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preizkušnjo, v zavesti, da bo Gospod iz teme naredil nov dan. 
Srečno vsem na poti skozi postni čas!                                                              
                                                                                   Benedikt XVI. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
In der Pfarrkanzlei sind Bücher von Hermagoras erhältlich. / 
V farni pisani lahko kupite Mohorjeve knjige. 
 
V predprostoru cerkve najdete različne brošure in posamezne 
liste z različnimi informacijami v zvezi z različnimi predavanji. 
Vzemite jih prosim, morda se bo kdo izmed vas odločil za katero 
izmed predavanj. 
Im Vorraum der Kirche finden Sie im Zusammenhang mit 
diversen Vorträgen verschiedenste Broschüren sowie einzelne 
Informations-Blätter.  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Kanzleistunden jeden Donnerstag von 15.00 bis 16.30 Uhr, 
Uradne ure vsak četrtek od 15.00 do 16.30 ure. 

 
Pfarramt Sittersdorf – Župnijski urad Žitara vas 

Pfarrer / Župnik Martin Horvat 
9133 Sittersdorf / Žitara vas 1,  Tel.: 04237 / 2261 

Internet: www.pfarre-sittersdorf.at oder www.zitaravas.at 
 

E-Mail: kanzlei@pfarre-sittersdorf.at 
Privat: martin.horvat@Pfarre-sittersdorf.at 

Gesprächstermine mit Herrn Pfarrprovisor Martin Horvat können 
Sie über die Tel. Nr. 04237 2261 oder 0676 87728135 auch 

außerhalb der Kanzleistunden vereinbaren. 
         BANKKONTO Pfarre Sittersdorf / Žitara vas:  IBAN AT73 

3910 0000 0810 2733 
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Von/od 14.02. do/bis 14.03.2021 

Fastenzeit/Postni čas 

  

 

 

 

 

 

 
Geschätzte Angehörige der Sittersdorfer Pfarre! 
Geschätzte Besucher, die Sie die folgenden Zeilen lesen werden! 
Spoštovani farani žitrajske fare! 
Spoštovani vsi, ki boste brali te vrstice! 
 

Herzlichen Dank allen Spendern für die Drei-Königs-Aktion. 
Trotz der CORONA bedingten Einschränkungen haben 
Sie  insgesamt rund EUR 3.000 gespendet. Damit nur 
einige  hundert Euro weniger als in den Jahren davor. 

Ja, najlepša hvala za vaše darove, ki ste   jih darovali ob letošnji 
TRIKRALJEVSKI AKCIJI. Darovali ste 3.000 evrov, le nekaj manj 
kot prejšnja leta. Hvala zares vsem darovalcem! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Am Freitag, den 5. März, begehen wir den Familien-Fasttag. 
Sie sind wieder eingeladen, an diesem Fasttag nur eine einfache 
Speise zu sich zu nehmen und den Gegenwert des so Ersparten 
als Spende bei den Opfersammlungen am Samstag, den 6. und 
Sonntag, den 7. März, abzugeben. Entsprechende Säckchen 
für Ihre Opfergabe stehen Ihnen zur freien Entnahme ab 
Samstag, 13. und Sonntag, den 14. Feber, im Kirchen-
Vorraum zur Verfügung.  
Mit dieser Spende unterstützen wir die Katholische 
Frauenbewegung in ihrem Bestreben, benachteiligten 
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Frauengruppen in Lateinamerika, heuer mit Schwerpunkt 
GUATEMALA, jene finanzielle Mittel zukommen zu lassen, die sie  
für eine gute Schulbildung der Kinder benötigen wie auch für die 
Möglichkeit, ihre Familien mit gesunden Nahrungsmitteln von 
ihren eigenen Ackerflächen zu versorgen.  

V petek, 5. marca, bomo kristjani v naši fari zavestno obhajali 
družinski postni dan. Odpovedali se bomo hrani, ki jo navadno 
radi zaužijemo. Ta odpoved bo v zavesti, ker je Jezus za vse nas 
v petek daroval svoje življenje in v zavesti, da bomo z odpovedjo 
hrane nekaj privarčevali in privarčevani denar darovali za 
potrebne v Gvatemali. V ta namen boste lahko v predprostoru 
cerkve vzeli v sobota, 13. in v nedeljo, 14. februarja, vrečke, v 
katere boste izročili privarčevani denar in ga v soboto, 6. in v 
nedeljo, 7. marca darovali pri sveti maši. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
CORONA-Maßnahmen / KORONA predpisi 
 
Laut einer Vereinbarung der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften mit der Bundesregierung sind ab 
SONNTAG, 7. Februar ÖFFENTLICH zugängliche 
GOTTESDIENSTE unter Einhaltung folgender 
Schutzmaßnahmen wieder erlaubt: 
Vor Eintritt in die Kirche Hände desinfizieren,  
FFP2 – Maske ist während des gesamten Gottesdienstes zu 
tragen, 
Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten, 
jede zweite Bank bleibt abgesperrt. 
 
