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  Farski list  -Pfarrblatt 
         Farski list fare Blažene Divice Marije Vincjet 

              Pfarrblatt der Pfarre Dürnbach 

                        Božić—Weihnachten  2021 

Kad se je pak spunilo vrime, poslao 
je Bog Sina svojega, rodjenoga od 
žene, podložnoga zakonu, da otkupi 
one, ki su pod zakonom, da bi nas 
prijeo za svoju dicu.  Ali pokidob ste 
dica, poslao je Bog Duha Sina 
svoga u srca naša, ki kriči: «Abba, 
Oče!»  
Zato već niste robi, nego dica.  
Ako pak dica, onda ste i jerbi po 
Bogu  

 

Gal 4, 4-7 

 

 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott 
seinen Sohn. Der wurde als Mensch 
geboren und unter das Gesetz gestellt,  
um alle zu befreien, die unter der 
Herrschaft des Gesetzes standen. Durch 

ihn wollte Gott uns als seine Kinder annehmen.  Weil ihr nun Gottes Kinder 
seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns: 
«Abba! Vater!»   
Ihr seid also nicht länger Sklaven, sondern Kinder.  Wenn ihr aber Kinder 
seid, seid ihr nach Gottes Willen auch Erben und bekommt, was Gott den 
Nachkommen Abrahams versprochen hat. 

     Mira Balaskovits 
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Dragi Vincječani, drage Vincječanke ! 
Sestre i brati u Kristušu !  
 
 „Kad se je spunilo vrime“, kad je bio 
Bog svit dosta pripravio na to 
pripetenje, onda je  Bog postao 
človikom.  Bog je ada odredjeno vrime 
tribao, On je morao ljude na to 
pripraviti, da primu i razumu  Njegovo 
(Božje) utjelov-ljenje. Ta rič o spunjenom vrimenu 
nam kani isto reći, da Bog poštuje naše granice i 
slabosti, da se On ne „odveze“ prik nas ljudi, da 
nas ne posiče, nego da ima strpljenja s nami. Iz 
toga se moremo i učiti, da nam Bog ne da već za 
nositi  i za podnositi, nego moremo. 

To „Kad se je spunilo vrime“, valja i danas.  
I danas kani Bog, da se Njegova volja spuni.  
I danas je Bog gospodar žitka i svita. 
I danas smo mi vjerniki pozvani, da dajemo Bogu 
djelovati u nami i kroz nas. 

Vjerojatno ste jur vidili na stari zgradja 
„ A.D.“ i jedan broj. To zlamenuje u 
„Gospodinovom ljetu“ ili  „u ljetu Gospodina“... 
Ta znak nas uči, da su ljudi bili Bogu zahvalni, da 
su mogli tu zgradju u tom ljetu zgotoviti. 
Tako vam ja željim za dojduće ljeto A.D. 2022: 

Neka bude ljeto Gospodina. 
Neka Bog blagoslovi 2022.ljeto. 
Neka se spuni Njegova volja med nami, po nami i 
kroz nas. 
A što su kriteriji, da znam, što je Božja volja, da 
znam, što Bog od mene kani i prosi ? 
Najvažnije je, da gledamo na Jezuša: 
On se je ponizio; 
On je postao mali zbog nas; 
On se prigne človiku i pred človikom; 
On se brine i skrbi za maloga i slaboga; 
On je na strani onoga, komu je pomoć potribna; 
On nas poziva, da i mi tako činimo ! 

Ovo nas uči Božić i Božićna istina. Jezuš je postao 
mali, da nas otkupi od diktature griha, da nas spasi 
za bolji žitak i nas pelja k Bogu. 
Ako tako činimo, ako se trudimo, tako činiti, onda je 
Bog med nami, onda se dogadja Božja volja i Božji 
plan. 

Ada.  A.D. 2022. 

Nažgite sviće! 

 Svaki dan, svaku uru, svaki čas. 

 I najmanji plamen prekine škurinu svita  

 I svit postane malo svitliji. 
                                                                    Thomas  Creigton   

Liebe Dürnbacher / innen !  
   Schwestern und Brüder in Christus ! 
 
