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Braća, ako je 

gdo u Kristušu, 

postao je novo 

stvorenje. 

Staro je minulo. 

Sve je novo 

postalo. 

Sve ovo ishadja 

od Boga, 

ki nas je po 

Kristušu  

pomirio sa 

sobom 

i nam izručio 

službu 

pomirenja. 

Da, Bog je bio, 

ki je u Kristušu 

pomirio svit sa 

sobom 
               2 Kor 5, 17-21 

 

 

Wenn jemand in 

Christus ist,  

dann ist er eine neue 

Schöpfung:  

Das Alte ist 

vergangen,  

Neues ist geworden.  

Aber das alles kommt 

von Gott,  

der uns durch 

Christus 

mit sich versöhnt  

und uns den Dienst  

der Versöhnung 

aufgetragen hat.  

Ja, Gott war es, 

der in Christus die 

Welt  

mit sich versöhnt hat. 

 

Blažene i blagoslovne Vazmene svetske 

Gesegnetes und ergreifendes Osterfest 



Dragi vjerniki! Dragi  Čembanci ! 

U Kristušu smo novo stvorenje. Tako 
piše Sveto Pismo. Štima to? Vidimo i 
doživimo to tako? Smo mi kršćani bolji 
nego drugi ljudi, nego ne-kršćani? 
Doživu drugi ljudi, da imamo mi kršćani 
što većega, što posebnoga?  Kako, u 
čem se vidi, da smo novo stvorenje (kroz 
sveti krst)?  Iskreno moramo reć:   
Na žalost. Ne! 
I kod nas prevlada svakidanji žitak.  Jezuš ne gori u 
nami.  Barem jako malo.   
A što je to novo, što bi nas moralo iskazati? 
To je pomirenje, oprošćenje, novi početak. 
Jezuševa smrt i goristanje nas pozivaju na to. 
Ništ na svitu ne bi smilo bit, što nam prepriči i što 
nas najzad-drži, da se s drugim ne pomirimo, da mu 
ne oprostimo, da mu ne damo šancu na novi 
početak. 
Vjerovat u goristanje Jezuševo zlamenuje: 
nikada ne prestati vjerovati u novi početak! 

Kroz sveti krst nismo automatski (magično) novo 
stvorenje prez griha. Ali fundamenat je postavljen. 
Put i pravac je poznat. A ako se otvorimo Jezušu, 
Bogu, onda On sam počne u nami djelovati.  
Pustimo ga!  

Tako u sredini korizme nije post, nego pripravljanje 
na Vazam, na novi početak Post, zatajivanje, 
odrečenje od jila, pila, bilo-čega nimaju u sebi 
vridnost. Činjenica, da se postim, me još ne načinja 
na boljega človika. U postu nam mora pojti za to:  
. da na sebi djelamo, da budemo bolji ljudi, 
. da na Vazam svečujemo, da smo i mi preobladali    
  «staroga, tvrdoga človika», 
. da Jezuševo goristanje jur sada počne u nami, 
. da vidimo, doživimo i pokažemo, da je moguće,  
  postati «novi človik» 
. da se vježbamo, drugomu oprostiti, pomiriti se. 
 
Korizma, predvazmeno vrime pokore nas poziva, da 
se pripravimo na naš najvažniji svetak, na Vazam, 
da Vazam svečujemo kot obnovljeni ljudi, ki se ne 
skrbu toliko za svitske, nego za nebeske vridnosti. 
Post, zatajivanje, pokora nam pomoru na tom putu, 
ne gledati toliko na svitsko, nego već na  nebesko. 
 
Tako vam (nam) svim od srca željim, da u 
korizmi doživite, kako Bog kani u vami djelovati, 
što On od vas kani i što s vami predvidja, a za 
Vazam: Ohrabrenje od Njega, Jezuša Kristuša, 
ki nas ljubi, ki nas poziva na pomirenje i nam 
daje moć za to, ki živi i se kani dat u nami 
doživiti.                    .   
 

