


Kirche

und
Kirche

und Gesellschaft

Beitrag von  
Elisabeth Rokop 
Gloria Vock 
Romana Greiner



122

Kirche und Gesellschaft

Historischer Einblick

Ab Oktober 2015 war das Team, das mit diesem 
Kapitel betraut wurde, in Marz unterwegs und be-
suchte Leute, von denen man hoffte, dass sie eini-
ges an Spannendem, Interessantem, Wissenswer-
tem und ansonsten vielleicht Verlorengehendem zu 
berichten haben würden.

Fazit: Wir wurden in sehr unterschiedlichem Maße, 
aber dennoch mehr als fündig. Viele von denen, 
die wir anfragten und deren Zeit wir für ein, zwei 
Plauderstündchen erbaten, öffneten uns sehr be-
reitwillig ihre Türen und ihre teilweise Überfülle an 
Erinnerungen.

Zu Beginn dieses Kapitels möchten wir all jenen, 
die uns ihre Zeit geschenkt und ihre Gedanken zu 
früher und nicht zuletzt auch zum Heute mit uns ge-
teilt haben, ganz herzlich danken! Jedes einzelne 
Gespräch war für uns und ist nun sicher auch für 
die Leserinnen und Leser dieser Festschrift berei-
chernd und wertvoll.

Wir haben uns entschlossen, die uns übermittelten 
Erinnerungen an frühere Tage fast ein wenig fil-
misch hier anzulegen, indem diese quasi als „Blitz-
lichter“ oder mosaikartige Bilder, die einen Teil einer 
Vorstellung der geschilderten Vergangenheit abbil-
den sollen, im Folgenden aufscheinen. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserin/lieber Leser, viel 
Vergnügen bei unserer kleinen Zeitreise!

Im Großen und Ganzen erfuhren wir von allen Be-
fragten, dass die Verbundenheit der Bevölkerung 
mit der katholischen Kirche in früheren Tagen eine 
weitaus intensivere war und sich nicht – wie es sich 
heute darstellt – auf große Feste und Feierlichkeiten 
beschränkte. Die älteren Mitbürger/innen erzählten 
uns beispielsweise über den täglichen, verpflich-
tenden Messbesuch vor Unterrichtsbeginn. Diese 

Verpflichtung wurde, wie wir erfahren haben, vom 
jeweiligen Pfarrer und Schuldirektor, die älteren 
Marzer/innen sprachen oft von „den Herren“, peni-
bel kontrolliert. Die Stellung der Kirche zur Staats-
macht und örtlichen Politik wurde mit den Worten: 
„Es war alles eins!“, als große Einheit gesehen. 

Ebenso ernst genommen wurden diverse kirchliche 
Verpflichtungen, wie zum Bespiel der Ministranten-
dienst. Die Schulkinder waren früher weitaus häufi-
ger in Tradition und Pfarrleben eingebunden, heute 
beschränkt sich dies auf z. B. Erntedank, Erstkom-
munion, Firmung und vorweihnachtliche Rorate. 
Die Roratemessen, die am frühen Morgen während 
der Adventzeit stattfinden, erfreuen sich in jüngster 

Zeitzeugen und Zeitzeuginnen erzählen über die Entwicklung des Pfarrlebens 
in Marz …

Gesprochen haben wir mit:

•	 Buchinger Maria

•	 Frankolin Kurt und Gerti

•	 Jankoschek Leopoldine 

•	 Kotzenmacher Michael und Renate

•	 Paller Ludwig sen.

•	 Scheiber Pepi

•	 Tasch Maria

•	 Taschner Anna

•	 Tranker Josefa

•	 Zachs Elisabeth



123

Historischer Einblick

1000 Jahre Pfarre Marz

Zeit besonderer Beliebtheit. Eine ganz wichtige Re-
gel war auch, mehrere Stunden vor dem Empfang 
der hl. Kommunion keine Speisen zu sich nehmen 
zu dürfen.

ten, doch die Vorbereitung auf Erstkommunion und 
Firmung wird nach wie vor durchgeführt, liegt aber  
nun in privaten Händen, bei sogenannten Tisch-
müttern und Tischvätern bzw. Firmhelfern. 

