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Beginn den Tag mit einem Kreuzzeichen, einem 
Segensgedanken und vertrau dich Gottes Schutz 
und Liebe an. 

Segne dein Kind, 
bevor es abends 
schlafen geht, be-
vor es morgens 
das Haus verlässt, 
lass dich von dei-

nem Kind segnen als Zeichen der Wertschät-
zung. 

Sprich den Segen über das tägliche Brot, den 
gedeckten Tisch als Dankeschön, dass es uns gut 
geht. 

Vertrau deine Familie, deine Freunde und dich 
selber Gottes Schutz an, wenn du unterwegs bist 
mit einer Segensbitte um glückliche Heimkehr. 

Denk immer daran, was das Wort segnen bedeu-
tet – „benedicere“ – gut voneinander sprechen, 
einander Gutes und Gottes Segen wünschen. 
Vergiss bösen Tratsch und schlechte Gedanken 
über deine Mitmenschen – wünsch ihnen Gottes 
Segen, auch wenn sie dir vielleicht auf die Ner-
ven gehen. Vertrau darauf, dass der Segen Ver-
änderung bringt. 

���������		�
������
�	�������� 

������6��7��#$��������������
Wenn wir im Alten Testament im ersten Buch, im 
Buch Genesis, die Erzählung von Abraham lesen, 
dann erfahren wir, dass Gott ihn segnet und ihm 
die Kraft zu segnen verleiht: „Ich will segnen, die 
dich segnen … durch dich sollen alle Geschlech-
ter der Erde Segen erlangen.“ Und bei dem 
Wunsch nach Nachkommenschaft lässt ihn Gott 
den Blick nach oben richten: „Sieh doch zum 
Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie 
zählen kannst. So zahlreich werden deine Nach-
kommen sein.“ 
Es waren sicher Sternstunden für Abraham, die-
se Begegnungen mit Gott, dieser Segenszu-
spruch. 

2��������������������$���	���	������
/	�����	���	#$5�������������
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Die Schöpfung der Welt und die Geschichte des 
Menschen beginnen mit einem Segen. Der Segen 
ist die Quelle der Lebenskraft, im Segen finden 
Menschen Glück und Freude und schöpfen aus 
ihm ihren Lebensmut und ihren Sinn für das Gu-
te und Gerechte. 

In Jesus Christus schließlich 
bekommt der Segen Gottes ein 
Gesicht und einen Namen. Je-
sus segnet viele Menschen, die 
Kinder, die Kranken, diejeni-
gen, die am Rande der Gesell-
schaft stehen. 

����������������������5	��8��	�$�
�	���	�������	�	9����)��6��
��
Wer segnet, verströmt keine geheimnisvolle 
Energie, das wäre Zauberei oder Magie. Segnen 

ist im Gegensatz dazu etwas 
anderes. Die gesegnete Person 
wird nicht mit heiliger Macht 
wie bei einer Batterie aufgela-
den, sondern ganz anders: Die 
Person kommt in besonderer 
Weise in den Blick. 

Antoine de Saint Exupery lässt den Kleinen Prinz 
sagen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“ Bei der 
Segnung heißt das: Wer segnet und gesegnet 
wird, sieht mit seinem religiösen Herzen.  
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40 steht für einen Zeitraum, der Wende 
und Neubeginn ermöglicht. Auf jeden Fall 
bleibt 40 im irdischen Bereich. Vier ist die 
Zahl des Irdischen (4 Elemente, 4 Him-
melsrichtungen). Zehn gilt als Verstärkung der Vier. 
Biblische Vorbilder für die 40 gibt es genug: 40 Jahre 
dauerte die Wüstenwanderung des Volkes Israel, 
40 Tage die Sintflut ... Schließlich fastete Jesus selbst 
40 Tage in der Wüste.  

������$���	��+����6�	�!��&���<�
��������������������������� ����!���"� #$������#�%�
Der Aschermittwoch steht wie ein großes Portal am Beginn der österlichen Bußzeit. 40 Tage wollen uns helfen, 
frei zu werden von allen Hindernissen, die zwischen Gott und uns liegen. Aber warum fasten wir gerade 40 Tage? 

Im Gegensatz zur 40 beginnt mit 50 das 
Göttliche: Die Zahl 50 übersteigt das Irdi-
sche. Sieben steht für den Zeitraum der 
Weltschöpfung. 7 x 7 ist 49. Ab der 50 

beginnt Gott zu wirken. Deshalb ist es schön, dass wir 
im Gegensatz zur 40-tägigen Fastenzeit die Osterzeit 
in göttlicher Fülle begehen: 50 Tage lang feiern wir 
die Auferstehung Jesu, der durch seine göttliche Tat 
unser ganzes irdisches Leben durchwirken will. 

'	��7����/�	�7	�������%�$�����������
�
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Wir können nicht nur die Zahlen 40 und 50 auslegen. 
Alle Zahlen besitzen eine Bedeutung. In sämtlichen 
frühen Religionen und Weltdeutungen treffen wir auf 
Zahlensymboliken. Anscheinend ist es ein menschli-
ches Grundverlangen, im Messbaren einen Sinn zu 
entdecken. Der Ursprung unserer christlichen Zahlen-
deutung liegt im Alten Testament. Seine Sprache – 
das Hebräische – kennt ein interessantes System: 

Jeder der 22 Buchstaben hat einen Zahlenwert. Eige-
ne Zahlen gibt es nicht. Für uns aufgeklärte Kopfmen-
schen ist das schwer verständlich, aber interessant: 
Die Juden etwa legen jede Zahl in einem biblischen 
Text aus. Alles hat Bedeutung. Die Kirche hat die jüdi-
sche Zahlendeutung übernommen. Bis ins Mittelalter 
war die Zahlenmystik entscheidend für das Verständ-
nis der Welt, für den Kirchenbau und vieles mehr.  

