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FERIEN
Guter Gott, ich freue mich so, ich hab Ferien 
und bin froh.Hüpfen möchte ich und springen,
tanzen, lachen, ganz laut singen. Und ich 
möchte vor allen Dingen meine freie Zeit 
nützen.

Freie Zeit liegt vor mir, kostbare Zeit. Ich 
möchte nicht, dass sie mir zwischen den 
Fingern zerrinnt. Ich möchte wieder sehen, wie 
schön die Welt sein kann. Ich möchte 
nachholen, was ich Menschen schuldig blieb 
unter täglichen Pflichten. 

Prosti čas 
O Bog, kako lepo!

Lahko se spočijem,
zadiham, razmišljam.

Lahko se veselim ljudi,
ki jih imam rad, luči sonca,

rož in dreves, petja ptic.
Lahko slišim tvojo besedo

in praznujem tvojo ljubezen
z vsemi, ki verujejo vate.
Zahvaljujem se ti, o Bog.

Prosim te za tvoj blagoslov za ta dan
in za vse počitnice !
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Vielfach hört man in unserer Zeit den 
Satz: „Der Weg ist das Ziel“. Diese 
Aussage stimmt für uns Christen so 
nicht. Denn der Weg ist der Weg und 
das Ziel ist das Ziel. Wir wollen ja 
nicht immer unterwegs bleiben, auf 
dem Weg, sondern früher oder später 
das Ziel erreichen. Jeder Weg hat 
normalerweise ein Ziel, sonst sind 
wir ausweglos oder gar ziellos. Das 
Psalm-Wort: „Zeige mir, Herr, 
Deine Wege!“, ist eine Bitte an Gott 
um Wegweisung. Es heißt ja nicht: 
„Zeige mir meine Wege“, sondern: 
„Zeige mir, Herr, Deine Wege“. 
Beim Propheten Jessaia spricht Gott: 
„Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege…. so hoch der Himmel 
über der Erde ist, so hoch erhaben 
sind meine Wege über eure Wege und 
meine Gedanken über eure Gedan-
ken.“ (Jes 55,8-9) 

Menschsein heißt unterwegs sein, 
und von der Kirche sagt uns das II. 
Vatikanische Konzil, dass die Kirche 
auf dem Pilgerweg ist, eine pilgernde 
Kirche also, eine Weg–Kirche könn-
te man sagen. 

Jesus selbst war – persönlich oder 
gemeinsam mit Jüngern – vielfach 
unterwegs. Er ist die Wege Gottes ge-
gangen und hat versucht, den Men-
schen die Wege Gottes zu offen-
baren und verständlich zu machen. 
Er hat uns den Heiligen Geist hinter-
lassen als Wegweiser, Wegbegleiter, 

Beistand und Tröster. Entscheidend 
ist Jesu Aussage, die zu den gewich-
tigsten Ich-Bin-Worten des Johan-
nesevangeliums gehört: „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das 
Leben!“ (Joh 14,6) Wer die Wege 
Gottes kennen und gehen will, muss 
auf diesen Weg schauen. Der große 
Bibelkenner, der Heilige Hierony-
mus, hat deswegen ganz und gar 
recht, wenn er sagt: „Die Heilige 
Schrift nicht kennen, heißt Christus 
nicht kennen.“

Ein Grundwort unseres Papstes 
Franziskus lautet: „Auf Christus 
schauen.“ Er wird nicht müde, uns 
immer wieder das Vorbild Jesu und 
sein Verhalten den Menschen ge-
genüber vor Augen zu führen. Wer 
die Wege Gottes erkennen und gehen 
will, der muss auf Christus schauen, 
der muss auf die Heilige Schrift 
hören und darin immer neu den Weg 
Jesu entdecken, der am besten die 
Wege Gottes verwirklicht hat. Die 
Nachfolge Jesu und das Eintreten in 
seine Sendung ist darum der beste 
Weg, um die Wege Gottes mit den 
Menschen, zu den Menschen und für 
die Menschen zu gehen. Deshalb ist 
nicht der Weg das Ziel, sondern 
letztlich Jesus Christus, der uns auf 
unserem Lebensweg begleitet und 
uns am Ziel erwartet. 

