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Pfarrblatt der Pfarre zum Heiligen Martin – Schachendorf

Kad je Jezuš išao prema Jeruzalemu, 
zame dvanajstere učenike na stran i reče 
im: „Nut, idemo gori u Jeruzalem i Sin 
človičanski će biti predan poglavarom 
duhovničkim i pismoznancem, i oni ćedu 
ga na smrt odsuditi i naprikdati poganom, 
da ga pogrdu, bičuju i križuju; i treti dan 
će se goristati.“ Jezuš  dozove učenike k 
sebi i reče: „Znate, da poglavari narodov 
zvrhu 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 človičanski 
nij došao, da njemu služu, nego da on 
služi, i da život svoj da za otkupljenje 
mnogih.“ 

[Mt 20, 17-19.25-28]

VAZAM – OSTERN 2017

Blažene i blagoslovne
Vazmene svetske!

Gesegnetes und 
ergreifendes Osterfest!

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 Hohenpriestern 
und Schriftgelehrten ausgeliefert; sie 
werden ihn zum Tod verurteilen und 
den Heiden übergeben, damit er ver-
spottet, 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 ge-
kommen, um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für viele.
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Dragi vjerniki! 
Dragi Čajtanci!
Pastoralna asistentica u Pinka-
feldu, 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 nezna-
ju 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 upel-
jaju 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 Schachendorfer! 

„Die pinkafelder Pastoralassistentin, Stephanie Reit-
linger, 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, er-
zählt, wie die Kinder der 1. Volksschulklasse kommen-
tarlos 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 Groß-
eltern. Den Juden ist es scheinbar wichtig, dass ihre 
Kinder im Glauben unterrichtet sind. Unseren Eltern 
scheinbar nicht!
Weiters frage ich mich: Sind jene halbherzigen Chris-
ten nicht oft jene, die ständig schreien: „Es sind zu 
viele Moslems bei uns.“ „Die Moslems werden Euro-
pa 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 erfah-
ren haben? Warum haben wir das Gebet in den Fa-
milien verloren? Warum ist es nicht mehr selbstver-
ständlich, 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 bekennen, die Sonn- und Feiertage zu halten, die 
Kinder in der christlichen Tradition zu erziehen.  Wa-
rum 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 über-
zeugend sind, sondern weil wir Christen lau und 
schwach sind, weil wir uns zu wenig mit dem Glauben 
befassen.
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Mithelfen im „Weinberg des Herrn“ 

– ein ehrenamtliches Leben lang  Pomoći 

u „vinogradu Gospodinovom“
Srdačno Vam se kanim zahvaliti za Vaše 
podupiranje  u zadnji 30 ljet. Svenek 
ste mi u velikom  broju  pri izbori dali  
Vaše glase. Jako rado sam  za našu 
čajtansku crikvu u tanaču djelao i far-
nike u njevoj službi podupirao.  Ali vri-
mena se obračaju, a to se mora spoznati,  tako da 
mislim, da je bilo sada dosta mojega „vijeka“ u crikvi u 
Čajti. 
Bog zna, morebit mi se ugoda, da za nekoliko ljet na 
kakov drugi način morem našoj crikvi služit.
Vam svim lipa hvala i Bog plati. Nadalje sve najbolje i 
Božji blagoslov!
Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich weiß, 
dass uns (drei Jugendliche) unser lieber seliger Kon-
sistorialrat Pfarrer Joško Palkovits sehr bald nach un-
serer Firmung in den Pfarrgemeinderat holte.  Das war 
rund ums Jahr 1987. 
Unser Pfarrleben beginnt in Schachendorf üblicher-
weise schon früher. Mit der Erstkommunion wird man 
auch zum vollwertigen Mitglied der Ministranten-
gruppe – und das ist schon etwas Besonderes.  Dienst 
tun am Tisch des Herrn ist eine ehrenvolle Aufgabe, 
der eigentlich nur Kinder richtig gewachsen sind. So 
war es bei mir auch. Mit der Firmung ging dann auch 
sehr bald der Eintritt in den Pfarrgemeinderat einher. 
Das wären dann schon bald 30 Jahre. 
Eine Zeit, auf die ich sehr gerne zurückblicke.  Mit 
zunehmendem Alter ergab sich für mich die Möglich-
keit, aktiv an der Gestaltung der Pfarrverwaltung und 
des „Pfarraussehens“ sowie des Pfarrlebens teilzuneh-
men. In den letzten 30 Jahren durfte ich mit vielen 
Schachendorfern in diesem Gremium sitzen. Sechs 
Perioden sind eine sehr lange Zeit, in der viele Men-
schen in den Pfarrgemeinderat kamen und wieder 
gingen. Sechs Priester habe ich in dieser Zeit begleitet.
Am meisten beeinflusst war ich natürlich durch unse-
ren Pfarrer Palkovits. In seinen späten Jahren stand 
ihm Pater Ante Kozina zur Seite. Es folgte in einer für 
Schachendorf sehr schweren Zeit Pfarrer Branko 
Blažinčić. Danach wurde Pfarrer Josip Banfić mit der 
Leitung der Pfarre betraut. Unmittelbar nach seiner 
Primiz durfte ich dann Pfarrer Josip Tolić in unserer 
Pfarrgemeinde begrüßen. Nach wenigen Jahren wur-
de er schließlich von Pfarrer Branko Kornfeind abgelöst. 
Genauso unterschiedlich wie die Menschen im Pfarr-
gemeinderat, waren natürlich auch die Priester. Oft 
musste man in der Zusammenarbeit Diplomat sein, 
manchmal auch auf den Tisch hauen.  Jeder Priester 
kam mit seinen eigenen Vorstellungen in die Pfarre.  
Hätten wir jeder Idee – manchmal bin ich versucht zu 