                                     

  

Liebe Gläubige! Liebe Schandorfer!  

„Wenn jemand in Christus ist, dann ist er 
eine neue Schöpfung“!  So die Heilige 
Schrift. Stimmt das? Sehen und erleben 
wir es so? Sind wir Christen besser als 
andere Menschen, als die Nicht-
Christen? Erleben andere Menschen, 
dass wir Christen etwas Größeres, 
etwas Besonderes haben? Wie bzw. 

wodurch erkennt man, dass wir eine neue 
Schöpfung sind?  Ehrlich gesagt: Leider nein! 
Auch bei uns „siegt der Alltag“. Jesus brennt nicht in 
uns. Und wenn, dann nur schwach! 
Was ist das Neue, was uns auszeichnen sollte? 
Das ist: Verzeihung, Versöhnung, Neu-Beginn. 
Jesu Tod und Auferstehung laden uns dazu ein. 
Nichts auf der Welt dürfte es geben, was uns 
hindert, uns mit dem anderen zu versöhnen, ihm zu 
vergeben, ihm eine Chance zum Neu-Anfang zu 
geben. 
An die Auferstehung glauben heißt: niemals 
aufhören, an den Neu-Anfang zu glauben! 
Durch die Taufe sind wir nicht automatisch 
(magisch) ein neues Geschöpf ohne Sünde, Aber 
das Fundament ist gelegt. Der Weg und die 
Richtung sind gegeben. Und wenn wir uns Jesus, 
Gott öffnen, dann beginnt ER selber in uns zu 
wirken.  Lassen wir es zu! 

So ist das Wesen der Fastenzeit nicht das Fasten, 

sondern die Vorbereitung auf Ostern. Das Fasten, 
die Entsagung, der Verzicht (auf Essen, Trinken,..) 
haben ja keinen Wert in sich. Die Tatsache, dass 
ich faste, macht mich ja nicht zum besseren 
Menschen. Es soll uns darum gehen: 
. dass wir an uns arbeiten, bessere Menschen zu werden, 
. dass wir zu Ostern den Sieg über den „alten  
  Menschen in uns“ feiern können, 
. dass die Auferstehung Jesu schon jetzt in uns  beginnt, 
. dass wir selber erleben und zeigen, dass es möglich  
  ist, ein „neuer Mensch“ zu werden. 
. dass wir Vergeben, Verzeihen üben. 
 
Die Fastenzeit, die vorösterliche Bußzeit lädt uns 
ein, uns auf Ostern vorzubereiten, auf unseren 
größten Feiertag, dass wir Ostern als erneuerte 
Menschen feiern können. Das Fasten und 
Verzichten helfen uns dabei, nicht soviel auf 
irdische, zeitliche Werte zu schauen, sondern auf 
himmlische. 
 
Ich wünsche Euch von Herzen, dass Ihr in der 
Fastenzeit spürt und erlebt, was Gott mit jedem 
vorhat und für Ostern: Viel Kraft von Jesus 
Christus, der uns liebt, der lebt und in uns 
erlebbar sein will, der uns zu Versöhnung 
aufruft und uns die Kraft dazu gibt. 
 
 

 



 

Aus dem Fastenhirtenbrief  -  Iz pastirskoga pisma 

 

Papst Franziskus äußert in 
diesem Heiligen Jahr  
der Barmherzigkeit, das für uns 
Burgenländer gleichzeitig das 
Martins-Jubiläumsjahr ist, einen 
Wunsch von großer Bedeutung. 
Er will, dass wir Christen 
"während des Jubiläums über 
die leiblichen und geistigen 
Werke der Barmherzigkeit 
nachdenken ... um unser 
Gewissen, das gegenüber dem 
Drama der Armut oft 
eingeschlafen ist, wachzurütteln 
und immer mehr in die 
Herzmitte des Evangeliums 
vorzustoßen." Dieser Wunsch 
des Heiligen Vaters weist uns die Barmherzigkeit als Weg, 
als Tür zur Herzmitte des Evangeliums. Die Herzmitte des 
Evangeliums ist Liebe und die Lehre und das Beispiel Jesu 
nennen ganz konkrete Werke der Barmherzigkeit als 
Ausdruck dieser Liebe: 
 