Heute liegt die Numerologie, die Beschäftigung mit 
den Zahlen, im Trend. Viele Menschen sind auf Sinn-
suche und finden es interessant, Alltägliches tiefer zu 
sehen. Vielleicht gibt es heute die Gefahr, die Zahlen 
magisch zu verstehen, als wohne ihnen selbst eine 
Kraft inne, derer man sich bemächtigen müsse. Im 
Letzten macht uns aber eine solche Sicht unfrei. Ich 

denke, wir Christen haben die Chance, von der Bibel 
her kommend aus den Zahlen etwas Positives zu zie-
hen: Die ganze Welt in ihrer Ordnung hat einen tiefe-
ren Sinn. Nichts ist willkürlich. Auch unser Alltag ist 
voll von Harmonie, deren Komponist Gott selber ist. 
Wir müssen sie nur entdecken. 

���
� �������� 
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Wir müssen in dieser Fastenzeit mehr sehen als nur eine beliebige Zeitspanne, die 
im liturgischen Jahr regelmäßig wiederkehrt. Dieser Augenblick ist unwiederbring-
lich, er ist ein göttliches Hilfsangebot, das wir entgegennehmen müssen. Der Herr 
tritt an unsere Seite und erwartet von uns - hier und jetzt -, dass wir uns ernst-
haft ändern. ��	��������
�����
���� 
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Ich fühle mich in Ollersdorf sehr 
wohl und wurde von Pfarrer Karl 
unvoreingenommen und mitbrü-
derlich aufgenommen. Auch von 
den Menschen, die ich bisher 
kennen lernen durfte, habe ich 
einen positiven Eindruck. 
������$�������	#$����#$	�"
������	�����6��5�����<�
Eigentlich wollte ich immer Lehrer 
werden. Der Glaube war mir im-
mer wichtig. In meinem College-
jahr in den USA habe ich sehr viel 
in der Bibel gelesen und habe 
festgestellt, es ist ein aktuelles 
Buch, das Lebensfragen lösen 
kann. In der Nacht von Gründon-
nerstag auf Karfreitag 1992 habe 
ich gespürt, dass Gott mich in 
einer Taize-Liedzeile „Bleibet mit 
mir, bleibet und wachet“ ange-
sprochen hat. Zuerst traute ich 
mir nicht zu, Priester zu werden -
aufgrund meines hohen Ideals 
vom Priestertum, aber ich habe 
Gott vertraut. 
�	��$�������
�	��%�	�	��/���	�	��������<�
Am Anfang war es ein Schock: 
Ich musste Heimat, Familie, 
Freunde verlassen, aber ich habe 
bald ein neues Zuhause gefun-
den. Die Brasilianer haben sich 
ein kindliches Herz erhalten, 
schämen sich nicht zu weinen 
oder sich zu freuen, umarmen 

dich spontan. Bei festlichen Mes-
sen tanzen und klatschen und 
singen sie sehr kräftig bei Liedern 
mit. Mein Glaube selbst wurde 
gestärkt durch die vielen Begeg-
nungen auf der Straße, wo mich 
Menschen unvermittelt im absolu-
ten Vertrauen auf Hilfe um mei-
nen Segen gebeten haben. 
�������7�	#$�����	����	����
�����	�������������	�����
�����������	#$����<�
Früher als Kind hatte ich das  
Gefühl, das Evangelium, die  
Lesungen haben nichts mit mir, 
mit meinem Leben zu tun. Ich 
möchte zeigen, dass das anders 
ist. Wir brauchen einfach diese 
klare Sprache, die jeder versteht. 

Und außerdem ist es eine Her-
ausforderung für mich, denn 
wenn ich es Kindern erklären 
kann, dann weiß ich, dass ich es 
auch verstanden habe. 

���#$������������
$������	#$���7���<�
Einerseits hat mich der sel.  
Johannes Paul II. im Umgang mit 
den Menschen beeindruckt, ande-
rerseits hat mir die hl. Teresa von 
Avila viel in meiner inneren  
Beziehung zu Gott geholfen. 
�	����$�������
6����7��+���6	����<�
Ich schätze ihn sehr wegen seiner 
Authentizität, wie auch seinen 
Vorgänger Benedikt XVI., der in 
seiner Art – intellektuell, zurück-
haltend – authentisch war. An 
Franziskus gefällt mir seine  
einfache, mutige, nicht verletzen-
de Sprache, und er macht keine 
Unterschiede zwischen den  
Menschen. 
������#$������
��	4�����#$�*�7$���<�
Ich mache Sport wie Radfahren, 
Rollerskaten, Schwimmen,  
Fußball, Skitouren, spiele Akkor-
deon, lese gerne christliche Lite-
ratur und historische Romane, 
Sprachen interessieren mich sehr 
und natürlich verbringe ich sehr 
viel Zeit mit meiner Hündin Aika. 

,����������������7��#$?�
��
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"�&��
�"�

��	�	6�7��#$�
„Herr, du weißt alles, 

du weißt, 
dass ich dich liebe.“ 

(Joh 21, 17) 

)������	����?�
Radiosendung 

mit Pater Raphael 
jeden 1. Freitag im Monat 

um 19.00 Uhr 
auf Radio Maria 

� 1����������������	����
� ���
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� ����#$���7����	���	�����	������������
� ���B�"�>	��	���7��3���	��/���	�	���
� �� ��"���	�����	���	������	�	�#$�����������
� ��	�1�������� !������3�$��
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Viele SternsingerInnen sind im Vorfeld bereits gut 
über das Sternsingerprojekt informiert worden: In der 
Volksschule und in der NMS Stegersbach sowie bei 
Jungscharkindern und Firmlingen in Stegersbach wa-
ren Projektpartner der Dreikönigsaktion aus Bolivien 
zugegen. Jeanette und Pedro aus La Paz, der Haupt-
stadt Boliviens, erzählten und zeigten Interessantes 
aus ihrem Land. �

���&����� ��
Im vergangenen Advent haben wir in Stegersbach 
erstmals besonders unsere VolksschülerInnen, aber 
auch unsere Firmlinge zu den Roraten eingeladen. 
Nach einem frühen Tagesanbruch wurde die Rorate 
um 6 Uhr früh mitgestaltet und anschließend gab es 
für alle ein leckeres Frühstück im Pfarrzentrum. 

���������		�
�

Das Frühstück mit Freunden am frühen Morgen 
schmeckt besonders gut. 