„Als die Zeit erfüllt war“, als Gott die Welt genü   
 gend auf dieses Ereignis vorbereitet hatte, da  
  wurde er Mensch.  Gott hat also eine entspre 
  chende Zeit gebraucht, Er hat die Menschen   
  darauf vorbereiten müssen, dass sie seine  
  Menschwerdung annehmen und verstehen.  
 Dieses Wort über die erfüllte Zeit will uns auch 
sagen, dass Gott unsere Grenzen und Schwä-
chen akzeptiert und ernst nimmt, dass Er nicht 
über uns Menschen „drüberfährt“, dass Er uns 
nicht einfach niedermacht, sondern dass Er mit 
uns viel Geduld hat. Daraus können wir lernen, 
dass uns Gott nicht mehr zu tragen und zu er-
tragen gibt, als wir es vermögen. 

Dieses „Als die Zeit erfüllt war“, gilt auch heu-
te.  Auch heute will Gott, dass sein Wille erfüllt 
wird.   Auch heute ist Gott der Herr des Lebens 
und der Welt. 
Auch heute sind wir Gläubige gerufen, dass wir 
Gott in uns und durch uns wirken lassen. 

Wahrscheinlich haben Sie schon an alten Ge-
bäuden „A.D.“ mit einer Jahreszahl gesehen. 
Das heißt: „im Jahre des Herrn“… 
Dieses Zeichen lehrt uns, dass die Menschen 
Gott dankbar waren, dass sie das Gebäude im 
entsprechenden Jahr fertiggestellt haben. 

So wünsche ich Euch für das kommende Jahr  
A.D. 2022:    Es möge ein Jahr des Herrn sein. 
Gott möge das Jahr 2022 segnen. 
Sein Wille geschehe unter uns, mit und durch 
uns. 
Ja, was sind die Kriterien, dass ich weiß, was 
der Wille Gottes ist, dass ich spüre, was Gott 
von mir will und verlangt ? 
Das Wichtigste ist, auf Jesus zu schauen: 
Er hat sich erniedrigt; 
Er ist wegen uns klein geworden; 
Er beugt sich zum und vor dem Menschen; 
Er kümmert sich um den Kleinen und Schwa-
chen; 
Er ist auf der Seite des Hilfsbedürftigen; 
Er lädt uns ein, es genauso zu tun ! 
Das ist die Botschaft von Weihnachten.  
Das ist die weihnachtliche Wahrheit.   
Jesus ist klein geworden, dass Er uns  erlöst 
von der Diktatur der Sünde, dass Er uns zu ei-
nem besseren Leben befreit und zu Gott führt.  
Wenn wir so handeln, wenn wir uns bemühen, 
so zu leben, dann ist Gott unter uns, dann er-
eignet sich Gottes Plan und Wille. 
Daher:  A.D. 2022.  
 

  Die Botscha! von Weihnachten: 

  Es gibt keine größere Kra! als die Liebe. 

 Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis. 

                                                       Mar�n Luther King 
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Razmišljanje u adventu   2021 

 

ja si morem kupiti sve ča kanim  
reče bogatuš 
 ja morem jisti steke, logoš i kaviar  
reče bogatuš  
ja morem nažgati čuda (električnih) svić  
reče bogatuš 
 ja bih mogao odletiti na Bali, Hawaii ili Seychellen  
reče bogatuš 
      ako bi mi pandemija dozvolila 
 ja si morem kupiti samo najpotribnije  
reče siromah  
ja morem jisti samo ono ča mi ljudi daju  
reče siromah  
ja morem nažgati samo jednu sviću  
reče siromah  
ja bih rado ostao zdrav  
reče siromah  
    potribno bi mi bilo samo cipljenje  
ja već ne morem s vami reče zemlja  
i uništi obadva  
                             Doroteja Zeichmann 

 

 

Freude bringen  

Das ist unsere wahre Aufgabe im Advent:  
den anderen Menschen die Freude zu bringen. Das wahre 
Weihnachtsgeschenk ist die Freude ...  
Wir können diese Freude in ganz einfacher Weise mitteilen: 
durch ein Lächeln, durch eine nette Geste, durch ein wenig 
Hilfe, durch Vergebung.  
Wenn wir den anderen die Freude bringen, dann wird die 
Freude, die wir geschenkt haben, wieder zu uns zurück-
kehren.   
Versuchen wir vor allem, die tiefste Freude zu bringen, die 
Freude, Gott in Christus kennengelernt zu haben.  
Bitten wir darum, dass in unserem Leben diese Gegenwart  
der befreienden Freude Gottes sichtbar werde.  

