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chen. Dadurch sind wir unter Seinem 
Schutz und dadurch wird die Kirche und 
die Welt geheilt und erneuert. 
 
Veliki cerkveni učitelj sv. Avguštin je v 
strnjenih stavkih razložil jedro božiča.

Rojen je Kristus, ki je Bog od Očeta - a 
človek od matere.
Iz večnosti Očeta - a iz čistosti matere. 
Od Očeta brez matere - a od matere 
brez očeta. 
Od Očeta brez časa, - iz matere brez se-
mena. 
Od Očeta začetnik življenja - iz matere 
konec smrti. 
Od Boga, ki ureja dneve - iz matere, ki 
dan posvečuje.
 
Odkar je rojen Kristus je življenje na tem 
svetu drugačno. Sicer obstoja zlo - a Kris-
tusova moč v nas je močnejša. Po krstu 
in zakramentih smo zmagovalci nad gre-
hom. Sicer so na svetu strah, bolezen, 
žalost in prisila - a vse to prenašamo in 
zmagujeno po Kristusovi pomoči. Sicer 
obstaja telesna smrt, ki ji nihče ne more 
uiti, a vendar je smrt že premagana. V 
veri zaupamo, da je smrt le prehod iz 
časa v večnost, iz zemlje v nebo, da je 
slovo od svojih v Kristusov objem. 
V prejšnjem mesecu nam je Mohorjeva 
predstavila knjigo, ki sta jo izdali dve 
naši domačinki. Knjiga naj bo ljudem v 
pomoč, v tolažbo in kot poglobitev vere, 
ravno za ure in dneve slovesa ali žalosti 
ob smrti dragega človeka. Nadja Kramer 
in Helene Wernig sta vložili veliko truda 
v to delo, saj je takšen opus res bil po-
treben, predvsem za naše kraje, ker so 
teksti dvojezični. Teksti sami pa so od 
raznih pisateljev. Molitve in besedila so 
vzeta iz Sv. pisma, ki dajejo upanje in 
tolažbo. V zadnjem delu pa je opisan 
tudi potek molitvene ure ob bedenju pri 
pokojnem. Knjiga »Mit dir sein - Za ved-
no s teboj« je majhen, a vendar važen 
doprinos za kulturo življenja, ki jo danes 
ogroža kultura smrti. Način kako znamo 
žalovati, kako se poslavljamo, pokaže 
našo vernost in dejstvo, kako znamo ži-
veti. Odnosi, ki jih gojimo v življenju, se 
pokažejo predvsem v smrti.  

Eine Anekdote erzählt, dass ein Afroame-
rikaner sich in New York einer katholi-
schen, weißen Gemeinde anschließen 
wollte. Der Priester war nicht begeistert, 
er sagte zum Bittenden: „Mr. Jones, ich 
bin nicht sicher, dass es unseren Gemein-
demitgliedern recht sein wird, wenn Sie 
bei uns die Messe besuchen. Gehen Sie 
nach Hause, beten Sie und warten Sie, 
was Ihnen der Geist Gottes mitteilen 
wird.“ Nach einer Woche kam Mr. Jones 
zurück zum Pfarrer und sagte: „Hoch-
würden, ich habe Ihren Rat befolgt und 
mit Gott darüber gesprochen. Er hat mir 
Folgendes gesagt: Ja, diese Kirche ist eine 
außergewöhnliche Kirche, wahrschein-
lich werden sie dich nicht aufnehmen. Ich 
versuche es schon seit Jahren, habe es aber 
bis jetzt nicht geschafft.“
Wir finden immer „gute Gründe“, warum 
wir verurteilen, jemanden zurückweisen 
oder ihn meiden, warum wir uns dis-
tanzieren oder ihn sogar verachten. Aber 
dadurch kann Gott – Immanuel – durch 
uns nicht in die Welt kommen. Wenn wir 
Menschen nicht annehmen, dann neh-
men wir auch Jesus nicht an. „Wer einen 
von diesen Menschen annimmt, nimmt 
mich auf,“ sagt Jesus. Wir brauchen die 
ständige Umkehr. Lassen wir nicht zu, 
dass wir uns im Tratsch, im Urteilen 
über andere verlieren. Gehen wir aufein-
ander zu, sprechen wir miteinander, nur 
so können wir Menschen Hoffnung und 
Mut vermitteln. Ein wichtiger Schritt da-
bei ist zu vergeben und auch zu bereuen. 
Vergeben wir jenen, die uns verletzen: der 
Regierung, den Verschwörern, den Geg-
nern, verschiedenen Gruppierungen. Be-
reuen wir unser Schimpfen und Verurtei-
len. Durch Vergebung und Reue trennen 
wir die böse Tat vom Menschen. Denn 
unser christliches Verständnis sagt uns, 
dass wir den Menschen lieben, das Böse 
aber ablehnen. So kann das Licht Christi 
durch uns den Anderen erreichen – und 
das verändert uns und die Welt. 
Glauben bedeutet: in schwerer Zeit das 
Gute zu erwarten. Ich möchte sie einla-
den, jeden Tag auf IHN zu schauen: Er 
schaut uns gütig an; Er gibt Kraft zu ver-
geben und schenkt uns Mitleid für den 
"Feind", den Fremden und den Schwa-

Immanuel – Gott ist mit uns!
Imanuel – Bog je z nami!
» Janez Tratar | Provisor | Provizor

IMMANUEL - war der prophetische 
Name Jesu im Alten Testament und zu 
seinen Lebzeiten auch Programm. Der 
Name bedeutet: Gott ist mit uns – Gott 
ist mit mir. Er liebt mich immer, in der 
Gnade und in der Sünde, egal ob ich gut 
bin oder böse. Damit ich aber in dieser 
Liebe leben kann, muss ich täglich zu die-
ser Güte umkehren. Wie leicht lässt der 
Mensch sich täuschen und meint, er sei 
ein guter Mensch und ein guter Christ 
und doch übersieht er, dass er andere ver-
urteilt. Durch das Verurteilen entstehen 
Feindschaften – zwischen Personen, zwi-
schen Christen, ja sogar zwischen Religi-
onen. In der jetzigen Zeit spüren wir ganz 
stark eine Spaltung, die durch unsere Ge-
sellschaft läuft, die viel damit zu tun hat, 
dass Menschen einander verurteilen.
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Grüß Gott aus dem Pfarrhof! 
Pozdrav iz farovža!
» Bernhard Wrienz | Pfarrassistent | Farni asistent