Pogosto slišimo izrek: „Pot je cilj!“ 
Za nas Kristjane ta izjava v tem 
smislu ne drži, kajti pot je pot in cilj 
je cilj. Saj vendar nočemo biti vedno 
na poti. Prej ali slej hočemo doseči 
cilj, kajti vsaka pot ima svoj cilj. 
Sicer bi tavali skozi življenje brez 
cilja in smisla. Psalmist pravi: „Po-
kaži mi Gospod svoja pota!“ Ne pa: 
„Pokaži mi Gospod moja pota!“ V 
tem zaznamo prošnjo, da bi nas Bog 

vodil po svojih potih. Prerok Izaija 
pa polaga Bogu v usta sledeče be-
sede: „Moje misli niso vaše misli, 
vaše poti niso moje poti..... kajti 
kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako visoko so moje poti nad vašimi 
potmi in moje misli nad vašimi 
mislimi.“ 
(Iz 55, 8-9) 
Človek je vedno popotnik od zibelke 
do groba. Tudi Cerkev je romarica 
kakor jo imenuje II. Vatikanski kon-
cil potujoča Cerkev. 

Jezus sam je osebno ali skupno s 
svojimi učenci mnogo potoval. Hodil 
je kot Božji Sin Božja pota in jih 
skušal približati tudi ljudem. Zapus-
til nam je Svetega Duha kot kažipot 
spremljevalca in tolažnika. Odlo-
čilna pa je Jezusova beseda v Jane-
zovem evangeliju: „Jaz sem pot, 
resnica in življenje!“ (Jan 14,6) 
Kdor hoče spoznati Božja pota in 
hoditi po njih, mora gledati na Je-
zusa. Veliki spoznavalec Svetega 
pisma sveti Hieronim je zato čisto 
pravilno rekel: „Kdor Svetega Pisma 
ne pozna, tudi Kristusa ne pozna.“ 
Geslo ponovnih spodbud papeža 
Frančiška se glasi: „Gledati na 
Kristusa!“ Kdor hoče spozanti Boga 
in hoditi po pravi poti, mora gledati 
na Kristusa, prisluhniti besedi Sve-
tega pisma in ob njej vedno znova 
spoznati Jezusovo pot, ki je najbolj 
poznal pot k Očetu, saj izhaja iz 
Očeta in je z Njim eno.

Hoja za Jezusom je zato najboljša pot 
k Bogu. Tako bomo našli tudi pravo 
pot k ljudem, za ljudi in z ljudmi. 
Zato tudi ni pot sama sebi že cilj, 
ampak Jezus Kristus, ki nas spremlja 
na naši življenjski poti in nas čaka ob 
koncu te poti. 
                            Župnik Ivan Olip

Zeige mir, Herr, Deine Wege/Pokaži mi Gospod svoja pota
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Erstkommunion/Prvo sveto obhajilo
Bleiburg/Pliberk 21.05.2017

Am Sonntag, den 21. Mai 2017, fand 
heuer in der Stadtpfarre Bleiburg die 
Feier der Erstkommunion statt. 30 
Kinder der 2. Klassen bereiteten sich 
schon seit Monaten auf dieses Fest 
vor. Die Tischmütter Sandra Endl-
weber, Jasmin Pirker, Neva Praz-
nik, Marlies Piko, Sabine Wei-
senberger, Christina Müller, Sab-
rina Karničar, Sylvia Krop, Jas-
min Starc und Veronika Wriesnig 
begleiteten neben dem schulischen 
Religionsunterricht unter der Leit-
ung der RL Inge Kuschej seit An-
fang Februar in drei Gruppen die 
Kinder auf die Erstkommunion vor. 
Die wöchentlichen Treffen im Pfarr-
hof waren eine gute Vorbereitung auf 

die Erstbeichte, die in der Woche vor 
der Erstkommunion stattfand und 
besonders auf die Erstkommunion. 
Bei schönem Wetter trotz schlechter 
Wetterprognosen versammelten sich 
die Kinder beim Pfarrhof, von wo sie 
in weißen Kutten in die Kirche ein-
zogen. 

Das Fest wurde vom Schulchor der 
Volksschule Heiligengrab unter der 
Leitung von Vera Sadjak musi-
kalisch gestaltet. Als Erinnerung an 
die Erstkommunion bekamen die 
Kinder die unter der Anleitung von 
Albert Mesner selbst gestalteten 
Kreuze und Weihwasserbehälter. 
Das gemeinsame Foto vor der Kir-

che und das Frühstück im Pfarrhof 
umrandeten das Fest.

