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St. Ruprecht an der Raab mit seiner Lage inmitten 
der Oststeiermark ist der ideale Ausgangspunkt für 
Entdeckungsreisen in die Steiermark. Aber auch in 
St. Ruprecht lässt sich viel entdecken, und es warten 
das älteste Flussbad der Steiermark und zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten auf Sie. 

Das Besondere an St. Ruprecht sind aber sicherlich die 
vielen gesegneten Plätze der Begegnung und inneren 
Einkehr. Zahlreiche Orte laden ein, sich mit anderen zu 
treffen und neue Kraft zu tanken. St. Ruprecht ist voll 
von solchen speziellen Kraftorten, welche wir Ihnen 
auf den nächsten Seiten vorstellen möchten.

Barockkirche & Hauptplatz 
St. Ruprecht an der Raab

Weithin sichtbar, auf einem Plateau über dem Ort, steht 
die dem Heiligen Rupert (24. September, Patrozinium) 
geweihte Barockkirche von St. Ruprecht an der Raab. 
St. Ruprecht und seine Pfarre haben eine lange beweg-
te Geschichte. Die erste Pfarrgründung reicht in das 
9. Jahrhundert zurück und St. Ruprecht wurde als eine 
der ältesten und größten Pfarren der Oststeiermark 
Mutterpfarre für diese Region.

Die erste Kirche wurde wahrscheinlich als schlichter 
Holzbau ausgeführt, eine romanische und eine goti-
sche Kirche folgten. Diese Vorgängerbauten wurden 
fast zur Gänze abgerissen, als 1728 bis 1737 von 
 Fidelis Hainzel die Barockkirche erbaut wurde. Die 
letzte Renovierung fand 1991/1992 statt. Die Innen-
ausstattung stammt zum Großteil aus dem Spätbarock.

„In St. Ruprecht finden Sie zahl-
reiche Orte, die eine spezielle Kraft 
besitzen. In der Friedensgrotte oder der 
Kernkapelle, um nur zwei zu nennen, können Sie sich 
eine kurze Auszeit gönnen. Machen Sie bewusst eine 
kurze Pause, suchen Sie Stille und halten Sie inne. 
So mögen alle Menschen, die diese Orte aufsuchen, 
 inneren Frieden, aber auch jenen Moment der Ruhe 
und Ausgeglichenheit finden, der sie durch den Tag 
oder die Woche führt.“ 

Mag. Hans Wallner, Pfarrer St. Ruprecht

„Unsere Kirche mit dem Hauptplatz ist das Zentrum 
von St. Ruprecht. Am Hauptplatz, der sich jährlich 
durch seinen besonders kreativen Blumenschmuck 
auszeichnet, fühlt sich Jung & Alt wohl.“ 

Herbert Pregartner,  
Bürgermeister St. Ruprecht

Alle im Folder angeführten Plätze mit diesem Symbol wur-
den vom bekannten Holzschnitzer Hans Pendl mitgestaltet. 
Diese Plätze sind gesegnet und stellen das Leben Christi in 
seinen unterschiedlichsten Lebenssituationen dar. 



Friedensgrotte

Die Friedensgrotte, im Gewölbe unter dem Stiegenauf-
gang der Barockkirche, entstand 2004 vom Ruprechter 
Schnitzkünstler Hans Pendl. In ihrem Mittelpunkt steht 
eine Mariendarstellung nach dem Vorbild der Marien-
statue in Medjugorje, die mit einem Holzkreuz aus 
dem Pilgerort Medjugorje eine stimmige Einheit bildet. 
Die aus Lindenholz geschaffene Skulptur zeigt eine 
geschlossene Einheit und symbolisiert den ewigen 
Kreislauf des Lebens. Er beginnt mit der Liebe zweier 
Menschen, dargestellt durch eine Welle. Der Über-
gang in die freie, durch Kerben strukturierte Fläche 
symbolisiert den Ablauf unseres Lebens, das durch 
Höhen und Tiefen gehen kann, bis zur Vollendung 
unseres irdischen Daseins. Der Mantel des Abschieds 
von dieser Welt schmiegt sich schlussendlich eng an 
das Symbol des Lebens, die Sonne. Im Zentrum des 
Werkes eingebettet ist die 11. Kreuzwegstation von 
Medjugorje. Der aus dem steinig-sandigen Boden 
und in einer schiefen Ebene herausragende vertikale 
Kreuzbalken stellt den Übertritt vom irdischen Leben 
zum Glauben an das ewige Leben dar. In allem be-
gleitet uns die Gottesmutter Maria mit ihrem gütigen 
Lächeln und der einladenden Hand. Das Kreuz kam 
direkt vom Kreuzberg in Medjugorje, nachdem dort 
die 14 Kreuzwegstationen erneuert wurden.

