PFARRBLATT NEUHAUS
FARNI LIST SUHA
Ostern • Velika noč 2022

Zwischen Ostern und Pfingsten • Od Velike noči do binkošti
Am 20. März 2022 fanden in ganz Österreich die
Pfarrgemeinderatswahlen statt. Alle fünf Jahre wird
das „Volk Gottes“ befragt, wen es für den Pfarrgemeinderat vorschlagen möchte. Wer sich dann
schließlich bereit erklärt zu kandidieren, wird gewählt. Dies kann auch als ein spirituelles Ereignis
gesehen werden, denn jedes Mal ist es auch eine
Geburtsstunde der Kirche
vor Ort. In der Apostelgeschichte wird berichtet: „Als
sie gebetet hatten, bebte
der Ort, an dem sie versammelt waren und alle wurden
vom Hl. Geist erfüllt und sie
verkündeten freimütig das
Wort Gottes" (Apg 4,31).
Diese Freimütigkeit in der
Verkündigung, der Glaubensweitergabe und der
Glaubenstat ist auch in der
Pfarre notwendig, sowohl
im Pfarrgemeinderat, wie
auch in den vielen Gläubigen, die ihren Glauben
selbstverständlich
leben.
Sie folgen der „Spur Jesu Christi", wie sie in den
Feiern der Karwoche und des Ostermorgens vorgezeichnet ist. 50 Tage lang wird dieses österliche
Ereignis begangen, von Ostern bis Pfingsten.
Deshalb möchte ich in diesem Osterpfarrblatt auf
den Hl. Geist, auf den Spiritus Sanctus, zu sprechen kommen. Davon leitet sich das Wort Spiritualität ab. Wer ein spirituelles Leben führen will, öffnet
sich bewusst dem Wirken des Geistes Gottes. Spirituell leben heißt, den Alltag vom guten Geist
durchdringen zu lassen, bewusst Freiraum und mutig auch „Leerstellen“ zu schaffen, damit er wirken
kann. Es ist schön zu beobachten, wie immer mehr
Menschen die Natur wahrzunehmen verstehen und
auch ihren Lebensraum bewusster gestalten. Weniger ist oft mehr und Rücksicht nehmend auf das
Umfeld, schafft es eine Einheit im Ganzen.
Im Marienbild der Pfarre Neuhaus ist der Spiritus
Sanctus in der Gestalt der Taube zentral über allen
stehend als das Band der Liebe zwischen Gott Vater und Sohn dargestellt. Er verbindet also, setzt in
Beziehung über alle Grenzen hinweg und weiß zu
versöhnen. Zudem ist er schöpferisch und lädt zu
einer kreativen Lebensgestaltung ein, für sich sowie für andere und mit anderen zusammen. Deshalb lebt eine jede Pfarre von den vielen guten

Geistern, von den vielen Ideen und Gedanken, von
oft kleinen Impulsen und Anregungen, die den Alltag gestalten. Zu einem spirituellen Leben gehört
auch das Einüben, bei sich selbst sein zu können,
sich auszuhalten, bei sich zu Hause zu sein, wie es
die alte Mönchstradition formuliert. Vor allem ältere
Menschen, die ich besuche, haben sich vielfach
ein Tagesprogramm festgelegt, wo sie im Geistigen wachsen und reifen,
aber vor allem geistig
wach bleiben können.
Ein weiterer Schritt ist es,
sich suchend nach dem
Spiritus Sanctus auszustrecken. Jetzt nach der
Pfarrgemeinderatswahl
und den Veränderungen
in der Pandemie gilt es
wieder die Gemeinschaft
in der Vielfalt zu suchen
und auch bewusst daraus
zu leben. Das noch heuer
erneuerte Glockengeläute
der Pfarrkirche wird diese
Verbundenheit der Gläubigen zu ihrer Kirche vor
Ort feierlich verkünden.
Ein gesegnetes Osterfest und ein bewusst gefeiertes Pfingstfest, das Geburtsfest der Kirche des auferstandenen Herrn Jesus Christus.
Binkošti so praznik, kjer se je porajala cerkev po
Jezusovem vstajenju. 50 dni po Veliki noči
obhajamo ta rojstni dan cerkve. Učenci, ki so bili
skupaj z Devico Marijo zbrani v dvorani zadnje
večerje, so naenkrat začutili posebno moč, moč
Svetega Duha. Tega smo tudi čutili ob volitvah za
župnijske svete, kjer so nekateri z izvolitvijo
prevzeli odgovornost za celotno farno občestvo.
Sveti Duh kot vez ljubezni med Bogom Očetom in
Sinom bdi centralno na sliki Marijinega kronanja v
farni cerkvi. Naj bo letošnja Velika noč v znamenju
te tretje Božje osebe, ki ji damo posebno mesto na
binkošti s staro šego, da se moč Svetega Duha
usede na lipove veje, ki so zataknjene v polke in
»duri« naših hiš in poslopij. Veselo veliko noč in
radostne binkošti, dan rojstva cerkve vstalega
Jezusa Kristusa.