V nedeljo, 21. maja, smo v mestni 
farni cerkvi praznovali prejem 
zakramenta prvega svetega obhajila, 
ki so ga bili deležni učenci 2. razreda, 
in to kar 30 po številu. Na ta veseli 
dogodek so se pripravljali kar nekaj 
mesecev, tako pod vodstvom mater 
spremljevalk, kakor veroučiteljice 
Inge Kuschej. Teden dni prej so 
prvič pristopili k zakramentu svete 
spovedi, da je tako tudi duša bila 
pripravljena na prejem Jezusa v mali 
beli hostiji. Kljub slabi vremenski 
napovedi smo bili veseli, ko so se 
otroci ob lepem vremenu v nedeljo 
zjutraj zbrali v župnišču, kjer so 
oblekli bela oblačila in se v procesiji 
zvrstili v cerkev. 

Bogoslužje je spremljal zbor iz 
Ljudske šole Božji grob - Humec, 
ki je z instrumentalno spremljavo 
pod vodstvom Vere Sadjak izvrstno 
prepeval. V spomin so otroci prejeli 
keramične križe in steklenice z 
blagoslovljeno vodo. 

Po srečanju ob oltarni mizi je sledilo 
še skupno fotografiranje, nato pa so 
se zbrali ponovno ob obloženi mizi z 
dobrotami v farni dvorani. Hvala 
vsem, ki so pri uresničitvi te sloves-
nosti pomagali.

Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda 
potekajo tako imenovane prošnje procesije. Te 
procesije imajo še posebej na podeželskih župnijah 
dolgo tradicijo. V naši fari tako potekajo tri različne 
poti, ki vodijo od farne cerkve v Pliberku na podruž-
nice. Tako je prva procesija od Humčarja na Humc, 
druga preko polj v Libuče in tretja v Nončo vas. Hvala 
vsem, ki držite tradicijo in molite za blagoslov pri 
našem delu in v življenju.
Die Bittprozessionen haben in unserer Pfarre eine 
gute Tradition. Immer mehr Gläubige nehmen daran 
teil und machen sich auf den Weg, der uns am 1. Tag 
nach Hl. Grab, am 2. Tag über die Felder nach 

Loibach und am 3.Tag nach Einersdorf führt. Das besondere Anliegen der Bittprozessionen ist das Gebet für die 
Erntefelder und Gesundheit des Leibes und der Seele, sowie für eine günstige Witterung, um den Segen Gottes, dass 
wir vor Hagel, Unwettern und Stürmen bewahrt bleiben.

Bittprozessionen/Prošnje procesije

Mag. Ivan Olip

mag. Sašo Popijal
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Lange Nacht der Kirchen/Dolga noč cerkva

Schon seit Beginn der Veranstaltung 
„Lange Nacht der Kirchen“ ist die 
Stadtpfarre Bleiburg/Pliberk mit 
dabei. Heuer begann der Abend in 
der Filialkirche Einersdorf/Nonča 
vas mit einem Kinderprogramm mit 
der Volksschule Heiligengrab-
Humec. Die Fortsetzung folgte in 
der Evangelischen Kirche in Blei-
burg/Pliberk.. Erstmals nahm daran 
auch der neue Pastor Igor Vukan 
teil, der die Rolle von Martin Luther 
erklärte. Die diesjährige 500-Jahr-
Feier der Reformation war ein be-
sonderer Anlass zur Begegnung der 
beiden Schwesterkirchen. Für die 
musikalische Umrahmung sorg-ten 
die „Singers“. Danach übersie-
delten die zahlreich erschienenen 
Besucher in die Kath. Kirche. Der 
Kirchenchor „Gorotan“ aus St. 
Michael unter der Leitung von Al-
bert Krajger begeisterte mit wun-
derschönen Liedern und einem 
harmonischen Klang. Dechant Ivan 
Olip führte die Besucher in einer 
Kirchenführung durch die Ge-
schichte des Gotteshauses bis zur 
heutigen Gestaltung der Kirche 
innen und außen. Veronika Gerdey 
(Klavier), Verena Jamer (Quer-
flöte) und Alexandra Petscharnig 
(Violoncello) begeisterten das Pu-
blikum mit ihren Ausführungen aus 
der Musik der Klassik und den 
Romantic Melodies. Nach einem 
gemeinsamen Gebet und dem Segen 
des Pfarrers erfolgte Abschluss der 
Langen Nacht mit der Verkostung 
von Messweinen und sonstigen 
erstklassigen Weinen vor der Kir-
che. 