Hungrige speisen und Unwissende lehren; 
Obdachlose beherbergen und Zweifelnde beraten; 
Nackte bekleiden und Trauernde trösten; 
Kranke besuchen und Sünder zurechtweisen; 
Gefangene besuchen und Beleidigern gern verzeihen; 
Tote begraben und Lästige geduldig ertragen; 
Almosen geben und für Lebende und Verstorbene beten. 

 
 
Die Pforten der Barmherzigkeit, die wir in diesem 
Jahr der Barmherzigkeit auf Anregung von Papst 
Franziskus vor unserem Martinsdom in Eisenstadt 
und vor den Basiliken Frauenkirchen, Loretto und 
Güssing aufgestellt haben, sind wahrlich schöner als 
die Sicherheitsschleusen am Flughafen. Aber auch 
sie erfordern Anstrengung: Man muss sich zur Seite 
wenden, seine Gehrichtung verändern, um 
durchzukommen, und steht plötzlich seinem eigenen 
Spiegelbild gegenüber, das sich mit Worten zum 
Thema Barmherzigkeit konfrontiert sieht. Ich lade 
Sie alle herzlich ein, es auszuprobieren. 
Durchschreiten Sie eine der künstlerisch gestalteten 
Heiligen Pforten in unserer Diözese, aber 
durchschreiten Sie anschließend auch die Tür zum 

Beichtstuhl! Fürchten Sie sich nicht, diesen befreienden 
Schritt hin zum Sakrament der Versöhnung immer wieder, 
besonders aber in dieser Fastenzeit zu tun.  
Zuletzt bitte ich Sie nicht müde zu werden, ihre persönlichen 
Martinstaten zu setzen, etwa beim Unterstützen der 
diesjährigen Fastenaktion oder indem Sie einem Menschen 
einfach sagen: "Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede 
gut über dich. Ich gehe ein Stück mit dir. Ich teile mit dir. Ich 
besuche dich. Ich bete für dich." Maria, die Mutter der 
Barmherzigkeit, und Martinus, der große Heilige der 
Barmherzigkeit, sind uns auf unserem Weg der 
Barmherzigkeit Vorbild und Fürsprecher! Mit den besten 
Segenswünschen zum nahenden Osterfest. 

Bischof Ägidius Zsivkovics 

 

Tjelovna djela   Duhovna djela 
milosrdnosti  milosrdnosti 
 

Gladne nahraniti  Grišnike opomenuti 
žajne napojiti   neznajuće učiti 
putnike nastaniti  dvojećim  svitovati 
gole opraviti    žalosne batriti 
betežne pohoditi  krivicu dobrovoljno trpiti 
uznike otkupiti   uvrijediteljem oprostiti 
mrtve pokopati  za žive i mrtve moliti 
 

Naš dekanat je pozvan na duhovsku subotu otpodne dojti u Željezno, da svečujemo i ljeto svetoga Martina i sveto 
ljeto milosrdnosti,  da onda i koracamo kroz vrata milosrdnosti. 
Organizirati ćedu se i busi.  
 

Zum Nachdenken  - Na premišljavanje 
 

 

Du hast zwei Hände, 

eine linke und eine rechte. 

Strecke die eine Hand nach links aus 

und die andere nach rechts. 

Versöhne die Menschen miteinander! 
 (Phil Bosmans) 

 

 

 

 

Kristuš je zaman živio i je zaman umro, 

ako nas ne bi bio učio, 

cijeli  naš žitak  rediti 

po vječnom zakonu ljubavi. 
(Mahatma Gandhi) 

 



 

Sve vode oceanov ne moru brod potapnuti. 
Zvana, da voda dojde u nutrinu broda, 

onda povliče brod u dibinu. 
Tako je i s nami. 

