
 

 
I približili su se k mjestu, kamo su putovali, a 
Jezuš se je činio, da kani dalje.  Ali oni su ga 
pozivali: »Ostani s nami, ar se jur zamračuje i 
dan se jur nagnuo.« I išao je nutar s njimi.  Kad 
je sidio s njimi za stolom, zeo je kruh, blagoslovio 
i dao im ga. I otprli su im se oči i prepoznali su 
ga; a on je skrsnuo ispred njevi očiju.  I rekoše 
jedan drugomu: »Nij li gorilo naše srce u nami, 
kad nam je putem govorio i kad nam je razlagao 
Pismo?« Ustavši još onu uru vratili su se u 
Jeruzalem i našli su skupaspravne jedanaestere 
i one, ki su s njim bili.  Ti su rekli: »Zaistinu se je 
goristao Gospodin i skazao Šimonu.« I oni su 
povidali, ča se je dogodilo na putu, i kako su  
Jezuša prepoznali pri lamanju kruha.  
    Lk 24,28-35 

 
 

 
So erreichten sie 
das Dorf, zu dem 
sie unterwegs 
waren. Jesus tat, 
als wolle er 
weitergehen, aber 
sie drängten ihn 
und sagten: Bleib 
doch bei uns; denn 
es wird bald 
Abend, der Tag hat 
sich schon geneigt. 
Da ging er mit 
hinein, um bei 
ihnen zu bleiben. 

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das 
Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und 
gab es ihnen. 
Da gingen ihnen die Augen auf, und sie 
erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. 
Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht 
das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns 
redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?  
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden 
die Elf und die anderen Jünger versammelt. 
Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden 
und ist dem Simon erschienen. Da erzählten 
auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie 
ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
 

 

 

 

 

 
  

Željimo svim Blažene, diboke Vazmene svetke. 

Kristuš se je goristao. -  Zaista se je goristao.  Haleluja. 

Wir wünschen allen ein gesegnetes, ergreifendes Osterfest. 

Christus ist auferstanden. -  Er ist wahrhaftig auferstanden. Haleluja. 



Drage Čembanke!  

Dragi Čenci! 

Sestre i brati u Kristušu ! 

 

„I prepoznali su ga!“ tako 
štijemo i čuje-mo u Svetom 
Pismu (Lk 24), kad je govor o 
goristalomu Jezušu. 
Prepoznati more-mo samo 
onda i nek to, što smo jur koč 
vidili ili doživili. Prepoznati ne moremo ne-poznato.  
A prepoznali su Jezuša,  kad je dilio kruh,  to 
zlamenuje,  kad je činio to, što je činio pri zadnjoj 
večeri.  Dokle je Jezuš  s njimi na putu bio i govorio 
o Svetom pismu i njim razlagao Sveto pismo,  nisu 
ga prepoznali;  stoprv kad je lomio kruh! 
Što ovo zlamenuje za naš žitak?   
Što se moremo učiti od ovoga? 
 
Mi moremo Jezuša,  Boga,  danas upoznati i doživiti 
u našem žitku.  Ali laglje ćemo to,  ako se  „bavimo 
s Bogom“  - to je:  ako molimo, štijemo Sveto pismo, 
svečujemo sakramente,  dilimo i činimo, kot je On 
činio. 
Sigurno,  Bog more i tako učiniti, da  se da doživiti 
onomu, ki do sada još ništ nij čuo  za Njega. Samo 
laglje i logičnije je za nas,  da idemo put, koga nas 
uči Crikva.  Ar smo pokršćeni. 
Trudimo se ada,  prepoznati Jezuša!  Išćimo ga:   
. u molitvi;  
. u svečevanju svete maše; 
. u sakramentu spovidi; 
. u čini milosrdnosti; 
. u dilenju i oprošćenju; 
. u aktivnom djelovanju u Crikvi i svitu; 
. u zalaganju za najsiromašnije; 
. u .. 
Kako je rekla sveta majka Tereza? 'Ako ne bi bilo 
siromahov na svitu, morali bi je ismisliti i iz-umiti, da 
moremo tako ljubav skazati Jezušu'. 
 
