Ivan Olip je zbrano 
občestvo nagovoril o Kristusovem 
vstajenju. Dogodek, ki je spremenil 
svet in ki je navdihnil mnoge duhov-
ne pisatelje in umetnike, je ostal skrit. 
Za razumevanje Gospodovega vsta-
jenja tako ni potreben razum z znan-
stvenimi dokazi ali velika publi-
citeta, temveč vera. 

Po blagoslovu krstne vode je sledilo 
nadaljevanje bogoslužja, ki ga je lepo 
dopolnilo petje skupnega cerkvenega 
zbora. Po štiriletnem premoru pa je 
lahko letos ponovno bila veliko-
nočna procesija, ki nas je peljala 
skozi mesto.
Zahvala velja vsem, ki so aktivno 
sodelovali: lektorjem, mežnarjem, 
ministrantom, pevcem in vsem ver-
nikom, ki so se v velikem številu 
udeležili vigilije.

Die Ostervigil 2016 Vigilija - Krstnica 2016 Gründonnerstag/Veliki četrtek

mag. Sašo Popijal

mag. Sašo Popijal



Die Jugendmesse Emanuel&Du 
fand am 10. April in St. Michael 
statt. Die Firmlinge der beiden Pfar-
ren St. Michael/Šmihel und Blei-
burg/Pliberk mit ihren Begleitern 
und auch Eltern nahmen daran teil. 
Dabei wurde das Emausevange-
lium, welches auch der thematische 
Inhalt des Gottesdienstes war, von 
unseren Firmlingen dargestellt. 
Pfarrer Slavko Thaler, der den 
Gottesdienst mit Dechant Ivan 
Olip zelebrierte, betonte die Bedeu-
tung der Begleitung durch Men-
schen und besonders durch Jesus in 
unserem Leben. 

Musikalisch wurde die Hl. Messe in 
der schon gewohnten Form von der 

Gruppe Emanuel&Du unter der 
Leitung von Pfarrer Janez Tratar 
und Diakon Bernhard Wrienz be-
gleitet und umrahmt. Es war für alle 
Anwesenden ein schönes Erlebnis 
und für die Firmlinge ein gelunge-
ner Abschluss der Firmvorbereit-
ung.

Mladinska sveta maša je 10. aprila 
potekala v Šmihelu pri Pliberku. 
Maše so se udeležili birmanci obeh 
far, Šmihela in Pliberka. Prišli pa 
so tudi mladi od drugod. Mnoge je 
nagovoril evangeljski odlomek o 
učencih, ki sta na poti v Emavs sre-
čala Vstalega. V svojem nagovoru 
je gospod Slavko Thaler mladim 

sporočil, da smo v življenju vedno 
na nekem potovanju . Mnogi nas na 
tej poti spremljajo, spregovorimo 
jim o svojih težavah, kakor tudi o 
svojih radostih. Somaševal je tudi 
gospod dekan Ivan Olip. Bogo-
služje je muzikalično obogatila 
skupina Emanuel&Ti, ki je pri-
pravila tudi svetlobne efekte. 

Ker pa niso samo glasbena skupina, 
temveč skupina, ki skupaj tudi du-
hovno raste, gre zahvala predvsem 
župniku Janezu Tratar in diakonu  
Bernhardu Wrienz. Mnogim mla-
dim se je zelo dopadlo in bodo še ra-
di prišli k takšni sveti maši, kakor je 
bila ta.

Meinungen/mnenja:

„Ich hätte mir nicht erwartet, dass 
ein Gottesdienst so interessant sein 
kann.”

„Da to ni navadna sveta maša, sem 
hitro opazila.”

„Die Bibel beinhaltet nicht, dass 
Kirche keinen Spaß  machen dür-
fe.”

