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Pfarrer Karl Hirtenfelder

Gott im Lockdown

Gott ist nicht vorgekommen im Sprachgebrauch der Corona-
zeit. Auch nicht in den Anweisungen für den Gottesdienst 
in dieser Zeit. Hat Gott nichts mit der Not des Menschen zu 
tun? Leidet er nicht mit den Menschen mit? Ist er nicht in den 
Intensivstationen der Krankenhäuser und schaut auf die Not 
der Schwerkranken? Solche Fragen wurden mir in den letzten 
Monaten oft gestellt. Gottes Nähe neu entdecken bleibt als 
Antwort.

Glaube im Lockdown

Unser Glaube sagt uns, dass Gott hier und jetzt in seiner 
Schöpfung da ist, ein naher und menschenfreundlicher Gott. 
Seine Liebe ist Mensch geworden. Er will nicht das Leid des 
Menschen, er will es heilen. Es liegt an uns, ihm alles in die 
Hände zu legen und ihn zu bitten, alles so geschehen zu las-
sen, wie es für uns gut ist. Er weiß, was für uns gut ist. Darum 
braucht unser Glaube das Vertrauen auf ihn. Seid ohne Angst, 
fürchtet euch nicht.

Spenden im Lockdown

Auch wenn äußere Distanz angesagt ist, die Beziehung von 
Herz zu Herz darf nicht der Liebe Gottes entbehren. Beten wir 
füreinander, dass die Liebe Gottes heilen und helfen kann. 
Stellen wir uns Gott zur Verfügung, dass durch uns seine Güte 
spürbar wird. Danken für alles, auch für das, was weh tut, 
bringt Ruhe in unser Leben. Danken möchte ich hier einer 
Familie, die jeden Monat eine gute Lockdown-Spende für die 
Ausgaben der Pfarre überweist.

Für eine Lockdown-Spende liegt dieser Pfarrnachricht ein 
Überweisungsschein bei. Bitte helft mit, dass die Pfarre das 
Auslangen fi ndet bis wieder ein Miteinander möglich wird. 

Dafür dankt mit herzlichen Grüßen

Papst Franziskus ruft zu 

Gebetsmarathon für ein 

Ende der Corona-Pande-

mie auf

Zu einem welt-
weiten Rosen-
kranz-Gebetsmara-
thon für ein Ende der Pandemie 
lädt Papst Franziskus im Mai ein. 
Der Papst selbst eröff net den 
Gebetsmarathon am 1. Mai und 
schließt ihn ab am 31. Mai. Die 
Initiative wird „30 repräsentative 
Heiligtümer der Welt“ mit einbe-
ziehen. Das Motto der Initiative 
– „Die Gemeinde aber betete in-
ständig für ihn zu Gott“ – ist der 
Apostelgeschichte entnommen. 
Die Vatikanmedien übertragen 
täglich um 18 Uhr die entspre-
chende Marienandacht aus 
einem der beteiligten Wallfahrts-
orte. Zur Teilnahme eingeladen 
sind alle Gläubigen, Familien 
und Gemeinschaften.
Bereits im Corona-Jahr 2020 
hatte der Papst zu einem 
weltweiten Rosenkranzgebet 
aufgerufen. Seit damals beten 
wir in Stegersbach täglich den 
Rosenkranz in diesem Anliegen 
und halten dabei Eucharistische 
Anbetung.
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Um auch in dieser herausfordernden Zeit die Atmosphä-
re eines Kreuzweges spüren zu können, haben wir, die 
Jugendgruppe „Rebuild“, uns entschlossen, den traditi-
onellen Kreuzweg auch dieses Jahr am Palmsonntag zu 
gestalten. Besondere Zeiten erfordern jedoch besondere 
Maßnahmen – daher versammelten wir uns um 19 Uhr in 
der Hl. Geist-Kirche und feierten den Kreuzweg nicht auf 
herkömmliche Weise bei einem Rundgang durch den Ort, 
sondern mit Abstand vom Sitzplatz aus. 

Wir entschlossen uns, diesen Kreuzweg explizit auf die 
Wünsche und Gedanken der Jugend auszurichten und 
brachten zu den jeweiligen Kreuzweg-Stationen aktuelle 
Gedanken und Anregungen vor. Unser Ziel war es, die 
Stationen des Kreuzweges mit gegenwärtigen Problemen 
und Sorgen zu verknüpfen, um somit den Kreuzweg für 
die Jugend verständlicher und realitätsnäher zu machen.

 Die nachstehend angeführten Impulse zu den einzel-
nen Kreuzweg-Stationen mögen dazu anregen, den eige-
nen Lebensfragen nachzugehen, sie zu überdenken.

I. „Jesus wird zum Tode verurteilt“

Verraten, verurteilt, im Stich gelas-
sen – hast du das schon erlebt?

