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Gott als Mensch in diese Welt, geboren
im Stall zu Bethlehem. Geboren, ganz
einfach in der Nacht in einem ziemlich
sicher nicht aufgeräumten Stall, ge-
wärmt von den Tieren, einer Notunter-
kunft für Durchreisende. 

Wenn er heuer zu Weihnach-
ten – oder das könnte jeden
Tag sein – in mein Leben tritt,
wird er mit Sicherheit nicht
darauf schauen, ob die Woh-
nung auf Hochglanz geputzt
ist, er wird wohl auch nicht
fragen, wie viele Kekssorten

es gibt und wo die Packerln liegen. Die
zentrale Frage wird lauten: „Ist dein
Herz offen für mich?“ 
So wertvoll und schön die ganzen Vor-
bereitungen und Veranstaltungen im
Advent sind, sie gehen oftmals ins
Leere, wenn wir auf den eigentlichen
Grund des Festes vergessen.
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Fei-
ertage, die Erfahrung der Nähe Gottes
und einen guten Start ins Neue Jahr
2018.

Ihr Pfarrer

Dr. Horst Hüttl

Pfarrer Dr. Horst Hüttl

Liebe Pfarrbevölkerung!

Das hohe Weihnachtsfest steht unmittel-
bar bevor. Man riecht es, sieht es, hört es
und spürt es. An fast keinem Menschen
geht Weihnachten spurlos vorbei. Auf
der ganzen Erde wird Weihnachten, kul-
turell unterschiedlich, von Christen und
Nichtchristen gefeiert. Dieses zen-
trale christliche Fest hat sich zu
einem internationalen und interkul-
turellen Fest hin entwickelt. Als
Pfarrer ist man fast versucht zu
sagen: Eine große Geburtstagsparty,
wahrscheinlich die größte der Welt,
auf der aber auf das Geburtstags-
kind meistens vergessen wird.  
Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie
hundert Leute zu Ihrem Geburtstag ein-
laden, alle kommen, essen, trinken und
feiern – und nur ein einziger Gast gratu-
liert Ihnen zum Geburtstag. Meines Er-
achtens würde Spannung in der Luft lie-
gen und spürbar werden. 
So empfinde ich den Advent. Es ist
greifbar, eine Anspannung zu verspüren,
das Suchen der Menschen nach „Etwas“,
von dem viele nicht wissen, was es ei-
gentlich sein soll. Die Erwartungen sind
hoch. Doch was erwarten wir? Als Kin-
der, vielleicht auch als Erwachsene sind
wir enttäuscht, weil das Gewünschte
nicht unter dem Christbaum liegt. Als
Familie sind wir oft enttäuscht, weil statt
des ersehnten Friedens Streit herrscht.

Wenn die Kerzen am Christbaum entzün-
det sind, wissen wir nicht, was wir jetzt tun
sollen. Sich gleich auf die Packerln stür-
zen? Passt eigentlich auch nicht. Das
Weihnachtsevangelium vorlesen? Wer
liest? Woher nehmen wir es? Ein Gebet

sprechen? Wer betet, wer liest es? Ein Lied
singen? Ja, aber welches und wer von uns
kann singen?
Die erste Hürde ist geschafft. Dann ma-
chen wir uns über die Packerl her und kon-
zentrieren uns aufs Essen. In manchen Fa-
milien taucht auf einmal die Frage auf:
„Gehen wir heute noch zur Christmette
oder morgen zum Weihnachtshochamt am
Christtag, der eigentlichen Geburtstagsfei-
er Jesu?“ 
Weihnachten – ein uns allen vertrautes
Fest und dennoch so viele Fragen, Erwar-
tungen, Hoffnungen und auch Enttäu-
schungen. Versuchen wir doch einfach den
Mut aufzubringen, uns auf den Kern der
Heiligen Nacht zu konzentrieren. 
In seiner grenzenlosen Liebe zur Krone
seiner Schöpfung, dem Menschen, kommt
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Weihnachten – wahrscheinlich die
größte Geburtstagsparty der Welt, auf
der aber auf das Geburtstagskind 

meistens vergessen wird.  

Wenn Jesus heuer zu Weihnachten – oder das könnte
jeden Tag sein – in unser Leben treten würde, so
würde er mit Sicherheit nicht darauf schauen, ob die
Wohnung auf Hochglanz geputzt ist, er würde wohl
auch nicht fragen, wie viele Kekssorten es gibt und
wo die Packerln liegen. Die zentrale Frage würde
lauten: „Ist dein Herz offen für mich?“ 
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Erstkommunionvorbereitung
hat begonnen
Im ganzen Pfarrverband hat im Herbst die
Erstkommunionvorbereitung begonnen.
Die Erstkommunionkinder in Peggau 
gestalteten das Erntedankfest und die 
Adventkranzsegnung mit, die Erstkommu-
nikanten in Deutschfeistritz wurden im
November vorgestellt, die Waldsteiner
Erstkommunionkinder bei der  Rorate am
ersten Adventsonntag und die Übelbacher
Erstkommunikanten  am Christkönigsonn-
tag, gemeinsam mit den Firmlingen.

Die Peggauer Erstkommunionkinder bei der Adventkranzsegnung

Die Waldsteiner Erstkommunionkinder bei einer Kerzen-Feier.
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Pastoralassis -
tent Toni 

Gschier be-
grüßte die

neuen Minis-
tranten und

gratulierte
ihnen zur Auf-
nahme in die

Riege der
„Gottesdiener“.

Im November wurden im Rah-men eines feierlichen Gottes-
dienstes am Deutschfeistritzer
Kirchberg die diesjährigen
Erstkommunionkinder vorge-

stellt. Religionslehrerin Maria Reis-
ner hatte die Kinder und die Feier
wunderbar vorbereitet. Gleichzeitig
wurden vier neue Ministranten in die
Riege der bereits tätigen Ministran-
ten aufgenommen. Pastoralassistent
Toni Gschier überreichte ihnen die
Ministrantenkreuze als Zeichen der
Würde für die wichtige Mithilfe bei
den Gottesdiensten.

Ministrantenweihe 
und Vorstellung der
Erstkommunionkinder
in Deutschfeistritz
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Firm-
vorbereitung 
in Übelbach
Am 8. Dezember, Märiä Emp-
fängnis, startete in Übelbach die
Firmvorbereitung für das große
Fest nächstes Jahr am 15. April.
Die 15 Mädchen und Burschen
wurden von Pfarrer Hüttl herzlich
begrüßt und anschließend von
Bernhard Schwarzenegger und
Thomas Mitteregger bei einem
Kirchenrundgang unter anderem
in die Geheimnisse des Altarrau-
mes eingeführt, während der Pfar-
rer mit den Eltern bei Kaffee und
Kuchen diverse organisatorische
Dinge besprach.

Die Erstkommunionkinder mit ihrer Religionslehrerin Maria ReisnerNeue Mitglieder in der Deutschfeistritzer Ministrantenschar
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Peggau 
Seit vielen Jahren üben in der Marga-
rethenkirche Grete und Hanshelmut
Helm gemeinsam den Mesnerdienst aus.
Was sie für die Peggauer Kirche leisten,
geht über das normale Maß der Mesnerei
weit hinaus. Man denke nur an den ge-
schmackvollen und der Jahreszeit entspre-
chenden Blumenschmuck von Grete Helm
oder die umfassende bauliche Betreuung
von Kirche und Mesnerhaus durch ihren
Mann. Mehr noch: Das große und bleiben-
de Anliegen des Ehepaares Helm ist es, die
Kirche vor Ort durch eine Gemeinschaft
von Menschen, die sich regelmäßig um
den Peggauer Altar und im Mesnerhaus
versammeln, am Leben zu erhalten. Wenn
beide einmal eine Auszeit brauchen,
springt dankenswerterweise  Josef Holzer
als Mesner ein.  

