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Kad je Jezuš išao 
prema Jeruzalemu, za-
me dvanajstere učeni-

ke na stran  i reče im:  
„Nut, idemo gori u 

Jeruzalem i Sin človi-
čanski će biti predan 
poglavarom duhovnič-

kim i pismo-znancem, i 
oni ćedu ga na smrt 

odsuditi i naprikdati 
poganom, da ga pogr-
du, bičuju i križuju; i 

treti dan će se 
goristati."   

Jezuš  dozove učenike 
k sebi i reče: „Znate, da 

poglavari narodov zvr-
hu njih gospoduju, i da 

velikaši tlaču nje.  Tako 
ne smi biti med vami! 
Nego ki hoće biti med 

vami velik, neka bude 
vaš službenik!  A ki 

hoće biti med vami 
prvi, neka bude vaš 
sluga.  Kot i Sin človi-

čanski nij došao, da 
njemu služu, nego da 

on služi, i da život svoj 
da za otkupljenje mno-
gih.“  

(Mt 20, 17-19.25-28) 

 

Als Jesus nach Jerusalem 

hinaufzog, nahm er unterwegs 

die zwölf Jünger beiseite und 

sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt 

nach Jerusalem hinauf; dort 

wird der Menschensohn den 

Hohepriestern und 

Schriftgelehrten ausgeliefert; 
sie werden ihn zum Tod 

verurteilen   und den Heiden 

übergeben, damit er verspottet, 

gegeißelt und gekreuzigt wird; 

aber am dritten Tag wird er 

auferstehen. 

Da rief Jesus sie zu sich und 

sagte: Ihr wisst, dass die 

Herrscher ihre Völker 

unterdrücken und die 

Mächtigen ihre Macht über die 

Menschen missbrauchen. Bei 
euch soll es nicht so sein, 

sondern wer bei euch groß sein 

will, der soll euer Diener sein, 

und wer bei euch der Erste sein 

will, soll euer Sklave sein.  

Denn auch der Menschensohn 

ist nicht gekommen, um sich 

dienen zu lassen, sondern um 

zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für 

viele.         

Željimo vam, da diboko doživite, što ove dane svečujemo: 

Ulaz Jezušev u Jeruzalem – Zadnju večeru – Muku i smrt  Jezuša – GORISTANJE 

 

Wir wünschen ein tiefes Erleben der Karwoche  und ein gesegnetes Osterfest. 



Dragi vjerniki!    Dragi Čembanci! 

Pastoralna asistentica u Pinkafeldu, Stephanie 
Reitlinger, piše u farskom listu, kako je doživila, 
da dica povežu i asociiraju Vazam s jaji, zecom, 
dari, ali ne s Jezušem. Veći dio dice – 1. 
razreda -  velu i signaliziraju, da još nikada nisu 
čuli o Jezušu, ki je trpio,  ki je umro i ki se je 
goristao. 
Nasuprot tomu mi je povidala, Mag. Anamarija Živković,  ka je 
Beči učiteljica u židovskoj osnovnoj školi,  
kako nisu dica sprvine, kad je govorila o Adamu i Evi, ništar 
razumila,  ali kad su razumili, da su to Adám i Hawá,   kako su 

povidala kotno vodopad o Svetom Pismu, o paradižomu itd. 

Pitam se:  zašto kod nas  kršćanska 6-ljetna dica neznaju niti 
najvažnije o našoj vjeri,  neznaju niti malo o Jezušu,  a 
židovska dica poznaju puno o Svetom Pismu.  Gdo uči 
židovsku dicu. Rabbi  ili čuvarnica ili  ???   Ne, mislim, da su to  
u prvom redu roditelji, starji i stari starji. Židovom je izgleda 
važno,  da potkuju svoju dicu u vjeri,  da ju upeljaju u vjeru.  A 

našim roditeljem  nije važno!   

Pitam se dalje:  Nisu to oni isti ljudi, ki strašno viču:  „Preveć 
muzlimanov je kod nas!“  „Muzlimani ćedu poplaviti Europu!“ 
„Muzlimanska vjera će zavladat u Europi!“ ??  Zašto se jedni 
ljudi boju, da će muzlimanska vjera jača biti nego kršćanska,  a 
ništ ne činu za to,  da se jača kršćanska vjera, Crikva.  
Poglejmo nek u naše crikve:  Kade su mladi ljudi?  Kade su 
mlade familije? Kade su dica? Kako ćedu naša dica koč  
doživiti vridnost molitve, svete maše, Crikve, nedilje,  ako se to 
kot mali jur nisu učili i nisu doživili?  Zašto smo zgubili molitvu 
u naši familija?  Zašto već nij od sebe razumljivo, da idemo 
nedilju svetoj maši?  Gdo nam prepovida? Ka sila je, ka vliče 

kraj od Crikve i Boga ?   