II. „Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern“

Was belastet dich? Gibt es etwas, das auch dir den Weg er-
schwert? Wo nimmst du ein „Kreuz“ auf dich?“

III. „Jesus fällt zum ersten Mal unter 

dem Kreuz“

Welche seelischen Schmerzen 
drücken dich zu Boden?

IV. „Jesus begegnet seiner Mutter“

Kannst du dir vorstellen, einen Menschen auch in 
schwerster Not zu begleiten?

V. „Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“

Vertraust du dich Mitmenschen an, wenn es dir zu 
schwer wird? Kannst du Hilfe annehmen?

VI. „Veronika reicht Je-

sus das Schweißtuch“

Kannst du glauben, dass 
dein Angesicht göttliche 

Würde widerspiegelt?

VII. „Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz“

Wagst du nach Ablehnung und Enttäuschung wieder zu vertrauen?

VIII. „Jesus begegnet den weinenden 

Frauen“

Was hilft dir, wenn du Schwerem 
nicht ausweichen kannst 

oder willst?

IX. „Jesus fällt zum dritten Mal 

unter dem Kreuz“

Nicht mehr weiter können, hilfl os 
sein – was hilft dir das auszuhalten? 

Wer hilft dir wieder aufzustehen?“

XI. „Jesus wird ans Kreuz geschlagen“

„Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun!“ 
Könnte so ein Satz auch dein Gebet sein? X. „Jesus wird seiner Kleider beraubt“

Wer stärkt dein Vertrauen, deinen Glauben, den dir 
niemand nehmen kann?

XII. „Jesus stirbt am Kreuz“

Alles in Gottes Hand legen – im Leben und 
auch im Sterben.

XIII. „Jesus wird in den Schoß 

seiner Mutter gelegt“

Kannst du in der Hingabe Mariens auch 
die Kraft der Liebe Jesu sehen?

XIV. „Jesus wird in das Grab gelegt“

Auch im größten Verlust – Kraft für einen
 Liebesbeweis aufbringen.

Diese Fragen sind heute aktueller denn je. Jeder von uns 
hat sich bestimmt schon einmal solche Fragen gestellt 
und über den Sinn des Lebens nachgedacht. Gerade in 
herausfordernden Situationen neigen wir dazu, innezu-
halten und manches zu hinterfragen. Zu hinterfragen 
ist auch der Sinn des Kreuzweges Jesu. Warum hat Jesus 
diesen schweren Weg gehen müssen? Dabei fällt vielleicht 

auf, dass auch fast jeder von uns seinen persönlichen 
Kreuzweg, in welcher Form auch immer, zu gehen hat. 

Jesus ist seinen Weg bis zum bitteren Ende gegangen. 
Die Betrachtungen des Leidensweges Jesu im Licht der 
erhoff ten Auferstehung sollen uns allen eine wertvolle 
Kraftquelle sein. 

Jugendgruppe „Rebuild“: 
Elisabeth, Julia, Konstantin,Patrick, Raphael, Vanessa, Zoe

KREUZWEGANDACHT
mit der Jugendgruppe „Rebuild“
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KREUZWEGE von HEUTE 

Am Karfreitag gestalteten Erstkommunionkinder, Minist-
rantInnen und Jugendliche aus unserer Pfarre den traditio-
nellen Kreuzweg. Jesu Leiden und Jesu letzter Weg standen 
im Mittelpunkt dieser Andacht. Ursprünglich war der Kreuz-
weg im Freien geplant, aber der Wettergott spielte nicht mit 
und so mussten wir kurzerhand den Kreuzweg in die Kirche 
verlegen.

Palmsonntag
In Heimarbeit gestalteten unsere Erstkommu-
nionkinder mit ihren Eltern/Großeltern ihren 
Palmbuschen und diesen brachten sie dann 
am Palmsonntag stolz mit in die Kirche.

Im Rahmen des 

Religionsunter-

richts
haben wir in der 
Volksschule Ollers-
dorf jede Woche den 
Kreuzweg gebetet. 

In den anderen Stun-
den haben sich Schü-
lerinnen und Schüler 
der 3. und 4. Klasse 
Gedanken gemacht, 
welche Kreuzwege  
Menschen heute auf 
sich nehmen müssen. 
Sie suchten zuhause 
in Zeitungen und im 
Internet nach Themen 
und fertigten dann in 
einer Religionsstun-
de ihr Kreuzwegbild 
an. Wie man sehen 
kann, wurden es sehr 
beeindruckende und 
berührende Bilder!

Kinder 

auf dem Weg nach Ostern

in der Pfarre Ollersdorf
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Erstkommunionkinder 
der Pfarre 

Ollersdorf

AKTION ERZENGEL RAFAEL – Projekt für Familien in Kerala 
Pfarre Stegersbach – A-7551 Stegersbach, Kirchengasse 21
Tel. 03326/523620  Fax. 523624

Viele von Ihnen werden nicht wissen – oder haben es wieder 
vergessen – dass die „Aktion Erzengel Rafael“ im Jahre1998 von 
Pfarrer Karl Hirtenfelder, als Vertreter der Pfarre Stegersbach, 
gemeinsam mit Pfarrangehörigen gegründet wurde.

