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

U onom vrimenu bili su med onimi, 
ki su došli u Jeruzalem , da molu na 
svetak u svetišću, i neki iz Grčke. Ovi 
su dakle pristupili k Filipu, ki biše iz 
galilejske Betsaide, i prosili ga: »Gos-
podine, rado bi vidili Jezuša!« Stupio 
je Filip k Andrejašu i povidao mu to. 
Andrejaš i Filip povidali su opet Jezušu. 
Jezuš im odgovori: »Došla je ura, da 
se Sin človičanski proslavi. Amen, 
amen, velim vam: ako pšenično zrno 
ne pade u zemlju i ne umre, ostaje 
samo; ali ako umre, donese mnogo 
sada. Ki ljubi žitak svoj, izgubit će ga; 
a ki žitak svoj odurava na ovom svitu, 
očuvat će ga za žitak vječni. Ki hoće 
meni služiti, neka me naslijeduje; 
kade sam ja, onde će biti i sluga mo 
onoga, ki meni služi, poštovat će Otac 
moj.« [Iv 12,20-24]

VAZAM – OSTERN 2018

Željimo svim Blažene, diboke Vazmene 
svetke. Kristuš se je goristao. 

Zaista se je goristao. Haleluja.

Wir wünschen allen 
ein gesegnetes, ergreifendes  Osterfest.

Christus ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja!

In jener Zeit traten einige Griechen,  
die beim Osterfest in Jerusalem Gott 
anbeten wollten, an Philippus heran, 
der aus Betsaida in Galiläa stammte, 
und sagten zu ihm: Herr, wir möchten 
Jesus sehen. Philippus ging und sag-
te es Andreas. Andreas und Philippus 
gingen und sagten es Jesus. Jesus 
aber antwortete ihnen: Die Stunde 
ist gekommen, dass der Menschen-
sohn verherrlicht wird. Amen, amen, 
ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber stirbt, bringt 
es reiche Frucht. Wer an seinem Leben 
hängt, verliert es; wer aber sein Leben 
in dieser Welt gering achtet, wird es 
bewahren bis ins ewige Leben. Wenn 
einer mir dienen will, folge er mir 
nach; und wo ich bin, dort wird auch 
mein Diener sein.
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Mag. Branko Kornfeind

Dragi Čajtanci! Drage Čajtanke! 
Sestre i brati u Kristušu!

U evandjelju štijemo (Iv 12, 20-), kako su ljudi kanili viditi 
Jezuša.  Vjerojatno su bili puno svega 
čuli o Njemu, a sada ga kanu i viditi. 
Znatiželjni su bili: kakov je ta Jezuš? 
Štima to, što se o Njemu govori?
Prispodobit moremo te ljude s ljudi 
denas, kad je govor o jednom „star-u“, 
glumcu, političaru, o jednom pozna-
tom človiku. I onda se ljudi rivaju, da 
ga vidu. – Ti ljudi, denas, kanu stat u 
sredini, kanu bit na prvi stranica 
novin i ilustriranih časopisov, u TV-emisija. – Ne tako Jezuš!
Jezuš ne odgovori apoštolom: dopeljajte te ljude k meni,  nego 
govori o križu, o umiranju, o izgubljenju žitka.

Tako se denas nam stavi pitanje: Kanimo viditi, doživiti Jezuša? 
Kanimo se susresti s Jezušem? Željimo opće, željimo zaista 
diblje upoznati Jezuša i Njega naslijedovati? Ili nam je dost, 
da smo pokršćeni, da se znamo prekrižiti, da imamo malo 
pojma o Jezušu? 
Meni se čini, da čuda kršćanov opće nij interesirano,  Jezuša 
bolje upoznati:

– ako gledam kako su prazne naše crikve,
– ako premislim, kako malo se moli u familija,
– kako malo kršćanov čitaju Sveto Pismo,
– kako se zgubljaju naši svetki,
– kako je mladim familijam sve drugo važnije nego   
 vjerski odgoj, itd.!?

Što je rekao Jezuš onda tim znatiželjnim ljudem?
Što govori denas nam?
Ako nismo pripravni odreći se svitskoga – je to luksusa ili 
prestiža ili odlikovanja ili ugodnog žitka – ne moremo biti 
Njegovi učeniki!
Ako neznamo umriti „svitskomu“ 

– to je, da neznamo popustiti, oprostiti, pogriške drugih poz-
abiti, da neznamo služiti, biti drugi ili zadnji 

– ne moremo naslijedovati Njega, Jezuša!

