Božić – Weihnachten 2016

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

Blažene Božićne svetke i
blagoslovljeno 2017. ljeto
Erfüllte Weihnachtsfesttage
und ein gesegnetes Jahr 2017!
Jezuš veli: „Blaženi su oči vaši, ar vidu i uši
vaši, ar čuju! Amen, velim vam: Mnogi
proroki i pravični su si željili viditi, što vi
videte, i nisu vidili, i čuti, što vi čujete, i nisu
čuli!“
Jesus sagt: „Ihr aber seid selig, denn eure
Augen sehen und eure Ohren hören. Amen,
ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt zu
sehen, was ihr seht, und haben es nicht
gesehen, und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.“


[Mt 13, 16–17]

Liebe Schachendorfer!
Schwestern und Brüder im Herrn!
Was ist eigentlich das Große, das wir sehen und
hören können, die Propheten und die Gerechten vor
Jesus nicht? Was kann das nur sein, was die Propheten sehen wollen, aber nicht sehen konnten?

Dragi Čajtanci!
Sestre i brati u Kristušu!
Što je zapravo to, što mi moremo viditi i čuti, a proroki i
pravični pred Kristušem ne?? Što more to veliko nek bit,
što su si proroki željili, a nisu vidili?
Za mene postoji zapravo samo jedan odgovor: Oni nisu
vidili i doživili utjelovljenoga Boga. Proroki i vjerniki
pred Jezušem nisu mogli misliti, da će Bog pojti u
svojoj ljubavi tako daleko, da će sam postati človik, da
će u utrobi jedne žene na se zeti človičje tjelo. Morebit
su si mogli ljudi željiti i misliti, da će se Bog pojaviti
kratko u človičjem tjelu, ali počet živit kot svaki drugi
človik?!? Ne. Ne! To si niki nije mogao predstaviti!
Utjelovljenje Boga nas ada uči: Božja ljubav je neizmjerna, prez granice. Boga ne moremo zbantovati.
On ne reagira na zbantovanja, na grihe, na naše nelipo i poredno ponašanje tako kot mi ljudi reagiramo:
da smo zbantovani, da „udremo po stolu“, da se ne
pominamo, da ne oprostimo, da mrzimo.
Bog je drugačiji! Na naše grihe i zbanto-vanja odgovori On s ljubavom, s komplimenti, s dobročini.
Bog postane človik, da mi ljudi budemo bolji ljudi, da
se ne zadovoljavamo s tim „ja sam takov“. Ne. Svaki
od nas se more poboljšati.
Bog išće i danas holjinstvo, kvartir – kot onda u Betlehemu. On tuca i dandanas na naša srca, da ga pustimo
u naš žitak.
Proroki i pravični nisu vidili i si nisu mogli predstaviti
takovu ljubav Božju. Mi kršćani to danas znamo, a
posebno na Božić svečuje-mo tu istinu. Dajmo se dobaviti od Božje ljubavi, ki nas pozna i ki kani u nami
čudesa ljubavi stvarati.

Für mich gibt es eigentlich nur eine Antwort: die
Mensch-Werdung Gottes! Die Propheten und Gläubigen vor Christus konnten nicht denken und annehmen, dass Gott in seiner Liebe soweit geht, dass Er
Mensch wird im Leib einer Frau. Vielleicht konnten
sie es sich vorstellen, dass Gott für eine kurze Weile
in den menschlichen Körper „schlüpft“, aber leben
beginnen, wie jeder andere Mensch?!? Nein. Nein!
Das konnte sich niemand vorstellen!
Die Mensch-Werdung Gottes lehrt uns also: Gottes
Liebe ist unbegrenzt, unendlich. Gott können wir
nicht beleidigen. Er reagiert auf Beleidigungen, auf
Sünden, auf unmögliches Benehmen nicht so, wie
wir Menschen reagieren: dass wir beleidigt sind, auf
„den Tisch hauen“, dass wir den Kontakt abbrechen,
nicht verzeihen, sondern hassen.
Gott ist anders! Auf unsre Sünden und Verletzungen
antwortet Er mit Liebe, mit Komplimenten, mit guten
Gaben.
Gott wird Mensch, damit wir bessere Menschen
werden, damit wir uns nicht damit begnügen „Ich
bin halt so!“ Nein. Jeder kann sich bessern.
Gott sucht auch heute Quartier. Er klopft auch heute
an unsere Herzen, damit wir Ihn in unser Leben lassen.
Die Propheten und die Gerechten konnten sich so
eine Liebe Gottes nicht vorstellen. Wir Christen wissen das und feiern besonders zu Weihnachten diese
große Liebe. Lassen wir uns anstecken von der Liebe
Gottes, der uns kennt und der in und durch uns
Wunder der Liebe vollbringen will.
So wünsche ich Euch tiefe, ergreifende, erfüllte Weihnachtsfeiertage und ein gesegnetes Jahr 2017.