Že od samega začetka prireditev, 
pod skupnim naslovom Dolga noč 
cerkva, je bila fara Pliberk vedno 
poleg. Tokrat se je večer (9.6.2017) 
pričel v podružni cerkvi v Nonči va-

si z otroškim programom LŠ Hu-
mec pod vodstvom Vere Sadjak. 
Tako je pesem, meditacija in molitev 
odprla srca mladih in odraslih, ki so 
se ob zaključku podali v mesto. 
Sledila je namreč naslednja točka 
programa, v Erazmovi kapeli. Tam 
smo se spomnili 500 letnice refor-
macije, ki jo je na kratko orisal pas-

tor Igor Vukan, in sicer kako je to 
doživljal Martin Luther. Evangeli-
čanska in katoliška Cerkev sta bili 
sestrinski in sta od razkola dalje 
iskali skupno pot. Imeli sta namreč 
vedno skupni cilj in temelj, to je 
Jezusa Kristusa. Vmes je prepevala 
vokalna skupina Singers. Potem se 
je program nadaljeval v mestni farni 
cerkvi, kjer se je najprej s pesmijo 
predstavil šmihelski zbor Gorotan, 
pod vodstvom Alberta Krajgerja. 

Pesmi so izvenele kot lepa molitev z 
vzkliki Ave. Nato je dekan Ivan 
Olip na kratko predstavil farno 
cerkev, in sicer iz arhitekturnega in 
umetniškega vidika, saj ima cerkev 
v Pliberku že več kot petstoletno 
zgodovino. Sledil je koncert kla-
sičnih in romantičnih melodij, ki so 
jih izvajale Veronika Gerdey na 
klavirju, Alexandra Petscharnig 
na violončelu in Verena Jamer na 
prečni flavti. 

Po koncertu je sledila zaključna 
molitev in blagoslov, ter pred cerk-
vijo še tradicionalna pokušnja maš-
nih vin ob domačem kruhu.

„Coffee to help 2017“ der young 
Caritas

Am 21. April fand in Kärnten und 
in Osttirol wieder der große „Cof-
fee to help-Tag“ der youngCaritas 
in Zusammenarbeit mit SPAR 
statt. So wurde auch in Bleiburg 
vor dem EUROSPAR und der 
SPAR Filiale ZADRUGA Kaffee 
ausgeschenkt.
Einen Beitrag leisteten dabei 17 
junge Erwachsene unserer Pfarre 
und Klienten der Werkstatt/de-
lavnica Florian des Caritas in Glo-
basnitz/Globasnica. Neben ihrer 
Aufgabe, Kunden auf die Aktion 
aufmerksam zu machen, ergab sich 
auch oftmals die Gelegenheit, mit 
den Leuten ins Gespräch zu kom-
men. Große Freude bereiteten ih-
nen das Verteilen des Kaffees und 
der Hintergedanke, das mit den 
gesammelten Spenden Menschen 
geholfen wird.

In der Tat werden mit den Spenden 
Menschen in Krisen- und Notsitua-
tionen unserer Region geholfen. 
Das bedeutet, die Einnahmen an 
den beiden Standorten in der Höhe 
von 698,34 € kommen der zustän-
digen Caritas Lebensberatungs-
stelle zu Gute. Die Gesamtsumme 
von allen teilnehmenden Filialen 
in Kärnten und Osttirol beträgt 
sogar 27.882,37 €.

Herr Harald Smolnig, Marktleiter 
vom EUROSPAR Bleiburg, hält es 
für sehr positiv, dass die Jugend bei 
so einem Projekt aktiv ist und der 
Erlös in weiterer Folge zielführend 
investiert wird. Aus unserer Sicht 
war das „Coffee to help“ für viele 
eine schöne Erfahrung, die man 
nicht missen möchte.

                 Mag. Christian Leitgeb 

mag. Sašo Popijal
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Otroški dan/Kindertag

„Offen sein-biti odprt“ lautete das 
Motto des diesjährigen „Otroški 
dan“, der in St. Egyden an der 
Drau stattfand. Über 500 Besucher 
aus allen zweisprachigen Dekana-
ten und darüber hinaus waren in 
Autobussen und teilweise mit ihren 
Familien gekommen, um bei Spiel 
und Begegnung gemeinsam Freude 
zu erleben. Mit unserem Bus waren 
Kinder aus Bleiburg und St. Michael 

und Rinkenberg in Begleitung von 
PA Sašo Popijal, Christian Leit-
geb und Lydia Krop unterwegs. 
Der Treffpunkt war der Sportplatz in 
St. Egyden, von wo wir uns in die 
schöne, moderne Kirche begaben. 