Slobodni smo!  Nijedan nam ne zabrani, da smo kršćani,  da 
držimo svetke i nedilje,  da učimo našu dicu u kršćanskoj 
tradiciji.  Nijedan nam ne more prepričiti,  da smo Jezuševi,  da 
vjerujemo i da držimo vjeru za veliku vridnost.   Zašto pak ne 

živimo tako?? 

Ako kanimo i željimo, da u Europi bude i nadalje kršćanski 
duh, onda to leži na nami.  Ne zato, kad su muzlimani jaki i 
oduševljeni od svoje vjere, će kršćanstvo bit sve slabije i će 
propast,  nego kad smo mi kršćani mlačni i mlahavi, kad s 

premalo bavimo s vjerom. 

Vazam je pred nami.  Nova šanca, da postavimo Boga, 
Jezuša u sredinu našega žitka. Zaman se tužimo i čudimo, 
kako nezadovoljni, nesrićni i prazni su ljudi, iako (skoro) sve 
imaju.  Prez Boga nećemo najti sriću i zadovoljstvo.  
I potrudimo se, da našoj dici, unukom, kumićem dajemo dalje 

vridnosti kršćanske vjere. 

 

 

 

 

Liebe Gläubige!   Liebe  Schandorfer!  

Die pinkafelder Pastoralassistentin, Stephanie Reitlinger, 
schreibt im Pfarrblatt, wie sie erlebt hat, dass Kinder 
Ostern mit Eiern, Hasen, Geschenke verbinden und 
assoziieren, aber nicht mit Jesus. Der Großteil der Kinder 
der 1. Klasse gab an, noch nie von Jesus gehört zu 
haben, der gelitten hat, gestorben und auferstanden ist.  
Im Gegensatz dazu hat mir Mag. Annamaria Zsifkovits, 

die Lehrerin in einer jüdischen Schule in Wien ist, erzählt, wie 
die Kinder der 1. Volksschulklasse kommentarlos 
geschwiegen haben, als sie über Adam und Eva gesprochen 
hat. Doch als die Kinder merkten, dass sie Adám und Hawá 
meinte,  sprudelte es aus ihnen nur so heraus – über das 
Paradies, die Heilige Schrift  usw. 
 
So frage ich mich: Wieso können unsere christlichen 6-
jährigen Kinder nicht einmal das Wichtigste über unseren 
Glauben, wissen fast gar nichts über Jesus, die jüdischen 
Kinder jedoch wissen vieles über die Heilige Schrift.  Wer lehrt 
die jüdischen Kinder ? Der Rabbi oder die Kindergärtnerinnen 
oder  ??  Nein, ich denke, es sind in erster Linie die Eltern 
bzw. die Großeltern.  Den Juden ist es scheinbar wichtig, dass 
ihre Kinder im Glauben unterrichtet sind. Unseren Eltern 

scheinbar nicht! 

Weiters frage ich mich: Sind jene halbherzigen Christen nicht 
oft jene, die ständig schreien: „Es sind zu viele Moslems bei 
uns.“ „Die Moslems werden Europa überschwemmen.“ „Der 
Islam wird in Europa herrschen!“ ??   Warum fürchten sich 
manche, dass der Islam den christlichen Glauben verdrängen 
wird, sie tun aber nichts dagegen? Schauen wir in unsere 
Kirchen: Wo sind die Kinder und die Jugendlichen? Wo die 
jungen Familien?   Wie sollen unsere Kinder den Wert des 
Gebetes, des Sonntages, der Messe, der Kirche erfahren,  
wenn sie als Kinder das nicht erfahren haben ? Warum haben 
wir das Gebet in den Familien verloren? Warum ist es nicht 
mehr selbstverständlich, am Sonntag in die Kirche zu gehen? 

Wer hindert uns ? Welche Macht zieht uns weg von Gott? 

Wir sind frei! Niemand hindert uns, unseren Glauben zu be-
kennen, die Sonn- und Feiertage zu halten, die Kinder in der 

christlichen Tradition zu erziehen. Warum tun wir es nicht ?  