Franziskuskapelle Deutschfeistritz
Ein echter Glücksfall für die Franziskus-

Wer kümmert sich darum, dass der Hochzeits-
wein rechtzeitig zur Segnung bereit steht, dass
die Altarkerzen brennen und bei Begräbnissen
die Weihrauchkohle glüht? Wer richtet die hei-
ligen Gefäße her und schaut darauf, dass auch
aufs Absammeln nicht vergessen wird?
Es sind jene besonderen Helfer in der Kirche,
die meistens im Hintergrund arbeiten und selten
vor den Vorhang gebeten werden: Frauen und
Männer, die ehrenamtlich in unseren Kirchen den
Mesnerdienst verrichten.
Weil es in diesem Bereich in den letzten Monaten –
vor allem in Deutschfeistritz – personelle Veränderun-
gen gegeben hat, wollen wir die Gelegenheit nutzen und
Ihnen die bewährten und neuen Mesner unserer Kirchen
vorstellen.

Unsere Mesner –
ohne sie wäre es in
der Kirche 
finster

kapelle ist das Ehepaar Werner und Aloi-
sia Neubauer. Beide wohnen gleich um
die Ecke in der Kinogasse und kümmern
sich täglich um ihre Kapelle. Vor jedem
Begräbnis, aber auch darüber hinaus, wird
innen und außen alles sauber gehalten,
werden die Gebetslichter und die Sakristei
verwaltet.

Pfarrkirche Deutschfeistritz
Viele Jahre lang ist Johann Palzer sen.
von Waldstein nach Deutschfeistritz gefah-
ren, um bei den Begräbnissen den Mesner-
dienst zu verrichten. Nach seinem Rück-
zug von dieser Aufgabe – noch einmal Ver-
gelt´s Gott für den treuen Dienst! – hat
Fritz Hiebler dort das Mesneramt über-
nommen. Er wird unterstützt von Angeli-
ka Purgay aus Waldstein. 
Eine große Lücke hinterließ Johann Pal-
zer durch seinen teilweisen Rückzug vom
Mesneramt in der Pfarrkirche Deutsch-

feistritz, hatte er doch seit dem Tod von
Heinrich Stoni ganz allein bei allen Got -
tesdiensten in der Kirche „gemesnert“.
Wir sind gerade dabei, diese Lücke aufzu-
füllen, indem ein neues Mesnerteam ein-
gerichtet wird. 
Für die Hochzeiten konnte Pfarrer Dr.
Hüttl zwei Hochzeitsmesnerinnen gewin-
nen: Christine Zenz und Maria Prietl,
die in diesem Sommer ihre Aufgabe zur
vollen Zufriedenheit unseres Pfarrers und
der Hochzeitsgäste erfüllt haben.
Für die Sonntage gibt es bis jetzt ein klei-
nes Team, bestehend aus Sonja und Sarah
Viertler, Familie Brigitte und Egon Va-
lentini und Benedikt Meinhard.  Gott sei
dank steht auch das Ehepaar Johann und
Margarethe Palzer für Sonntagsdienste
weiter zur Verfügung.
Es wäre aber wichtig, dieses Team noch zu
vergrößern, damit die Lasten auf viele
Schultern verteilt werden können.
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Wie berichtet kann das Ehepaar Reingard
und Norbert Glößl nicht mehr den Blu-
menschmuck in der Pfarrkirche stellen.
Nun sind wir auch hier dabei, Leute für
diese Aufgabe zu finden. Bis jetzt haben
sich Ulrike Stampler und Angela Hasel-
bacher gemeldet. Sie waren im Sommer
und Herbst auch schon fleißig im Einsatz.
Wir suchen aber noch dringend Leute, die
gerne mit Blumen arbeiten und helfen, die
Kirche zu schmücken.
So manchen Vormittag hat in diesem Som-
mer  Gertraud Premmer, wie schon so
oft, in der Pfarrkirche verbracht, um den
Raum zu putzen und frisch gewaschene
Altartücher aufzulegen. 
Auch sie würde diese Aufgabe gerne mit
anderen teilen.
Zu guter Letzt darf man Maria Mayr nicht
vergessen, die über viele Jahre hinweg die
Priester- , Ministranten- und Sternsinger-
gewänder gewaschen und gebügelt hat und

diese Arbeit nun mit Jahresende in andere
Hände legen wird.  

SOS-Kinderdorf
Obwohl das Kinderdorf Schloss und Kapelle
verloren hat, bemühen sich einige Mütter
sehr um Gottesdienste in ihrem Dorf. Wenn
ein Priester für eine Heilige Messe nach Stü-
bing kommt, wird von Angelika Rupp und
Theresia Radl alles für die Feier hergerich-
tet.

Übelbach
Von unserer verstorbenen Mesnerin Emma
Stampler „angelernt“, „erbten“ 2012 Chri-
stine Kraxner und Anni Wolf diese verant-
wortungsvolle Aufgabe. Bei allen kirchlichen
Anlässen betreuen sie die Kirche, sorgen für
Blumenschmuck und Sauberkeit, und Christi-
ne Kraxner legt als gute Näherin immer wie-
der Hand an, um schadhafte Altartücher oder
Ähnliches zu reparieren.

Werner und Aloisia
Neubauer kümmern
sich um die Mesner-
dienste in der
Deutschfeistritzer
Franziskuskapelle.

Fritz Hiebler übernahm viele Mesner-
bereiche von Johann Palzer sen.

Johann Palzer sen.

Christine Zenz

Maria Prietl

Familie Egon und Brigitte Valentini gehören zum neuen
Mesner-Team für die Deutschfeistritzer Sonntagsgottes-
dienste.

Auch Sonja und Sarah Viertler gehören zum neuen 
Deutschfeistritzer Mesnerteam.

Anni Wolf und Christine Kraxner sorgen in Übelbach
nicht nur für sämtliche Mesnerdienste, sondern sind
auch darüberhinaus – z. B. bei Pfarrcafés oder ande-
ren Feiern – immer an vorderster Hilfseinsatzfront.
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Bischofsweihe 
Hermann Glettler
Von Pfarrer Dr. Horst Hüttl

Am 2. Dezember wurde der
gebürtige Übelbacher Prie-
ster Mag. Hermann Glettler
zum fünften Bischof der
jüngsten Diözese Öster-

reichs, Innsbruck, geweiht. Das Gebiet der
heutigen Tiroler Diözese gehörte lange
Zeit zur Diözese Brixen und wurde nach
dem Ende des 1. Weltkrieges und der Ab-
trennung Südtirols von Österreich zu einer
Administratur ernannt und später zur Diö-
zese erhoben. Es gehört wie die Diözese
Graz Seckau zur Kirchenprovinz Salzburg,
weshalb auch der Erzbischof von Salz-
burg, Dr. Franz Lackner, ebenfalls ein ge-
bürtiger Steirer, die Weihe vornahm. Der
neue Bischof ist fast gleich alt wie seine
neue Diözese, die 2014 ihren fünfzigsten
Geburtstag feierte. 
Durch die Kurzfristigkeit des Weiheter-
mins konnte ich selbst ja leider nicht teil-
nehmen (Gottesdienste mit Adventkranz-
segnungen, mehrere zugesagte Taufen,
keine verfügbaren Aushilfspriester) und

schreibe diesen Bericht beeindruckt von
der Fernsehübertragung und den Schilde-
rungen derer, die teilnehmen konnten und
von diesem Ereignis erzählten.

Mit der Ernennung Glettlers zum Bischof
fiel das Erscheinen unseres neuen Kir-
chenführers zusammen. So konnte ich ihm
mit den Gratulationswünschen gleich
einen druckfrischen Gruß aus seiner Hei-
mat mitschicken und bat ihn, mit uns den
Laurentiussonntag 2018 in Übelbach zu
feiern. Groß war die Freude, als er anrief
und mir mitteilte, dass er diesen Termin
bereits in seinem Kalender fixiert hat und
nächstes Jahr mit uns diesen besonderen
Festtag feiern wird.

