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hat sie treu und gut erfüllt. Weil Burgi 
noch viele andere Verpflichtungen hat, ist 
nun dieser Aufgabenbereich der Dekorati-
on frei und offen für eine/n NachfolgerIn. 
Auch dir, liebe Burgi, „Vergelt´s Gott“.  

Über Jahre hat auch Annemarie Polzer 
zusammen mit der Agnes Stanz die Bas-
telgruppe der Kinder mitgetragen.  Vor 
besonderen Terminen und Anlässen wie  
z. B. Erntedank, Weihnacht, Ostern, Mut-
tertag, war das Jugendzentrum immer voll 
von Kindern, die ihre Freude am Basteln 
hatten. Vielen Dank im Namen der Pfar-
re, der Eltern und besonders der Kinder. 

Abschied nehmen mussten wir auch von 
Maria Risek, die über mehrere Jahre die 
Büroarbeit im Pfarramt erledigt hat. Ihre 
Stärke war, dass sie manche „Altlast“ auf-
gearbeitet und anfallende Protokolle, 
Dokumente wie Schreibarbeiten sehr ge-
wissenhaft durchgeführt hat. Hartnäckig 
hat sie daran gearbeitet, bis es „ad acta „ 
gelegt werden konnte. Danke.

Ob koncu leta je prav, da se zahvalimo 
osebam, ki so delali v fari in bili stebri 
farnega življenja. Iz različnih vzrokov so 
oddali svoje naloge ali stopili v novo 
službo. Eden teh je diakon Bernhard, ki 
je s svojo pridnostjo fari podelil pečat. 
Bil je spodbudnik marsikaterih dejavno-
sti, ki bodo v fari živele naprej. Bog lonaj 
in blagoslov v novem kraju božjega vi-
nograda.
Hvala kmetici in materi Zalki, ki je rada 
prevzela vlogo lektorke in pri bogoslužju 
delila božji kruh. Sedaj kot babica gleda 
na svoje vnuke, prilično pa rada podpira 
farno skupnost. 
Bog lonaj Burgi, ki je prevzela okras 
cerkve. Vemo, da je to odgovorna služ-
ba, ki zahteva okus in zvestobo. Zaradi 
mnogih obveznosti, je oddala to službo. 
Lepo je bilo, ko so se otroci zbrali z ve-
roučiteljico Agnes Stanz in Annemarie 
Polzer v farovžu in brklali za razne prilož-
nosti. Bog lonaj vama. 
 
Delovno se je poslovila iz uprave pisarne 
Maria Risek, ki je skrbno opravljala delo. 
Hvala za ves trud.

dauerhafte Impulse entstanden oder sie 
wurden weitergeführt, z.B: die Jugend-
arbeit, das Jesus- Cafe, Jugendzentrum, 
Ministrantenarbeit, Firmarbeit, Ausflü-
ge und Pfarrwallfahrten, Begleitung der 
Erstkommunion. Oft hat er auch durch 
sein Verständnis Menschen aufgefangen, 
die von kirchlicher Seite verletzt wurden. 
Vieles hat er durch seinen Sinn für Ge-
meinschaft aufgebaut, wobei es ihm da-
rum ging, dass Christus im Mittelpunkt 
steht und nicht seine Arbeit. „Denn, 
wenn nicht der Herr sein Haus baut, mü-
hen sich die Arbeiter umsonst.“ Vieles ist 
gelungen, manches bleibt unvollendet. 
Danke für die Ehrlichkeit, die manchmal 
helfend, manchmal aber auch schmerzlich 
war, und für die Freundschaft, die immer 
wieder Prüfungen ausgesetzt war. Wir 
wissen wohl, was wir in dir hatten. 
Wir glauben und wünschen dir, dass du in 
deinem neuen Arbeitsbereich ebenso vie-
len Menschen Hilfe, Klarheit und Kraft, 
Wege und Lösungen geben kannst. Gott 
segne dich - und danke dir. 
Gleichzeitig möchten wir seinen Nach-
folger, Gerhard Mischitz, begrüßen. Ihm 
wünschen wir Gottes Kraft, denn das 
übernommene Erbe ist groß. 