Tako željim nam svim, da postanemo sve već znatiželjni  na 
Jezuša, da nam bude sve veća želja, Njega diblje i bolje upoz-
nati,  da nam ne ide za ono vanjsko upoznanje („Ah, poznam 
ga“), nego za istinski susret, od srca do srca, da ga kanimo 
zaista naslijedovati.

Jezuš, tebe naslijedovati, je moj životni cilj.
Tebe, Jezuše, naslijedovati nek bude život moj.

Liebe Schachendorfer / innen!
Schwestern und Brüder in Christus!

„Im Evangelium lesen wir (Joh 12,20-), wie Menschen Jesus 
sehen wollten. Wahrscheinlich hatten sie vieles über Ihn 
gehört, und nun wollten sie Ihn auch sehen. Sie waren neu-
gierig: wie ist dieser Jesus? Stimmt das alles, was wir über 
Ihn gehört haben? 
Wir können diese Menschen vergleichen mit den Leuten 
heute, wenn von „Stars“, Schauspielern, Politikern, von be-
rühmten Menschen die Rede ist. Auch da drängen sich die 
Leute, um den Star zu sehen. Diese Leute, die Berühmtheiten, 
wollen in der Mitte stehen, auf den ersten Seiten in den Zei-
tungen und Illustrierten, in TV-sendungen. – Nicht so Jesus!
Jesus antwortet den Aposteln nicht: Führt die Menschen her, 
sondern Er spricht vom Kreuz, vom Sterben, vom Leben-
Verlieren.

So stellt sich uns die Frage: 
Wollen wir Jesus sehen, erleben? Wollen wir Jesus begegnen? 
Wünschen wir es wirklich, Jesus tiefer, näher kennenzulernen, 
Ihm nachzufolgen? Oder genügt es uns, dass wir getauft sind, 
dass wir uns bekreuzigen können, dass wir ein bisschen Ah-
nung haben von Jesus?
Mir scheint, dass viele Christen gar nicht interessiert sind, 
Jesus näher kennenzulernen:

– wenn ich sehe, wie leer unsere Kirchen sind,
– wenn ich bedenke, wie wenig in den Familien gebetet 
 wird,

– wie nur wenige Christen die Bibel lesen,
– wie die christlichen Feste verschwinden,
– wie jungen Familien alles wichtiger ist als die Glaubens-
 erziehung, …!?

Was hat Jesus damals den neugierigen Menschen gesagt? 
Was sagt Er uns heute?
Wenn wir nicht bereit sind, auf „Weltliches“ zu verzichten – 
das heißt: Luxus, Prestige, Auszeichnungen oder angenehmes 
Leben – können wir nicht Seine Jünger sein!
Wenn wir das „Weltliche“ nicht sterben lassen können  – das 
heißt, dass wir nicht nachgeben, vergeben, die Fehler ande-
rer verzeihen und vergessen können, dass wir nicht dienen, 
Zweiter bzw. Letzter sein können 

– können wir nicht Ihm, Jesus nachfolgen!

So wünsche ich uns allen, 
dass wir mehr neugierig werden auf Jesus, dass es uns ein 
immer größerer Wunsch wird, Jesus tiefer, besser kennenzu-
lernen, dass es uns nicht um das Äußere („Ach, den kenne 
ich“) geht, sondern um die echte, ehrliche Begegnung, von 
Herz zu Herz, dass wir Jesus wirklich nachfolgen wollen.

Kirchenrenovierung / Renoviranje crikve 
Kot smo jur u zadnjem farskom listu javili, je biškupija odob-
rila renoviranje crikve u višini od 310.000 €.
Kot si znate pemisliti, nimamo još sve pineze, ke potribujemo.  
Tako predvidjamo i pobiranje od stana do stana isto svečevanja 
(rastok, kiritof). Neke posle kanimo i sami upraviti. Prosimo 
za vašu pomoć.
Kad se bude crikva renovirala, nećemo moć držati maše u njoj. 
Predvidjamo, da ćemo nediljne maše svečevati u kulturnom 
stanu,  a djelatne u mrtvačnici.