Wenn wir wollen, dass der christliche Geist in Europa weiterhin 
spürbar ist, dann liegt es an uns, an jedem einzelnen. Der 
christliche Glaube wird nicht deswegen schwächer oder wird 
gar untergehen, weil die Muslime so stark und überzeugend 
sind, sondern weil wir Christen lau und schwach sind,  weil wir 

uns zu wenig mit dem Glauben befassen. 

Ostern ist vor uns. Eine neue Chance,  Gott, Jesus in die 
Mitte unseres Lebens zu stellen.  Umsonst jammern wir, wie 
unzufrieden, unglücklich und leer die Menschen sind, auch 
wenn sie (fast) alles haben.  Ohne Gott werden wir  Glück und 
Zufriedenheit nicht finden.  
Bemühen wir uns, unseren Kindern, Enkeln, Neffen und 
Nichten, den Patenkindern die Werte christlichen Lebens 

weiterzugeben. 



Vjera  - Glaube 
 

Istina je:  Vjera te ne nasiti.  Obrnuto je: 

Vjera prepriči, da budeš sit.   
Vjera te načini  gladnim: 

Vjera zbudja glad i žaju za pravičnošću. 
Ali ta glad  je najbolji  kuhar. 
  
         Lothar Zenetti 
 

Jezuš   - put    -  Jesus  -  der Weg 
 

Jezuš nije došao, da nas uči kakovu filozofiju ili 
ideologiju, …    nego put  -  put, koga moramo skupa s 

njim pojti. 
Ta put se naučimo, kad ga hodimo,  
kad po njem koracamo,   u hodanju. 

Da. To je naša radost:  hoditi, koracati s Jezušem. 
Ali to nije jednostavno, komotno, 
ar ta put, koga je Jezuš izibrao, je put križa. 
 
                                   papa Franciskuš 
 

 
 
 
 

Wenn ich noch einmal zu leben hätte 

Kad bih još mogao jednoč živiti 
 
Wenn ich noch einmal zu leben hätte 
dann würde ich mehr Fehler machen; 
ich würde versuchen, 
nicht so schrecklich perfekt sein zu wollen; 
dann würde ich mich mehr entspannen 
und vieles nicht mehr so ernst nehmen; 
dann würde ich ausgelassener und verrückter; 
ich würde mir nicht mehr 
so viele Sorgen machen um mein Ansehen; 
dann würde ich mehr reisen, 
mehr Berge besteigen, 
mehr Flüsse durchschwimmen 
und mehr Sonnenuntergänge beobachten; 
dann hätte ich mehr wirkliche Schwierigkeiten 
als nur eingebildete; 
dann würde ich früher im Frühjahr 
und später im Herbst barfuß gehen, 
dann würde ich mehr Blumen riechen, 
mehr Kinder umarmen 
und mehr Menschen sagen, dass ich sie liebe. 
Wenn ich noch einmal zu leben hätte, aber ich habe es 
nicht... 
 
                              (Ein 85jähriger, den nahen Tod vor Augen)  
                           www.christuskirche-hangelar.de/segenswuensche 

 
 

 

      Weinen - Plakati  
Als Sophia Loren einmal zu Besuch in New York wehrlos 
Einbrechern gegenübersteht, fordern diese von ihr den 
gesamten Schmuck. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als die 
Juwelen aus dem Tresor zu holen. Als Freunde später 
meinen, dass sie über den Verlust ihrer Schmuckstücke 
wohl sehr traurig sein müsse, zuckt sie mit den Achseln und 
verrät ihnen ein Lebensmotto, das sie ihrem Vater verdankt: 
„Weine nie über Dinge, die nicht über dich weinen können!“  
Vieles von dem, worüber wir uns erregen oder Sorgen 
machen, ist die Aufregung nicht wert. Geschätzte 80 bis 90 
Prozent der Situationen, die uns in Hektik versetzen, stellen 
sich nachher als Belanglosigkeiten heraus. Je früher ich das 
erkenne, je schneller ich das Unwichtige vom Wichtigen zu 
unterscheiden weiß, umso weniger gerate ich in die Gefahr, 
im Spinnennetz des beruflichen und privaten Alltags zu 
ersticken. 
                                                       Arnold Mettnitzer  
 

Die Auferweckung des Lazarus   Goristanje  Lazara  
Christus resigniert nicht vor den Gräbern, die wir uns selbst 
gebaut haben mit unseren Entscheidungen zum Bösen und 
zum Tod. Er lädt uns ein, befiehlt uns fast, aus dem Grab 
herauszukommen, in das unsere Sünden uns geworfen 
haben. Er ruft uns beharrlich dazu auf, aus dem Dunkel des 
Gefängnisses herauszukommen, in das wir uns selbst 
eingeschlossen haben, indem wir uns mit einem falschen, 
selbstsüchtigen, mittelmäßigen Leben zufrieden gegeben 
haben. Lassen wir uns ergreifen von diesen Worten, die 
Jesus heute jedem von uns wiederholt. Lassen wir uns 
befreien von den «Binden» des Stolzes.  
                                                                       Papst Franziskus 
 