Der sonntägliche Messbesuch war auch für die Er-
wachsenen obligatorisch. Dies wurde als Tradition 
von Generation zu Generation weitergegeben und 
als Selbstverständlichkeit erachtet. „D` Mutter hot 
mi net g´fragt, a wann ma am Samstag am Ball 
woan, homa miaßn in die Kira gei.“ An hohen Feier-
tagen waren bis zu 16 Ministranten beim Hochamt 
eingeteilt. 

Die verschiedenen Prozessionen im Laufe des 
Kirchenjahres hatten einen sehr wichtigen Stellen-
wert. Auch die Fronleichnamsprozession sowie die 
Bittprozessionen wurden viel feierlicher begangen, 

Erstkommunion 2002 mit Bischof Dr. Paul  IBY Ansicht der Kirche in den 1950er Jahren

Drei „U“ im Ministrantenbuch bedeuteten unter Pfar-
rer Schwarz: „Ban Vierten hom´s kinna geih“, be-
richtete die ehemalige Mesnerin Frau Maria Tasch. 

Unter Pfarrer Schwarz, welcher eine sehr prägende 
Persönlichkeit für die Marzer Pfarre in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts war, wurde beispiels-
weise die Wehrmauer durch Grundstückserwerbun-
gen freigelegt und in ihrer jetzigen Form gestaltet. 
Es wurde gemunkelt, dass aus dem alten Rathaus, 
welches sich auch unter den Gebäuden befand, 
die die Wehrmauer verdeckt hatten, ein Geheim-
gang in die Sakristei der Kirche geführt haben soll. 
Dies wäre insofern plausibel, als man auf diesem 
Wege Schutz in der Kirche finden und die Versor-
gung der Schutzbefohlenen, die sich in der Wehr-
kirche versteckten, gewährleisten hätte können. 
Zudem hielt Pfarrer Schwarz für die Kinder und Ju-
gendlichen regelmäßig Jungscharstunden, im Zuge 
derer er diesen den Inhalt der Bibel näherzubringen 
versuchte. Diese Stunden erfreuten sich großer Be-
liebtheit. Diese Tradition blieb nicht erhal-
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es wurde gebetet und gesungen, „nicht nur ge-
tratscht“. 

Eine der Bittprozessionen führt nach wie vor zur 
Johanneskapelle in der Heiligenbrunnengasse, die-
ser Name leitet sich ab vom Brunnen, dem – nun 

leider versiegt – früher heilende Kräfte zugeschrie-
ben wurden, Menschen von nah und fern holten 
von dieser Quelle das erfrischende Nass. Auch das 
für die Grabpflege benötigte Wasser wurde lange 
Zeit von diesem Brunnen geholt. Bei der Fronleich-
namsprozession, welche rund um das Dorf führt, 
gab es, soweit man sich erinnern kann, immer vier 
Stationen. Aus den Berichten unserer älteren Mit-
bürger/innen erfuhren wir, dass die Verpflichtung, 
eine solche Station zu schmücken, für die Bewoh-
ner des jeweiligen Hauses eine Freistellung von der 
Arbeit in der Urbarialgemeinde bedeutete.

Früher waren die Sitzplätze in der Pfarrkirche noch 
sehr begehrt, man konnte sich einen „Stuhl“ kau-
fen, das war ein fixer Sitzplatz. Auch gab es vor-
ne – links und rechts – Ehrenplätze, z. B. für den 
Arzt oder für andere verdienstvolle Mitbürger. Die 
gesellschaftliche Rangordnung, welche sich in den 

Sitzplätzen widerspiegelte, besagte etwa, dass Kin-
der keinen Sitzplatz einnehmen durften. „Wan ma 
kuan Stuhl g´hobt hot und es san Platz frei gwen, 
hot ma miaßn woatn, bis nochn Zaumleitn und don 
hom sa si noun Oita hisetzn derfa. Owa weh, es 
is nochher no wer kemma, den wos der Stui ghert 
hät, donn homs miaßn auf und a zweits Mui homs 
a si nie mehr wo zuisetzn traut.“ Der Ankauf eines 
Stuhlplatzes wurde unter Pfarrer Goldenits abge-
schafft und ab nun gab es freie Platzwahl. 

Bittprozession ca. 1950
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Das Reinigen der Kirche und die Gestaltung des 
Blumenschmuckes obliegt seit jeher als ehrenvolle 
Aufgabe den Marzer Frauen. Auch die aufwendige 
Gestaltung der Kirchenmusik hat in Marz eine gute 
Tradition durch unsere Kantoren bzw. eine große 
Anzahl von Freiwilligen.