Die feierliche Messe in der übervol-
len Pfarrkirche zelebrierte Josef 
Markowitz, der Geistliche Assis-
tent der Katoliška otroška mladina 
in Konzelebration mit dem Orts-
pfarrer und Dechant Janko Krištof. 
Musikalisch gestaltet wurde der 
Gottesdienst vom Kinder- und Ju-
gendchor der Pfarre mit einem En-

semble. Nach der Mittagspause mit 
einer erfrischenden Mahlzeit folgte 
das Nachmittagsprogramm mit 18 
Workshops und den verschieden-
sten Angeboten für Kinder und auch 
für Erwachsene. Zum unvergess-
lichen Erlebnis für alle Teilnehmer 
wurde der Kindertag durch das un-
ermüdliche Engagement zahlrei-
cher ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer von kirchlichen Institu-
tionen rund um die Hauptorganisa-
torin Andrea Lepuschitz und Mo-
derator Marian Gallob. Erfüllt mit 

Freude und schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen kehrten die Kin-
der nach Hause zurück. Ein herz-
liches Dankeschön den Eltern, dass 
sie uns ihre Kinder anvertrau-ten 
und den Organisatoren für den 
gelungenen Tag.

Letošnji Otroški dan je potekal v 
Št.Ilju in je bil zaznamovan s 
tisočimi baloni odprtosti. Najprej 
smo se Pliberčani zbrali na postaji 
pred Zadrugo in se skupaj s Šmi-

helčani z busom odpeljali narečan-
je. Naše otroke so spremljali Silvia 
Krop, prostovolec Christian Leit-
geb in pastoralni asistent Sašo. 
Peljali smo se do nogometnega ig-
rišča in se od tam peš podali proti 
farni cerkvi v Št.Ilju. 

Geslo srečanja je bilo “Biti odprt”. 
Preden smo vstopili v cerkev smo 
prejeli še programske knjižice. Ma-
šo je daroval Jože Markowitz, du-
hovni vodja Katoliške otroške 
mladine, ob somaševanju dekana in 
domačega župnika Janka Krištofa. 
Pel pa je otroško mladinski zbor z 
ansamblom. 

Po maši je sledila malica in nato 
raznovrstne delavnice. Ponujalo se 
je veliko zanimivega in tudi korist-
nega. Otroci so tudi se posladkali, 
ustvarjali, in še bi lahko naštevali. 
Zanimiv je bil kviz, kraj tišine, 
metanje škornjev pri gasilcih, malo 
smo se nališpali, natiskali barve na 
blago, naredili dom za žuželke, si 
spletli kite, balinali. Na daleč se je 
slišalo tudi bobnanje, piskanje s 
piščali in naši glasovi, ko smo se 
podili za žogo. 

Tudi iz Pliberka so nekatere pripel-
jali še starši, večina pa se nas je pel-
jala domov z busom. Na postaji so 
otroci ponovno objeli svoje starše in 
jim z veseljem pripovedovali, kako 
so preživeli dan. 

Zato tudi iz naše strani hvala vsem, 
ki ste nam zaupali vaše otroke, ka-
kor tudi vsem organizatorjem Otroš-
kega dne.

mag. Sašo Popijal
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Fronleichnam/Telovo

V četrtek, po nedelji svete Trojice, 
praznujemo zapovedani praznik 
svetega Rešnjega telesa in krvi. 
Letos smo slovesni zapovedani 
praznik praznovali 15. junija. 
Znamenje, ki ga je Jezus zapustil 
svojim učencem, je ta četrtek pri-
vabilo veliko ljudi v mestno farno 
cerkev. Po slovesni sveti maši, kjer 
je pel združen cerkveni zbor, smo 
se podali skozi mesto. Procesija se 
je tako razvila, da ji ni bilo videti 
konca. Najsvetejše so spremljali 
ministranti in gasilci, ki so nosili 
nebo. V procesiji so sodelovali tudi 
godbeniki na pihala, zastavo-
noše, člani Rdečega križa, skupi-
na oblečena v narodno nošo, mo-
lilci ter različni člani mnogih 
skupin, ki delujejo v fari. Za var-
nost pa so poskrbeli policisti. 

Da je na procesiji bilo toliko ljudi je 
gotovo vplivalo tudi vreme, ki je 
bilo enkratno, sončno in z lahkot-
nim vetričem, ki nas je hladil in 
obračal listje brezovih drevesc. Is-
krena hvala vsem, ki so pomagali 
že v pripravi na praznik, kakor tudi 
tistim, ki so priskočili na pomoč ob 
izvedbi svete maše in procesije. 
Mnogi so se lahko, po slovesnosti, 
okrepčali pri mestnem gasilskem 
domu.