       An Dich, der Du Deine Toten beweinst  
       Tebi, ki oplakivaš pokojne 
Wenn Du mich liebst, weine nicht! 
Wenn Du das große Geheimnis des Himmels kennen 
würdest, wo ich mich jetzt befinde, wenn Du das sehen und 
wahrnehmen könntest, was ich in diesen grenzenlosen 
Horizonten und in diesem Licht, das alles erleuchtet und 
durchdringt, wahrnehme, würdest Du nicht weinen, wenn 
Du mich hebst. 
Hier wird man nun mehr von Gottes Zauber, von Seinem 
Ausdruck unendlicher Güte und von dem Widerschein 
Seiner unendlichen Schönheit durchdrungen. Die Dinge von 
damals sind im Vergleich dazu so klein und so flüchtig. 
Die Liebe zu Dir ist mir geblieben: Eine Zärtlichkeit, wie ich 
sie nie kannte. Ich bin glücklich, Dir in der Zeit begegnet zu 
sein, auch wenn damals alles so flüchtig und so begrenzt 
war. Jetzt ist die Liebe, die mich an Dich bindet, reine 
Freude ohne Ende.    
Während ich in der glücklichen und überschwänglichen 
Erwartung Deiner Ankunft lebe, musst Du Dir mich so 
vorstellen. 
In Deinen Kämpfen, Augenblicken der Trostlosigkeit und 
Einsamkeit denk an dieses wunderbare Haus, wo es keinen 
Tod gibt und wo wir gemeinsam unseren Durst im regen 
Austausch an der unversiegbaren Quelle der Liebe und des 
Glücks stillen. Weine nicht mehr, wenn Du mich wirklich 
liebst.   
                               G. Perico, S.J.



IZ NAŠE FARE – AUS UNSERER PFARRE 
 

Oblok u sekreštiji – Sakristeifenster 
 

Dugo smo tribali. Konačno smo se ipak odlučili za projekt umjetnika Heinz-a Ebnera. Biškupija je 

potribovala, da se oblok u sakreštiji umjetnički oblikuje. Ona je i obećala, da ćemo dostat veću subvenciju 

(5.000) Moramo reć, da smo se dobro i vridno odlučili, iako nas je cijena  od 12.000 € prvo prestrašila .  

18. decembra smo smili ovo djundje blagosloviti.  Hvalimo i Jožiju Subosits -u, ki je čuda djelao i 

pomogao.  

Das Sakristeifenster wurde durch den Künstler Mag. Ebner neu gestaltet. Am 18. Dezember wurde 

dieses Fenster während der Hl. Messe durch Pfarrer Branko feierlich gesegnet.  

 

 
MARTINUS-FENSTER 

Aufgrund der Nachbarschaft zum Geburtsort 
(Szombathely) des burgenländischen Landes- und 
Diözesanpatrons, des hl. Martin, und des 

Jubiläumsjahres „1700. Geburtstag des hl. Martin 
2016) war es mehr als angebracht, das Thema des 
neuen Fensters diesem Heiligen zu widmen; zudem rief 

Papst Franziskus das Jahr 2016 zum „Heiligen Jahr der 
Barmherzigkeit“ aus. 

Daher konzentriert sich die inhaltliche Gestaltung des 
Fensters auf jenen Akt der Barmherzigkeit des hl. 
Martin, der uns von seinem Leben bekannt ist:  

Er teilt seinen Mantel mit einem Bettler. 
Traditionell wird dabei Martin meistens als römischer 
Offizier im roten Mantel (Sagum) dargestellt. Er teilt 

diesen Mantel in der Legende mit seinem Schwert 
(Gladius). 
Mit diesem Akt der Barmherzigkeit handelte Martin 

nicht nur im Sinne der Nachfolge Jesu Christi („... was 
ihr dem geringsten eurer Brüder tut, das habt ihr mir 

getan ...“ Mt 25,40), sondern er öffnete auch uns den 
Blick auf die Möglichkeit, den Himmel auf Erden 
Wirklichkeit werden zu lassen durch die Liebe zu 

unseren Nächsten. 
Das Handeln des Heiligen steht in unmittelbarem 
Zusammenhang zum Tod Jesu auf dem Kreuz, DEM 

AKT der Barmherzigkeit als Initial christlichen 
Handelns. 
 