Selten ist es mir so schwer gefallen, mit 
einem Weihnachtsgedanken zu beginnen, 
wie in dieser unruhigen Zeit. Schon bei 
der Anrede habe ich mich gefragt: „Wem 
schreibe ich überhaupt?“ Sind Sie, der/
die Sie meine Zeilen gerade lesen, aktive 
Pfarrmitglieder, Ausgetretene oder Aus-
getretener? Sind Sie eng mit Gott ver-
bunden, oder ist Gott für Sie etwas Frem-
des? Haben Sie im Laufe ihrer Geschichte 
Verletzungen durch die Kirche erfahren, 
oder haben Sie gute Erfahrungen in unse-
rer Pfarre gemacht? Wie sind Sie politisch 
geprägt? Wie geht es Ihnen in dieser Zeit 
der Pandemie?
Wir Menschen sind alle sehr verschieden 
und vor allem beim Thema Corona zeigen 
sich tiefe Gräben in unserer Gesellschaft, 
was bei jedem unterschiedliche Emoti-
onen auslöst. Ich denke, dass uns dieses 
Thema zum Teil ohnmächtig macht und 
wir es nicht gewohnt sind, unser Leben 
nicht im Griff zu haben. Wenn uns aber 
das Leben entgleitet, empfinden wir in 
unserer Ohnmacht oft Zorn und Enttäu-
schung. Enttäuscht sein heißt aber auch, 
dass wir nicht mehr getäuscht sind. Dass 
wir erkennen, wo wir getäuscht wurden, 
wo wir keinen klaren Blick hatten. 
Jeder Mensch ist ein einzigartiges Wesen, 
das darauf angewiesen ist, mit anderen 
Menschen in Gemeinschaft zu leben! Wir 
sind nicht dazu geboren, dass wir unser 
Leben allein in unseren Häusern leben, 
sondern um in Beziehung mit anderen 
Menschen zu sein und die Welt zu ge-
stalten. Ich denke, dass es notwendig ist, 

dem jeweils Anderen zuzuhören und zu 
versuchen ihn zu verstehen, auch wenn 
uns das momentan nicht leichtfällt. Viele 
Diskussionen sind zur Zeit von Angst und 
Grenzerfahrungen geprägt. In diese Zeit 
fällt die Geburtsfeier Christi.
Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung, 
das uns sagt: Gott kommt als Kind in die-
se Welt und bringt das Licht in die Dun-
kelheit! Er ist der Messias, der uns zu einer 
Freiheit beruft, die nicht bedeutet, dass es 
keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt. 
Einer Freiheit, die uns nicht unabhängig 
macht von unseren Mitmenschen. Es ist 
eine Freiheit, die uns hilft, trotz des Leids 
das wir ertragen müssen, zu glauben, dass 
er uns zur Seite steht.
So wünsche ich Ihnen ein Weihnachtsfest, 
an dem Christus in Ihnen Mensch wird 
und Sie die Hoffnung spüren, die uns die-
ser Jesus gebracht hat und immer wieder 
bringen möchte. Geben Sie die Hoffnung 
nicht auf, dass alles gut wird - auch, wenn 
es uns momentan nicht leicht fällt!
 
Redko kdaj sem se tako težko lotil bo-
žične misli, kot v tem težavnem času. 
Med pisanjem sem se spraševal »Komu 
pišem? Ali ste vi, ki zdaj berete moje 
vrstice, aktivni farani, ali ste izstopili iz 
cerkve? Ste tesno povezani z Bogom ali 
vam je tuj? Ali vas je cerkev v vaši zgo-
dovini prizadela ali ste imeli dobre izku-
šnje? Kakšno je vaše politično načelo? 
Kako vam gre v času pandemije?« 
Ljudje smo si med seboj zelo različni in 
zlasti ko gre za temo korone, se v naši 

družbi pokažejo globoke razprtije, ki v 
vsakem sprožijo različna čustva. Mislim, 
da smo zaradi te teme deloma nemoč-
ni in ne vemo kako naj ravnamo s situ-
acijo, da nimamo nadzora nad svojim 
življenjem. Toda ko nam življenje uide, 
pogosto občutimo jezo in razočaranje 
nad svojo nemočjo. Toda razočaranje 
pomeni tudi, da nismo več prevarani. Da 
prepoznamo, kje smo bili zavedeni, kje 
nismo imeli jasnega pogleda. 
Vsak človek je edinstveno bitje, ki pa je 
odvisno od življenja v skupnosti z dru-
gimi ljudmi! Nismo se rodili, da bi živeli 
sami v svojih domovih, ampak da bi bili 
v odnosu z drugimi ljudmi in oblikovali 
svet. Mislim, da je treba prisluhniti in po-
skušati razumeti drug drugega, čeprav 
nam to trenutno ni lahko. Številne raz-
prave zdaj zaznamujejo strah in mejne 
izkušnje. V tem času praznujemo Kristu-
sovo rojstvo.
Božič je praznik upanja, ki nam sporoča: 
Bog pride na svet kot otrok in prinese 
svetlobo v temo! On je Mesija, ki nas kli-
če v svobodo, kar ne pomeni, da ni več 
bolečine in trpljenja. Svoboda, zaradi 
katere nismo neodvisni od soljudi. To je 
svoboda, ki nam pomaga verjeti, da nam 
kljub trpljenju, ki ga moramo prenašati, 
stoji ob strani.
Zato vam želim božič, v katerem bo Kris-
tus v vas postal človek in boste začutili 
upanje, ki nam ga je Jezus prinesel in ki 
ga nam želi vedno znova prinašati. Ne iz-
gubite upanja, da bo vse v redu - tudi če 
nam trenutno ni lahko!

line) abgehalten. Ich freue mich auf die 
Zeit, wenn das Jugendzentrum wieder re-
gulär offen hat und über jeden und jede, 
der/die dann wieder vorbeischaut!
Pozdravljeni, ime mi je Elias Komar, star 
sem 18 let in civilnik v Mladinskem cen-
tru OKAY. Morda me nekateri že pozna-
jo, saj sem že pomagal pri pripravi na 
birmo in vodil večere iger. Letos spomla-
di sem končal srednjo šolo in oktobra 
začel opravljati družbeno koristno delo. 
Veselim se časa, ko bo mladinski center 
spet redno odprt, in vseh, ki se boste us-
tavili v njem!