Das Fronleichnamsfest mit Pro-
zession hat in Bleiburg/Pliberk 
eine lange und schöne Tradition. 
Der Donnerstag nach dem Drei-

faltigkeitssonntag ist für uns Ka-
tholiken nicht der Beginn eines 
verlängerten Wochenendes, son-
dern das große Fest der Gegen-
wart des Herrn in der Eucharis-
tie. Da am Gründonnerstag wegen 
des nahen Karfreitags kein feier-
liches Fest der Eucharistie gefeiert 
wird, hat die Kirche im Jahre 1264 
durch Papst Urban IV. ein eigenes 
Fest mit feierlicher Prozession ein-
geführt. In Erinnerung an das Ge-
heimnis der Gegenwart des Herrn 
in der Hl. Hostie haben sich viele 
Gläubige aus allen Filialen der 
Pfarre zum Gottesdienst und zur 
anschließenden Prozession einge-
funden. Die Fahnenträger aus Blei-
burg und allen 7 Filialen, die Kir-

chensänger, die Loibacher Trach-
tenkapelle, die Ministranten, die 
Feuerwehr, das Rote Kreuz, die 
Mitglieder der Landsmannschaft, 
viele Beter und apostolische Grup-
pen der Pfarre nahmen an der 
prächtigen Prozession teil. Für die 
Sicherheit und Ordnung sorgte die 
heimische Polizei. 

Das herrliche Wetter war sicher 
auch dafür verantwortlich, dass so 
viele Gläubige an der Prozession 
und am anschließenden Früh-
schoppen beim Rüsthaus der Feu-
erwehr teilnahmen. Die Feuer-
wehrkameraden tragen zu Fron-
leichnam traditionsgemäß auch 
den Himmel. 
Allen Mitwirkenden, den Teil-
nehmern und Verantwortlichen für 
die Vorbereitung auf dieses Fest ein 
herzliches Vergelt's Gott.

Weihekandidaten für den Diakonat / 
Admissio 2017

Offiziell unter die Kandidaten für die 
Diakonenweihe aufgenommen wur-
den am Herz-Jesu-Fest in der Stifts-
kirche St. Georgen am Längsee bei 
einer zweisprachigen Eucharistiefeier 
von unserem Diözesanbischof Dr. 
Alois Schwarz:

Stanislaus Adlassnig aus der Pfarre 
Köttmannsdorf/Kotmara vas, Günther 
Bauer aus der Pfarre St. Egid in Kla-
genfurt, Paul Feimuth aus der Pfarre 
Preitenegg, Oliver Günther aus der 
Pfarre Ebenthal, Alexander Krainer 
aus der Pfarre Kellerberg, Jakob M. 
Mokoru aus der Pfarre Neuhaus/Suha 
und Sašo Popijal aus der Pfarre Blei-
burg/Pliberk. Rechts im Bild ist auch 
Frater Nikolaus Reiter OSB, der als 
Ordensmann an der Ausbildung teil-
nimmt.

An der Feier mit den Ausbildungs-
leitern Siegfried Muhrer und Josef 
Lagler nahmen Angehörige, Diakonen 
- Rektor Josef Kopeinig, Ausbildungs-
priester und Diakone sowie  Freunde 
und Wegbegleiter der Weihekandi-
daten teil.

Die Diakonenweihe ist für Samstag, 
13. 10. 2018 im Dom in Klagenfurt 
vorgesehen.

V petek, 23.junija, na praznik Srca 
Jezusovega je v samostanski cerkvi sv. 
Jurija ob Dolgem je-
zeru krški škof dr. 
Alois Schwarz sprejel 
kandidate za stalni dia-
konat. Med kandidati 
je tudi naš pastoralni 
asistent mag. Sašo 
Popijal.mag. Sašo Popijal



Peter&Paul Seite/stran 7

Humško žegnanje/Kirchtag in Hl. Grab

Als erste im langen Reigen der 
Kirchtage in Bleiburg/Pliberk ist die 
Filialkirche Heiligengrab an der 
Reihe. Meistens ist dieser Kirchtag 
verregnet. Nicht selten ist in den 
vergangenen Jahren die Prozession 
ausgefallen oder musste in den 
Innenraum der großen Kirche ver-
legt werden. Heuer hatten wir trotz 
der schlechten Wetterprognosen 
Glück, denn der wichtige und sanfte 
Regen kam erst nach der kirchlichen 
Feier. So wurde wegen der unsiche-
ren Wetterlage zuerst die Prozes-
sion mit dem Allerheiligsten abge-
halten. 