Festlich, fröhlich, fromm, feierlich, fried-
lich und faszinierend waren die Eindrücke
dieses Tages. Die Katholische Kirche Ti-
rols, ja Österreichs, hat wieder einmal ge-
zeigt, wie „Feiern mit Tiefgang“ geht. Mit
dem Advent beginnt für uns das Neue Kir-

chenjahr, bezeichnet doch das Kommen
des Gottessohnes in diese Welt im Stall zu
Bethlehem einen markanten Einschnitt in
die Heils-, ja Weltgeschichte. 
Auch für die junge Diözese Innsbruck be-
ginnt mit ihrem neuen Bischof ein neuer
Abschnitt, verbunden – wie wir sahen –
mit einer großartigen Aufbruchsstimmung.
8000 Menschen feierten diesen Gottes-
dienst mit und Unzählige waren über die
Fernsehübertragung dabei. Ein großartiges
Zeichen der Lebendigkeit unserer Kirche.
Für mich hatte dieser Weihegottesdienst
den Charakter einer Hochzeit zwischen
Gott und den Menschen, der Menschen un-
tereinander und zwischen Tradition und
Moderne. 
Mir fällt dazu eine Zeile unserer Bundes-
hymne ein: „Fromm und mutig lass uns in
die neuen Zeiten schreiten.“ Hermann
Glettler scheint die Verkörperung dieses
Gedankens zu sein, dass es ungemein
wertvoll ist, aus dem Schatz der Tradition
zu schöpfen, sich aber Veränderungen und
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Erneuerungen nicht zu verschließen. 
Als Leitspruch wählte er Worte aus dem
Sendungsauftrag Christi: Geht (hinaus in
alle Welt), Heilt (alle Kranken), Verkündet
(das Wort Gottes).
Ob wir live dabei waren oder am Fernse-
her mitfeierten, verspürten wir einen ge-
wissen „Stolz“ darüber, dass ein Übelba-
cher zum Bischof ernannt wurde und mit
den Klängen der Übelbacher Marktmusik
dieser Festakt sein Ende nahm.
Ich persönlich gratuliere ihm, beneide ihn
aber nicht um diese schwierige und verant-
wortungsvolle Aufgabe, eine Diözese als
Bischof zu führen. Aber so souverän, wie
er bisher alle Fragen in den unterschied-
lichsten Interviews beantwortet hat, mit
seiner Erfahrung als Pfarrer und Bischofs-
vikar und mit seinem großen Gottvertrau-
en, bin ich überzeugt, dass es ein ausge-
zeichneter Anfang für noch etwas viel
Größeres sein wird. Dir, lieber Hermann,
alles Gute, Gottes Segen und Du sollst
wissen, unser Gebet begleitet dich.

Nicht vergessen: 
Laurentiussonntag, 12. August 2018, 
Patroziniums-Hochamt mit Bischof 
Hermann Glettler in Übelbach

Auch die Übelbacher PGR-Vorsitzende
Cäcilia Kogler gratulierte.

Die Marktmusikkapelle war ein optischer
und musikalischer Aufputz der Feier.

Bgm. Markus Windisch gratulierte dem neuen Bischof unter anderem mit einer speziellen Flasche steirischen Weines.
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Im Jahre 1218 kam es zur Grün-
dung der Diözese Seckau. In die-
sem Jahr wurde die Diözese
Seckau quasi aus der Erzdiözese
Salzburg „herausgelöst“ und als
rangniedrigere Verwaltungsein-
heit installiert. Der Jurisdiktions-

bereich des Salzburger Erzbischofs dieser
Zeit ist nicht exakt feststellbar, doch dürf-
te er sich von Salzburg über Teile Bayerns,
Tirols, Kärnten bis ins heutige Italien, die
heutige Steiermark und übers Burgenland
bis nach Ungarn hinein und die Bereiche
Ober- und Niederösterreich umfassend er-
streckt haben.

Naturalienabgaben für die Kirche
Um besser zu verstehen, wie es dazu kam,
dass ein Bischof eine derart große Diözese
zu verwalten hatte, werfen wir einen Blick
in die Kirchenorganisation der frühen Kir-
che. Wir dürfen nicht vergessen, dass es
keine „Kirchensteuer“ gab, um den
Lebens unterhalt der Geistlichen zu bestrei-
ten, ebensowenig fixe finanzielle Mittel
um die Kirchenorganisation aufrechtzuer-
halten. Zur Gabenbereitung wurden Natu-
ralien – Lebensmittel – gebracht, von
denen ein Teil dem Pfarrer und ein anderer
den Armen zugedacht war. Wohlhabende
Familien unterstützten die christlichen Ge-
meinden, behielten sich aber auch meist
das Recht vor, Einfluss nehmen zu können.
Um sich das eigene Seelenheil zu sichern,
kam es immer häufiger dazu, dass Gründe,
Ländereien oder Kunstschätze der Kirche
vermacht wurden, meist mit Auflagen ver-
bunden, Hl. Messen in ihrem Sinne zu
lesen. Um den „Kirchenbetrieb“ aufrecht-
zuerhalten kam es in weiterer Folge dazu,
dass Gemeindeangehörige – mehr oder
weniger freiwillig – Lebensmittel an die
Kirche abzuliefern hatten oder Arbeitsleis -
tungen zu erbringen hatten. Es gab genaue
Aufzeichnungen, wieviel Naturalgaben
(Eier, Fleisch, Milch, Schmalz, Gemüse,
Getreide) jede Familie abzuliefern hatte

und wieviele Arbeitsstunden auf den
Äckern, Wiesen, Wäldern und Grund-
stücken abzudienen waren. 

„Stuhlzins“
Mit dem Aufkommen des Geldes als Zah-
lungsmittel hat sich wieder viel verändert.
Statt Sachleistungen zu erbringen, konnte
man zahlen und sich gleichsam „freikau-
fen“. Gerade in ländlichen Gemeinden ma-
chen fremde Gottesdienstbesucher oft
noch die unliebsame Erfahrung, dass sie
von ihrem vorerst freien Sitzplatz ver-
drängt werden. Es gab die Möglichkeit,
denken wir an die Namenstaferln auf den
Sitzbänken alter Kirchenbänke, sich einen
Sitzplatz – preislich nach der Lage, ähnlich
wie im Kino oder Theater – zu erwerben.
Der „Stuhlzins“ war eine frühe Form des
Kirchenbeitrages. Je nach Einkommen
konnte man sich einen bessern oder auch

nicht so optimalen Sitzplatz in der Kirche
sichern, markiert durch das „Taferl“. Ob-
wohl im Zuge von Renovierungen und
Bankerneuerungen die meisten dieser
„Sitzbanktaferln“ verschwunden sind, sit-
zen die Familien oft bis heute noch an
ihren angestammten Plätzen. 

Ablass durch Geldspende
Die falsch verstandene Möglichkeit, sich
mit Geld freizukaufen, ohne Reue zu zei-
gen, hat unter anderem auch zur Reforma-
tion geführt. Als Papst Julius II. den Neu-
bau des Petersdomes plante, schuf er die
Möglichkeit, sich mit einem Geldbetrag
einen Ablass zu erkaufen. Schlecht ausge-
bildete Kleriker machten damit ein Ge-
schäft und erklärten den Gläubigen, dass
sie sich mit einer Geldspende von ihren
Sünden freikaufen könnten. Dieser theolo-
gische Unsinn, die übertriebene Heiligen-

Anlässlich des 800-Jahre-Jubiläums im nächsten Jahr 2018 präsentiert Pfarrer 
Dr. Hüttl in einer mehrteiligen Serie einen kleinen Blick auf die Historie unserer
Diözese. Teil zwei beschäftigt sich mit der Entwicklung der Abgaben für die 

Kirche – vom „Stuhlzins“ bis zum Unfug des „bezahlten Ablasses“.