Hallo, ich bin Elias Komar, bin 18 Jahre alt 
und jetzt Zivildiener im JZ OKAY. Viel-
leicht kennen mich schon manche, denn 
ich habe bereits bei der Firmvorbereitung 
mitgewirkt und Spieleabende geleitet. Im 
Frühjahr dieses Jahres habe ich die AHS-
Oberstufe abgeschlossen und im Oktober 
den Zivildienst angetreten. Bis jetzt habe 
ich schon einige Spiele- und auch einen 
Filmabend im Jugendzentrum (und on-

Neuer Zivildiener
Nov civilnik

Elias Komar
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mittendrin – PGR 2022
med ljudmi – ŽSV 2022
» Daniel Sturm | PGR Obmann | Podpredsednik ŽSV

Seit über 50 Jahren finden in den öster-
reichischen Diözesen Pfarrgemeinderats-
wahlen statt. Dass es diese gibt, ist ein 
Ergebnis des 2. Vatikanischen Konzils. 
Dieses hat unter vielen anderen Neue-
rungen insbesondere das Bild des Volkes 
Gottes wieder stärker in das Bewusstsein 
gerückt. Und dieses Bild betont, dass alle 
Getauften berufen sind, an der Sendung 
der Kirche mitzuwirken und die Kirche 
mitzugestalten.
 
Die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen 
finden unter dem Motto „mittendrin“ 
am 22. März 2022 statt. Und wir sind, 
so lautet es auf der Webseite der Pfarrge-
meinderätInnen der Diözesen Österreichs 
„'mittendrin' in unserem Lebensalltag, in 
der Gestaltung unseres Glaubenslebens 
oder in unserem kirchlichen oder zivil-
gesellschaftlichen Engagement. Wir sind 
mittendrin in kirchlichen, gesellschaftli-
chen bzw. politischen Veränderungspro-
zessen. Und Pfarren erleben diese Aus-
wirkungen hautnah mit, sie befinden sich 
mittendrin in diesem tiefgreifenden Ver-
änderungsprozess, dessen Tragweite noch 
nicht fassbar ist. Ihre Antwort darauf ist 
nicht Abwarten oder Rückzug. Vielmehr 
fordern die Zeichen der Zeit dazu heraus, 
im aufmerksamen Wahrnehmen und im 
Dialog mit den Menschen vor Ort Kirche 
neu zu entwickeln.“ Und das geschieht 
im Vertrauen auf Gott, der von sich sagt 
„Ich bin da.“ (Ex 3, 14).

Keineswegs auf Rückzug, auf Abwarten 
oder Stand-by war unsere Pfarre Ebern-
dorf in den letzten Jahren, die sehr stark 
von der Corona-Pandemie geprägt waren, 
eingestellt. Durch das vielseitige Engage-
ment vieler Gläubiger – und bei weitem 
nicht nur der PfarrgemeinderätInnen – 
konnte das pastorale und spirituelle Le-
ben lebendig bleiben und aufrechterhalten 
werden. Und im Hinblick auf die Pfarr-
gemeinderatswahlen wäre es wünschens-
wert, dieses Engagement und diesen Geist 
mitzunehmen und auch für das Gremium 
des Pfarrgemeinderates fruchtbar zu ma-
chen. 
Die Pfarrgemeinderatsordnung sieht 
mehrere Wahlmodelle vor. Die „Wahl 

mit KandidatInnenliste“, jenes Modell, 
welches in der Pfarre Eberndorf bis-
her immer zur Geltung gekommen ist, 
die sog. „Urwahl“ und die „Wahl mit 
Namensliste und Ergänzungsmöglich-
keiten“. Die kommende Wahl wird in der 
Pfarre Eberndorf als Urwahl durchgeführt 
werden. Im Unterschied zur Wahl mit 
KandidatInnenliste, bei der „nur“ die auf 
dem Stimmzettel vorgeschlagenen Kan-
didatInnen gewählt werden können, hat 
bei der Urwahl jedes wahlberechtigte 
Pfarrmitglied die Möglichkeit, Personen 
zu nennen, die er für geeignet hält und 
gerne im Pfarrgemeinderat hätte.

Um ein gutes pastorales und spirituelles 
Leben in unserer Pfarre auch zukünftig 
sicherzustellen, laden wir Sie bereits jetzt 
ein, sich an der Wahl zu beteiligen, indem 
Sie über geeignete KandidatInnen nach-
denken und am 22. März 2022 auch zur 
Wahl gehen.

Že nad 50 let potekajo v avstrijskih ško-
fijah volitve za župnijski svet. Volitve in s 
tem soodločanje laikov pri cerkvenem 
in farnem življenju so sad Drugega vati-
kanskega koncila. Le-ta je poleg mnogih 
drugih novosti v cerkvenem življenju še 
posebej izpostavil sliko božjega ljudstva. 
Ta slika poudarja, da so vsi krščeni pok-
licani, da sodelujejo pri poslanstvu 
Cerkve in jo sooblikujejo. 

Naslednje volitve, ki bodo 22. marca 
2022, bodo potekale pod geslom »med 
ljudmi«. S tem geslom, tako med drugim 
lahko beremo na spletni strani župnijskih 
svetov, želijo le-ti posebej izpostaviti, da 
smo trenutno obdani z izzivi, kjer se na 
cerkvenem, družbenem in političnem 
področju mnogo spreminja. In četudi 
še ne vemo, kam nas bo vodila pot, smo 
izzvani, da v zaupanju Bogu dejavno so-
oblikujemo farno in cerkveno življenje.
Naša fara se ni zbala in se ni umikala pred 
izzivi, ki jih je v zadnjih mesecih in letih 
prinašal izbruh koronavirusa. Vsestran-
ska zavzetost mnogih farank/faranov in 
članic/članov župnijskega sveta je pri-
pomogla, da je pastoralno in duhovno 
življenje ostalo živo. Ta angažma naj bi 

se izrazil tudi pri volitvah in pri delovanju 
novega župnijskega sveta.

Župnijski pravilnik predvideva več volil-
nih modelov. V naši fari so potekale vo-
litve do zdaj po modelu »Lista kandidatk 
in kandidatov«. Pri tem modelu je župnij-
ski svet na podlagi vloženih predlogov 
sestavil volilni predlog. Vsak volilni upra-
vičenec/vsaka upravičenka je pri volitvah 
lahko nakrižal/a določeno število kandi-
datov/k, ki so bili na volilnem listu imen-
sko navedeni. Dani sta pa tudi možnosti, 
da se člani in članice izvolijo po modelu 
t. i. »Volitev s seznamom kandidatov in 
kandidatk in možnostjo dopolnitve« ali 
po modelu »Posrednih volitev«.