Lothar Zenetti piše:
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.

Weinen

Als Sophia Loren einmal zu Besuch in New York wehr-
los 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 Lebensmot-
to, 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 ver-
setzen, 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.

Aus: Arnold Mettnitzer, Was ich glaube. Überlegungen & Überzeu-

gungen. Styria Verlag, Wien Graz Klagenfurt 2015.

Die Auferweckung des Lazarus

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, mittelmä-
ßigen 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

Mag. Branko Kornfeind

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 Men-
schen 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.
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Odibiranje Farskoga tanača 
Pfarrgemeinderatswahl 2017 
Hvalimo vam svim, koji ste dio-zeli na odibiranju  farsko-
ga tanača. U Čajti smo imali 60% dio-zimanja. Lip znak.
Am 19. März fand in allen katholischen Pfarrgemein-
den Österreichs die Wahl zum Pfarrgemeinderat statt. 
In Schachendorf war die Beteiligung recht hoch, 198 
Wahlberechtigte haben die Stimme abgegeben. 

sagen, jedem Hirngespinst – Raum gegeben, unsere 
Kirche wäre heute weder baulich noch pfarrseelsorg-
lich wiederzuerkennen. Die ganze Zeit über habe ich 
mich jedenfalls als Hüter unserer Ortskirche gesehen, 
denn wir dürfen ja eines nicht vergessen: Priester 
kommen und gehen, wir aber bleiben. Wir sind die 
Kirche Schachendorf. Eine Denkweise, an der ich bis 
heute nicht rütteln lasse.
Mitglied des Pfarrgemeinderates, lange Zeit auch 
Ratsvikar zu sein, hat mich einerseits mit großem Stolz 
erfüllt, andererseits auch mit großer Demut, weil Sie 
mir in den letzten Jahren bei den Wahlen in größter 
Zahl stets Ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Dafür 
möchte ich Ihnen sehr herzlich danken. Ich habe die 
Aufgabe, für die Sie mich gewählt haben, sehr gerne 
gemacht und die Sache sehr ernst genommen. Die 
Menschen, mit denen ich im Pfarrgemeinderat ein 
Stück des Weges gemeinsam gegangen bin, sind mir 
sehr lieb und teuer geworden und haben mich sicher 
in meinem Mensch-Sein mitgeprägt. Auch Ihnen allen 
sage ich ein herzliches Dankeschön!
Eine so lange Zeit in einen kleinen Artikel zu pressen 
ist leider nicht möglich, erwähnen darf ich vielleicht, 
dass ein persönlicher Höhepunkt meiner ehrenamt-
lichen Tätigkeit sicher das Jahr der Wandermadonna 
von Mariazell in Schachendorf war. Aber schließlich 
muss man auch einsehen, dass nach so langer Zeit der 
Moment für Veränderung gekommen ist. Daher habe 
ich rechtzeitig vor den PGR-Wahlen den Entschluss 
gefasst und auch mitgeteilt, dass ich für die kommen-
de Periode für die Arbeit im Pfarrgemeinderat nicht 
mehr zur Verfügung stehe. 
Ich hoffe, Sie werden meine Entscheidung verstehen. 
Vielleicht ergibt sich für mich ja die Möglichkeit, in 
einigen Jahren der Ortskirche auf eine andere Art und 
Weise zu Diensten sein zu können.
Noch einmal sage ich danke und wünsche Ihnen, 
liebe Pfarrgemeinde, weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen,
 Ihr Michael Marlovits