Sva negativna dugovanja ovoga svita 
nam ne moru naškoditi. 

Zvana, ti pustiš, da dojdu u tvoje nutarnje, 
u dušu. 

Verena Wunderl 

 
 
Pranje nog je znak,  
zlamenje neizmjerne ljubavi.   
Jezuš opere svim svu nečistoću žitka. 
 
 
 

 

Preisgegeben 

Sie haben nicht gebeichtet, die Jünger, im Abendmahlsaal, vor ihrer ersten Kommunion. Jesus sagte nicht: 

„Kommt und bekennt Eure Sünden, dann dürft Ihr die Eucharistie empfangen.“  Aber ich glaube, ich weiß, wie das 

war. Im Hinblick auf die absolute Vergebung auf Golgota am nächsten Tag, am nächsten Nachmittag, am Kreuz, 

schenkte sich der Kyrios, der Herr, seinen Jüngern.  

Die Kommunion, sein Leib, sein Blut verhinderte nicht, dass sie ihn noch in der gleichen Nacht verließen und 

verrieten. Selbst Judas gabst du das „Brot der Engel“ und das verhinderte nicht, dass der Satan in ihn fuhr. So 

hast du dich hergegeben, hingegeben, preisgegeben, in einen solchen Abgrund der Sünde.  

Sie verstanden gewiss nicht, was das ist, kommunizieren.     Wissen wir es?  
Silja Walter 

 

 

IZ NAŠE FARE – AUS UNSERER PFARRE 
 

 

 

Dijamantni pir – Diamantene Hochzeit 

Rijetki jubilej dijamantnoga pira mogli su 30.12.2015 

svečevati Maria i Joži Fleischakker. 

Farnik Branko i farski tanač su čestitali i željili na dalje 

zdravlje i Božji blagoslov.   Živili! 

      Geheiratet haben Maria und Josef Fleischakker vor 

60 Jahren in Wien in der Kirche Maria vom Siege. 

Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen. 

 

Mlada klapa 
 

Mlada klapa iz Čembe polipšala je svete maše kroz 

Božićne svetke. Naš kantor Andreas zavježbao je s 

dičaki nekoliko jačak. Veselimo se na dojduće nastupe. 

 

„Mlada Klapa“ – unser „Jungmännerchor“ (Dario, 

Martin, Michael, Philip und Tobias unter der Leitung 

von Dir. Andreas Bencsics) hat die Gottesdienste in der 

Weihnachtszeit musikalisch umrahmt. Wir freuen uns 

auf die nächsten Darbietungen.  

 

Tri kralji - Dreikönigsaktion 2016 
 

      Die Tradition der Sternsinger gibt es bereits seit 

dem Mittelalter und geht auf folgende Geschichte 

zurück: Die hl. Könige Caspar, Melchior und Balthasar 

folgten einem hell erleuchteten Stern, der sie zu Jesus 

in den Stall führte. Als  Geschenk brachten sie ihm 

Gold, Weihrauch und Myrrhe.  

      Tako su se Jasmin, Lucas, Martin, Michael i Paula 

otpravili na put , da bi doprimili vist Božje ljubavi i mira 

u stane. Dvojezično jačili i prosili su za dare, ki ćedu 

dojti dici u Trečem svitu na dobro.  

U Čembi nabralo se je € 1.415,50. Vaš dar je 

gradjevinski kamen za bolji svit. Hvala da ste 

velikodušno podupirali misije. 

 

 



 

24 ure za Boga – 24 Stunden für Gott 

 

Po želji i inicijativi pape Franciskuša je bila 4. i 5.03. 

akcija „24 ure za Boga“. Kod nas smo imali u 19 uri 

Križni put, Vanpostavljanje, Očenaše, meditaciju, 

mogućnost spovidi i svetu mašu. 

Die Initiative des Papstes „24 Stunden für Gott“ wurde 

auch bei uns übernommen. Da es am Herz Jesu- 

Freitag war, hatten wir eine ausgedehnte Herz Jesu –

Verehrung. 

