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Sich treffen, den Klängen der Musikkapelle nach dem Kindermette vor dem Pfarrheim lauschen und gegenseitig weihnachtliche Wünsche auszutauschen, das hat die Mettenbesucher begeistert. Bild: mab

Weihnacht als Sache des Herzens
Ob in der Pfarrkirche oder
oben auf dem Miesberg: Die
Gotteshäuser sind voll. Auch
beim anschließenden Treffen
ist das Weihnachtsgeheimnis
noch zu spüren.

Schwarzenfeld. (mab) „Wir warten
aufs Christkind“ und wo kann dies
passender als beim Wortgottes-
dienst oder der Kindermette in der

Pfarrkirche geschehen? Jedes Jahr
aufs Neue „gehört“ die Marienkir-
che am Nachmittag des Heiligen
Abend den Kindern mit ihren El-
tern und Großeltern. Aber auch ge-
rade ältere Kirchenbesucher nützen
die frühe Stunde des festlichen
Abends dazu, um das Krippenspiel
und eben die besondere Atmosphä-
re der Mettenfeier mitzuerleben.
„Jesus du bist da und ich freue

mich so“, schallt es aus den kindli-
chen Kehlen der kleinen Sänger von

„Piccolo“ die unter Leitung von
Christine Vollath zusammen mit
Organist Michael Koch für die mu-
sikalische Gestaltung sorgten. Zele-
brant Pfarrvikar Joseph Kokkoth
veranschaulichte die freudige Zere-
monie des Schenkens als eine „Sa-
che des Herzens“ und stellte das
Kind in der Krippe als besonderen
Schatz in den Mittelpunkt dieser
weihnachtlichen Tage. Nicht armse-
lig, sondern eher feierlich zogen sie
ein, Maria und Josef beim Krippen-

spiel, das nicht nur auf die kleinen
Gottesdienstbesucher seit Jahr-
zehnten enorme Anziehungskraft
ausübt. „Wir brauchen die Begeiste-
rung dieser Tage“, wünschte der Ze-
lebrant nach dem Segensgebet den
vielen Gläubigen nicht zuletzt in
der Hoffnung auf ein baldiges Wie-
dersehen auch bei den sonstigen
Gottesdiensten während des neu
begonnenen Kirchenjahres.
Die Mitternachtsmette auf dem

Miesberg übt seit 85 Jahren einen

besonderen Reiz auf Kirchgänger zu
dieser späten Stunde aus. Teils von
weit her kommen die Mitfeiernden,
um in ganz eigener Stimmung in
der festlich geschmückten Wall-
fahrtskirche Weihnacht zu feiern.
Der Gesang des Bergchores, die
mitfeiernden Angehörigen des Pas-
sionistenklosters und eben die Ge-
meinschaft einer sich jährlich tref-
fenden Gläubigenschar dort auf
dem Berg, bedeutet vielen „gemein-
samWeihnachten zu feiern.“

Der Bergknappenverein Stulln/Schwarzenfeld leitete die Mettenschicht mit einer
Waldweihnacht ein. Pfarrvikar Joseph Kokkoth (Mitte) gestaltete die besinnliche
Feier (von rechts) mit Vorsitzendem Jürgen Ferschl, Vorstandschaftsmitglied der
Soldaten- und Kriegerkameradschaft Stulln, Helmut Kramer, sowie den Akkorde-
onspielern Reinhard Höreth, Ludwig Gerl und Doris Ferschl (links). Bild: ohr

Die letzte Schicht der
Bergleute unter Tage
Erinnerung an harte Arbeit – Mettenwürste und Grubenwasser
Stulln. (ohr) Im Kalender des Berg-
knappenvereins Stulln/Schwarzen-
feld ist die Mettenschicht zum Jah-
resausklang der letzte Höhepunkt
im Veranstaltungsmonat Dezem-
ber. Sie erinnert sie an die letzte
Schicht der Bergleute vor Weih-
nachten.

Im Halbrund versammelten sich
bei hereinbrechender Dunkelheit
zahlreiche Besucher auf dem Gelän-
de der ehemaligen Grube Erna.
Über dem Eingang eines Versuchs-
stollen in unmittelbarer Nähe wa-
ren die Symbole des Bergbaus
„Schlägel und Eisen“mit der darun-
ter angebrachten Aufschrift „Glück-
Auf“ befestigt. Ein beleuchtetes
Christbäumchen verbreitete matten
Lichtschimmer.
In die besinnliche Feier integrier-

te sich die Krieger- und Soldatenka-
meradschaft Stulln mit einer Wald-
weihnacht, musikalisch mitgestal-
tet von den Akkordeonspielern Lud-

wig Gerl und Reinhard Höreth. „Wir
sagen euch an den lieben Advent“
stimmte Pfarrvikar Joseph Kokkoth
an und die Besucher sangen kräftig
mit. Der Geistliche verwies auf die
schwierige und gefährliche Arbeit
der Bergleute unter Tage.
Das Bergmannslied „Glück auf,