Es ist dies eine Aktion für unsere Partnerdiözese Kanjirapally 

in Kerala/Südindien und hat den Zweck, Familien in großer 
Armut zu helfen, d. h., es soll eine Hilfe zur Selbsthilfe sein.
Es konnte mit dieser Aktion bzw. mit den Unterstützern dieser 
Aktion schon vielen Menschen geholfen werden.

Großes Augenmerk liegt vor allem in der Ausbildung von Kin-
dern und Jugendlichen. Mit diesem Projekt können wir nach-
haltig helfen. Indem wir die Bildung vor Ort fördern, ermögli-
chen wir Kindern eine bessere Zukunft, damit sie letztendlich 
nach der Ausbildung selbstbestimmt leben können. 

Wenn Sie Interesse an dieser Aktion haben, fi nden Sie auf 
unserer Homepage www.pfarre-stegersbach.at unter Aktion 
Erzengel Rafael weitere Informationen. Auch liegt in unserer 
Kirche eine kleine Broschüre über diese Aktion zu Ihrer Infor-
mation auf.

Um noch vielen Familien in der Diözese Kanjirapally helfen zu 
können, bitten wir um Ihre Unterstützung. Jede Spende hilft! 
Für Spenden 

auf das Konto AT24 3302 7000 0190 0760 
bei der Raiff eisenbank Stegersbach, 
lautend auf „Aktion Erzengel Rafael“, 

sind wir sehr dankbar.

 Herzlichen Dank und Vergelt‘s Gott! 

AKTION

ERZENGEL 
RAFAEL

Helfen Sie mit zu helfen!

Am 3. Sonntag der Osterzeit stellten sich 
unsere zehn Erstkommunionkinder der 
Pfarre im Rahmen eines Gottesdienstes 
vor. 

„Wir sind Jesus Meisterwerk! Einzeln sind 

wir einzigartig und wunderschön, doch 

gemeinsam ein Meisterwerk“ – so lautet 
das Thema der Vorbereitung. 

Die Erstkommunionkinder bereiten sich 
mit ihren Familien bereits seit einiger 
Zeit coronabedingt zuhause und im Reli-
gionsunterricht auf das Sakrament vor. 

Am Sonntag, dem 30. Mai werden sie 

Jesus im heiligen Brot das erste Mal 

empfangen. 

Sandra Krammer
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Erstkommunionvorbereitung 2020/21
in der Pfarre Stegersbach

Kennenlernen der Hl. Geist-Kirche. Die Erstkommunionvorbereitung 2020/21 begann mit dem Kennenlernen unse-
rer Hl. Geist-Kirche am Anbetungstag im Oktober 2020. Zehn Erstkommunionfamilien erkundeten mit Pfarrer Karl Hir-
tenfelder, Religionslehrerin Katharina Stipsits und Pastoralassistentin Renate Heller den Kirchenraum – in der Hoff nung, 
dass bald weitere Treff en stattfi nden würden.

Leider erforderte  die Serie der folgenden coronabedingten Lockdowns eine andere Art der Vorbereitung. Die Familien 
erhielten Anregungen für die Feier des Sonntags und für Gebete zuhause, eine Ergänzung erfolgte im Religionsunter-
richt.

Fastengottesdienst – 

Aschenkreuz und Kreuzweg. 
Als öff entliche Gottesdienste 
wieder möglich waren, trafen 
sich die Erstkommunionfamilien 
zu einem Fastengottesdienst mit 
Erteilung des Aschenkreuzes und 
zu einem Kreuzweg, den die Kin-
der selbst mitgestalten durften.

Im Rahmen dieses Gottesdienstes 
übermittelte Florian Heller mit seinem 
selbst komponierten und getexteten 
Sternsingerdanklied allen Beteiligten 
und SpenderInnen der Dreikönigsakti-
on ein herzliches DANKESCHÖN.

Entzünden der Erstkommunionkerzen. Bei der Familienmesse am 14. März 
waren Erstkommunionkinder und Firmlinge eingeladen, den Ablauf der Messe 
näher kennenzulernen. Die Erstkommunionkinder durften endlich ihre selbst-
gebastelten Erstkommunionkerzen entzünden.

Vorbereitung – anders. Es ist 
eine andere Art der Erstkommu-
nionvorbereitung, die möglicher-
weise intensiver zum Geschehen 
der Eucharistiefeier hinführt. Auf 
dieses Geschehen, die Teilnahme 
am Mahl, bereiten sich unsere 
zehn Erstkommunionkinder und 
ihre Familien vor: 

Joanne Blasczak 

Luca Gaal 

Carlos Jarni 

Lea-Marie Pendl 

Kilian Reich 

Joleen Rosenecker 

Felix Tobitsch 

Anna Weiss 

Nico Winkler 

Julia Zwitkovits

Wir freuen uns über die Bereit-
schaft und über die Off enheit 
für andere kreative Wege.
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Mitgestaltung des Evangeliums. An einem der 
Sonntage in der Osterzeit wurde das Evangelium 
der WortGottesFeier von den Erstkommunionkin-
dern mit ORFF-Instrumenten mitgestaltet, um die 
Begegnung von Jesus mit Thomas und den Jün-
gern die GottesdienstbesucherInnen noch intensi-
ver erleben zu lassen.