 

 
 

Das Fenster zeigt den Blick durch den bereits geteilten 
roten Mantel ins Goldgelb des Himmels. 
Das Kreuz Christi wird dabei zum Schwert des hl. 

Martin, das den Mantel teilt – im Fenster in groben, 
weißen Pinselstrichen gemalt, einer Signatur gleich, 
quasi ein „Ankreuzen“ bei einer Wahl ...  

Im linken Mantelteil sind 4 aufgescheuchte Gänse zu 
erkennen – bekannte Attribute des Heiligen; sie stehen 

– wie auch in der Legende des hl. Martin – für das 
Überwinden und Aufscheuchen unserer menschlichen 
Ängste, Zweifel und Kleingeister („4“ ist die Symbolzahl 

für das Irdische wie z. B. die 4 Himmelsrichtungen, die 
4 Jahreszeiten usw.). 
Im rechten Mantelteil sind 2 Bettler erkennbar. Im 

Fenster erinnern beide an den einen Bettler in der 
Legende. Die beiden sind als junger Mann und als alte 
Frau dargestellt – ein „Adam“ und eine „Eva“, durch 

deren Vertreibung aus dem Paradies unsere 
„Endlichkeit“ und damit auch das Leid der Menschen 

begann. Die alte Frau im Fenster von Schandorf bittet 
mit offen ausgestreckter Hand um eine milde Gabe 
(=materiell), der junge Mann streckt seinen 

Bettelbecher selbst kniend nach oben – er bietet im 
Betteln sein Leid als Opfer an (= spirituell). 
 

                           Heinz Ebner 

 

 



 
Tri kralji- Dreikönigsaktion 2017 

 

2017 Unter gutem Stern: 

Als Heilige Könige bringen wir Segen, 

der euch beschütze auf euren Wegen. 

Glück und Frieden für das Neue Jahr, 

wünscht euch allen die Sternsingerschar. 

 

So zogen auch heuer die Sternsinger von 

Haus zu Haus und klopften an die Türen. 

Ihre Spende wird  für Projekte in Tansania 

verwendet. Danke für die freundliche 

Aufnahme und finanzielle Unterstützung.  

Danke auch den Sternsingern und all jenen, die diese versorgten, verköstigten, begleiteten und die 

Gewänder richteten. 

Petak 6. januara  je u crikvi bila svetaćna sveta maša s dicom – Tri kralji. Po blagoslovu farnika išle su dvi 

grupe po selu, da prosu za pomoć u siromaški pokrajina svita.  

Hvala Martinu, Sonji i Richardu da su našu dicu sprohadjali.   

 
Rodjendani – Geburtstage 

 

Farnik Branko – Pfarrer Branko 
 

Fara Čemba čestitala je nedilju, 

26. februara  po sv. maši mag. 

Branku Kornfeindu za njegov 65. 

rodjendan. Po pravom je farnik 

Branko  skoro 16 i ¼ ljet star, jer 

se je rodio 29. februara. 

Miništranti su čitali prošnje i 

prosili za zdravlje i Božji 

blagoslov našega farnika. Kantor 

Andreas Bencsics zavježbao je s 

dičaki jačku „Srićan vam 

rodjendan“ i je tako presenetio 

našega jubilara. 

Farski tanač se je zahvalio za 

dobru suradnju i za potporu pri 

svi posli.  

Gospodin Bog neka još dalje daruje našemu farniku zdravlje i moć za njegovo bogato djelovanje u 

vinogradu Božjem.   Bog ga neka živi i blagoslovi! 

Am 28. Februar feierte unser Pfarrer einen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche in Schachendorf. Bei der 

anschließenden Agape im Kulturhaus hatte jeder die Möglichkeit ihm persönlich zu gratulieren. 

 
 



Teta Roza i teta Mici 
 

Velike rodjendane svečevale su pred kratkim teta Roza i teta Mici, dva stupi naše fare. 

 

Roza Simonsics imala je svoj 80. rodjendan 16. 

januara. U ime fare i farskoga savjeta smo joj rado 

čestitali po sv. maši. Teta Roza je predmoliteljica i 

lektorica, jači u pogrebnom zboru, oblikuje 

virostovanje i je svenek med nami, kad je što u fari. 

U mladji ljeta je sudjeljivala pri mnogi duhovni 

vježba. Ona je bila i dugo ljet kotrig farskoga 

savjeta. 

