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Dobra novica nas razveseli, upanje je 
prijetno za uho in dviga srce. Za nas 
kristjane je Velika noč ena naših naj-
večjih novic. Tudi  boleče novice so del 
življenja. Žalostno novico Velikega pet-
ka je zamenjala dobra novica vstalega 
Kristusa in krščanskemu življenju dala 
nov pomen. Veselimo se, ker je zgodba 
našega odrešenja. Zato pojemo veliko-
nočno hvalnico (Exultet): „Zakaj nič 
nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko 
bi ne imeli sreče, da smo odrešeni.“ Je-
zus je vstal in z njim smo vstali tudi mi. 
Apostol Pavel nam pravi: „Če ste vstali 
s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer 
je Kristus, ki sedi na Božji desnici“ (Kol 
3,1). To pričakujemo kakor otroci in ljud-
je, ki so polni upanja, veselja in vstajen-
ja.
Soočeni smo s brutalno smrtjo. Lahko 
še vprašamo: Zakaj ni udaril nazaj ali 
šel v protinapad? Zakaj ni zahteval os-
voboditve od smrti na križu ali preklel 
svoje usode, kakor Jeremija? On je ve-
del, da bo zmagal in da ga bo njegov 
Oče proslavil. To je naša radost. Velika 
noč je praznik veselja. Zato pojemo na 
Veliko noč alelujo in častimo Boga, ker je 
Gospodov dan, radujmo se in veslimo se ga!

Eine Nichtchrist wurde gefragt: „Wie kannst 
du Christen und ihr Osterfest beschreiben?“ 
Er erwiderte: „Es scheint mir, dass für sie die 
Wahrheit von Ostern Hoffnung bedeutet. 
Daher gib die Hoffnung nicht auf, auch wenn 
alles schief gelaufen ist, weil der Sieg um 
die Ecke biegen könnte.“ Diese Antwort ist 

die hoffnungsvolle Nachricht von Ostern. 
Kein Tunnel ist so dunkel, dass an seinem 
Ende nicht ein Licht aufleuchtet. Es war die-
se Hoffnung, die der Engel am Ostermorgen 
den Frauen gab. Er sagte: „Fürchtet euch 
nicht! Er ist nicht hier, denn er ist auferstan-
den, wie er gesagt hat“ (Mt 28,6). Jesus ver-
spricht uns das und unsere Hoffnung ist er-
füllt.

Velika	noč:	naše	upanje,	naše	veselje	in	naše	vstajenje	
Ostern:	unsere	Hoffnung,	unsere	Freude	und	unsere	Auferstehung

➥



Jeder echte Christ muss durch das Osterereignis verwandelt werden, weil alles verändert ist: 
Dunkelheit wird zu Licht, Zweifel zu Glaube, Verzweiflung zu Hoffnung, Sünde zu Gnade, Hass 
zu Liebe, Krankheit zu Heilung, Verletzung zu Vergebung und Tod zu Leben. Wenn wir das 
verstehen, wird Ostern auch zu unserer Auferstehung. 
Ostern ist nicht nur eine Sonntagsfeier. Der auferstandene Herr sagte: „Ich bin bei euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Trotz unserer Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen sind wir aufgerufen als österliche Menschen zu leben. Ich ermutige uns alle, mögen wir in 
Hoffnung und Freude leben. Jesus wird niemals wieder sterben. Er ist auferstanden. Halleluja!
Vesele velikonočne praznike! Frohe Osterfeiertage! In IGBO: Emume mbinite na onwu 
oma nke onyenwe anyi Jesu! Happy Easter!