Tako vam željim diboke, ispunjene Božićne svetke, a
pred svim blagoslovljeno ljeto 2017.

Mag. Branko Kornfeind
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Ljeto Putujuće Marije u Čajti
Ein Jahr mit der Wandermadonna in
Schachendorf
Čajtanski hodočasniki su opet bili piše na shodišću od
23.8. do 28.8.2016. Vratili su najzad štatuu Putujuće
Celjanske Marije. Ovo ljeto je u Čajti bilo sve pod geslom Putujuće Majke. Društva, politička općina i Crikva
su u dobroj suradnji držali prik 36 velikih vjerskih
priredbov, shodišćev.
Med vrhunce ovoga vjerskoga ljeta broju uz mnoge
vjerske susrete sigurno ORF-Radijo-maša i kiritof s
velikim tamburaškim shodišćem. Lučenje od Putujuće
Majke je bilo jako ganutljivo. Selo i fara Čajta su vrlo
obogaćeni ostali u vjerskom pogledu.
Die Wandermadonna von Mariazell ist im Jahre
2015/16 nach 1980 und 1985 nach 30 Jahren zum
dritten Mal in unserer Gemeinde für ein Jahr beheimatet gewesen. Für die Burgenlandkroaten gehört
sie zu den stärksten Symbolen ihres katholischen
Glaubens. Ziel der Verantwortlichen war eine Belebung
des örtlichen religiösen Lebens. Dies ist mit Hilfe der
Vereine und der politischen Gemeinde Schachendorfs
sehr gut gelungen. Zahlreiche weltliche Veranstaltungen konnten mit religiösen Inhalten wie Messen
oder Andachten zu Ehren der Muttergottes verbunden
werden. So gut wie alle Vereine beteiligten sich an
diesem außergewöhnlichen Glaubensjahr.
Aber auch die Privatpersonen engagierten sich für
die religiöse Sache. So unterstützten zahlreiche Frauen den Pfarrgemeinderat bei der Ausrichtung der
ständig anfallenden Agapen, um die zahlreichen
Pilger zu verköstigen.
Ein Querschnitt der Veranstaltungen:
— viertägige Fußwallfahrt der Mariazeller Pilgergruppe mit der Wandermadonna von Mariazell
nach Schachendorf
— großer Empfang durch die Ortsbevölkerung und
der Vereine
— sogenannte „Mariazeller Messen“, gestaltet von
Vereinen und der Volksschule

— Herbergssuche in Privathäusern mit der Wandermadonna im Advent
— Tag der Feuerwehr
— Übertragung der ORF-Radio-Messe
— Maiwanderung mit der Wandermadonna
— lange Nacht der Kirchen mit einem Film über
die Fußpilgerreise nach Schachendorf
— große Tamburicawallfahrt
— Wallfahrten von Wallfahrern aus den gesamten
pannonisch-kroatischen Gemeinden
In über 36 religiösen Großveranstaltungen durften
wir in Schachendorf über 3000 Pilger aus Österreich,
Ungarn, der Slowakei und Frankreich begrüßen.
Nach einem viertägigen Fußmarsch nach Mariazell
erfolgte am 28.8.2016 die feierliche Übergabe der
Mariazeller Wandermuttergottes an die Pfarre Kroatisch
Jahrndorf.