In den neuen Pfarrgemeinderat wurden folgende 
Personen gewählt:
Frauen / žene:

Takacs Daniela  155 Stimmen
Böcskör Amalia  149 Stimmen
Pinter Frieda  112 Stimmen
Männer / muži:

DI Berlakovich Stefan 154 Stimmen
Balaskovits Bernd 150 Stimmen
Stefely Stefan  135 Stimmen
Jugendliche / mladina:

Resetar Thomas 134 Stimmen
Varga Lena  121 Stimmen
An dieser Stelle möchten wir auch dem „alten“ Rats-
vikar Michael Marlovits herzlich für seine außerge-
wöhnlich lange Mitarbeit im Pfarrgemeinderat 
danken. Auch Maria Bognar, Christian Parapatits und 
Veronika Racz gilt unser Dank für die verantwortungs-
volle und allzeit bereite Mitarbeit für unsere Pfarre.
Hvala i Bog plati velimo  dosadašnjim farskim tanačem 
za njev trud i njevo djelovanje.

Kindermette / Božićnica
Na Badnjak smo imali prvi put „čekanje na Jezuša i 
Božićnicu“. Hvalimo svim, ki su se za program potru-
dili i ki su aldovali dici svoje vrime.
Auf vielfachen Wunsch wurde zu Weihnachten 2016 
eine Nachmittagsbetreuung für Kinder sowie eine 
Kindermette organisiert. Die Kinderbetreuung wur-
de dankenswerterweise vom Verein VEST unter Bri-
gitte Watzka organisiert und professionell durchge-
führt. So konnten die Eltern entlastet werden und 
den Kindern wurde die Zeit des Wartens auf das 
Christkind durch viel Spiel, Spaß, Singen und Basteln 
deutlich verkürzt. Auch konnten die Kinder auf das 
große Fest der Geburt Christi vorbereitet werden.
Im Anschluss gingen die Kinder gemeinsam mit den 
Eltern zur Kirche, wo eine Kindermette gefeiert wur-
de. Auch wurde vom Herrn Pfarrer ein modernes 
Krippenspiel gemeinsam mit den größeren Kindern 
vorbereitet, wobei aufgrund einer grassierenden 
Darmgrippe und Grippe leider viele Rollen ständig 
umbesetzt werden mussten. Aufgrund der Flexibili-
tät und der Improvisation der mitwirkenden Kinder 
und Erwachsenen war dieses Krippenspiel sehr tief-
gehend und ergreifend. Die Nachmittagsbetreuung 
und die Kindermette waren sehr gut besucht, sodass 
wir dieses Angebot auch im heurigen Jahr hoffentlich 
erleben dürfen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die bei dieser 
Aktion mitgewirkt haben!
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Obnovljenje crikve 
Kirchenrenovierung 
2019. ljeta će bit biškupska vizitacija. To zlamenuje, 
da ćemo kljetu  obnoviti  - po dugi ljeta – našu crikvu. 
Ovo ljeto imat ćemo razgovore s odgovornimi u biškupiji 
i onda moramo  postaviti financijski pregled.  Jasno,  
da ćemo vas konkretno informirati.
Die Wandermuttergottes  war eine große Bereicherung 
für unsere Pfarre, die hoffentlich noch länger anhal-
ten wird. Aber es war auch für den gesamten „alten“ 
Pfarrgemeinderat eine große Aufgabe, die wir dank 
der großartigen Mitarbeit vieler Schachendorfer  gut 
meistern konnten.
Für den „neuen“ Pfarrgemeinderat steht  mit der nun 
wirklich notwendigen Kirchenrenovierung eine ver-
gleichbare Herausforderung bzw. Aufgabe vor uns.
So werden wir in den nächsten Monaten gemeinsam 
mit der Bauabteilung der Diözese und lokalen Bau-
firmen die Fixpunkte abstecken, Kostenvoranschläge 
einholen und die Renovierung planen.
Obwohl wir seit der letzten Renovierung, die vor rund  
35 Jahren stattgefunden hat, natürlich schon einiges 
angespart haben, werden wir die tatkräftige und 
finanzielle Mithilfe der Schachendorfer benötigen. 
Schon jetzt ein herzliches Verglelt´s  Gott allen Spen-
dern!  Vor Beginn der tatsächlichen Renovierung wird 
die Pfarre natürlich ausführlich informiert werden.