Wie bereits im Dezember 2017 berichtet wurden die Kos-
ten in Höhe von EUR 310.000,– für die komplette Kirchen-
renovierung, die sowohl innen als auch außen absolut 
notwendig ist, von der Diözese genehmigt und die Ausga-
ben werden entsprechend gefördert.
In der Zwischenzeit wurde uns auch ein großzügiger Beitrag 
des Landes Burgenland durch LH Niessl für die Kirchen-
renovierung zugesagt.
Um weitere Gelder zu lukrieren wird im Frühjahr auch eine 
Haussammlung durchgeführt. An Veranstaltungen ist ein 
zweitägiger Pfarr-Buschenschank am 11. und 12. Mai im 
Kulturhaus geplant, zu dem wir jetzt schon herzlich einladen 
dürfen. Auch der Kirtag  am 08.07.2018 wird beim Kulturhaus 
veranstaltet, wobei der Pfarrgemeinderat die Verköstigung 
mit Grillspeisen organisiert. Diese Veranstaltungen sollen 
einerseits dem gemeinsamen Feiern und dem Erleben und 
Stärken der Gemeinschaft dienen, andererseits aber auch 
finanzielle Beiträge für die Renovierung bringen.
Die Vorbereitungsarbeiten für die Renovierung gehen wei-
ter voran. So wurde vom Baubüro DI Schneller eine Aus-
schreibung über die größeren Arbeiten gestartet und die 
Bestbieter ermittelt. Die Bauarbeiten sind für die Monate 
Juli bis September 2018 geplant, wobei in diesem Zeitraum 
die Kirche nicht benutzbar sein wird. Dank der Zusage des 
Obmannes des Kultur-vereines werden wir die Sonntags-
gottesdienste im Sommer im Kulturhaus feiern. Im Oktober 
werden wir das Erntedankfest in einer frisch sanierten und 
strahlenden Kirche feiern können.
Bis dahin bitten wir um tatkräftige Unterstützung, da wir 
mit Eigenleistungen natürlich die geplanten Ausgaben re-
duzieren können. So werden wir einen Monat vor Beginn der 
Bautätigkeiten die Drainage fachgerecht verlegen. Auch der 
Abbau der Bänke und das Abstemmen des feuchten Verput-
zes innen ist durch Eigenleistung geplant. 

Warum Maria so oft erscheint? 
Zašto se skaže Divica Marija tolikokrat?
U prošlosti se je Divica Marija čudakrat i na mnogi mjesti 
skazala – posebno u 20.stoljeću. Uglavnom se skaže dici, ali 
ne samo. Iako su skazanja različita, ipok imaju skupnu poru-
ku: obraćanje, molitva, post, pokora, ćitanje Svetoga Pisma.
Aber sie ist auch tausenden Leuten, Kindern und Erwachsenen, 
Christen und Muslimen, Gläubigen und Ungläubigen gleich-
zeitig erschienen. Die Erscheinung im Zeytun, Ägypten, ist 
ein Beispiel dafür. Nach der Lehre der Kirche ist die „öffentli-
che Offenbarung“ mit dem Tod des letzten Apostels abge-
schlossen. Der Ausdruck „Privatoffenbarung“ bezieht sich auf 
Marien-erscheinungen, insofern sie von der zuständigen 
kirchlichen Autorität anerkannt sind. 
Der Heilige Stuhl hat mindestens 13 Erscheinungen der 
Gottesmutter anerkannt, darunter jene in Laus (Franreich), 
Rue du Bac (Paris), La Salette, Lourdes, Pontmain (alle Frank-
reich), Beauraing und Banneux (Belgien), Fatima (Portugal), 
Guadalupe (Mexiko)… Andere Erscheinungen wurden von 
den Ortsbischöfen anerkannt, etwa jene von „The Lady of 
Good Help“ in Champion, USA, die 2010 bestätigt wurde.
Das 20. Jahrhundert kennt eine Fülle von Marienerschei-
nungen: von den bekanntesten wie Fatima, zu weniger 
bekannten wie Kibeho (Ruanda) oder Akita (Japan). 
Warum ist die Gottesmutter in diesem 20. Jahrhundert so 
gegenwärtig? P. René Laurentin – am 19. Oktober 1917, 
sechs Tage nach der letzten Erscheinung in Fatima geboren 
und 2017 gestorben – hat die ganze Welt bereist, um diese 
übernatürlichen Ereignisse zu erforschen. Vor einigen Jahren 
erklärte er, diese vielen Erscheinungen seien ein drängender 
Ruf an unsere Welt, die auf eine Selbstzerstörung zusteuert. 
„Die Welt von heute befindet sich in einer folgenschweren 
und ernstzunehmenden Situation. Daher gibt es zahlreiche 
Gründe, weswegen die Gottesmutter erscheint und uns 
warnt,“ betont er. „Die Welt hat Gott verworfen. Sie hat sich 
häuslich in der Sünde eingerichtet. Es ist, als würden wir 
den Ast, auf dem wir sitzen, abschneiden. Davon erleben 
wir jetzt die Folgen. Die Welt ruiniert sich wegen der Sünden. 
Wir finden da von uns aus nicht heraus. Da ruft die Gottes-
mutter uns auf, zum Wesentlichen zurückzukehren. Sie lädt 
uns zu Gebet und Umkehr ein. Sie sagt uns, dass es Gott 
gibt und dass wir uns Ihm zuwenden müssen. In Ihm werden 
wir die Freiheit finden.“
Was will uns Maria mit ihren Besuchen sagen? In einem In-
terview stellte P. Laurentin fest, dass die Botschaften sich zwar 
untereinander unterscheiden, aber dennoch ähnlich sind. Sie 
sind wie ein Echo des Evangeliums und laden zu Gebet, Um-
kehr, Buße, Fasten und Lesen des Evangeliums ein. Je nach 
Epoche sind sie verschieden, haben eine große prophetische 
Bedeutung und entsprechen der Lehre der Kirche. 
Wunder und Heilungen, die Marienerscheinungen häufig 
begleiten, sind nicht das zentrale Anliegen. Wenn die Got-
tesmutter erscheint, ist ihr Hauptanliegen, ihre Kinder zu 
Jesus zu führen.  Aus „Vision 2000“ 2/18

