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Als Jesus nach Jerusalem
hinaufzog, nahm er
unterwegs die zwölf Jünger
beiseite und sagte zu ihnen:
Wir gehen jetzt nach
Jerusalem hinauf; dort wird
der Menschensohn den
Hohenpriestern und
Schriftgelehrten ausgeliefert;
sie werden ihn zum Tod
verurteilen und den Heiden
übergeben, damit er
verspottet, gegeißelt und
gekreuzigt wird; aber am
dritten Tag wird er
auferstehen.
Da rief Jesus sie zu sich und
sagte: Ihr wisst, dass die
Herrscher ihre Völker
unterdrücken und die
Mächtigen ihre Macht über
die Menschen missbrauchen.
Beeuch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch
groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer
bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein.
Denn auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als
Lösegeld für viele.

2017

Kad je Jezuš išao
prema Jeruzalemu,
zame dvanajstere
učenike na stran i
reče im: „Nut,
idemo gori u Jeruzalem i Sin človičanski će biti
predan poglavarom
duhovničkim
pismoznancem, i
oni ćedu ga na smrt
odsuditi i naprikdati poganom, da
ga pogrdu, bičuju i
križuju; i treti dan će
se goristati." Jezuš
dozove učenike k
sebi i reče: „Znate,
da poglavari
narodov zvrhu njih
gospoduju, i da
velikaši tlaču nje. Tako ne smi biti med vami!
Nego ki hoće biti med vami velik, neka bude
vaš službenik! A ki hoće biti med vami prvi,
neka bude vaš sluga. Kot i Sin človičanski nij
došao, da njemu služu, nego da on služi, i da
život svoj da za otkupljenje mnogih."
(Mt 20, 17-19.25-28)

Željimo vam, da diboko doživite, što ove dane svečujemo:
Ulaz Jezušev u Jeruzalem – Zadnju vičeru – Muku i smrt Jezuša – GORISTANJE
Wir wünschen ein tiefes Erleben der Karwoche und ein gesegnetes Osterfest.

Dragi vjerniki! Dragi Vincječani !
Pastoralna asistentica u Pinkafeldu,
Stephanie Reitlinger, piše u farskom listu,
kako je doživila, da dica povežu i asociiraju
Vazam s jaji, zecom, dari, ali ne s Jezušem.
Veći dio dice – 1. razreda - velu i
signaliziraju, da još nikada nisu čuli o Jezušu,
ki je trpio, ki je umro i ki se je goristao.
Nasuprot tomu mi je povidala, Mag.
Anamarija Živković, ka je Beči učiteljica u židovskoj
osnovnoj školi,
kako nisu dica sprvine, kad je govorila o Adamu i Evi,
ništar razumila, ali kad su razumili, da su to Adám i
Hawá, kako su povidala kotno vodopad o Svetom
Pismu, o paradižomu itd.
Pitam se: zašto kod nas kršćanska 6-ljetna dica
neznaju niti najvažnije o našoj vjeri, neznaju niti malo
o Jezušu, a židovska dica poznaju puno o Svetom
Pismu. Gdo uči židovsku dicu. Rabbi ili čuvarnica ili
??? Ne, mislim, da su to u prvom redu roditelji, starji
i stari starji. Židovom je izgleda važno, da potkuju
svoju dicu u vjeri, da ju upeljaju u vjeru. A našim
roditeljem nije važno!
Pitam se dalje: Nisu to oni isti ljudi, ki strašno viču:
„Preveć muzlimanov je kod nas!“ „Muzlimani ćedu
poplaviti Europu!“ „Muzlimanska vjera će zavladat u
Europi!“ ?? Zašto se jedni ljudi boju, da će
muzlimanska vjera jača biti nego kršćanska, a ništ ne
činu za to, da se jača kršćanska vjera, Crikva.
Poglejmo nek u naše crikve: Kade su mladi ljudi?
Kade su mlade familije? Kade su dica? Kako ćedu
naša dica koč doživiti vridnost molitve, svete maše,
Crikve, nedilje, ako se to kot mali jur nisu učili i nisu
doživili? Zašto smo zgubili molitvu u naši familija?
Zašto već nij od sebe razumljivo, da idemo nedilju
svetoj maši? Gdo nam prepovida? Ka sila je, ka vliče
kraj od Crikve i Boga ?
Slobodni smo! Nijedan nam ne zabrani, da smo
kršćani, da držimo svetke i nedilje, da učimo našu
dicu u kršćanskoj tradiciji. Nijedan nam ne more
prepričiti, da smo Jezuševi, da vjerujemo i da držimo
vjeru za veliku vridnost. Zašto pak ne živimo tako??
Ako kanimo i željimo, da u Europi bude i nadalje
kršćanski duh, onda to leži na nami. Ne zato, kad su
muzlimani jaki i oduševljeni od svoje vjere, će
kršćanstvo bit sve slabije i će propast, nego kad smo
mi kršćani mlačni i mlahavi, kad s premalo bavimo s
vjerom.
Vazam je pred nami. Nova šanca, da postavimo
Boga, Jezuša u sredinu našega žitka. Zaman se
tužimo i čudimo, kako nezadovoljni, nesrićni i prazni
su ljudi, iako (skoro) sve imaju. Prez Boga nećemo
najti sriću i zadovoljstvo.
I potrudimo se, da našoj dici, unukom, kumićem
dajemo dalje vridnosti kršćanske vjere.