 

A 20.februara je završila teta Mici Magdics 85 ljet.  Teta 

Mici je rodjena u Hrvatskom Cikljinu, ali se brzo 

udomaćila u Čembi. Pred već od 20 ljet je preuzela 

jačenje i predmolenje u crikvi.  Još danas ima čvrst, čist 

glas. Ona je i lektorica i jači u pogrebnom zboru.  Nedilju, 

19. februara smo joj po maši rado čestitali. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

19.3.2017 svečevao je farnik Nikola Juračić svoj  

75. rodjendan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Jubilarom željimo pred svim Božji blagoslov i još vridnoga i dobroga djelovanja u Božjem vinogradu. 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

Frauenkränzchen  -  Ženski mesopust 

 

 
 

                                                                                                                                        

Božić za 

starije   

Čet.14.01. 
smo 
svečevali 
u farofu 
„Božić“ 
s mašom i 
malom 

južinom.  

 Ženski mesopust je opet bio lip večer i  velik 
uspjeh.  Hvalimo svim ženam, koje su pomogle 
u organizaciji i svim, koje su došle svečevati i 

„darovati“.  Bog plati velimo i u ime biškupa iz 
Burkino Faso i farnika Martina.   

„Alle Jahre wieder…“  Auch heuer wurde von 

den kath. Frauen  unser obligatorisches 
Frauenkränzchen im Kulturhaus in 
Schachendorf  veranstaltet. Für die 

musikalische Umrahmung sorgte Pfarrer 
Branko mit seiner beliebten Band „Veseli 

Stinjaki“.  Unter Mithilfe einiger Damen aus den 
Pfarren Schandorf,  Schachendorf und 
Dürnbach, der „fleißigen Bienen“ der einzelnen 

Pfarren, wurden am Vorabend die zahlreich 
gespendeten Tombolapreise vorbereitet und 
das Kulturhaus entsprechend dekoriert.  

Der Abend war, wie bereits in den Vorjahren,  
ein gemütlicher und lustiger Fixpunkt in der 
Faschingszeit und ein voller Erfolg. Die 

zahlreich anwesenden Gäste wurden neben 
ansprechender Tanzmusik, auch mit einer 

lustigen Mitternachtseinlage unterhalten.  
Wie jedes Jahr kommt der Reinerlös von EUR 
2.500  dem Bau der Kirche unseres bereits 

bekannten Pfarrer Martin in Burkina Faso zu 
Gute.  
 

Allen Anwesenden Frauen ein herzliches  
Vergelt́ s Gott, aber ganz besonders allen 
Frauen die geholfen haben, dieses Fest zum 

Besonderen werden zu lassen.  
Nicht zuletzt ein ganz großes Dankeschön an 
unseren Herrn Pfarrer, denn neben dem 

beachtlichen Reinerlös, bietet dieses Fest 
alljährlich für unsere Frauen jeden Alters Spaß, 

Geselligkeit und Unterhaltung! 
                           

(Daniela Takacs) 



 

Križni put kroz selo i korizmena juha –Kreuzweg und Fastensuppe 
  

Das Beten des 

Kreuzweges in 

der Fastenzeit 

hat den Sinn, 

dass wir uns an 

das Leiden von 

Jesus erinnern. 

Durch seinen 

Tod am Kreuz 

hat Jesus 

Leben 

geschenkt! 

Darum singen 

wir in der Kirche 

oft den Vers: „Im Kreuz ist das Heil, im Kreuz ist das Leben, im Kreuz ist die Hoffnung.“  

So fanden sich auch heuer ca. 60 Gläubige vor der 

Kirche ein, um am Kreuzweg durch die Ortschaft 

teilzunehmen. 

Farnik Branko pozvao je 19.3.2017. na 5. križni put  

kroz selo, koji je bio vrlo dobro pohodjen. U 17 ura 

smo se sastali pred crikvom i počeli  križni put. Ova 

pobožnost premišljavanja Jezuševe muke i smrti 

služila nam je svim kot dobra priprava u korizmi na 

veliki svetak Vazma. 

 

Po križnom putu su svi bili pozvani na korizmenu 

juhu u društveni stan. Kuharice skuhale su 4 različne 

juhe za karitativni cilj.  