Für die Karwoche und das Osterfest erklärten sich die Erstkommunionfamilien 
bereit, das Geschehen dieser Tage zuhause zu gestalten – mit Naturmateria-
lien, Legomännchen … Die Bilder zeigen diese kreativen Werke.
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Feier der Heiligen Woche und des Osterfestes. 
Es war beeindruckend, dass etliche Erstkommu-
nionfamilien die Heiligen Tage und das Osterfest 
auch in der Kirche mitfeierten – natürlich unter 
Einhaltung aller Corona-Vorsichtsmaßnahmen.

Renate Heller
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Schon früh wurde Maria unter dem Titel „Hilfe der Chris-

ten“ angerufen. Das älteste uns bekannte Mariengebet 
stammt in seinem Kern aus dem 3. Jahrhundert. Es ist 
„wegen seines Alters verehrungswürdig und seinem In-
halt nach großartig“, so Papst Paul VI. Es zeigt Maria als 
Schutzfrau und Helferin der Gläubigen. 

Unter deinen Schutz und Schirm

fl iehen wir, o heilige Gottesgebärerin;

verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,

sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,

o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau.

(Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.

Versöhne uns mit deinem Sohne,

empfi ehl uns deinem Sohne, 

stelle uns vor deinen Sohne.)

Amen.

(Der Text in Klammern ist eine spätere Erweiterung des 
Gebetes.)

Als Schlachtruf taucht das „Maria Hilf!“ schon während 
der Kreuzzüge im 13. Jahrhundert auf. 

Papst Pius V. (Papst 1566-1572) nannte Maria „Obsiegerin 
gegen die Türcken“ und fügte die Anrufung „Maria, Hil-

fe der Christen“ im Jahre 1571, nach dem Sieg über die 
Türken bei Lepanto, aus Dankbarkeit in die Lauretanische 

Litanei ein. 

Weite Verbreitung fand die Anrufung Mariens als Hilfe der 
Christen im 17. Jahrhundert, als eine große Anzahl von 
Maria-Hilf-Kirchen entstand.

24. Mai – Schutzmantelfest

Das Fest „Maria, Hilfe der Christen“ wurde von Papst 
Pius VII. eingeführt. Er legte es auf den 24. Mai, den Tag, an 
dem er im Jahr 1814 nach sechs Jahren aus der Napoleo-
nischen Gefangenschaft nach Rom zurückkehren durfte. 
In der Gnade der Rückkehr sah er den besonderen Schutz 
und die Hilfe der Gottesmutter.

Maria als Hilfe der Christen wird gerne als Schutzman-

telmadonna dargestellt. Daher trägt das Marienfest am 
24. Mai auch den Namen „Schutzmantelfest“.

Don Bosco – ein besonderer Marienverehrer

Ein besonderer Verehrer Mariens unter dem Titel „Hilfe der 
Christen“ war der Heilige Johannes Don Bosco. Er pfl egte 
zu sagen: „Maria hat in meinem Leben alles zustande ge-
bracht.“ Als Dank dafür ließ er in Valdocco (Turin) die herr-
liche Basilika zu Ehren der „Hilfe der Christen“ errichten. 
Ein Traum im Oktober 1844 hatte ihm den Grundriss der 
Kirche vor Augen geführt.

In seiner Pädagogik diente ihm die Marienverehrung 

vor allem als Hilfe zur Herzensreinheit und zum Froh-

sinn seiner Jungen. Das tägliche Rosenkranzgebet und 
die feierliche Gestaltung der Marienfeste waren ihm ein 
besonderes Anliegen. 

In einem Jugendgebetbuch veröff entlichte Don Bosco 
das von ihm verfasste Gebet:

Maria, du mächtige Jungfrau,

du große und herrliche Schutzfrau der Kirche!

Du wunderbare Hilfe der Christen.

Du bist furchtbar wie ein kampfbereites Heer.

Du allein hast alle Irrlehren auf der ganzen Welt 

vernichtet.

In unseren Nöten, unseren Kämpfen,

unseren Bedrängnissen schütze uns vor dem Feind,

und in der Stunde unseres Todes

nimm unsere Seele auf in den Himmel.

Amen.