Michael Marlovits

Čajtanske žene i Putujuća Marija / Dank
an die fleißige Frauenrunde
Jedna ne prevelika skupćina žen iz Čajte si je zaslužila
posebnu hvalu. One su u ovom prošlom ljetu svoje
vrime, svoje znanje i svoju dobru volju darovale ne
samo na diku Majke Celjanske nego i za našu Čajtu.
Prik 36 krat su bile pripravne pogostiti hodočasnike u
Čajti s pecivom ili namazom na kruhu. One su aldovale svoje vrime kod pripravljanja gostionoga stola, su
pogostile hodočasnike po vjerskom programu i su na
koncu gledale, da oko crikve opet bude sve u redu. Za
ov poseban aldov čestitamo ovomu krugu žen i srdačno
hvalimo i velimo u ime cijele općine Bog plati!
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Vraćanje Putujće Marije /
Verabschiedung von der Wandermuttergottes aus Mariazell
Hodočasniki su se ganuli 23.8.2016. najzad u Celje s
štatuom Putujuće Marije Celjanske. Počeli su 12-imi,
drugi i treći dan su se još drugi pridružili, tako da su u
subotu, 28.8. s velikom hodočasnom grupom nutarstupili u Celje. Prošecija je bila dosta veličanstvena, ar su
hodočasniki nosili svoje zelene košulje i su imali sa sobom
crikvene i društvene zastave, kada su išli kroz Celje u
baziliku jačući lovretansku litaniju. Napred je hodila
folklorna grupa u čajtanskoj nošnji, ka je hodočasnike
sprohadjala, tako da su se ljudi iz različnih kafićev ugledali na ovu veliku, lipu i glasnu grupu.
Kad su se Čajtanci s Putujućom Marijiom približavali
baziliki, su zazvonili celjanski zvoni i hodočasnike
sprohadkali u baziliku. Pater Schauer, prijor bazilike,
je nje pozdravio i bio očevidno ganut, ar su mu Čajtanci
bila poslidnja grupa, ku je smio u ovoj funkciji pozdraviti. Nekoliko dan kašnje je i on nastao Gradišćanac.
Svetu mašu navečer je oblikovala grupa hodočasnikov
i folklorna grupa Stalnost, tako da je bilo ritmičkomodernih i klasično-tamburaških elementov upleteno.
Mašu je služio mag. Branko Kornfeind, ki je u svojoj
prodiki pokazao na važnost skupne molitve, u prvom
redu važnost molitve u familiji.
Naprikdavanje Putujuće Marije vjernikom Hrvatskoga
Jandrofa je bilo u nedilju otpodne kod večernjice. Farski vikar Michael Marlovits je dao mali pregled djelovanja prošloga ljeta u fari. Po nimški je se zahvalio i u
ime svih hrvatskih hodočasnikov prijoru Schaueru za
njegov trud za manjine Gradišća.
Die heurige Fusswallfahrt und besonders der mächtige Einzug in Mariazell waren ein tolles Erlebnis.
Unsere Pfarre konnte sich sehr positiv präsentieren.
Impressum: Pfarrgemeinde Schachendorf
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Branko Kornfeind, Michael Marlovits. 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.
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Shodišće u Hrvatski Jandrof /
Wallfahrt nach Marianka und
Kroatisch Jahrndorf –Jarovce
Kot da bi nam nešto manjkalo u Čajti, smo jur koncu
novembra bili hodočastiti u Jandrofu kod Putujuće
Marije Celjanske. Naši farniki Branko Kornfeind i Nikola Juračić su s mjesnim farnikom svečevali hodočasnu
mašu. Potom smo držali prošeciju, a zatim smo bili
pozvani na agapu u kulturnom.
Als eine der ersten Gruppen fuhren wir die Wandermuttergottes von Mariazell in Jarovce-Kroat. Jahrndorf in der Slowakei besuchen. Wir verbanden diese
Wallfahrt auch mit einem Besuch des ältesten
Wallfahrtsortes in der Slowakei, Marianka.
Michael Marlovits


Dan Farskoga Saveza / Tag des Pfarrverbandes, 16.5.2016
Am Pfingstmontag fand der traditionelle Tag des
Pfarrverbandes, diesmal in Dürnbach, statt. Diese
Messe war auch sehr gut besucht und musikalisch
schön gestaltet. Im Anschluß fand auch die Fahrzeugweihe sowie ein gemeinsames Mittagessen im Dürnbacher Feuerwehrhaus statt. Bei dieser Gelegenheit
trifft man auch die Gläubigen der anderen Ortschaften
des Pfarrverbandes und feiert gemeinsam.
Dan farskoga saveza je bio ljetos u Vincjetu. Nažalost
je bilo godinasto, pak smo se morali u ognjobranskom
stanu stiskati. Ipak je bio lip doživljaj.