  
 

 

Beim anschließenden Fastensuppenessen 

wurden 254 € gespendet. Danke an die 

Suppenköchinnen und an alle die diese Aktion 

unterstützt haben. Mit der Spende wird ein Projekt 

in Vukovar (Kroatien) mitfinanziert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das größte Wunder ist, Jesus zu finden 
                                      Najveće čudo je, najti Jezuša  
                                                          (Nick Vujičić)  

Niki Vujičić  je rodjen bez nog i ruk.  Mislio je, da njegov žitak 
nima smisla. Odkada je upoznao Jezuša, zna, da je izibran, da 

bude misionar radosti, radosti žitka s Jezušem  
 
Ich glaube an physische Wunder, habe etwa 13 Wunder selbst 
gesehen. Aber das größte Wunder ist, Jesus zu finden. Jesus in 

deinem Herzen. Es ist gut, in die Kirche zu gehen, gut Gottes 
Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben. Aber worauf es 
ankommt, ist: Ihn zu kennen, Ihm zu dienen, Ihn zu lieben mit 

allem, was du hast. Und so begann sich Sein Plan für mich zu 
entfalten. Als ich 17 war, Ihm zwei bis drei Jahre nachgefolgt 
war, die Bibel las, und Ihn fragte, wie kannst Du mich 
gebrauchen? Da passierte Folgendes: Der Mann, der bei uns in 

der Schule die Toiletten putzte, sagte zu mir: „Du wirst einmal 
ein Redner sein. “ Zunächst dachte ich, er sei verrückt. Aber 
dann begann ich hier und da tatsächlich zu sprechen.  

Und da habe ich begriffen: Ich bin ein Evangelist. Und seither 
bin ich durch die Welt gereist. Habe fünf Millionen Flugkilometer 
hinter mir, 61 Länder bereist… Ich habe vor Regierungen über 

Abtreibung gesprochen. Für all  das hat mich Gott gebraucht, 
weil ich Ihn liebe und gemäß Seines Planes berufen bin.   
Die wichtigsten Fragen, die sich jemand stellen muss, sind: Wer 

bin ich? Wohin gehe ich? Und warum bin ich hier? Viele Leute 
wollen weniger Schmerzen, ein einfacheres Leben. Aber die 
Hauptsache, warum wir hier sind, ist nicht, dass uns gedient 

wird, sondern dass wir dienen. Gott dienen und anderen helfen 
zu erkennen, dass Gott einen Plan für sie hat. Und wenn Gott 
einen Mann gebrauchen kann, der keine Arme und Beine hat, 

dann kann er jedes willige Herz gebrauchen. Das ist die 
Botschaft. Ich sammle Schätze für den Himmel – nicht irdische 
Schätze: Geld, Sex, Drogen, Alkohol, Pornographie, Ruhm und 

Glück… Das sind vergängliche Dinge. Wenn Du aber Deine 
Hoffnung auf Gott setzt und dazu beiträgst, dass andere an Gott 
und Seine Liebe glauben, so ist es das, wofür auch ich lebe.  

Es geht darum, eine echte Beziehung zu Jesus zu erfahren. 
Wenn du Gott kennst – nicht nur religiös lebst oder dir Gott nur 
als Richter vorstellst, der darauf wartet, bis du etwas falsch 

machst –, dann wirst du Ihn als deinen himmlischen Vater 
erleben.  
Weil Gott existiert, gibt es Hoffnung für Menschen mit 

Problemen und Schwierigkeiten. Du lebst jetzt nicht mehr aus 
deiner Kraft und nach deinem Plan. Du lebst aus Seiner Gnade, 
aus Seiner Kraft, nach Seinem Plan. Er kam, damit alle Dinge 

gut zusammenwirken können für die, die Ihn lieben. Manche 
Leute glauben, dass Gott mich nur dann liebt, wenn Er mir 
Arme und Beine gibt. Aber das ist falsch. Es geht darum zu 

verstehen, dass Er das zwar tun könnte, aber wenn Er 
entscheidet, es nicht zu tun, kann Er immer noch einen 
Menschen ohne Arme und Beine gebrauchen. Jemanden, der 

Seine Hoffnung, Seine Freude, Seine Liebe ausstrahlt. Wir 
leben in Seiner Gegenwart und zeigen den anderen trotz 
widriger Umstände, dass es etwas Größeres gibt in deinem 

Leben.  
 
Auszug aus einem Interview mit Günther Klempnauer.  

http://kathtv.org/nc/kategorien/detail/video/ohne-arme-ohne-bei       
(Vision 2000) Heft 02/2017 

Interessierte an der katholischen Zeitschrift „Vision 2000“, die sehr gut 
und lesenswert über das Zeitgeschehen aus katholischer Sicht 
berichtet, mögen sich b itte bei DI Stefan Berlakovich melden. Gratis-
Hefte zum Kennenlernen könnte ich jederzeit besorgen. 