Ebenso sagen wir Dank unserer Bäuerin 
und fünffachen Mutter Zalka Miklau, die 
trotz ihrer vielen Arbeit in der Familie 
und am Hof, über Jahre im Pfarrgemein-
de- und Dekanatsrat gedient hat. Sie hat 
sich besonders in der Liturgie als Lektorin 
und Kommunionspenderin eingebracht. 
Mit der letzten Wahl hat sie ihr Mandat 
zurückgelegt, will aber immer noch der 
Pfarre erhalten bleiben, so gut und wo es 
geht. Wir wünschen dir, Zalka viel Ge-
duld und Freude bei deiner Aufgabe als  
Oma - damit dienst du deinen Kindern in 
besonderer Weise. In euer Haus ist durch 
die Enkelkinder viel Leben eingekehrt 
und damit versiehst du einen sehr wert-
vollen Dienst auch vor Gott. 
Danken möchten wir auch Burgi Buch-
wald, die nach Podrečnik  Franz, Stefan 
und Sophie Lesjak, den Blumenschmuck 
in der Kirche übernommen hat. Eine Auf-
gabe, die in jeder Woche Verläßlichkeit 
abverlangt. Diese Arbeit im Kirchenraum 

Danke – Hvala
Thank you – Merci
» Janez Tratar | Provisor/Provizor

Dankbarkeit ist die Erfahrung, dass das 
gute Wort, die gute Idee, die gute Tat an-
genommen wurde. Und das macht auch 
den Geber glücklich. Deshalb möchten 
wir einigen Personen aus unserer Pfarre 
für alles danken, was sie uns gegeben ha-
ben, was sie für uns auch waren. Sie hin-
terlassen gute aber auch raue Spuren, die 
uns auf dem gemeinsamen Weg, bei der 
Arbeit und auch im Persönlichen geprägt 
haben. 
Allem voran möchten wir unserem lang-
jährigen Pastoralassistenten Bernhard 
Wrienz danken, der seinem Wesen nach 
ein Diener – ein Diakon ist. Die letzten 
Jahre hatte er die Funktion als Leiter inne: 
als Pfarrassistent, Vorstand, Buschauffeur. 
Seine große Gabe war es Menschen, Ju-
gendliche wie Erwachsene, Fernstehende 
wie kirchliche Mitarbeiter, sehr zwang-
los zur Pfarrarbeit einzuladen, und ihnen 
Verantwortung zu übertragen. Wer selbst 
dient, findet Diener. Dadurch sind viele 
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Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
V vsakem začetku je nekaj čarobnega
» Gerhard Mischitz | Pfarrkoordinator

Das obige Zitat, es stammt von Hermann 
Hesse, passt dieses Jahr ganz besonders 
zu meiner Lebenssituation. Seit 20 Jah-
ren verdiene ich meinen Lebensunterhalt 
als Softwareentwickler und ich darf mich 
glücklich schätzen, dass ich meine Arbeit 
mit Freude ausgeübt habe.
Und doch arbeite ich nun als Pfarrkoor-
dinator und Leiter des Jugendzentrums/
Mladinski center OKAY in unserer Pfarre 
und habe die Ausbildung zum Pastoral-
assistenten begonnen. Was ist also passiert? 

