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Weihnachten - Božič  2019 

                        Persönlich zugestellt. - Osebno dostavljeno. 

GEDANKEN EINER CHRISTIN - LEPO JE BITI KRISTJANKA 

In der Adventszeit, der Vorbereitungszeit auf Weihnachten, beginnt ein neues Kirchenjahr. Im 
christlichen Verständnis ist der Advent ein bewusstes Hingehen auf das Fest der Geburt Jesu 
Christi. In den Familien werden Vorbereitungen für Weihnachten getroffen und oft erscheint uns 
die Adventszeit viel zu kurz, um die vielen Aufgaben zu erfüllen.  
Ich erinnere mich an die Weihnachtsvorbereitungen in meiner Kindheit: An meinen Vater, der je-
des Jahr den Christbaum besorgte, an meine Mutter, die den herrlichen Duft von Zimt und Nel-
ken in die warme Küche zauberte, an meine Geschwister, wie sie am Heiligen Abend den Christ-
baum mit Kugeln, Keksen und Engelshaar schmückten sowie an meine Nichte, die es kaum er-
warten konnte, ihr Weihnachtspackerl in den Händen zu halten. Der Geruch des Weihrauches 
beim Räuchern signalisierte mir, dass diese Nacht eine besondere ist. Auch das Stapfen durch 
den Schnee über die steile Wiese vor meinem Elternhaus in Motschula und die klirrende Kälte 
und die Stille, wenn wir durch die Schottergrube nach Neuhaus zur Christmette gingen, gehören 
dazu. Schöne Augenblicke der Weihnachtsfreude durfte ich später auch mit meiner Familie erle-
ben, als wir nach Neuhaus zogen. 
Auch in der Pfarre bereiten wir uns auf 
Weihnachten vor. Fleißige Frauen haben 
Kekse gebacken, die am ersten Advent 
bei den Messbesuchern großen Anklang 
fanden. Der Erlös der freiwilligen Spen-
den kommt der Pfarre zugute. Interes-
sierte wurden zum gemeinsamen Advent-
kranzbinden in den Pfarrhof eingeladen 
und es ist zur schönen Tradition gewor-
den, dass unser Herr Pfarrvorsteher all-
jährlich am ersten Adventsonntag einer 
älteren Pfarrangehörigen einen selbst ge-
bundenen und gesegneten Adventkranz 
überreicht. Nach den Roratemessen und 
den damit verbundenen Adventfrühstü-
cken im Pfarrhof und in der Filialkirche, 
bei Kaffee, Gebäck, Hadnsterz oder sau-
rer Suppe freuen wir uns auf viele nette 
Gespräche mit den Pfarrangehörigen. Ich werde oft gefragt, was das Besondere an der Pfarrge-
meinschaft sei? Diese Frage ist für mich leicht zu beantworten. Für mich ist die Pfarrgemein-
schaft bedeutsam, weil sie viele Menschen in ihren verschiedensten Interessen und Fähigkeiten 
zusammenführt. Darin haben sowohl die Jugend als auch die ältere Generation ihren Platz. Je 
älter ich werde, desto mehr schätze ich die Feier der Hl. Messen im Ablauf des Kirchenjahres 
und freue mich, wenn in der Feier der Sakramente die Gnade Gottes hineinwirkt in das Leben 
der Menschen vor Ort.  
 

Nach 30 Jahren meines Mitwirkens im Pfarrgemeinderat darf ich nun als neu gewählte Pfarrge-
meinderatsobfrau und neuernannte Pfarrkoordinatorin auch Mitverantwortung in der Leitung die-
ser Pfarre übernehmen. Dabei werde ich versuchen, den Blick für die ganze Pfarre zu behalten. 
In der guten Zusammenarbeit mit Pfarrvorsteher Mag. Golavčnik lerne ich auch die Verfasstheit 
des Dekanates Bleiburg-Pliberk und der Diözese Gurk Klagenfurt besser kennen.  
Dankbar bin ich, dass wir voriges Jahr ein so gelungenes Firmfest in der Pfarre feiern konnten 
und wünsche dem damaligen Firmspender und nunmehr neuernannten Bischof Msgr. Dr. Josef 
Marketz Gottes reichen Segen in diesem so wichtigen kirchlichen Amt.  

