
Ovako govori Gospodin: A ti, Betlehem-
Efrat, najmanji med Judinimi kraji, iz 
tebe će mi izajti on, ki će vladati nad 
Izraelom; njegov početak je od vječnih 
vrimen. Zato će je ostaviti Gospodin, 
dokle ne porodi ona, ka mora roditi. 
Onda će se Ostatak njegove braće vratiti 
k sinom Izraelovim. Nastupit će i biti njev 
pastir moću Gospodinovom, u 
veličanstveno ime Gospodina, Boga 
svojega. Živit ćedu u sigurnosti; ar sada 
dosiže njegova vlast ča do granic ze-
maljskih. I on sam će biti mir.

So spricht der Herr: Aber du, Betlehem-
Efrata, so klein unter den Gauen Judas, 
aus dir wird mir einer hervorgehen, der 
über Israel herrschen soll. Sein Ur-
sprung liegt in ferner Vorzeit, in längst 
vergangenen Tagen. Darum gibt der 
Herr sie preis, bis die Gebärende einen 
Sohn geboren hat. Dann wird der Rest 
seiner Brüder heimkehren zu den 
Söhnen Israels. Er wird auftreten und 
ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, im 
hohen Namen Jahwes, seines Gottes. 
Sie werden in Sicherheit leben; denn 
nun reicht seine Macht bis an die 
Grenzen der Erde. Und er wird der 
Friede sein.  [Mich 5,1-5]

Farski list fare svetog Martina – Čajta
Pfarrblatt der Pfarre zum Heiligen Martin – Schachendorf

Božić – Weihnachten 2017

Blažene Božićne svetke i 
blagoslovljeno 2018. ljeto

Erfüllte Weihnachtsfesttage 
und ein gesegnetes Jahr 2018!
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Dragi Čajtanci! Sestre i 
brati u Kristušu!
Naša kršćanska vjera je žitak 
konkretnih činov. Konkretni čini 
ljubavi, dobrote su u pitanju, ne 
filozofija i diskusije: Što bi se 
moglo? Što bi se moralo?, nego 
Jezuš veli (Lk 10,37): Poj, i čini i ti 
tako!
Ne pozabimo: Jezuš nas nije učio posebne molitve i 
pobožnosti. On nam nije dao kot zadaću, da se naučimo 
ovo ili ono napamet, nego On potribuje i poziva na 
konkretne čine u svakidanjem žitku: što i kako se pomi-
namo, što i kako govorimo; što i kako djelamo; kako smo 
prema roditeljem, partneru, dici, prijateljem, kolegam, što 
djelamo s našim vrimenom, s našimi pinezi, itd.
U tom, u ti konkretni čini se pokaže, da smo kršćani i 
kakovi smo kršćani!
Tako je razumljivo, da se je Jezuš narodio u štalici, med 
pastiri, u ubogoj, siromašnoj okolini, a ne kade u lipom 
stanu ili palači. „Ti mali Betlehem“ (Mih 5) Jezuš, Bog kani 
bit svakomu človiku blizu, ne samo nekolikim. On proteg-
ne i daje ruku svakomu, ne samo „velikanom“. 
Ada je logika i konsekvencija, da se mi kršćani trudimo 
tako živiti: kot brat i sestra drugoga, da, kot mali brat i 
mala sestra. A u tom imamo prebleme i poteškoće. 
Budimo iskreni. Nismo vrijed zbantovani, jadoviti, nepo-
pustljivi? Imamo hrabrost i kuraž: oprostiti, popustit, 
drugomu pravo i prednost dat?
To kani Jezuš, Bog od nas.
To je Božić, je pravo svečevanje Božića.

Pitanje, ko se ove dane većkrat stavlja, je: Što ćemo kot 
kršćani reć na onu diskusiju o križi, dali se neka križi doli 
znamu u škola, javni institucija?
Kot prvo moramo ustanoviti: Našu vjeru neće zničiti, ako 
se moraju križi doli zneti. Naša vjera ne odvisi od križev, ki 
kade visu, nego odvisi od nas ljudi, dali činimo, kako je 
Jezuš pokazao, dali činimo, što je volja Božja.
Tužno je, ako se ljudi križa boju, pak ne kanu, da se vidu 
na javni mjesti. To je strašan i ubitački egoizam! 
Što ćedu ti ljudi kot drugo prosit? Da moramo sve betežne 
i nemoćne shranit, da dica ne vidu beteg? Ili: Da moramo 
sve tudjince, sve nesimpatične ljude odstranit, ar je ne 
kanu vidit?
Tužan svit!

Božić je pred vrati!
Pustimo Njega, Boga u naša srca.
Otvorimo se Njemu.
Budimo mali brat, mala sestra drugoga!