Frauenkränzchen / Ženski mesopust 
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 palti veli-
mo 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 Mithil-
fe einiger Damen aus den Pfarren Schandorf, Scha-
chendorf 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 ge-
mütlicher und lustiger Fixpunkt in der Faschingszeit 
und ein voller Erfolg. Die zahlreich anwesenden Gästen 
wurden neben ansprechen-der Tanzmusik, auch mit 
einer lustigen Mitternachtseinlage unterhalten.
Wie jedes Jahr kommt der Reinerlös von EUR 2.500  
dem Bau der Kirche unseres bereits bekannten Pfar-
rer Martin in Burkina Faso zu Gute. 
Allen Anwesenden Frauen ein herzliches Vergelt´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 Reiner-
lös, bietet dieses Fest alljährlich für unsere Frauen 
jeden Alters Spaß, Geselligkeit und Unterhaltung!
 Daniela Takacs

Dreikönigsaktion / Tri krljska akcija
Hvalimo dici, koja su išla kot 3 kralji od stana do 
stana, molila za blagoslov i prosila milodare za pro-
jekte u 3. Svitu.
Hvalimo i svim, koji su darovali.
Wie jedes Jahr waren auch heuer wieder unsere 
Sternsinger fleißig in den ersten Januartagen unter-
wegs, haben die Häuser besucht  und gesegnet,  
sowie Spenden für Projekte in der Dritten Welt, unter 
anderem in Tansania, in Höhe von rund EUR 1.500,- 
gesammelt, die an die Diözese weitergeleitet worden 
sind. Wir danken den Kindern und den Spendern.
 DI Stefan Berlakovich

Kreuzweg und Fastensuppe

Den KREUZWEG beten und gehen …
Križni put kroz selo
Auch heuer haben wir den Kreuzweg durch unser 
Dorf gebetet. Der Leidensweg Jesu macht die Men-
schen betroffen. Christi Auferstehung ist der Kern 
unseres christlichen Glaubens, doch das Leid gehört 
unmittelbar zu diesem Befreiungsakt  dazu. Der 
Kreuzweg zeigt, dass Leid zum Leben gehört, doch es 
gibt ein Ende des Leidens und das feiern wir zu Ostern.
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Das Gehen des Kreuzweges, das Meditieren, das 
Hören und Beten der Texte gibt uns eine gewisse 
Ruhe und auch Zeit, sich mit diesem Thema ausein-
anderzusetzen. Das haben viele nach dem Beten des 
Kreuzweges bestätigt.
Nach dem Kreuzweg waren alle zum Fastensuppen-
essen eingeladen. Dabei konnten € 200,- für Vukovar 
gesammelt werden. Ein herzliches Dankeschön allen 
Spendern und allen Frauen, die die Suppen vorberei-
tet haben!
 
I ovo ljeto je gospodin farnik pripravio meditativne 
tekste, koje smo molili kroz selo. Svi diozematelji na 
Križnom putu su potom potvrdili, da su zaista mogli 
moliti i se konzentrirati na tekste.
Po Križnom putu su svi bili pozvani na jilo posne juhe. 
Dobrovoljni dar od € 200,- smo mogli za Vukovar 
gospodinu farniku predati. Hvala svim ženam, koje su 
skuhale juhu i hvala svim na dobrovoljni dari!
 Dir. Frieda Arth

Das größte Wunder ist, 
Jesus zu finden  Nick Vujicic

Niki V. 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 Wun-
der 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, Gemein-
schaft 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 nach-
gefolgt 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.“ Zu-
nächst 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 Mil-
lionen 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 ein-

facheres 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 er-
fahren. 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 zusammen-
wirken 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 dar-
um 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 gebrau-
chen. 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-beine(Vision 2000) 

Heft 02/2017

Interessierte an der katholischen Zeitschrift „Vision 

2000“, die sehr gut und lesenswert über das Zeitge-
schehen aus katholischer Sicht berichtet, mögen sich 
bitte bei DI Stefan Berlakovich melden. Gratis-Hefte 
zum Kennenlernen könnte ich jederzeit besorgen.
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Das letzte Abendmahl / Vazmena gošćina
Jezuš je bio sa svojimi prijatelji u Jeruzalemu. Kad je 
pak večer nastao, su se skupaspravili. Kad su se svi 
sjeli k stolu i počeli jisti, je rekao Jezuš: „Velim vam, 
jedan izmed vas će me izdati.“ Učeniki su bili jako 
ganuti, svi su htili znati, gdo će Jezuša izdati. 
I dokle su jili, zeo je Jezuš kruh, blagoslovio ga je i 
razlomio i podilio učenikom svojim govoreći: „Zamite 
i jite: Ovo je tijelo moje, ko će se za vas predati.“ Po 
večeri je zeo pak i kalež s vinom, zahvalio je Bogu i dao 
im ga govoreći: „Pijte iz njega svi. Ovo je krv moja, 
Novoga zakona, ka će se proljati za mnoge na oprošćenje 
grihov. Ovo činite meni na spomen.“
Po vazmenoj gošćini se je Jezuš stao od stola. Naljao 
je vodu u posudu i je počeo prati učenikom noge. Rekao 
je: „Ovo neka bude znak za vas. Kako ja vas ljubim, 
tako i vi ljubite jedan drugoga.“