Adventkranzbinden im Pfarrhof Neuhaus 



Am Ende der Adventszeit, wenn fleißige Hände die Kirchen reinigen, die Altäre festlich  
schmücken und die Weihnachtskrippen aufstellen, wird sich nach all den Stunden der Arbeit die 

Vorfreude auf das Fest 
der Geburt Jesu Christi 
einstellen. Und wenn 
heuer bei der feierlichen 
Christmette am Heiligen 
Abend das Lied „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ 
erklingen wird und viele 
Messbesucher kräftig 
mitsingen werden, dann 
werden Friede und Stille 
in mein Herz einkehren.  
 

Kako lepo je biti kristjan in kristjanka, ta občutek morda najbolj doživimo v teh prihajajočih 
božičnih praznikih, ko se spominjamo rojstva Jezusa Kristusa. To malo dete v Betlehemu je 
povod za to človeško veselje, saj je bil sam človek in nič človeškega mu ni bilo tuje. Slovensko 
besedilo najbolj znane božične pesmi je napisal slovenski duhovnik, skladadelj in alpinist Jakob 
Aljaž (1845-1927). Na Triglavu, na najvišjem vrhu Slovenije je dal postaviti po njem imenovanem 
Aljažev stolp, ki je plezalcem ob slabem vremenu nudil zavetišče. Da je človek rešen - otet, to 
planinsko izkušnjo pa je tudi vpletel v tretjo kitico, ki se glasi: „Sveta noč, blažena noč, radostno 
pevajoč, angeli Gospoda slavé, mir ljudem na zemlji želé. Človek zdaj si otet, človek zdaj si otet.“ 
 

Iz srca Vam želim ta blagoslovljen božični mir in vso srečo v 2020. letu našega odrešenika.  
Gesegnete Weihnachten und Gesundheit im Neuen Jahr wünscht den Pfarrmitgliedern und allen, 
die sich mit unserer Pfarrgemeinde verbunden fühlen. 

Gertraud Maurel 

HERZLICHEN DANK  … 

… an Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik für seine wertvolle Arbeit als Priester und Seelsorger in unserer 
Pfarre … an die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Neuhaus-Suha unter der Leitung von Dr. Engel-
bert Logar und die „Skupina SANJE“ … an die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Bach unter der 
Leitung von Jakob Mokoru … an die Mesner Gottfried Borstner, Franz Schuler und Friedrich Barth … an  die 
Lektorinnen und Lektoren und die Ministranten … an die Mitglieder des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrates 
… an Pfarrökonomin Gertrude Dobrounig … an Gabi Borstner und alle Vorbeterinnen und Vorbeter … an die 
Verfasser von Berichten und die Fotografen… an alle, die für Friedhofsverwaltung und Friedhofspflege zu-
ständig sind … an jene, die bei pfarrlichen Festen, Organisation und Bewirtung übernehmen … an die Betge-
meinschaften „Lebendiger Rosenkranz“ und „Legio Mariae“ … an die Organisatoren der „nächtlichen Anbe-
tung“ und des Anbetungstages … an jene, die alte und kranke Menschen besuchen und ihnen Trost und 
Hoffnung zusprechen … an PGR Friedrich Barth für die Gesamtkoordination der baulichen Tätigkeiten in der 
Pfarre … an die Verantwortungsträger der Gemeinde, der Schule und des Kindergartens … an die kulturellen 
Vereine und die Feuerwehren … an alle, die um ein gedeihliches Miteinander in der Pfarre bemüht sind … 
allen, die für das neue Messgewand und für den „Himmel“ gespendet haben … an die Pfarrhofsverwalter und 
das Pfarrhofteam … an die Firm- und Ministrantenbetreuer … an die Betreuer der Dreikönigsaktion … jenen, 
die zugunsten der Pfarre spenden … an alle, die Christbäume, Birken, Tannenäste und Brennholz für den 
Pfarrhof spenden … an die Böllerschützen am Kirchtag und zu Fronleichnam … an alle, die den Kirchenputz 
durchführen … allen, die für den Blumenschmuck in den Kirchen sorgen … an alle ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer … Vsem, ki se prizadevajo za farno življenje in se vključujejo v razna dela .... Za vso gmotno 
podporo in molitev. 
 