Mag. Branko Kornfeind

Liebe Schachendorfer! 
Schwestern und Brüder im herrn!
Unser christlicher Glaube ist ein Leben der konkreten 
Taten. Konkrete Taten der Liebe, der Güte sind gefragt, 
nicht Diskussionen und Philosophie: was sollten, was 
müssten wir tun? Jesus sagt ganz klar (Lk 10,37): 
Geh, und handle genauso!
Vergessen wir nicht: Jesus hat keine Gebete und Andach-
ten gelehrt. Er hat keine Aufgaben gegeben, dieses oder 
jenes auswendig zu lernen, sondern Jesus fordert und lädt 
ein zu konkreten Taten im alltäglichen Leben: wie und 
was wir reden; wie und was wir tun; wie sind wir zu den 
Eltern, den Partnern, den Kindern, Kollegen?
Was machen wir mit unserer Zeit, mit unserem Geld? In 
diesen Dingen, in den konkreten Taten zeigt es sich, ob wir 
Christen sind und wie! So ist es konsequent und verständ-
lich, dass Jesus in einem Stall geboren wurde, in einem 
armen, Gott ergebenen Umfeld und nicht irgendwo in 
einem schönen Haus oder Palast. „Und du, Betlehem!“ 
(Mich 5). Jesus, Gott will jedem Menschen nahe sein, 
nicht nur einigen. Er reicht seine Hand einem jeden Men-
schen, nicht nur einigen „Großen“. 
So ist es logisch und konsequent, dass wir uns Christen 
bemühen, ebenso zu leben: als Bruder und Schwester des 
anderen, ja, als kleiner Bruder, kleine Schwester. Seien wir 
ehrlich. Da haben wir Probleme, Schwierigkeiten. Sind wir 
nicht gleich beleidigt, verärgert, unnachgiebig? Haben wir 
Mut und Courage, zu verzeihen, nachzugeben, dem 
anderen Recht und Vorteil zu geben? Das will Jesus, Gott 
von uns. Das ist Weihnachten, das rechte Feiern von 
Weihnachten.
Zur immer wiederkehrenden „Diskussion über die Kreuze“ 
in öffentlichen Gebäuden möchte ich feststellen:

1. Unseren Glauben wird es nicht zerstören, wenn die  
Kreuze nicht mehr in öffentlichen Gebäuden hängen 
dürften. Unser Glaube hängt nicht von den Kreuzen ab, 
ob und wo sie hängen, sondern davon, ob wir den Willen 
Gottes tun und leben.
2. Es ist aber bedenklich und traurig, wenn Leute das 
Kreuz fürchten und dieses nicht in öffentlichen Gebäu-
den sehen wollen. Das ist ein schrecklicher, mörderischer 
Egoismus! 

Was wird als nächstes gefordert? Dass alle Kranken und 
Behinderten versteckt werden müssen, damit die Kinder 
keine Krankheit sehen? Oder: Dass alle Fremden und 
unsympathischen Menschen entfernt werden müssen, 
weil sie diese nicht sehen wollen? Traurige Welt!

Weihnachten steht vor der Tür!
Lassen wir IHN, Gott in unsere Herzen.
Öffnen wir uns Ihm.
Seien wir der kleine Bruder, die kleine Schwester 
unseres Mitmenschen!
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Eine Zeit des Wartens 
Warten können ist eine Kunst, die viel Zeit braucht 
und heute kaum noch gefragt ist ... 
Warten können hat aber etwas mit der Hoffnung
zu tun, mit der Hoffnung auf etwas, das versprochen 
ist, mit der Sehnsucht, und mit dem Vertrauen, dass 
meine Wünsche einmal erfüllt werden ... 
Zum Warten-können gehört auch die Fähigkeit, sich 
selber beschenken zu lassen — mit offenen Händen 
und einem fröhlichen  Herzen, ohne gleich wieder 
etwas dafür zu geben. 
Der Advent gibt uns die Möglichkeit, uns neu in der 
Kunst des Wartens zu üben. Der Adventskranz ist 
dafür ein schönes Symbol — er erinnert mich daran, 
warten zu können auf die Fülle des Lichtes, auf die 
Ankunft Jesu in meinem Leben. Christian Ritterbach

Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam glas u pustini: Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam glas mučenoga: Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam zdihavač u starinskom domu: 
Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam govor onoga, ki se bori za ljudska prava:
Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam moljba penzionistice: 
Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam apel mira Svetoga oca: 
Poravnajte Gospodinu put!
Ja sam pjevanje i molitva benediktincev:
Poravnajte Gospodinu put! Josef Dirnbeck / Martin Gutl

Nažgati ćemo prvu sviću ona će gorit na Božju diku 
Nazvistit će nam Spasitelja ki sve narode  Bogu pelja. 
2. Nažgati ćemo drugu sviću ona će gorit na Božju diku. 
Svitlost postane svenek veća, kaže na Boga, ki nas čeka. 
3. Nažgati ćemo tretu sviću i ona gori na Božju diku 
Kristuš je blizu,  radujmo se, dolazi k nam, pripravljaj-
mo se
4. Nažgati ćemo štrtu sviću i ona gori na Božju diku.
Kristuš med nami - jakost, svitlost; 
On sve nas ljubi kakva milost. Branko K.