Od nedelje, 7. februarja dalje, je zopet dovoljeno priti k 
bogoslužju v cerkvi. V naši cerkvi je prostora do 50 ljudi. 
Morate upoštevati sledeča pravila: 

- Roke dezinficirati 
- Nositi maske FFP2 
- Držati oddaljenost 2 metra 
- Vsaka druga klop je zaprta 
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korakom začeli svojo pot vere in spreobrnjenja, da bi postali 
vredni zakramenta svetega krsta.  

Čas, v katerega vstopamo, imenuje Cerkev z izrazom, ki se je 
udomačil v bogoslužju, to je postni čas ali štiridesetdnevje, čas 
štiridesetih dni, ki ima svoje jasne korenine v Svetem pismu in 
nas tako uvaja v dragoceno duhovno ozračje. Število štirideset je 
simbolično število, s katerim stara in nova zaveza izražata 
pomembne trenutke izkušnje vere Božjega ljudstva. To je število, 
ki izraža čas pričakovanja, očiščevanja, vrnitve h Gospodu, čas 
spoznanja, da je Bog zvest svojim obljubam.  

Danes za nas odmeva poziv »obrnite se k meni z vsem svojim 
srcem« (Jl 2,12); danes smo mi poklicani k spreobrnjenju našega 
srca k Bogu. Vedno se moramo zavedati, da našega 
spreobrnjenja ne moremo uresničiti sami, samo z lastnimi močmi, 
kajti Bog je tisti, ki nas spreobrača. Še vedno nam ponuja svoje 
odpuščanje. Vabi nas, da se vrnemo k Njemu in Mu podarimo 
novo srce, očiščeno zla, ki ga obtežuje. Tako postanemo deležni 
njegovega veselja. Naš svet se mora spreobrniti k Bogu, 
potrebuje Njegovo odpuščanje in Njegovo ljubezen. Potrebuje 
novo srce. 
Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi 
vas videli. To se lahko zgodi le, če jih izpolnjujemo iz ljubezni do 
Boga in ne iz želje, da bi bili spoštovani ali občudovani. 
»Miloščina, molitev in post: to je načrt Božje vzgoje, ki nas 
spremlja na poti do srečanja z Vstalim Gospodom, in to ne le v 
postnem času. Načrt, preko katerega moramo brez postavljanja, 
v gotovosti, da naš nebeški Oče lahko bere in vidi tudi skrivnosti 
našega srca.« 
Dragi bratje in sestre, pot postnega časa začnimo z zaupanjem in 
veseljem. Ta močni čas liturgičnega leta je ugoden čas, ki nam je 
podarjen, da se z večjo prizadevnostjo posvetimo našemu 
spreobrnjenju. V teh štiridesetih dneh, ki nas vodijo do velike noči 
Gospodovega vstajenja, lahko ponovno najdemo pogum, da 
bomo potrpežljivo in z vero sprejeli vsako težavo, bridkost in 
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mit Gott ins Gespräch zu kommen, wenn ich mir täglich fünf 
Minuten Zeit nehme. 

Eine Änderung meines Lebensstils lässt mich daran denken, 
dass meine Handlungen und mein Konsumverhalten 
Auswirkungen auf andere Menschen haben. So ist für mich 
Gottes- und Nächstenliebe in der Fastenzeit besonders gut 
erkennbar. Gott hat es nicht notwendig, dass ich mich für ihn 
kasteie oder mit Verzichtsübungen quäle. Die Fastenzeit macht 
mir wieder bewusst, dass ich nicht allein auf dem Weg bin. Auch 
wenn unsere sozialen Kontakte im persönlichen Bereich noch 
immer und wahrscheinlich weiterhin eingeschränkt sind, sind wir 
alle miteinander auf die eine oder andere Art verbunden und 
vernetzt. Wenn ich mich getragen fühle von einer Gemeinschaft 
oder einem Kreis, dem ich angehöre, kann ich besser 
nachvollziehen, dass mein Denken und Handeln Konsequenzen 
für andere Menschen hat, im Positiven wie im Negativen. 

Es kommt nicht auf das Äußere an. Das merken wir heute auch 
daran, dass im Gottesdienst die Asche nicht in Kreuzform auf 
meine Stirn gezeichnet, sondern mir auf's Haupt gestreut wird. 
Diese kleine Änderung im Ritus macht mir wieder neu bewusst, 
dass Gott mein Inneres erreichen und verwandeln möchte. 
 