Dazu müssen wir zurück in die Zeit vor 
Corona, in das Jahr 2019. Begonnen hat 
es schleichend schon früher, aber 2019 
wurde mir bewusst, dass mir der Sinn in 
meiner bisherigen Tätigkeit abhanden-
gekommen war. Zu meinen Tätigkeiten 
zählte es, die Internet-Shops unserer Kun-
den noch besser und schneller zu machen 
und die Homepages noch attraktiver und 
benutzerfreundlicher zu gestalten. Doch 
wozu eigentlich, worin lag der Sinn in 
all dem? Diese Frage drängte sich mir 
immer öfter auf. Einfache Antwort: des 
Geldes wegen. Doch diese Antwort war 
mir zu kurz gegriffen. Ich habe diese Fra-
ge auch Gott gestellt und für meinen zu-
künftigen Weg gebetet. Und siehst du, oft 
fällt Gottes Antwort ganz anders aus, als 
man es sich erwartet. Ganz besonders in 
der Weihnachtszeit sollte uns das bewusst 
sein. Gott wird in einem Kind Mensch, 
um die Menschheit zu erlösen – kein Jude 
der damaligen Zeit hätte damit gerechnet. 
Alle warteten auf den glänzenden Mes-
sias, der die Römer aus dem Land ver-
treibt und als König herrscht. Doch Jesus 
kommt als hilfloses Kind in einem Stall 
auf diese Welt – Gott vereint die Fülle der 
Liebe und der Ohnmacht im Kind in der 
Krippe. 
Vielleicht habe auch ich mir, wie die Ju-
den damals, ein mächtiges Zeichen Got-
tes erwartet. Die Antwort Gottes jedoch 
war ganz zärtlich. Ich durfte ein wenig 
seiner Liebe spüren. Eine Liebe, die bedin-
gungslos und zärtlich mein Herz von Las-
ten befreit und mir Zuversicht geschenkt 
hat. Ich spürte Freude und Frieden und so 
seltsam es klingen mag, ich erkannte, dass 
mein beruflicher Weg etwas mit der Kir-

che zu tun haben wird. So, und dann kam 
2020 und mit Corona auch viel Zeit für 
mich, um über das Erlebte nachzudenken. 
Zwei Dinge vorweg: Ich glaube nicht 
an Zufälle. Und ich glaube, dass wir auf-
gerufen sind, zumindest das Wenige das 
wir von Gott erkennen, in unserem Leben 
auch konkret umzusetzen. 
In meinem Leben fügten sich plötzlich 
viele Dinge: Bernhard Wrienz dachte 
über einen Berufswechsel nach und fragte 
mich, ob ich nicht Pastoralassistent wer-
den möchte, während ungefähr zur selben 
Zeit ein Flyer über eine berufsbegleitende 
Ausbildungsmöglichkeit bei mir landete. 
Also absolvierte ich in einem Karenzjahr 
den Theologischen Fernkurs und bin nun 
angehender Pastoralassistent. Zusätzlich 
bin ich aber schon jetzt in unserer Pfarre 
als Pfarrkoordinator beschäftigt und darf 
unserem Provisor Janez Tratar bei der Lei-
tung der Pfarre unterstützen. Unsere Pfar-
re ist oft chaotisch und viele Bereiche sind 
noch neu für mich. Dennoch ist Gottes 
Geist spürbar – im gemeinsamen Gebet, 
in unseren Gottesdiensten und in Be-
gegnungen entlang des Lebensweges. Ich 
freue mich, ein Stück des Weges mit euch 
gehen zu dürfen und hoffe, dass jeder ein-
zelne den Zauber des Weihnachtswunders 
in seinem Leben zu spüren vermag.

Zgornji citat Hermanna Hesseja je še po-
sebej primeren za mojo letošnjo življenj-
sko situacijo. Že 20 let sem se preživljal 
kot razvijalec programske opreme in 
imam srečo, da sem svoje delo opravljal 
z veseljem. 
Zdaj pa delam kot farni koordinator in 
vodja mladinskega centra OKAY v naši 
fari. Dodatno sem začel z izobrazbo za 
pastoralnega asistenta. Kaj se je torej 
zgodilo? 
Za to se moramo vrniti v čas pred Ko-
rono, v leto 2019. Začelo se je že prej, 
vendar sem leta 2019 spoznal, da v svo-
jih poklicnih opravkih nisem več videl 
smisla. Moje dejavnosti so vključevale še 
boljše in hitrejše spletne trgovine naših 
strank ter še privlačnejše in uporabniku 
prijaznejše domače strani. Toda kakšen 
je bil smisel vsega tega? To vprašanje 
se je pojavljalo vse pogosteje. Preprost 