MARIA, 

Hilfe der Christen

Aus der Geschichte 

der Maria-Hilf-Verehrung

Das Gnadenbild Mariahilf 

ist ein Werk von Lucas Cranach dem Älteren, geschaf-
fen nach 1537. Es befi ndet sich im 
Hochaltar des Innsbrucker Doms. 
Das Bild wurde zum Inbegriff  von 
„Maria, Hilfe der Christen“ und 
hat sich in unzähligen Kopien 
und Variationen als Altarbild in 
Kirchen und Kapellen, als religiöse 
Fassadenmalerei und als privates 
Andachtsbild sehr weit verbreitet.W
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Auch den Altar der Gna-
denkapelle „Maria Hel-
ferin“ in Ollersdorf ziert 
eine barocke Kopie dieses 
berühmten Maria-Hilf-Bil-
des von Lucas Cranach. 
Ein Strahlenkranz fasst 
den goldenen Rahmen 
des Bildes ein.

Gnadenbild über dem 
Kapellenaltar in Ollersdorf

Gnadenbild  von 
Lucas Cranach 
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Die Kapelle befi ndet sich gegenüber der Pfarr-
kirche. In der Pfarrchronik wird berichtet, dass im 
Jahre 1626 in der Gegend der „Krautäcker“ plötz-
lich eine Quelle entstand, die im Boden eine runde 
brunnenartige Vertiefung hinterließ. Die Bewoh-
ner sollten in der Tiefe der Grube auch ein Marien-
bild gefunden haben. Dieses Bild wurde geborgen 
und in einer kleinen Holzkapelle, die in der Nähe 
der Quelle aufgestellt wurde, aufbewahrt.

Die Menschen verehrten dieses kleine Heiligtum 
und kamen oft zu dieser Quelle, da das Wasser bei 
bestimmten Krankheiten Hilfe brachte. 1768 ließ 
ein Gönner, der unbekannt blieb, eine Kapelle aus 
Stein über dem „Heilsamen Brunnen“ errichten. 
Um diese Zeit gab es in Ollersdorf schon regen 
Wallfahrtsbesuch. Die Brunnenstube befand sich 
unter der Altartreppe. Das Wasser wurde von da 
weg durch ein Rinnsal, das durch die Mauer ge-
führt wurde, ins Freie geleitet.

1954 wurde diese Kapelle abgetragen, da sie 
schon sehr baufällig war, und durch eine neue und 
größere, nun nicht mehr über der Brunnenstube, 
ersetzt.

Im Jahre 1986 wurde der gesamte Kapellenplatz 
mit der Brunnenanlage neu gestaltet. 

Mit dem Wasser der Quelle haben sich die Wallfah-
rer ob seiner angeblichen Heilkraft immer das Ge-
sicht benetzt und davon getrunken. Dieser Brauch 
ist bis heute erhalten geblieben. 

Der größte Wallfahrbesuch zu dieser „Gnadenstät-
te“ ist jeweils am Großfrauentag, am 15. August. 
Viele Menschen kommen mit ihren Anliegen, Sor-
gen und Nöten und bitten die „Maria Helferin“ um 
Beistand und Kraft. 

Sandra Krammer

MARIENQUELLE 

Seit 1519 ist Ollersdorf als maria-
nischer Wallfahrtsort bekannt. Ge-
genüber der barocken Pfarr- und 
Wallfahrtskirche Maria Himmel-
fahrt befi ndet sich die Gnadenka-
pelle „Maria Helferin“ und eine als 
heilkräftig geltende Quelle – die 
„Marienquelle“.

395 Jahre „Heilsame Quelle“

23. April 1626 - vor 395 Jahren.
Der Legend e nach tobte ein heftiges Gewitter.
Zurück blieb ein Wasserstrahl, der eine Quelle entstehen 
ließ.
Darüber steht jetzt eine Kapelle: unsere Kapelle „Maria 
Helferin“. 

Seit dieser Zeit strömen Pilger hierher,
verehren die Gottesmutter, 
beten und nehmen das heilsame Wasser mit nach Hause,
in der Hoff nung, Hilfe und Stärkung zu erfahren. 

Vielen und vielfach hast du im Laufe von Jahrhunderten 
geholfen: 
in Zeiten von Kriegen, Not, Elend, 
in Zeiten vieler persönlicher Schicksalsschläge, 
in Zeiten auswegloser Lebenssituationen.

Schenke die Kraft unseres Wassers auch jenen, 
die verbohrt und einsam sind – besonders in Zeiten 
wie diesen -
und allen, die politische Verantwortung tragen:
auch allen Herrschern, allen Diktatoren, allen Despoten.

Schenke die Kraft unseres Wassers auch jenen, 
die unsere Erde ausbeuten,
die immer noch Raubbau an den vorhandenen 
Ressourcen betreiben,
die unsere Umwelt immer noch in ständige Gefahr 
bringen.

Wir wissen, du hilfst vielen:
in Ollersdorf, in der Steiermark, in Hamburg und auch in 
Indien – überall;
seit nunmehr 395 Jahren an dieser Gnadenstätte.
Wir danken und bitten dich: Hilf weiter, Maria!

Gerhard Stimpfl 

Gnadenkapelle 

„MARIA HELFERIN“ und
in Ollersdorf
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Wir wollen alle Menschen unseres Or-
tes in diese Feier mit hineinnehmen, 
wenn wir besonders Maria um ihre 
Fürsprache bitten: 
Im Namen des Vaters + und des 

Sohnes + und des Heiligen Geis-

tes +. Amen.