Mit österlichen Grüßen und Segenswünschen.
Ihr Pfarrvorsteher • Vaš farni predstojnik
Mag. Michael Golavčnik

Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung •
Priprava na prvo obhajilo in birmo

Im Pfarrhof Neuhaus binden die Erstkommunionkinder mit ihren Eltern bzw. Großeltern die Palmbuschen.

Sieben Volksschulkinder und 23 Jugendliche aus
den beiden Pfarren Neuhaus und Schwabegg bereiten sich seit März 2022 bzw. November 2021
intensiv auf diese beiden – neben der Hl. Taufe –
so genannten Initiationssakramente vor. Dabei soll
einerseits das Wissen der jungen Gläubigen auf
dem Weg in die christliche Glaubensgemeinschaft
vermehrt und andererseits die Vielfältigkeit des Miteinanders im Glauben vermittelt werden. Die Zweitklässler werden – neben dem schulischen Religionsunterricht – die Kirchen besichtigen, gemeinsam Brot backen, einen Kreuzweg in der Filialkirche Bach gestalten, Kreuze basteln etc.
Die jungen Damen und Herren, 12 davon aus der
Pfarre Neuhaus, haben bereits einige Aktivitäten
aus dem Firmbuch erlebt: So gab es als „WarmingUp“ eine gemeinsame Fußwanderung in der Gemeinde Neuhaus mit anschließender Grillerei, außerdem wurden mit dem Pfarrvorsteher Mag.
Michael Golavčnik die Pfarrkirchen besichtigt und
deren Glockenstuben bestiegen. Neben den Workshops zu religiösen Themen konnten sie die wichtige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr kennenlernen,
brachten in der Weihnachtszeit den christlichen Segen im Rahmen der Dreikönigsaktion in alle Haushalte und werden natürlich auch in der Karwoche

noch tätig werden, bevor sie am 24. April 2022
nach der Sendungsmesse die Firmkarte für die Hl.
Firmung erhalten.
Sedem osnovnošolcev in 23 mladoletnikov iz župnij
Suhe in Žvabeka se od marca 2022 oziroma novembra 2021 intenzivno pripravlja na ta dva tako
imenovana zakramenta uvajanja. Po eni strani je
treba širiti znanje mladih vernikov na poti v krščansko versko skupnost, po drugi strani pa posredovati
raznolikost verske skupnosti. Drugošolci bodo skupaj pekli kruh, oblikovali križev pot v podružnični
cerkvi Potoče in izdelali križe za prvo obhajilo.
Mlade dame in gospodje, ki se pripravljajo na
birmo, so že izvedli nekatere aktivnosti iz birmske
knjižce; za "ogrevanje" je bil skupen pohod po
suških gorah, kjer so jim na koncu pekli na žaru.
Župnik mag. Miha Golavčnik jim je predstavil
župnijski cerkvi. Najbolj pogumni pa so priplezali do
zvonov stolpa. Poleg delavnic, kjer so izdelali
birmske spominčice, so spoznali pomembno delo
gasilskega društva. Obravnali so tudi versko tematiko ter v božičnem času v trikraljevski akciji prinesli
blagoslov v vsa gospodinjstva. V velikem tednu
pripravljajo mladinski križev pot. Po sv. maši na Belo nedeljo, 24. aprila 2022, pa bodo prejeli birmsko
karto, katero potrebujejo za sprejem birme.

Firmlinge basteln gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten kunstvolle Bilderrahmen für ihr Firmfoto.

