Erstkommunion 2012
03.06.2012

Ein besonderes Fest war die Erstkommunion am 3. Juni für zwei Klassen der
Volksschule St. Michael. 25 Kinder traten zum ersten Mal zum Tisch des Herrn und
empfingen Jesus in der Gestalt des Brotes. Das Fest wurde durch die Mithilfe vieler
ein wunderschönes Erlebnis. Nach dem Gottesdienst, den Kaplan Kuscik mit den
Kindern und deren Familien feierte, gab es im Pfarrhof das traditionelle Frühstück. So
wurde der Tag ein unvergessliches Erlebnis und ein Fest für die ganze Pfarre. Ein
herzlicher Dank ergeht an alle, die in der Vorbereitung der Kinder und in der
Durchführung der Feier viel an Engagement und Einsatz gezeigt haben.

Berührendes Dankesfest für
Pfarrer GR Eduard Hohenwarter
10.06.2012

Zu einem eindrucksvollen Dankesfest wurde die Abschiedsfeier für Pfarrer GR
Eduard Hohenwarter am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche St. Michael.
Sämtliche Vereine und eine große Zahl an Gläubigen waren gekommen, um dem
langjährigen, so segensreich wirkenden Pfarrvorsteher zu danken und ein würdiges
Abschiedsfest zu bereiten. Pfarrprovisor GR Mag. Andreas Stronski feierte mit
seinem Vorgänger gemeinsam die Hl. Messe in der übervoll besetzten, festlich
geschmückten Kirche. Zu Beginn begrüßte Pfarrer Hohenwarter die Gäste und
verwies auf den besonderen Charakter der Feier, in der es für über 40 Jahre des
gemeinsamen Weges zu danken gelte. Provisor Stronski verwies in seiner Predigt
darauf, dass Pfarrer Hohenwarter in einer Art geistlichen Familie mit der Gemeinde in
St. Michael jahrzehntelang zutiefst verbunden war. Beeindruckend war der Überblick
über das Wirken Hohenwarters in St. Michael, den Mag. Stronski mit Zahlen und
Fakten, aber auch mit dem Verweis auf das große seelsorgliche Wirken des
langjährigen Pfarrvorstehers belegte. Neben der Renovierung der Pfarrkirche und der
Filialen Lading und Aichberg sind vor allem der Pfarrhofneubau, die Neuerrichtung
des Friedhofes sowie die Modernisierung und Erneuerung vieler Bereiche des
Pfarrlebens und der Gebäude eindrucksvolle Zeugen des engagierten Wirkens von
GR Eduard Hohenwarter. Nach der Hl. Messe erfolgte eine sehr berührende
Dankesfeier, die vom neuen Obmann des PGR St. Michael, Dipl.-Ing. Gerhard
Hoffer, sehr bewegend und eloquent moderiert wurde. Volksschulkinder schilderten
mit lustigen Versen in Gedichtform das schulische Wirken des Geehrten.
Bürgermeister Schlagholz dankte namens der Stadtgemeinde Wolfsberg und betonte
die große Bedeutung von Pfarrer Hohenwarter für den Ort und darüber hinaus für die
Gemeinde Wolfsberg. Danach sprach ÖR Anton Heritzer als langjähriger

Weggefährte Hohenwarters im Namen des Pfarrgemeinderates sehr persönliche und
tiefsinnige Dankesworte. Namens der Ortsvereine stellte sich der Obmann des MGV
St Michael Max Joham mit Dankesworten und einem Präsent zugunsten des Karmel
St. Michael ein. Sehr berührend war anschließend der persönlicher Dank der
Vereinsvorstände und pfarrlichen Weggefährten Hohenwarters, den der MGV St.
Michael mit der Weise „A Liadl für di“ musikalisch untermalte. Die Freiwillige
Feuerwehr, der ÖKB, die Brauchtumsgruppe Decrignis waren ebenso gekommen wie
sämtliche Mitarbeiter der Pfarre und der Filialen. Anschließend wurden noch
verdienstvolle PGR-Mitglieder geehrt, darunter auch der langjährige, sehr engagierte,
scheidende PGR-Obmann ÖR Anton Heritzer. Musikalisch wurde der Gottesdienst
vom MGV St. Michael und dem Kirchenchor sehr eindrucksvoll mitgestaltet. In einem
launigen Gedicht brachte der Bruder Hohenwarters einen bewegenden Lebenslauf,
der viele Anwesende zutiefst berührte. Im Anschluss an die Dankesfeier lud der
Pfarrgemeinderat zu einer Agape auf den Kirchplatz, bei dem noch Gelegenheit
bestand, mit Pfarrer Hohenwarter ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde deutlich,
wie verwurzelt und beliebt GR Hohenwarter in St. Michael ist. 1967 zum Priester
geweiht, wirkte er über 43 Jahre vor Ort und war stets bemüht, den Menschen ein
Seelsorger mit Herz und großem seelsorglichem Verantwortungsbewusstsein zu
sein. Möge er noch viele Jahre voll Lebenskraft und Freude seinen Ruhestand
genießen können und mit den Menschen in St. Michael weiterhin verbunden bleiben.