Tako željim nam svim,  da nismo slipi i gluhi kot oni 
dva učeniki, kad su išli u Emaus,  nego da u našem 
svakidanjem žitku čudakrat doživimo i prepoznamo 
Jezuša,  ki je med nami, ki nam zame svaki strah,  
svaku nesigurnost. 
 
 
 
 
 
Der Schüler, der alleine in der letzten Reihe sitzt. Ausgeschlossen 

und allein. Wir stolzieren an ihm vorbei, unberührt und kaltherzig. 

Manchen von uns, manchen schmerzt das Herz ein wenig. Doch 

wieso wendet sich keiner ihm zu? Wieso tust Du es nicht, Gott? 

Wieso ist er alleine? Wieso hast Du ihn allein gelassen?  

Und es wird mir klar: Du hast etwas getan. Du hast mich zu ihm 

geschickt und ich werde handeln.  
                                                          Anjaly (15) 

Liebe Schandorferinnen und Schandorfer! 
Schwestern und Brüder im Herrn ! 
 
„Und sie erkannten Ihn!“ so lesen wir in der 
Heiligen Schrift (Lk 24), wenn die Rede über den 
Auferstandenen ist. Eigentlich ist hier die Rede vom 
Wieder-erkennen. Und erkennen bzw. 
wiedererkennen können wir nur etwas, was wir 
schon gekannt oder erfahren haben.  Die Emmaus-
jünger  haben Jesus (wieder-)erkannt, als Er das 
Brot brach, das heißt, als Er das getan hat, was Er 
beim Letzten Abendmahl tat. Während Jesus mit 
ihnen unterwegs war, haben sie Ihn nicht erkannt, 
erst beim Brotbrechen! 
Was heißt das für unser Leben konkret ? 
Was können wir daraus lernen? 
 
Jesus, Gott, können wir auch heute kennenlernen, 
erfahren -  in unserem Alltag. Leichter wird es 
gelingen, wenn wir uns  „mit Gott auseinander-
setzen“ – das heißt:  wenn wir beten, die Heilige 
Schrift lesen, die Sakramente feiern, wenn wir teilen 
und tun, wie Jesus es getan  hat. 
Sicherlich, es liegt  in der Macht Gottes, dass Er 
sich auch jemandem zu erkennen, zu erfahren gibt, 
der bislang nichts von Ihm gehört hat oder hören 
wollte.  Doch leichter und logischer scheint mir der 
Weg, den uns die Kirche lehrt. Denn wir sind ja 
getauft. 
Bemühen wir uns also, Jesus zu erkennen!  Suchen 
wir Ihn: 
. im Gebet; 
. in der Feier der Heiligen Messe; 
. im Sakrament der Buße; in der Beichte; 
. in den Werken der Barmherzigkeit; 
. im Teilen und Verzeihen; 
. in der aktiven Mitarbeit in Kirche und Welt; 
. im Einsatz für die Armen und Ärmsten; 
. im .. 
Wie hat es die heilige Mutter Teresa einmal 
formuliert?  ‚Gäbe es keine Armen auf der Welt, wir 
müssten sie erfinden, damit wir Jesus unsere Liebe 
zeigen könnten.‘ 

So wünsche ich uns allen, dass wir nicht blind und 
taub sind wie die Emmaus-jünger, sondern dass wir 
im Alltag Jesus oft erfahren und erkennen, Jesus, 
der unter uns ist, der jede Angst von uns nimmt, 
jede Verunsicherung. 

 
 Naša srića ili nesrića ne odvisi od toga,  kako živimo, 
 nego od smisla, koga mu damo. 

            Unser Glück oder Unglück hängt nicht von dem Leben selbst ab,  

            was wir  führen, sondern von dem Sinn, den wir ihm verleihen 
                                                                                                 Orhan Pamuj 

    Vridnost žitka ne leži u tom, kako dugo živimo, 
    nego u tom, kako vrime ishasnujemo. 
    Človik more dugo,  a ipak jako malo živit. 
                                      Michel de Montaigne 



Sveti Alfonz Liguori 

Kristuševa smrt i muka - najveći čin ljubavi 

Der Heilige Alfons von Liguori (+1723) bezeichnet den Tod und das 
Leiden Jesu als das größte Zeichen seiner Liebe. Sein 
Leid und sein Tod müssten uns anstecken, dass wir uns 
umso mehr bemühen, Jesus unsere Liebe zu erweisen. 
„An seiner Brust will ich leben oder sterben.“ 