Kaplan Louis Agim, Nigerija

Dar za nadaljnjo izgradnjo šole | Spende für den weiteren Ausbau der Schule
Med obiskom svo-
je domovine janu-
arja letos, je Louis 
Agim predal denar, 
ki smo ga zbrali pri 
zbirkah proti koncu 
lanskega leta v 
višini € 3.500,- za 
dogradnjo novega 

poslopja, katerega stene že stojijo. V posebnem zahvalnem pismu 
se je domači župnik zahvalil za velikodušno pomoč.
Mit zwei Sammlungen gegen Ende des vergangenen Jahres unter-
stützten unsere drei Pfarren den angefangenen Zubau der St. Ant-
hony‘s Secondary Academy in Nigeria. Bei seinem Heimatbesuch 
übergab Louis Agim die gesammelte Summe von € 3.500,- dem 
dortigen Pfarrer, der sich mit einem persönlichen Dankesbrief für 
diese großzügige Unterstützung bedankte.

Heidi Schwarz  75
Kurz vor dem Jahreswechsel feierte die Mesnerin der Pfarrkirche in Petschnit-
zen einen schönen halbrunden Geburtstag. Voll Dankbarkeit für ihre gewis-
senhafte und hingebungsvolle Tätigkeit gratulieren wir ihr auch von dieser Stel-
le aus ganz herzlich und wünschen ihr noch viel Kraft, Gesundheit und Gottes 
Segen auf dem weiteren Lebensweg!
Draga Heidi, vse najboljše, obilo zdravja in božjega žegna še za naprej!

Mici Smole  80
Auch die Mesnerin von St. Niklas feierte im Februar einen ganz besonde-
ren Geburtstag. Im Namen der Pfarre gratulierte ihr die Obfrau Birgit Mo-
ser, die am selben Tag ihren halbrunden Geburtstag feierte. Beiden gratu-
lieren wir ganz herzlich und wünschen ihnen noch viel Gesundheit, Le-
bensfreude und Gottes Segen!
Draga Mici, za lepi okrogli jubilej ti želimo vse najboljše in mnogo žegna!

Viel Freude und gute Stimmung herrschte offensichtlich bei 
den Sternsingerinnen aus St. Niklas. Und daraus entste-
hen dann so stimmungsvolle Bilder wie hier beim Marterl in 
Egg, mit dem Mittagskogel im Hintergrund. Bei dieser Gele-
genheit ein ganz herzliches Danke und Vergelt’s Gott für 
den alljährlichen Dienst an der guten Sache und die Hilfe 
unter einem guten Stern an alle Sternsinger/innen und Or-
ganisatorinnen unserer drei Pfarren!
Najlepša hvala in Bog lonaj vsem, ki v naših treh farah z or-
ganizacijo in s petjem podpirajo to važno dobrodelno akcijo!



Auch heuer haben die Firmlinge der Pfarre St. 
Jakob beim SPAR für die Aktion „Kilo gegen 
Armut“ der youngCaritas ihre Zeit geopfert 
und Lebensmittel und Sachspenden für hilfs-
bedürftige Menschen in Kärnten gesammelt.

Pri že 42. dobrodelni tomboli Višje šole in 
konventa v Šentpetru so letos pod geslom „Oči 
sočutja“ spet lahko zbrali okoli € 8.000.- za 
partnersko turistično šolo v Aprilzih v Bolgariji.
Bei der heurigen Tombola der HLW und des 
Konvents in St. Peter konnten nicht nur viele 
schöne Preise gewonnen werden, es wurden 
auch wieder um die € 8.000,- eingenommen, 
die der Tourismusschule in Aprilzi in Bulgarien 
zugute kommen. 

Že 50 let gostita in z dobrim kosilom krepčata 
Kati in Franc Fugger iz Svaten kralje in tako 
podpreta to dobrodelno akcijo. Iz srca se jima 
zahvalimo za to dolgo in zvesto podporo. Buh 
voni!
Seit 50 Jahren unterstützt die Familie Fugger 
aus Schlatten die Sternsingeraktion dadurch, 
dass sie für das leibliche Wohl der Sänger/in-
nen sorgt. Für diese langjährige und großher-
zige Unterstützung danken wir ganz herzlich!