Katholische Jungschar

Einige Bilder

Firmung in St. Michael
09.09.2012

Am 09. September fand bei strahlend schönem Spätsommerwetter die Firmung bei
uns in St. Michael statt.
Unser hochwürdiger Herr Bischof, Dr. Alois Schwarz, erteilte diese, wie schon vor
acht Jahren, wiederum persönlich
in feierlichster Umrahmung an 22 (junge) Firmlinge.
Herzliche Grußworte zum Empfang richteten der Vereinsobmann - Hr. Joham
Maximilian, sowie ein Vertreter der Politik aus der Stadt Wolfsberg, unser Herr
Pfarrer und Pfarrgemeinderatsobmann - Hr. Dipl. Ing. Hoffer Gerhard, an den
pünktlich um 10.00 Uhr eingetroffenen hohen kirchlichen Würdenträger.
Den gesanglichen Auftakt zum großen Fest erbrachte, - klangvoll - wie immer, der
MGV St. Michael.
Im Anschluss an den wunderschön gestalteten Firmungsgottesdienst, musikalisch
geschmackvollst vom Kirchenchor und vom neu gegründeten Jugendchor umrahmt,
fand eine Agape, zur ersten körperlichen Labung für die frisch gefirmten Jugendliche,
sowie deren Paten und Familien statt.
Auch die um 12.00 Uhr, von zarten Klarinettenklängen begleitete Kindersegnung,
wurde zahlreich von den Kindern unseres Ortes mit Begeisterung in Anspruch
genommen.

Ministrantenausflug
13.10.12

Trotz des leichten Regens ließen es sich 9 sportliche
Ministranten nicht nehmen und starteten mit dem Hr. Pfarrer
und 3 Begleitern zur Radtour.
Mittels versteckten Hinweisen mussten die Ministranten die
Radstrecke selber finden und das letzte Ziel war beim Gori, wo
es noch einen Tischfussball- Wettkampf und Elfmeterschießen
gab. Wobei besonders unser Herr Pfarrer stark beeindruckte,
da er als Tormann eine wirklich gute Figur machte

Erntedank 2012
14.10.2012

Am 14. Oktober, somit diesjährig etwas später als sonst, war Erntedank in St.
Michael.
Der Grund für die Terminveränderung ergab sich durch die Zusammenlegung mit
dem Aktionstag "Bäuerinnen ernähren die Welt",
welcher sich für ein Erntedankfest nicht nur besonders gut eignet, sondern auch die
viele alltägliche Arbeit der Bauersfrauen etwas veranschaulicht.
Die Festmesse, natürlich von unserem fast funkelnagelneuen Herrn Pfarrer gehalten
und vom routiniertem Kirchenchor - wie immer feierlichst umrahmt, war zahlreichst besucht und begann mit äußerst nachdenklich
stimmenden, aber leider sehr wahren Worten von Frau Ganster Doris mit einer
Tatsachengeschichte eines Journalisten, welcher versuchte, einen Laib Brot für eine
Stunde Arbeit anzubringen...
Die national unterschiedlichen Reaktionen gaben zu denken!
Nach der Messe sprach der Vizepresident der Landwirtschaftskammer, Herr Anton
Heritzer diese, bzw. ähnliche Thematik noch einmal genauer an und rief zum
bewussten Umgang mit Lebensmitteln auf, wobei er auf den enormen
Wegwerfkonsum in den
heimischen Haushalten hinwies.
Zu flotten Klängen von Herrn Holzer und Herrn Traussnig, begeisterte im Anschluss
die Volkstanzgruppe St. Michael unter der Leitung von Frau Kienzer. Die Mühen aller
Beteiligten dafür wurde von der Bäuerinnenschaft mit Schokolade aus dem "Eine
Welt Laden" belohnt.
Zusätzlich wurde von den fleißigen Bauersfrauen zu einer schmackhaften Agape
geladen, an welcher reichlich zugelangt wurde.
Trotz saurem und kühlem Wetter, war es ein schönes, aber auch mahnendes
Erntedankfest 2012.

