
Liebe Angehörige der Pfarre Neuhaus- Suha mit der Filialkirche Bach- Potoče! 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Neuhaus mit allen, die sich dieser 

Pfarre verbunden fühlen. - Dragi člani župnije na Suhi s svojo podružnico v Potočah! 

Dragi prebivalci občine na Suhi in vsi, ki ste povezani s to župnijo! 
 

Mit Dekret vom 06. Juli 2015, Zahl 1243, wurde ich von der Diözesanleitung der Diözese Gurk mit 

Wirksamkeit vom 01. September 2015 u.a. zum Pfarrvorsteher der Pfarre Neuhaus- Suha bestellt. Vom 

01.01. bis 31.08.2015 hat H.H. Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip die Pfarre zusätzlich zu seinen 

bisherigen Aufgaben geleitet und seelsorglich mitbetreut.  

Dankbar bin ich für die von Dechant Olip geförderte wohlwollende Aufnahme in der Pfarre Neuhaus- 

Suha und auch für die zunehmende Bereitschaft der Pfarre Neuhaus- Suha, gemeinsam nach vorne zu 

schauen und miteinander für die damit verbundenen Aufgaben eine gute Lösung zu finden, 

entsprechend dem weltkirchlichen Grundsatz: Eine Pfarre muss nicht „alles“ können, aber das was sie 

tun kann, soll sie mit Liebe und Freude tun, also „gut“ tun.  

Im Mittelpunkt der Beratungen in den Pfarrgemeinderatssitzungen seit Mitte August 2015 stand das 

intensive Interesse des Pfarrgemeinderates, die in den vergangenen Jahren praktizierte und entwickelte 

Eigen- und Selbstständigkeit der Pfarre, sofern sie mit den kirchlichen Maßgaben dazu übereinstimmt, 

zu bewahren, zu erhalten und sogar noch weiterzuführen.  

Unmissverständlich habe ich als neuer Pfarrvorsteher dazu bekräftigt, dass dies ganz in meinem Sinne 

ist und ich im Rahmen der kirchlichen Maßgaben bereit und entschlossen bin, diese gewünschte 

Eigen- und Selbstständigkeit der Pfarre zu erhalten und zu fördern.  

Dementsprechend habe ich mit Zustimmung der Pfarrgremien (Pfarrkirchenrat, Pfarrgemeinderat) von 

der Diözesanleitung die Wiederbestellung von Frau Gertrude Dobrounig zur Pfarrökonim der Pfarre 

Neuhaus- Suha erbeten und erhalten. Frau Gertrude Dobrounig ist als Pfarrökonomin nun auch 

geschäftsführende Vorsitzende des Pfarrkirchenrates (Ausschuss für Finanzen und Verwaltung - AVF) 

der Pfarre Neuhaus- Suha und wird die Verantwortung für die pfarrliche Kirchenrechnung sowie 

Pfarrfriedhofsverwaltung (gemeinsam mit Herrn Franz Schuler und Frau Mag. Eveline Paier-Sternjak) 

wahrnehmen. Als Pfarrvorsteher werde ich entsprechend den Bestimmungen des Pfarrkirchenrates 

(AVF) die Arbeit des Pfarrkirchenrates mit beratender Stimme begleiten.  

Dem Pfarrgemeinderatsobmann Herrn Gottfried Borstner vlg. Ratnik und allen PGR-Mitgliedern bin 

ich sehr dankbar, dass in der PGR-Sitzung vom 04. September 2015 eine verlässliche und beständige 

Regelung bezüglich der regulären Hl. Messzeiten und der Liturgiesprache für die Pfarre Neuhaus- 

Suha gefunden wurde. Diese Regelung gilt zunächst für ein Jahr. 

Frau Judith Borstner hat als PGR-Mitglied die Organisation der Firmvorbereitung und der 

Dreikönigsaktion sowie die Betreuung der diözesanen Pfarrhomepage übernommen. Inzwischen hat 

sich die wöchentliche Übersicht über die Liturgieordnung, in der auch über die Hl. Messen informiert 

wird, bewährt. Diese Liturgieordnung wird gemeinsam für die von mir mitprovidierte Pfarre 

Schwabegg- Žvabek von Frau Irene Wagner zusammengestellt. Ich bin Frau Irene Wagner für diese 

pfarrverbindende Zusammenarbeit sehr dankbar.  