                                                         Papst« Benedikt XVI. 

 

   Papa Franciskuš na Cipru i u Grčkoj 
Kad je papa Franciskuš došao u Ciparn, je rekao u poz-
dravnom govoru:  “Budite uvijek Crikva strpljiva, ka razlučuje, 
prati i integrira, ter bratska Crikva, ka daje prostora drugomu, 
ka raspravlja, ali ostaje ujedinjena”.  Nadalje  je papa i govo-
rio o “strpljenju” i “bratstvu” ter pokazao na  apoštole Pavla i 
Barnabaša - sv. Barnabaš je patron Cipra. 
Na otoku Lesbos je rekao: “Zaustavimo brodolom civilizacije! 
Ne dopustite, da ‘mare nostrum’ postane ‘mare mortuum’; 
Mediteran je groblje prez nadgrobnih spomenikov.  Ki odbija 
siromašne, odbija mir”.  
Od medjunarodne zajednice prosio je papa, da se nanovo 
zalaže za azilante, ar budućnost će biti mirna “samo ako 
bude integracije.“. 

Kršćani -   Otkada rič „kršćan“ ? 
    Seit wann gibt es das Christentum ? 
 

Kot znamo iz Svetoga Pisma, su se apoštoli, neki 
učeniki i neke žene shranjali po smrti Jezuša u hiži 
zadnje vičere. 50 dan po Goristanju Jezuša (na Duhe) 
su primili dare Duha Svetoga, a to je nje ohrabrilo. Na 
prvu prodiku sv. Petra su se dali skoro 3000 pokrstiti. S 
tim počne Crikva. Ali ovi pokršćeni se nisu odmah zvali 
kršćani. Oni su sebe razumili i nadalje kot Židove ili kot 
novi put Židovstva. To im je dalo i neku obrambu i 
sigurnost u Rimskom carstvu. Kad se je pak sve već 
„Ne-Židovov“ dalo pokrstiti, postane pitanje, kako će se 
ova „nova grupa“ zvati. Oko ljeta 50 se prvi put čuje u 
ondašnjoj Antiohiji rič  „Christianoi", ada „Kršćani“.  Do 
sredine 2. stoljeća se ova rič ali malokrat najde.  Od 
onda sve već kot rič priznavanja: Ja sam kršćan. Ja 
vjerujem u Jezuša Kristuša. 
 
Ihren Geburtstag gibt die Kirche gerne mit einem konkreten 
Datum an: 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus Chris-
tus, als die Juden ihr Erntedankfest feierten. Nachdem Jesus 
in den Himmel entrückt war, befanden sich ja  alle Apostel 
und die Frauen am gleichen Ort,  als das Pfingstwunder pas-
sierte. Sie – die sich bis dahin ängstlich verschlossen hatten 
– empfingen den Heiligen Geist, den er ihnen angekündigt 
hatte. Auf die Predigt des Apostel Petrus ließen sich laut 
Apostelgeschichte etwa 3.000 Menschen taufen. Der Pfingst-
tag ist also der Beginn der missionarischen Kirche. Aber 
noch verstanden sich die Christgläubigen als Juden und hie-
ßen nicht "Christen". 
Es bot den Anhängern der neuen Religion einen gewissen 
Schutz, wenn sie in der Umwelt als Juden galten.  Sie genos-
sen die juristischen Privilegien, die das Römische Reich den 
Juden zugestand  und waren keine illegale Vereinigung. 
Die Koppelung an jüdische Gemeinden im ganzen Römi-
schen Reich erleichterte in den ersten Jahrzehnten nach dem 
Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus Chris-
tus die Mission. Die Jünger sowie Männer und Frauen aller 
Schichten und Berufe verbreiteten die Frohe Botschaft zu-
nächst in den jüdischen Gemeinden der Städte im Mittel-
meerraum und Mesopotamien. Aber schon bald fanden auch 
Nichtjuden aus dem hellenistischen Kulturkreis zum Glauben, 
die "Heidenchristen", die keinen Bezug zu den Bräuchen der 
"Judenchristen" hatten. 
Eine der ältesten Gemeinden, in denen es sowohl jüdische 
wie nichtjüdische Jesusanhänger gab, war Antiochia im anti-
ken Syrien – heute Antakya in der Türkei. "In Antiochia nann-
te man die Jünger zum ersten Mal Christen," heißt es in der 
Apostelgeschichte (11,26), ca 50 n.Chr.   "Christianoi" steht 
im altgriechischen Original, also Christianer oder Christusan-
hänger. 
 Da die Bezeichnung bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts selten 
bleibt, liegt  die Vermutung nahe, dass die Anhänger von 
Jesus Christus zunächst von anderen als Christen bezeich-
net wurden, bevor sie sich selbst so nannten, so der Bonner 
Theologe Karl-Heinz Menke im LThK.  Der Name wurde erst 
später als geeignete Selbstbezeichnung übernommen und 
setzte sich dann schnell durch. Die Selbst-bezeichnung 
'Christ' zum Bewährungskriterium in der Verfolgung." 
                                                                               Wikipedia 
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                                          Pregled financov za ljeto 2021 
                                 Aufstellung der FINANZEN für das Jahr 2021 
                                                              vom: 1. Dez. 2020– 1. Dez. 2021 