Adventfenster / adventski obloki u
Čajti

Prvo pričešćanje / Erstkommunion
Am 3.04. fand die Erstkommunion der Kinder der
zweiten Klasse in Dürnbach statt. Die 11 Kinder
wurden vom Herrn Pfarrer auf dieses große Fest, den
ersten Empfang der Heiligen Kommunion, über Monate vorbereitet. Aus unserer Pfarre waren es: AnnaMaria Knezevic, Matthias Parapatits und Tim Wolf .
Die große Freude und Begeisterung der Kinder für
Jesus bei dieser großartigen Feier konnten alle Anwesenden spüren.
Prvo pričešćanje su svečevala dica drugoga razreda
osnovne škole 3. Aprila 2016 u hodočasnoj crikvi u
Vincjetu. Lipo je bilo doživiti, kako su oduševljeno jačila
i molila. Neka je Bog nadalje pelja.

Zum vierten Mal findet heuer die tägliche Öffnung
der Adventfenster statt. Vom 1. Dezember an wird
täglich ein neues Fenster erleuchtet. Es ist ein gelungenes „Zusammenrücken im Glauben“.
Po četvrti put imamo ljetos adventske obloke. Smimo
reć, da je ovo zanimljivo pripravljanje za Božić.

Zornice / Roraten
Eine ganz besondere Art der Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest ist für mich der Besuch der Rorate.
Als Vater von Ministranten finde ich es schön, gemeinsam mit den Kindern diese frühen Werktagsmessen zu besuchen. Es ist immer eine ganz besondere Stimmung, und der Tag beginnt einfach besser.
Auch sind die Roraten recht gut besucht.

Žetvena zahvalnica
Erntedankfest
Auch heuer fand wieder im Oktober das Erntedankfest statt. Bauern aus der Ortschaft trugen die schön
geschmückte Erntedankkrone in einer kleinen Prozession vom Kindergarten zur Kirche, Firmlinge gestalteten die Feier mit. Es ist immer wieder ein
schönes Fest, wobei man Gott für alle Gaben dankt,
die er uns schenkt.
16.10. smo držali žetvenu zahvalnicu s prošecijom,
svetom mašom i agapom.

Erntedankprozession
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Muško shodišće / Männerwallfahrt
Ljetošnje muško shodišće, 28.05., nas je peljalo u Cölldemölk, u najstarje marijansko shodišće u Madjarskoj,
u Sarvar i Prisiku. Pred Sarvarom smo se strefili s muži
iz Pandrofa i Novoga Sela. Ganutljiva je bila opet sveta
maša kod milosnog oltara. Mnogi turisti, ki su došli u
crikvu, se nisu mogli dost načuditi, kako muži lipo skupa svečuju svetu mašu. Po svetoj maši i dobrom objedu
smo i mali i vino-kušanje, a navečer u Prisiki i turnir u
kartanju. Dobio je Pandrofac, Jure. Prebrzo je došlo
vrime, kad smo se morali razdružiti i domo voziti.
Die Männerwallfahrt war wieder ein tolles Erlebnis.
Erlebnis der Gemeinschaft, der Zusammengehörigkeit,
des Glauben, des Feierns und der Fröhlichkeit. Diesmal
gab es auch ein Schnapsturnier. „Nächstes Jahr wieder.“