Wie aus verschiedenen Gesprächen hervorgegan-
gen ist, hat das Pfarrleben heutzutage „Eventcha-
rakter“ bekommen. Die Spiritualität trete bedauer-

licherweise in den Hintergrund. Nicht einmal den 
Sakramenten würde ihre große Bedeutung beige-
messen. Traditionen wie Rosenkranz und Maian-
dacht, die der Spiritualität und Meditation gewidmet 
sind, würden stark an Bedeutung verloren haben. 
Der Wunsch danach, die Religion und den Glauben 
wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, ist je-
denfalls vorhanden. 

 Auch die älteren Herrschaften meinen, dass neue 
Wege überlegenswert wären. Allerdings erscheinen 
den meisten Frauen im Priesteramt nicht denkbar. 
Auch das Zölibat solle eher beibehalten werden. 
Eine Stellungnahme dazu: „Frauen als Priester? 
Nein – ein Mann stellt da schon mehr dar!“ 

Das Frauenbild und die Mitarbeit der Frauen in  
der Pfarre haben sich in den letzten Jahrzehnten 
jedoch stark gewandelt, Beispiel dafür wäre etwa 
Frau Maria Buchinger, welche, wie sie berichtete, 
im Jahre 1972 als erste Frau in den Pfarrgemein-
derat gewählt wurde, wo sie über viele Jahre die 
Geschicke der Pfarre mitgestaltete. In den letzten 
beiden Jahrzehnten kam es vermehrt zur Mitgestal-
tung des Pfarrlebens durch Frauen. Nun hat Marz 
seit etlichen Jahren sogar eine Frau als Ratsvikarin. 
Das Frauenbild innerhalb der katholischen Kirche 
war in vielen Gesprächen generell ein wichtiges, 
sehr rege diskutiertes Thema.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden sowohl im Innen-
raum der Kirche als auch in Bezug auf die techni-
sche Ausstattung immer wieder Modernisierungen 
durchgeführt.

Firma Buchinger wurde beispielsweise mit der 
Elektrifizierung der Pfarrkirche betraut, inklusive 
der Automatisierung der Glocken. Das elektrische 
Licht wurde im Jahre 1931 eingeführt und zu Weih-
nachten zum ersten Mal eingeschaltet.

Pfarrer Johann Schwarz und Pater Albert 
Mndebele bei der Palmweihe 1962
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Bestattung und Totenkult waren und sind im Dorf 
von zentraler Bedeutung. Es wurde berichtet, dass 
in früheren Tagen der Pfarrer mit einem Ministran-
ten zum Haus des Kranken/Sterbenden ging, um 
ihm die Krankensalbung („letzte Ölung“) zu bringen. 
Die Menschen, die ihm auf diesem Weg begegne-
ten, knieten aus Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten 
auf der Straße nieder. Die Überbringung des Ster-
besakramentes erfolgt heute eher in Stille. 

Im Jahr 1975 wurde im Bereich des Marzer Fried-
hofs eine Leichenhalle erbaut und somit fanden in 
weiterer Folge die Verabschiedungen dort statt. Vor 
dieser Zeit wurden die Toten – wie angesprochen 
– im eigenen Haus aufgebahrt, was mit verschiede-
nen Traditionen verbunden war, z. B. das Wachen in 
der Nacht vor dem Begräbnis wäre hier zu nennen, 
bei dem Familie und Freunde anwesend waren, um 
den Toten nicht alleine zu lassen. Unter Glocken-
geläut und Anteilnahme der Bevölkerung wurde der 
Tote am nächsten Tag zum Friedhof geleitet, wo er 
nach einer Messe in der Kirche zur letzten Ruhe 
gebettet wurde. Eine wichtige Rolle spielten hierbei 
Musik und Gesang. 

Eine weitere wichtige Tradition war die Trauer-
kleidung. Es war genau geregelt, wie lange man 
„schwarz gehen“ musste. Abgestuft nach Ver-
wandtschaftsgrad hatten die Verwandten zwischen 
einem Jahr und sechs Wochen Trauerkleidung zu 

tragen. Der „Leichenschmaus“ nach dem Begräb-
nis, der früher ganz selbstverständlich war und wo 
sich die Verwandten und Freunde, welche oft zur 
Beerdigung angereist sind, zusammenfanden, um 
des Toten nochmals zu gedenken und sich über 
gemeinsame Erlebnisse auszutauschen, wird heut-
zutage nicht mehr immer zelebriert, wie uns die 
Senior-Wirtin des Gasthofs Scheiber erzählte.