Lied: Gotteslob Nr. 534/1.

Maria, breit den Mantel aus, mach 
Schirm und Schild für uns daraus; 
lass uns darunter sicher stehn, bis alle 
Stürm vorübergehn.
Patronin voller Güte, uns allezeit be-
hüte.

In diese Zeit jetzt passt für unsere 
Maiandacht gut der Gedanke der 
„Schutzmantelmadonna“.

„Wir müssen uns schützen!“ – Die-
ser Satz ist in aller Munde. Wir schüt-
zen uns selbst und die Risikogruppen 
vor Ansteckung und das Gesund-
heitssystem vor der Überlastung.

Es gibt auch Themen wie Umwelt-
schutz, Klimaschutz und Artenschutz.

Schutz und Sicherheit sind Grund-
bedürfnisse des Menschen. Zu 
unserem Schutz gibt es Feuerwehr, 
Rettung, Polizei und Bundesheer, wir 
kennen die Schutzimpfung und den 
Sonnenschutz, ob als Creme oder als 
Schirm. 

Wenn wir mit Kindern 
gemeinsam beten, kön-
nen wir Schirme als Zeichen 
verwenden.

Neben dem Sonnenschirm gibt es 
noch den Regenschirm und den Fall-
schirm. Der Rettungsschirm, der in 
der Finanzkrise über Griechenland 
aufgespannt wurde, ist fast schon 
vergessen. 

Uns schützt auch unsere Kleidung: 
Schutzmasken, Schutzhelme, Schutz-
brillen, Schutzhandschuhe, Schutzan-
züge und Schutzmäntel.

Lied: Gotteslob Nr. 534/2.

Dein Mantel ist sehr weit und breit, er 
deckt die ganze Christenheit,
er deckt die weite, weite Welt, ist aller 
Zufl ucht und Gezelt.
Patronin voller Güte, uns allezeit be-
hüte.

Schutzmantelmadonnen gibt es 
in der bildenden Kunst seit dem 
13. Jahrhundert. Das Motiv basiert 
auf dem mittelalterlichen Rechts-
brauch, dass eine vom Gesetz ver-
folgte Person sozusagen Asyl bekom-
men konnte, indem sie unter den 
Mantel oder den Schleier einer hoch-
gestellten Persönlichkeit schlüpfte.

Weiters konnten vorehelich geborene 
Kinder dadurch legitimiert werden, 
indem die verehelichte Mutter das 
Kind unter den Mantel genommen 
hat. 

Wir beten gemeinsam eines der ältes-
ten Mariengebete (Gotteslob Nr. 5,7):

Unter deinen Schutz und Schirm 

fl iehen wir, o heilige Gottesmutter, 

verschmähe nicht unser Gebet in 

unseren Nöten, sondern erlöse 

uns jederzeit von allen Gefahren. 

O du glorreiche und gebenedeite 

Jungfrau, unsere Frau, unsere 

Mittlerin, unsere Fürsprecherin, 

versöhne uns mit deinem Sohne, 

empfi ehl uns deinem Sohne, stelle 

uns deinem Sohne vor. 

Lesung aus dem Buch der Psalmen

Wer im Schutz des Höchsten wohnt, 
der ruht im Schatten des Allmächti-
gen. Ich sage zum HERRN: Du meine 
Zufl ucht und meine Burg, mein Gott, 
auf den ich vertraue. Denn er rettet 
dich aus der Schlinge des Jägers 
und aus der Pest des Verderbens. Er 
beschirmt dich mit seinen Flügeln, 
unter seinen Schwingen fi ndest du 
Zufl ucht, Schild und Schutz ist seine 
Treue. Du brauchst dich vor dem 
Schrecken der Nacht nicht zu fürch-

Wir würden gerne – wie in Stegersbach und Ollersdorf üblich – in unseren 
Ortsteilen, bei Marterln und Kapellen mit Ihnen gemeinsam die Maian-
dachten feiern.

Da wir aber nicht wissen, was in der gegenwärtigen Pandemie möglich 
ist, geben wir vorerst keine Termine und Orte bekannt.

Falls einige Maiandachten möglich sind, werden wir Sie auf der Home-
page der Pfarre, auf der Gottesdienstordnung und auf Facebook darüber 
informieren.

Maiandachten in der Kirche fi nden statt:

in Stegersbach an jedem Sonntag um 19 Uhr – 

diese werden immer von SchülerInnen der 
Musikschule musikalisch gestaltet

in Ollersdorf an jedem Freitag um 19 Uhr 

Wir geben Ihnen auf diesem Wege eine Anregung mit, um alleine oder mit der 
Familie eine Maiandacht zu feiern. Sie können auch zu einer Kapelle oder zu 
einem Wegkreuz wandern und dort Maria ehren. 