Weihnachts-Hymnus 
Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt! 
Die Erde, die verloren, hat wieder Tau getränkt. 
Das Wort ist Fleisch geworden, 
nahm bei uns Herberg an,
hat so des Himmels Pforten, uns wieder aufgetan. 
Gott hat sein Reich erbauet, in unsrer armen Zeit, 
und alles Fleisch erschauet, sein Heil und Herrlichkeit. 
Erfüllt ist, was verheißen: Die Nacht ist aufgehellt. 
Nun singet Halleluja! Das Wort kam in die Welt. 
 Hymnar zum Scheyerer Psalter 

Werdet Mensch! 
Einer von uns ist er geworden, in der entwaffnenden 
Menschlichkeit eines Kindes. In unsere Welt ist er gekom-
men, dorthin, wo wir sind, dorthin, wo Futterkrippen 
stehen, dorthin, wo man hungert und friert, wo man 
abgewiesen wird und allein dasteht, dorthin, wo es 
Sünder und Sünderinnen gibt, Aussätzige und verlorene 
Söhne.  Dorthin ist er gekommen. 
Er hat den Erweis seiner Göttlichkeit nicht dadurch 
erbringen wollen, dass er von oben herab mit majes-
tätischem Wink alles regelt, sondern so, dass er auch 
dem Ärmsten noch Bruder wurde ... 
«Macht‘s wie Gott: Werdet Mensch!» 
 Bischof Franz Kamphaus

Kako još mirno spavaš? Kako još u svit zivaš? ča ti ne 
kaniš viditi – skrbi drugih ljudi? Svagdir se čuje jaukat.
Svagdir se čuje vikat. Tvoja se pomoć triba, – ne! Ne se 
zatvori! 
1. Bog sam došao je na svit,da nas zbudi z sna. Oči kani 
nam otprit  za teškoće bližnjega. Božić je pjesma ljubavi. 
Božić je pjesma zalaganja. Pusti tvoj dom sigurnosti. 
Ljubi Boga u licu človika. 
2. Zato počni djelati, neka čekati. Bližnji čeka na tebe, 
vik za pomoć se čuje. Božić je pjesma ljubavi. Božić je 
pjesma zalaganja. Pusti tvoj dom sigurnosti. Ljubi Boga u 
licu človika.   Branko K.

Priseg novo odibranoga crikvenoga tanača
Angelobung des neu gewählten Pfarr-
gemeinderates
Na Duhovsku nedilju 
obećali su novo odibra-
ni kotrigi crikvenoga 
tanača svoju prip-
ravnost sudjelovanja u 
dojdućoj periodi s 
rečenicom: „S Božjom 
pomoćom sam pripravan!”
Die neu gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
gelobten mit dem Satz: „Mit Gottes Hilfe bin ich zur 
Mitarbeit in der neuen Periode bereit!“ 

Aus der Chronik 2017
Korak pred nami su / Uns einen Schritt voraus sind
Marlovics Emil 05.01. 87 lj
Art  Joži  25.05. 80 lj
Wujits  Theresia  06.07. 79 lj

BOG je položio ruke na nje / Gott hat seine Hände 
auf sie gelegt
Eberhardt Jakob Louis, 06.01.2017
st: Roland i Michaela
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Prvo pričešćanje / Erstkommunion
Ned. 25.05.  smo svečevali prvo pričešćanje dice. Od 
sedmero dice su bili Lukas i Ana iz Čajte. Dica su jako 
živo oblikovala svečevanje. Željimo im, da rastu u 
kontaktu s Jezušem i Crikvom.
Am 25.05.2017 fand die Erstkommunion der Kinder 
statt. Die sieben Kinder wurden von unserem Pfarrer 
Branko auf dieses große Fest, den ersten Empfang der 
Heiligen Kommunion, über Monate vorbereitet. Aus 
unserer Pfarre empfingen Lukas Berlakovich und Ana 
Bošnjak dieses Sakrament. Die große Freude und 
Begeisterung der Kinder für Jesus bei dieser großarti-
gen Feier konnten alle Anwesenden spüren, die 
musikalische Gestaltung war wieder einmal ganz 
besonders schön und stimmungsvoll. 

Bermanje / Firmung
Sub. 15.05. je bilo sveto bermanje, ko je 13 kandidatom 
udilio msgr. farnik Krojer Tome. Bermaniki su sami 
oblikovali svetu mašu molitvami, jačenjem i sviranjem. 
Farnik Krojer je nje u prodiki pozvao, da vidu i doživu ov 
sakramenat kot šancu otvoriti se Bogu, Jezušu, da on u 
nji djeluje.
Am 13.05.2017 fand die Firmung der Jugendlichen in 
Dürnbach statt. Die 13 Firmlinge aus den drei Gemein-
den wurden über 18 Monate von Pfarrer Branko Korn-
feind vorbereitet, das Sakrament wurde schließlich von 
Monsignore Tome Krojer gespendet. Aus Schachendorf 
waren folgende Firmlinge: Sophie Berlakovich, Sarah 
Černut, Luka Muharemović, Laura Puskarits, Fabian 
Radits und Michael Wolf. Musikalisch umrahmt wurde 
diese Messe auch durch „Branko’s Band“, wobei auch die 
Firmlinge mitspielen bzw. mitsingen konnten. Dies hat 
auch zu der ganz besonderen Stimmung geführt und 
diese Messfeier wunderschön gemacht.