�������'����("�����
)��("�� �������$�������

Jeanette de-
monstriert 
die traditio-
nelle Klei-
dung Bolivi-
ens, die von 
Region zu 
Region unter-
schiedlich 
sein kann. 
+������tra-
gen einen 
Überrock 
(Pollera) mit 
einem Schul-
tertuch 
(Manta). Ihr 
Haar flechten 
sie häufig zu 
Zöpfen, nicht 
selten tragen 
sie auch kup-
pelförmige 
Hüte mit 
schmaler 
Krempe.  
>����� tra-
gen oft einen 
Poncho und 
eine farben-
prächtige 
Kopfbede-
ckung. 

/��	4	�����'�5	#�����������	���������	���
-���
 Obwohl Bolivien reich an 
Bodenschätzen ist, lebt ein Groß-
teil der Bevölkerung in bitterer 
Armut. Viele siedeln vom Land in 
die rasch wachsenden Städte auf 
der Suche nach Arbeit und einem 
besseren Leben.  
Eine dieser Städte ist „El Alto“. 
Sie liegt auf über 4000 Meter 
Seehöhe, das Klima ist rau. 

.	�������:���	�����	����������'��-��
�Armut 
zerrüttet Familien. Am meisten leiden die Schwächs-
ten der Gesellschaft: die Kinder. Viele Kinder und 
Jugendliche sind auf sich allein gestellt und leben 
schutzlos auf der Straße. Um zu überleben nehmen 
sie Gelegenheitsjobs an, betteln, stehlen oder ver-
kaufen ihren Körper.  

)	�����������:���	��������#$��	��
1����	��	���F>�G����G���	���H
�
Der Weg von der Straße in ein gere-
geltes Leben ist schwer. Die Projekt-
partner der Dreikönigsaktion „Maya 
Paya Kimsa“ helfen den Mädchen und 
Buben auf ihrem Weg in ein besseres 
Leben fern von Straße, Hunger, Ge-

walt und Kälte: Sie besuchen sie regelmäßig auf der 
Straße, um Vertrauen zu 
schaffen, bieten Beratung 
und Gemeinschaftsaktivi-
täten im offenen Tages-
zentrum, vermitteln 
Wohnplätze, Ausbildungs– 
und Arbeitsstellen. 

�����	�
�����
����
�����#
'� ������

����
�����"�
���
�(���
	����"��������"	�� ����

�����	�����7������$ ������	��/��	4 	�����)���"
������������:���	����
� Außerdem präsentierten 
uns die Gäste aus Bolivien gemeinsam mit der Ver-
antwortlichen der Dreikönigsaktion des Burgenlandes 
und einem Spanisch-Dolmetscher ihr Projekt „Maya 
Paya Kimsa“, das den vielen Straßenkindern ihrer 
Heimat eine bessere Zukunft geben soll.  

Wir sind überzeugt, dass auch diese eindrucksvolle 
authentische Begegnung viel zum Erfolg der heurigen 
Dreikönigsaktion beigetragen hat. Danke allen Betei-
ligten! 

���������		�
�
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Nach dem Öffnen des 
23. Adventfensters in 
der Gnadenkapelle 
wurde am Heiligen 
Abend das 24. Advent-
fenster im Rahmen des 
Krippenspiels in der 
Kirche geöffnet.  
Einen herzlichen Dank 
den Kinder- und Ju-
gendverantwortlichen 
der Pfarre Ollersdorf, 
Bianca Klaus und Sa-
rah Mühl, für die Vor-
bereitung und Einstu-
dierung des Krippen-
spiels sowie den vielen 
SchauspielerInnen für 
die ausgezeichnete 
Darbietung. 

)��#�	"���		�
�

*����8��
0	������8��
)��������#$��8��
59#$���	#$��-�4��"
��	���������#$���������8��
-�4���������9�����;��
Diese Gepflogenheiten 
sind aus dem vorweih-
nachtlichen Brauchtum 
der Pfarre Ollersdorf 
nicht mehr wegzuden-
ken.  

Mitglieder des Sportvereines und der Feuer-
wehr brachten im Rahmen einer Läuferstafet-
te das Friedenslicht nach Ollersdorf. 

-�4�������
��
Viele fleißige Frauen 
schufen wieder adventli-
che Kunstwerke.  
Am ersten Adventwo-
chenende wurden diese 
im Rahmen des Advent-
basars sowie einer ad-
ventlichen Begegnung 
bei Glühwein und Tee 
am Marienplatz vor der 
Kirche zum Verkauf an-
geboten. 

Am Heiligen Abend führten die SchauspielerInnen der Kath. Jungschar ein groß-
artiges Krippenspiel zum Thema „Sehnsucht nach Liebe, Glück und Frieden“ auf – 
im Einklang mit den Themen der Besinnungen der Adventsonntage. 

Feierlicher Empfang und Segnung des Friedenslichtes aus  
Betlehem bei der Gnadenkapelle, gestaltet von Pfarrassistent 
Leopold Heller, den Firmlingen und der Sing– und Spielgruppe. 

Grüne Zweige der Hoffnung werden kreativ zu Ad-
ventkränzen und Gestecken verarbeitet. 

F��	���	�����	�������������	��+�	����
H�*�&�
�+,�++ 
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Seit September 2014 bereiten 
sich Lara Sauhammel, Laura 
Holzinger, Theresa Strobl,  
Frederik Peischl und Konstantin 
Heschl auf ihren Dienst am 
Tisch des Herrn vor. Viel Freude für den wertvollen Dienst. 

'	��������6���	� ���
���6��
� In der ersten Jän-
nerwoche luden Bianca 
Klaus und Sarah Mühl, die 
Kinder- und Jugendverant-
wortlichen der Pfarre 
Ollersdorf, zu einem Kon-
zert in die Wallfahrtskirche 
Ollersdorf. 
'$������	#$��&�	�"

��	�	���	� ���������� �"
������������������ ��
�
Mit rhythmischen und geist-
lichen Liedern sowie Liebes-
liedern setzten sie den 
Schlusspunkt hinter ihre 
langjährige ehrenamtliche 
Arbeit in der Kinder- und 
Jugendseelsorge.  
-��6�	#$����
� Für diese 

Arbeit wurden sie im Herbst 
mit dem burgenländischen 
„Youth Award“ ausgezeichnet. Groß 
war das Aufgabengebiet der beiden 
Geehrten: Wöchentliche Schüler-
gottesdienste, Kinder- und Jugend-
kreuzwege, Wallfahrten, Krippen-
spiele, Mitgestaltung der Erstkom-

munionfeiern und die jährlichen 
Kinderbibelfeste trugen die Hand-
schrift von Bianca und Sarah. Dar-
über hinaus gestalteten sie auch 
Tauffeiern, Hochzeiten und Gottes-
dienste im Dekanat Güssing.  