Die Offenheit dazu und die Bereitschaft, ihm Zeit zu schenken, 
wünsche ich uns! Gott schenkt uns die Fastenzeit, nehmen wir 
sein Geschenk an und lassen wir uns verwandeln und neue 
Wege gehen! Dann wird jede/r von uns für sich entdecken, 
worauf es ankommt. 

Elisabeth Fritzl 

Štiridesetdnevna pot nas bo privedla do velikonočnega tridnevja, 
spomina na Gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje, osrčje 
skrivnosti našega zveličanja. V prvih stoletjih Cerkve je to bil čas, 
ko so vsi, ki so slišali in sprejeli oznanilo o Kristusu, korak za 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Diözesanbischof Dr. Josef Marketz bittet, auch die diözesane 
Homepage weiterhin zu besuchen (siehe https://www.kath-kirche-
kaernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskirche-leben).  
Škof dr. Jože Marketz prosi, da bi za časa koronavirusa sledili 
škofijski domači strani (poglej https://www.kath-kirche-
kaernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskirche-leben 
 
                                               Martin Horvat  
                                    Pfarrprovisor/župnijski upravitelj  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
         
Katholisches Bildungshaus Tainach, Dom v Tinjah • 
Bildungshaus Sodalitas, www.sodalitas.at,  
e-mail: office@sodalitas.at 
9121 Tainach/Tinje, Propsteiweg 1 /Proštijska pot 1,  
Tel.: 04239/2642 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

14.02.  6. SONNTAG IM JAHRESKREIS / 6. NEDELJA MED 
LETOM 
Gedenktag des hl. Valentin, Priesters und Märtyrers (+269) / 
sv. Valentin, duhovnik in mučenec 
Um/ob 10.00 hl. Messe / sv. maša za / für: Elisabeth Gebhard, 
30 Tagverrichtung (40/21); Edeltraud Zechner (328/19); Maria 
Glinik (43/21) 

LEKTORIN / BRALKA: Melitta Pirouc 
 
Spende: Möglichkeit zur Leistung Ihrer Spende für den Missions-
Theologen im bereitgestellten Körbchen / Prostovoljno lahko 
darujete v košarico, ki se nahaja pri ambonu, za misijonskega 
študenta teologije. 
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15.02. Montag der 6. Woche im Jahreskreis / Ponedeljek 6. 
navadnega tedna 

16.02. Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis / Torek 6. 
navadnega tedna 

17.02. ASCHERMITTWOCH / PEPELNICA, FAST- und 
ABSTINENZTAG / STROGI POST 
 
Hl. Sieben Gründer des Servietenordens (1233) – Sedem svetih 
ustanoviteljev servitov 
BEGINN DER FASTENZEIT – ÖSTERLICHE BUSSZEIT / 
ZAČETEK POSTNEGA ČASA 

Um / ob 10.00 Uhr / uri Hl. Messe – sv. 
maša za / für: za Milko in Jožeta Marold 
in za vse umrle iz družine Marold 
(39/21) 

Die Segnung und Auflegung der 
Asche wird bei der Hl. Messfeier vorgenommen. Die Asche 
soll aus Palmzweigen oder anderen Zweigen, die im Vorjahr 
am Palmsonntag gesegnet worden sind, zubereitet werden. 
Nach dem Einzug folgt das Tagesgebet, der Bußritus entfällt. 
Nach dem Evangelium wird die Asche mit einem der im 
Messbuch vorgesehenen Gebete gesegnet.  
 
18.02. Donnerstag nach Aschermittwoch / Četrtek po pepelnici  
 
19.02. Freitag nach Aschermittwoch / Petek po pepelnici  
Konrad von Piacenza (1290-1351); Konrad iz Piacenze, 
spokornik 
Um/ob 15.00 hl. Messe / sv. maša: Begräbnismesse für Elfriede 
Pöck. Ab 14 Uhr beten wir für Sie. 
 
20.02. Samstag nach Aschermittwoch / Sobota po pepelnici 
Jacinta (1910-1920) in Frančišek-Marto (1908-1919), fatimska 
pastirčka 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Homilie für den Aschermittwoch / Premišljevanje ob 
pepelnični sredi 

1. Lesung: Joël 2,12-18 
2. Lesung: 2 Kor 5,20-6,2 

Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 

Die Fastenzeit besteht nicht darin, dass wir uns einschränken.  
Die Fastenzeit fordert uns auf, unsere Lebensweise zu 
überdenken und zu hinterfragen, worauf es ankommt. Es geht 
nicht um das Äußere. Der Verzicht auf bestimmte Gewohnheiten 
kann uns helfen, bewusster zu leben. 
 