Birma v Šentjakobu 
Firmung in St. Jakob

sobota | Samstag, 28.4.2018
Die Bischofsvisitation mit Firmung ist ein gro-
ßes Fest, das viele Leute erwarten lässt. Damit 
es möglichst geordnet abläuft, bitten wir Sie, 
folgende Punkte zu beachten: 
- das Parkplatzproblem bei der Pfarrkirche ist 
bekannt, deshalb lassen Sie das Auto zu Hau-
se oder parken es in St. Jakob (Pfarrhof, Ge-
meinde, Schule). Nutzen Sie auch den Shuttle-
Bus, der zwischen Pfarrhof – Hauptplatz – 
Pfarrkirche – St. Peter – Bushaltestelle (Fran-
cobollo) fahren wird oder das „Go-Mobil“.
Wir danken hier schon der Freiwilligen Feuer-
wehr, die den Verkehr regeln wird!
- die Pfarrkirche ist zugesperrt und wird erst 
nach dem Empfang des Bischofs, beim Einzug 
in die Kirche, geöffnet. Überlassen Sie in der 
Kirche die Sitzplätze älteren Leuten! 
- es werden sicher auch einige Geschäftema-
cher und Fotografen anwesend sein. Lesen 
Sie alles durch, bevor Sie etwas unterschrei-
ben! 

Festablauf | spored praznovanja: 
10.00: Empfang des Bischofs auf dem Kir-
chenvorplatz, anschließend (ca. 10.30) Einzug 
in die Kirche (Aufstellung: Kinder – Firmlinge 
mit Paten – Bischof mit Assistenz – alle ande-
ren) und Gottesdienst mit Firmung.
Nach dem Gottesdienst ist vor der Kirche 
eine Agape und die Möglichkeit zur Begeg-
nung mit dem Bischof. 
12.30: Begegnung des Bischofs mit dem 
Pfarrvorstand im Konvent der Schulschwes-
tern. 
14.30: Kindersegnung in der Klosterkapelle in 
St. Peter – kommen Sie mit Säuglingen und 
Kleinkindern im Vorschulalter! 
Wir danken allen, die bei der Vorbereitung 
und bei der Gestaltung dieses Festtages 
mitwirken und wünschen allen Beteiligten 
ein schönes und bereicherndes Fest!
Velik praznik kot sta to škofova vizitacija in 
birma, privabi veliko Ijudi. Da bo praznovanje 
potekalo čim bolj urejeno, vas prosimo, da se 
držite zgornjih navodil.
Obenem pa se že tu zahvalimo pri vseh, ki 
bodo ta praznični dan pripravili in soobli-
kovali ter želimo vsem sodelujočim lepo in 
duhovno bogato praznovanje!



Geld für Messen | Denar za maše 
Wenn bei einer Messe für mehrere Verstorbene gebetet wird, 
bleibt das Geld für eine Messe in der Pfarre, das andere geht 
in Missionsländer, wo Messen auf die bezahlten Meinungen 
gefeiert werden. 
Denar za eno mašo ostane v fari, ostalo gre v misijone, kjer 
praznujejo maše po namenu plačnikov. 
Za lansko leto smo posredovali:  
Für das letzte Jahr haben wir übermittelt: 
Šentjakob | St. Jakob: € 4.896,- 
Petschnitzen | Pečnica: € 1.035,- 
St. Niklas | Šmiklavž: € 414,-

Darilo za rojstni dan naših orgel 
Ein Geburtstagsgeschenk für unsere Orgel 

Kot smo že objavili v zadnjem KONTAKTU, hočemo 
zrbati denarna sredstva za nakup pomnilnika za naše 
orgle. V ta namen vabimo na »dražbo svinjskih 
krač«, ko bo na velikonočni ponedeljek po maši 
pred cerkvijo. Naprošeni in povabljeni ste, da se ude-
ležite v čim večjem številu. Računamo z vašo veliko-
dušnostjo.  

Wie schon im letzten KONTAKT mitgeteilt, wollen wir 
für unsere Orgel eine elektronische Registriereinrich-
tung (Setzeranlage) anschaffen. Wir veranstalten am 
Ostermontag nach der Messe eine »Schweinsstel-
zenversteigerung« vor der Kirche, zu der wir Sie 
herzlich einladen und erhoffen uns ihre Spenden für 
dieses Projekt. 