Liebe Gläubige! Liebe Dürnbacher!
Die pinkafelder Pastoralassistentin, Stephanie
Reitlinger, schreibt im Pfarrblatt, wie sie erlebt
hat, dass Kinder Ostern mit Eiern, Hasen,
Geschenke verbinden und assoziieren, aber
nicht mit Jesus. Der Großteil der Kinder der 1.
Klasse gab an, noch nie von Jesus gehört zu
haben, der gelitten hat, gestorben und
auferstanden ist.
Im Gegensatz dazu hat mir Mag. Annamaria Zsifkovits, die
Lehrerin in einer jüdischen Schule in Wien ist, erzählt, wie
die Kinder der 1. Volksschulklasse kommentarlos geschwiegen haben, als sie über Adam und Eva gesprochen hat.
Doch als die Kinder merkten, dass sie Adám und Hawá
meinte, sprudelte es aus ihnen nur so heraus – über das
Paradies, die Heilige Schrift usw.
So frage ich mich: Wieso können unsere christlichen 6jährigen Kinder nicht einmal das Wichtigste über unseren
Glauben, wissen fast gar nichts über Jesus, die jüdischen
Kinder jedoch wissen vieles über die Heilige Schrift. Wer
lehrt die jüdischen Kinder ? Der Rabbi oder die
Kindergärtnerinnen oder ?? Nein, ich denke, es sind in
erster Linie die Eltern bzw. die Groß-eltern. Den Juden ist
es scheinbar wichtig, dass ihre Kinder im Glauben
unterrichtet sind. Unseren Eltern scheinbar nicht!
Weiters frage ich mich: Sind jene halbherzigen Christen
nicht oft jene, die ständig schreien: „Es sind zu viele
Moslems bei uns.“ „Die Moslems werden Europa
überschwemmen.“ „Der Islam wird in Europa herrschen!“ ??
Warum fürchten sich manche, dass der Islam den
christlichen Glauben verdrängen wird, sie tun aber nichts
dagegen? Schauen wir in unsere Kirchen: Wo sind die
Kinder und die Jugendlichen? Wo die jungen Familien?
Wie sollen unsere Kinder den Wert des Gebetes, des
Sonntages, der Messe, der Kirche erfahren, wenn sie als
Kinder das nicht erfahren haben ? Warum haben wir das
Gebet in den Familien verloren? Warum ist es nicht mehr
selbstverständlich, am Sonntag in die Kirche zu gehen?
Wer hindert uns ? Welche Macht zieht uns weg von Gott?
Wir sind frei! Niemand hindert uns, unseren Glauben zu
be-kennen, die Sonn- und Feiertage zu halten, die Kinder in
der christlichen Tradition zu erziehen. Warum tun wir es
nicht ?
Wenn wir wollen, dass der christliche Geist in Europa
weiterhin spürbar ist, dann liegt es an uns, an jedem
einzelnen. Der christliche Glaube wird nicht deswegen
schwächer oder wird gar untergehen, weil die Muslime so
stark und überzeugend sind, sondern weil wir Christen lau
und schwach sind, weil wir uns zu wenig mit dem Glauben
befassen.
Ostern ist vor uns. Eine neue Chance, Gott, Jesus in die
Mitte unseres Lebens zu stellen. Umsonst jammern wir, wie
unzufrieden, unglücklich und leer die Menschen sind, auch
wenn sie (fast) alles haben. Ohne Gott werden wir Glück
und Zufriedenheit nicht finden.
Bemühen wir uns, unseren Kindern, Enkeln, Neffen und
Nichten, den Patenkindern die Werte christlichen Lebens
weiterzugeben.