Jezuš je „predao samoga sebe za mene" (GaI 2,20).  On je 
postao človikom, da nas otkupi od vječne smrti i da 
moremo ponovno steći božansku milost i izgubljeni raj.  
Ali još već začuđuje to,  što je Kristus  izabrao težak i 
mučan život i gorku i sramotnu smrt na križu, na  drivu 
sramote - premda nas je mogao spasiti bez svoje muke i smrti.   
Da, zašto je  izibrao smrt na križu,  kad nas je mogao otkupiti bez 
trpljenja?  Zato, da nam pokaže koliko nas ljubi: "Ljubio nas je  i 
predao sebe za nas" (Ef 2,5).  Apoštol Pavao  ne želji toliko 
istaknuti to,  da je Kristuš za nas trpio, koliko to, da nas ljubav, 
koju nam je trpljenjem iskazao,  obvezuje i gotovo nas sili, da ga 
ljubimo.  Sveti Franjo Saleški komentira ov odlomak i piše: "Kad 
znamo da nas je Jezuš, pravi Bog, toliko ljubio, da je za 
nas pretrpio smrt, i to smrt na križu, ne mora onda naše 
srce puknuti od ljubavi prema Njemu?   Ah, zašto se ne 
bacimo na Kristuša raspetoga, da na križu umremo  s 
onim, koji je na njem umro iz ljubavi prema nam?  Držat 
ću ga, morali bismo reći, i nikad ga neću ostaviti; umrijet s 
njim i izgoriti u plamenu njegove ljubavi.  Moj Jezuš daje 
se za mene i ja se cio dajem Njemu. Živit ću i umrit na 
njegovi  prsi; ni smrt niti život nećedu me nikada odvojiti 
od njega. Vječna Ijubav, duša moja Te traži i vječno te 
išće. Dojdi, Duh Sveti, i svojom ljubavom rasplamti naša 
srca. Ili ljubiti ili umriti!  Spasitelju  naših duš, daj nam da 
dovijeka pjevamo: živio Jezuš, koga ljubim!  Ljubim 
Jezuša, koji živi u vijeke vjekova!"  
Toliko je  Jezuš Kristuš ljubio ljude,  da je željno željio  čas svoje 
smrti,  kako bi im pokazao koliko ih ljubi.  Zato je, misleći na svoju 
muku i smrt, govorio: "Krstom mi se krstiti i kakove li muke za 
me,  dok se to ne izvrši" (Lk 12,50). I zato sveti Ivan Evandelist, 
govoreći o noći, u kojoj je Jezuš počeo svoju muku, piše: 
"Znajući Jezuš, da je došlo njegovo vrime da ide k Ocu, ar je 
ljubio svoje, koji su bili u svitu, ljubio ih je do kraja" (Iv 13,1). Jezuš 
naziva to vrime: njegovo vrime,  ar je žarko željio dati ljudem  
poslidnji dokaz svoje ljubavi i je umro za njih na križu, istrošen 
od boli. A još gorji špot i sramota, da umre med dvimi zločinci. 
Sveti Bernard odgovara: "Samo ljubav, koja je zaboravila na 
dostojanstvo." Kad onaj tko je zaljubljen žejli dati dokaz svoje 
ljubavi, tada ne gleda na svoje dostojanstvo, nego na ono što 
more obradovati ljubljenu osobu.  

Sveti Franjo Paulski opravdano je, dakle, uskliknuo 
gledajući Raspetoga: "O ljubavi, o ljubavi, o 
ljubavi!"  I mi svi, gledajući Jezuša na križu, morali 
bismo vatreno uskliknuti: O ljubavi, o ljubavi, o 
ljubavi!“ 

    iz knjige Sveti Alfonz Liguori, Kako ćemo ljubiti Isusa Krista 

   
 
 

 Mach den Mund auf 
Nick Vujičić je rodjen 1982. ljeta  - prez ruk i nog. 
Katastrofa ??!!??  On je našao svoj put. Danas je 
motivator i prodikač  ljubavi Božje  po cijelom svitu. 