Prihodnje volitve želimo v Dobrli vasi iz-
vesti po modelu »Posrednih volitev«. Pri 
tem modelu dobi vsak volilni upraviče-
nec/vsaka volilna upravičenka glasovni-
co, na katero lahko sam/a vpiše imena 
oseb, ki se mu/ji zdijo primerne.
Za zagotovitev dobrega pastoralnega 
in duhovnega življenja tudi v prihodnje, 
Vas že zdaj nagovorimo, da premišljuje-
te o primernih kandidatih in kandidatkah 
in se udeležite volitev 22. marca 2022.
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mišlja o prehojeni poti, se lahko iz svoje 
izkušnje nekaj nauči.«
Kaj to pomeni za nas? Frančišek se želi 
pogovarjati z VSEMI ljudmi v Cerkvi! Sve-
topisemsko ta proces utemeljuje na ob-
čestvu potovanja z Jezusom, Vstalim, kot 
je na primer opisano v Emavski zgodbi. 
Tako kot pri drugih postopkih želi tudi pri 
tem procesu vključiti čim več ljudi. Osno-
va je skupna vera v Jezusa Kristusa, in ne 
le vera uradnih katoliških kristjanov!
Papež Frančišek resnično želi poslušati in 
si želi spremembo. V pripravljalnem do-
kumentu za ta proces dialoga je zapisal: 
»Spomnimo, da namen te sinode in po-
svetovanja ni izdelati dokumente, mar-
več dati zagon sanjam, prebuditi prerok-
be in vizije, vzbuditi upanje in zaupanje, 
obvezati rane, oblikovati odnose, oživiti 
zarjo upanja, se učiti drug od drugega 
in ustvariti pozitiven domišljijski svet, ki 
razsvetljuje um, greje srce in daje nove 
moči za delovanje.«

Če vas to zanima in želite sodelovati, je 
na domači strani naše škofije na voljo ve-
liko informacij in tudi vprašalnikov: www.
kath-kirche-kaernten/synodalerweg.
Katoliška akcija ponuja tudi spletni vpra-
šalnik:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/
dioezese/detail/C2726/synodaler-weg-
-prozess

Tudi v Dobrli vasi se zavedamo, da je v 
fari potreben pogovor. Upamo, da bo 
23.1. mogoče uresničiti naše tretje žu-
pnijsko srečanje. Tudi tu je cilj, da sku-
paj preučimo dobre stvari, ki obstajajo v 
naši skupnosti, pot, ki smo jo prehodili 
do zdaj, pa tudi to, kaj nam ne uspeva in 
kaj bi v prihodnosti morda želeli spreme-
niti. Lepo bi bilo, če bi se eden ali drugi 
odločil prispevati svoj pogled na Cerkev. 

Ko se srečavamo s svojimi mislimi in izku-
šnjami, se lahko zgodi, da Bog nenado-
ma povsem nepričakovano pride v našo 
skupnost, tako kot je prišel v nenavadni 
situaciji ob božiču. Cerkev in župnijska 
skupnost bosta v prihodnosti obstajali 
le tam, kjer bo Bog prihajal prek ljudi k 
Bogu. 

auch nicht der Konsultation (Beratung/
Befragung) ist, Dokumente zu produzie-
ren, sondern Träume aufkommen zu las-
sen, Prophetien und Visionen zu wecken, 
Hoffnungen erblühen zu lassen, Vertrauen 
zu wecken, Wunden zu verbinden, Bezie-
hungen zu knüpfen, eine Morgenröte der 
Hoffnung aufleben zu lassen, voneinan-
der zu lernen und eine positive Vorstel-
lungswelt zu schaffen, die den Verstand 
erleuchtet, das Herz erwärmt, neue Kraft 
zum Anpacken gibt.“ 

Wenn es Sie interessiert und Sie sich ein-
bringen möchten, gibt es einiges an In-
formationen und auch Fragebögen auf 
der Homepage unserer Diözese! www.
kath-kirche-kaernten.at/synodalerweg 
Die Katholische Aktion bietet auch einen 
Onlinefragebogen:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/di-
oezese/detail/C2726/synodaler-weg-pro-
zess

Auch uns in Eberndorf ist es bewusst, dass 
die Pfarre Gesprächsbedarf hat. Wir hof-
fen darauf, dass es möglich sein wird, am 
23.1. unsere 3. Pfarrversammlung durch-
zuführen. Auch hier ist das Ziel gemein-
sam auf das Gute zu schauen, das es in 
unserer Gemeinschaft gibt, auf den Weg 
den wir bisher gegangen sind, aber auch 
auf das, was nicht gut läuft und was wir in 
Zukunft vielleicht ändern wollen. Es wäre 
schön, wenn sich der Eine oder die Ande-
re dazu entschließen könnte, auch seine/
ihre Sicht der Kirche beizutragen. 
Wenn wir uns mit unseren Gedanken und 
Erfahrungen begegnen kann es passie-
ren, dass Gott in unserer Gemeinschaft 
auf einmal völlig unerwartet ankommt, 
so wie er zu Weihnachten in eine un-
gewöhnliche Situation gekommen ist. 
Kirche und Pfarrgemeinde wird es in 
Zukunft nur geben, wo Gott durch Men-
schen zu Gott kommt.

Papež Frančišek v naslednjih dveh letih 
vabi vso Cerkev na sinodalno pot. Pravi: 
»Ta sinodalna pot je prav tisto, kar Bog 
pričakuje od Cerkve tretjega tisočletja. 
Ko Cerkev skupaj potuje in skupaj raz-

In den nächsten beiden Jahren lädt Papst 
Franziskus die ganze Kirche ein, sich 
auf einen synodalen Weg zu begeben. Er 
sagt: „Genau dieser Weg der Synodalität 
ist das, was Gott sich von der Kirche des 
dritten Jahrtausends erwartet. Wenn sie 
gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam 
über den zurückgelegten Weg nachdenkt, 
kann die Kirche aus ihren Erfahrungen 
lernen.“