Viele Gläubige sind der Einladung 
zum Kirchtag gefolgt. Beim schö-
nen Umgang am Heiligengraber 
Hügel mit 4 Altären konnten wir das 
Wort Gottes hören, dem erbaulichen 
Gesang des Kirchenchores lauschen 
und besonders die Bitte um einen 
gütigen und notwendigen Regen 
zum Himmel schicken, gleichzeitig 
aber Gott anflehen, dass er uns vor 
Hagel, Unwetter, Sturm und Natur-
katastrophen bewahren möge. Auch 
die wöchentlichen Gottesdienste für 
Erntefelder und Gesundheit sowie 
die Bittprozessionen haben in der 

Pfarre Bleiburg/Pliberk einen hohen 
Stellenwert. Wir sind immer wieder 
erhört worden, da die Region Blei-
burg oft vor Unwettern verschont 
geblieben ist. 

Die zentrale Botschaft der Predigt 
von Dechant Ivan Olip war die 
dreifache Aussage Jesu im Sonn-
tagsevangelium „Fürchtet euch 
nicht“. Wenn wir auf Gott vertrau-
en, brauchen wir keine Angst zu ha-
ben, denn uns sind sogar die Haare 
auf dem Haupt gezählt. Das gesun-
gene Hochamt wurde mit dem eu-
charistischen Segen abgeschlossen. 
Kaum haben die vielen Gläubigen 
den Kirchenraum verlassen, hörte 
man schon das Donnern. Wenig spä-
ter begann es zu regnen, wie wichtig 
für unsere Natur. Gott sei Dank!

Prvo izmed vseh žegnanj v naši 
župniji, je na vrsti žegnanje na 
Humcu. Pogosto se zgodi, da je na 
ta dan dež, in smo morali zaradi tega 
procesijo narediti v cerkvi ali jo tudi 
odpovedati. Tudi letošnja vremen-
ska napoved je napovedovala de-
ževje, a je le to prišlo lepo, pohlevno 
po koncu procesije in svete maše. 
Zaradi tega smo najprej izpeljali 
samo procesijo z Najsvetejšim, ka-
tere se je udeležilo veliko število 
vernikov. 

Pri štirih oltarjih smo prisluhnili 
evangelijem in prošnjam za vse 
potrebe. Posebej smo, kakor tudi 
vsak petek, prosili za žitna polja, za 
potreben dež, za zdravje na duši in 
na telesu. Hkrati pa smo Boga pro-
sili, da nas obvaruje toče, pozebe, 
neurij, poplav, potresov in drugih 
naravnih nesreč. Hvala Bogu smo 
bili teh nesreč že večkrat obvaro-
vani. Tako kot med procesijo, je tudi 

med sveto mašo pel mešani cerkveni 
zbor. Med pridigo je dekan Ivan Olip 
poudaril trikratno Jezusovo spod-
budo: »Ne bojte se!« Saj, ako 
zaupamo v Boga, se nimamo česa 
bati. Bog skrbi za nas, saj so še vsi 
lasje na naši glavi prešteti. Končno 
smo njegovi otroci in rad bi nam 
pokazal svojo ljubezen in dobroto. 

Slovesnost smo zaključili z evharis-
tičnim blagoslovm. Ko smo zapuš-
čali cerkev pa smo že lahko slišali v 
ozadju grmenje in malo kasneje tudi 
dežne kaplje, ki prinesejo vodo v 
žejno zemljo, tako potrebno za našo 
naravo. Bogu hvala!

Dass der Pfarrgarten und der 
Platz um die Kirche immer schön 
ausschauen, steckt viel Arbeit 
dahinter. Ein Team von freiwilligen 
HelferInnen ist bemüht, den viel 
bestaunten Garten und die 
Blumenanlage vor der Kirche in 
Schwung zu halten. Herzlichen 
Dank an alle! 

Najlepša hvala pridnim 
pomočnicam in hišniku Jožu za 
vneto in skrbno delo v farovškem 
vrtu in pri rožah ob cerkvi.