Deutsche Bibelrunde und
Rosenkranzgebet
Im Jahr 2016 hat der Herr Pfarrer mit einer monatlichen deutschen Bibelrunde im kleinen Kreis begonnen. Meistens fand diese am 3. Mittwoch des Monats
statt. Kurz zum Ablauf: Nach einem Eröffnungsgebet
betrachteten wir das jeweilige Sonntagsevangelium
und studierten diesen Text genauer. Meistens ergab
sich eine äußerst interessante Diskussion, wobei wir
über alle möglichen Glaubensthemen, die mit dem
Text in Verbindung stehen, redeten. Insgesamt finde
ich diese Bibelrunde als eine sehr schöne „Religionsstunde für Erwachsene“, wobei der Herr Pfarrer sich
die Zeit wirklich für alle Fragen des Lebens mit Gott
nimmt. Normalerweise dauerten diese Bibelrunden
rund 90 Minuten, die ich jedermann nur weiterempfehlen kann. Im Jahr 2017 wollen wir – 30 Minuten
vor der jeweiligen Bibelrunde – zusätzlich einen
Rosenkranz auf Deutsch beten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Initiative
zum gemeinsamen Gebet und der Beschäftigung mit
der Bibel und unserem Glauben noch stärker angenommen wird.
Die nächste Bibelrunde findet am 18. Jänner 2017
um 19 Uhr im Kulturhaus statt. Danke!


DI Stefan Berlakovich
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Rim / Rom
Zadnji tajedan u školski ferija smo se otpravili 35 ljudi
(med njim 9 dice) na shodišće u Rim, Asisi i Paduvu. U
Rimu su se još pridružile 3 Pandrofke nam. Prva štacija
je bila Venecija – Venedig, kade smo si razgledali grad
i se brodom vozili od busa u grad i opet najzad. Navečer
smo pak bili u Rimu, kade smo imali kvartir u hrvatskom
domu Svetoga Ivana Merca. U ovom domu smo imali
i svete maše, a navečer su se mogla dica u dvoru igrati,
a mi stariji skupa siditi i jačiti. U Rimu smo si razgledali sve velike i važne crikve, jasno i stari Rim i koloseum.
Srijedu smo bili na audienciji kod pape, a otpodne na
morju u Nettuno, kade se poštuje sveta Maria Goretti.
Dica i oni, ki su mladi ostali, su se i kupali. Petak nas je
put peljao u Asisi, kade smo uživali mir toga grada, a
onda dalje u Padovu, kade smo kod groba svetoga
Antona imali mašu. Presrićni i zadovoljni smo subotu
otpodne došli domom.
Die Wallfahrt nach Rom, Assisi und Padua ist vielen
von uns zu Herzen gegangen. Nebenbei waren wir
auch in Venedig. Ergreifend waren die großen Kirchen,
die Papstaudienz, das Grab der hl. Maria Goretti,
Assisi und die Messe beim Grab des Hl. Antonius.

Duga noć crikav / Lange Nacht der
Kirchen, 10.06.2016
10.06. je bila duga noć Crikav po cjeloj Austriji. Jasno
da smo se i mi pridružili toj akciji.
U sredini je stala naš dragi gost, Putujuća Celjanska
Marija. Počeli smo s očenaši u 18 ura. Onda je bila
sveta maša. Od 20 do 21 je foklorna grupa Stalnost
igrala stare i nove marijanske jačke. Onda smo išli u
procesiju kroz selo. Po procesiji se je pokazao video
– film o celjanskom shodišću 2015. Ljeta, kad smo
dostali u Putujuću Mariju. Završili smo s marijanskom
pobožnošćom i s malim okripljenjem.

Kinderbetreuung und Kindermette
Warten aufs Christkind
Der Verein zur Erhaltung der Schachendorfer Traditionen veranstaltet heuer erstmalig das „Warten aufs
Christkind“, 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 14:00 Uhr mit
Geschichten, Liedern und Basteleien. Anschließend
gehen wir gemeinsam zur Kirche, wo um 16:00 Uhr
die Kindermette stattfindet. 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. 0664/9415169 (Brigitte Watzka)

Bericht der Kassierin
Izvještaj blagajnice
Liebe Schwestern und Brüder, nachstehend wollen
wir Ihnen einen kurzen finanziellen Überblick geben:
Kirche
Kontostand per 15.12.2016
EUR 22.544,05
Wichtigste Einnahmenpositionen
Spenden f. Heizung
EUR
420,00
Pachteinnahmen
EUR
1.515,65
Messintentionen01-11
EUR
1.579,00
Pfarr- und Feuerwehrball 15
EUR
1.856,38
Opfergeld inkl. Agapen
bei den Wallfahrten
EUR 13.590,82
Kassa Marienaltar
EUR
1.572,62
Wichtigste Ausgabenpositionen
Strom
EUR
1.261,60
Anteil Betriebsausgaben Pfarrhof EUR
900,00
Versicherung
EUR
441,55
Gemeindeabgaben
EUR
50,55
Scheck Mariazell
EUR
9.000,00
Friedhofsverwaltung
Kontostand per 14.12.2016
EUR 34.449,14
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!
Hvalimo svim, kim leži fara na srcu i ki našoj fari piDaniela Takats
nezno i duhovno pomoru.