Was heißt das für uns? Franziskus möchte 
mit ALLEN Menschen in der Kirche ins 
Gespräch kommen! Biblisch legt er die-
sem Prozess die Weggemeinschaft mit 
Jesus, dem Auferstandenen zugrunde, wie 
sie zum Beispiel in der Emmausgeschich-
te beschrieben wird. Wie bei anderen 
Prozessen, möchte er so viele Menschen 
wie möglich in diesen Prozess mitein-
beziehen. Grundlage ist der gemeinsame 
Glaube an Jesus Christus, nicht nur der 
Glaube offizieller katholischer Christen!
Papst Franziskus möchte wirklich hin-
hören und Veränderung! Im Vorberei-
tungsdokument dieses Gesprächsprozes-
ses schreibt er: „Wir erinnern daran, dass 
es nicht Zweck dieser Synode und daher 

Pfarrgemeinderatswahlen und synodaler Weg
Volitve ŽSV in sinodalna pot
» Bernhard Wrienz | Pfarrassistent | Farni asistent



    6   

06. 2021 - Erstkommunion | Prvo obhajilo

03. 2021 - Jesus Café to go09. 2021 - Woche am Meer | Teden na morju
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¡ Bildergalerie | Galerija slik

06. 2021 - Firmung | Birma

10. 2021 - Missio Aktion - Akcija 06. 2021 - TriAngola



Liebe Leserinnen und Leser! Wir sind Cristina und Silvia und 
es freut uns sehr, dass wir mit diesem Artikel die Möglichkeit 
haben, euch ein Stück weit mit auf den Weg der Entstehung 
des ORATORIOs im Campus AdFontes zu nehmen.

Ich, Cristina, bin gebürtige Italienerin und als mein Mann 
Stefan einen Teil seiner Studienzeit in Italien verbrachte, er-
lebten wir gemeinsam (ich bereits von Kind auf) ein italie-
nisches Oratorio. Uns beeindruckte das herzliche, dynami-
sche und leidenschaftliche christliche Leben darin. Geprägt 
von diesen Erfahrungen spürten wir, dass Gott bereits damals 
einen Traum in unsere Herzen legte, nämlich: dass ein ähnli-
cher Ort auch in Eberndorf entstehen möge.
Es war ein großer Schritt die ehemalige Landwirtschaftliche 
Fachschule zu kaufen, aber wir wurden durch viele Begeben-
heiten darin bestätigt, dass es der richtige Weg war. Wir ver-
trauten, dass Gott seinen Plan an diesem Ort verwirklichen 
möchte. 
Ein Bibelvers steht im Herzen des Campus, nämlich: Jesaja 
42,10 „Singt dem Herrn ein neues Lied“, den Stefan und un-
ser Pfarrer Janez gemeinsam gezogen haben. Wir fühlen uns 
mit den Worten des Verses sehr verbunden, da wir glauben 
und spüren, dass das ORATORIO ein Ort der Anbetung und 
des Lobpreises ist, aber auch, dass Neues entstehen darf, von 
dem Menschen berührt werden. 
Viele Menschen beteten in der Vergangenheit für ein geist-
liches Zentrum in Eberndorf, diese Gebete halten bis zum 
heutigen Tag an. Darüber hinaus entwickelte sich eine kleine 
Gruppe an Leuten (Nadja und Bernhard Wrienz, Sonja und 
Gerhard Mischitz, Stefan Sienčnik), die sich gemeinsam mit 
uns freitags um 20 Uhr im Campus zum Gebet und Lobpreis 
treffen und zu denen sich im Laufe der Zeit noch weitere 
Personen angeschlossen haben. 
Die Gebete nennen sich P.U.S.H. (Pray until something hap-
pens – bete solange, bis etwas passiert). Musik und Singen 
schaffen eine besondere Atmosphäre, um das Herz für einen 
Moment der Gegenwart Gottes zu öffnen. Es ist eine persön-
liche Zeit mit Gott, in der jeder im Stillen zu Ihm kommen 
und die eigenen Sorgen ablegen kann. Das Gebet ist für alle 
öffentlich zugänglich und wir freuen uns auf jeden, der sich 
unserem Gebet anschließt, das christlich überkonfessionell 
gestaltet wird (aktuell bitte unter Einhaltung der gültigen 
Covid-Bestimmungen).
Wir sind davon überzeugt, dass durch diese Gebete Projek-
te im Campus verwirklicht werden konnten. Zu dem schon 
bestehenden Haus Josef, in dem 8 Personen mit besonderen 
Bedürfnissen in Begleitung von 10 Betreuern und Betreu-
erinnen ein Zuhause gefunden haben, findet beinahe jähr-
lich im Juli das Kinder-Sommercamp unter dem Namen 
Sommer-Oratorio statt, das von vielen motivierten helfenden 
Händen aus der Pfarre und dem Slowenischen Kulturverein 
SPD Srce getragen wird.
Ein anderes Projekt ist die Kindertagesstätte, in der 35 Kinder 
von 10 Erzieherinnen, unter der Leitung von Nadja Wrienz, 
liebevoll betreut werden.

ORATORIO 
Campus AdFontes
» Silvia Liker, Cristina Santoro-Sienčnik
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Sem Cristina in po rodu Italijanka, in ko je 
moj mož Stefan del študijskih let preživel 
v Italiji, sva skupaj doživela italijanski ora-
torij (jaz že od otroštva). Navdušilo naju 
je toplo, dinamično in strastno krščansko 
življenje. Pod vplivom teh izkušenj sva 
začutila, da nama je Bog že takrat položil 
v srce sanje, da bi tudi v Dobrli vasi nas-
talo podobno mesto.
Nakup nekdanje kmetijske šole je bil 
velik korak, vendar so nama številni do-
godki potrdili, da je bila to prava pot. Za-
upava, da želi Bog na tem kraju uresničiti 
svoj načrt.
 
V središču Campusa je svetopisemski 
verz: Izaija 42,10 »Pojte Gospodu novo 
pesem«, ki ga je moj mož Stefan pote-
gnil skupaj z župnikom Janezom. Z bese-
dami tega verza smo zelo povezani, saj 
verjamemo in čutimo, da je ORATORIJ 
prostor češčenja in slavljenja, hkrati pa 
omogoča nastanek novih stvari, ki se do-
taknejo ljudi. 

V preteklosti je veliko ljudi molilo za du-
hovno središče v Dobrli vasi in te molit-
ve se nadaljujejo še danes. Poleg tega se 
je razvila majhna skupina ljudi (Nadja in 
Bernhard Wrienz, Sonja in Gerhard Mi-
schitz, Stefan Sienčnik), ki se ob petkih 
ob 20. uri v Campusu skupaj zbiramo k 
molitvi in slavljenju, sčasoma pa so se 
nam pridružili še drugi. 
 