 

Odibiranje Farskoga tanača   2017 

Pfarrgemeinderatswahl 

235   su imali pravo na biranje 

          Wahlberechtigte 
138   su bili birati  -   waren wählen 
 To su skoro  60 % 

Hvalimo svim, koji su dio-zeli na odibiranju;  
hvalimo komisiji, koja pripravila i koordinirala 

odibiranje, i hvalimo novim tanačem, koji su 
pripravni, odgovornost na se zeti.  

Komisija:  Farnik Branko Kornfeind,  Dir Bruno 
Radakovits, Joža – Seppa Gabriel, Mag. Edith 
Mühlgaszner  i Hilda Jankovits. 

Muži 
Subosits  Joža    70 

Herics Martin   47 
Radakovits Bruno   45 
 

Žene 
Gupper Renate    84 
Herics Marianna  72 

Jankovits Hilda   20 
 

Mladina 
Herics Martin  ml  95 
Simonsics Jasmin   60 

Wir danken allen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, der Wahlkommission und 

den Gewählten. 

             ---   ----   ----    ----    ---- 

Kommt Häschen in ein Teppichgeschäft: "Hast du 

Läufer?"   Antwortet der Verkäufer: "Ja, die haben 

wir."    "Musst aber aufpassen, dass sie nicht 

abhauen!" 

Das Häschen kommt in die Bäckerei und fragt: "Hast 

du Bienenstich?"   "Ja", sagt der Bäcker, "ich habe 

heute ganz frischen Bienenstich!" 

Bedauert ihn das Häschen: "Armer Mann, musst eine 

Salbe draufmachen!" 

Mali Pepi je pojio sva vazmena jaja.  Pita ga mama: 

„Što opće  nisi mislio na tvoju malu sestru?“  „Mislio 

sam“, odgovori Pepi, „zato sam se pašćio, da hudje 

pojim.“ 

Pita učiteljica: „Joži, ako imaš 10 jabuk, pak je moraš 

s tvojom malom sestrom diliti, kako ćeš to?“ Joži 

odgovori: „8 za mene, 2 za sestru.“  „Što neznaš 

računat?“ Joži:  „Ja da,  ali ona ne.“ 

 

http://kathtv.org/nc/kategorien/detail/video/ohne-arme-ohne-bei


 

Izgledi i objave - Ausblicke, Ankündigungen etc. 
 

Termini - Termine: 
 

13.05.2017 Bermanje - Firmung 

19.-21.5.2017 Shodišće u Zagreb – Wallfahrt nach Zagreb 

25.05.2017 Prvo pričešćanje  -  Erstkommunion 

5.06.2017 Dan Farskoga saveza  - Tag des Pfarrverbandes    -     u   Čajti 

27.5.2017 Muško shodišće - Männerwallfahrt 

9.07.2017 40 ljet farnik Branko  -  40 jähriges Priesterjubiläum 

26.07.2017 Kiritof -  Annatag 

28.07.2017 Kiritof u farofu  -  Kirtagsfest im Pfarrhof 

16.-20.8.2017 Shodišće u Fatimu – Wallfahrt nach Fatima 

22.-27.8.2017 Shodišće u Celje – Fußwallfahrt nach Mariazell 

24.9.2017 Žetvena zahvalnica - Erntedankfest 

28.9-1.10.2017 Konac sezone – Saisonausklang in Crikvenica  

 
 

Sv. maše u vazmenom tajednu 

Hl. Messen und Gebetsstunden in der Karwoche 
 

 

Veliki četvrtak 13.03.2017 Gründonnerstag 

sveta maša 18:00 Uhr Hl. Messe 

molitvena ura 
po sv. maši 

nach der hl. Messe 
Anbetungsstunde 

   

Veliki petak 14.3.2017 Karfreitag 

križni put  9.00 Uhr Kreuzweg 

Svečevanje muke i smrti 
Jezuševe 

15.00 Uhr Karfreitagsliturgie 

   

Velika subota 15.3.2017 Karsamstag 

Molitva kod groba 8.00 Uhr Gebet beim Grab 

Goristanje Gospodinovo 
Blagoslivljenje jilišev  

19.30 Uhr 
Auferstehungsfeier 
Speisensegnung 

   

Vazmena nedilja 16.3.2017 Ostersonntag 

sveta maša 9.00 Uhr Hl. Messe 
   

Vazmeni ponediljak 28.3.2016 Ostermontag 

sveta maša 8.20 Uhr Hl. Messe 
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