AKTUELLESVORWORT PFARRER BRANKO KORNFEIND
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Neues Papstbuch: Internet lässt 
Jugendliche „in der Luft hängen“
U svojoj novoj knjigi kritizira papa Franciskuš požrtnost i 
pohlepnost ljudi i  opomenuje,  da se u mnogi kraji mladi 
ljudi ishasnju. Takaj kritizira papa „moderni beteg“, da človik 
kani biti uvjek mlad  i ne akceptira svoju starost.
In einem neuen Interviewbuch äußert 
sich Papst Franziskus kritisch zu den 
Sozialen Medien. Letztlich lasse das 
Internet viele Jugendliche „in der Luft 
hängen“, betont Franziskus in dem 
Buch „Gott ist jung“ das weltweit am 
Dienstag, 20. März 2018 erschienen 
ist. Das Internet gebe vielen jungen 
Menschen nur auf den ersten Blick das 
Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein. Die-
ses Gemeinschaftsgefühl bleibe aber oft nur virtuell. Ohne 
verlässliche Bindungen in der realen Welt könnten junge 
Menschen keine sinnvollen Lebensperspektiven entwickeln, 
so Papst Franziskus.
Zugleich warnt der Papst vor einer individualisierten und 
„entwurzelten“ Gesellschaft. Familien, aber auch die kirch-
lichen Seelsorger stünden heute in der Pflicht, den Boden 
zu bereiten, damit junge Menschen sich der Gemeinschaft 
zugehörig fühlen könnten: „Es gibt nichts Schlimmeres, als 
sich fremd im eigenen Haus zu fühlen, ohne ein Identitäts-
prinzip, das man mit anderen Menschen teilt.“
 Ausdrücklich wendet sich der Papst in dem Buch gegen 
Ausbeutung und Geldgier und fordert bessere Lebens- und 
Arbeitsperspektiven für junge Menschen weltweit. „Wir 
dürfen nicht akzeptieren, dass die Arbeitgeber von den Ju-
gendlichen verlangen, sich auf prekäre, wenn nicht gar 
unbezahlte Arbeitsverhältnisse einzulassen, wie es heute 
immer wieder geschieht“, mahnt er Papst. Jugendliche 
bräuchten Hilfe, um nicht auf der „Müllhalde der Gesellschaft“ 
zu enden.
Um sich eine Zukunft aufzubauen und beispielsweise eine 
Familie zu gründen, brauche es finanzielle Unabhängigkeit, 
betont der Papst weiter. Entscheidend sei dabei, nicht der 
Raffgier zu verfallen: „Manche Menschen leben, um Geld 
zu scheffeln. Sie glauben, sie müssten es scheffeln, um zu 
leben - als ob sich das Geld danach auch in Seelennahrung 
verwandeln würde“, kritisiert das Kirchenoberhaupt.
Als weitere große Gefahr für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt bezeichnet der Papst die Korruption. Die Jugend 
dürfe sich niemals an korruptes Verhalten gewöhnen, so 
Franziskus. „Den Jungen ist schon so viel genommen worden, 
aber die Hoffnung wird bestehen, solange sie nicht korrupt 
werden.“
Kritik am Jugendwahn
Der Papst warnt aber auch vor einem überzogenen Jugend-
wahn in der Gesellschaft. Viel zu oft gebe es Erwachsene, 
die heute ihr Älterwerden verleugneten und „den Teenager 
mimen“, kritisiert Franziskus. „Man könnte meinen, wachsen, 