Molitve se imenujejo P.U.S.H. (»Pray until 
something happens«-Molite, dokler se 
nekaj zgodi). Glasba in petje ustvarita 
posebno vzdušje, ki odpira srce za trenu-
tek Božje navzočnosti. To je osebni čas z 
Bogom, ko lahko vsak pride k njemu v 
tišini in odloži svoje skrbi. Molitev je od-
prta za javnost in veselimo se vseh, ki se 
pridružijo naši molitvi, ki je medversko 
krščanska (pod pogoji veljavnih ukrepov 
za zajezitev Covida-19).

Prepričani smo, da so te molitve poma-
gale pri uresničitviji projektov v Campu-
su. Poleg že obstoječe Hiše Jožef, kjer je 
dom našlo 8 oseb s posebnimi potreba-
mi, ki jih spremlja 10 skrbnikov in skrb-
nic, skoraj vsako leto v mesecu juliju po-
teka otroški poletni tabor pod imenom 
Poletni oratorij, ki ga podpirajo številne 
motivirane roke iz župnije in Slovenske-
ga prosvetnega društva SPD Srce.
Drugi projekt so jasli, kjer za 35 otrok z 
ljubeznijo skrbi 10 vzgojiteljic pod vod-
stvom Nadje Wrienz.

Poleg tega je letos potekala prva kon-
ferenca o bogoslužju in slavljenju za 

Weiters fand in diesem Jahr die erste 
Worship & Praise Konferenz mit der Spre-
cherin Astrid Magerle für Firmlinge und 
weitere Interessierte statt.

Wir hatten im Herbst den Eindruck, dass 
es wichtig wäre, eine Nacht mit Ge-
bet und Lobpreis zu füllen. Aus diesem 
Grund fand vom 19. November auf den 
20. November die erste Prayers Night/
Molitvena noč/Gebetsnacht statt. Es wur-
de die ganze Nacht ununterbrochen für 
Eberndorf und für das Oratorio gebetet.

BOXENSTOPP-Gruppen sind entstan-
den und weitere sind im Entstehen: es ist 
ein Ort der Gemeinschaft und des Ver-
trauens, bei dem man sich in regelmäßi-
gen Abständen, inspiriert von einer Bibel-
stelle, zum Austausch trifft. 

Andere Projekte, die gerade in Entwick-
lung sind: 
ZUHÖRBOX – die Idee ist, Menschen 
ein offenes Ohr zu leihen. Wir glauben, 
dass es eine große gegenwärtige Not der 
Einsamkeit gibt, der es zu begegnen gilt. 

CAFE&MORE – im Entstehen ist auch 
ein Café in Kooperation mit der Caritas. 
Es soll ein Ort des Austausches und der 
Inklusion sein.

Liebe LeserInnen, wir glauben, dass Gott 
uns mit den unterschiedlichsten Talenten 
ausgestattet hat. Vielleicht fühlst du dich 
durch die Worte in diesem Artikel ange-
sprochen und möchtest in einem der Be-
reiche aktiv mitgestalten. Du kannst dich 
jederzeit an uns wenden. Wir freuen uns 
aber auch, wenn du einfach zu einem un-
serer P.U.S.H.-Treffen vorbei kommst und 
wir dich kennenlernen dürfen.
 
Abschließend möchten wir Gott danken 
für seine Treue und für die vielen kleinen 
Wunder, die er uns bisher auf diesem Weg 
geschenkt hat. Danke auch an die Men-
schen, die bis heute mit uns gehen, sei es 
im Gebet oder auf eine andere Art und 
Weise. Danke an unsere Pfarre, in der vie-
le von uns verwurzelt sind und besonders 
an Janez und Bernhard, die mit großem 
Vertrauen, tiefer Freundschaft und geistli-
cher Freiheit den Weg des „Miteinanders“ 
für das Reich Gottes gehen wollen. 

Drage bralke, dragi bralci! Ime nama 
je Cristina in Silvia in sva zelo veseli, da 
imava s tem člankom priložnost vas malo 
popeljati po poti ustvarjanja ORATORI-
JA v Campusu AdFontes.

Für weitere Informationen zu den einzel-
nen Projekten laden wir Sie ein, auf unserer 
Website www.oratorio.at nachzulesen.

Za podrobnejše informacije o posame-
znih projektih vas vabimo, da obiščete 
našo spletno stran www.oratorio.at.

Kontakt: 
Cristina Santoro-Sienčnik
Mail: info@oratorio.at 
Tel.: +43 676 9293110
Web: www.oratorio.at

birmance in druge zainteresirane z go-
vornico Astrid Magerle. 

Jeseni se nam je zdelo, da bi bilo po-
membno eno noč zapolniti z molitvijo 
in slavljenjem. Zato je od 19. do 20. no-
vembra potekala prva Molitvena noč/
Gebetsnacht/Prayers Night. Za Dobrlo 
vas in Oratorij se je neprestano molilo 
vso noč.

Nastale so skupine BOXENSTOPP, ki 
so prostor druženja in zaupanja, kjer se 
ljudje v rednih časovnih presledkih sre-
čavajo, pogovarjajo in delijo svoja mne-
nja k svetopisemskem odlomku. 

Drugi projekti v razvoju: 
ZUHÖRBOX - zamisel je, da ljudi poslu-
šamo. Prepričani smo, da obstaja velika 
osamljenost, ki jo je treba obravnavati. 

CAFE&MORE - v sodelovanju s Caritas 
se razvija kavarna, ki je namenjena izme-
njavi in vključevanju.

Dragi bralci, prepričani smo, da nas je 
Bog obdaril z najrazličnejšimi talenti. 
Morda vas besede v tem članku nago-
varjajo in bi radi aktivno sodelovali na 
enem od področij. Lahko se obrnete 
na nas. Prav tako vas vabimo na molitve 
P.U.S.H. Lepo bi vas bilo spoznati!
 