)��6�	#$���,���
� „Vergelt‘s 
Gott“ für die geleistete Arbeit, den 
Zeitaufwand, das Engagement, die 
gute Zusammenarbeit. Gottes Se-
gen begleite ihre weiteren Wege. 

)��#�	"���		�
�

*������#���+#'��,� ��-��������� � ��#���.� �� �
�����/0��������������*�������

Bei ihrem Konzert wurden Sarah und Bianca von Georg Sztubitz aus Ollersdorf, 
Lisa Jandrisevits aus Sulz und Nastassja Györy aus Heiligenkreuz begleitet und 
bekamen großen und langandauernden Applaus für ihre Darbietungen. 

Im Rahmen eines vorweihnachtlichen Fa-
miliengottesdienstes wurden vier eifrige 
und langdienende Ministrantinnen verab-
schiedet. Pfarrer Karl Hirtenfelder und der 
Ministrantenverantwortliche Georg Sztubitz 
bedankten sich bei Anastasia Strobl, Bianca 
Bauer, Lena Sauhammel und Katharina 
Graf für ihren langjährigen Dienst am Altar 
und überreichten kleine Erinnerungsge-
schenke.  

.�����#$	������4����
�����	��������>	�	����	���� 

-����$����
�	����>	�	����	� 

Agnes Fassl wurde in den Kreis 
der Ollersdorfer Ministranten 
aufgenommen. 

F�#$��77������H������
�����>	�	��������� 
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���#$�������	�����$�����6���$����
%�	��������<�
�����: In der Fastenzeit gab es in Ollersdorf 
am Sonntag eine Frühmesse und ein Hoch-
amt sowie eine Messe unter der Woche. 
 
�	��5�����������<�
An Freitagen gab es in keinem Haus Fleisch. 
Ich schätze, am Aschermittwoch und Karfrei-
tag haben sich 95 % aller Ollersdorfer ans 
Fasten gehalten. 
 
����5�����G7	�#$��+�����7�	���<�
Bohnensalat, Bohnensterz oder Bohnensup-
pe, aber auch Grießsterz und andere Sterzar-
ten. 
 
'�	�������	���	#$��������-�#$���	"
5�#$�4������$��<�
Am Faschingdienstag pünktlich um 24.00 Uhr 
war Schluss mit der Musik bei den Unterhal-
tungen. Einmal hat Pfarrer Plank sogar um 
Mitternacht als Zeichen die Kirchenglocken 
geläutet. Das Aschenkreuz bei der Messe war 
selbstverständlich. Eine Zeitlang haben wir 
Kinder das Aschenkreuz in der Kirche in der 
Früh bekommen, bevor wir in die Schule ge-
gangen sind. 
 
=��������������������<�
Die Glocken sind bekanntlich an diesem Tag 
nach Rom geflogen. Wir Ministranten haben 
in der Kirche mit den Ratschen geratscht 
statt geläutet. 
 
�	����	�������	���	#$�����	��������	�"
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Die Zeremonie am Nachmittag hat meistens 
mehrere Stunden gedauert. Vor der Kirche 
wurde ein Feuer gemacht, das war schon in 
der Zeit vor Pfarrer Plank so. 
 
�	��5������	��-������$��������	��<�
Am Karsamstag war jeder, der gehen konn-
te, in der Kirche. Die Leute haben das 
schönste Gewand getragen, das sie hatten. 
Vor der Kirche hat die Prozession zum Anger-
kreuz begonnen, dann ging es wieder retour. 
Es gab Musik, Lieder und Gebete, dann war 
die Auferstehungsfeier. 
 
���������������#$����	��1��������<�
Ollersdorf war bekannt fürs „Kreuzheizen“. 
An mehreren Stellen im Ort sind Holzkreuze 
aufgestellt worden, bis zu fünf Meter hoch. 
Zum Heizen haben wir Kien verwendet, den 
wir Buben im Wald gesammelt haben. Beim 

alten Kindler-Haus wurde sogar ein paar Mal 
ein Kreuz in der IHS-Form aufgestellt und 
geheizt. 
 

����	��6��1�������������&	�#$������"
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Das Fleisch von der Fleischweihe ist bei uns 
erst am Ostersonntag gegessen worden. Ge-
weiht wurden die selben Speisen wie heute, 
manchmal war auch eine Flasche Wein dabei. 
Das Sonntagsgericht waren Fleischspeisen 
oder Hendl. 
 
����	��������9:��=����#$	���65	"
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Der Messbesuch. Die Kirche war immer ge-
steckt voll. Die Messen waren damals noch 
auf lateinisch, der Pfarrer ist mit dem Rücken 
zum Volk gestanden. 
 
�����������	���$�����	��$�	���#$�����"
$��7��	#$<�
Ein Heringsschmaus war unbekannt, ebenso 
der Schoko-Osterhase. Auch Geschenke hat 
man untereinander nicht verteilt. Sehr wohl 
hat es aber gefärbte Ostereier gegeben. 
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„Heizen“ des Osterkreuzes 

Wie wurden Fastenzeit und Osterzeit in Ollersdorf früher begangen? Im Gespräch erinnert 
sich ���	��������� (Jahrgang 1930) an die 30er und 40er Jahre. 
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Dieser Satz einer engli-
schen Ärztin stand am 
Beginn einer weltweiten 
Bewegung zur Begleitung 
und Betreuung schwer-
kranker, sterbender Men-
schen - der Hospizbewe-
gung. 

Eine Aufgabe, die in früherer Zeit selbstverständlich 
von Angehörigen übernommen wurde, oft ohne Hilfe 
von außen, aus dem Gefühl heraus; es waren (und 
sind es heute noch) fast ausschließlich Frauen 
(Mütter, Töchter, Schwiegertöchter …), die diese für 
sie so schwere Arbeit gemacht haben und machen. 