 

Božić za starije –  

Weihnachten für unsere Senioren 
 

Božić za starije bilo je petak 8.1. Farnik Branko je 

otpodne svečevao na farofu svetu mašu. Došlo je 25 

žen i 4 muži. Pri maloj agapi su se ljudi još lipo 

razgovarali i s farnikom jačili. 

Heuer feierte Pfarrer Branko mit unseren älteren 

Gläubigen „Weihnachten für Senioren“ im Pfarrhof. 

Nach der heiligen Messe unterhielten sich die 

Gläubigen bei einer kleinen Agape. Natürlich wurde 

dabei auch viel gesungen.  

 

Shodišće - Wallfahrt 

      U subotu 16.1., otpodne otpravili su se 

hodočasniki iz Čembe, pod peljanjem farnika Branko-a 

piše u Čajtu, da pohodu Majku Božju. Nenadijano su 

se priključili i vjerniki iz Narde, što nas je jako 

razveselilo. 

Srce gospodina farnika se je smijalo, kad je mogao s 

velikim brojem vjernikov svečevat Celjansku mašu. 

Crikva sv. Martina bila je puna. Nardarci i Čenci čitali 

su štenja i prošnje. Muzikalno oblikovali su kantor 

Ronald na orgula, kantor Andreas, Martin i farnik na 

tamburica. 

      Am 16.1. machte sich eine Gruppe von 

Wallfahrern zu Fuß auf den Weg nach Schachendorf. 

Überraschenderweise schloss sich eine Gruppe aus 

Narda den Pilgern an. Gemeinsam gingen sie betend 

und singend zur Wandermuttergottes. In der vollen 

Kirche wurde dann die hl. Messe gefeiert.  

 

Križni put kroz selo i korizmena juha – 

Kreuzweg und Fastensuppe  
 

In den Stationen des Kreuzweges entdecken wir  

Stationen unseres Lebens. Manchmal finden wir uns 

wieder in der Gestalt des leidenden Christus, 

manchmal in den Menschen, die mitschuldig sind an 

seinem Leiden und Sterben oder die versuchen, sein 

Leid zu lindern. So fanden sich am 6. März um 

17.00 Uhr etwa 60 Gläubige aus Schandorf und 

Umgebung vor unserer Kirche ein, um am 4. 

Kreuzweg durch die Ortschaft teil zu nehmen. 

6. marca se je oko 60 vjernikov pred crikvom 

skupaspravilo s našim farnikom, da idu križni put kroz 

selo. Jur po 4. put su familije pripravile 14 štacijov. Od 

štacije do štacije se je molilo, jačilo ili smo išli u tišini. 

Križni put je bio meditacija muke Kristuševe po Luki. 

Prošnje molile su se dvojezično. 

Po križnom putu su vjerniki bili pozvani na korizmenu 

juhu u društveni stan. 

 

Ein Vergelt´s Gott an unsere Suppenköchinnen und 

alle, die mitgeholfen, gegessen und gespendet haben.  

Bei der Fastensuppenaktion wurden € 240,-- 

gesammelt, die für einen guten Zweck gespendet 

werden. 



Ženski bal – Frauenkränzchen 2016 

Auch heuer fand, auf Initiative unseres Pfarrers, am 

22.1.2016 ein Frauenkränzchen statt. Für die 

musikalische Umrahmung sorgte Pfarrer Branko mit 

seinen „Veseli Stinjaki“. Am Vorabend haben 

fleißige Frauen das Kulturhaus in Schachendorf 

dekoriert und die Tombolatreffer sortiert und 

beschriftet. Bei dem Fest wurde viel getanzt und 

gelacht, vor allem beim Höhepunkt des Abends, der 

Mitternachtseinlage.  

Danke Pfarrer Branko für die Organisation. Es war, 

wie jedes Jahr, ein gelungenes Fest.  