Ob koncu bi se radi zahvalili Bogu za 
Njegovo zvestobo in za številne majhne 
čudeže, ki nam jih je doslej poslal na 
tej poti. Hvala tudi ljudem, ki nas še da-
nes spremljajo v molitvi ali na kakšen 
drug način. Hvala naši župniji, v kateri 
smo mnogi zakoreninjeni, še posebej 
pa Janezu in Bernhardu, ki z velikim za-
upanjem, globokim prijateljstvom in 
duhovno svobodo želita hoditi po poti 
»skupnega življenja« za Božje kraljestvo.
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Letos 6.4. je odšel pokojni Franc Podreč-
nik k svojemu Stvarniku, Odrešeniku in 
Plačniku po božji lon. V svoji lastni knji-
gi »Moja leta« je napisal, da je imel tež-
ko mladost. A ravno iz tega se je naučil 
pridnosti, samostojnosti, odgovornosti, 
šparljivosti, pa tudi pomagati. Pokojna 
kuharca Malka je šla v zaslužen pokoj in 
zapustila 1992 našo faro. Poprej pa je 
svetovala, naj vprašam Franca, ali bi želel 
prevzeti službo v cerkvi. In on je odgo-
voril, da bo gledal in skrbel za našo cer-
kev, noče pa biti »mežnar«. In res: gledal 
je na božji hram kot bi bil lastni otrok. 
Francej je skrbel za čistočo, skrbel je za 
rože, katere je »nafehtal« pri radodarnih 
faranih, brigal se je za sveče in oskrboval 
paramente. Cerkveno perilo pa je prala 
in likala žena Frida, zato tudi njej prav lep 
Bog lonaj. Skupaj pa sta pela na koru pri 
cerkvenem zboru, on kot tenorist, žena 
kot sopran. Neštetokrat smo ga videli, 
kako je na glavnem oltarju med svečniki 
in angeli brisal prah ali krasil oltar. Včasih 
je stal vrh »lojtre« in izmenjaval žarnice 
ali pa čistil lustre in to, do visoke starosti. 
Imel je res angele varuhe, da se ni resno 
poškodoval. 
Izven tega pa je tudi kot vodič vodil sku-
pine po lepi gotski cerkvi in na lušten na-
čin razlagal umetnine. Življenje v fari je 
rad orisal z legendami in anekdotami iz 
časov, ko so še vladali »prošti« in je fara 
imela po dva kaplana. 
Pred božičem in pred Veliko nočjo pa je 
bil po cele dneve v cerkvi. Kar je Fran-
ceja posebej odlikovalo je bilo njegovo 

znanje o verskih obredih, o liturgičnih 
barvah, kdaj je treba pripraviti ogenj, 
kateri blagoslovi se delijo ob praznikih 
svetnikov. Vedel je tudi za pomen in smi-
sel teh znamenj, tako, da sem se marsik-
daj čudil, ker tega kot duhovnik nisem 
vedel. Veliko veselje je imel tudi s para-
menti, cerkvenimi slikami in kelihi. V času 
poletnih iger v štiftu je za ljudi pripravil 
razstavo teh starih umetnin. 
Ker je bil nekoč po poklicu poštar je ve-
del, kako se vodi knjigovodstvo. Iz tega 
vzroka je nekaj časa tudi urejeval račune 
fare v finančnem odboru. 
Veliko bi še lahko naštevali. Francej je 
imel v sebi »motor«, ki nikdar ni miroval. 
Vedno je hodil, delal, govoril in pel s pol-
no paro, do zadnjega diha. Cerkvi in fari 
je veliko pomagal. Želimo mu od srca, da 
bo v večnosti slavil in prepeval Bogu v 
čast, da je našel tam mir in veselje. Zato 
mu izrekamo iskren »Buah lonaj«. 
 
Im Frühjahr hat uns Franz Podrečnik 
verlassen, der wohl jedem Eberndorfer be-
kannt gewesen ist. Zu jeder Tages- und 
Nachtzeit konnte man ihn in der Kirche 
antreffen. Er war sozusagen der Kustos 
der Eberndorfer Kirche. Mannigfaltig 
war sein Aufgabenbereich: Reinigung 
der Kirche, der Leuchter, der Kelche; die 
Sorge um die Kerzen, Erneuerung der 
Paramente, die Reinigung der Tücher 
und Messgewänder. Mit seiner Frau Frie-
da waren sie auch Sänger beim Cerkveni 
zbor - Kirchenchor. Gerne hat er Kir-
chenführungen für Gäste übernommen. 

Als Buchalter war er auch im Finanz-
ausschuss und führte die Buchhaltung 
der Pfarre. Sein Lebensmotto war wohl 
der lateinische Spruch: „Serva ordinem et 
ordo servabit tibi.“ Übersetzt heißt das: 
„Halte Ordnung und die Ordnung wird 
dir dienen.“ Wir wissen, wie gut es ist, 
wie viel mehr Ruhe es gibt, wenn alles 
seinen richtigen Platz hat. Wenn es um 
Ordnung ging, war er unnachgiebig. In 
den letzten Jahren hatte er manches Kreuz 
zu tragen und mit ihm auch die Familie. 
Deshalb gönnen wir ihm jetzt den Frie-
den Gottes und bedanken uns für seinen 
unermüdlichen Dienst. Francej, vergelt’s 
Gott!

In dankbarem Gedenken
V hvaležen spomin
» Janez Tratar | Provisor

Spendenkonto
Bančna povezava
Kontoinhaber: 
Pfarre Eberndorf/Dobrla vas 
IBAN: AT09 3910 0000 0409 0510
BIC (SWIFT): VSGKAT2K
Verwendungszweck: Technik

Franz Podrečnik, +06. 04. 2021

Spendenaufruf | Prošnja za darove
Vorweg möchten wir uns bei allen be-
danken, die uns bereits unterstützen - wir 
konnten durch die Anschaffung von ent-
sprechendem Equipment die regelmäßige 
Übertragung der Hl. Messen via YouTube 
sicherstellen. Wir haben dieses Jahr in der 
Pfarrkirche ein neues Präsentationssystem 
mit Monitoren angeschafft, um Liedtexte 
einfacher projizieren zu können. 
Allen bisherigen SpenderInnen ein herzli-
ches Vergelt's Gott – und wir bitten wei-

terhin um Ihre finanzielle Unterstützung.