 

              

  EINNAHMEN €   AUSGABEN € 

  

  

1. 

 Klingelbeutel, Opferstock, 
Sammlungen, Spenden, Agape, 
Pfarrfeste, Maše,.. 

            
    24.828,-  

 a Reparaturen, Anschaffungen, 
Kerzen, Hostien, Büro, Diözese, 
Mission, Caritas, Kantor, Chor, 
Messner, Kirchenwäsche, 
Reinigung 

  

              16.482,- 

  

1.b Novo grijanje -- b Neue Heizung                20.870.
- 

           c Friedhofspflege inkl. Müll                 6.996,- 

2 Zuschuss Schandorf u. 
Schachendorf für Betriebs-
kosten Pfarrhof, Miete, Pfarrer 

    
       3.300,- 

. Heizöl, Kirche u. Pfarrhof 
      2020  i   2021 

               4.662,- 

3 Pachteinnahmen: 
Kirchen- u. Pfarrpfründe 

11.312,-  d. Strom:    Heizung  
Kirche u. Pfarrhof, WC‘s 
    2020  i  2021 

             8.835,- 

5 Friedhofsgebühren 5.550,- e. Telefon,  GIS                 514,- 

    f Finanzamt, Gemeinde, 
Müll, Wasser, 
Rauchfangkehrer 

             3.038,- 

      g. Versicherung, Bankzinsen               1.352,- 

      h. Landesregierung 
Darlehen-Rückzahlung 

              1.284,- 

  SUMME EINNAHMEN 44.990,-    SUMME AUSGABEN        64.033,- 

            Imamo  manjak                      Ergibt ein Minus  von €  19.043,- 

          Sadašnje stanje                   Konto-Stand per 1.12.2021,    Plus € 5.268,- 

GOTTES AN-SPRUCH 

Nicht der Mensch muss den Anfang machen, damit 
Gott Mensch wird. Gott selbst ergreift die Initiative. 
Gott selbst spricht den Menschen an, möchte den 
Menschen durch seinen Anspruch in Anspruch nehmen, 
möchte den Menschen für seinen An-spruch begeis-
tern. 
Am Anfang steht Gott, einladend, werbend: 
"Ich möchte durch dich Mensch werden."  
Sei es in jener geschichtlichen Stunde bei Maria, sei 
es in jeder Stunde der Geschichte bei mir oder dir: 
Gott macht den Anfang. 
Was er braucht? 
Empfängliche Menschen, offen für seinen An-spruch; 
begeisterungsfähige Menschen, offen für seinen 
Geist; 
schöpferische Menschen, offen für seine unerschöpf-
lichen Möglichkeiten; tatkräftige Menschen, durch die 
seine Gedanken Hand und Fuß 
bekommen, menschliche Gestalt annehmen;  
kurz: Menschen wie Maria! 