Weinen – Plakati

Vjera - Glaube
Istina je: Vjera te ne nasiti. Obrnuto je:
Vjera prepriči, da budeš sit.
Vjera te načini gladnim:
Vjera zbudja glad i žaju za pravičnošću.
Ali ta glad je najbolji kuhar.
Lothar Zenetti

Jezuš - put - Jesus - der Weg
Jezuš nije došao, da nas uči kakovu filozofiju ili
ideologiju, … nego put - put, koga moramo skupa s
njim pojti.
Ta put se naučimo, kad ga hodimo,
kad po njem koracamo, u hodanju.
Da. To je naša radost: hoditi, koracati s Jezušem.
Ali to nije jednostavno, komotno,
ar ta put, koga je Jezuš izibrao, je put križa.
papa Franciskuš

Der Auferstandene ist da!
Nie erkennen die Jünger Jesus bei seinen
Erscheinungen sofort. Sie halten ihn für den
Gärtner (Maria von Magdala), einen Fremden
(Emmausjünger) oder einen Geist. Aber sobald
eine vertraute Geste ins Spiel kommt — wenn er
das Brot bricht, die Jünger auffordert, noch
einmal die Netze auszuwer-fen, sie mit ihrem
Namen anspricht —, wissen seine Freunde, dass
er hier bei ihnen ist.
Hier rühren Abwesenheit und Anwesenheit
aneinander.
Den früheren Jesus gibt es nicht mehr. Sie
können nicht mehr genau wie früher mit ihm
zusammen, sein.
Der neue Jesus, der auferstandene Herr, ist da,
vertraut und nah, näher denn je.
Henri J. M. Nouwen

Najjača moć
U vjeri u Goristaloga je najveća i najjača moć
kršćanskoga ufanja – ufanja prik smrti.
„Ki zna za Vazam, ta ne more zdvojiti“, pisao
je Dietrich Bonhoeffer. U Jezušu Kristušu
najdemo uzrok, sredinu i cilj našega žitka.
Ivan 11,25: „Ki vjeruje u meine, živit će, i ako
umre!“

Als Sophia Loren einmal zu Besuch in New York wehrlos
Einbrechern gegenübersteht, fordern diese von ihr den
gesamten Schmuck. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als die
Juwelen aus dem Tresor zu holen. Als Freunde später
meinen, dass sie über den Verlust ihrer Schmuckstücke
wohl sehr traurig sein müsse, zuckt sie mit den Achseln und
verrät ihnen ein Lebensmotto, das sie ihrem Vater verdankt:
„Weine nie über Dinge, die nicht über dich weinen können!“
Vieles von dem, worüber wir uns erregen oder Sorgen
machen, ist die Aufregung nicht wert. Geschätzte 80 bis 90
Prozent der Situationen, die uns in Hektik versetzen, stellen
sich nachher als Belanglosigkeiten heraus. Je früher ich das
erkenne, je schneller ich das Unwichtige vom Wichtigen zu
unterscheiden weiß, umso weniger gerate ich in die Gefahr,
im Spinnennetz des beruflichen und privaten Alltags zu
ersticken.
Arnold Mettnitzer

Die Auferweckung des Lazarus Goristanje Lazara
Christus resigniert nicht vor den Gräbern, die wir uns selbst
gebaut haben mit unseren Entscheidungen zum Bösen und
zum Tod. Er lädt uns ein, befiehlt uns fast, aus dem Grab
herauszukommen, in das unsere Sünden uns geworfen
haben. Er ruft uns beharrlich dazu auf, aus dem Dunkel des
Gefängnisses herauszukommen, in das wir uns selbst
eingeschlossen haben, indem wir uns mit einem falschen,
selbstsüchtigen, mittelmäßigen Leben zufrieden gegeben
haben. Lassen wir uns ergreifen von diesen Worten, die
Jesus heute jedem von uns wiederholt. Lassen wir uns
befreien von den «Binden» des Stolzes.
Papst Franziskus