Relikte einstiger „Sitzbanktaferl“. Es gab früher die Möglichkeit, sich in der Kirche einen
fixen Sitzplatz – preislich nach der Lage, ähnlich wie im Kino oder Theater – zu erwer-
ben. Dieser „Stuhlzins“ war quasi eine frühe Form des Kirchenbeitrages. 
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verehrung und andere Missstände führten
unter Martin Luther vor 500 Jahren zur
Kirchenspaltung. Eine Neuausrichtung
und Korrektur wäre nötig gewesen, aber
statt einer Reform wurde „das Kind mit
dem Bade ausgeschüttet“. Es kam zur
Spaltung, und die römisch-katholische und
die evangelische Kirche gingen seither ge-
trennte Wege. Mühsam aber hoffnungsvoll
sind die Schritte der Annäherung. 

Doch zurück zu den Anfängen::
Fast jede größere Stadt in der Antike hatte
einen Bischof, dem mehrere Kleriker un-
terschiedlicher Weihestufen (bis zum
Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er-
Jahren gab es ja sieben Weihestufen) un-
terstellt waren, die ihm in der Ausübung
der seelsorglichen Pflichten zur Seite stan-
den. Die beiden bei uns wohl bekanntesten
„Stadtbischöfe“ sind der Hl. Nikolaus von
Myra und der Hl. Martin von Tours, unser
Pfarrpatron von Deutschfeistritz, von dem
wir sogar eine Reliquie haben. 

Eigenkirchenwesen
Als neues Strukturelement entwickelte
sich, bedingt durch die Völkerwanderung,
das  Eigenkirchenwesen. Viele Herrscher-
familien ließen auf ihrem Grund und
Boden Kirchen errichten, die in ihrem Be-
sitz verblieben. Sie konnten daher ihre Kir-
chen verkaufen, verschenken oder ver-
pachten. Sie stellten die Priester an und
konnten sie auch wieder entlassen. Die
Einkünfte fielen dem Eigentümer zu. 
Damit durch diese neue Situation einem

Bischof das Recht nicht ganz entglitt,
musste er sich bemühen, in möglichst wei-
ter Streuung selbst Eigenkirchen zu erwer-
ben, die er mit Priestern seines Vertrauens
besetzte. Durch Kriege, gezielte Hochzei-
ten oder Friedensverhandlungen wechsel-
ten ganze Landstriche den Besitzer, was
die kirchliche Organisation nicht gerade
erleichterte. Die ohnehin schon große
Salzburger Diözese vergrößerte sich durch
die erfolgreiche Missionstätigkeit südlich
der Alpen (heute Kärnten und Steiermark)
weiter und eine Neustrukturierung wurde
notwendig, was zur Gründung der Diöze-
sen Seckau und Lavant führte. 

Anmerkung: Aus der Zeit des Eigenkir-
chenwesens finden sich bis heute Relikte
dieser Epoche in unserer Region. Die
Schlosskapelle in Waldstein ist im Besitz
der Herrschaft Liechtenstein, die auch für
die Erhaltung zu sorgen hat. Bis zum Tod
von Pfarrer Wittine gab es auch einen ei-
gens für die Gottesdienste angestellten
Pfarrer. Der jeweilige Hausvorstand hätte
sogar ein theoretisches Mitspracherecht
bei der Pfarrerbestellung. Der Ortspfarrer
oder Bischof hätten nur das Recht einzu-
schreiten, wenn im Gottesdienstraum Ver-
anstaltungen stattfinden, die den Raum
entwürdigen würden, oder nicht korrekte
Messen gefeiert würden. Bei einem Kon-
fessionswechsel wäre es sogar möglich –
natürlich unter Beachtung der dafür vorge-
sehenen Regelungen – die Kirche einer
anderen christlichen Konfession zu über-
lassen. Ähnlich verhält es sich mit der

Glein almkirche, ausgenommen die fünf
vertraglich verpflichtenden Messen, für
die der Ortspfarrer oder das Stift Rein zu
sorgen haben. Als Eigenkirchen sind auch
die Michaelskapelle im Alten Markt Übel-
bach und die Ölbergkapelle in Deutsch-
feistritz zu sehen. 

Über die konkreten Anfänge unserer Diö-
zese berichten wir dann im dritten Teil die-
ser Serie in der Oster-Ausgabe.

Die beiden bei uns
wohl bekanntesten
„Stadtbischöfe“
sind der Hl. Niko-
laus von Myra und
der Hl. Martin von
Tours, unser
Deutschfeistritzer
Pfarrpatron, von
dem wir sogar eine
Reliquie haben. 

Hochaltarbild der Pfarr-
kirche Deutschfeistritz

Russische Nikolaus-Ikone
aus dem 13. Jh.

Aus der Zeit des Eigenkirchenwesens fin-
den sich bis heute Relikte dieser Epoche
in unserer Region, wie zum Beispiel die
Schlosskapelle Waldstein.
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Von16 ausgezeichneten stei-
rischen Pfarren errang die
Pfarre Übelbach den großar-
tigen zweiten Platz. Beson-
ders hervorgehoben wurden

die umweltfreundliche und nachhaltige
Bewirtschaftung des Pfarrhofgrundes und
die ökologische Ausrichtung der Pfarr-
seelsorge. Besonders beeindruckend war
für die Jury die Idee, zwischen Blumen so
viele Kräuter und Gemüsesorten zu pflan-
zen, dass in einem guten Jahr mehr als der
Eigenbedarf gedeckt werden kann.
In die Bewertung eingeflossen ist nicht nur
das sichtbare Ergebnis dieser Bemühungen
sondern auch die Bewusstseinsbildung, die
von der Pfarre ausgeht und immer wieder
in beeindruckenden Predigten unseres
Pfarrers ihren Niederschlag findet.

Wir rufen aus dem heurigen Jahr 2017 an
Predigten in Erinnerung:

Fronleichnam:  Zwischen dem „Hl. Jo-
hannes Nepomuk“, dessen Restaurierung
durch die Unterstützung Ihrer Durchlaucht
Prinzessin Hildegard von und zu Liechten-
stein abgeschlossen werden konnte, und
dem „Eggerbach“ mahnte Pfarrer Hüttl die
Wertschätzung fruchtbaren Bodens ein und

warnte vor den Folgen der rasant zuneh-
menden Bodenversiegelung. Jeder verbau-
te oder asphaltierte Quadratmeter Boden,
der kein Wasser mehr aufnehmen kann, er-
höht die Hochwassergefahr. Nicht gespei-
chertes Wasser geht für die Natur unserer
Region verloren. Gegen diese menschli-
chen Eingriffe ist auch ein Hl. Johannes
machtlos.

Erntedank: Wertschätzung der Lebens-
mittel und Achtung vor der Schöpfung
waren zentrale Themen dieses Festtages.
Pfarrer Hüttl zitierte aus der Zeitung, dass
allein in der Steiermark jährlich 21 Tonnen
Lebensmittel entsorgt werden, was in etwa
50 Millionen vollen Mahlzeiten entspricht.
Dies ist nicht nur unmoralisch im Blick auf
die vielen hungernden und sogar verhun-
gernden Menschen, sondern pure Energie-
verschwendung durch Produktion und Ent-
sorgung.

Totengedenken: Pfarrer Hüttl warnte
davor, dass ein nächster Weltkrieg nicht
um das Erdöl geführt werden wird, son-
dern um Wasser! Die Begradigung und
Verbauung sowie Verrohrung von Bächen
und Flüssen führt zu einem Absinken des
Grundwasserspiegels, was sich besonders

in trockenen Jahren fatal auswirkt. Bäume
werden geschwächt und krankheitsanfälli-
ger, landwirtschaftliche Flächen zur Pro-
duktion unserer Lebensmittel müssen ko-
sten- und energieaufwendig bewässert
werden. Die einzige Alternative: Renatu-
ralisierung der Bachverläufe, Freiflächen
mit Auwäldern, die das Hochwasser auf-
fangen und langsam versickern lassen.
Dann wird das Wasser nicht zur Gefahr,
sondern ganz im Gegenteil zum Segen.
„Respektabstand“ vor fließenden Gewäs-
sern beim Hausbau und Reduktion des
Wasserverbrauches.