Dankbar bin ich den Kirchenkämmerern und Mesnern, Herrn Franz Schuler (Pfarrkirche) und Herrn 

Friedrich Barth (Filialkirche) für ihren zuverlässigen Dienst und die inzwischen auch durchgeführten 

sinnvollen Änderungen der Kirchenraumgestaltung. Ebenso dankbar bin ich Herrn Siegfried Hoffmann 

für seine jahrzehntelange Mitarbeit im PGR und für seinen verlässlichen Einsatz zur Ehre Gottes und 

zum Heil der Menschen. Aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen hat er nun diese Aufgabe 

zurückgelegt, wird sich aber weiterhin gerne an der Gestaltung der Hl. Liturgie in der Filialkirche 

Bach- Potoče beteiligen. 

Den Kirchenchören in der Pfarrkirche Neuhaus- Suha und in der Filialkirche Bach- Potoče danke ich, 

dass sie weiterhin bereit sind, engagiert und einfühlsam die Hl. Messen mitzugestalten und auch den 

liturgischen Volksgesang mitzufördern. Mit gesanglicher Unterstützung dieser beiden Kirchenchöre 

war es für alle Pfarrmitglieder und mitfeiernden Gäste ein besonderes Erlebnis, das Erntedankfest 

(Schlosskapelle Neuhaus) sowie die Fest- und Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen würdig zu 

begehen.  

Mein Dank gilt nicht zuletzt dem Bürgermeister der Gemeinde Neuhaus und allen Mitarbeitern der 

Gemeindeverwaltung für die wohlwollende Begrüßung zu meinem Amtsantritt sowie für die 

Bereitschaft, die pfarrlichen Anliegen nach Möglichkeit und Kräften auch weiterhin zu unterstützen 

und zu fördern.  

 

 

 
 



Zum Beginn des neuen Kirchenjahres erhalten Sie zum 1. Adventsonntag (29.11.2015) dieses neue 

Pfarrblatt. Dank an Frau Gertraud Maurel BEd und Ihrem Team aus dem PGR, die dieses Pfarrblatt 

redigiert haben. In diesem Pfarrblatt wird Ihnen ein Überblick über die pfarrlichen Termine der 

Advents- und Weihnachtszeit gegeben. Außerdem werden Ihnen Informationen zu besonderen 

Ereignissen in der Pfarre ab 01.09.2015 geboten.  
 

Škofijsko vodstvo krške škofije me je z dekretom, dne 06. julija 2015, številka 1243, s veljavnostjo s 01. 

septembrom 2015 med drugim poverila z nalogo farnega predstojnika ţupnije na Suhi. Č.g. dekan 

msgr. mag. Ivan Olip je od 01.01. do 31.08.2015 poleg svojih številnih nalog vodil in duhovno 

sooskrboval to ţupnijo. Č.g. dekanu pa sem hvaleţen, da mi je tako pripravil pot v suški fari. Tudi v 

ţupniji na Suhi je vedno bolj rasla pripravljenost, da bi skupno gledali v prihodnost, ter iskali za vse 

naloge v ţupniji dobro rešitev, upoštevajoč vodila svetovne cerkve, ki se glasi: Ţupniji ni treba 

„pokrivati vsa področja“, toda kar dela, naj dela z veseljem in z ljubeznijo, in tako bo „dobro“.  