Zur Feier des Passahfestes wollte Jesus mit seinen 
Jüngern das letzte Abendmahl einnehmen. Er wusste, 
dass er verraten und zum Tode verurteilt werden wür-
de. Er sagte ihnen, dass ihn einer von ihnen verraten 
werde, aber sie glaubten ihm nicht. Dann sprach Jesus 
den Segen. Er pries Gott, als er das ungesäuerte Brot 

brach. Er gab es seinen Jüngern und sagte: „Dies ist 
mein Leib, den ich euch gebe.“ Danach schenkte er 
den Wein aus und sagte: „Dies ist mein Blut, das für 
viele vergossen wird. Nach dem Abendmahl wusch 
Jesus seinen Jüngern die Füße, um ihnen zu sagen: 
„Liebt euch und sorgt füreinander, wie ich euch geliebt 
habe.“ Jesus würde sein Leben für die Menschen opfern, 
damit ihre Sünden vergeben würden.  

Suche die fettgedruckten Wörter im Buchstabengitter! Išći riči i pomoljaj je!

Impressum: Pfarrgemeinde Schachendorf 
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Branko Kornfeind. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wiedergeben. Offenlegung nach Mediengesetz §25: Der Alleininhaber des Pfarrblattes Schachendorf ist das röm.-kath. Pfarramt Schachendorf. 
Diese Publikation ist ein Kommunikationsorgan der Pfarrgemeinde Schachendorf und verbreitet Informationen und Meinungen, welche Menschen 
dieser Pfarre sowie die katholische Glaubensgemeinschaft betreffen. 

 Lena Varga
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Macicna nedilja 9.04. Palmsonntag

Procesija i maša 9:30 Prozession und Messe

Veliki četvrtak 13.04. Gründonnerstag

sveta maša 19:00  Hl. Messe

molitvena ura po sv. maši Anbetungsstunde

Veliki petak 14.04. Karfreitag

križni put 9:00 Kreuzweg

Muka i smrt Jezuša Kristuša 16:30 Karfreitagsliturgie

Velika subota 15.04. Karsamstag

Molitva kod groba 8:00 Gebet beim Grab

Goristanje Gospodinovo 20:30 Auferstehungsfeier

Blagoslivljenje jilišev Speisesegnung

Vazmena nedilja 16.04. Ostersonntag

Sv. Maša 10:30 Hochamt

Vazmeni ponediljak 17.04. Ostermontag

sveta maša 10:40 Hl. Messe

Prvo pričešćanje u Vincjetu / Erstkommunion 

24.04. Vazam za starije  u ognjobranskom stanu / Ostern für Senioren

25.04. Markovaprocesija / Feldersegnung

13.05. Bermanje / Firmung

22. bis 24.05 Križevske procesije / Bittprozessionen

25.05. Prvo pričešćanje / Erstkommunion

27.05 Muško shodišće / Männerwallfahrt

5.05. Duh. Pandiljak, 10:00 Dan farskoga saveza / Tag des Pfarrverbandes mit Fahrzeugsegnung

2.07. Kiritof / Kirtag

9.07. 40 ljet farnik Branko  / 40-jähriges Priesterjubiläum

11.09. Žetvena zahvalnica / Erntedank

28.09. bis 1.10. Konac sezone u Crikvenici / Saisonausklang in Crikvenica

Sv. maše u vazmenom tajednu 
Hl. Messen und Gebetsstunden in der Karwoche

Termini / Termine

Zbor sveti Martin, 08.01. 2017

Wie jedes Jahr findet am Ostersonntag und am 

Ostermontag jeweils nach der Messe beim Ausgang 

die Sammlung für die Heizkosten statt. Wir möch-

ten sie recht herzlich bitten, die Pfarre mit ihrer 

Spende zu unterstützen. Allen Gläubigen ein 

herzliches  Vergelt´s Gott!

I ljetos vas prosimo na svetke za vaš prinos za ku-

renje crikve. Bog plati.