Stefanitag: Auf die Frage, was er denn am
Stefanitag zu predigen gedenke, kommt es
wie aus der Pistole geschossen: Über die
Wertschätzung der kleinstrukturierten Land-
wirtschaft.  Sie garantiert nicht nur Lebens -
mittel höchster Qualität und sichert Ar-
beitsplätze, sondern  trägt durch ihre sorg-
same Bewirtschaftung zur Erhaltung unse-
rer schönen natürlichen Kulturlandschaft
bei. Man stelle sich nur vor, dass mit Steu-
ergeldern alle diese Flächen gepflegt wer-
den müssten. Ohne Bewirtschaftung und
Pflege wären unsere Wiesen und Almen
bald wieder dunkle Wälder.

Diözesaner Umweltpreis
für Pfarre Übelbach

Generalvikar Dr.
Erich Lienhart über-
reichte den diöze-
sanen Umweltpreis
an das Übelbacher
Pfarrteam Cäcilia
Kogler, Christine
Kraxner, Pfarrer Dr.
Horst Hüttl und
Anni Wolf (v. l.).
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Rupert Raith – 80 Jahre alt
Rupert Raith aus Peggau-Hinterberg feierte am
24. September seinen 80. Geburtstag. Er war
lange Zeit Pfarrgemeinderat, besorgt für die
Peggauer Kirche die Christbäume aus dem
Vorauer Stiftswald und stellt für Fronleichnam
die Birken auf. Er trägt den Martinsboten aus,
ist Caritas-Haussammler und fungiert als Him-
melträger.
Beim Erntedankfest in Peggau sprach Pfarrer
Dr. Hüttl dem fleißigen Absammler seine herz-
lichsten Glückwünsche aus. Auch wir wün-
schen unserem Rupert zum 80. Geburtstag vor
allem Gesundheit und noch viel Freude bei der
Jagd.          Ing. Hanshelmut Helm u. Heidi Schweiger

Josef-Krainer-Preis 
für P. August Janisch
Als kleiner Blick über unse-
ren Pfarrverband hinaus sei
diese große Ehrung für ein
Mitglied des Reiner Kon-
vents erwähnt: Für seine
Verdienste um die Kultur-
gut erhaltung des Stiftes
Rein erhielt P. August Ja-
nisch am 27. November im
Weißen Saal der Grazer
Burg den „Josef-Krainer-
Heimatpreis 2017“. 

„Steinerne Hochzeit“
Erstmals in meinem Priesterleben hatte
ich die Ehre und Freude, eine Hl. Messe
bei einer „Steinernen Hochzeit“ feiern zu
dürfen. Dankbar blickten Martina und
Herbert Strallhofer auf 67,5 Ehejahre
zurück. Zu diesem seltenen Jubiläum gra-
tuliert die ganze Pfarrgemeinde sehr herz-
lich und wünscht weiterhin Gottes Schutz
und Segen und dass ihnen die Lebensfreu-
de und Lebensqualität erhalten bleibe.  hü

Mag. Robert Pößnicker 
beendet Orgeldienst
Mehr als 20 Jahre lang war Mag. Robert Pößnicker verläss-
licher Organist in Peggau. Auch in Übelbach hat er bei
wichtigen Festen die Orgel gespielt. Der studierte Musiker
und Musiklehrer hat die Kunst des Orgelspielens mit hoher
Musikalität ausgeübt. Er benötigt kein Orgelbuch, weil er
die Technik des freien Spiels beherrscht und für jedes Lied
und jeden Anlass die passenden Töne findet. Überdies ist
Robert Pößnicker ein begnadeter Sänger, der sein Orgelspiel
durch seinen eigenen Gesang begleiten kann. Aus persönli-
chen Gründen hat er nun seinen Dienst als Organist zurück-
gelegt.
Wir sagen ihm an dieser Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott
für die vielen Stunden des Lobpreisens, die er uns durch
sein Orgelspiel geschenkt hat.

Der Übelbacher Altbürgermeister Herbert Strallhofer und seine Martina feierten
Ende November in der Michaelskapelle ihre „Steinerne Hochzeit“.
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Bei unserem diesjährigen Pfarr-
fest, das wir am 12. November
gefeiert haben, wehte ein neuer

Wind. Einiges wurde verändert und
von den Festbesuchern freudig aufge-
nommen. Erstmals gab es das „Cafe
Martini“ mit den bewährten köstlichen
Mehlspeisen. Die meisten Arbeits -
teams wurden von neuen Mitarbeitern
geführt. Es war eine Stimmung des
Aufbruchs, des entspannten lustigen
Miteinanders, sowohl am Senioren-
nachmittag als auch am Festsonntag.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgte die „Murbodna Banda“. Der
Service und die „Haubenküche“ wur-
den gelobt. Herzlichen Dank der Fami-
lie Fuchsbichler dafür, dass wir auch
heuer die Pferdesegnung in ihrem Hof
abhalten konnten. Ebenfalls Dank
allen Mitarbeitern, besonders aber
auch allen Gästen. In guter Erinnerung
bleibt uns auch das schöne Hochamt
mit über 20 Ministranten, gestaltet
vom Gesangverein Deutschfeistritz-
Peggau und unserem Festprediger
Prof. Mag. Helmut Schlacher.

Ulrike Stampler

Unser neuer Aushilfspriester Mag.
Helmut Schlacher zelebrierte den
Festgottesdienst, für die musika-
lische Umrahmung sorgte der
Gesangverein Deutschfeistritz-
Peggau.



  fest feierte den Hl. Martin
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Nach der Heiligen Messe gab es zunächst noch die traditionelle Pferdesegnung beim Fuchsbichlerhof,
und dann wurde im Pfarrsaal bei Speis, Trank und Musik noch ausgelassen gefeiert.
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Martini-Pfarrfest
der Senioren
Wie immer startete das Deutschfeistritzer Patrozinium bereits
am Vortag mit dem Senioren-Pfarrfest. In der Franziskuskapel-
le hielt Pfarrer Dr. Hüttl einen stimmigen Gottesdienst. Danach
gab es im Pfarrsaal die traditionelle Jause und ein festliches und
zugleich gemütliches Zusammensitzen. Für die musikalische
Unterhaltung sorgten Lukas Helm und Andreas Rainer, um das
gastronomische Service kümmerten sich wie immer die Firm-
kandidaten.
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Die stilvolle Kaffeejause wurde heuer
erstmals im sogenannten „Cafe Martini“

im Pfarrsaal abgehalten. Wie immer
kümmerten sich die Firmlinge (zwei

davon im Bild ganz rechts) um das gas -
tronomische Service, während Lukas

Helm und Andreas Rainer für zünftige
Volksmusik-Klänge sorgten.
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Heuer leider keine Stern-
singer in Deutschfeistritz

Lieber Toni, 
gute Genesung!
Seit einiger Zeit muss unser
geschätzter und fleißiger 
Pas toralassistent Mag. Anton
Gschier mit der Diagnose
leben, sich im Dezember
einer schweren Operation 
unterziehen zu müssen. Wir
wünschen ihm einen guten
Verlauf und gute Genesung.
Dir und allen kranken Men-
schen Gottes Segen und viel
Kraft! 
Toni wird daher in den nächs -
ten Wochen seinen Dienst
nicht ausüben können und
wird Zeit zur Genesung brau-
chen, die wir ihm gönnen.                     

Pfarrer Hüttl

Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalles unseres Pastoralassistenten Toni
Gschier war es – trotz intensiver Bemühungen – leider nicht möglich, eine „Er-
satzvariante“ des Sternsingens auf die Beine zu stellen. Toni war nun mal das

Um und Auf der gesamten Organisation. Seine Umsicht und Erfahrung gerade bei der
Sternsingeraktion konnten kurzfristig leider nicht wettgemacht werden. Daher findet
heuer im Pfarrgebiet von Deutschfeistritz keine Sternsingeraktion mit Hausbesuchen
statt, wohl aber der Sternsingergottesdienst am 6. Jänner 2018 in Peggau.