altern, reifer werden sei etwas Schlechtes, gleichbedeutend 
mit einem sinnlosen, unerfüllten Leben“, betont er weiter. 
„Heute muss offenbar alles geschminkt und übertüncht 
werden.“ Letztlich führe diese Haltung aber zu einer gefähr-
lichen Entwurzelung. www.erzdioezese-wien.at

Ein froher Glaube für junge Leute 
Radosna vjera za mlade ljude
Das Jugendtreffen in Pöllau / Sastanak mladine u Pöllau-u

Auch heuer findet wieder ein Jugendtreffen in Pöllau statt, 
eine Gelegenheit für Jugendliche, Jesus kennenzulernen 
bzw. die Beziehung zu Ihm zu vertiefen. 
Das Thema heuer: 
„Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden 
bei Gott“(Lk 1,30) mit Vorträgen, Workshops, hl. Messen, 
Spiel, Sport, Musik, Theater, …
Es nehmen teil: Pfr. Roger Ibounigg, Andreas Schätzle, 
P. Andreas Hasenburger, Brüder aus St. Martin (Frankreich) 
und hunderte Jugendliche und junge Erwachsene
Wann: 10. bis 15. Juli 2018 
Info & Anmeldung: 0677 62 42 56 46, poellau@aon.at
www.jugendtreffen.at

Aktuelles vom Papst
Der Empfang der Kommunion hilft laut Papst Franziskus 
gegen Egoismus. Sie eine die Menschen mit Christus und 
entreiße sie ihren Egoismen, sagte er am Mittwoch, 
21. März 2018 bei seiner wöchentlichen Generalaudienz 
auf dem Petersplatz. Im Zentrum der päpstlichen Ausfüh-
rungen zur Messfeier stand diesmal die Eucharistie.
Die Kommunion sei „eine Einladung, die erfreut und gleich-
zeitig zu einer Gewissensprüfung im Licht des Glaubens 
drängt“, so der Papst. Er ermutigte zur Beichte: „Jesus wird 
niemals müde, uns zu vergeben; wir sind es, die müde wer-
den, um Vergebung zu bitten.“
Mit Blick auf den Frühlingsbeginn an diesem Mittwoch 
mahnte der Papst die Christen zu Verwurzelung im Glauben. 
So wie ein Baum ohne Wurzeln eingehe, müsse christliches 
Leben in Einheit mit Jesus stehen. „Wenn die Pflanze (des 
Glaubens) nicht mit Sakramenten und Gebeten genährt 
wird, trägt sie keine Blüten“, so Franziskus. Die Eucharistie 
stärke die Menschen und helfe ihnen, gute Werke zu voll-
bringen. www.erzdioezese-wien.at

Dreikönigsaktion / Trikraljska akcija
Hvalimo dici i njevim sprohodnikom za trikraljsku akciju.  
Hvalimo i vam svim, ki ste lipo darovali.

Wie jedes Jahr waren auch heuer wieder unsere Sternsinger 
fleißig in den ersten Januartagen unterwegs, haben die 
Häuser besucht und gesegnet sowie Spenden für Projekte 
in der Dritten Welt, unter anderem in Nicaragua, in Höhe von 
rund EUR 1.650,– gesammelt, die an die Diözese weiterge-
leitet wurden. Ein herzliches Dankeschön den Spendern und 
den Kindern!

Pfarr- und Feuerwehrball / 

Farski i ognjobranski bal
Farski i ognjobranski bal je bio lani prvi put na silvestar. 
Štimunga je bila dobra,  samo bi bilo moglo biti već ljudi.
Am 31.12. fand wieder einmal, diesmal zum 8. Mal der Pfarr- 
und Feuerwehrball in der Halle Dürnbach statt. Es war ein 
toller Ball, bei dem auch der neue Feuerwehr-Kommandant 
Christian Parapatits das Kommando der FF Schachendorf 
übernommen hat. Um Mitternacht gab es ein Feuerwerk, 
die Musik von Pannonix war bestens. Die Gäste, die den Ball 
besucht haben, haben die Stimmung und Unterhaltung sehr 
genossen, einzig der Besuch hätte etwas stärker sein können.