Muško shodišće / Männerwallfahrt
U subotu, 27.05.2017. poduzeli smo mi muži farskoga 
saveza Čajte, Čembe i Vincjeta, naše ljetošne muško 
shodišće. Pod peljanjem našega farnika otputovalo nas je 
19 muži jutro u 6 uri  autobusom do prve štacije u kloštar 
Sv. Križ (Stift-Heiligenkreuz). U Željeznu su se još pridružili 
muži s Novoga Sela.  Po ručenju razgledali smo kloštar i 
zapjevali u crikvi našu „Zdravu divu“. Dalje putovali smo u 
Marijansko shodišće „Maria Taferl“ u Dolnjoj Austriji. U 
12,00 uri služio je naš farnik uz muzikalnu pratnju 
tamburašev iz Novoga Sela jednu vrlo divnu sv. mašu.  U 
prodiki razložio nam je sv. Evandjelje  tako razumljivo da 
smo bili svi jako oduševljeni. Vrhunac ove krasne sv. maše 
bio je kad smo svi muži za ruke držeći stali okolo oltara i 
skupa „Oče naš“ zajačili, a potom sv. pričest primili. Po 
skupnom objedu dali smo se na povratak u Gradišće. Na 
rastoku u Trajštofu uživali smo uz dobro jilo i pilo još jedan 
„kratak časak radosti i druženja“ s tamburaši. Od srca 
hvalimo našemu farniku mag. Branko Kornfeindu na 
dobroj organizaciji ovoga uspješnoga shodišća. Veselimo 
se jur na muško shodišće 2018. ljeta.
Am Samstag, dem 27.05.2017, unternahmen 19 Männer 
aus den 3 Pfarren, unter der Leitung unseres Pfarrers, die 
diesjährige Männerwallfahrt nach Maria Taferl. Bei der 
Hinfahrt besichtigten wir nach dem Frühstück das Stift 
Heiligenkreuz. Nach einer ergreifenden Messfeier in der 
Wallfahrtskirche von Maria Taferl und einem guten 
Mittagessen fuhren wir nach Trausdorf zu einem geselli-
gen Abschluss bei einem Heurigen.

Shodišće u Medjugorje, 27.-30.04.
Za ljetošnje shodišće u Medjugorje su se bili javili vjerniki iz 
Čembe, Čajte, Vincjeta, Stinjakov i sridnjega Gradišća. Prva 
štacija je bila u Ludbregu,  kade se je stalo pred 600 ljeti 
euharističko čudo. Farnik Branko rado hodočasti tamo, ar je 
pršonski jako ganut od krvi Kristuševe, ko se onde poštuje. Po 
svetoj maši i obiljnom ručenju nas je put peljao do marijansko-
ga shodišća Vepric (kod Makarske), kade smo držalipobožnost. 
Navečer smo stigli u Medju-gorje, kade smo doživili zadnje 
minute klanjanja. Vrime u Medjugorju je bilo godinasto, tako 
da smo morali program većkrat minjati.  Nezaboravne su ipak 
meditacije navečer i pohod Majčinoga Sela.  Peljačica u 
Majčinom Selu nam je lipo rastumačila: „Doma povidajte, što 
ovde vidite. Ovo je plod Medjugorja. Koliko ljudem se je moglo 
pomoći.“ Nezaboravni su i skupni večeri,  skupno jačenje, 
molitve i šale. Na putu domom smo prvo postali Makarskoj, 
kade smo se šetali kroz grad, a onda Marija Bistrica. Pokidob 
smo prekratko bili u Mariji Bistrici, se je odmah rodila ideja i 
želja, jednoč organizirati samo shodišće u Mariju Bistricu.
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Shodišće u Marija Bistrica
Kot se je bilo sprogovorilo na shodišću u Medjugrje, smo 
onda 26.10. organizirali shodišće u Mariju Bistricu. 

Pokidob se je 73 ljudi najavilo, smo morali zu veliki bus i 
mali bus najeti. Marija Bistrica nij daleko od nas (oko 215 
km), ali cesta nije najbolja, tako da se skoro 4 ure voziš. U 
Marija Bistrici smo prvo imali na milosnom oltaru ganutl-
jivu svetu mašu. Po dobrom objedu smo molili križni put 
na Kalvariju. Onda je bilo slobodnog vrimena. Domom-
gredja smo skrenuli još na rastok u Svetom Martinu. 
Prebrzo je vrime prošlo. Sam farnik je morao prekinuti 
tanac i goniti: „Moramo domom!“ 
Alle Mitreisenden waren von dieser Wallfahrt nach 
Maria Bistrica, die von unserem Pfarrer perfekt organi-
siert wurde, schwerst begeistert. Ein Bus war nicht 
genug, da so viele Gläubige mitfeiern wollten. Die Idee, 
am Nationalfeiertag eine Wallfahrt zu machen, wurde 
sehr gut angenommen und sollte fortgesetzt werden.