Posebno se mi dopadejo ritmične 
pesmi zbora pod vodstvom Janeza 
Tratar.“

Inh. und Herausgeber:
Pfarramt Bleiburg

Župnijski urad Pliberk
Dekan Mag. Ivan Olip

Redaktionsanschrift:
9150 Bleiburg / Pliberk, 

Kumeschgasse 16
Druck: Mohorjeva/Hermagoras
 Layout: Rosina Katz - Logar
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mag. Sašo Popijal

Jugendmesse/Mladinska maša Emanuel & Ti
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Lange Nacht der Kirchen - Dolga noč cerkva - 10. 6. 2016

Helmuth Matzner

Auch heuer werden im Pfarrhof 
Bleiburg/Pliberk wieder zahlreiche 
Stationen für die Kinder aufgebaut. 
Der Familiennachmittag ist seit 
2004 im Rahmen des Bleimaika 
Reggae-Festes ein Fixpunkt, der 
sich zunehmender Beliebtheit er-
freut. Ausgangspunkt war damals 
die Motivation ein gemütliches Fest 
für die ganze Familie zu schaffen. 
Mittlerweile sorgen auch die eige-
nen Kinder des Bleimaika-Teams 
dafür, dass die Tradition fortgesetzt 
wird.

Es wird wieder Altbewährtes und 
auch Neues geben. Durch die Un-
terstützung und Mitwirkung des 
Alpenvereins (Ortsgruppe Völ-
kermarkt) wird ein über 7 m hoher 
Kletterturm zur Verfügung ge-
stellt, der von drei Seiten beklettert 
werden kann. Auch die Feuerwehr 
Bleiburg wird sich wieder aktiv mit 
einer Station beteiligen. Bogen-
schießen, Trommeln, Hupfburg, 
Schminken, Werken mit unter-
schiedlichen Materialen, Riesen-
seifenblasen, Zöpfe flechten und 
viele weitere Stationen werden das 
Programm abrunden. Um aus-
reichend Platz zur Verfügung zu 

haben und wetterunabhängiger zu 
sein, werden Zelte und Hütten im 
Innenhof für Stationen genutzt. Das 
Nachmittagsprogramm beginnt 
um 14:00 und ist Dank der Spon-
soren, insbesondere der Kulturin-
itiative Bleiburg, kostenfrei. Für 
Verpflegung ist ausreichend ge-
sorgt.

Auf Initiative unseres Bleimaika-
Teams und mit Unterstützung der 
Gemeinde wird es in Zukunft in 
Bleiburg/Pliberk angelehnt  an den 
Bleiburger Wappenstier  ein Mas-
kottchen namens “Luki” geben. 

“Luki” soll zukünftig beim Blei-
maika aber auch bei weiteren Ver-
anstaltungen der Kulturstadt Blei-
burg/Pliberk vertreten sein. Ideen 
für die Gestaltung von “Luki” wur-
den im Rahmen eines Malwettbe-
werbes im Kindergarten und den 
Volksschulen der Gemeinde Blei-
burg/Pliberk gesammelt. Die Prä-
mierung der besten “Luki”-Zeich-
nungen und die Präsentation des 
neuen Maskottchens wird eben-
falls im Rahmen des Bleimaika-
Familiennachmittages stattfinden.
Wir hoffen auf euer zahlreiches 
Kommen

 am 04.Juni im Pfarrhof Bleiburg/Pliberk

Bleimaika-Familiennachmittag

Um 16.30 Uhr: 
Treffpunkt in Unterloibach/ Zbirališče v Sp. Libučah 
Kinderprogramm mit Andacht - Dorfgemeinschaft und Erstkommunionkinder. 
Anschließend Fußwanderung nach Bleiburg durch die Felder/ Otroški spored, 
pobožnost in pešpot v Pliberk.
Um 18 Uhr: Programm in der Evang. Kirche mit den „ Singers“ und Orgelspiel an 
der neuen Orgel mit Veronika Gerdey und Kirchenführung durch Elisabeth Magold/ 
Spored v evangeličanski cerkvi.
Um 19 Uhr: Eröffnung der Ausstellung alter, sakraler Gegenstände in der 
Stadtpfarrkirche und Meditation zum Jahr der Barmherzigkeit durch Pfarrer Ivan 
Olip/ Odprtje razstave starih, nabožnih predmetov in slik ter misli ob letu božjega 
usmiljenja.
Um 20 Uhr: Männerchor „Kralj Matjaž“ mit Hannes Košutnik / MoPZ „ Kralj 
Matjaž“ poje sakralne pesmi pod vodstvom Hannesa Košutnika.
Um 20.30 Uhr: Romantic Melodies mit Veronika Gerdey (Klavier), Verena Jamer (Querflöte), Norbert 
Haimburger (Gitarre), Melmut Krop (Percussion) / Romantične melodije ob klavirju, flavti in kitari.
Um 21 Uhr: MGV“Petzenchor“ unter der Leitung von Norbert Haimburger/ Moški zbor „Petzenchor“
Um 21.30 Uhr: Agape mit Messweinverkostung / Agapa in pokušnja mašnih vin.