odgovor: zaradi denarja. Toda ta odgo-
vor je bil zame preveč kratkoviden. To 
vprašanje sem zastavil tudi Bogu in molil 
za svojo prihodnjo pot. Božji odgovor 
se pogosto izkaže za povsem drugač-
nega od tistega, ki si ga pričakoval. Tega 
se moramo zavedati zlasti v božičnem 
času. Bog postane človek v otroku, da 
bi odrešil človeštvo - tega ne bi pričako-
val noben Žid tistega časa. Vsi so čakali 
sijočega Mesijo, ki bo pregnal Rimljane 
iz dežele in zavladal kot kralj. Toda Je-
zus pride na ta svet kot nemočen otrok 
v hlevu - Bog v otroku v jaslih združuje 
polnost ljubezni in nemoči.
Morda sem tudi jaz, tako kot Židje v 
tistem času, pričakoval močno Božje 
znamenje. Toda Božji odgovor je bil 
zelo nežen. Dovoljeno mi je bilo začu-
titi kanček njegove ljubezni. Ljubezen, 
ki je brezpogojno in nežno osvobodila 
moje srce bremen in mi dala zaupanje. 
Občutil sem veselje in mir in, naj se sliši 
še tako čudno, spoznal sem, da bo moja 
poklicna pot povezana s Cerkvijo. Potem 
je prišlo leto 2020 in s korono tudi veliko 
časa za razmislek o tem, kaj sem doživel. 
Najprej dve stvari: ne verjamem v naklju-
čja. Verjamem, da smo poklicani, da v 
svojem življenju uresničujemo vsaj tisto 
malo, kar spoznamo o Bogu.
V mojem življenju se je nenadoma zdru-
žilo veliko stvari: Bernhard Wrienz je raz-
mišljal o spremembi poklica in me vpra-
šal, ali bi želel postati pastoralni asistent. 
Približno istočasno pa me je doletel letak 
o možnosti dodatnega izobraževanja. 
Tako sem med enoletnim dopustom za 
izobraževanje končal teološki tečaj na 
daljavo in zdaj se izobražujem za pa-
storalnega asistenta. Poleg tega sem že 
zaposlen v naši fari kot farni koordinator 
- in lahko pomagam našemu provizor-
ju Janezu pri vodenju fare. Naša fara je 
pogosto kaotična in mnoga področja so 
zame še vedno nova. Kljub temu je Božji 
duh čutiti - v skupni molitvi, pri bogo-
služju in ob srečanjih na življenjski poti. 
Vesel sem, da lahko z vami prehodim 
del te poti, in upam, da bo vsak od vas 
v svojem življenju občutil čar božičnega 
čudeža.
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Liebe Pfarrgemeinde!
Dragi farani!
» Bernhard Wrienz