                                                                                       Heribert Arens 

Odibiranje Farskoga tanača,  20.03. 
Pfarrgemeinderatswahl           2022 

Geslo odibiranja je „Biti u sredini i oblikovati bu-
dućnost“. Tako vas jur sada pozivamo, da sudjelujete 
kod odibiranja, da tako date podršku kandidatom i je 
jačate. 
Das Motto der PGR-Wahl ist: „Mittendrin, um hier 
die Zukunft zu gestalten“.  So laden wir schon jetzt 
ein, an der Wahl teilzunehmen, um den Kandidaten 
Unterstützung zu geben. 

Korak pred nami su: 
    Uns einen Schritt voraus sind: 
FREINGRUBER  Erika M   28.12.    80  lj 
TALLIAN  Dušanka    27.05.    80  lj 
PARAPATITS  Josef             16.06.    80  lj  
KONRAD  Rudolf               31.10.   72  lj 

Mir i žitak vjekovječni daruj im Gospodine. 
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Gottes heilsame Liebe kann sich überall offenbaren 
                 (P. Dominik Chmielewski SDB) 
    
Čudni su puti Božji. Slijedeće pripetenje nas to uči. 

 
Neulich bete ich über einen bestimmten 
Mann um die Feinfühligkeit des Herzens, 
und der Herr bediente sich seiner auf un-
glaubliche Weise:  
 
Er ging zum Lidl einkaufen. An der Kasse gab 
es eine lange Schlange.  Da begann eine der 
Frauen sich sehr aggressiv zu verhalten. Sie 
war um die 60, hatte ein sehr, sehr strenges 
Make-Up, sah fast aus wie eine Hexe. Sie fing 

an zu brüllen, die Verkäufer und Kunden anzufahren. Und der 
Mann steht in dieser Schlange und hört in seinem Herzen, dass er 
für diese Frau beten soll.  Also begann er für sie zu beten.  
Währenddessen kommt der nächste Gedanke – wieder ein sehr, 
sehr intensiver, aber auch ein sanfter Gedanke, der ihm sagt:  
Bezahle den Einkauf dieser Frau. Da dachte er bei sich: Wie? 
Was? Und wieder der Gedanke: Bezahle ihren Einkauf! Er, ein 
Mann, der ein Problem mit der Arbeit hat, der zum dritten oder 
vierten Mal gekündigt worden war, offene Kredite hat, der nicht 
weiß, wie er sie bezahlen soll. Er geht also morgens zum Lidl – 
versteht ihr: Er musste jeden Cent umdrehen – und hört nun in 
seinem Herzen: Bezahle den Einkauf dieser Frau. Er kämpft mit 
sich selbst. Schließlich beschließt er jedoch, dieser Eingebung zu 
folgen. 
Die Frau steht also an der Kasse. Er nähert sich ihr und sagt: 
„Werte Dame, ich bezahle ihren Einkauf.“ Die Dame darauf: „Wie 
bitte? Warum möchten Sie meinen Einkauf bezahlen?“ In diesem 
Moment wird ihm ein dritter Gedanke eingegeben, den er laut aus-
spricht: „Weil Jesus mit Seinem Leben für mich bezahlt hat.“ 
Als er das ausgesprochen hat, wird es still an der Kasse. Die Da-
me fängt an zu weinen, die Dame an der Kasse fängt an zu wei-
nen, und er selbst fängt an zu weinen. Versteht ihr? Bei Lidl mani-
festierte sich da plötzlich das Reich Gottes. Gottes Liebe floss in 
die Herzen dieser Menschen. 
Er  bezahlte den Einkauf der Frau, sie gingen gemeinsam aus dem 
Geschäft und es stellte sich heraus, dass die Dame Folgendes 
sagte: „Wissen Sie was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich 
habe bei einem Autounfall vor 40 Jahren mein Kind verloren. Ich 
habe Gott dafür die Schuld gegeben und fing an, ihn zu hassen. 
Und ich sagte: Mein Fuß wird keine Kirche mehr betreten. Du bist 
nicht die Liebe! Wenn du wirklich die Liebe wärst, hättest du diesen 
Unfall nicht zugelassen. Du bist nicht die Liebe!“ 
Sie zweifelte die Identität Gottes und gleichzeitig ihre eigene Identi-
tät als geliebte Tochter Gottes an. Wo das geschieht, wird es de-
struktiv, und man wird zum Dämon. Dann aber nach 40 Jahren 
ereignet sich die Offenbarung der Liebe Gottes an der Kasse bei 
Lidl. Die Frau beschließt eine Lebensbeichte abzulegen, bekehrt 
sich und verkündet die Liebe Gottes, wo immer der Herr sie hin-
führt.  Deshalb spreche ich von der Sensibilität des Herzens, denn 
sie ist sehr wichtig. Es geht um das Verbundensein mit der indivi-
duellen Führung Gottes eines jeden von uns. 
 