Schwerkranke Menschen 
brauchen Zeit, viel Zu-
wendung, Hilfe in der Be-
treuung und Pflege; sie 
sind oft verzagt, hoff-
nungslos, haben Angst – 
leiden unter Schmerzen 
(körperliche, seelische 

Schmerzen; Schmerzen am Unverständnis und an der 
Hilflosigkeit ihrer Umgebung; leiden an der Sprachlo-
sigkeit der FreundInnen und Bekannten; hadern mit 
Gott, fragen nach dem Sinn des Lebens und Leidens - 
Fragen, auf die es keine Antwort gibt); schwerkranke 
Menschen leiden unter Schamgefühlen (Nacktheit, 
Intimitätsverlust, Probleme mit Stuhl und Harn; die 
Angst vor der „Windelhose“ …), haben Angst, ihren 
Angehörigen zur Last zu fallen, eine Belastung zu 
sein; Schwerkranke verspüren oft die Wertlosigkeit, 
wenn eine Arbeit nicht mehr möglich ist: Wäre es 
nicht besser, wenn es mich nicht mehr gäbe ? 
Schwerkranke Menschen haben Wünsche und  
Anliegen: 
�� solange es möglich ist zu Hause bleiben zu  

können – (auch zu Hause sterben zu dürfen) 
�� keine Schmerzen haben zu müssen, ernst  

genommen zu werden 
�� die Würde nicht zu verlieren; als Mensch  

wahrgenommen zu werden 
�� nicht allein zu sein; berührt zu werden 
�� den eigenen Tod sterben zu dürfen 

Krankheit, Sterben, Tod und Trauer sind Zeiten der 
Sprachlosigkeit, Zeiten der Hilflosigkeit, Zeiten der 
Gefühlsäußerungen: Wut, Zorn, Hoffnungslosigkeit; 
Tränen – und immer wieder Fragen, Fragen …  

Hier braucht es Menschen, 
die nicht davonlaufen, 
Menschen die einfach da 
sind, sich Zeit nehmen, 
nicht viel sagen wollen – 
sondern zuhören können; 
die sich einlassen, die ei-
nen Teil dieses Leidenswe-
ges mitgehen, die beglei-

ten; Menschen, die nicht alles besser wissen, auf jede 
Frage eine Antwort parat haben, die nicht über den 
Dingen stehen; es braucht Menschen, die die Schwer-
kranken und ihre Angehörigen unterstützen, die An-

gehörige für Stunden entlasten, Sitzwachen halten; 
die in den Zeiten der Trauer da sind. 
Hospizarbeit braucht Ausbildung – das Wollen allein 
reicht nicht – viel zu groß ist die Gefahr, für Kranke 
eine Belastung zu werden und sich selbst zu über-
schätzen. 

Die Betreuung und Begleitung Schwerkranker erfor-
dert Mitgefühl, Respekt und Wertschätzung; die Ach-
tung der Selbstbestimmung – und keine guten Rat-
schläge! 
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Die ein Stück des Weges mitgeht –  
eine lange Zeit 
und in den letzten Minuten  
sich zurücknimmt und zurückzieht 
damit eine gehen und eine bleiben kann. 
Treue Begleiterin  
Die ein Stück des Weges mitgeht –  
ein achtsames Sorgen 
und bei den letzten Augenworten  
innehält und schweigt 
damit eine gehen und eine bleiben kann. 
Treue Begleiterin 
Die ein Stück des Weges mitgeht –  
ein gutes Stück 
und beim letzten Atem loslässt und freigibt 
damit eine gehen und eine bleiben kann. 
Der Mensch braucht treue Begleiterinnen 
die um Einsamkeit wissen. 
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Auch in Stegersbach und 
in Ollersdorf gibt es be-
reits Hospizhelferinnen – 
die Zeit, viel Energie und 
sich selbst zur Verfügung 
stellen, um gemeinsam 
mit Angehörigen Schwer-
kranke zu begleiten. 

Ein „Liebesdienst“ an Mitmenschen – vielleicht auch 
eine Aufgabe für Sie? 
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Änderungen möglich – bitte die Wochenordnung beachten 
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18.00 Wortgottesfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
17.00 Messfeier für alle lebenden und verstorbenen 

Mitglieder der Messbrüderschaft Pendl 

 
1��������� 
09.00 Messfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Familienmesse für Erstkommunionkinder und 

Firmlinge mit Vorstellung der 
Erstkommunionkinder 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 
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16.00 Kreuzweg für Schüler 
��������#$ 
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 

>	5�#$8��K
�+��������� K��
)�
����������D�@@@
�>����5�����$�� �
1����������
18.00 Rosenkranz für den Frieden 
19.00  Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 
��������#$�
15.30 (SeneCura Sozialzentrum): Wortgottesfeier 

mit Erteilung des Aschenkreuzes 
18.00 Sammeln zum Pilgerweg nach Ollersdorf 

,��������8��L
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�+����5�#$�� 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 

+��	��8��B
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19.00 Kreuzweg, gestaltet vom Sprengel Anger 
19.30 2. Elternabend im Rahmen der 

Erstkommunionvorbereitung zum Thema 
„Das Erstkommunionkind in Familie, Schule 
und Pfarrgemeinde" 

��������#$ 
18.00 Kreuzweg (gestaltet von den 

KommunionhelferInnen),  
anschließend Messfeier 
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18.00 Messfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
11.00 Tauffeier für Emilio Noel Sagmeister, 

Hotterweg 55 
19.00 Wortgottesfeier 
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09.00 Messfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Messfeier für die Pfarrgemeinde 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 
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16.00 Schülerkreuzweg 
��������#$�
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 
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08.00 Messfeier 
16.00 „Kirchenstunde“ der Erstkommunionkinder 
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18.15 Anbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 
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19.00  Weltgebetstag der Frauen in Güssing 
19.00 Kreuzweg, gestaltet vom Sprengel Bergen 
19.30 Tag der Vereine 