HERZLICHER DANK ergeht an PGR Gottfried Borstner für seine langjährige Tätigkeit als Obmann der Pfarre 
Neuhaus-Suha und an Jakob Mokoru und Judith Borstner für ihre Arbeit als Pfarrgemeinderäte in unserer 
Pfarre. 

… PRISRČNA HVALA 

Weihnachtsfreude mit meiner Familie in Motschula und später in Neuhaus 



AUS DEM PFARRGESCHEHEN • IZ FARNEGA ŽIVLJENJA 

 

Firmunterricht in unserer Pfarre • Birmska priprava 

Am 20.11.2019 begann die Firmvorbereitung in der Pfarre 
Neuhaus- Suha. Nach der Hl. Messe fand das erste Tref-
fen im Pfarrhof statt. Fünf Firmkandidaten und deren Eltern 
bzw. Großeltern informierten sich über die Veranstaltungen 
zur Firmvorbereitung bis zur Firmsendungsmesse im April 
2020. Am Sonntag, dem 24.11.2019 erfolgte die 
Vorstellung der Firmlinge während der Hl. Messe.  
 
 

Kaj se je dogajalo v naši fari? 

 Po 30-ih letih so renovirali orglje v podružni cerkvi  
Potoče. Spet je gospod farni svetnik Fritz Barth skrbel 
za to, da imajo cerkveni pevci in organist Jakob Mo-
koru veselje z renoviranim inštrumentom. 

 Fritz Barth je tudi v kontaktu s škofijo glede sanacije 
kritine opornikov farne cerkve, kar je nujno potrebno, 
saj so padajoči strešniki že ogrožali obiskovalce maš. 

 20. novembra se je spet začela priprava na birmo,  
ki se bo odvijala v večjih etapah do aprila 2020. 

 3. novembra 2019 je farni predstojnik mag. Miha  
Golavčnik blagoslovil in prvič nadel novo mašno 
obleko v zeleni barvi, ki so jo verniki podarili fari.    

Laura, Ronja, Nico, Christian und Christoph  

bereiten sich auf die Hl. Firmung vor. 

Segnung des neues Messgewandes • Nova mašna obleka 

Im Rahmen der Sonntagsmesse wurde am 03.11.2019 das der Pfarre neu gestiftete Messge-
wand von Herrn Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik gesegnet und mit Hilfe von Herrn Franz 
Schuler auch in großer Dankbarkeit angelegt. Die Initiativgruppe, angeführt von Claudia  
Kueschnig und Ursula Sadnik, hatte in den vergangenen Monaten dafür erfolgreich innerhalb der 
Pfarrkirchengemeinschaft Neuhaus-Suha um Spenden gebeten und diese großzügig erhalten. 
Das Messgewand trägt die Farbe GRÜN, worin die Liturgie unsere alltägliche Wirklichkeit, die mit 
dieser Farbe symbolisiert wird, immer wieder in den Heiligen Messen in Erinnerung ruft, vor Gott 
trägt und in Hoffnung begeht. 

Viele Pfarrangehörige haben für das neue Messgewand gespendet. Einige versammelten sich am 03. November  

bei der Hl. Messe, um bei der Segnung dabei zu sein. Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik begrüßte auch die neue Obfrau. 



AUS DEM PFARRGESCHEHEN • IZ FARNEGA ŽIVLJENJA 

Reparatur der Kirchenorgel (Filialkirche Bach) • Poprava potoških orgel 

30 Jahre lang wurde die Orgel in der Filialkirche verwendet, ohne dass Reparaturen gemacht 
werden mussten. Im Vorjahr holte PGR Fritz Barth Kostenvoranschläge für die Restaurierung der 
Orgel ein, im Sommer wurde der Auftrag an eine Firma in Slowenien vergeben. Da nach dem 
Zerlegen der Orgel weitere Schäden sichtbar wurden, erhöhte sich der Rechnungsbetrag um ein 
Drittel. Am ersten Adventsonntag war es dann so weit. Organist Jakob Mokoru, die Sängerinnen 
und Sänger des Bacher Kirchenchores und alle Messbesucher erfreuten sich an den schönen 
Klängen der in neuem Glanz erstrahlten und reparierten Orgel. 
 