Sternsingen in Übelbach
In Übelbach bleibt alles wie gehabt: Wie üblich
werden die Sternsinger zwischen Weihnachten
und Dreikönig aufbrechen, um die Segenswün-
sche in Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung zu bringen
und um Spenden für Hilfsprojekte der Kirche zu
bitten. Um Ihre Unterstützung und wohlwollende
Aufnahme wird höflich gebeten. „Der Kirchberg lebt“

Fackelwanderung 
am Heiligen Abend
Die Naturfreunde Deutschfeistritz
laden wieder zur gemeinsamen
Fackelwanderung am Heiligen Abend
ein. Treffpunkt mit Ausgabe der
Fackeln ist um 22 Uhr am Fuß des
Kirchberges. Von dort geht es hinauf
zur Pfarrkirche, wo um 23 Uhr die
Christmette beginnt. Während des
Marsches erfreuen überdies die Klän-
ge des Turmblasens.
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Trauungen 2018
Paare, die sich im nächsten Jahr kirchlich
trauen lassen möchten, sollen sich bitte bis
zum Jahresende anmelden, um eine gute
Planung zu ermöglichen. Das Eheseminar
wird am Sonntag, dem 25. Februar, statt-
finden.
Um allen Ehepaaren, die gerne kirchlich
heiraten möchten, einen idealen Termin zu
ermöglichen, wird in der Deutschfeistrit-
zer Pfarrkirche am Kirchberg und in der
Pfarrkirche Übelbach nur noch ein Termin
am Samstag vergeben. Es besteht aber
auch weiterhin die Möglichkeit, wie ge-
habt und öfters gewünscht, in Peggau oder
an einem Freitag zu heiraten. Jedes Hoch-
zeitspaar soll die Möglichkeit erhalten, den
Hochzeitstag und die Kirche individuell zu
gestalten. Es soll genügend Zeit vor und
nach der Trauung vorhanden sein, wie
auch eine ausreichende Anzahl von Park-
plätzen. Eine zweite kirchliche Trauung an
einem Samstag ist nach frühzeitiger Ab-
sprache in einer anderen Kirche unseres
Pfarrverbandes aber weiterhin möglich.

Taufen 2018
Ab 1. Jänner 2018 wird es auch eine neue
Regelung für Taufen geben. Taufen wer-
den verständlicherweise gerne als Famili-

Um der großen Termin(über)flut(ung) zu begegnen und auch um die
MesnerInnen zu entlasten, ist für das kommende Jahr eine 
Neustrukturierung der Wochenenden vorgesehen.

enfeiern begangen. Gleichzeitig aber dür-
fen wir nicht vergessen, dass die Taufe als
Sakrament nicht nur die Segnung eines
Kindes ist, sondern die Aufnahme in die
Gemeinschaft der Kirche, konkret der
Pfarre ist.
Entsprechend der Anzahl der Taufen wird
nun folgende neue Regelung angedacht:
Zwei Taufsamstage im Monat in der Pfarr-
kirche Deutschfeistritz und je ein Tauf-
samstag in der Pfarrkirche Übelbach und
in der Filialkirche Peggau.
Entsprechend der Reihenfolge der Anmel-
dungen wird es Einzeltauftermine von
10.30 Uhr rückwärts (10.00 Uhr oder 9.30
Uhr  etc.) geben und der späteste Taufter-
min wird um 11.00 Uhr vergeben. Das
kann aber auch bedeuten, dass um 11.00
Uhr eine Gemeinschaftstaufe gefeiert
wird.
Wir können verstehen, dass dies für die
Organisation einer Tauffeier für manche
Familien Terminprobleme mit sich bringen
wird, weshalb eine frühzeitige Anmeldung
und Planung von Vorteil ist.
Es ist einfach unseren Mesnerteams nicht
zumutbar, dass zusätzlich zu den regulären
Terminen am Wochenende noch in jeder
Kirche ein Tauftermin anfällt. Ausweich-

möglichkeiten in die jeweils vorgesehene
andere Kirche im Pfarrverband sind natür-
lich möglich, um den Wunschtermin zu er-
halten.
Taufen an Sonntagen nach der Hl. Messe
sind nur möglich, wenn der Priester keinen
Folgetermin hat, also zur nächsten Messe
weiterfahren muss.

Terminwünsche für Taufen werden ab dem
Dreikönigstag in der Pfarrkanzlei entge-
gengenommen.

Trauungen und Taufen

Pferdesegnung in Übelbach 
am 26. Dezember
Während in Deutschfeistritz und Peggau
die Pferdesegnungen schon im November
im Rahmen des Martinsfestes über die
Bühne gingen, ist es in Übelbach traditio-
nellerweise am Stefanitag, 26. Dezember,
nach dem Gottesdienst so weit. Gleichzei-
tig lädt die Bauernschaft zu einer Agape.
Solcherart gestärkt erfolgt dann der soge-
nannte Stefani-Ritt.
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Pfarrer Dr. Horst Hüttl und die PfarrgemeinderätInnen
wünschen Ihnen einen besinnlichen Advent, ein gesegnetes

Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.

Krippe in der Pfarrkirche Deutschfreistritz – Foto: Pötscher
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Pfarrkindergarten
Deutschfeistritz

Zu Ehren des Heiligen
Martin feierte der Kinder-
garten Deutschfeistritz
am 9. November das La-
ternenfest. Dieses war

heuer ein ganz besonderes Fest, da zu-
gleich der neu umgebaute und reno-
vierte Kindergarten von unserem Pfar-
rer Dr. Horst Hüttl feierlich einge-
weiht wurde.
Wochen vorher bastelten die Kinder
schöne, bunte Laternen und übten
fleißig viele Lieder und Gedichte.
Zahlreiche Besucher, freuten sich
dann, die tollen Darbietungen bewun-
dern zu können und nutzten an-
schließend die Gelegenheit, unseren
neuen Kindergarten zu besichtigen. Es
war uns auch eine große Freude, den
Bürgermeister der Gemeinde, Michael
Viertler, den verantwortlichen Archi-
tekten, den Bauleiter sowie unsere eh-
renamtlichen Helfer Fritz Oswald und
Alois Fink bei unserem Fest begrüßen
zu dürfen.
Ganz besonders bedanken wir uns
heuer bei allen fleißigen Eltern, Groß-
eltern und Verwandten unserer Kin-
dergartenkinder. Wir waren überwäl-
tigt von den tollen und schmackhaften
Kuchen- und Keksspenden. 
Ein großes Dankeschön auch an die
„Oberlandler“, die uns auch heuer
wieder bei ihrem Weihnachtsbesuch
eine großzügige Spende gebracht
haben.                    Das Kindergartenteam

Im Rahmen des heurigen Laternenfestes, bei dem
wie immer das Martins-Spiel aufgeführt wurde,
erfolgte auch die offizielle Einweihung des
„neuen“ Kindergartens. Im Bild Bgm. Michael
Viertler, Pfarrer Dr. Horst Hüttl und Kindergarten-
leiterin Monika Gegenhuber.
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Region & Engagement
Als Regionalkoordinatorin für die Region Steiermark
Mitte bin ich für die Dekanate Voitsberg, Rein und
Graz-Land zuständig. Dabei möchte ich direkt und indi-
rekt für die Menschen da sein – und so ein Stück  „Gott-
esliebe“ durch „Nächstenliebe“ sichtbar und erfahrbar
machen!

In meinem Tätigkeitsbereich gibt es vier Schwerpunkte:

Anlaufstelle für freiwillig Engagierte
Die Koordination und Unterstützung der Freiwilligenar-
beit in  Caritas Einrichtungen, Pfarren, Sozialen Initiati-
ven in der Region Steiermark Mitte, sowie Information
und Weiterbildungen zur freiwilligen Mitarbeit.