������8���
�+��������� K�
 
�+�����������D��
+��	�	��������	����������#$�

������8� 
�>��6��� K��
�
�+�����������D��
���	��	����5�������	����	����������#$�

��
�+����;�+�����$��������	��
�	����$����	�������7�
�Der Name des Festes kommt von der Kathedra, dem Bischofsstuhl, 
den Petrus in Rom innehatte. Der Tag erinnert daran, wie Jesus dem Petrus die Leitung seiner 
Kirche anvertraut hat: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen ...“ 
Das Fest lädt uns ein, unsere persönliche Beziehung zum Papst zu überdenken. Wir stehen nicht 
deshalb treu zum Papst, weil er ein so toller Mensch ist. Wir halten zum Papst, weil ihn Gott uns 
geschenkt hat als Garant der Einheit und als Hirte der Kirche! 
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��������#$ 
08.00 Messfeier, anschließend Anbetung, Herz-Jesu

-Litanei und Rosenkranz 
19.00 (Pfarrkiche Güssing): Gottesdienst der 

Frauen zum Ökumenischen Weltgebetstag 
der Frauen 
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11.00 Tauffeier für Melissa Kovacsecs 
17.15 Herz-Mariä-Sühne-Rosenkranz 
18.00 Wortgottesfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
 Herz-Mariä-Sühne-Andacht für alle Sünden 

gegen die Liebe in unserer Pfarre 
17.00 Herz-Mariä-Sühne-Anbetung und 

Beichtgelegenheit 
18.00 Herz-Mariä-Sühne-Rosenkranz 
19.00  Messfeier zu Ehren der Königin der Liebe 
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09.00 Messfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde 
11.00 Tauffeier für Lukas Janisch, Unterbergen 4 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 
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16.00 Schülerkreuzweg 
��������#$ 
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 
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15.30 (SeneCura Sozialzentrum): Messfeier 
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18.15 Anbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 
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19.00 Kreuzweg, gestaltet vom Sprengel Dorf-Nord 

��������#$ 
18.00 Kreuzweg (gestaltet von den LektorInnen), 

anschließend Messfeier 
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18.00 Messfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
19.00 Wortgottesfeier 
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09.00 Wortgottesfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 

 
��������#$�
08.00 - 11.00 Beichtmöglichkeit 
08.00 (Ägidius-Kirche): Lateinisches Frühamt 
10.00  (Hl.Geist-Kirche): Deutsch-kroatisches 

Hochamt für die Pfarrgemeinde 
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08.00 Messfeier 
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18.15 Anbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 
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19.00 Kreuzweg, gestaltet vom Sprengel Dorf-Süd 
��������#$ 
18.00 Kreuzweg (gestaltet vom Gebetskreis), 

anschließend Messfeier 
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18.00 Wortgottesfeier mit Fastenbesinnung 
��������#$ 
19.00 Buß- und Beichtfeier der Pfarrgemeinde 
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H So lautete das Programm des Portugiesen mit einer Portion 

„heiliger Verrücktheit“. Bis zu seinem 45. Lebensjahr bleibt Johannes ein Sinnsucher. Als er die 
Predigten eines Missionars hört, verschenkt er Hab und Gut. Für verrückt erklärt wird er in ein 

Hospital gebracht, wo er die Armut der Patienten kennen lernt. Er weiß jetzt, dass er sein Leben 
der Krankenpflege widmen will. Johannes gilt als Wegbereiter des modernen Krankenhauswe-

sens. Zum Weiterdenken: Wie gehe ich mit Krankheit um? 
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08.30 Buß- und Beichtfeier der Gemeinde 
09.00 Messfeier mit Fastenbesinnung und Tauffeier 

für Lennard Kindler 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 
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16.00 Schülerkreuzweg 
��������#$ 
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 
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08.00 Aussetzung des Allerheiligsten und 

ganztägige stille Anbetung 
17.00 Anbetungsstunde und persönliche Anbetung 
18.00 Anbetung und Rosenkranz für den Frieden 
19.00 Einsetzung des Allerheiligsten und Messfeier 
��������#$ 
15.00 (SeneCura Sozialzentrum): Kreuzweg 
16.00 Schülerkreuzweg, anschließend Jungschar 
18.00 Sammeln zum Pilgerweg nach Ollersdorf 
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18.15 Anbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 
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19.00 Kreuzweg, gestaltet vom Kirchenchor 
20.00 Kommunionhelferrunde in Stegersbach 
��������#$�
18.00 Kreuzweg, anschließend Messfeier 
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18.00 Messfeier 

��������#$ 
11.00 (Ägidius-Kirche): Tauffeier für Maximilian 

Fenz, Sonnweg 4 
19.00 Wortgottesfeier 

 
1��������� 
08.30 Palmweihe bei der Berglerkapelle und 

Palmprozession in die Kirche 
09.00 Messfeier 
��������#$ 
07.30 Frühmesse mit Palmweihe 
09.30 Einstimmung bei der Antoniuskapelle und 

Segnung der Palmzweige, Palmprozession in 
die Hl.Geist-Kirche 

10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde - 
Familienmesse für Erstkommunionkinder und 
Firmlinge 

19.00 Kreuzweg der Pfarre von der Schoaderkapelle 
zur Hl.Geist-Kirche (mitgestaltet von den 
Firmlingen) 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 

,	�����8�@ 
�>��6��� K������5�#$�� �
��������#$�
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 
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08.00 Messfeier 

 
1��������� 
18.00 Feier vom Letzten Abendmahl mit Vorstellung 

der Erstkommunionkinder 
19.00 Ölbergstunde 
��������#$ 
19.30 Hl. Messe vom Letzten Abendmahl für die 

Pfarrgemeinde, anschließend Übertragung 
der hl. Eucharistie in die Ägidius-Kirche und 
Ölbergstunde 

 
1��������� 
09.00 Kreuzweg, gestaltet von Ministranten, 

Jungscharkindern und Firmlingen / anschl. 
Ministrantenstunde für alle Ministranten 
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�Die Wienerin Maria Barbara Maix ist ein Aufruf, Gottes 
Spuren im Alltag zu beachten. Infolge der Revolution 1848 beschließt sie, in die USA auszuwan-
dern und dort ein Leben für die Kirche zu führen. Am Hafen kommt aber nur das Schiff, das 
nach Brasilien fährt! Das erkennt Barbara als Wink Gottes. Sie steigt ein. In Brasilien schart sie 
einige junge Frauen um sich, die sich der Krankenpflege verschreiben wollen. Daraus entwickelt 
sich der Orden der Schwestern vom Unbefleckten Herzen Mariens.  
Selige Maria Barbara, hilf uns, auf Gottes Spuren im Alltag zu achten! 
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17.15 1. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
18.00 Karfreitagsliturgie / Wir feiern das Leiden und 