Worauf kommt es im Leben an? Worauf kommt es in der 
Fastenzeit an? 
Wir sind wieder am Beginn einer besonderen Zeit. Viele 
Menschen nutzen die Fastenzeit, um auf etwas zu verzichten, 
viele aus religiösen Gründen, andere aus gesundheitlichen oder 
anderen persönlichen Gründen. Manche verzichten auf 
Süßigkeiten, andere auf Fleisch oder Alkohol, wieder andere auf 
das Auto, manche auf negative Gedanken usw. Das sind alles 
gute und wertvolle Übungen oder können es zumindest sein. 
Dazu braucht es, dass ich mich frage, worauf es ankommt. 
 
Einen Hinweis darauf finden wir in der Lesung aus dem Buch 
Joel: „Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider“, lesen wir da. Es 
kommt nicht auf das Äußere an, sondern es geht um unser 
Inneres. Alles, was mir dabei hilft, ganz zu mir zu kommen und 
mich frei von äußeren Zwängen zu machen, bringt mich Gott ein 
Stück näher. Bei dieser Freiheit geht es nicht um eine Freiheit 
„von“, sondern um eine Freiheit „zu“. Ich bin frei, mich meinem 
Mitmenschen zuzuwenden, wenn ich etwas von meiner Zeit 
verschenke. Ich bin frei, weniger Fleisch und mehr regionale 
Produkte zu essen, weil ich solidarisch sein möchte. Ich bin frei, 
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11.03. Donnerstag der 3. Fastenwoche / Četrtek 3. postnega 
tedna 
 
Obhajilo bolnikom, velikonočna spoved in bolniško maziljenje za 
bolne in starejše – od 8.00 ure dalje / Krankenkommunion mit 
Osterbeichte und Krankensalbung für die kranken und älteren 
Pfarrangehörigen - ab 8.00 Uhr - Krankenbesuche bitte 
melden; obisk bolnikov-prosim javite! 
Der Priester kommt nur zu jenen Pfarrangehörigen, die Sie 
melden! / Duhovnik bo prišel le k tistemu, ki ga prijavite. 
 
12.03. Freitag der 3. Fastenwoche / Petek 3. postnega tedna 
 
Um/ob 18.30 Uhr / uri KREUZWEG IN UNSERER KIRCHE / 
KRIŽEV POT V NAŠI CERKVI 
 
13.03. Samstag der 3. Fastenwoche / Sobota 3. postnega tedna 
Heute ist Jahrestag (2013) der Wahl von Papst Franziskus / 
Danes je obletnica (2013) izvolitve papeža Frančiška 
 
Um/ob 17.00 Hl. Messe/sv. maša za / für: Emil Virnik (38/21); 
Albert Hafner in Terezija Pesjak (46/21) 
LEKTOR / BRALEC: Erich Mitsche 
 
14.03. 4. FASTENSONNTAG / 4. POSTNA NEDELJA  
Hl. Mathilde Gemahlin König Heinrichs I. / Sv. Matilda, kraljica 
 
Um/ob 10.00 Hl. Messe/sv. maša za / für:  Josef  
Gregoritsch Junior (21/20) 
 
LEKTORIN / BRALKA: Melitta Pirouc 
 
Spende: Möglichkeit zur Leistung Ihrer Spende für den Missions-
Theologen im bereitgestellten Körbchen / Prostovoljno lahko 
darujete v košarico, ki se 
nahaja pri ambonu, za misijonskega študenta teologije 
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21.02. 1. FASTENSONNTAG / 1. POSTNA NEDELJA 
Hl. Petrus Damiani, Bischof und Kirchenlehrer (1007-1072) /  
Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj 
 
Um/ob 10.00 hl. Messe / sv. maša za / für: Midi und Stefan 
Stupinsky und deren Eltern (17/21); Thomas, Josefa und Rudolf 
Zechner und für ALLER Wohlergehen (18/21); Hilde und Friedrich 
Mochorko (1/21) 
 
LEKTORIN / BRALKA: Lisa Kapus 
 
22.02. Montag der 1. Fastenwoche / Ponedeljek, 1. postnega 
tedna  
KATHEDRA PETRI / SEDEŽ APOSTOLA PETRA 
 
23.02. Dienstag der 1. Fastenwoche / Torek 1. postnega tedna  
Hl. Polykarp, Bischof von Smyrna, Märtyrer (+155) / sv. Polikarp, 
škof in mučenec  
 