Netzwerk der Nächstenliebe
Die Vernetzung von Caritas Einrichtungen in der Regi-
on, Kooperation mit Pfarrcaritas Verantwortlichen, die
Unterstützung von Projekten und die Zusammenarbeit
mit Schulen, Gemeinden, Betrieben und unabhängigen
Gruppen.

Stelle für soziale Fragen in der Region
Ich bin Ansprechperson für soziale  Anfragen, die nicht
unmittelbar einer Caritas Einrichtung zuordbar sind.

Gesicht der Caritas in der Region
Ich unterstütze Caritas-Fundraising-Maßnahmen in der
Region, dafür gibt es Informationen und Workshops zu
den verschiedenen Pfarrsammlungen.

Sie haben Ideen, möchten sich engagieren oder haben
noch Fragen zu Caritas? Dann freue ich mich auf Ihren
Anruf!
Sabine Spari
Regionalkoordinatorin Steiermark Mitte
0676/88015-8562

Krippen schauen 
im Stift Rein
Noch bis 26. Dezember, Cellarium Stift Rein

Die traditionelle Krippenausstellung 2017 im Stift Rein ist aus der
Krippensammlung am Birglhof von Dr. Bernd Meyer aus Passail.
Grulich-Krippen haben ihren Namen von dem Ort Grulich in Ost-
böhmen. In dieser Gegend entstand nach 1700 eine besonders erfol-
greiche Schnitzertradition, die ab 1780 tiefgreifende Einflüsse der
Tiroler Wanderschnitzer erfuhr. In der Blütezeit um 1880 bis 1930
wurden die Figuren in halbindustrieller Familienarbeit hergestellt.
Charakteristisch sind das Blumenband am Hals der Schafe und die
Architektur (Stadtbild). In den Jahren von 1925 bis 1938 wurden
diese Figuren unter anderem von der Firma Kober (einst Spielewa-
renhändler am Graben in Wien) als „Echte Wiener Krippenfiguren“
angeboten. Bis 1930 fand man sie auch auf dem Christkindlmarkt
„Am Hof“. 
Geöffnet bis 26. Dezember jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr und an jedem
Sonntag von 10 bis 17 Uhr; an den Feiertagen (8. Dez., 25. und 26. Dez.)
von 10 bis 17 Uhr. Gruppenführung auf Anfrage 03124-51621. Eintritt frei –
Spenden erbeten.

Auch im Diözesanmuseum in Graz 
gibt es derzeit eine schöne Weihnachtsausstellung

Noch bis 14. Jänner 2018
Diözesanmuseum Graz, Bürgergasse 2

Krippenverkaufsausstellung

Noch bis 7. Jänner 2018
Felix-Eck, Bürgergasse 2, 8010 Graz

Sabine Spari ist das neue Gesicht der Caritas in unserer
Region der Dekanate Voitsberg, Rein und Graz Land.
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Etwa dreimal schwenk-
te ich damals den
Zuckerspender über
meinen Cappuccino
und dabei wurde mir
bewusst, dass mein
Weihnachten längst

verschüttet war. Gänzlich – bis zum
picksüßen Überdruss. Dieses Einge-
ständnis hat eine sehr emotionale Lan-
debahn – man ist endlich angekommen
und nimmt alles andere nur schemen-
haft wahr: Das Pfauchen der Espresso-
maschine, das Gemurmel der Stamm-
tischrunde und die Bewegung der Kell-
nerin, die behänd durch das Lokal
schießt, begleitet vom vorweihnachtli-
chen Geräusch dekor, dem Dingldangl,

welches der Frohbotschaft schon wo-
chenlang vorauseilte. Genug also: Mein
Weihnachten war verschüttet. 

Und dann gelang es mir Kaffeelöffel
kreisend, die Retrospektive vorbeizie-
hen zu lassen. Jene von der Kindheit, als
Weihnachten zugleich mit dem
Putzwahn auftrat, und ich vor dem Bie-
gen der Vanillekipferl meine Hände wa-
schen musste. Mutter stand in Schweiß-
perlen, Vater in Pantoffeln in der Küche,
der Kalender zeigte Eile an, man
schrieb den 21. Dezember, also drei
Tage vor der Ankunft der Apokalypse.
Das war noch schön, und heute sehe ich
die Kindheit altersverklärt und in Anbe-
tracht der Vermehrung des Fürchterli-
chen eher harmlos. 

Geblieben ist aber die markante Er-
kenntnis, dass es sich bei Weihnachten
um eine Krisenzeit handelt. Diese Art
von familiärer Beschaulichkeit habe ich
alsdann Schritt für Schritt zum Feind-
bild ausgebaut. Später lernte ich dann
die Steigerung kennen, am alljährlichen
Stille-Nacht-Rummelplatz, dort wo der
Wunsch nach Punsch so einfühlsam ab-
gefüllt wird. Die Herzlichkeit war all-

jährlich pünktlich ausgebrochen, und die
frommen Wünsche wurden per Mail hin
und hergeschickt, mit dem Konterfei un-
schuldiger Engel in Lametta. 

Alle guten Wünsche also waren notwen-
dig, um den Heilig Abend – da sind die
Leute eilig habend – mit den farblich zum
Topflappen abgestimmten Servietten, der
leider zu Tode gestopften Weihnachtsgans
und den tropfenden Wachskerzen nur eini-
germaßen zu überstehen.

Des Zuckergusses überdrüssig trat ich da-
mals die Flucht nach vorne an und be-
schloss, das Fest aller Feste zu meiden.
Bert Brechts „Stell Dir vor, es ist Krieg
und keiner geht hin“ könnte da hilfreich
gewesen sein, und ich begann mit dem

Ausstieg aus dem Karussell der Rituale
und nahm mir die absolute Auszeit. Dann,
beim beschwerlichen Aufstieg zur auser-
wählten Almhütte begleitete mich im In-
nersten noch meine Sehnsucht nach dem
alten Weihnachten mit seinen damals lie-
bevollen Schrammen.

Oben aber begegneten mir reine Labsal
und Stille. Da waren nur das Knistern
im Ofen, die Reduzierung auf den
Sterz und den Schlafsack, auf
das Taschenmesser und
einen Kerzenstummel zu-
gegen. 

Nie aber werde ich
vergessen, wie ich auf
den Bretteln meine
Spuren in den Heili-
gen Abend gezogen
habe, vorbei an den
stummen Wäldern in
die Arme der Dunkel-
heit gleitend. Ich hatte
meinen Rhythmus ge-
funden, einen selbst rei-
nigenden, begleitet vom
Geräusch der brechenden
Schneedecke und des eigenen

Atems. Über mir das Himmelzelt mit
den ungezählten Sternen. Einer davon –
so bildete ich es mir ein – leuchtete
etwas brillanter, vielleicht sogar für
mich? Nach und nach eroberte ich die
so lange verschüttete Ergriffenheit ob
der Größe des Himmelszeltes und fühl-
te das eigene Nichts, eingekapselt in
Fäustlingen und Kapuze.  

Den Rückweg nehmend, lag bald in der
Ferne die beruhigende Silhouette des
Hüttengiebels. Einen Augenblick lang
streifte mich eine gedankliche Spur zur
biblischen Herbergsuche, und etwas
von der Freude des Heimkommens
wuchs in mir. Das Verstauen der
Schiausrüstung, das Gepolter der Schi-

schuhe und das Stöhnen der Hüttentür
nahmen Musikgestalt an. 

Als ich gebückt im niedrigen Raum an
den Tisch trat und den Kerzenstummel
entzündete, war ich drauf und dran,
Weihnachten wieder neu zu entdecken.