Dan Farskoga Saveza 
Tag des Pfarrverbandes, 05.06.2017
Na Duhovski pandiljak je bio Dan farskoga saveza, ljetos u 
Čajti.  Bio je sunčani dan, i u naši srca. Po lipoj svetoj maši i 
blagoslivljanju vozil smo imali mogućnost objeda,  ki je za 
nekoliko ljudi dosta dugo durao. Hvala svim.

Am Pfingstmontag fand der traditionelle Tag des Pfarr-
verbandes, diesmal bei uns in Schachendorf, statt. Diese 
Messe war auch sehr gut besucht und musikalisch schön 
gestaltet. Im Anschluß fand auch die Fahrzeugweihe 
sowie ein gemeinsames Mittagessen im Schachendorfer 
Feuerwehrhaus statt. Dies ist eine wunderbare Gelegen-
heit, gemeinsam mit den Gläubigen der anderen Ort-
schaften eine Messe zu feiern und danach gemütlich zu 
essen und sich zu unterhalten.

40-jähriges Priesterjubiläum 
40 ljet duhovničtva
Naš farnik je ljetos mogao svečevati 40 ljet, da je duhovnik. 
Pokidob da je bio kot farnik i u jugu i na sjeveru Gradišća, 
mu je bila želja, da svečuje i u Marianki, to je hodočasno 
mjesto kod Bratislave, i u Vincjetu. Hrvatsko shodišće u 
Marianku je naime farnik opet zapeljao pred 17 ljeti.
U Marianku je bilo došlo oko 500 hodočasnikov iz cjele 
krajine, a i iz naših far je bio išao jedan bus. 
Križni put na Kalvariju smo još mogli moliti, ali onda se je 
zaškurilo, tako da smo morali pojti u crikvu svečevati svetu 
mašu. Narodno svečevanje nismo pak mogli – zbog 
godine- držati u Marianki, nego smo išli u Novo Selo u 
seosku dvoranu. Bilo je dično, ganutljivo i radosno.
Sub. 8.julija je farnik Branko pak pozvao na svečevanje u 
Vincjet. Iz svih krajev su došli prijatelji. Po ganutljivoj svetoj 
maši su zastupniki far i općin čestitali farniku, a onda je 
bila prebogata agapa u kulturnoj dvorani.
Još jednoč čestitamo ovomu jubilejumu i se ufamo, da 
ćete još duga ljeta ostati farnik kod nas.

In diesem Jahr konnte unser unser Pfarrer Mag. Branko 
Kornfeind ein ganz besonderes Jubiläum feiern, nämlich-
das 40-jährige Priesterjubiläum. Aufgrund seines langjäh-
rigen Wirkens sowohl im Südburgenland wie auch im 
Nordburgenland wurde sein Jubiläum auch an zwei 
Orten gefeiert. Am 25. Juni gab es eine Feier speziell für 
die Nordburgenländer im Marienwallfahrtsort Marianka 
bei Bratislava, zu der jedoch auch viele Gläubige aus dem 
Süden mit dem Bus angereist waren. Zunächst wurde der 
Kreuzweg gegangen und danach die Jubiläumsmesse 
– natürlich mit Tamburizza-Klängen wunderschön 
feierlich gestaltet. Die ursprünglich geplante Agape vor 
der Kirche musste leider wetterbedingt in eine Festhalle 
nach Neudorf verlegt werden. Alle, die dabei waren, 
haben diese wunderbare, würdige Feier sehr genossen.
Am 8. Juli wurde schließlich im Landessüden, genauer in 
der Wallfahrtskirche Dürnbach, gefeiert. Auch viele 
Nordburgenländer kamen zu dieser einmaligen Feier 
angereist. Die Jubiläumsmesse war sehr gut besucht und 
herrlich gestaltet. Nach der Messe trafen wir uns noch 
zum Fest in der Halle Dürnbach, wo wir sehr gut 
verköstigt wurden. Nochmals herzliche Gratulation zu 
diesem schönen Jubiläum, wir hoffen sehr, dass Sie 
uns noch sehr lange in Schachendorf als Pfarrer 
erhalten bleiben.
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Kriegerdenkmal / Bojni spomenik
Jur duglje smo raspravljali o tom, da se moraju imena na 
bojnom spomeniku obnoviti,  ar neka se već nisu mogla 
štat. Konačno smo onda ljetos firmu Stein Schwarz 
zadužili za ta posao. Općina je obećala, da će nositi 
stroške s nami skupa.
Nachdem die Namen der gefallenen Soldaten am 
Schachendorfer Kriegerdenkmal schon nicht mehr lesbar 
waren, hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, die 
Inschriften neu vergolden zu lassen. Ein erstes Anbot 
über EUR 3.500,- erschien uns zu hoch, so suchten wir 
um ein weiteres Anbot von einer anderen Firma an. Stein 
Schwarz stellte uns ein Anbot über EUR 2.250,- für 
dieselben Vergoldungen, das wir noch auf EUR 2.100,- 
reduzieren konnten. Gleichzeitig wurden die Bürger-
meister Resetar und Takacs über unser Vorhaben infor-
miert, wobei von beiden sofort eine Beteiligung der 
Gemeinde über die Hälfte des Betrages zugesichert 
worden ist. Somit konnten wir den Auftrag vergeben, der 
von der Firma Stein Schwarz auch prompt und ordentlich 
durchgeführt worden ist.