Orgelmusikverein St. Jakob im Rosental 
Društvo orgelske glasbe Šentjakob v Rožu 

Farni praznik bo letos 
v nedeljo, 17. junija 
2018. Tud i tok ra t 
hočemo izpeljati tradi-
cionalno TOMBOLO. 
Prosimo vas torej, da 
omogočite ta srečolov 

kot že v prejšnjih letih z vašimi prispevki (lastnimi ali 
tujimi izdelki iz območja hrane). Računamo z vašo 
pomočjo in se že v naprej prisrčno zahvaljujemo!  

Das diesjährige Pfarrfest wird am Sonntag, den 17. 
Juni 2018 stattfinden. Für die traditionelle TOMBOLA 
bitten wir um Sachspenden aus dem Nahrungsbe-
reich (eigene oder fremde Erzeugnisse). Helfen sie 
mit, dass es wieder ein unterhaltsames Pfarrfest wird. 
Für ihre Bereitschaft bedanken wir uns schon im Vor-
aus!

Sammlungen | zbirke
2017

Familienfasttag
Družinski postni dan
Šentjakob: € 3.391,-
Petschnitzen: € 3.727,-
St. Niklas: € 1.819,-
Brat in sestra v stiski
Bruder und Schwester in Not
Šentjakob: € 295,-
Petschnitzen: € 125,-
St. Niklas: € 140,-
Monatliche Hilfssammlung
Mesečna zbirka za pomoč

€ 12.762,-
Weitergeleitet: 

Rote Nasen: € 500,-  
Ostafrika: € 1.830,-

2018
Akcija treh kraljev
Dreikönigsaktion
Šentjakob: € 11.861,-
Petschnitzen: € 8.100,-
St. Niklas: € 3.150,-

DANKE allen SpenderInnen!
HVALA vsem darovalkam/cem!

AVISO AVISO AVISO    ŠENTJAKOB | ST. JAKOB

Kot smo že 
informirali v 
zadnjem KONTAKTU, želimo 
obnoviti fasado farne cerkve, ki 
res ni več lepo za pogledati. V ta 
namen bomo zbirali pri maši na 
Cvetno nedeljo (25.3.) in pa pri 
blagoslovitvah velikonočnih 
jedil (31.3.). Prosimo in upamo 
na vašo podporo in pomoč!
Wie bereits im letzten KONTAKT 
angekündigt, wollen wir mög-
lichst bald die Fassade der 
Pfarrkirche, die zwar weithin 
sichtbar, aber nicht mehr schön 
anzuschauen ist, renovieren. Bei 
der Messe am Palmsonntag 
(25.3.) und bei den Fleischwei-
hen (31.3.) wird für diesen 
Zweck gesammelt. Wir bitten 
und hoffen auf Ihre Unterstüt-
zung und Hilfe!



Farno romanje
Pfarrwallfahrt

sobota | Samstag, 5.5.2018
Brestanica  

Bazilika Lurške matere božje | Marien-Basilika
&

Grad | Schloss Rajhenburg
 € 60,-

Busfahrt, hl. Messe | sv. maša, Mittagessen | 
kosilo, Führung | vodstvo, Jause | malica

   Odhod | Abfahrt:
6.30 Šentjakob
6.45 Ledenitzen, St. Niklas

Prijave v farovžu Šentjakob
Anmeldungen im Pfarrhof St. Jakob 

(04253-360)