Ich fand meine Bestimmung, als ich 
versuchte, meinen Klassen-kameraden 
den Umgang mit mir leichter zu machen. 
Warst du jemals der Neue in der Schule, 
der einsam in der Ecke sein Pausenbrot 
essen musste? Und jetzt stell dir vor, dass 
du außerdem noch im Rollstuhl sitzt. Die 
ganzen Umzüge von Melbourne nach 
Brisbane, in die Vereinigten Staaten und 

wieder zurück zwangen mich geradezu in die Offensive. Wenn 
ich neu in einer Klasse war, dachten die Meisten zuerst, ich sei 
nicht nur körperlich, sondern auch geistig behindert. Sie blieben 
so lange auf Abstand, bis ich den Mut aufbrachte, in der 
Cafeteria oder im Flur ein Gespräch anzufangen. Je  öfter ich 
das tat, desto mehr akzeptierten sie, dass ich kein Fremdkörper 
im Rollstuhl war. Manchmal genügt es eben nicht, darauf zu 
warten, dass es von allein besser wird. Natürlich sind Wünsche 
gut. Träume sind gut. Hoffnung ist auch gut. Aber man muss 
auch etwas aus seinen Wünschen und Träumen machen! Wenn 
du irgendwo hinwillst, musst du dich auch dahin ausstrecken. Ich 
wollte, dass die Leute an meiner Schule erkennen, dass ich 
genauso ein Mensch war wie sie. Aber dazu musste ich mein 
Schneckenhaus verlassen. Als ich mich schließlich dazu 
durchgerungen hatte, warteten ungeahnte Erfahrungen auf 
mich. Die Gespräche mit den Klassenkameraden darüber, wie 
ich in einer Welt, die für Arme und Beine gemacht war, 
zurechtkam, führten nach und nach dazu, dass ich zu 
Schülertreffen, Jugend-gruppen und Jugendorganisationen 
eingeladen wurde. Nach und nach begriff ich eine zentrale 
Lebensweisheit. Warum bringt man uns das nicht in der Schule 
bei? Jeder von uns hat irgendein Talent — eine Fähigkeit, eine 
Gabe, ein Geschick, -- das ihm Freude macht und ihn erfüllt.  Der 
Weg zu einem erfüllten Leben liegt oft genau in diesem Talent 
verborgen. Wer noch nicht weiß, was sein Talent ist, sollte eine 
kleine Selbsteinschätzung machen. Dazu braucht man nichts 
weiter als Stift und Papier oder einen Computer. Dort listet man 
seine Lieblingsaktivitäten auf. Welche Tätigkeit zieht dich 
magisch an? Was könntest du stundenlang tun? Wobei verlierst 
du den Blick für Raum und Zeit? Wovon kriegst du nicht genug?  

Knapp 10 Minuten erzählte ich davon, wie es ist, ohne Arme und 
Beine aufzuwachsen… Da ich nicht wie ein Opfer aussehen 

wollte, betonte ich meine Siege.  In dieser 
christlichen Gesprächsrunde,  sagte ich, dass 
mich manchmal das Gefühl beschlich, Gott hätte 
mich vergessen. Oder ich wäre einer seiner 
wenigen Fehler. Und dann ergänzte ich, dass ich 
langsam eine Ahnung bekäme, mein Leben sei 
doch nicht so sinnlos. Ich wisse noch nicht 
genau, wohin. „Ganz allmählich fange ich an zu 
glauben, dass ich vielleicht  doch kein Fehler 
bin", sagte ich und hoffte, ein paar Lacher zu 
ernten.  

                         Aus: Nick Vujicic, Mein Leben ohne Limits 

 



IZ NAŠE FARE – AUS UNSERER PFARRE 
 

Lug  -  Waldverkauf 
 

U biškupiji ima far,  kade gruntovnica (Grundbuch) ne štima. Tako je bilo i u Čembi.  Farof, na peldu, je bio na crikvenom 

imanju upišen, a ne na  farskom.  Tako i fara Čemba nij imala puno crikvenoga polja. Da se ovo jednoč uredi, je biškupija  

prosila,  da red spravimo.  Pri tom su nas prosili, da farski (=gospodinov) lug njim prodamo,  a oni ćedu nam uz pineze 

(360.000 €)  dati   22 ha polja,  da upišemo kot crikveni grunat.   Poslijedica  ovoga koraka  je,  da fara Čemba ima svako 

ljeto € 6.000,--  dobitka od harendov, a uz to je na našem  farskom  depot-u   180.000 €.  Te pineze smimo ali samo 

hasnovati  za obnovljenje farofa ( i farskoga doma)  (Lani je to bilo 70.000 €)    Mislim,  da bi bili nespametni,  da ludi,   ako 

nebi bili napravili  ov korak,  na hasan cijele fare. 