Der Friedhof stellt heute einen wichtigen Begeg-
nungspunkt dar, da die Grabpflege in Marz einen 
hohen Stellenwert genießt.

Hochzeiten wurden früher eher einfach gestaltet, 
oft fuhr das Brautpaar mit den Trauzeugen in eine 
auswärtige Kirche, um sich „zusammengeben“ zu 
lassen, ein Hochzeitsbild eines professionellen 
Fotografen war von größerer Bedeutung als das 
meist zu Hause abgehaltene und eher bescheide-
ne Hochzeitsmahl. Mit zunehmendem Wohlstand 
gewannen Hochzeiten wie auch andere familiäre, 
ursprünglich kirchliche Feste Eventcharakter. 

Mariazell Pilger auf der Flatz

Eine wichtige kirchliche Tradition bilden Wallfahrten 
und im Kleineren auch Prozessionen. Wallfahrten 
fanden und finden v. a. zu Orten mit großer Mari-
enverehrung statt, beispielsweise nach Mariazell, 

Friedhof mit Leichenhalle
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aber auch Kleinfrauenhaid, Rosalia, Loretto und 
Eisenstadt stellten Ziele dar. Laut unseren Gesprä-
chen waren die Prozessionen in früheren Zeiten 
ein zentraler Bestandteil des Pfarrlebens und des 
Kirchenjahres, was in engem Zusammenhang mit 
dem bäuerlichen Leben und Jahreszyklus zu sehen 
ist. So zum Beispiel die Bittprozessionen im Mai, 
welche in die landwirtschaftlichen Rieden führten, 
um für günstige Wetterbedingungen und eine gute 
Ernte zu bitten. Heute noch im jährlichen Pfarrleben 
verankert sind vor allem die Fronleichnamsprozes-
sion, die Palmprozession und die Prozession in der 
Osternacht. Laut Auskunft unserer Gesprächspar-
ter/innen waren Gebet und Gesang sowie die dem 
Anlass gebührende Andacht im Zentrum dieser 
Bittgänge. Es werde heutzutage weitaus zu wenig 
der Herrgott in den Mittelpunkt gestellt.

Die Teilnahme am Pfarrleben ist zwar heutzuta-
ge nicht mehr so rege wie in früheren Tagen, am 
deutlichsten erkennbar durch den rückläufigen Be-
such der hl. Messe, jedoch ist zu beobachten, dass 
sich für diverse Veranstaltungen und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit religiösen Bräuchen und Fes-
ten dennoch immer wieder zahlreiche engagierte 
Marzer/innen finden, die durch ihre Bereitschaft zur 
Mitgestaltung auch den Zusammenhalt und die Ge-
meinschaft in unserer Pfarrgemeinde mittragen. 

Zum alten Brauch des Ostersingens wurde uns 
berichtet, dass dieser bereits vor dem Ersten Welt-
krieg entstanden sei und nach dem Zweiten Welt-
krieg wiederbelebt wurde, so berichtete es auch 
ein ORF-Beitrag aus dem Jahre 2012. In der Os-
ternacht ziehen stimmkräftige Männer aus Marz, 
vornehmlich Mitglieder des Gesangsvereins, durch 
die Straßen und singen dabei ein überliefertes Lied, 
welches zur vollen Stunde mit den Worten „´s hot 
öfi/zwöfi/… g´schlagn“ beendet wird. Die Sänger 
werden in ausgewählten Häusern bewirtet und zur 
Rast gebeten.

Bleibt festzuhalten, dass durch das Wegfallen ei-
nes gewissen Drucks von Seiten der Kirche, aber 
auch der Schule, am Pfarrleben teilzunehmen, die 
Anteilnahme sich tatsächlich verringert hat. Es feh-
len – so der Eindruck - die Anreize, eine spirituel-
le Bereicherung innerhalb der katholischen Kirche 
zu finden. Oftmals angesprochen wurde, dass das 
Interesse der Jugend an Religion zwar vorhanden 
sei, jedoch veraltete Gestaltungsformen und Dog-
men mit dem Zeitgeist und den modernen Lebens-
formen nicht mehr harmonisieren würden.