Männerwallfahrt / Muško shodišće, 23.06.
Ljetošnje muško shodišće će biti sub 23.06. Lani sam bio jako 
oduševljen od shodišća i tako pozivam sve muže,  da si odlaz-
nu. Neće vam biti žao.
Die nächste Männerwallfahrt findet am 23.06.2018 statt. 
Ich kann diese Veranstaltung einfach nur sehr ans Herz legen, 
habe es im letzten Jahr wirklich genossen, gemeinsam mit 
den Männern aus Schandorf und Dürnbach eine Wallfahrt 
zu machen, gemeinsam zu singen, zu beten, die Messe zu 
feiern und auch Spaß zu haben. Werde in diesem Jahr auch 
wieder dabei sein und freue mich auf eine stärkere Beteiligung 
der Schachendorfer Männer. 

AUS UNSERER PFARREVERANSTALTUNGEN, BUCHNEUHEITEN

Križni put kroz selo i korizmena juha /
Kreuzweg durch die Ortschaft
Četvrtak 8. marca je bio po svetoj maši križni put kroz selo. 
Išli smo od crikve do kulturnoga stana, kade se je ponudila 
korizmena juha.  Lipo, da je bilo i nekoliko muži.
Am 8. März fand eine Messe mit anschließendem Kreuzweg, 
der uns durch die Ortschaft geführt hat, statt. Das Betrach-
ten der einzelnen Kreuzwegstationen, die Jesus für uns er-
litten hat, ist besonders in der Fastenzeit mehr als angesagt. 
Diese Veranstaltung mit der folgenden Fastensuppe wird 
jedes Jahr von der Katholischen Frauenbewegung veranstal-
tet, heuer waren erfreulicherweise einige Männer dabei. 
Danke für das Mitgehen und Mitfeiern! Die Spende von 
EUR 300,– bei der Fastensuppe wurde der Caritas für Pro-
jekte in Kolumbien übergeben.  

Pilgerkreuzweg / Planinarski Križni put
Verkünde das Wort, tritt dafür ein! Nazvišćavaj rič i živi ju!
Veliki doživljaj je bio takozvani  61. Planinarski  Križni put,  ki 
je peljao od Čajte prik Pinkovca na Stinjake.
Ov križni put organizira mala zajednica iz Samobora. Na već 
mjesti u Hrvatskoj se ide od crikve do crikve i se premišljava 
križni put. Ljetos je bio po drugi put u Austriji. Svi, ki su vidili 
ili doživili te pretežno mlade ljude,  su bili oduševljeni od iz-
vanredne discipline i lipoga ponašanja.
Ein ganz besonderes Erlebnis war der 61. Pilgerkreuzweg, 
der von der kroat. Gemeinschaft Ekosspiritus – Samobor 

organisiert wurde und am 17. und 18. März von Schachendorf 
über Güttenbach nach Stinatz geführt hat. Das Wetter war 
wirklich nicht so toll, der Winter war mit Schneeregen und 
Sturm zurückgekehrt. Die Begeisterung der fast 500 jungen 
Kroaten, die teilweise schon um 2 Uhr in der Früh den Bus in 
Zagreb bestiegen haben, um hier in Schachendorf um 7 Uhr 
den Kreuzweg starten zu können, war mitreißend und die 
Einstellung der jungen, engagierten Christen war bewun-
dernswert.
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Wir Schachendorfer haben die Pilger im Kulturhaus mit 
Striezel und Tee versorgt, danach ging es zur Kirche, wo die 
erste Kreuzwegsstation betrachtet wurde. Danach gingen 
sie zu Fuß über Schandorf, Burg, Badersdorf Richtung Güt-
tenbach, wo sie in der Halle und im Gemeindezentrum die 
Nacht vebrachten. Am Sonntag setzten sie den Weg von 
Rauchwart nach Stinatz fort, wo bei den jeweiligen Kirchen 
jeweils eine Kreuzwegsandacht abgehalten wurde.

Jugendmesse / Mladenačka maša
Veselimo se, da je mladina Čajta-Vincjet oblikovala mladenačku 
mašu jačenjem i molitvami. Bilo je lipo za doživiti, s kakivim 
veseljem  jaču i molu. Prosim, vrijeda opet.
Am 10. März fand eine Jugendmesse, die von der Jugend 
Čajta-Vincjet  gestaltet wurde. Die Darbietung hat nicht nur 

mir sehr gut gefallen, der tosende Applaus hat die Begeis-
terung der Besucher gezeigt. Hoffentlich hören wir bald 
wieder etwas von dem Jugendchor. 