Žetvena zahvalnica / Erntedankfest
Žetvena zahvalnica je bila ned. 22.10. Kot znak naše 
zahvalnosti Bogu za cjeli naš žitak smo u procesiji nosili 
korunu od čuvarnice u crikvu. Hladno vrime nam je malo 
pokvarilo dobro raspoloženje.
Auch heuer fand wieder im Oktober das Erntedankfest 
statt. Bauern aus der Ortschaft trugen die Erntedank-
krone, die von Frau Kminek schön geschmückt wurde, 
in einer kleinen Prozession vom Kindergarten zur 
Kirche, Kinder und Jugendliche gestalteten die Feier 
mit. Es ist immer wieder ein schönes Fest, wobei man 
Gott für alle Gaben dankt, die er uns schenkt.

Molitveni dan / Anbetungstag, 12.12.
Ut. 12.12. je bio naš molitveni dan. 
Nažalost si nije čudo Čajtancov  svoje 
vrime tako zadililo, da virostuju malo 
kod Jezuša i da molu za našu faru i 
cijelu biškupiju. Hvalimo ali onim, ki si 
držu za svoju dužnost  i zadaću, moliti 
za druge. Kod svete maše smo mogli 

pozdraviti fra Rafaela i fra Vjeka, ki je u prodiki pokazao na 
važnost i vridnost molitve.
Leider ist der Termin des Anbetungstages nicht in den 
Herzen der Gläubigen verwurzelt. Nur ca. 30 Gläubige 
nahmen den Auftrag wahr, für andere zu beten und 
Jesus im eucharistischen Sakrament zu preisen.

Zornica / Rorate, 9.12.
Sub. 9.12. po zornici je farski tanač pozvao na ručenje u 
kulturni stan. Zornicu su oblikovala i dica s tamburan-
jem i štenjem prošnjev. Došlo je prik 50 ljudi.
Der erste Versuch einer Rorate mit anschließendem 
Frühstück dürfen wir als sehr gelungen bezeichnen.

Warten aufs Christkind / 
Čekanje na Maloga Jezuša
Der Verein zur Erhaltung der Schachendorfer Traditionen 
veranstaltet heuer erstmalig das „Warten aufs Christ-
kind“, damit den Kindern die Zeit bis zur Bescherung 
etwas schneller vergeht. Der Kulturverein stellt dazu die 
Räumlichkeiten des Kulturhauses zur Verfügung. Los geht 
es am 24.12. ab 13:30 Uhr mit Geschichten, Liedern und 
Basteleien. Nachdem die Kindermette heuer in Dürnbach 
um 16 Uhr stattfindet, wird gebeten, die Kinder bis 
spätestens 15.45 Uhr beim Kulturhaus abzuholen. 
Unkostenbeitrag für die Kinderbetreuung: freie Spende. 
Auch das Licht von Betlehem kann im Kulturhaus am 
24.12. abgeholt werden.
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung der Kinder 
unter der Tel. 0664 941 51 69 (Brigitte Bernsteiner)

Dreikönigsaktion 2018 
Tri kraljska akcija 2018
Dicu i mladinu, ki kanu sudjelo-
vati u ovoj akciji,  prosimo, da 
dojdu ned. 31.12. po maši na 
dogovor u sakrištiju.
Alle Kinder und Jugendliche, die bei der Sternsingerak-
tion teilnehmen wollen, sind herzlich eingeladen, zur 
Vorbesprechung am 31.12.2017 um ca. 9.15 Uhr (nach 
der Messe) in die Kirche zu kommen.
Die Sternsinger (Hl. 3 Könige) werden am 5. Jänner 
2018 ab 8.00 Uhr in Schachendorf von Haus zu Haus 
ziehen. Sie verkünden die Weihnachtsbotschaft, brin-
gen Friedens- und Segenswünsche für das neue Jahr 
und sammeln für Menschen in der Dritten Welt. 
Österreichweit sind jedes Jahr rund 85.000 Kinder an 
der Aktion der Kath. Jungschar beteiligt. Rund 500 
Sternsinger-Hilfsprojekte verändern konkret das Leben 
von über einer Million Menschen in den Armutsregio-
nen in Afrika, Asien und Lateinamerika, 2018 sind auch 
einige Hilfsprojekte in Nicaragua geplant, Hilfe zur 
Selbsthilfe ist das Ziel:
Im Jänner 2017 haben an die 4.000 Sternsinger im 
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Burgenland fast 660.000 Euro ersungen. Österreichweit 
sind sogar 16,6 Millionen Euro zusammengekommen. 
Seit dem Start der Sternsingeraktion im Jahr 1954 
waren es mehr als 400 Millionen Euro, die gependet 
wurden.
Öffnen Sie bitte auch in dem Jahr wieder Ihre Herzen 
und Türen. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ im Vorhinein 
für Ihre Spende an unsere Sternsinger.
 DI Stefan Berlakovich