Wir alle sind MITTENDRIN • Mi smo vsi MED LJUDMI
Vor der PGR-Wahl, als die
Ankündigungen
seitens
der
Diözese starteten, waren wir
Pfarrgemeinderäte aufgefordert
nachzudenken, wie es denn in
unserer
Pfarre
zukünftig
weitergehen solle. Wollen wir
weitermachen und uns auch
weiterhin am Pfarrleben aktiv
beteiligen? Ist unser Team zu alt
geworden, brauchen wir neue
Gesichter? Wen bzw. was
braucht
unsere
Pfarre
in
Hinkunft?
Unsere klare Antwort auf die
Fragen war: Ja, wir wollen
weiterhin für die Pfarre tätig sein
und das Alter spielt keine Rolle.
Wir sind motiviert, ehrenamtlich
Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik mit dem neu gewählten Pfarrgemeinderat
mitzuarbeiten
und für
die
Kirchengemeinschaft da zu sein, für die Anliegen PGR-Obfrau Martina Urban und ihrem Team,
der älteren Bevölkerung genauso wie für die werden
wir
sehr
gerne
fortsetzen
und
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. Wenn pfarrübergreifende Aktivitäten auch in Zukunft
Sie, liebe Pfarrangehörige, mit uns mitarbeiten, fördern.
wird Gemeinschaft in unserer Pfarre gelingen. Wir Kot izvoljena podpredsednica župnijskega sveta in
sind dankbar für Ihre Beiträge, Anregungen und farna koordinatorka bi se vam rada zahvalila, da ste
besonders für Ihre Mithilfe.
šli na volitve in da ste nam izkazali, da cenite naše
Wir sind Ihre Ansprechpartner, wenn Sie Fragen prostovoljno delo.
haben oder Wünsche äußern wollen. Gemeinsam Tako ostanemo V SREDI in smo veseli, ko skupaj
mit unserem Herrn Pfarrvorsteher Mag. Michael molimo v cerkvi za svoje namene in ko se srečamo
Golavčnik, der uns stets mit Wertschätzung ob kavici v župnišču ali ko lahko še posebej razbegegnet und uns in unseren Vorhaben unterstützt, veselimo člana župnije, saj vsi SKUPAJ delamo za
wollen wir auch künftig das Pfarrleben gestalten. župnijo.
Unser nächstes großes Ziel ist die Erneuerung der
Glockenanlage in der Pfarrkirche Neuhaus. Mit So bleiben wir MITTENDRIN und freuen uns, wenn
Hilfe des Glockenkomitees und mit Ihrer Unter- wir gemeinsam in der Kirche für unsere Anliegen
stützung werden wir es schaffen, unser Projekt beten, wenn wir uns im Pfarrhof zum Pfarrcafé
erfolgreich umzusetzen. Dankbar sind wir allen treffen oder wenn wir Pfarrmitgliedern eine
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besondere Freude machen können, denn wir alle
und allen Personen, Gruppen und Vereinen, die arbeiten GEMEINSAM mit Gottes Beistand für die
uns durch ihre Teilnahme und Mithilfe bei größeren Pfarre.
Feierlichkeiten unterstützen und durch ihr Ein gesegnetes Osterfest! Veselo veliko noč!
Mitgestalten kirchliche Feste zu etwas Besonderem
Gertraud Maurel,
PGR-Obfrau und Pfarrkoordinatorin /
werden lassen. Die Zusammenarbeit mit unserer
Podpredsednica ŽS in farna koordinatorka
Nachbarspfarre Schwabegg, mit der neugewählten
PS: Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Glockenkomitees werden nach den Osterfeiertagen mit der Spendensammlung
für die Erneuerung der Glockenanlage der Pfarrkirche im Pfarrgebiet (außer Bach Umgebung) beginnen. Siehe Infoblatt.

Terminaviso • Oznanilo pomembnih terminov
Sonntag, 24. April 2022: Sendungsmesse der Firmlinge - Pfarrkirche Neuhaus/ Suha
Samstag, 02. Juli 2022: Hl. Erstkommunion - Pfarrkirche Schwabegg/ Žvabek
26.-27. August 2022: Dekanatswallfahrt nach Prekmurje (SLO)
Sonntag, 02. Oktober 2022: Erntedankfest mit 750 Jahrfeier - Filialkirche Bach
Impressum: Pfarrgemeinderat Neuhaus • Župnijski svet Suha, Neuhaus-Suha 13, 9155 Neuhaus-Suha,
Tel. 04356-2348 (Pfarramt Schwabegg-Žvabek), Email: neuhaus-suha@kath-pfarre-kaernten.at
Pfarrhomepage • Spletna stran župnije: www.kath-kirche-kaernten.at/neuhaus-suha

Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates • Sestav župnijskega sveta
Amtliche Mitglieder • Uradna člana
Mag. Michael GOLAVČNIK

Priester- Duhovnik

Pfarrvorsteher • Farni predstojnik

Gertrude DOBROUNIG vlg. Daniel

Landwirtin

Pfarrökonomin • Farna ekonominja

Gewählte Mitglieder • Izvoljeni člani
Gertraud MAUREL, BEd.