Ein herzliches Vergelt´s Gott allen Spenderinnen und 

all jenen Mädchen und Frauen, die gearbeitet haben. 

Den Reinerlös von € 2.200,-- bekommt Pfarrer Martin 

aus Burkina Faso für den Bau seiner Kirche.  
22.01. je bio ljetošnji ženski bal. Ov put u kulturnom stanu u Čajti. Bio je opet lip doživljaj i pinezni uspjeh.   

Hvala i Bog plati svim, ki su pomogli, darovali i se zalagali.  

 

Rodjendani – Geburtstage 
 

Unsere Ratsvikarin Renate Gupper ist 50 

 
Željimo za rodjendan denas tvoj pedeseti 

da te Bog blagoslovi, tvoje djelo urodi. 

Hvalit isto došli smo za sve što si djelala 

v selu, Crikvi, familiji - nigdir se nis skrivala. 
 

HVALA jačimo mi, HVALA Bogu za te, 

da si ti med nami i da ON stvorio te. 

HVALA jačimo mi, HVALA Bogu s tobom 

pred svim Bogu hvali, Bogu trojednom. 
 

2. Čuda svega mogla si ti dosada doživit 

čuda svega je bilo našto ćeš rad pomislit 

A to malo što j bilo, što je srce otežalo, 

to sad rado pozabi, s nami Boga podiči. 
(Mag. Branko Kornfeind) 

 

Am Sonntag, den 13. März, nach der hl. Messe überraschten die Ministranten mit einem Lied, das von Pfarrer 

Branko extra für die Jubilarin getextet wurde. Der Pfarrgemeinderat überreichte ein Geschenk. 

 
Naš farnik Branko svećevao je svoj 16. rodjendan 

 

Farnik Branko rodio se je 29.2.1952 i tako svečuje samo svako 4. ljeto svoj rodjendan. Pri sv. maši, 28.2.2016, 

farski tanač je farniku čestitao i mu hvalio za njegovo djelovanje za Boga, Crikvu i našu faru. Naš kantor Andreas 

zavježbao je s našom „mladom klapom“ jednu pjesmu i su tako čestitali farniku. A miništranti blagoslovili i podičili 

su farnika u jednoj molitvi i u prošnja.  

Ostanite još dugo lljet naš farnik. Bog vas neka blagoslovi i živi. 



 

Am 29.2. feierte unser Pfarrer Branko anlässlich 

seines 16. Geburtstages einen Dankgottesdienst in 

der Pfarrkirche in Schachendorf. Die Messe wurde 

von Tamburicaspielern aus Schachendorf, 

Schandorf, Stinatz und Neudorf musikalisch 

umrahmt. Nach der Messe wurden alle ins 

Kulturhaus zu einer reichhaltigen Agape 

eingeladen. Pfarrer Branko feierte mit vielen 

Gläubigen aus seinen drei Pfarren sowie mit vielen 

Freunden und Wegbegleitern. Eine besondere 

Überraschung bereiteten ihm die Flüchtlinge aus 

Schandorf mit dem kroatischen Lied „Plovi barka“ 

 

 

 

Našim jubilarom sve najbolje, puno sriće i Božjega blagoslova. 

Den Jubilaren wünschen wir noch einmal alles Gute und Gottes Segen. 

 

 

Malo šale - Zum Schmunzeln 

 

Gospodin farnik i školnik su bili malo na puti.  Kad su u 

polnoći išli domom su upali u grabu.  Pita direktor 

farnika:  „Gospodine farniče, vjerujete li u goristanje?“ 

Odgovori:  „Da, ali ne u dojdući  2  ura:“ 
 

 

Zwei alte Pfarrer unterhalten sich. „Nach nun so vielen 

Jahren Seelsorge", sagt der eine, „kann ich feststellen, 

dass meine Pfarrkinder sehr wohl zwischen Gut und 

Böse unterscheiden können." „Schon", fügt der Zweite 

mit einem Seufzer hinzu, „aber nur bei anderen." 
 