An Dich, der Du Deine Toten beweinst
Tebi, ki oplakivaš pokojne
Wenn Du mich liebst, weine nicht!
Wenn Du das große Geheimnis des Himmels kennen
würdest, wo ich mich jetzt befinde, wenn Du das sehen und
wahrnehmen könntest, was ich in diesen grenzenlosen
Horizonten und in diesem Licht, das alles erleuchtet und
durchdringt, wahrnehme, würdest Du nicht weinen, wenn
Du mich hebst.
Hier wird man nun mehr von Gottes Zauber, von Seinem
Ausdruck unendlicher Güte und von dem Widerschein
Seiner unendlichen Schönheit durchdrungen. Die Dinge von
damals sind im Vergleich dazu so klein und so flüchtig.
Die Liebe zu Dir ist mir geblieben: Eine Zärtlichkeit, wie ich
sie nie kannte. Ich bin glücklich, Dir in der Zeit begegnet zu
sein, auch wenn damals alles so flüchtig und so begrenzt
war. Jetzt ist die Liebe, die mich an Dich bindet, reine
Freude ohne Ende.
Während ich in der glücklichen und überschwänglichen
Erwartung Deiner Ankunft lebe, musst Du Dir mich so
vorstellen. In Deinen Kämpfen, Augenblicken der
Trostlosigkeit und Einsamkeit denk an dieses wunderbare
Haus, wo es keinen Tod gibt und wo wir gemeinsam
unseren Durst im regen Austausch an der unversiegbaren
Quelle der Liebe und des Glücks stillen. Weine nicht mehr,
wenn Du mich wirklich liebst.
G. Perico, S.J.

Tri kralji - Dreikönigsaktion 2017
U 3 grupa su dica išla kot 3 kralji od stana do stana. Hvalimo
njim i sprohodnijom. Bog plati svim, koji su darovali. 1.500 €

Hrvatsko shodišće - Kroatische Wallfahrt
Hrvatsko shodišće je ljetos bilo 25.03. Po očenaši i
Križnom putu je bila sveta maša. Peljač shodišćev
desetnik Željko Odobašić je u pozdravni riči pozvao i na
veliko shodišće u Zagreb od 19. do 21.05. Glavni
celebrant biškupski vikar Štefan Vukić je u prodiki
pokazao na otvorenost Divice Marije za rič Božju.

Križni put kroz selo
Kreuzweg durch das Dorf
Po svetoj maši, ku su muzikalno oblikovali „Cantissimi“,
zbor iz naše krajine, je bila procesija, a onda po staroj
navadi agapa. Hvalimo svim, koji su pomogli

26.03. smo molili križni put kroz selo. Bermaniki su predmolili.
Po križnom putu je bila korizmena juha. Hvalimo svim ženam,
koje su juhu skuhale i svim, koji su darovali: 200,-

Bei der kroatischen Wallfahrt durften wir viele Gläubige
begrüßen. Wir danken allen, die zum Gelingen beigetragen
haben.

Frauenkränzchen - Ženski mesopust
Ženski mesopust je opet bio lip večer i velik
uspjeh. Hvalimo svim ženam, koje su pomogle
u organizaciji i svim, koje su došle svečevati i
„darovati“. Bog palti velimo i u ime biškupa iz
Burkino Faso i farnika Martina.
„Alle Jahre wieder…“ Auch heuer wurde von
den kath. Frauen unser obligatorisches
Frauenkränzchen im Kulturhaus in
Schachendorf veranstaltet. Für die
musikalische Umrahmung sorgte Pfarrer
Branko mit seiner beliebten Band „Veseli
Stinjaki“. Unter Mithilfe einiger Damen aus den
Pfarren Schandorf, Schachendorf und
Dürnbach, der „fleissigen Bienen“ der
einzelnen Pfarren, wurden am Vorabend die
zahlreich gespendeten Tombolapreise
vorbereitet und das Kulturhaus entsprechend
dekoriert.
Der Abend war, wie bereits in den Vorjahren,
ein gemütlicher und lustiger Fixpunkt in der
Faschingszeit und ein voller Erfolg. Die
zahlreich anwesenden Gästen wurden neben
ansprechender Tanzmusik, auch mit einer
lustigen Mitternachtseinlage unterhalten.
Wie jedes Jahr kommt der Reinerlös von EUR
2.500 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.
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)

Dičja maša - Kindermesse
Srijedu, 5.04. je vjero-učiteljica, Joana Horvat, pozvala na
dičju mašu. Na začudjenje mnogih je došlo prik 20 dice.
Dica su oblikovala svetu mašu molitvami, jačenjem i
interpretacijom evandjelja. Hvalimo.
Zur Verwunderung vieler kamen über 20 Kinder am Mittwoch,
den 5.04. zur Schülermesse. Danke der Religionslehrerin,
den Lehrinnen und den Kindern.