Im Sommer des zu Ende gehenden Jahres 
habe ich meine hauptamtliche Tätigkeit 
in der Pfarre Eberndorf beendet. Über 30 
Jahre durfte ich die Pastoral in dieser Pfar-
re mitprägen und mehr als 20 Jahre war 
ich bezahlter Mitarbeiter. 
In den letzten Jahren habe ich öfter über 
eine berufliche Veränderung nachgedacht 
und so war es für mich eine willkomme-
ne Gelegenheit, dass DI Gerhard Mischitz 
bereit war, in Eberndorf als Pfarrmitarbei-
ter zu beginnen.
Ein Hauptgrund meines Entschlusses war 
die Veränderungen in der Leitungsstruk-
tur der Pfarre. Ich habe vor fünf Jahren 
die organisatorische Leitung der Pfarre 
als Pfarrassistent übernommen und das ist 
mir nicht so gelungen, wie ich es gerne 
gehabt hätte. Verändern kann man nur 
sich selbst und so denke ich, dass mein 
Entschluss zu gehen der richtige war. 
Nachdem ich in der Pfarre Eberndorf 
wohnhaft bin, ist es ja auch kein wirk-
licher Abschied für immer, sondern das 
Ende meines Dienstverhältnisses hier 
in der Pfarre. Ich bleibe in diesem Ort 
und werde, wenn es meine Tätigkeit im  
Griffner Pfarrverband zulässt, auch ab und 
zu mit meiner Familie den Gottesdienst 
hier besuchen. Ich denke auch, dass ich so 
Gott will, irgendwann wieder als Ehren-
amtlicher mitarbeiten werde.
Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf 
die Zeit und die vielen Begegnungen in 
Eberndorf zurück. Viele Menschen sind 
ein Stück des Weges mit mir gegangen 
und haben mich in meinem Wirken un-
terstützt! Viele haben mitgearbeitet und 
in irgendeinem Bereich Verantwortung 
übernommen. Es ist eine blühende Pfarre 
mit viel Jugend und Kindern und das liegt 
an den Mitarbeitern, die ihre Berufung 
leben und ihr Leben Gott und der Pfarre 
zur Verfügung stellen. 
Gewachsen ist diese Pfarre auch deswe-
gen, weil wir, als wir selbst noch jung 
waren, aufgenommen wurden von einem 
Priester, der ein großes Herz für die Ju-
gend und für die Kirche hat. Janez Tra-
tar ist auch mein geistiger Vater und ihm 
habe ich sehr viel zu verdanken! Wie ein 
wirklicher Vater musste er wohl auch am 
meisten an kritischen Rückmeldungen 

von mir einstecken. Ihn und alle, die ich 
irgendwann in diesen Jahren nicht gut be-
handelt habe, möchte ich um Verzeihung 
bitten! Ich denke aber, dass das Positive, 
das in dieser Pfarre in den letzten vierzig 
Jahren passiert ist, überwiegt und dafür 
möchte ich mich bedanken, bei allen die 
dazu etwas beigetragen haben und vor al-
lem bei Gott, der uns trägt. 
Zu meinem 50. Geburtstag wurde mir 
von der Pfarre ein sehr schönes Überra-
schungsfest bei der Heiligen Messe orga-
nisiert. Für diesen schönen Tag und die 
Gaben, die ich damals bekommen habe, 
möchte ich heute nochmals herzlich dan-
ke sagen. Es war wie ein Erntedankfest für 
mich, an dem auch meine Mutter noch 
bewusst teilgenommen hat und als Mutter 
erntest du mit deinen Kindern. Ich sah sie 
an diesem Tag das letzte Mal bei Bewusst-
sein und so bekam dieser Tag einen ganz 
besonderen Stellenwert in meinem Leben! 
Man sagt, wenn die Eltern sterben, dann 
wird man erst erwachsen und so hat sich 
in diesem 51. Lebensjahr viel verändert! 

Ich folge meinem Herzen und hoffe, dass 
Freundschaften, die da sind, bleiben und 
jene die verletzt sind, wieder besser wer-
den. Ich wünsche Ihnen und euch, dass 
die Pfarre weiter auf der Suche bleibt nach 
diesem Gott, der als Kind zur Welt ge-
kommen ist und uns dazu führen möchte, 
dass Er in uns Mensch werden kann. Dan-
ke für alles Gute was ihr mir getan habt 
und Gottes Segen sei mit Euch!