VERLOREN UND GEFUNDEN | IZGUBLJENO IN NAJDENO

30 minutni video z neprekinjenim zvočnim zapisom ljudi, ki govorijo 23 
izumrlih, ogroženih in spet oživljenih jezikov, s slovenskimi podnapisi. 
Tem jezikom prisluhnemo na različne načine. Jezikovno predstavitev 
edinstvenih glasov pripovedovalk in pripovedovalcev spremlja niha-
joča in oscilirajoča linija. Ta vizualno upodablja razleganje jezika skozi 
človeško telo – edinstvena izkušnja, ki ostaja univerzalna, ne glede na 
čas, kraj ali na osebne okoliščine.
30-minütiges Video mit fortlaufender Tonspur mit Menschen, die 23 
ausgestorbene, gefährdete und wiederbelebte Sprachen sprechen, 
mit deutschen Untertiteln. Wir hören die Stimmen dieser Sprachen auf 
verschiedene Arten. Während der gesamten Präsentation begleitet 
eine vibrierende und oszillierende Linie die einzigartigen Töne der 
einzelnen Stimmen, die zu uns sprechen. Sie ermöglicht die Darstel-
lung der Sprache wie sie durch den menschlichen Körper durchhallt – 
eine Erfahrung, die universell bleibt, egal wann, wo oder unter wel-
chen persönlichen Umständen.

SUSAN HILLER   * 1940  
Tallahassee, Florida –
lebt in London und ist eine einflussreiche Pionierin der Videokunst und 
multimedialer Installation.

Čas življenja … …wia die Zeit vageht
35 let | Jahre skupina akzent

sobota | Samstag, 9.6.2018, 20.00  
KD Ledince | KH Ledenitzen
skupina akzent, mladi akzent,  

Tonč Feinig & Band



Wir wünschen Ihnen ein 
gesegnetes und frohes  
Osterfest. Möge Jesu 

Auferstehung die Quelle  
unserer Lebensfreude 

sein!

Želimo vam blago-
slovljene velikonočne 
praznike. Naj nam bo  
Jezusovo vstajenje vir 

veselja za naše življene!

župnik s sodelavci | der Pfar-
rer mit den MitarbeiterInnen

Termine |  terminiTaufen | krsti  
Dez. – März 2018 

Šentjakob | St. Jakob  
Livia Marie Quirchmayr 

Jeremija Šuštar  
Jonas Kleinberger 

Lucy Arich 
Jennifer Koreiman 
Paulina Lauritsch 

Tobias Sattler 
Petschnitzen | Pečnica 

Jonas Martinjak 

Verstorbene | umrli  
Dez. – März 2018 

Šentjakob | St. Jakob  
Johann Rauter 
Sonja Bokalič 
Thomas Sitter 

Siegmund Hobjan 
Agnes Schuster 
Cäcilia Serajnik 

Anna Antonia Drutschack 
Johanna Koreiman 
Hildegard Mikula 
August Serajnik 

Petschnitzen | Pečnica 
Elfriede Didl  

Paulina Rabič 
Dr. Ulrike Streit 

Ingeborg Lautmann
St. Niklas | Šmiklavž

Valentin Rutter

Erstkommunionen
Prva obhajila
22.4.2018 10.00

Podrožca | Rosenbach
29.4.2018 9.30

St. Niklas | Šmiklavž
6.5.2018 9.30

Petschnitzen | Pečnica
27.5.2018 10.00

Šentjakob | St. Jakob
vvv

28.4.2018 10.00  
Birma v Šentjakobu  
Firmung in St. Jakob

vvv

Maiandachten | Šmarnice
1.5.2018 19.30

Petschnitzen | Pečnica

31.5.2018 19.30
Mallenitzen | Malence

Außerdem jeden Tag außer 
Samstag um 19.30 in der 
Pfarrkirche und Montag, 

Dienstag, Mittwoch um 19.00 
in Unterferlach 

Vsak dan razen sobote ob 
19.30 v farni cerkvi in po-
nedeljek, torek, sredo ob 

19.00 v Sp. Borovljah

St. Niklas | Šmiklavž
Jeweils um 19.00:

6.5. Florianiprozession zum 
Kofler-Kreuz | Koflerjev križ
10.5. St. Niklas | Šmiklavž
13.5. Bogenfeld | Vognje polje
20.5. Marterl Egg | Brdo
27.5. Türkei | Turče
31.5. Graschitz | Krošiče

Bei Schlechtwetter in der 
Pfarrkirche.