Der Holzschnitzer und 
Künstler Hans Pendl ist ein 
im  Lande bekannter Schnitzer, 
der neben Gebrauchsschnitzer-
eien insbesondere figurale 
 Arbeiten religiösen Inhaltes schafft.
 
Er beschäftigt sich intensiv literarisch mit 
seinen Figuren und verwendet ausschließ-
lich heimisches Holz. Seine Werke sind 
nicht nur Zierden unserer Landschaft, 
sondern mahnen den Betrachter auch zu 
Verinnerlichung und Besinnung.

Vom 1. Adventsonntag bis zum 
Unschuldigen Kindertag wird in der 
Friedensgrotte eine ca. 60 cm hohe 
„Maria in Erwartung“ aufgestellt 
und zur Herbergsuche in der Pfarre 
verwendet.

Der Name „Friedensgrotte“ ist 
 naheliegend.  Maria hat sich  nämlich 
in Medjugorje als  Königin des 
 Friedens vorgestellt.



Sternenkinder

Als Sternenkinder werden im engeren und ursprüng-
lichen Sinn Kinder bezeichnet, die mit einem Gewicht 
von weniger als 500 Gramm vor, während oder nach 
der Geburt versterben. Im weiteren Sinne wird der 
Begriff Sternenkinder von betroffenen Eltern auch 
für solche Kinder verwendet, die mit mehr als 500 
Gramm Geburtsgewicht sterben. Der poetischen Wort-
schöpfung liegt die Idee zugrunde, Kinder zu benen-
nen, die „den Himmel“ (poetisch: die Sterne) „erreicht 
haben, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken 
durften“. (Wikipedia)

Der frühe Tod von Kindern, das Schicksal der Mütter 
und Väter fällt oft unter einen Mantel des Schweigens 
oder des Nicht-Ansprechens. In vielen Gesprächen 
mit Betroffenen wurde der Wunsch immer größer, bei 
uns in der Pfarre einen Ort zu finden, an dem dieser 

kleinen Menschen 
das ganze Jahr 

über gedacht 
werden 

kann.  
 

Um  dieser Trauer  einen würdigen Platz zu geben, ist 
eine Gedenkstätte in der Friedensgrotte geschaffen 
worden.

Auf der Glasplatte im Inneren der Friedensgrotte 
sind 181 Sterne sandgestrahlt. Jeder einzelne dieser 
Sterne kann „erworben“ und mit einem Namen, einem 
Datum oder auch nur mit einem persönlichen Sym-
bol beschriftet werden. Jedes Jahr am 2. Sonntag im 
 Dezember – dem weltweiten Gedenktag für Sternen-
kinder – wird im Rahmen einer Gedenkfeier und einer 
Lichterprozession zur Friedensgrotte dieser Kinder 
gedacht.

Beim sogenannten Liebes
brunnen der Friedensgrotte 
besteht die Möglichkeit, Schlös-
ser anzubringen, die – mit einem 
Datum graviert – an ein schönes 
Ereignis erinnern sollen (Hoch-
zeit, Geburt eines Kindes etc.).



Gebetskapelle Arndorf

Die Gebetskapelle Arndorf zeigt einen knienden 
 Christus am Ölberg – bewusst keine Kreuzigungs-
darstellung, sondern ein Jesus, der zum Kreuz 
aufschaut und so das Kreuz annimmt. Geplant 
wurde die Kapelle von Karl Pfeifer, der Jesus wurde 
aus  Lindenholz aus dem angrenzenden Arndorfer 
Wald von Hans Pendl geschnitzt. In Arndorf, früher 
 Aribendorf genannt, gab es schon seit dem Jahre 
1755 einen Bildstock und hier soll die Christianisie-
rung unserer Gegend begonnen haben. 2016 wurde 
dieser ursprüngliche Bildstock abgerissen und von 
den Arndorfern mit viel Fleiß und in unzähligen Stun-
den neu errichtet und eingeweiht. Das Bischofskreuz 
und die Gedenkstätte der gefallenen Ortsbewohner 
wurden vom ursprünglichen Kreuz übernommen und 
auf der Rückseite der neuen Kapelle angebracht.

Kernkapelle

Die Kernkapelle, auf dem Hö-
henrücken zwischen Raab- und 
Ilztal gelegen, ist ein besonderer 
Aussichtsplatz und Ort der Stille. Sie 
wurde 1838 erbaut und steht seit 1975 
unter Denkmalschutz. Sie wurde viele Male renoviert – 
zuletzt 2015 von Familie Hans und Angela Unger. 
Jetzt werden die Besucher der Kapelle von einem 
ca. 1,95 Meter großen, von Hans Pendl aus Zirbenholz 
geschnitzten „Emmaus-Jesus“ mit offenen Armen – so-
zusagen auf Augenhöhe – empfangen. Die Malereien 
stammen vom bekannten Maler Prof. Franz Weiss. 