Poleti sem končal svojo redno službo v 
fari Dobrla vas.  Več kot 30 let sem lahko 
prispeval k pastoralnemu življenju v tej 
fari in več kot 20 let sem bil poklicno za-
poslen. V zadnjih letih sem pogosto raz-
mišljal o poklicni spremembi.
Ko je bil DI Gerhard Mischitz priprav-
ljen poklicno začeti kot farni sodelavec 
v Dobrli vasi je to bila zame edinstvena 
priložnost za osebno spremembo.
Spremembe, ki smo jih uvedli v vodil-
nih funkcijah fahre, so bile glavni vzrok 
za mojo odločitev. Pred petimi leti sem 
kot farni asistent prevzel organizacijsko 
vodenje fare in to mi ni uspelo tako kot 
sem si zamislil. Spremeniš lahko samo 

sebe, zato menim, da je bila moja odlo-
čitev za odhod pravilna. Ker tudi živim 
v občini, to v resnici ni slovo za vedno, 
vendar le konec moje zaposlitve v fari.
Če mi bo delo v fari Grebinj dopuščalo, 
se bom s svojo družino rad udeležil tudi 
bogoslužja v Dobrli vas. Mislim, da bom, 
če bo Bog dal, nekoč spet delal kot pro-
stovoljni sodelavec.
S hvaležnostjo se spominjam številnih 
srečanj v Dobrli vas. Veliko smo skupaj 
ustvarili in bil sem deležen ogromne 
pomoči mnogih podpornikov in prosto-
voljcev, ki so prevzeli odgovornosti na 
raznih področjih. Dobrolska fara je cve-
toča fara s uspešnim mladinskim delom, 
ki je tudi zasluga tistih, ki živijo svoj pok-
lic in dajejo svoje življenje na razpolago 
Bogu in fari.
Fara Dobrla vas je zrasla tudi zato, ker je 
nas mlade svojčas sprejel duhovnik, ki 
ima veliko srce za mladino in za Cerkev. 
Janez Tratar je tudi moj duhovni oče in 
zelo sem mu hvaležen! Kot pravi oče je 
vedno spet moral slišati kritične besede 
predvsem z moje strani. Rad bi se opra-
vičil njemu in vsakemu, s katerim v teh 
letih nisem ravnal dobro! Mislim pa, da 
pozitivne stvari, ki so se v zadnjih štiride-
setih letih zgodile v tej fari prevladujejo 
in rad bi se zahvalil vsem, ki so k temu 
prispevali, še posebej pa Bogu, ki nas 
podpira. 
Za moj 50. rojstni dan je fara pri sveti 
maši pripravila zelo lepo presenečenje. 
Za ta čudovit dan in darila, ki sem jih tak-
rat prejel, bi se vam danes rad še enkrat 
zahvalil. Zame je bil dan kot praznik žet-
ve, katerega je zavestno doživljala tudi 
mati. Na ta dan sem jo zadnjič videl pri 
zavesti, zato je ta dan v mojem življenju 
dobil prav poseben pomen! Pravijo, da 
zrasteš, ko ti umrejo starši, zato se je v 
tem 51. letu mojega življenja veliko spre-
menilo!
Sledim svojemu srcu in upam, da bodo 
prijateljstva ostala, in da se bodo tista, ki 
so ranjena, spet izboljšala. Želim, da bi 
vsi naprej iskali Boga, ki je prišel na svet 
kot otrok in nas želi voditi, da bi v nas 
postal človek. Hvala vam za vse dobro, 
kar ste storili zame in Bog naj vas blagos-
lovi! 



¡ Heilige Taufe | Sveti krst

20.03. Lia Gorenschek
26.03. Julian Robnik
02.04. Maya Tara Sdovc
09.04. Ronja Wintschnig
09.04. Marco Lintsche
14.04. Lena Müller
14.04. Noah Müller
23.04. Maja Trobe
01.05. Katharina Maria Uran

07.05. Felix Malle
21.05. Mia Miklau
22.05. Valerie Juratsch
28.05. Elias Josip Schöngrundner
04.06. Ben Sebastian Schmautzer
18.06. Anna Böhm-Tschische
17.07. Lionel Kulterer
31.07. Rebekka Marianne Schranz
14.08. Konstantin Oskar Riegel

03.09. Emelie Petschnig
09.09. Jakob Kummer
09.09. Nora Kummer
18.09. Maria Röck
22.10. Mia Christine Jernej
09.12. Katharina Lang
28.12. Franziska Maria Tschische
31.12. Sinn Tomic