Sterben unseres Herrn Jesus Christus 
��������#$ 
15.00 Kreuzweg in der Hl.Geist-Kirche, 

anschließend Ministrantenprobe 
18.45 1. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
19.30 Die Feier vom Leiden und Sterben Christi 

 
1��������� 
09.00 - 12.00 Möglichkeit zum Gebet am Hl. Grab 
15.00 Fleisch- und Speisenweihe 
17.15 2. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
18.00 Osternachtfeier / Wir feiern die Auferstehung 

unseres Herrn Jesus Christus 
��������#$ 
15.30 Segnung der Osterspeisen am Messplatz 

Brünner in den Bergen 
16.00 (Hl.Geist-Kirche): Segnung der Osterspeisen 
18.45 2. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
19.30 Feier der Osternacht und Messfeier, 

anschließend Begegnung am Österlichen 
Lichtweg 

 
1��������� 
08.30 Sammeln beim Angerkreuz und österliche 

Einstimmung und Auferstehungsprozession in 
die Kirche 

09.00 Messfeier 
18.15 3. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde 
18.30 3. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 

 
1��������� 
09.00 Messfeier 
18.15 4. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
��������#$ 
07.30 Wortgottesfeier 
10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde, anschließend 

Fahrzeugweihe 
18.30 4. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
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18.15 5. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
��������#$ 
18.00 „Oase des Friedens" und 5. Tag Novene zur 

Göttlichen Barmherzigkeit 

19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 
mit Heilungssegen 
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18.15 6. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
��������#$ 
15.30 (SeneCura Sozialzentrum): Messfeier 
16.00 Feier der Versöhnung für unsere 

Erstkommunionkinder 
18.30 6. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
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18.15 7. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
19.00 Messfeier 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 
18.30 7. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
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18.15 8. Tag Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
��������#$ 
18.00 Rosenkranz und 8. Tag Novene zur Göttlichen 

Barmherzigkeit 
19.00 Messfeier 
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17.15 9. Tag und Abschluss der Novene zur 

Göttlichen Barmherzigkeit 
18.00 Messfeier 
��������#$ 
 Herz-Mariä-Sühne-Andacht für alle Sünden 

gegen die Liebe in unserer Pfarre 
17.00 Herz-Mariä-Sühne-Anbetung und 

Beichtgelegenheit 
18.00 Herz-Mariä-Sühne-Rosenkranz und 9. Tag der 

Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin der Liebe 
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09.00 Wortgottesfeier 
��������#$ 
07.30 Messfeier mit Reisesegen zu Beginn der 

Wallfahrt nach Medjugorje 
10.00 Wortgottesfeier 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Wortgottesfeier 
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�Als Katechet (Religionslehrer) begleitet der jugendliche 

Filipino Ordensleute auf einer Inselmission im Pazifik. Auf der Insel Guam erbittet sogar die 
Tochter des Häuptlings die Taufe. Das erregt aber die Wut des Häuptlings – er lässt den 18-
jährigen foltern und töten. 2012 wurde Pedro heilig gesprochen. Was bewegt einen jungen 

Menschen, sein Leben aufs Spiel zu setzen? Nur eine Phantasie? Nur eine Meinung?  
Jesus, gib uns selbst immer neu Begeisterung für Dich und Deine Botschaft! 
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16.00  Schülergottesdienst 
��������#$ 
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Wortgottesfeier 
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16.00 Schülergottesdienst, anschließend Jungschar 
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18.15 Annbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Wortgottesfeier 
��������#$�
14.00 Tavernenclub 
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18.00 Rosenkranz um gläubige Familien und 

geistliche Berufe 
19.00 Wortgottesfeier 
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18.00 Wortgottesfeier 
��������#$ 
19.00 Messfeier und Bußfeier der Pfarre für 

Erstkommunioneltern, Paten und Angehörige 
der Erstkommunionkinder, anschließend 
Elternabend im Pfarrzentrum 
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09.00 Messfeier 
��������#$ 
07.30 Frühmesse 
10.00 Wortgottesfeier 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 
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16.00 4. Stunde im Rahmen der 

Erstkommunionvorbereitung / Kirchenstunde 
��������#$ 
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 
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19.00  „Oase des Glaubens" in der Pfarrkirche 

Bocksdorf 
��������#$ 
15.30 (SeneCura Sozialzentrum): Messfeier 
16.00 Schülergottesdienst, anschließend Jungschar 
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18.15 Anbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
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14.00 Tavernenclub 
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19.30 3. Elternabend im Rahmen der 

Erstkommunionvorbereitung zum Thema 
„Buße und Beichte" 

��������#$ 
18.00 Rosenkranz um gläubige Familien und 

geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
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18.00 Anbetung und Rosenkranz für den Frieden 
19.00  Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 
��������#$ 
18.00 Sammeln zum Pilgerweg nach Ollersdorf 
19.00 Wortgottesfeier 
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09.00 Wortgottesfeier 
��������#$ 
05.30 Beginn der Fußwallfahrt nach Maria 

Fieberbründl 
07.30 Frühmesse 
10.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde - 

Familienmesse für Erstkommunionkinder und 
Firmlinge, anschließend „Help! Blessing 
4 you!“ – Segensfeier für alle, die vor 
Abschlussprüfungen stehen 
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18.00 „Oase des Friedens" 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin des Friedens 

mit Heilungssegen 
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�Viele kennen den heiligen Georg als Drachentöter. Histo-
risch gesichert ist nur, dass er im 4. Jahrhundert in Kleinasien als Märtyrer gestorben ist. Von da-
her können wir auch die Legende deuten: Wer als Christ Jesus wirklich über alles stellt, der be-
siegt das Böse. Georg genießt im Orient große Verehrung, bei uns gilt er etwa als Patron der Sol-
daten und Bauern. Zudem ist der Namenspatron unseres Papstes (Jorge) indirekt mit unseren 
Pfarren verbunden: Am 23. April 1626 entsprang die Ollersdorfer Gnadenquelle.  
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16.00 Schülergottesdienst 
��������#$�
18.00 Rosenkranz für das ungeborene Leben 
19.00 Messfeier 
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16.00 Schülermesse, anschließend Jungschar 
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18.15 Anbetung und Rosenkranz für gläubige 