Da leider noch immer einige Leute unkundig wegen des Waldverkaufes  daherplappern, möchte ich hier eine Klarstellung 

geben. Wissen und unterscheiden müssen wir zwischen Pfarr(er)grund und Kirchengrund. Der Pfarr(er)grund ist für den 

Lebensunterhalt der Priester gedacht, der Kirchengrund kommt der jeweiligen Pfarre zugute. Nicht nur in Schandorf gab 

es unklare Verhältnisse. So war, z.B., unser Pfarrhof im Grundbuch als Kirchengrund eingetragen, nicht als Pfarrgrund. In 

der Folge hatte die Pfarre Schandorf  wenig Kirchengrund, aber viel Pfarrgrund, der jedoch der Diözese für die Bezahlung 

der Priester zugutekommt. Um Klarheit zu schaffen, hat die Diözese selber vorgeschlagen, einen Tausch zu machen und 

im Zuge dessen, den Pfarrwald (nicht Kirchenwald) ihnen zu verkaufen (um den ortsüblichen Preis 1 € / m²). Der Kirche 

(Pfarre Schandorf) wurden 22 ha Ackerfläche (Popovo) grundbücherlich übertragen. Die Pfarre Schandorf hat jetzt jährlich 

€ 6000,-- Einkommen durch die Verpachtung und an das Pfarrdepot wurde die Hälfte des Kaufpreises überwiesen. Dieses 

Geld konnten wir ja letztes Jahr für die Pfarrhof– und Pfarrheimsanierung nützen. 

Wir wären ja unklug, ja unverantwortlich, hätten wir dieses Angebot abgelehnt. 
             Branko Kornfeind 

 

 

Tri kralji - Dreikönigsaktion 2019 
 

U subotu, 05.01.2019. poiskali su opet „Tri kralji“ naše stane i nam donesli Božićnu vijest pak Božji blagoslov za novo ljeto. 

Nabrali su svotu od € 1.385,-- za različne projekte. U ime farskoga tanača čestitke i lipa hvala našim „kraljem“ za njevu 

pripravnost, a stanovnikom za njeve milodare. 

 

Am Samstag vor dem 
Dreikönigstag zogen 
wieder die Sternsinger 
durch Schandorf und 
überbrachten den 
Bewohnern die 
Weihnachtsbotschaft und 
Gottes Segen für das neue 
Jahr in ihre Häuser. Dabei 
schrieben sie die 
Buchstaben *C+M+B* 
(bedeutet „Gott segne 
dieses Haus“) und 
sammelten Geldspenden 
für verschiedene Projekte.  

 
Wir danken den Kindern, den Jugendlichen und den Spendern, dass sie Herz gezeigt haben für die Ärmsten. 



 

 

Ženski mesopust - Frauenkränzchen 

Kot  svako ljeto organizirao je naš farnik mag. Branko Kornfeind 

za žene svih trih far mesopusnu feštu. Sastale smo se u petak 

navečer (1.02.) u kulturnom stanu u Čajti. Uz muziku grupe 

„Veseli Stinjaki“ tancale i družile smo se s velikim veseljem skoro 

do rane zore. Čist dohotak  (€ 2.400,-) od samovoljnih darov i 

tombole darovale smo našemu farniku Branko-ju, ke će on 

hasnovati za gradnju jedne škole u Burkina Faso. A posebno 

presenećene smo bile, kad su nas u polnoć poiskali „biškup Egidi 

i farnik Brei“. Poslije njevoga vrlo uspješnoga muzikalnoga 

nastupa imale smo mogućnost s njimi tancati, ali ne besplatno, 

nego svaka žena morala je darovati pinez. Pokidob da tancanje s 

biškupom ili farnikom nije što svakidanjega, korisitile smo ovu 

mogućnost. Bila nam je jako lipa priredba i veselimo se jur na 

drugo ljeto. 