Schäden am Kirchturmdach (Pfarrkirche Neuhaus) • Poprava cerkvene strehe 

Damit die Sicherheit der Kirchen- und Friedhofsbesucher gewährleistet bleibt, wurden von einer 
Osttiroler Firma in der zweiten Adventwoche Steinziegel am Kirchendach der Pfarrkirche ausge-
tauscht bzw. befestigt. Da auch bei den Außenstützen Steine locker sind, hat Herr Barth Kontakt 
mit der Diözese aufgenommen und ist zuversichtlich, dass die Ausbesserungsarbeiten 2020 in 
Angriff genommen werden können. 

Wir wünschen Ihnen auch im Namen des Pfarrleitungsteams, der Pfarrgemeinde- und Pfarr-
kirchenräte sowie aller ehrenamtlichen Mitarbeiter ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und 
Gottes Segen im Neuen Jahr 2020. Želimo Vam v imenu vseh članov župnijskega in cerkvenega 
sveta in vseh prostovoljcev fare blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2020.  
 
 

Mag. Michael Golavčnik, Pfarrvorsteher - farni predstojnik  

Gertraud Maurel, Pfarrkoordinatorin und PGR-Obfrau - farna koordinatorka in podpredsednica ŽS 
Gertrude Dobrounig, Pfarrökonomin - farna ekonominja 

ADVENT– UND WEIHNACHTSZEIT 2019 
 

Sonntag - Nedelja 
 

4. Adventsonntag •  
4. adventna nedelja 

22.12.2019 

 

10:00 Uhr - uri 
Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev  Suha 

 

Hl. Messe - Sv. maša 

Montag - Ponedeljek 23.12.2019 
19:30 Uhr - uri 

Feuerwehrhaus Neuhaus 
  

Andacht zur Übergabe des  
Friedenslichtes • Pobožnost ob  

predaji betlehemske luči 

Dienstag - Torek 
Heiliger Abend • Sveti večer  24.12.2019 

  
10:00 Uhr - uri 

Seniorenzentrum Neuhaus 
  

Hl. Messe zum Hl. Abend •  
Sv. maša za sv. večer  

 

 

20:00 Uhr - uri 
Filialkirche Bach - Potoče   

Christmette • Polnočnica 

 

  
21:30 Uhr - uri: 

Pfarrkirche Schwabegg • Farna 
cerkev Žvabek   

 

Christmette • Polnočnica 

 
23:00 Uhr - uri 
Pfarrkirche Neuhaus •  

Farna cerkev Suha 

Christmette • Polnočnica 

Mittwoch - Sreda 25.12.2019 

  
10:00 Uhr 

Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev Suha 

  

 

Hochfest der Geburt des Herrn •  
Gospodovo rojstvo 

  

Donnerstag - Četrtek 26.12.2019 
08:30 Uhr 

Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev Suha 

  

Segnung von Salz und Wasser •  
Blagoslov soli in vode  

Hl. Messe - Sv. maša 

Samstag - Sobota 28.12.2019 18:30 Uhr - uri 
Filialkirche Bach - Potoče   Hl. Messe - Sv. maša 

Sonntag - Nedelja 29.12.2019 
10:00 Uhr - uri 

Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev Suha 

Fest der Heiligen Familie •  
Praznik svete družine  

Hl. Messe - Sv. maša 

Mittwoch - Sreda 
Neujahr • Novo leto 

01.01.2020 
10:00 Uhr - uri 

Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev Suha 

Hl. Messe - Sv. maša 

Sonntag - Nedelja 05.01.2020 
08:30 Uhr - uri 

Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev Suha 

Hl. Messe - Sv. maša 

Montag - Ponedeljek 06.01.2020 
10:00 Uhr - uri 

Pfarrkirche Neuhaus •  
Farna cerkev Suha 

Mitgestaltung Hl. Drei Könige •  
Sooblikujejo Sv. Trije kralji  

Hl. Messe - Sv. maša 