Dreikönigsaktion 2017
Sveti tri Kralji
Alle Kinder und Jugendliche, die bei der Sternsingeraktion teilnehmen wollen, sind herzlich eingeladen, zur Vorbesprechung am 26.12.2016 um ca.
9.15 Uhr (nach der Messe) in die Kirche zu kommen.
Die Sternsinger (Hl. 3 Könige) werden am 2. und 3.
Jänner 2017 ab 8 Uhr in Schachendorf von Haus zu
Haus ziehen. Sie verkünden die Weihnachtsbotschaft,
bringen 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 Armutsregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika,
2017 sind auch einige Hilfsprojekte in Tansania geplant, Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel:
Rechtsbeistand für Bauern, denen Agrarkonzerne ihr
Land streitig machen wollen, Beratung über verbesserte Anbaumethoden bei Bohnen, Kukuruz oder
Süßkartoffeln, sowie über die richtige Lagerung der
Ernte und die Herstellung von eigenem Saatgut - das
sind nur einige Beispiele, wie die Spendengelder der
bevorstehenden Sternsingeraktion in Tansania eingesetzt werden.
Im Jänner 2016 haben an die 4.000 Sternsinger im
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

PGR-Wahl
Die Pfarrgemeinderatswahl findet am 19. März 2017
in Schachendorf statt. Nachdem sie als „Urwahl“
erfolgt, werden die Wahlzettel bereits eine Woche
vor der Wahl in die Häuser gebracht. Insgesamt sollen 3 Damen, 3 Herren und 2 Jugendliche in den
Pfarrgemeiderat gewählt werden.
Haben Sie / hast Du Interesse, Mitglied des Pfarrgemeinderates zu werden? Dann bitten wir um
Meldung beim aktuellen Pfarrgemeinderat zur
besseren Koordinierung. Danke für Ihre Mithilfe!
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Božje službe na svetke / Gottesdienstordnung zu den Feiertagen
24.12.16
24.12.16
25.12.16
26.12.16
31.12.16
1.1.2017

Božićnica /Kindermette 16:00 Uhr
Polnoćka / Mette	 22:00 Uhr
Božić / Christtag	
8:20 Uhr
Štefanja / Stefanitag
8:20 Uhr
Staro Ljeto / Silvester
16:00 Uhr
Svetak Svete Bogorodice Marie
Neujahr	
10:40 Uhr

Weitere Termine
Ženski mesopust / Frauenfasching
petak, 3.02. u Čajti u kulturnom stanu
Shodišće u Međugorje /
Wallfahrt nach Međugorje
27.–30.4.2017
Shodišće u Albaniju i Makedoniju /
Wallfahrt nach Albanien und Mazedonien
28.5.–3.6.2017

Aus der Chronik 2016
Korak pred nami su / Uns einen Schritt voraus sind:
Brandstätter Gerhard 23.12.
68 lj
Jugovits Ljubica
28.01.		
79 lj
Bruckner Franz
03.06.
92 lj
Krancz Terezija Gisela 28.07.
80 lj
Subosits Teruš
07.08.
66 lj
Stefely Marica
30.10.
93 lj
BOG je položio ruke na nje / Gott hat seine Hände
auf sie gelegt:
Krznarić Lorena, 10.04. st: Anto i Ivana Kunkić
Balaskovits Emma Maria, 9.10.
st: Dr. Robert i Mag. Anna
Langer Tobias, 8.12.
st: Hannes i Katrin
Obećali su vjernost Bogu i jedan drugomu / Sie haben
Gott und einander die Treue versprochen:
Takacs Manuel i Mag. Grothaus Alexandra, 9.07
Bernsteiner Sepp i Watzka Brigitte, 23.07.

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,
den Lektoren, den 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