Programm/spored:

Bleimaika Team

Wir bitten, alte sakrale 
Gegenstände für die Ausstellung 

zur Verfügung zu stellen.
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Kakor vsako leto na drugi petek po 
veliki noči pridejo romarji izpod 
Podjune in Labotske doline ter Slo-
venije k romarski cerkvi na Humcu. 
Posebej letos so vrata te mogočne 
cerkve še bolj na stežaj odprta, saj 
lahko romarji vstopajo skozi sveta 
vrata leta usmiljenja. Ves dopoldan 
je bila priložnost za sveto spoved, ki 
so jo mnogi tudi lepo opravili. Manj 
razveseljivo pa je dejstvo, da so ro-
marji Treh gora prihajali dosti 
manj organizirano in bolj indivi-
dualno. Saj je še pred leti bila tra-
dicija, da so hodili lepo v skupini in 
molili. Zato čutimo dolžnost, da bi 
bilo potrebno to ponovno obnoviti 
in dati temu romanju nov zagon in 

globino. Romarji so se zbrali k 
bogoslužjem, ki so jih vodili An-
drej Lampret, p. Petrus Tschrep-
pitsch, Ivan Olip, Slavko Thaler, 
Leopold Zunder in Peter Sticker. 
Slovesnost pa se je zaključila s pe-
timi litanijami in blagoslovom z 
Najsvetejšim.
Der Dreinagelfreitag hat in Hl. 
Grab eine lange Tradition. Der 
zweite Freitag nach Ostern gilt seit 
langem als Wallfahrtstag, der viele 
Gläubige aus dem Jauntal, dem 
Lavanttal und aus Slowenien zum 
Gebet verbindet. Heuer ist ja die 
Kirche in Hl. Grab ein besonderer 
Anziehungspunkt, gibt es dort doch 
die Hl. Pforte, durch welche schon 
viele Pilger seit der Eröffnung am 
12. Feber geschritten sind. So gab 
es durchgehend Beichtgelegengeit, 
die von vielen genützt wurde, um in 
der Kirche mit der Hl. Pforte die 
Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. 
Weniger erfreulich war die Tat-

sache, dass die Drei-Berge-Wall-
fahrer sehr ungeordnet unterwegs 
waren und nur vereinzelt eintrafen. 
Früher war man noch betend und 
mit einem Kruzifix voran unter-
wegs. Es wäre sinnvoll, diese schö-
ne Tradition wieder zu erneuern und 
zu vertiefen. 

Am Vormittag gab es 4 Gottes-
dienste in beiden Landessprachen 
(slowenisch, deutsch und zwei-
sprachig). Den feierlichen Ab-
schluss bildete die gesungene Li-
tanei mit eucharistischem Segen.

In letzter Zeit hat-
ten wir im Pfarr-
haus zwei Buchprä-
sentationen. Mag. 
Veronika Urank-
Olip befasste sich 
in ihrer Diplom-
arbeit mit dem The-

ma »Die slowenischen Kreuzwege 
in den Kirchen Südkärtens«. Die 
Arbeit wurde vom Hermagoras 
Verlag als Buch herausgegeben, 
welches im Rahmen eines fest-
lichen Abends in Bleiburg/Pliberk 
präsentiert wurde. Der slowenische 
Kir-chenchor umrahmte die Feier 
mit entsprechenden Liedern. Anwe-
send war auch der neue Direktor der 
Hermagoras Dr. Karl Hren, den 
Pfarrer Olip in seiner Eigenschaft 
als Obmann der Hermagoras herz-
lich begrüßte. Die Bücher waren 
sehr begehrt und fanden viele Ab-
nehmer.