24.02. Mittwoch der 1. Fastenwoche / Sreda, 1. postnega tedna 
Hl. Matthias, Apostel / sv. Matija, apostol 
 
Um/ob 17.00 hl. Messe / sv. maša za / für: Josef Bäck (322/20) 
 
25.02. Donnerstag der 1. Fastenwoche / Četrtek 1. postnega 
tedna, Hl. Walburga (719-780) / sv. Walburga 
 
26.02. Freitag der 1. Fastenwoche / Petek 1. postnega tedna 
 
18.30 - KRIŽEV POT V NAŠI CERKVI – nur Gebet ohne Singen 
 
27.02. Samstag der 1. Fastenwoche / Sobota 1. postnega tedna  
Um/ob 17.00 hl. Messe / sv. maša za / für: Elfriede Pöck –  
8-Tagverrichtung (44/21) 
LEKTOR / BRALEC: Ferdinand Kampusch 
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28.02. 2. FASTENSONNTAG / 2. POSTNA NEDELJA  
Um / ob 10.00 Uhr / uri Hl. Messe – sv. maša za/für: Maria 
Wicher – 30 Tagverrichtung (24/21) 
 
LEKTORIN / BRALKA: Romy Zich 
 
01.03. Montag der 2. Fastenwoche / Ponedeljek 2. postnega 
tedna  
 
02.03. Dienstag der 2. Fastenwoche / Torek 2. postnega tedna  
 
03.03. Mittwoch der 2. Fastenwoche / Sreda 2. postnega tedna  
 
04.03. Donnerstag der 2. Fastenwoche / Četrtek 2. postnega 
tedna 
Hl. Kasimir, Königssohn (1458-1484) / Sv. Kazimir – kraljevič 
Um/ob 17.00 Hl. Messe/sv. maša za / für: Na čast Srcu 
Jezusovemu in Srcu Marijinemu za žive in rajne združene sestre 
(164/20) 
 
05.03. Freitag der 2. Fastenwoche / Petek 2. postnega tedna 
DRUŽINSKI POSTNI DAN / AKTION FAMILIENFASTTAG 
 
Kar privarčujete ta dan pri hrani, lahko na družinsko postno 
nedeljo darujete za pomoč potrebnim / Was Sie an diesem 
Tag bei Lebensmitteln einsparen, können Sie am Samstag 
und Sonntag, dem Familien-Fastensonntag, für die benötigte 
Hilfe spenden 
 
18.00 – Sitzung des Pfarrgemeinderates / Seja Farnega sveta 
 
06.03. Samstag 2. Fastenwoche / Sobota 2. postnega tedna 
Fridolin von Säckingen, Mönch und Glaubensbote aus Irland 
(+538) / Fridolin, opat, iz Irske 
 
Um/ob 17.00 hl. Messe / sv. maša za / für: Rainer und Michael 
Kampusch und Kampusch Verstorbene (80/19) 
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Kollekte – Familienfasttag / Darovanje – Družinski postni dan 
 
LEKTOR / BRALEC: Dolfi Glinik 
 
07.03. 3. FASTENSONNTAG / 3. POSTNA NEDELJA 
Hl. Perpetua und Hl. Felizitas (+203), Märtyrinnen in Karthago / 
Sv. Perpetua in Felicita, mučenki 
 
Um/ob 10.00 Hl. Messe/sv. maša za / für: Elisabeth Gebhard – 
30 Tagverrichtung (41/21); Werngard und Maria Puschnig und für 
Eltern Pirouc (49/21) 
 
LEKTOR / BRALEC: Rudi Urban 
 
DRUŽINSKA POSTNA NEDELJA / AKTION FAMILIEN-
FASTENSONNATAG 
 
Kollekte – Familienfasttag / Darovanje – Družinski postni dan 
 
08.03. Montag der 3. Fastenwoche / Ponedeljek 3. postnega 
tedna 
Hl. Johannes von Gott Ordensgründer / sv. Janez od Boga, 
redovnik 
 
09.03. Dienstag der 3. Fastenwoche / Torek 3. postnega tedna 
Hl. Bruno von Querfurt, Bischof u. Glaubensbote / sv. Bruno škof 
in mučenec,  
Hl. Franziska, Witwe u. Ordensgründerin in Rom / sv. Frančiška 
Rimska 
 
10.03. Mittwoch der 3. Fastenwoche / Sreda 3. postnega tedna  
40 mučencev iz Armenije (+320) 
 
Um/ob 17.00 Hl. Messe/sv. maša za / für: Martha in Anton 
Plesnik (139/20); Maria in Johann Marold; Rosalia in Valentin 
Zirgoi (50/21) 