Najprej bi se radi zahvalili vsem, ki ste 
nas že podprli - z nakupom ustrezne 
opreme smo lahko zagotovili redno pre-
našanje svetih maš preko YouTuba. Letos 
smo v župnijski cerkvi kupili nov predsta-
vitveni sistem z monitorji, da bi lahko laž-
je predvajali besedila pesmi. Vsem pod-
pornikom se iskreno zahvaljujemo in vas 
prosimo za nadaljnjo podporo.
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10.01. Jantschko Elena Maria
07.02. Gorenšek Lana
11.04. Strauss Jana - Maria
08.05. Wutte Thomas
15.05. Joham Matteo
24.05. Kuchling Lea Marie
30.05. Theuermann Jakob
05.06. Findenig Elias
06.06. Robatsch Felix
12.06. Golavčnik Elias
12.06. Gomernik Lion Nikolai Dominik
12.06. Gomernik Fynn Luca

22.06. Lipusch Lea
03.07. Allenza Giacomo Giuseppe
17.07. Holemar Marcel
17.07. Schmied Matheo
18.07. Omelko Katharina
24.07. Feistritzer Olivia
24.07. Csarman Christoph Liam
24.07. Žagar-Blajs Samuel
31.07. Strohmaier Anton Viktor
01.08. Gelbmann Ludmilla Helena
07.08. Paulič Franziska
07.08. Schmautzer Lina

14.08. Feldbacher Valentin Oskar
04.09. Possautz Amelie
18.09. Waiguny Elija
18.09. Kühnel David Franz
18.09. Denzel Charlotte Katharina
25.09. Begusch-Neuwersch Paul
16.10. Klinger Sofia
22.10. Regenfelder Anna Marie
24.10. Mischitz Lukas
07.11. Nachbar Zoey
05.12. Oblak Emely

¡ Das Sakrament der Ehe haben sich gespendet | Poročili so se

10.07. Pusterhofer Manfred &
  Kauder Tanja 
17.07. Hober Christopher &
  Hober Marion
24.07. Žagar-Blajs Damian &
  Žagar-Blajs Nicole

¡ Verstorben sind | Umrli so

30.10.20  Krauland Arno
23.11.20  Stanitsch Ursula
30.11.20  Leib Anna
03.12.20  Jaritsch Maria
04.12.20  Stückler Hermann

22.02.21  Potočnik Peter
23.02. Mochar Josef
02.03. Wrienz Maria
05.03. Dobrounig Franziska
16.03. Kuster Adolf
06.04. Podrečnik Franz
07.04. Križnik Anna

¡ Die heilige Taufe haben empfangen | Sveti krst so prejeli

Jahresrückblick | Pogled nazaj 2021

07.18. Paulič Rüdiger & 
  Paulič Julia
20.08. Beismann Klaus Jürgen &
  Beismann Irmgard
21.08. Jaklitsch Michael & 
  Jaklitsch Anita

28.08. Tschische Markus & 
  Böhm Magdalena
04.09. Hober Patrick &
  Hober Jaqueline
09.10. Schwanzer Alexander &
  Schwanzer Romina

13.04. Kness Erwin
24.04. Kontschitsch Franz
29.04. Sdovc Josefine
05.05. Candussi Martha
09.05. Stückler Anna
05.05. Gallo Rudolf
09.05. Preschern Josef
13.05. Lesnik Ottilie
19.05. Kraut Josefine
27.05. Sperdin Anna Maria
31.05. Pavlič Maria
02.06. Leitgeb Klothilde
08.08. Novak Ernst

21.08. Windisch Theodora
10.09. Jessernig Hermine
22.09. Haudej Gisela
06.10. Wieser Franz
10.10. Maklin Edith
28.10. Keber Siegfried
20.11. Klaus Petermann
22.11. Johann Rabensteiner
25.11. Lukas Andrej
27.11. Maximilian Kos
11.12. Robert Tscharf
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¡ Mit freundlicher Unterstützung von | Finančna podpora

EbErndorf–dobrla vas         tElEfon 04236/2010

Frohe Weihnachten
Vesel BožiČ

A  9 1 5 0  B L E I B U R G ,  D A M M W E G  1 ,
TEL. +43(0)4235/2123

24.12.  Heiliger Abend | Sveti večer
 » ab 08.00 Uhr Betlehemslicht in der Pfarrkirche
 15:00 Kinderchristmette | Polnočnica za otroke
 16:00 Kinderchristmette | Polnočnica za otroke

NUR für die Kinderchristmetten bitten wir um Anmeldungen 
an bernhard.wrienz@gmx.at oder 06605805610

 23:00 Weihnachtslieder | Božične pesmi
 23:30 Christmette | Polnočnica

25.12.  Geburt des Herrn | Gospodovo rojstvo
 09:00 Heilige Messe | Sveta maša

26.12.  Fest der heiligen Familie | Sveta Družina 
 09:00 Heilige Messe mit Kindersegnung
   Sveta maša in blagoslov otrok

27.12.  Heiliger Johannes | Sveti Janez
 09:00 Hl. Messe in Gablern | Sveta maša v Lovankah

28.12.  Tag der Unschuldigen Kinder | Dan nedolžnih otrok
 09:00 Heilige Messe in Pribelsdorf 
  Sveta maša v Pribli vasi

31.12  Hl. Silvester | Sv. Silvester
 18:00 Dankgottesdienst | Zahvalna maša 

01.01.  Fest der Gottesmutter Maria | Marija, sveta Božja Mati
 09:00 Heilige Messe | Sveta maša

02.01. 2. Sonntag nach Weihnachten | 2. Nedelja po Božiču
 09:00 Heilige Messe | Sveta maša

06.01.  Erscheinung des Herrn | Gospodovo razglašenje
 09:00 Familienmesse | Družinska maša

09.01.  Taufe des Herrn | Jezusov krst
 09:00 Heilige Messe | Sveta maša

¡ Ausblick | Pogled naprej 2022

16.01.  Kirchtag in Gösselsdorf  | Žegnanje v Goselni vasi
 11:15 Heilige Messe | Sveta maša

17.01.  St. Anton Kirchtag Gösselsdorf | Antonovo žegnanje
 9:30 Heilige Messe | Sveta maša v Goselni vasi

23.01.  Pfarrversammlung | Župnijsko srečanje
 09:00 Heilige Messe | Sv. maša
 bis 16h Treffen im Campus AdFontes
  Srečanje v Campusu AdFontes

22.03.  Pfarrgemeinderatswahl | Volitve župnijskih svetov

¡ Termine | Termini 2021 / 2022

Der Besuch der Heiligen Drei Könige kann coronabedingt auch 
in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden! Im neuen Jahr wer-
den sie von Pfarrmitarbeitern Besuch bekommen und Sie haben 
die Möglichkeit, Ihre Spende direkt abzugeben oder per Erlag-
schein zu überweisen.
Vielen Dank für ihr Verständnis!

Obisk treh kraljev letos zaradi korone ne more potekati v obi-
čajni obliki! V novem letu vas bodo obiskali sodelavci fare, kjer 
boste lahko darovali svoj prispevek ali ga nakazali z bančnim 
nakazilom.
Hvala za razumevanje!