Im religiösen Leben spielte und spielt die Kernkapel-
le eine wichtige Rolle für die Bevölkerung in diesem 
Gebiet. Während der Kriegszeit, in der der Religions-
unterricht in den Schulen verboten war, wurde dieser 
in der Kapelle abgehalten. Heute noch finden in der 
Kapelle Christenlehren und Maiandachten statt. Drei-
mal täglich und bei Sterbefällen in der Umgebung der 
Kapelle wird die Glocke geläutet.

„Ein wichtiger Leitsatz für mich stammt von 
 Konfuzius: Das Rechte erkennen und es 
nicht tun ist Mangel an Mut.‘“

Hans Unger,  
Besitzer der Kernkapelle

Die Friedensgrotte, das Arn dorfer 
Gebetskreuz und die  Kernkapelle 
verbindet der 8,2 km lange Kern
kapellenweg. Ein Rundweg über 
wunderschöne Waldpassagen 
und mit herrlichem 360 °-Blick auf 
Schöckl und Kulm.



Stefaniequelle

Entkommen Sie der täglichen Hast bei einem Spazier-
gang zur Stefaniequelle und atmen Sie bei diesem 
besonderen Ort der Kraft tief durch. 

Diese seit Jahrhunderten bekannte Quelle befindet 
sich im so genannten Waldpark und lädt mitten im 
Wald zum Verweilen ein. Die Quelle in ihrer heutigen 
Form wurde schon vor mehr als vier Jahrzehnten 
errichtet, vor einigen Jahren liebevoll renoviert und 
ist nun ein beliebtes Ziel für Wanderer, Naturliebhaber 
und Erholungssuchende. 

„Bei einem Spaziergang mit Rast 
bei der Stefaniequelle kann man 
die eigenen Batterien wieder so 

richtig aufladen. Der Wald ist 
 Balsam für die Seele und die Ruhe 
bei der Quelle tut so richtig gut.“ 

Peter Ochensberger,  
Obmann Tourismusverband

Der weltgrößte Natur-DDD- 
Fernseher in der Nähe der 
Stefanie quelle mit seinem  
K(G)LAUBmal - SCHAUmal - 
DENKmal (versus Mahnmal) 
ist ein mit Müll geschmückter 
Rahmen und soll auf einen 
achtsamen Umgang mit der 
Natur hinweisen. Er bietet einen 
wunderschönen Ausblick auf die 
Marktgemeinde St. Ruprecht. 

Der Bienen-aktiv-Lehrpfad liegt 
am Weg zur Stefanie quelle am 
Burgthannerweg und zeigt alles 
Wissenswerte über die  Biene. 
Acht anschauliche Informati-
onstafeln erzählen auf diesem 
wunderschönen romantischen 
Weg zur Stefaniequelle alles über 
das fleißige Insekt. 

Dem Wasser selbst wird heilende Kraft nachgesagt. 
Benannt soll die Quelle nach der ungarischen Herzo-
gin Stefanie sein, die Überlieferungen zu Folge die 
Heilung ihrer Augenleiden dieser Quelle verdankte. 
Der Namen „Stefaniequelle“ könnte aber auch von der 
Gemahlin Kronprinz Rudolfs – „Stephanie“ von Belgien 
stammen.

Zur Stefaniequelle sind einige Erneuerungen ange-
dacht, die im Jahr 2017 und 2018 umgesetzt werden.



Tipp: St. Ruprechter  
 Genuss Picknick

 „Segensplatz“ für Kinder 

Der Segensplatz für Kinder in der Nähe der 
Stefaniequelle ist ein besonderer Ort der 
Kraft und Begegnung. Durch Berührung 
dieses gesegneten Ortes kann man 
sich hier immer wieder einen Segen 
ab holen. Unter dem Motto der Bibel-
stelle (Markus 10,14) „Lasst die 
Kinder zu mir kommen, denn ihnen 
gehört das Reich Gottes“ fertigte 
Hans Pendl ein Baummarterl. 

Der Baumstamm, eine 130-jährige 
Eiche, stammt aus Heiligenbrunn im Burgenland und 
wiegt 960 kg. Dieser beherbergt eine geschnitzte 
Skulptur aus Lindenholz, welche einen sitzenden 
Jesus mit einigen Kindern zeigt. Hier stehen allein die 
Kinder im Mittelpunkt.