Familien und geistliche Berufe 
19.00 Messfeier 
��������#$ 
14.00 Tavernenclub 
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19.00 Wortgottesfeier zu Ehren des hl. Josef und 

1. Maiandacht in der Wallfahrtskirche 
��������#$ 
08.00 Messfeier zu Ehren des hl. Josef, 

anschließend Anbetung, Herz-Jesu-Litanei 
und Rosenkranz 

19.00 Maiandacht beim Feuerwehrhaus mit der 
Feuerwehr 
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17.15 Herz-Mariä-Sühnerosenkranz 
18.00 Messfeier 
��������#$ 
 Herz-Mariä-Sühne-Andacht für alle Sünden 

gegen die Liebe in unserer Pfarre 
17.00 Herz-Mariä-Sühne-Anbetung und 

Beichtgelegenheit 
18.00 Herz-Mariä-Sühne-Rosenkranz 
19.00 Messfeier zu Ehren der Königin der Liebe 
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09.00 Wortgottesfeier 
19.00 Maiandacht im Feuerwehrhaus, gestaltet von 

der Ortsfeuerwehr 
��������#$ 
09.00 Hochamt für die Pfarrgemeinde mit Feier der 

hl. Erstkommunion 
18.00 Dankandacht zur Erstkommunion mit 

Kindersegnung 
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Anschrift: 7533 Ollersdorf, Kirchengasse 38 
Telefon:  03326 / 52461-0  Fax: 52461-14 
E-Mail:  pfarramt@pfarre-ollersdorf.at 
Pfarrbüro: Leopold Heller (52461-0) 
 Dienstag + Freitag, jeweils Nachmittag 
Kindergarten der Caritas 
Telefon:  03326/52139 
E-Mail:  kdg.ollersdorf@caritas-burgenland.at 
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PGR-Vikar:  Gerhard Stimpfl (52780) 
Pfarrassistent: Leopold Heller (0664/5422959) 
Pfarrer:  Karl Hirtenfelder (0664/5036014) 
 karl.hirtenfelder@pfarre-stegersbach.at 
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Samstag 18.00 Messfeier oder Wortgottesfeier 
Sonntag  09.00 Messfeier für die Pfarrgemeinde 
Dienstag 16.00 Schülergottesdienst (wenn Schule) 
Donnerstag 18.15 Anbetung und Rosenkranz    
 19.00 Messfeier 

Herz-Mariä-Samstag: 17.15 Sühnerosenkranz 
Taufsonntag;�� zweites Wochenende im Monat 
Beichte;�� jeweils am 25. des Monats und 
  am 2. Samstag im Monat 
Monatswallfahrt;�� jeweils am 25. um 18.00 Uhr 

Anschrift:  7551 Stegersbach, Kirchengasse 21 
Telefon:  03326 / 52362-0  Fax: 52362-4 
E-Mail:  pfarramt@pfarre-stegersbach.at 
Web:  www.pfarre-stegersbach.at 
Pfarrbüro:  Anita Schittl (52362-1) 
 Mo 8-11 Uhr, Mi und Fr 14-17 Uhr 
Pfarrzentrum/Taverne: 52362-90 
Kirchenbeitragstelle: 52268 (Do 8-12 und 13-16 Uhr) 
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PGR-Vikarin: Gertrude Weiss (53225) 
Pastoralassistentin: Mag. Renate Heller (54730) 
Pfarrer: Karl Hirtenfelder (0664/5036014) 
 karl.hirtenfelder@pfarre-stegersbach.at 
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Samstag 19.00 Messfeier oder Wortgottesfeier 
Sonntag   07.30 Frühmesse oder Wortgottesfeier  
 10.00 Messfeier für die Pfarrgemeinde 
Montag 18.00 Anbetung und Rosenkranz um  
  Frieden und Bekehrung 
 19.00 Messfeier 
Mittwoch  16.00 Schülergottesdienst (wenn Schule) 
Freitag   18.00 Rosenkranz um gläubige Familien  
  und geistliche Berufe 
 19.00 Messfeier 

Herz-Jesu-Freitag:  18.00 Anbetung und Litanei 
Herz-Mariä-Samstag: 17.00 Sühneandacht/Beichte 
Taufsonntag:  erstes Wochenende im Monat 
Beichte:  1. Samstag im Monat und  
  nach Vereinbarung 
Monatswallfahrt:  jeweils am 25. um 18.00 Uhr 
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Freitag, 27. Februar 2015 - 19.30 Uhr 
Freitag, 24. April 2015 - 19.30 Uhr 

Pfarrhof Ollersdorf 
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Freitag, 6. März 2015 
19.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche Güssing 
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Freitag, 6. März 2015 - 19.30 Uhr 
Pfarrhof Ollersdorf 
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Donnerstag, 12. März 2015 - 9.00-12.00 Uhr  
Pfarrhof Ollersdorf 
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Samstag, 21. März 2015 - 19.00 Uhr 
1����������

Sonntag, 22. März 2015 - 8.30 Uhr 
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Mittwoch, 22. April 2015 - 19.00 Uhr 

Pfarrkirche Bocksdorf 
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Sonntag, 3. Mai 2015 – 9.00 Uhr 
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Sonntag, 3. Mai 2015 - 9.00 Uhr 
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Dienstag, 17. März 2015 
8.00 - 11.00 Beichtmöglichkeit 

8.00 Lateinisches Frühamt  
in der Ägidius-Kirche 

10.00  Deutsch-kroatisches Hochamt 
für die Pfarrgemeinde in der Hl. Geist-Kirche 

N�����������	�,�����	���	��1����������
Sonntag, 19. April 2015 - 9.00 Uhr 
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Sonntag, 5. April 2015 - 19.00 Uhr 

Gasthaus Holper 

)��7?�/����	���!�G��?���Segensfeier für alle,  
die vor Abschlussprüfungen stehen 

Sonntag, 26. April 2015 - im Anschluss  
an das Hochamt in Stegersbach 