 

Das heurige Frauenkränzchen fand am  1. Feber wieder im Kulturhaus in Schachendorf statt. Die große Überraschung 

war der „hohe Besuch“ um Mitternacht. „Bischof Ägidius und Pfarrer Brei“, beehrten uns mit ihrem wunderschönen 

Gesang. Vergelt´s Gott den Spenderinnen von € 2.400,-- für Burkina Faso. 

 
 
 
 

Božićna maša za stare stanovnike –  
Weihnachtsfest für Senioren 
 

 

I ljetos svečevao je u četvrtak 11. januara  naš farnik Branko s nami 

starci na farofu sv. Božićnu mašu. A potom smo se uz dobro pecivo 

i pilo još jedan čas skupa razgovarali i radovali. Lipa hvala našemu 

farniku i veselimo se jur na dojduće ljeto. 

 

Auch heuer feierte unser Pfarrer Branko mit uns etwas „Reiferen“ im 

Pfarrhof eine Weihnachtsmesse. 

 

 

 

 

 

 

„Dekanatska fešta šarolikosti“ – „Fest der Vielfalt“ des Dekanates Rechnitz 
 

U nedilju, 13.01.2019. svečevala je velika množina vjernikov u školskoj športskoj dvorani u Velikom Petarštofu oficijelno 

otvaranje biškupske vizitacije u dekanatu Rohunac. Farski vikari svih 14 far dekanata imali su mogućnost kratko predstaviti  

djelovanje u svoji fara i su iz ruk desetnika Sebastijana dobili jednu sviću kot znak zahvalnosti. Školarice i školari osnovne 

i sridnje škole Petarštofa i različne grupe iz nekolikih far oblikovale su muzikalno ovu feštu, ku je nam svim poznata Melanie 



 

Balaskovics od ORF-a, profesijalno moderirala. Osebujno buran aplauz dobili su za njev prinos klapa „Dičaki“,  kad su s 

biškupom Egidijom zapjevali jačku „Vjeruj u ljubav.“ 

Aus Anlass der offizielen Eröffnung 

des bischöflichen Visitationsjahres 

2019 im Dekanat Rechnitz feierte 

eine große Anzahl von Gläubigen im 

Turnsaal der Schule Großpetersdorf 

das „Fest der Vielfalt.“ Dabei hatten 

die Ratsvikare der 14 Pfarren die 

Möglichkeit,  das kirchliche Wirken in 

ihrer jeweiligen Pfarre per Power-

Point zu präsentieren. Sie erhielten 

aus den Händen von Dechant 

Sebastian eine Kerze als Zeichen 

der Dankbarkeit überreicht.  

Musikalisch umrahmt wurde die 

Veranstaltung von den Schulkindern aus Großpetersdorf und den Chören aus den anderen Pfarren. Besonderen Applaus 

erhielten die Sänger der „Klapa - Dičaki“, als sie mit Bischof Ägidius das Lied „Vjeruj u ljubav“ (Glaube an die Liebe) 

anstimmten. 

 

 

22.500. maša  -  22.500. hl. Messe 
 
Pokidob naš farnik ljetos opet nij imao rodjendan, ko je ipak imao priliku s nami svečevati:  svoju 22.500 mašu, ku je 
služio kot duhovnik.  28.02.  smo prvo svečevali u Čajti svetu mašu, a onda je slijedila „feštica“  u kulturnom stanu.  
Veselimo se s njim i čestitamo.  Željimo obiljan Božji blagoslov. 
 

 
 
Ein „kleines Jubiläum“ durfte 
unser Pfarrer Branko 
Kornfeind feiern.  Seine 22.500 
Messe, die er als Priester 
gefeiert hat.  Wir freuen uns mit 
ihm. Gratulation! 