Freiwillige Helfer
Pridni pomočniki

DI Peter Krištof
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TERMINE-TERMINI
07. 07 . - 22.10. 
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07.07.2017: Anbetungstag in Aich - 
Češčenje v Dobu
08.07.2017: Anbetungstag in Rinkolach - 
Češčenje v Rinkolah
09.07.2017: Kirchtag in St. Georgen - 
Žegnanje v Št. Jurju
09.07.2017: Goldenes Priesterjubiläum 
in Hof - Zlata maša (11h) župnika 
Stanka Trapa v Dvoru 
09.07.2017: 27. Srečanje pri Štiebarju na 
Komlju
15.07.-16.07.2017: Nočno češčenje v 
Libučah - Nächtliche Anbetung in Loibach
16.07.2017: Kirchtag in St. Margareten - 
Žegnanje v Šmarjeti
16.07.2017: Silbernes Priesterjubiläum 
von Mag. Slavko Thaler in Einersdorf 
(15 Uhr) - Srebrna maša Slavka Thalerja 
21.07.2017: 20h Konzert „Resonanz plus” 
aus Minsk - romantische russische 
Melodien in der Pfarrkirche/Koncert z 
očarljivimi ruskimi melodijami v farni 
cerkvi. 
23.07.2017: Kirchtag in Aich - Žegnanje v 
Dobu.
23.07.2017: Petzenkirchtag - Žegnanje na 
Peci
13.08.2017: Kirchtag in Unterloibach - 
Žegnanje v Sp.Libučah.
15.08.2017: Kirchtag in Einersdorf - 
Žegnanje v Nonči vasi.
27.08.2017: Kirchtag in Oberloibach - 
Žegnanje v Zg.Libučah.
01.- 04.09 2017: Bleiburger Wiesenmarkt - 
Pliberški jormak
09.09.2017: Pfarrwallfahrt nach Maria 
Rain (Anmeldungen im Pfarrhof) - 
Farno romanje na Žihpolje (prijave v 
župnišču)
16.09.2017: Fußwallfahrt am Hemma-
Pilgerweg - Pešromanje po Hemini poti
24.09.2017: Pfarrfest - Farni praznik
01.10.2017: Mihaelova nedelja na Humcu - 
Michaelsonntag in Hl.Grab
08.10.2017: Romanje Živega rožnega 
venca v Št.Jakob - Wallfahrt des 
Lebendigen Rosenkranzes
22.10.2017: Dekanijsko romanje v Metlovo 
in Humče/Dekanatswallfahrt nach Edling

27. Srečanje pri Stiabarju

11h - Sv. maša/Hl. Messe:    
         mašuje Andrej Lampret
12h - kosilo/Mittagessen (F. Hirm)

13h - Olimpijada, igre na 
          travniku, stara vozila.    
          Spiele, Oldtimer

09. julij
11h

Komeljski vrh

Josefa Visotschnig (66) aus 
St. Margarethen ob 
Bleiburg/Šmarjeta pri 
Pliberku ist seit drei Jahren 
Präsidentin der Legion 
Mariens in Kärnten.„Das 
Ehrenamt erfüllt mich mit 
großer Freude“, sagt Josefa 
Visotschnig, die dem 

Präsidium Bleiburg seit 19 Jahren angehört.  Als Präsidentin 
pendelt die dreifache Mutter und Bergbäuerin seit drei Jahren 
durch Kärnten/Koroška, um die 15 Gruppen mit insgesamt 
87 aktiven und 560 betenden Mitglieder zu besuchen. Wir 
wünschen ihr bei dieser Tätigkeit viel Kraft und Freude.
Naša faranka Pepka Visotschnig ima že tri leta častno nalogo, 
da vodi kot predsednica Marijino Legijo celotne Koroške. 
Klub mnogim drugim delom v fari in v družini z veseljem 
opravlja to častno službo. Želimo ji vse dobro!

„Hausmeister“ Josef 
Skutl bei der Arbeit mit 
dem reparaturanfälligen 
Rasentraktor.  Joža že 
več let kosi okoli 
župnišča. Hvala mu za to! 

AVISO: Vortrag von Robert 
Franz am Samstag, dem 17. 
Februar 2018 im Grenzlandheim 
Bleiburg/Pliberk

Srebrna maša gd. Slavka Thalerja
Silbernes Priesterjubiläum 16.07.2017

16. 07.
15 h
Nonča vas/
Einersdorf

14.30h petje v cerkvi/Kirchenlieder, 15h slovesna sveta 
maša/Festgottesdienst, nato skupna agapa/gemeinsame 

Agape vor der Kirche.
Prisrčno vabljeni! Herzlich eingeladen!