Bitten wir Maria um ihre Begleitung und ihren Schutz!

Maiandacht – „Schutzmantelmadonna“

MAIANDACHTEN 
2 0 2 1
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ten, noch vor dem Pfeil, der am Tag 
dahinfl iegt, nicht vor der Pest, die im 
Finstern schleicht, vor der Seuche, 
die wütet am Mittag. Denn er befi ehlt 
seinen Engeln, dich zu behüten auf 
all deinen Wegen.  Sie tragen dich 
auf Händen, damit dein Fuß nicht an 
einen Stein stößt; du schreitest über 
Löwen und Nattern, trittst auf junge 
Löwen und Drachen. 

Lied: Weil du unsre Mutter bist 

(Werner Reischl/ zum Anhören auf 

youtube)

Weil du unsre Mutter bist und ganz 
nah beim Vater bist, weil du voll der 
Gnade bist, drum kommen wir zu dir.
Du kennst das Betlehem, du weißt 
um Nazaret, du warst auf Golgota 
und auch am leeren Grab.
Ave, ave, ave Maria, ora pro nobis 
(bitte für uns) . Ave, ave, ave Maria.

Weil du unsre Mutter bist, weil du 
unsre Hoff nung bist, weil du unsre 
Zufl ucht bist, drum kommen wir zu 
dir.
Du kennst den Alltag hier, das Sor-
gen, das Sterben, du kannst uns trös-
ten hier, denn du bist schon am Ziel.
Ave, ave, ave Maria, ora pro nobis 
(bitte für uns) . Ave, ave, ave Maria.

Eine Frau, die für uns ein Schutzman-
tel sein kann, von der nehme ich an, 
dass sie eine starke Frau ist.

Interessanterweise sind nicht viele 
Sätze von Maria aus der Bibel überlie-
fert. Sie ist also keine Frau der vielen 
Worte, sondern eher der ausdrucks-
vollen Taten. Nicht demütig, sondern 
stark. Nicht gehorsam, sondern ver-
antwortungsbewusst.

Und der Satz, der beim ersten Wun-
der Jesu von ihr überliefert ist, war: 
„Tut alles, was er euch sagt.“ Damit 
verweist sie auf Jesus.

Maria ist ein Weg, um Jesus besser 
kennenzulernen.

Wir sollen sie auch nicht in der 
Welt der schönen Bilder, so kunstvoll 
sie auch sein mögen, oder in einer 
eigenen Welt der frommen Gebete 
zurücklassen, sondern sie in unsere 
Mitte holen. Sie ist eine von uns.

Für Kinder (bei jedem Satz eine Blume 
zu einem Marienbild legen)

Maria, du gute Mutter.
Maria, du Mutter Jesu.
Maria, du hilfst uns.
Maria, du beschützt uns.
Maria, du zeigst uns Jesus.
Maria, du bist eine starke Frau.
Maria, du bist eine ganz besondere 
Frau.
Maria, bleibe immer bei uns.
…

Maria, 

nicht hoch erhoben, 

sondern eine von uns.

Vielleicht bist du eine junge Frau, die, 
ungewollt schwanger, sich durchringt 
zum Ja und ihre Pläne ändert im Blick 
auf das Kind. 

Vielleicht bist du eine berufstätige 
Frau, die Chefi n in einer Firma, die 
ihre Fähigkeiten einbringt und sich 
um ein gutes Miteinander bemüht.

Vielleicht bist du ein Single, eine al-
lein stehende Frau, die off en ist für 
andere und ihr Leben mit Optimis-
mus und Ausdauer meistert.

Vielleicht bist du eine Frau, die viel 
Schweres durchgestanden hat und 
dennoch an Gott und den Men-
schen nicht verzweifelt.

Vielleicht bist du eine Hausfrau, die 
nicht sagt „nur Hausfrau“, und die in 
der Erziehung ihrer Kinder ihre Beru-
fung erkennt.

Vielleicht bist du eine Seelsorgerin 
oder eine Religionslehrerin, die ei-
nen fröhlichen, lebensbejahenden 
Glauben vermittelt und Kopf und 
Herz miteinander verbindet.

Vielleicht bist du eine Ordensfrau, die 
trotz Unverständnis und Kritik neue 
Wege sucht.

Vielleicht bist du eine geschiedene 
Frau, die das Leben sucht für sich 
und ihre Kinder.

Vielleicht bist du eine Frau auch au-
ßerhalb der Kirche, die aber wach 
bleibt für den Anspruch des Gewis-
sens und die Frage nach Gott.

Vielleicht und ganz sicher nicht bist 
du nur vorn in der Kirche, gemalt 
oder geschnitzt,

sondern du bist ein lebendiger 
Mensch und hast einen ausländi-
schen Namen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der 

Gnade, der Herr ist mit dir. Du 

bist gebenedeit unter den Frauen 

und gebenedeit ist die Frucht 

deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bit-

te für uns Sünder, jetzt und in der 

Stunde unseres Todes. Amen.