 

 

 

 

 

 

 

Križni put kroz selo i korizmena juha – Kreuzweg und Fastensuppe 

 

Na 3. korizmenu nedilju, 24.03.2019. držali smo kot svako ljeto križni put kroz naše selo. Velik broj stanovnikov išao je 

moleći i jačući od štacije do štacije, ke su žene opet lipo pripravile pred svojimi stani. A naš farnik Branko razložio nam je 

s ganutljivimi ričami pri svakoj štaciji nje značenje. Po obhodu okripili smo se u novo renoviranom farskom domu s vrlo 

dobrimi „posnimi juhami“ i darovali samovoljne dare za akciju Caritas-a za Mosambik.  



 

 

 

Am alljährlichen 

Kreuzweg am 

3. Fastensonntag 

nahmen heuer sehr 

viele Gläubige teil. 

Nach dem 

Kreuzweg fand im 

Pfarrheim das 

obligate 

Fastensuppenessen 

statt, bei dem über 

€ 340,-- für die 

Mosambikhilfe 

gespendet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dieser Gelegenheit 

ein herzliches Danke an 

die beiden “Rudis!“  

Rudi Gabriel verrichtete 

unentgeltlich sämtliche 

Malerarbeiten und Rudi 

Herics die Installations-

arbeiten im Pfarrheim.  

Vergelt´s Gott! 

 

 

 

 

 

 

Malo šale – etwas zum Schmunzeln 
 
Pepi nazove  prijatelja  „Bojim se zbog žene. Išla je u 
grad, a sad je nevrime, grmljavina“. Batri ga prijatelj:  
 „Ne tribaš se bojat. Pojt će u ku trgovinu…“  
Veli Pepi: „No toga se bojim!“ 
 
 
 

 
Kommt ein Amerikaner in Tiberias zum See und fragt, 
wieviel eine Bootsfahrt kostet.  
Der Bootsmann sagt: „50 Dollar.“  
Der Amerikaner: „Das ist ja ein Wucherpreis!“  
Der Bootsmann: „Sie müssen bedenken, hier ist Jesus 
übers Wasser gegangen.“  
Der Amerikaner: „Kein Wunder. Bei diesen Preisen!“ 



 

 

Izgledi i objave - Ausblicke, Ankündigungen etc. 
 

Termini - Termine: 
 

25.4.2019  Markova prošecija – Feldersegnung 

2.5.2019  Vazam za starije 

4.5.2019 
 Pranje autov za Burkina Faso 

Autowaschaktion der Firmlinge (Spende für Burkina Faso) 

19.5.2019  Prvo Pričešćanje - Erstkommunion in Dürnbach 

25.5.2019  Bermanje u Čajti – Firmung in Schachendorf 

27.-29.5.2019  Križevske prošecije – Bittprozessionen 

1.6.2019  Biškupska vizitacija – Bischöfliche Visitation 

10.6.2019 
 Dan farskoga saveza – 

Tag des Pfarrverbandes in Dürnbach mit Fahrzeugsegnung 

15.6.2019  Muško shodišće – Männerwallfahrt in die Slowakei 

31.8.-1.9.2019  Djelačko shodišće – Arbeiterwallfahrt nach Altötting 

25.-28.9.2019  Konac sezone – Saisonausklang in Umag 

15.-18.10.2019  Shodišće u Lourdes – Wallfahrt nach Lourdes (Flug) 
 

Sv. maše u vazmenom tajednu 

Hl. Messen und Gebetsstunden in der Karwoche 
 

Veliki četvrtak 18.4.2019 Gründonnerstag 

sveta maša 20.00 Uhr Hl. Messe 

molitvena ura 
po sv. maši 

nach der hl. Messe 
Anbetungsstunde 

   

Veliki petak 19.4.2019 Karfreitag 

križni put 9.00 Uhr Kreuzweg 

Svečevanje muke i smrti 
Jezuševe 

18.00 Uhr Karfreitagsliturgie 

   

Velika subota 20.4.2019 Karsamstag 

Molitva kod groba 9.00 Uhr Gebet beim Grab 
   

Vazmena nedilja 21.4.2019 Ostersonntag 

Goristanje Gospodinovo 
Blagoslivljanje jilišev 

 
Večernica 

5.00 Uhr 
 
 

17.00 Uhr 

Auferstehungsfeier 
Speisesegnung 

 
Andacht 

   

Vazmeni ponediljak 22.4.2019 Ostermontag 

sveta maša 8.20 Uhr Hl. Messe 
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