Sanierung der Kirche / Obnovljenje crikve
Kot ste vjerojatno čuli, ćemo kljeto naš crikvu izvana i 
iznutra temeljno obnoviti. 2019. ljeto će biškupska viziraci-
ja. A ljeto dan pred tim se obnavljaju crikveni i farski objekti. 
Prema procijeni stručnjakov moramo računati zis stroški od 
330.000 €. Ufamo se, da ćemo i uz vašu pomoć ostvariti ov 
veliki projekt. Jur sada prosimo i hvalimo.
Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, haben wir für das 
Jahr 2018 eine große Kirchensanierung vor. Nachdem die 
letzte große Renovierung vor rund 35 Jahren durchge-
führt wurde, ist aufgrund aufsteigender Nässe eine 
umfassende Sanierung notwendig. Schon seit dem 
Sommer laufen die Vorbereitungen durch Besichtigun-
gen und Besprechungen mit der Diözese und dem 
Bundesdenkmalamt sowie allen möglichen Fachleuten 
und Firmen. Als erstes für alle sichtbares Zeichen wurde 
im August 2017 der Putz im Sockelbereich wegge-
stemmt, damit das Mauerwerk nun über 12 Monate 
austrocknen kann. Dies wurde von Schachendorfern 
ehrenamtlich und freiwillig erledigt. Ein herzliches  Dan-
keschön allen Helfern und Helferinnen!
Die ersten Kostenschätzungen des Baubüros Schneller 
ergaben einen Betrag von insgesamt rund 338.000,- EUR. 
Diese Kosten wurden bei der Diözese eingereicht. Meiner 
Meinung nach ist diese erste Kostenschätzung relativ 
hoch, und kann sicherlich unterschritten werden. Das ist 
sicherlich auch durch vermehrte Eigenleistungen (So-
ckelputz entfernen, Abbau der Bänke, Anlegen einer 
neuen Drainage) möglich. Der Pfarrgemeinderat  der 
Pfarre Schachendorf hat folglich einstimmig beschlos-
sen, die Renovierung in vollem Umfang durchzuführen: 
Die Innensanierung umfasst die Restauration des Altares 
und aller Statuen und Bilder, die Verlegung eines Stein-
boden im Altarraum, die Sanierung des Putzes sowie des 
neuen Anstrichs. Auch die Fenster sollen gestrichen 
werden, die Bleiverglasung restauriert, die gesamte 
Elektrik auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden 
(Tonanlage, Sicherungskasten, Stromversorgung, Licht). 
Die Kosten für die Innensanierung wurden mit rund 
178.000,- EUR geschätzt und auch von der Diözese 
genehmigt.
Für die Außensanierung wurde die Erneuerung des 
Putzes, die Drainage, der neue Anstrich, die Sanierung 
der Blechteile sowie eines Trames im Dachstuhl geplant. 
Dafür wurden Kosten von rund EUR 113.000,- geschätzt 

und genehmigt. Für die Bauabwicklung, die Koordina-
tion und als Reserve wurden noch rund EUR 19.000,- 
angenommen und genehmigt.
Vor rund einem Monat haben wir schließlich grünes 
Licht von der Diözese bekommen, und Gesamtkosten in 
Höhe von EUR 310.000,- wurden genehmigt. Dabei 
wurde uns auch ein Zuschuss der Diözese in Höhe von 
20% zugesichert sowie ein 10-jähriger Vorgriff auf das 
Kirchenbeitragskonto, was natürlich einem zinsenlosen 
Darlehen entspricht.
Die Finanzierung ist wohl durchgeplant, natürlich 
benötigen wir jedoch noch Unterstützung von allen 
Seiten, von Land, Gemeinde, Kulturabteilung, Diözese 
und natürlich auch von den Gläubigen. So werden wir im 
Frühjahr Haussammlungen durchführen, vermehrt 
Veranstaltungen durchführen und die Spendenbox öfter 
mitführen.
Wir danken schon jetzt aufrichtig für die großzügige 
Unterstützung auch von Ihrer Seite und wünschen ein 
Vergelt´s Gott allen Spendern!

Liebe Schwestern und Brüder, nachstehend wollen wir 
Ihnen einen kurzen finanziellen Überblick geben:

Weiters bestehen noch Guthaben bei der Diözese bzw. 
auf dem Kirchenbeitragsdepot, welche erst im Zuge 
vorgenommener Investitionen (Sanierung unserer 
Kirche) freigegeben werden.
Wir möchten uns recht herzlich für alles, was Sie alle 
für unsere Pfarre leisten, bedanken und versichern 
Ihnen, auch in Zukunft stets für unsere Pfarre und vor 
allem für unsere Mitmenschen da zu sein.
Allen Gläubigen ein herzliches Vergelt´s Gott!
Ovo mali pregled o naši finacijov. Hvalimo vam od srca 
za vašu pomoć i vaše sudjelovanje. Daniela Takacs