Auszug aus der Predigt https://www.youtube.com/watch?
v=BvdbdFyFqOc (Aus: vision2000.at) 
  

An der Kassa bei Lidl Malinac  - Der Winzling 

Es ist nicht immer gut, die Hindernisse und 
Schwierigkeiten  anderen, vor allem Kindern, 
aus dem Weg zu räumen. Denn im Meistern 
von Problemen und Schwierigkeiten wachsen 
wir. 

Jednoga dana je puknula gusinjica , da se iz nje 
zleže martulj (metulj). 
Neki junak je gledao, kako se malinac – martulj  
muči, da izvuče svoje još mlahavo tijelo kroz 
mali puč   gusinjice    Onda je malinac  prestao 
mučiti se i izgledalo je,  da već ne more dalje.  
Junaku je bilo milo malinca-metulja  i  odlučio je,  
da mu pomore. Zeo je škare i  zarizao je  u 
gusinjicu, u koj je malinac – martulj  još počivao, 
da dojde do moći.   
Pokidob da je gusinjica  bila otvorena, se je ma-
linac lako   mogao osloboditi  iz nje.  
Imao je krhko tijelo i kreljuti su mu još izgledali 
nabrani, regmani.  Junak je dalje gledao malin-
ca u očekivanju, da će svakoga hipca otvoriti 
kreljute i proletiti. Ali ništa se nije dogodilo!  
Malinac je cio svoj žitak puzio po zemlji sa 
slabim tijelom i nerazvijenimi kreljuti.  
Nikada nije proletio.  
Junak je bio ljubezan.  Imao je najbolju nakanu. 
Nije razumio, kako da malinac ne leti, premda 
mu je pomogao i ga oslobodio od svih poteškoć.     
Nije razumio da su malincu-martulju   bile potri-
bne sve te borbe pri oslobadjanju iz  gusinjice, 
da bi krv iz njegovoga tijela procurila u njegove 
kreljute i da kroz borbu ojača i proleti.  
Koč .su nam poteškoće  jako  potribne u žitku,   
da bi ojačale  snage za žitak. 

Es war einmal ...  

Es war einmal ein frommer Mann, der 
wollte schon in diesem Leben in den Him-
mel kommen. Darum bemühte er sich 
ständig in den Werken der Frömmigkeit 
und Selbstverleugnung. So stieg er auf 
der Stufenleiter der Vollkommenheit 
immer höher empor, bis er eines Tages 
mit seinem Haupte in den Himmel ragte. 
Aber er war sehr enttäuscht:  
Der Himmel war dunkel, leer und kalt. 
Denn Gott lag auf Erden in einer Krippe.  

Martin Luther 
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Shodišće:  Kanonik Željko i bermaniki 

Diakon Vjeko, don Ivo i fra Rafael  

Don Ivo Borić uživa u društvu mladih, lipih Vincječankov 

Kanonik Štefan Vukić  
po ozdravljenju  opet jednoč 
med nami 

Mladomašnik Damir Kunić iz Siska je bio došao 7. i 8.08. 
u Klimpuh  i u naše fare, da se zahvali za pomoć njemu i  
njegovoj familiji, koj je potres stan porušio. Tom prilikom je 
dilio i mladomašni blagoslov. Rekao je i, kako je on, ki nij  
bio za učnju i je kanio nastati mesar, ćutio, kamo ga Bog  
zove, da postane duhovnik. 

Der Neupriester wollte zuerst Fleischer werden.  
Doch Gottes Plan war anders. 