Am Donnerstag, dem 21. April 
gastierte in Bleiburg der Seelsorger 
für Trauerpastoral Mag. Johan-

nes Staudacher mit einem Thema 
zum Jahr der Barmherzigkeit. »Die 
Lästigen geduldig ertragen« - ein 
geistliches Werk der Barmher-
zigkeit. Bei der Barmherzigkeit und 
beim Ertragen der für uns lästigen 
und schwierigen Menschen, sollten 
wir uns an Gott orientieren, der den 
Menschen trotz aller Misere nie 
aufgibt, sondern immer erträgt und 
liebt. 

V zadnjem tednu sta bila v župnišču 
kar dva zanimiva večera. V torek je 
mag. Veronika Urank-Olip, mlada 
mamica in nečakinja našega žup-
nika predstavila svoje diplomsko 
delo »Slovenski križevi poti v 
cerkvah južne Koroške«. V po-
moč ji je priskočila Mohorjeva 
založba, ki je to delo izdala v lepi 
ilustrirani obliki. Pri predstavitvi 
knjige je bil navzoč tudi direktor 
Mohorjeve založbe dr. Karl Hren, 
ki je poudaril zavzetost avtorice, 
kakor tudi zanimivost knjižne 
izdaje. Predstavitev je glasbeno 
obogatil cerkveni zbor pod vod-

stvom Špele Mastek-Mori. Avtori-
ca knjige je predstavitev sklenila z 
mislijo, da so omenjeni napisi na 
križevem potu v mnogih krajih še 
zadnja slovenska beseda, ki je tam 
ostala. 

V četrtek pa smo 
prisluhnili preda-
vanju o božjem 
usmiljenju, ki ga 
je pripravil Jo-
hannes Stauda-
cher. Izpostavil 
je tri glavne pov-
zročitelje, ki nam 
bližnje naredijo 

nadležne: to so čas, red in čistoča. 
Okoli teh stvari se namreč veliko 
krat skregamo ali pa nam vsaj v 
podzavesti prikličejo nadležnost in 
jezo. Take ljudi potrpežljivo prena-
šati je eno od del usmiljenja. K 
boljšemu premagovanju nam lahko 
pomaga zgled in potrpežljivost 
Boga, ki nas ljudi, kljub mnogim 
napakam in grehom potrpežljivo 
prenaša in nas nadvse ljubi.

Dreinagelfreitag /Trije žeblji

Buchpräsentationen: Die slowenischen Kreuzwege in Südkärnten  | J. Staudacher: Die Lästigen geduldig ertragen 

mag. Sašo Popijal

mag. Ivan Olip

mag. Sašo Popijal
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TERMINE/TERMINI F R O N L E I C H N A M S F E S T
T E L O V O

Donnerstag/četrtek

26. 05. 2016
FESTGOTTESDIENST

SLOVESNA MAŠA
ob/um 8.30h

danach Prozession 
durch die Stadt/

nato procesija po mestu.

Herzlich eingeladen!
Prisrčno vabljeni!

Anschließend 
Frühschoppen 

beim Feuerwehrhaus.

05.05.2016: 
Kindertag in Eberndorf „von Herz zu Herz“ - 
Otroški dan v Dobrli vasi „od srca do srca“

07.05.2016: 
Pfarrwallfahrt mit Fußpilgerweg von St. 
Georgen nach Hl.Grab. Herzlich eingeladen! 
Treffpunkt: 8 Uhr St.Georgen. - Pešromanje od 
Št.Jurja na Humc kot farno romanje. Lepo 
vabljeni! Zberemo se ob 8. uri v Št. Jurju - 
romanju pa se lahko pridružite tudi med potjo.

11.05.2016: 
Sitzung des Pfarrgemeinderates - Seja župnijskega 
sveta

22.05.2016: 
Erstkommunion - Prvo sveto 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

12.06.2016: 
Anbetungstag in Schwabegg - Vedno češčenje v 
Žvabeku

19.06.2016: 
Kirchtag in Hl. Grab - Žegnanje na Humcu

26.06.2016: 
Kirchtag in Bleiburg - Žegnanje v Pliberku (65-
Jahrfeier der KFB)

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

07.07.2016: 
Anbetungstag in Aich - Vedno češčenje v Dobu

09.07.2016: 
Anbetungstag in Rinkolach - Vedno češčenje v 
Rinkolah

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 07. bis 25.06.2016

05. 05. - 21. 08. 2016