Lehrerin

Gottfried BORSTNER vlg. Ratnik

Hausarbeiter

Mag.a Maria MRČELA

Lehrerin

Joachim BORSTNER vlg. Ratnik

Bautechniker

Museum Liaunig

Pfarrgemeinderatsobfrau • Podpredsednica župnijskega sveta
Pfarrkoordinatorin • Farna koordinatorka
Grundauftrag Verkündigungsdienst • Služba oznanjevanja
Vertreter im Dekanatsrat • Zastopnik v dekanijskem svetu
Liturgie • Liturgija, Pfarrkirchenrat (AVF) • Cerkveni svet
Schriftführerin PGR/ AVF • Zapisničarka ŽS / cerkveni svet
Liturgie und Öffentlichkeitsarbeit • Liturgija in delo z javnostjo
Verkündigungsdienst • Služba oznanjevanja
Grundauftrag • Dienst an der Gemeinschaft
Verkündigungsdienst • Služba oznanjevanja

Gewählte Ersatzmitglieder (beratendes Stimmrecht) • Izvoljeni nadomestni člani (svetovalna glasovna pravica)
Karl SKOF vlg. Palusch

KFZ-Mechaniker

Pfarrkirchenrat (AVF) • Cerkveni svet

Sophie Rampitsch vlg. Urko

Landwirtin

Dienst an der Gemeinschaft • Služba občestvu

Monika PÖLZ vlg. Worschak

Angestellte

Grundauftrag Dienst am Nächsten • Služba bližnjemu

Mag.a Eveline PAIER-STERNJAK

Juristin

Pfarrkirchenrätin, Friedhofsverwaltung • Cerkveni svet

Roswitha LOGAR vlg. Stern

Landwirtin

Grundauftrag Gottesdienst • Božja služba, cerkveni zbor

Pfarrkirchenrat - Ausschuss für Verwaltung und Finanzen (AVF) • Cerkveni svet (CS)
Vorsitzender • Predsednik: Pfarrvorsteher- Farni predstojnik: Mag. Michael Golavčnik
Gf. Vorsitzende • Poslov. Predsednica: Pfarrökonomin- Farna ekonominja Gertrude Dobrounig
Mitglieder • Člani: Gottfried Borstner, Gertraud Maurel, Mag.a Maria Mrčela,
Mag.a Eveline Paier-Sternjak, Karl Skof
Rechnungsprüfer • Preglednika računov: Reinhard Hartl, Mag. Stefan Melanscheg

Ostertermine • Velikonočni termini 2022
OSTERSPEISENSEGNUNGEN • BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
11:00 Uhr: Bach- Potoče
11:30 Uhr: Dorfbrunnen Pudlach- Podlog
12:00 Uhr: Christophoruskapelle Motschula- Močula
12:30 Uhr: Pfarrkirche Neuhaus- Suha

13:00 Uhr: Pfarrkirche Schwabegg- Žvabek
13:30 Uhr: Heiligenstadt- Sveto mesto
14:00 Uhr: St. Luzia Aich- Sv. Lucija Dob

ANBETUNGSSTUNDEN AM HL. GRAB • MOLITVENE URE
15:00 - 16:00 Uhr: Bach, (Berg ob) Leiflling- Potoče..
18:00 - 19:00 Uhr: Neuhaus, Kogelnigberg- Suha,...
16:00 - 17:00 Uhr: Graditschach, Wesnitzen- Gradiče...
19:00 - 20:00 Uhr: Alle- vsi
17:00 - 18:00 Uhr: Pudlach, Motschula, Illmitzen- Podlog, Močula, Ivnik

KARWOCHE UND OSTERN • VELIKI TEDEN IN VELIKA NOČ
Gründonnerstag • Veliki četrtek, 14.04.2022 / 18:30 Uhr: Hl. Messe - Pfarrkirche Neuhaus/ Suha
Karfreitag • Veliki petek, 15.04.2022 / 18:30 Uhr: Karfreitagsliturgie - Pfarrkirche Schwabegg/ Žvabek
Karsamstag • Velika sob., 16.04.2022 / 20:00 Uhr: OSTERNACHTLITURGIE - Pfarrkirche Neuhaus/ Suha
Ostersonntag • Velika noč, 17.04.2022 / 10:00 Uhr: Ostermesse - Filialkirche Bach/ Potoče
Ostermontag • Velikonočni ponedeljek, 18.04.2022 / 08:30 Uhr: Hl. Messe - Pfarrkirche Neuhaus/ Suha