Park in St. Ruprecht  
an der Raab 

Auch der Park direkt im Ortskern von St. Ruprecht an 
der Raab lädt zum Krafttanken ein. Er ist ein profanes 
Juwel und entstand 1888 unter dem Namen „Kaiser-
garten“. Ein alter Baumbestand macht diesen Platz 
zu einem besonderen Ort der Einkehr und beliebten 
Treffpunkt.

Das Foucaultsche Pendel in St. 
Ruprecht ist weltweit das erste 
Pendel, das nicht in einem ge-
schlossenen Raum, sondern im 
Freien errichtet wurde. Eine vier-
seitige, acht Meter hohe Pyrami-
de aus Stahl, Glas und Nirosta 
beherbergt das mittels Magnet-
antrieb frei schwingende Pendel 
und zeigt die Drehbewegung der 
Erde um ihre eigene Achse.

Markus 10,14: „Lasst die Kinder zu mir 
kommen, denn Menschen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes.“

Decken Sie den Tisch im Grünen 
und lassen Sie sich einen Pick-
nickkorb oder Rucksack mit den 
feinsten Köstlichkeiten der Region 
füllen und steuern Sie damit einen 
der Kraftplätze an.



Kirche Breitegg

Die Filialkirche Breitegg „Zum gegeißelten Heiland“ 
liegt auf einer wunderschönen Höhenlage, zirka 2 km 
außerhalb von St. Ruprecht im Ortsteil Breitegg. Im 
18. Jahrhundert wurde hier ein hölzernes Bethaus 
erbaut, das 1845 – 1850 durch die heutige Kirche er-
setzt wurde. Als Vorbild für die Türme diente die nahe 
gelegene Kirche am Weizberg. Auf dem Hochaltar von 
1891 steht eine um 1740 entstandene Nachbildung 
des „Gegeißelten Heilands von der Wies“. 

Zur Breiteggerkirche führt, ausgehend vom Spital-
kreuz, ein Kreuzweg mit Bildstöcken, die vom 
 Seckauer Goldschmied Br. Bernward Schmid 1972 
geschaffen wurden.

Ein weiterer Kreuzweg zur  Breitegger 
 Kirche ist der Unter fladnitzer 

 Kreuzweg. 

Franz von Assisi Kapelle

Diese Waldkapelle wurde von 
Familie Leiner als Dank für die 
Genesung nach einer schweren 
Krankheit errichtet und liegt auf 
dem ursprünglichen Kirchweg 
von Etzersdorf zum Weizberg.

Dorfkreuz Rollsdorf

Das alte Dorfkreuz wurde 2013 
durch diese neue Dorfkapelle 
 ersetzt und eingeweiht und 
zeichnet sich durch die Ein-
arbeitung von zeitgemäßen 
und  traditionellen christli-
chen  Symbolen aus.

Am nördlichen Ortsausgang 
gelegen, an der Straßengabelung 
zwischen Weiz und Mitterdorf, 
steht das zwischen 1712 und 
1714 gefertigte Spitalkreuz, 
eine Straßenkapelle mit einem 
stattlichen Bildstock und einer 
Kreuzgruppe, welche dem Gra-
zer Bildhauer Marx Schokotnigg 
zugeschrieben wird. 

Mesnerturm

Der Mesnerturm im Ortsteil 
Rollsdorf steht unter Denkmal-
schutz und er zählte früher zu den 
typischen Wettertürmen, die das 
Herannahen eines Gewitters 
ankündigten und zum Gebet 
geläutet haben.



Anreise
Mit dem Auto: nur 30 km von Graz und 6 km von 
der A2 Südautobahn entfernt / von Wien und Graz 
kommend Ausfahrt Gleisdorf West nehmen und 
 Richtung Weiz fahren.
Mit der Bahn: Eigener Bahnhof in St. Ruprecht mit 
Anschluss nach Graz und guten Anbindungen an das 
Regionalbusnetz der Verbund Linie Steiermark.  
Fahrpläne für Bus und Bahn unter www.busbahnbim.at.

Kontakt
Tourismusverband St. Ruprecht an der Raab
Untere Hauptstraße 181, 8181 St. Ruprecht an der Raab
+43 (0) 664 235 34 14, info@tourismus-ruprecht.at
www.tourismusruprecht.at

Do schau her!
In unserem Reiseführer „Do schau 
her – Reisen und Rasten in der Region 
Weiz und St. Ruprecht“ finden Sie beein-
druckende Sehenswürdigkeiten, spannende 
Geheimtipps, bezaubernde Naturschauplät-
ze und kulinarische Verführungen. Kostenlos 
bestellen und auf Entdeckungsreise gehen!
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