Shodišće i Fatimske pobožnosti 

Kanonik Željko Odobašić nij pustio, da se i ljetos otpovi shodišće u Vincjet.  
Iako je još bio „lock-down“ pozvao  
 i došao je, da skupa molimo, dičimo i prosimo Boga i Divicu Mariju. Jasno je 
bilo čuda manje ljudi, ali ipak. Bermaniki, ki su se ufali dojti, su oblikovali i 
Križni put i svetu mašu uz pomoć prvopričesnikov i „band-a“. 
Takaj smo držali Fatimske pobožnosti, iako spočetka nismo znali, kako će to 
bit s onimi mjerami zbog pandemije. Kot goste-duhovnike smo smili pozdraviti 
kapelana Andreas-a Stipsits, farnika Dr. Kolića, farnika Mathias-a Platzer, don 
Ivu Borića i diakona Vjeka Uvalića iz Petrinje, fra Rafaela Ivankića, farnika 
Davida Grandits i kanonika Štefan-a Vukits.  
Muzikalno su oblikovali pobožnosti Tamburica Stalnost, Tamburica Skupćina, 
zbor Sveti Martin, crikveni zbor Pinkovac, farski band i HKD-ci.  Bog plati njim 
svim, a posebno i vjernim hodočasnikom. 
Posebno ganutljivo je bilo, kako su gosti iz Hrvatske doživili našu hrvatsku 
sredinu i kako su se čudili, da smo skoro 500 ljet očuvali vjeru, jezik i kulturu. 
Potrudimo se i dalje, ovo bogatstvo obdržati i dalje dati. 
 

Trotz der Ungewissheit wegen der Pandemie(-bestimmungen) 
hielten wir heuer die kroat. Wallfahrt und die Fatimafeiern 
ab. Wir durften viele Geistliche und musikalische Begleiter 
begrüßen. Vergelt's Gott vor allem den treuen Wallfahrern. 

Prvopričesniki i „farski band“ 
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Farski  list fare Vincjet                            

Pfarrbla0 der Pfarre Dürnbach: 

    f.d.I.v.:  farnik Branko Kornfeind 

Malo šale    -  Zu guter Letzt 

Der Geschäftsmann zum Pfarrer: "Glauben 
Sie, dass ich in den Himmel komme, wenn 
ich der Kirche 25.000 €  stifte?" - "Das kann 
ich Ihnen nicht so genau sagen", erwidert 
der Pfarrer, "aber an Ihrer Stelle würde ich 
es schon mal probieren." 

 

Der Lehrer in der Religionsstunde: 
»Es ist eure Pflicht, in jeder Woche mindes-
tens einen Menschen glücklich zu machen. 
Hast du das schon in dieser Woche getan, 
Michael?« 
Michael - im Brustton der Überzeugung - : 
»Jawohl, Herr Lehrer.« - 
Der Lehrer: »Gut, mein Junge, was hast du 
getan?« -  
Michael: »Ich habe meine Tante besucht, 
und sie war glücklich, als ich wieder nach 
Hause ging!« 

 

Premišljava otac i veli: „Sada znam, zač je 
Božić u mojoj mladosti bio tako lip.- 
  Onda za dare nisam morao platiti.“ 

 

Stupi Ivica u autobus i pita ga šofer: „Kako 
si star?“ „Sedam“. Šofer veli dalje: „Ako 
dojde kontrolor, reci da imaš šest ljet“.  
Pita Ivaca: „A zač?“ 
„Onda ne tribaš ništ platiti“.  
Dojde kontrolor i pita: „Koliko imaš ljet?“ 
„Šest.“ „A kad ćeš bit sedam?“ Nato Ivica. 
„A kad izajdem iz autobusa.“ 

Tijelova – Fronleichnam 

Na Tijelovu smo imali svetu mašu kod Theisslo-
voga oltara, a onda smo išli u prošeciji u crikvu. 
Lipo je bilo, da su bermaniki oblikovali svetu 
mašu i imali zadaće pri prošeciji. Hvalimo svim,  
ki se skrbu za oltare, za simbanje kitic  i  
ognjogašcem. 

Nach der Messe beim 1. Altar zogen wir in 
Prozession zur Kirche. Danke und Vergelt’s 
Gott allen, die beigetragen haben, unseren 
Glauben an die Gegenwart Gottes im  
Sakrament würdig bekennen zu können. 