Frauenkränzchen / Ženski bal
Ljetošnji ženski bal je bio na Svićnicu i je bio opet veliki uspjeh, 
ne nek pinezno, nego i društveno. Bila je lipa, vesela atmos-
fera i dobra zabava.  Hvalimo farniku i njegovim prijateljem 
iz Stinjakov, svim sponzorom i svim, ki su darovali i svečevali.  
Ostalo je EUR 2.250,–
Am 2. Feber wurde unser allseits beliebtes Frauenkränzchen 
im Kulturhaus in Schachendorf veranstaltet. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgte, wie immer, Pfarrer Branko mit 
seiner  Band „Veseli Stinjaki“. Unter Mithilfe der fleißigen 

Lena`s Kinderrätsel

Der Einzug nach Jerusalem / Jezuš ulazi u Jeruzalem
U jednom kipu moraš najti pet pogriškov/falingov! Finde die fünf Fehler! 

Impressum: Pfarrgemeinde Schachendorf 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Mag. Branko Kornfeind, DI Stefan Berlako-
vich. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wiedergeben.
Offenlegung nach Mediengesetz §25: 
Der Alleininhaber des Pfarrblattes Schachen-
dorf ist das röm.-kath. Pfarramt Schachen-
dorf. Diese Publikation ist ein Kommunikati-
onsorgan der Pfarrgemeinde Schachendorf 
und verbreitet Informationen und Meinun-
gen, welche Menschen dieser Pfarre sowie 
die katholische Glaubensgemeinschaft 
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 Lena Varga

Malo šale / Zum Schmunzeln

Jedan farnik se ide u korizmi nedilju otpodne igrati golf, a 
ne moliti Križni put. Kad sveti Petar to vidi, veli Bogu:  „Nećeš 
ga za to kaštigati?“ Bog pomigne glavom i se nasmije.
A farnik udri lopticu i s jednim udarcem pogodi u škulju.  
Sveti Petar veli na to: „Nisi rekao, da ćeš ga kaštigati? A sad 
ovo.“ Odgovori BOG: „Kaštigao sam ga. Komu more sad ovo 
povidati, da je tako dobro pogodio lopticu?

Kad je farnik pitao, ki se posti i drži korizmu, se je Liska javila 
i rekla: Od Čiste srijede već ne dam našemu kucku kobasice.

Damen aus den Pfarren Schandorf, Schachendorf und Dürn-
bach, wurden am Vorabend die zahlreich gespendeten 
Tombolapreise vorbereitet und das Kulturhaus entsprechend 
dekoriert. 
Der Abend war, wie bereits in den Vorjahren, ein gemütlicher 
und lustiger Fixpunkt in der Faschingszeit und ein voller 
Erfolg. Neben den zahlreich anwesenden Frauen, haben uns 
dieses Jahr auch einige „als Damen“ verkleidete Herren den 
Abend verschönert. Ein kleiner Wermutstropfen war die 
fehlende Mitternachtseinlage, die in den Vorjahren immer 
für tosenden Applaus gesorgt hat. Aber – wir werden uns 
für das nächste Frauenkränzchen etwas Besonderes einfal-
len lassen.
Wie jedes Jahr kommt der Reinerlös von EUR 2.250,– dem 
Bau der Kirche unseres bereits bekannten Pfarrer 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. Ein besonderes „Danke“ 
an die Band „Veseli Stinjaki“ die uns kostenlos den Abend 
verschönert hat.
Nicht zuletzt ein ganz großes Dankeschön an unseren Herrn 
Pfarrer, denn neben dem beachtlichen Reinerlös, bietet 
dieses Fest alljährlich für unsere Frauen jeden Alters Spaß, 
Geselligkeit und Unterhaltung!  Daniela Takacs

Beichte / Spovid
Sveta spovid je sakramenat, ada dar Božji. A mi ljudi ta 
dar sve manje poštujemo i cijenimo. Bog daje sakramenat 
zbog nas, zbog našega duševnoga i tijelovnoga zdravlja.  
Nij vridno i potribno, da o ovom sakramentu već i temel-
jitije premišljavamo?
S Božjom pomoću neka se u svetoj spovidi dogodi:  
premišljavati – pokajati – priznati – pokoru činiti - poboljšati