Das größte Wunder ist, Jesus zu finden
Najveće čudo je, najti Jezuša

Odibiranje Farskoga tanač 2017
Pfarrgemeinderatswahl

(Nick Vujičić)
Niki Vujičić je rodjen bez nog i ruk. Mislio je, da njegov
žitak nima smisla. Odkada je upoznao Jezuša, zna, da
je izibran, da bude misionar radosti, radosti žitka s
Jezušem

250 su imali pravo na biranje
Wahlberechtigte
128 su bili birati
waren wählen
51 %
Hvalimo svim, ki ste dio zeli na odibiranju i tako
pokazali, da stojite uz farski tanač. Hvalimo i
odibranim, koji su pripravni odgovornost preuzeti.
Muži
Nagl Peter
Ing Dorner Loci
Marlovits Andreas

108
99
67

Žene
Brünner Eva Maria
Bunyai Jasmin
Dorner –Holzgethan Sieglinde
Balaskovics Maria

110
50
48
34

Mladina
Wukits Günther
Marlovits Lukas

91
55

Wir danken allen, die an der Wahl teilgenommen
haben, der Wahlkommission und den Gewählten.
--- ---- ----

----

Ich glaube an physische Wunder, habe etwa 13 Wunder selbst
gesehen. Aber das größte Wunder ist, Jesus zu finden. Jesus
in deinem Herzen. Es ist gut, in die Kirche zu gehen, gut
Gottes Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben. Aber worauf
es ankommt, ist: Ihn zu kennen, Ihm zu dienen, Ihn zu lieben
mit allem, was du hast. Und so begann sich Sein Plan für mich
zu entfalten. Als ich 17 war, Ihm zwei bis drei Jahre nachgefolgt war, die Bibel las, und Ihn fragte, wie kannst Du mich
gebrauchen?
Viele Leute wollen weniger Schmerzen, ein einfacheres
Leben. Aber die Hauptsache, warum wir hier sind, ist nicht,
dass uns gedient wird, sondern dass wir dienen. Gott dienen
und anderen helfen zu erkennen, dass Gott einen Plan für sie
hat. Und wenn Gott einen Mann gebrauchen kann, der keine
Arme und Beine hat, dann kann er jedes willige Herz
gebrauchen. Das ist die Botschaft. Ich sammle Schätze für
den Himmel – nicht irdische Schätze: Geld, Sex, Drogen,
Alkohol, Porno-graphie, Ruhm und Glück… Das sind
vergängliche Dinge. Wenn Du aber Deine Hoffnung auf Gott
setzt und dazu beiträgst, dass andere an Gott und Seine Liebe
glauben, so ist es das, wofür auch ich lebe.
Weil Gott existiert, gibt es Hoffnung für Menschen mit
Problemen und Schwierigkeiten.. Gott kann immer noch einen
Menschen ohne Arme und Beine gebrauchen.

---Auszug aus einem Interview mit Günther Klempnauer.
http://kathtv.org/nc/kategorien/detail/video/ohne-arme-ohne-bei

Veliki Tajedan - Karwoche
Macicna nedilja
Palmsonntag

10:30

procesija
i maša

Vel. Četvrtak
Gründonnerstag

20:00

Zadnja vičera
i molitvena ura

Veliki Petak
Karfreitag

9:00
18:00

Križni put
Muka i smrt
Jezuša
Karfreitagsliturgie

Velika subota
Karsamstag

9:00

Molitva kod groba

Vazmena nedilja
Ostersonntag

5:00

GORISTANJE
AUFERSTEHUNG

15:00

Vazmeni pandiljak
Ostermontag

9:30

vičernja
Osterandacht
sveta maša

(Stefan Berlakovits)

Termini - Termine - Termini
27.-30.04 Shodišće u Medjugorje
6.05.
Pranje autov - Autowaschaktion
13.05. Bermanje - Firmung
19.-21.05 Shodišće u Zagreb
22.-24.05 Križevski dani - Bitttage
25.05.
Prvo pričešćanje - Erstkommunion
27.05. Muško shodišće - Männerwallfahrt
5.06. Dan farskoga Saveza Tag des Pfarrverbandes
9.07.
40 ljet farnik Branko
40 jähriges Priesterjubiläum
16.-20.08
Shodišće u Fatimu
Wallfahrt nach Fatima
15.08.
Kiritof - Kirtag
28.09-1.10 Konac sezone u Crikvenici
Farski list fare Vincjet
Pfarrblatt der Pfarre Dürnbach:
f.d.I.v.: farnik Branko Kornfeind