Glück auf! Der Steiger kommt“ lei-
tete zur weltlichen Veranstaltung
über. Nach einem Schluck „Gruben-
wasser“ begaben sich die Teilneh-
mer in die als Gastraum umfunk-
tionierte, ehemalige Werkstätte.
Der Vorsitzende des Bergknappen-
vereins Stulln/Schwarzenfeld, Jür-
gen Ferschl, freute sich über den
guten Besuch. Sein besonderer
Gruß galt Mitgliedern der Knap-
penvereine Marienschacht/Wölsen-
dorf und Wackersdorf. Nach altem
Brauch wurden den Gästen als kräf-
tiges Essen Metten-, Blut- und Le-
berwürste sowie Kesselfleisch und
frisches Brot aufgetischt.

„Jeder Mensch ist für Gott kostbar“

Stulln. (ohr) Zur Kindermette ist die
Kirche „St. Barbara“ voll besetzt.
„Jeder Mensch ist für Gott kostbar“,
bringt Pfarrer Heinrich Rosner zum
Ausdruck und verweist auf die Bot-
schaft: Der Retter ist geboren.
Bedächtig gehen Maria und Josef
durch den Mittelgang. Ihr Ziel:

Bethlehem. Ihre Wechselgespräche
verdeutlichen, dass sie für die Nacht
keine Herberge finden. Maria er-
wartet ein Kind. Ein leerstehender
Stall bietet ein Dach über dem Kopf.
Im Spiel legen die beiden ihr Kind in
die Krippe. Zwischenzeitlich kommen
Engel zu den Hirten. Sie erfahren die

beste Nachricht, die es gibt: „Denn
euch ist heute der Heiland geboren,
Christus,der Herr! Am Ende der Mess-
feier dankte Pfarrer Rosner Gabriele
Attenberger, Theresia Eules und Jose-
fine Setzer für das Einstudieren und
bat die Besucher, die Freude mit nach
Hause zu nehmen. Bild: ohr

Kommune nimmtmehr Geld in die Hand
Was im nächsten Jahr geplant ist – Jahresabschlussessen des Stullner Gemeinderates

Stulln. (ohr) Das Jahresabschlusses-
sen des Gemeinderats hat Traditi-
on. Ebenso der Blick auf laufende
Baumaßnahmen und wichtige Pro-
jekte des kommenden Jahres.
Im Beisein von VG-Geschäftsstel-
lenleiterin Kathrin Schwarz und
weiterer Beschäftigter sowie der
Gemeinderäte mit Partnern wür-
digte Bürgermeister Hans Prechtl
im TSV-Sportheim die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit des Gremi-
ums. Die technische Erschließung
des Baugebiets „Stulln Ost, Am
Brensdorfer Weg“ ist voll im Zeit-
plan. Die Wasserleitung und der
Straßenausbau werden im Frühjahr
2020 angepackt. Aufgrund der star-
ken Nachfrage beschäftigte sich der
Gemeinderat mit Modalitäten einer
Verlosung.

Im Jahr 2020 wird die Gemeinde
mehr Geld in die Hand nehmen, so
Prechtl. Das unbebaute Areal zwi-
schen der Schulanlage und der
Schulstraße befindet sich im Eigen-

tum der Gemeinde. Die Errichtung
eines zwei- oder dreigruppigen Kin-
derkrippe auf diesem Terrain ist
thematisiert und die Planung wird
auf den Weg gebracht. Auch Überle-
gungen zum Bau eines Kindergar-
tens werden miteinbezogen. Sein
Dank galt den Stellvertretern Tho-
mas Rohrwild und Franz Jauernig
sowie den Gemeinderäten und der
Verwaltung für die gute Kooperati-
on. „Die Räder müssen am Laufen
bleiben“, so sein Resümee. „Hans
Prechtl ist ein hervorragender Bür-
germeister und wendet viel Zeit
auf, um die Gemeinde Stulln le-
bens- und liebenswert zu erhalten“,
betonte Rohrwild. Er zollte Prechtl
Anerkennung, dass er seinen Hut
als Bewerber fürs Bürgermeister-
amt erneut in den Ring werfe.

Stellvertreter Thomas Rohrwild (links)
dankte Bürgermeister Hans Prechtl für
seinen Einsatz. Bild: ohr