 

 

Während der Pause bei einem Dekanatstreffen aller 

Pfarrer diskutieren die Herren darüber, unter welchen 

Umständen man am besten beten könnte. Während 

der erste meint, dass ihm das kniend am besten 

gelänge, sagt der zweite, er könne sich entspannt 

sitzend besser auf das Gebet konzentrieren. Der dritte 

spricht sich für das Beten im langsamen Gehen aus 

und der vierte bevorzugt das Gebet im Stehen. Da 

mischt sich der mit einer Reparatur beschäftigte 

Telefonmonteur ein und sagt: „Am besten beten 

konnte ich, als ich am Telefonmast kopfüber im 

Sicherungsseil hing!"  
 

 

Impressum: Pfarrgemeinde Schandorf. Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Branko Kornfeind, Renate Gupper und Marianna Herics. 
Offenlegung nach Mediengesetz § 25: Der Alleininhaber des Pfarrblattes Schandorf ist das röm-kath. Pfarramt Schandorf. Diese Publikation ist ein Kommunikationsorgan 
der Pfarrgemeinde Schandorf, und verbreitet Informationen und Meinungen, welche Menschen dieser Pfarre sowie die katholische Glaubensgemeinschaft betreffen. 

 



 

Izgledi i objave - Ausblicke, Ankündigungen etc. 
 

Termini - Termine: 
 

31.03. 2016 Vazam za starije – Ostern für Senioren 

3.04.2016 Prvo pričešćanje – Erstkommunion in Dürnbach 

25.4.2016 Markova procesija - Feldersegnung 

2.-4.5.2016 Križevske procesije – Bittprozessionen 

14.5.2016 Dekanatsko shodišće u Željezno – Dekanatswallfahrt nach Eisenstadt 

Svaku ned. – jeden Son. Majuške vičernje kod kapelov - Maiandachten bei den Kapellen 

16.5.2016 – Duh. pondiljak 
10.00 Uhr 

Dan farskoga saveza u Vincjetu -  
Tag des Pfarrverbandes mit Fahrzeugsegnung in Dürnbach 

4.6.2016 Muško shodišće - Männerwallfahrt 

10.6.2016 Dan crikav u Čajti   – Lange Nacht der Kirchen in Schachendorf 

29.7.2016 Kiritof  -  Kirtag 

16.-20.8.2016 Dijecezansko shodišće-  Diözesanwallfahrt 

23.8.-28.8.2016 Shodišće piše u Celje - Fusswallfahrt 

29.8.-3.9.2016 Shodišće u Rim - Romwallfahrt 

25.9.2016 Žetvena zahvalnica – Erntedankfest 

29.9 - 2.10.2016 Konac sezone u Biograd - Saisonausklang in Biograd 

 
 

Sv. maše u vazmenom tajednu 

Hl. Messen und Gebetsstunden in der Karwoche 
 

Macicna nedilja 20.03.2016 Palmsonntag 

Procesija i maša 10.30Uhr Prozession und Messe 
   

Veliki četvrtak 24.3.2016 Gründonnerstag 

sveta maša 20:00 Hl. Messe 

molitvena ura 
po sv. maši 

nach der hl. Messe 
Anbetungsstunde 

   

Veliki petak 25.3.2016 Karfreitag 

križni put 9.00 Uhr Kreuzweg 

liturgija velikoga petka 18.00 Uhr Karfreitagsliturgie 
   

Velika subota 26.3.2016 Karsamstag 

Molitva kod groba 9.00 Uhr Gebet beim Grab 
   

Vazmena nedilja 27.3.2016 Ostersonntag 

Goristanje Gospodinovo 
Blagoslivljenje jilišev- agapa 

5.00 Uhr 
Auferstehungsfeier 

Speisensegnung - Agape 

Vičernja 15.00 Uhr Vesper 
   

Vazmeni ponediljak 28.3.2016 Ostermontag 

sveta maša 9.30 Uhr Hl. Messe 
 