Weltmissionssonntag
21.10.2012

Auch heuer konnten sich die Gottesdienstbesucher am Weltmissionssonntag wieder
mit fair gehandelten Kaffee, Tee, Süßigkeiten,… eindecken.
Wie schon in den Jahren zuvor hat der Pfarrgemeinderat den „Eine Welt Laden“ nach
St. Michael geholt. Wo man sich über die Fair Trade Produkte informieren konnten
und sich mit dem Kauf dieser Produkte selbst eine kleine Freude bereiten konnten.
Bei fair gehandelten Produkten werden die großen Konzerne ausgeschaltet und der
Erzeuger bekommt für seine Produkte einen fairen Lohn bezahlt.

Benefiz – Gottesdienst
11.11.2012

Am 11.11.2012 fand in der Pfarrkirche St. Michael ein Benefiz-Gottesdienst für
Fr. Ruth Eltigani geb. Luxbacher statt.
Viele Gläubige von St. Michael und Umgebung waren gekommen um die gebürtige
St. Michaelerin in einer persönlich sehr schweren Zeit finanziell zu unterstützen.
Nach den Grußworten vom Pfarrgemeinderatsobmann Hr. Hoffer wurde die Hl.
Messe vom Kindergarten St. Michael und unserem Pfarrer Maciej Kedziora eröffnet.
Weitere Mitwirkende waren der MGV und Kirchenchor von St. Michael, die
Volksschule und die Kindervolkstanzgruppe.
Nach ein paar persönlichen Worten, der Schwester von Ruth, und den Segen
unseres Pfarrers sang der neu gegründete Chor für rhythmische Messgestaltung das
Abschlusslied.
Vielen Dank für die großzügige Spende.

Frau Ruth Luxbacher möchte sich bei allen für des gespendete Geld und die liebe
Anteilnahme herzlich bedanken.
Sie wohnt mit ihren Kindern seit Mitte Dezember wieder in London und ihre Kinder
können wieder ihre alte Schule besuchen und erfahren somit ein bisschen
Normalität.
Nochmals ein herzlichen Vergelt´s Gott.

Singgemeinschaft „musica“

Durch die Initiative von Fr. Kalcher Sabine hat die Pfarre St. Michael nun einen
rhythmischen Chor geründet.
Nach dem lustigen, schönen Start bei der Firmung möchten wir weitere Messen
gestalten.
Wenn du Lust hast uns gesanglich und kameradschaftlich zu unterstützen, dann
komm doch einfach zu uns.
Nähere Information erhältst du unter 0650 923 26 99

Adventkranzbinden
Auch heuer haben sich wieder ein Bursche, Frauen und Mädchen zum
Adventkranzbinden im Pfarrhof eingefunden. Unter Anleitung und Organisation von
Katharina Schönhart entstanden wieder wunderschöne Kränze. Heuer das erste mal
dabei die Brauchtumsgruppe Decrignis die den Adventkranz für dir Kirche gebunden
haben.

Besuch vom Nikolo

Heuer kam der heilige Nikolo erstmals auch zu den lieben Schwestern im Karmel
Himmelau und Schwester Regina und Schwester Theresia zeigten keine Furcht und
stellten sich für ein Erinnerungsfoto zur Nikolokutsche.

Jeden Dienstag im Advent fand heuer in der Pfarrkirche
eine Roratemesse statt.

In der nur von Kerzen beleuchteten Kirche feierten wir gemeinsam mit unserem Hr.
Pfarrer um 6.00 Uhr in der Früh eine Messe.
Die Messen wurden abwechselnd vom der VS St. Michael, dem Kirchenchor und
MGV St. Michael gesanglich gestaltet.
Nach der feierlichen Messe wurden die Roratebesucher zu einem gemeinsamen
Frühstück in den Pfarrhof eingeladen.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Isolde und Katharina mit einigen Firmlingen,
welche das Frühstück vorbereitet haben. Einen Dank auch an alle fleißigen Hände
die geholfen haben den Pfarrsaal und die Pfarrküche wieder sauber zu machen.

Kinderchristmette

Die Kinderchristmette wurde heuer von der katholischen Jungschar veranstaltet.
Unser Pfarrer feierte mit den Gläubigen eine Weihnachtsandacht und diese wurde
von der SG musica gesanglich umrahmt.
Das Krippenspiel „Auf dem Weg nach Weihnachten“ , wurde von den
Jungscharkindern ganz toll aufgeführt und sie erhielten von der bis zum letzten Platz
besetzen Kirche einen wohlverdienten Applaus

Weihnachten

Irischer Weihnachtssegen
Gott lasse dich ein gesegnetes
Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe,
damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft
einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du
brauchst
und an dem du so sein kannst, wie
du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum
Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall
von Bethlehem.
Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.