Menschen machen Fehler. Viele davon lassen sich leicht 
wieder gut machen, bei anderen machen wir die Erfahrung, 
dass sie die Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott 
(zer)stören. Doch die katholische Kirche ist davon überzeugt, 
dass Gottes Liebe größer ist als unser Versagen.
Im Sakrament der Beichte spricht der Priester dem schuldig 
gewordenen Menschen die Verzeihung von Gott zu und 
macht sie/ihn frei, sich mit Gott und seinen Mitmenschen 
zu versöhnen. Das Gespräch mit dem Priester kann hilfreich 
sein, die eigenen Fehler ins Wort zu bringen und gemeinsam 
mit dem Gegenüber nach alternativen Handlungsmöglich-
keiten zu suchen. Deshalb kann es auch lohnend sein, re-
gelmäßig zu ein und demselben Beichtvater zur Beichte und 
Aussprache zu gehen. Eine weitere Möglichkeit, die nicht 
unbedingt mit dem Sakrament der Beichte verbunden sein 
muss, ist die Aussprache und geistliche Begleitung durch 
eine/n geistlichen Begleiter/in.
Die Beichte als Sakrament findet ihre Grundlegung im Neu-
en Testament:  „Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede 

AUS UNSERER PFARRE RÄTSEL- UND SCHMUNZELSEITE

sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 
sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die 
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Verge-
bung verweigert, dem ist sie verweigert.“ (Joh 20,21-23)
Da Sünde immer gegen Mitmenschen, Geschöpfe oder sich 
selbst verstößt, ist Beichte niemals nur Privatsache, denn 
durch Gottes Liebe zu all seinen Geschöpfen, sündigt der 
Mensch gleichsam gegen Gott selbst. Darum hat Vergebung 
und Versöhnung auch immer primär mit Gott zu tun, da der 
Mensch dies allein nicht bewerkstelligen kann. Es liegt zwar 
in der Verantwortung des Menschen immer nach Wiedergut-
machung zu streben, aber allein Gott kann auch jenes heilen, 
was außerhalb der Verfügungsgewalt des Menschen steht. 
Gott ist es, der alles zum Guten wenden kann, selbst das Böse. 
Genau das ist es, was wir im Sakrament der Buße feiern.
Was wir Menschen mit Gottes Hilfe tun können, lässt sich 
in fünf „b“ zusammenfassen:
besinnen - bereuen - bekennen - büßen (hier: bemühen um 
Wiedergutmachung) – bessern. www.katholisch.at

Kindermette und Tamburizzamesse
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Macicna nedilja 25.03. Palmsonntag
Procesija i maša 10:40 Prozession und Messe

Veliki četvrtak 29.03. Gründonnerstag
sveta maša 20:00  Hl. Messe
molitvena ura po sv. maši Anbetungsstunde

Veliki petak 30.03. Karfreitag
križni put 9:00 Kreuzweg
Muka i smrt Jezuša Kristuša 18:00 Karfreitagsliturgie

Velika subota 31.03. Karsamstag
Molitva kod groba 9:00 Gebet beim Grab

Vazmena nedilja 1.04. Ostersonntag
Goristanje Gospodinovo 5:00 Auferstehungsfeier
Blagoslivljenje jilišev Speisesegnung
vičernja kod ognja 18:00 Segensandacht beim Osterfeuer

Vazmeni ponediljak 2.04. Ostermontag
sveta maša 10:40 Hl. Messe

9.04. Vazam za starije  u ognjobranskom stanu / Ostern für Senioren
15.04. Shodišće k Putujućoj Mariji u Cogrštof

Fuss- und Buswallfahrt zur Wandermuttergottes nach Zagersdorf
25.04. Markova procesija / Feldersegnung
7. bis 9.05. Križevske procesije / Bittprozessionen
11. bis 12.05. Pfarr-Buschenschank
20.05. Prvo pričešćanje u Vincjetu / Erstkommunion

21.05. Duh. Pandiljak, 
10:00

Dan farskoga saveza / Tag des Pfarrverbandes mit Fahrzeugsegnung

23.06. Muško shodišće / Männerwallfahrt
 8.07. Kiritof / Kirtag
4. bis 7.10. Konac sezone u Poreču / Saisonausklang in Poreč

Sv. maše u vazmenom tajednu 
Hl. Messen und Gebetsstunden in der Karwoche 2018

Termini / Termine 2018

Wie jedes Jahr findet am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils nach der Messe beim Ausgang die Sammlung 
für die Heizkosten statt. Wir möchten 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 kurenje crikve. Bog plati.

TERMINE