Samstags um 19.00 Rosen-
kranzgebet in der Pfarrkirche

vvv

10.5.2018
Otroški dan  

Šentpeter | St. Peter
vvv

Fronleichnamsprozession
Pranganje
31.5.2018

9.00 Šentjakob | St. Jakob
9.30 St. Niklas | Šmiklavž

3.6.2018
9.30 Unterferlach | Sp. Bo-

rovlje
10.6.2018

10.00 Svatne | Schlatten
1.7.2018

10.00 Šentpeter | St. Peter
vvv 

Farni praznik Šentjakob 
Pfarrfest St. Jakob

17.6.2018 10.00
Farovž | Pfarrhof

Za tombolo prosimo spet za 
vaš osebni prispevek

Für die Tombola bitten wir 
wieder um Ihre Sachspenden

vvv

Češčenje
Anbetungstag
Di | to 5.6.2018

St. Niklas | Šmiklavž
ne | So 8.7.2018

Šentjakob | St. Jakob

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 
Pfarramt St. Jakob | farovž Šentjakob 

9184 Šentjakob, Marktstraße 2 
fara.jakob@utanet.at

kath-kirche-kaernten.at/stjakob-sentjakob
kath-kirche-kaernten.at/petschnitzen-pecnica
kath-kirche-kaernten.at/stniklas-smiklavz

Die Kirchenrechnungen 
unserer drei Pfarren für 
das Jahr 2017 liegen bis 
30.4.2018 im Pfarrbüro in 
St. Jakob zur allgemei-
nen Einsicht auf.
Cerkveni računi naših 
treh far za leto 2017 so 
na ogled v farni pisarni v 
Šentjakobu do 30.4.2018.

http://www.kath-kirche-kaernten.at/stjakob-sentjakob
http://www.kath-kirche-kaernten.at/petschnitzen-pecnica
http://www.kath-kirche-kaernten.at/stniklas-smiklavz
http://www.kath-kirche-kaernten.at/stjakob-sentjakob
http://www.kath-kirche-kaernten.at/petschnitzen-pecnica
http://www.kath-kirche-kaernten.at/stniklas-smiklavz


VELIKI TEDEN – KARWOCHE 
Šentjakob | St. Jakob

CVETNA NEDELJA | PALMSONNTAG
8.00 v Podrožci blagoslovitev prajteljnov, nato sv. maša  

in Rosenbach Palmsegnung, danach Gottesdienst
9.30 blagoslovitev prajteljnov pri križu na Tešinji (Žofran)  

(ob slabem vremenu v cerkvi)  
beim Kreuz in Tösching (Žofran) Palmsegnung 
(bei Regen in der Kirche)

VELIKI ČETRTEK | GRÜNDONNERSTAG
19.00 praznovanje zadnje večerje v kapeli šolskih sester 

 po maši ure češčenja do 22.00
 in der Kapelle der Schulschwestern Abendmahlfeier 
 nach der Messe Anbetungsstunden bis 22.00

VELIKI PETEK | KARFREITAG
15.00 Liturgija Velikega petka v kapeli šolskih sester 

 Karfreitagsliturgie in der Kapelle der Schulschwestern
19.30 KRIŽEV POT od farnega doma v samostan, nato češčenje križa  

 KREUZWEG vom Pfarrheim zum Kloster, Kreuzverehrung
VELIKA SOBOTA | KARSAMSTAG

6.00 blagoslovitev ognja pri farovžu 
Feuerweihe am Pfarrhofparkplatz

Češčenje pri božjem grobu (samostan): Blagoslovitev jedil:
Anbetung beim heiligen Grab (Kloster): Fleischweihe:

20.00 praznovanje vstajenja s procesijo v farni cerkvi 
 Feier der Auferstehung mit Prozession in der Pfarrkirche

VELIKA NOČ | OSTERSONNTAG

  5.00 vstajenje s procesijo v Šmiklavžu  
 Auferstehung mit Prozession in St. Niklas