Kirche
Kontostand per 01.01.2017 €  20.150,34
Kontostand per 15.12.2017 €  29.481,12
Friedhofsverwaltung
Kontostand per 15.12.2017 €  30.652,66
Spendenaktionen
Hl. Drei Könige EUR  1.533,82
Fastenopfer EUR  1.330,00
MIVA EUR  125,00
Missio EUR 320,00
Caritas EUR 500,00
Wichtigste Einnahmenpositionen
Spenden f. Heizung EUR 622,00
Pachteinnahmen EUR  1.516,63
Messintentionen: 12/16-10/17 EUR  1.501,00
Pfarr- und Feuerwehrball 2016 EUR  1.442,86
Opfergeld bis 15.12. EUR  7.270,92
Spenden Begräbnis Arth Josef EUR 1.730,00
Pfingstfest Reinerlös EUR  1.415,30
Wichtigste Ausgabenpositionen
Strom EUR 1.404,09
Anteil Betriebsausgab. Versicherung EUR  441,55
Gemeindeabgaben EUR 50,55



Božje službe na svetke 
Gottesdienstordnung zu den Feiertagen
24.12.17 16:00 Uhr  Božićnica u Vincjetu
  Kindermette in Dürnabch
24.12.17 23:00 Uhr Polnoćka / Mette     
25.12.17 9:30 Uhr     Božić / Christtag 
26.12.17 8:20 Uhr  Štefanja / Stefanitag 
31.12.17 17:00 Uhr  Staro Ljeto / Silvesterandacht 
1.1.2018 10:40 Uhr  Svetak Svete Bogorodice Marie 
  Neujahr  

Malo šale / Zum Schmunzeln
Razgovaraju Bare i Jure: „Što bi ti napravila, ako doznaš,  da 
sam te prehinjio, prevario?“ „Hm, objavila bi to u novina“. 
Pita Jure: „A što bi pisala?“ Bare: Jure pogreb će bit zutra u 
15 uri na seoskom cimitoru!“

Nach der Weihnachtsfeier gehen Rudi und Pepi ziemlich 
bedient nach 5 Uhr in der Früh aus dem Gasthaus. Da sagt 
Pepi: „Schau, in der Kirche ist schon Licht. Gehen wir beich-
ten.“ Rudi antwortet: „Bist du verrückt, in diesem Zustand?“ 
Pepi: „Wird ja niemand dort sein, nur der Pfarrer.“ Also gehen 
sie in die Kirche. Rudi sagt: Geh du als erster.“ Der Pfarrer 
bemerkt, dass Pepi ziemlich viel Alkohol konsumiert hat 
und fragt: „In diesem Zustand willst du beichten?“ Pepi: 
„Ich schon lange nicht!“ „Das ist traurig, aber doch nicht 
so!“ Pepi: „Aber…ich muss …“ Der Pfarrer: „Na, du wirst ja 
niemanden umgebracht haben.“ Pepi: „Das nicht, aber  …“ 
Der Pfarrer: „Dann geh nach Hause und komm morgen 
wieder.“ Als Pepi aus dem Beichtstuhl kommt, fragt Rudi: 
„Was, das geht so schnell?“
Pepi: „Heute haben wir keine Chance. Heute sind nur die 
Mörder dran.“

Lipa hvala! Svim, ki su fari ili farskoj općini pomogli na bilo 
koji način – lipa hvala i Bog plati. Skupno moremo svenek najti 
rješenja za velike i male probleme. Svim lektorom posebna hvala i 
nadalje prošnja, da se čim već ljudi javu za ovu službu riči pri 
svetoj maši.

Ein herzliches Dankeschön! Allen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, der Mesnerin, den Ministranten mit ihren Eltern, 
den Kantoren, Chormitgliedern sowie den allzeit bereiten 
Mitgliedern der Pfarrgemeinde möchten wir hiermit nochmals 
für Ihre Hilfe und Ihr Engagement herzlich danken.

Pfarrer Branko und der Pfarrgemeinderat

Lena´s Kinderseite

Vrime pripravljanja je skoro mimo –
čekamo  spasitelja 
Löse das Kreuzworträtsel. Die Buchstaben in den fett 
gedruckten Kästchen ergeben das Lösungswort. Trage es 
unten ein. 
1. Svetac 4. Decembra
2. Farba adventa 
3. Ime vrime pripravljanja 
4. Rane maše u adventu
5. Svetac 13. decembra
6. Andjeo, koji je Mariji nazvistio rodjenje spasitelja
7. Svetac 6. decembra 

konac adventa: 

Impressum: Pfarrgemeinde Schachendorf 
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Branko Kornfeind, DI Stefan Berlakovich 
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 ver-
breitet Informationen und Meinungen, welche Menschen dieser Pfarre 
sowie die katholische Glaubensgemeinschaft betreffen.

Termini / Oglasi
• Pfarr- und Feuerwehrball, 31.12.2017
• Ženski mesopust / Frauenfasching, 2.2.2018
• Shodišće u Baltikum / Wallfahrt ins Baltikum 
 11. bis 17.6.2018 