             Obnova crikve – Kirchenerneuerung 
Ljetos su restauratori Miro i Karin otkrili kipe na empori, na korušu. Kipi prikažuju 
prikazanje Jezuševo u hramu, big u Egipat i znimanje s križa. Čudit se smimo i 
moramo, kako se restauratorom ugoda, te kipe opet „oživiti“. 
Mit Hochachtung dürfen wir die Arbeit der Restauratoren betrachten,  
die die schlecht erhaltenen Bilder zum Leben erwecken.  

               Žetvena zahvalnica  -  Erntedankfest,  12.09. 
Ljetos smo žetvenu zahvalnicu jako zaran svečevali; sigurno zbog lipoga vrimena, a  
mogli smo i blagosloviti  novu štatuu Divice Marije, ku je darovao farnik Branko našoj fari.  
Načinio ju je Nikola Šanjek iz Varaždina, ki trenutno živi u Uzlopu. Hvalimo i čestitamo  
Evi Brünner i pomagačicam, Tamburici Skupčina i zboru Sveti Martin,  ki su muzikalno 
oblikovali svetu mašu. 
Anlässlich des Erntedankfestes durften wir  auch die neue Marienstatue 
segnen, die Pfarrer Branko gleichsam „als Testament“ der Pfarre vermacht 
hat. Danke allen Mitwirkenden. 
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Božić i Novo ljeto  

Zasnigano polje cijelo,  
Bijelo je i naše selo,  
Turam strči usred stanja, 
Sve je tiho kot da sanja.  

Došao nam je čas božićni,  
Mnogi ljudi danas srićni;  
Ali ima ih ke gnjavi  
Bol, nevolja, boj krvavi.  

Božić kod nas svetak mira, 
 Blaženstvo iz srcev zvira.  
Jelva puna svić kod crikve,  
Znak života, nove sitve!  

Božić neka nosi želje,  
Zdravlje, sriću i veselje, 
 Blaženstvo i zadovoljstvo,  
S vjerom stat uz Sveto Trojstvo!  

A u Božje ime sveto  
Dočekajmo Novo ljeto,  
Da uspješno, dobro bude, 
 Mir, blagoslov za sve ljude! 
                 Anton Leopold  Frakanava, 1993. 

Termini  - Termine -- Termini  - Termine 

Badnjak – Heiliger Abend:   
   16:00  Božićnica – Kindermette u Vincjetu 
    Polnoćica – Mette  22:00  Čajta    23:30  Čemba 
Božić  -  Christtag:   8:20  Maša – Hochamt   

                                    Ofer za crikvu – Opfergang     
Štefanja –Stefanie:  10:40       Maša                             

Silvestar        18:00  Pobožnost na konac ljeta i maša 
                                         Dankandacht mit Messe 
Novo Ljeto –Neujahr:  9:30   Čemba 

             18:00  Čajta -  mladenačka maša- Jugendmesse   
 
Tri kralji – Erscheinung d.H.  6.01     

                            8:20   Maša– Hochamt 

Prvo pričešćanje – Erstkommunion 

Na Duhovsku nedilju, 23.05., smo se smili veseliti San-
jom, Mihaelom i Klarom i s njevimi familijami, ar su  po 
prvi put primili Tijelo Kristuševo. One same su oblikovale 
svetu mašu s jačenjem i štenjem. Bilo je lipo doživiti, s 
kakovom radošću su to sve činile. Hvalimo i muzikašem, 
ki su im pomogli. Neka je Jezuš i nadalje pelja u žitku. 

Die Freude der 3 Erstkommunionskinder war 
fast ansteckend. Wir freuen uns mit ihnen und 
mit ihren Familien. 

                 Sveto bermanje  -  Firmung 

Zbog pandemije je ljetos bilo sveto bermanje i u Čajti i u Vincjetu. .  U Vincjetu je  
bilo bermanje nedilju 20.06. Kanonik Krojer je svečevao svetu mašu i udilio 13 
mladim ljudem sakramenat sv. bermanja  u farskom vrtu. Pozvao je u prodiki nas 
sve, da nismo bojazljivi, nego da se ufamo riskirati kotno sveta majka Tereza. 
   In der Predigt rief Kanonikus Krojer die  13 Firm-kandidaten und uns 
alle auf mutig zu sein und das Leben auf Jesus bauen sowie die heilige 
Mutter Tereza. 