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

14.05.  Christine Jernej & 
  Andreas Jernej
21.05.  Julia Wernig & 
  Rene Reinwald
25.06.  Melissa Taurer &
  Christoph Taurer
02.07.  Susanne Nowak & 
  Benjamin Ernst Nowak
02.07.  Bianca Halb-Mayritsch & 
  Bernhard Mayritsch

¡ Verstorben sind | Umrli so

10.01. Maria Rutar
18.01. Eduard Germadnik jun.
09.02. Gerald Pansy
12.03. Johann Ferra
15.03. Maria Gutovnik
22.03. Franziska Tscharf
29.04. Friedrich Sowak
03.05. Robert Sutschitsch
06.05. Anita Riegel
10.05. Maria Hobel

¡ Die heilige Taufe haben empfangen | Sveti krst so prejeli

Jahresrückblick | Pogled nazaj 2022

06.08.  Katja Winkler & 
  Andreas Winkler
13.08.  Lidija Dunja Wrolich &
  Peter Wrolich
27.08.  Monika Josefine Schranz &
  Manuel Schranz
10.09.  Bianca Kutej & 
  Ewald Jager
10.09.  Silvia Fischer &
  Peter Stanz-Fischer

17.09.  Duška Gorenšek &
  Bogdan Gorenšek
24.09.   Nina Maria Haiden &
  Michael Friedrich Haiden
22.10.   Julia Valentina Prokopp &
  Patrick Prokopp

26.05. Josef Hanscho
12.06. Eduard Schumach sen.
16.06. Maria Pucher
25.06. Franz Lesjak
04.07. Marianne Zimpasser
18.07. Hans Matheuschitz
05.08. Josefine Tschitschko
06.09. Josef Leitgeb
07.09. Isolde Berchtold
15.09. Georg Somrak

31.10. Karl Stanz sen.
21.11. Josef Gelbmann
23.11. Johann Schumnik
23.11. Klaus Hollegha
26.11. Rudolf Engleitner
28.11. Katharina Morocutti 
01.12. Johann Praprotnig
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24.12.  Heiliger Abend | Sveti večer
 16:00 Kinderchristmette | Polnočnica za otroke
 23:00 Weihnachtslieder | Božične pesmi
 23:30 Christmette | Polnočnica
 » ab 08.00 Uhr Betlehemslicht in der Pfarrkirche
 » od 8.00 ure Betlehemska luč v farni cerkvi 

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

26.12.  Heiliger Stefanus | Sveti Štefan 
 09:00 Heilige Messe | Sveta maša

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
 9:00 Heilige Messe | Sveta maša

31.12  Neujahr | Novo leto
 18:00 Dankgottesdienst | Zahvalna maša 

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

02.-03.01. Besuch der Heiligen Drei Könige 
 Obisk treh kraljev

06.01.  Erscheinung des Herrn | Gospodovo razglašenje
 09:00 Heilige Messe | Sveta maša

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

¡ Ausblick | Pogled naprej 2023

¡ Termine | Termini 2022 / 2023

¡ Mit freundlicher Unterstützung von | Finančna podpora

EbErndorf–dobrla vas / tElEfon 04236/2010.12

Frohe Weihnachten
Vesel BožiČ

www.adriaurlaub.com

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

15.01.  Kirchtag in Gösselsdorf  | Žegnanje v Goselni vasi
 10:30 Heilige Messe | Sveta maša v Goselni vasi

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

10.02.  15:00 Kinderfasching | Otroški pust

19.02.  Pfarrcafe mit Krapfen | Farna kava s krapi

18. - 19.03. Jesuscafé Josefimarkt | Jožefov sejm 

07.06. 09:00 Erstkommunion | Prvo sv. obhajilo

10. - 14.07. Oratorio

n Familiengottesdienste | Družinske maše
 05.02, 05.03., 02.04., 07.05.  jeweils | ob 09:00