V vseh posvetovanjih od srede avgusta 2015 je v sejah ţupnijskega sveta bila izraţena globoka ţelja, 

da se ohrani samostojno in samoodgovorno delo v ţupniji, kakor se jo bili navajeni od zadnjih let in so 

jo opravljali po cerkvenih navodilih. Kot novi farni predstojnik sem od vsega začetka potrdil in 

podpiral ta prizadevanja samostojnega in samoodgovornega dela v ţupniji na Suhi. Zato sem s 

privoljenjem ţupnijskih teles (cerkveni in ţupnijski svet) pri škofiji tudi zaprosil za ponovno 

imenovanje gospe Gertrude Dobrounig za farno ekonominjo. Kot farna ekonominja je gospa 

Dobrounig tudi poslovedeča predsednica cerkvenega sveta (odbora za finance in upravo) v ţupniji na 

Suhi. S tem je poverjena z vodenjem farnega računa ter z vodenjem uprave obeh ţupnijskih pokopališč 

(skupaj z gospodom Francom Schulerjem in z gospo mag. Eveline Paier- Sternjak). Kot farni 

predstojnik bom spremljal delo cerkvenega sveta s svojo posvetovalno glasovno pravico.  

Podpredsedniku ţupnijskega sveta, gospodu Mirku Borstnerju p.d. Ratniku in vsem članom 

ţupnijskega sveta sem hvaleţen, da so pri svoji seji, dne 04. septembra 2015, sklenili obvezujočo in 

trajnostno ureditev glede časa sv. maš in uporabe liturgičnega jezika za ţupnijo Suha. Ta ureditev velja 

zdaj za eno leto.  

Kot članica ŢS je gospa Judith Borstner prevzela izvedbo birmske priprave in trikraljevske akcije ter 

urejanje škofijske domače strani ţupnije. Med tem se je tudi obnesel tedenski pregled sv. maš v redu 

liturgije za obe fari, ki ga sestavlja gospa Irene Wagner. Njej sem hvaleţen za to povezujočo sluţbo v 

prid ţupnijama.  

Hvaleţen sem tudi „cehmojštroma“ in meţnarjema gospodu Francu Schulerju (ţupnijska cerkev) in 

gospodu Friedrichu Barthu (podruţnica) za vestno sluţbo. Oba sta tudi podprla smiselno spremembo v 

oblikovanju cerkvenega prostora. Zahvala velja gospodu Siegfriedu Hoffmannu, ki je po več desetletjih 

sodelovanja v ţupnijskem svetu iz zdravstenih in osebnih razlogov oddal to funkijo. Vsa leta je to 

opravljal v čast Bogu in v blagor ljudem, še naprej pa nam bo ostal povezan pri sooblikovanju sv. 

liturgije v podruţnici Potoče.  

Tudi oba cerkvena zbora, tako v ţupnijski kakor tudi v podruţni cerkvi, sta še naprej pripravljena, z 

vso vnemo in z občutkom glasbeno sooblikovati sv. maše ter tako tudi podpreti lepo liturgično ljudsko 

petje. Za vse farane in goste je bilo posebno doţivetje, kako sta oba cerkvena zbora glasbeno 

sooblikovala zahvalno nedeljo (godba na pihala Suha) in praznik Vseh svetih ter dan spomina vseh 

vernih duš.  

Na tem mestu se tudi zahvaljujem gospodu ţupanu občine Suha in vsem usluţbencem občine za 

dobrohoten sprejem ob nastopu moje sluţbe ter za pripravljenost, še naprej po svojih močeh podpirati 

ţupnijo v vseh njenih zadevah.   

Ob začetku cerkvenega leta za 1. adventno nedeljo (29.11.2015) Vam izročamo novi farni list, ki ga je 

uredila gospa Gertraud Maurel BEd s svojo ekipo iz ŢS, za kar se jim zahvaljujemo. V tem farnem listu 

Vam nudimo pregled vseh ţupnijskih terminov v adventnem in boţičnem času ter nadaljnih novic iz 

ţupnije, ki so se dogodile od 01.09.2015 dalje. 
 

Gemeinsam mit dem Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat, sowie mit allen ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarre Neuhaus- Suha, wünsche ich allen Pfarr- und 

Gemeindebürgern, sowie allen mit uns verbundenen Gästen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

Gottes Segen für das Jahr 2016.  

Skupno z župnijskim in cerkvenim svetom ter vsemi častnimi sodelavci župnije Suha, želim vsem 

faranom in občanom ter z nami povezanimi gosti, blagoslovljene božične praznike in obilo 

Božjega blagoslova za leto 2016.  
 

Ihr Pfarrvorsteher – Vaš farni predstojnik   Mag. Michael Golavčnik 
 