10.00 slovesna sv. maša v farni cerkvi  
 Festgottesdienst in der Pfarrkirche 

  7-8 Velika vas,Bistrica
         Längdorf, Feistritz

13-14 Šentpeter
          St. Peter

14.00    Farovž, Bistrica
             Pfarrhof, Feistritz

Farna cerkev, Kot
Pfarrkirche, Winkl

  8-9 Sreje
        Srajach

14-15 Podrožca
          Rosenbach

14.30    Havje, Leše
             Havje, Lessach

Gorinčiče, Šentjanž
Gorintschach, St. Johann

 9-10 Reka, Šentjanž
         Mühlbach, St. Johann

15-16 Šentjakob
          St. Jakob

15.00    Breznica, Svatne
             Frießnitz, Schlatten

Reka, Sreje
Mühlbach, Srajach

10-11 Dravlje
          Dreilach

16-17 Leše, Breznica
          Lessach, Frießnitz

15.30    Hodnina
             Kanin

Šentpeter, Dravlje
St. Peter, Dreilach

11-12 Gorinčiče, Kot
          Gorintschach, Winkl

17-18 Tešinja
          Tösching

16.00    Podrožca
             Rosenbach

Velika vas
Längdorf 

12-13 Svatne, Hodnina
          Schlatten, Kanin

Torek | Dienstag, 27.3.2018 – bolniško obhajilo | Krankenkommunion



KARWOCHE – VELIKI TEDEN
Petschnitzen | Pečnica   –   St. Niklas | Šmiklavž

PALMSONNTAG | CVETNA NEDELJA 
  9.00 Palmweihe vor dem Pfarrhof in Petschnitzen 

  blagoslovitev prajteljnov pred župniščem pod Pečnico  
10.30 Palmweihe in St. Niklas beim Kreuz anschl. Prozession in 

  die Kirche; blagoslovitev prajteljnov v Šmiklavžu pri križu
  nato procesija v cerkev 

GRÜNDONNERSTAG | VELIKI ČETRTEK 
17.00 Abendmahlfeier in St. Niklas und „Ölbergstunde“

  spomin zadnje večerje v Šmiklavžu in „molitvena ura“
18.00 Abendmahlfeier in Petschnitzen und „Ölbergstunde“ 

  spomin zadnje večerje pod Pečnico in „molitvena ura“

KARFREITAG | VELIKI PETEK
15.00 Karfreitagsliturgie – in der Kapelle des Klosters in St. Peter 

  Liturgija Velikega petka – v samostanski kapeli v Št. Petru 
19.00 Kreuzweg beider Pfarren von der Pfarrkirche zum Kreuz  

  in Petschnitzen
  Križev pot obeh far od farne cerkve do križa na Pečnici 

KARSAMSTAG | VELIKA SOBOTA
Feuerweihe | Blagoslovitev ognja 

6.30 Petschnitzen | Pečnica 
7.00 St. Niklas | Šmiklavž 

Fleischweihe | Blagoslovitev jedil 
14.00 Petschnitzen | Pečnica 15.00 Prod (Hotel Mittagskogel | Borovc)
14.15 Ledenitzen | Ledince 15.15 Egg | Brdo 
14.30 Unterferlach | Sp. Borovlje 15.30 St. Niklas | Šmiklavž 
14.45 Mallenitzen | Malence 15.45 Bogenfeld | Vognje polje 

8.00 – 17.00 Anbetungsstunden vor dem Hl. Grab | molitev pred božjim grobom 

AUFERSTEHUNGSFEIER | PRAZNOVANJE GOSPODOVEGA VSTAJENJA
19.30 Petschnitzen | Pečnica 

OSTERSONNTAG | VELIKA NOČ
  5.00 St. Niklas | Šmiklavž
Festgottesdienst | slovesna maša 
  9.00 Petschnitzen | Pečnica 
10.15 St. Niklas | Šmiklavž

OSTERMONTAG | VELIKONOČNI PONEDELJEK
  9.00 Unterferlach | Spodnje Borovlje
10.15 Egg | Brdo

Montag | ponedeljek, 26.3.2018 – Krankenkommunion | bolniško obhajilo