Härtels kleines Credo

Die Weihnachtsspur
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Paul Andreas Wöhrer, Sohn von Rebecca und Andreas Wöhrer, Deutschfeistritz
Damian Leon Podbevsek, Sohn von Elke Podbevsek und Michael Matzer, SOS-inderdorf
Saskia Lea Podbevsek, Tochter von Elke Podbevsek und Michael Matzer, SOS-Kinderdorf
Matthias Kogler, Sohn von Anna und Werner Kogler, Übelbach
Johannes Stürzer, Sohn von Mag. Katharina und Mag. Christian Stürzer, Übelbach
Jonas Rottmann, Sohn von Brigitte und Markus Rottmann, Übelbach

Alois Höfer, geb. 1926, Peggau
Brigitte Dretar, geb. 1924, Deutschf.
Lorenz Jantscher, geb. 1943, Deutschf.
Josef Glänzer, geb. 1936, Übelbach
Rosa Rieger, geb. 1925, Übelbach

Katholische Begräbnisse

FIXTERMINE 
Reguläre Gottesdienstordnung
Peggau: Samstag, 18.00 Uhr 

(Vorabendmesse)

Übelbach: Sonntag, 8.30 Uhr
Deutschfeistritz: Sonntag, 9.45 Uhr

Freitag um 15.00 Uhr in Übelbach 
Rosenkranz oder Kreuzweg

Beachten Sie bitte Änderungen von
Gottesdienstzeiten an besonderen Fest-
tagen.

Alle weiteren Termine entnehmen Sie
bitte der wöchentlichen Gottesdienst-
ordnung.

Sprechstunden des Pfarrers 
Deutschfeistritz: 
Mittwoch, 16.30 – 17.30 Uhr

Übelbach: 
Freitag, 7.00 – 9.00 Uhr 

Wenn Sie aus familiären, beruflichen
oder verkehrstechnischen Gründen nicht
in die Sprechstunde kommen können,
vereinbaren wir einfach einen passenden
Termin und Ort. Beste Erreichbarkeit: In
der Früh um 8.00 Uhr unter der Tel.-Nr.
03125 / 22 72.                               H.H.

Kanzleistunden
Deutschfeistritz:
Mo – Do, 7.00 – 12.00 Uhr   

Übelbach: Freitag, 7.00 – 9.00 Uhr

Pfarramt Übelbach: 03125/22 72
Pfarramt Deutschf.: 03127/41 2 89

Unsere   
Pfarren 
online

www.pfarre-deutschfeistritz.at
www.pfarre-uebelbach.at

Besuchen Sie uns doch auch ein-
mal im weltweiten Netz. Da finden
Sie alle aktuellen Termine sowie
weitere Informationen und Fotos.

FF Deutschfeistritz, 8 –12 Uhr
FF Friesach/Wörth, 9 –12 Uhr
FF Kleinstübing, 9 –12 Uhr
FF Peggau, 8 –12 Uhr
FF Übelbach-Markt, 9 –12 Uhr

Friedenslicht-Aktion
der Freiwilligen Feuerwehren 
am 24. Dezember

Weihnachtskommunion
Wie alljährlich wird Pfarrer Dr. Horst Hüttl
auch heuer wieder Menschen, die nicht
mehr zum Gottesdienst kommen kön-
nen, vor Weihnachten die Hl. Kommuni-
on bringen. Viele Frauen und Männer
freuen sich, zumindest in den „heiligen
Zeiten“ zuhause besucht zu werden und
so weiterhin am Leben der Kirche aktiv
teilnehmen zu können. 
Wir bitten um Anmeldungen in der Pfarr-
kanzlei oder beim
Herrn Pfarrer persön-
lich. Auch unsere
Pfarrgemeinderäte
be mühen sich
gerne um einen
Besuchstermin.

Es ist schon Tradi-
tion, dass bei der
ersten Rorate in
Übelbach immer
auch zwei Vertre-
ter der hohen
Geistlichkeit aus
Stift Rein, nämlich
P. Thomas (l.) und
P. Stefan, mit
dabei sind.



Weihnachten im Pfarrverband
Samstag, 16. Dezember

Keine Hl. Messe in Peggau

Sonntag, 17. Dezember, 3. Advent

7.30 Uhr Rorate in Waldstein (musikalische Gestaltung: 
Lynn Ammerer & Co)

8.30 Uhr Hl. Messe in Übelbach, anschl. Sternsingerprobe
9.45 Uhr Hl. Messe in Deutschfeistritz mit der Kamerad-

schaft Edelweiß, Musik: Bläser des MV Df.-P.

Dienstag, 19. Dezember

15.30 Uhr Heilige Messe im Gepflegt-Wohnen-Heim 
Übelbach

Mittwoch, 20. Dezember

16.00 Uhr Heilige Messe im „Ulmenhof“ Peggau

Donnerstag, 21. Dezember

6.00 Uhr Rorate in der Übelbacher Michaelskapelle

Samstag, 23. Dezember

Keine Hl. Messe in Peggau

Sonntag, 24. Dezember, 4. Adventsonntag u. Heiliger Abend

Keine Heiligen Messen am Vormittag

16.00 Uhr Christmette in Waldstein
16.00 Uhr Krippenfeier für Kinder in Übelbach
17.00 Uhr Kindermette im SOS-Kinderdorf
20.00 Uhr Christmette in Peggau
21.30 Uhr Turmblasen in Übelbach
22.00 Uhr Christmette in Übelbach
22.00 Uhr Fackelwanderung auf den Kirchberg Deutschf.
22.15 Uhr Turmblasen auf dem Kirchberg Deutschf.
23.00 Uhr Christmette in Deutschfeistritz mit dem Streich-

ensemble Härtel & Freunde sowie Bläsern des 
Musikvereins Deutschfeistritz

Montag, 25. Dezember, Hochfest der Geburt Jesu Christi

8.30 Uhr Hochamt in Übelbach
9.45 Uhr Weihnachtsmesse in der Pfarrkirche Deutschf.

Dienstag, 26. Dezember, Hl. Stephanus

8.30 Uhr Hl. Messe mit Salz-, Wasser- und Weinsegnung 
in Peggau

10.00 Uhr Hl. Messe in Übelbach mit den Segnungen, 
musikalisch gestaltet vom MGV mit Frauenchor, 
anschl. Pferdesegnung, Agape der Bauernschaft 
und Stefaniritt
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Bei den Stefa-
nimessen am
26. Dezember
erfolgt auch
die Segnung
von Salz,
Wasser und
Wein („Johan-
neswein“). 

Samstag, 30. Dezember

Keine Abendmesse in Peggau

Sonntag, 31. Dezember, Hl. Papst Silvester

Am Vormittag keine Heiligen Messen

18.00 Uhr Hochamt zum Jahresschluss in der Schloss-
kirche Waldstein mit dem Frauenchor „In 
Ecclesia“ (Leitung: Lynn Ammerer)

Montag, 1. Jänner, Hochfest der Gottesmutter Maria
8.30 Uhr Hl. Messe in Übelbach
9.45 Uhr Hl. Messe in Deutschfeistritz

Samstag, 6. Jänner, Epiphanie – Hl. Drei Könige

8.30 Uhr Sternsingergottesdienst in Übelbach
9.45 Uhr Sternsingergottesdienst in Peggau

Keine Hl. Messe in Deutschfeistritz

Sonntag, 7. Jänner,  Fest der Taufe des Herrn

8.30 Uhr Hl. Messe in Übelbach

Keine Heilige Messe in der Pfarrkirche Deutschfeistritz

10.00 Uhr Gedenkmesse zum 10. Todestag von 
S. D. Prinz Dr. Vinzenz von und zu Liechten-
stein in der Schlosskirche Waldstein

Mittwoch, 24. Jänner

19.00 Uhr Evangelische Friedenskirche Peggau
Ökumenisches Gebet in der „Weltgebets-
woche für die Einheit der Christen“
Predigt: Mag. Werner Reissner

Vorschau auf die Fastenzeit

Aschermittwoch, 14. Februar
18.00 Uhr  Hl. Messe mit Aschenkreuz in Waldstein

Samstags um 18.00 Uhr Vorabendmesse in Peggau

Fasten-Sonntage
8.30 Uhr Hl. Messen in Übelbach
9.00 Uhr Kreuzwegbeten auf den Deutschfeistritzer Kirch-
berg
9.45 Uhr Hl. Messen in der Pfarrkirche Deutschfeistritz