Wir alle haben Gottes Geist empfan-
gen, dieser Geist macht uns zu Ge-
schwistern, verbindet uns in Gottes 
Liebe. 

Lasst uns in diesen Tag gehen mit der 
Bitte um Gottes Segen: 

Es sei mit uns der Segen Gottes wie 
ein Lächeln der Freundschaft. 

Es sei mit uns der Segen Gottes im 
Atemholen, im Träumen, im Wachen 
und in Schmerzen, in der Freude, im 
Denken, im Fortgehen und im Ver-
weilen. 

Es sei mit uns der Segen Gottes wie 
eine gute Hand an deiner Schulter. 

Es sei mit uns der Segen Gottes wie 
ein schützender, wärmender Mantel.

So segne uns der gute Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.

Maria mit dem Kinde lieb 

uns allen deinen Segen gib!

Lied: Gotteslob Nr. 535/1,2 

Segne du, Maria, segne mich, dein 
Kind, dass ich hier den Frieden,
dort den Himmel fi nd. Segne all mein 
Denken, segne all mein Tun,
|: lass in deinem Segen Tag und Nacht 
mich ruhn. :|

Segne du, Maria, 
alle die mir lieb, 
deinen Muttersegen 
ihnen täglich gib! 
Deine Mutterhände 
breit auf alle aus,
|: segne alle Herzen, 
segne jedes Haus! :|

Renate Heller
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VERSTORBENE
Ollersdorf

Nov. 2020

Friedrich Strobl
im Jahr 2021

Frieda Hochwarter
Johann Popofsits

Erna Kastner
Edmund Peischl

Maria Lehner
Günther Luif

Martha Oswald

Stegersbach

Nov. u. Dez. 2020

Hermann Orsolits
Martin Murlasits

Johann Adenberger
Anton Graf

Franz Iwancsits
Otmar Kirisits
Maria Posch

Anna Murlasits
Josef Fuik

im Jahr 2021

Franz Krammer
Martha Heschl
Maria Erkinger
Aloisia Jaksits

Margaretha Rus
Berta Schugg
Felix Stubits

Richard Schabhüttl
Margareta Stettner
Hermine Zwitkovits

Der Herr schenke den Verstorbenen die Fülle des 
göttlichen Lebens und gebe den Hinterbliebenen 
durch seine Liebe viel Kraft und neue Hoff nung.

TAUFEN
Stegersbach

Lilly Marie Opitz
Jonas Zenz

Jasmin Grünsteidl (Bocksdorf )

Den Getauften wünschen wir Gottes 
reichsten Segen auf ihrem Lebensweg.

Für eine fi nanzielle Unterstützung unserer Pfarren sind 
wir sehr dankbar.
Unsere Kontonummern

Pfarre Stegersbach:

AT76 3302 7000 0190 0018
Pfarre Ollersdorf:

AT05 3302 7000 0180 0028

Homepage der Pfarre:

www.pfarre-stegersbach.at
Homepage der Diözese Eisenstadt:

www.martinus.at

Anschrift:  7533 Ollersdorf, Kirchengasse 38
Tel., Fax: 03326/52461
E-Mail: pfarramt@pfarre-ollersdorf.at
Pfarrbüro: Sandra Krammer (03326/52461)
 Die 14-17 Uhr, Sa 9-12 Uhr
Kindergarten der Caritas
Telefon:  03326/52139
E-Mail: kdg.ollersdorf@caritas-burgenland.at
Leitungsteam der Pfarre

Pfarrer:  Karl Hirtenfelder (0664/5036014)
 karl.hirtenfelder@pfarre-stegersbach.at
Dipl. PAss:  Sandra Krammer, BEd (0664/1661878)
 sandra.krammer@pfarre-ollersdorf.at

PFARRE OLLERSDORF

Pfarrpatrozinium: Mariä Himmelfahrt

Anschrift:  7551 Stegersbach, Kirchengasse 21
Telefon: 03326/52362-0 Fax: 03326/52362-4
E-Mail: pfarramt@pfarre-stegersbach.at
Web: www.pfarre-stegersbach.at
Pfarrbüro: Anita Schittl (03326/52362-1)
 Mo 8-11 Uhr, Mi und Fr 14-17 Uhr
Pfarrzentrum/Taverne:  03326/52362-90
Kirchenbeitragstelle:  03326/52268 
 Do 8-12 u.13-16 Uhr
Leitungsteam der Pfarre

Pfarrer:  Karl Hirtenfelder (0664/5036014)
 karl.hirtenfelder@pfarre-stegersbach.at
Pastoralassistentin: Mag. Renate Heller (0664/5518818)
 renate.heller@gmx.at

PFARRE STEGERSBACH

Pfarrpatrozinium: Heiliger Ägidius
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Aus den Pfarren

Die Gottesdienstordnungen 

der Pfarren 

Stegersbach und Ollersdorf  
sind unter 

www.pfarre-stegersbach.at 
ersichtlich.


