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Liebe Pfarrgemeinde!
Wir leben in einer
schnelllebigen Welt, die
zahlreichem
Strukturwandel
unterworfen ist. Die Kirche ist davon
nicht ausgenommen. Die Namen
der Pfarrer Andreas Plank und Alois
Tonweber stehen für die letzten Vertreter des Zeitalters, in dem jeder
Pfarre ein Pfarrer zugeteilt war. Darauf folgte das Zeitalter der Pfarrverbände, welches durch meinen Vorgänger, Dechant Karl Hirtenfelder,
abgedeckt wurde. Bereits vor Jahren

PFARRE mit Filialen –
jeder Pfarre ist ein Pfarrer
zugeteilt

PFARRVERBAND –
besteht aus mehreren selbständigen Pfarren, die einen
gemeinsamen Pfarrer haben

SEELSORGERAUM –
besteht aus mehreren
selbständigen Pfarren, die
einen gemeinsamen pastoralen Raum bilden
Strukturentwicklung
haben in den Pfarren die Gespräche im Hinblick auf die anstehende
Errichtung eines Seelsorgeraumes
begonnen. Die Struktur des Seelsorgeraumes ist eine Antwort auf die
Zahl der sinkenden Priesterberufungen. Das bedeutet konkret, dass die
Pfarren Stegersbach und Ollersdorf
Teil des Seelsorgeraumes Maria Helferin sind. Dieser umfasst die weiteren Pfarren – in alphabetischer
Reihenfolge angeführt – Bocksdorf,
Litzelsdorf, Olbendorf und Stinatz
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und die Filialen Heugraben, Rohr
und Wörterberg. Diese neun Ortschaften bilden also den gemeinsamen Seelsorgeraum Maria Helferin.

SEELSORGERAUM
Maria Helferin
Pfarren (in alphabetischer Reihenfolge):
Bocksdorf | Litzelsdorf |
Olbendorf | Ollersdorf |
Stegersbach | Stinatz
Filialen (alphabetisch gereiht):
Heugraben | Rohr | Wörterberg
Das Thema des Seelsorgeraumes ist
mir aufgrund der aktuellen Entwicklung des Personalstandes in dieser
Ausgabe des Pfarrblatts ein brennendes Anliegen. Als die Gespräche
über die Errichtung des Seelsorgeraumes begonnen haben, waren per
Dekret fünf Priester, ein Pfarrassistent
und eine Pastoralassistentin im Einsatz. Mit dem Personalwechsel zum
1. September 2021 lautete der Stand:
drei Priester und zwei Pastoralassistentinnen. Seit 7. Jänner 2022 befindet sich Kaplan Mag. Andreas Stipsits
im Krankenstand; nach derzeitigem
Stand (Anmerkung: 10. Februar) wird
der Krankenstand bis Ostern dauern.
Mit dem Beginn des Krankenstandes
haben wir uns bemüht, dass zunächst
alle Gottesdienste im Seelsorgeraum
weiterhin angeboten werden konnten. An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen Priestern herzlich bedanken, die Vertretungen übernommen
haben. Nach kurzer Zeit wurde das
Ausmaß des Krankenstandes von
Kaplan Andreas Stipsits bekannt.
Dieser schwerwiegende Einschnitt
im Personalstand hat uns bewogen,
die Gottesdienstordnung neu aufzustellen. Dabei wurde erstmals der
gesamte Seelsorgeraum in den Blick
genommen. Mir ist vollauf bewusst,

dass Veränderungen, die zunächst als
Kürzung und Reduzierung wahrgenommen werden, schmerzhaft sind.
Zugleich bitte ich um Verständnis
und möchte unterstreichen, warum
Veränderungen in der Gottesdienstordnung unumgänglich waren: Der
Personalstand, der noch vor zwei
Jahren für die Pfarren Stegersbach
und Ollersdorf allein verantwortlich
war, hat jetzt den Seelsorgeraum mit
sechs Pfarren und drei Filialen zu betreuen; d. h., dass sich das Aufgabengebiet bei gleichem Personalstand
verdreifacht hat!
Die Kürzungen betreffen vor allem
den Samstagvorabend, der von der
Zahl der GottesdienstbesucherInnen
immer wieder schwach angenommen wurde. Zugleich werden wir uns
bemühen, dass der Samstag neu gestaltet wird und neue Angebote den
Samstag bereichern werden. Dazu
zählt die Möglichkeit, dass Begräbnisse am Samstag stattfinden können. Wir kommen hierbei einem häufig geäußerten Wunsch von Familien
entgegen.
Ich vertrete die Meinung, dass trotz
der Kürzungen im Seelsorgeraum
nach wie vor ein reichhaltiges Angebot an Gottesdiensten vorherrscht.
In dieser Hinsicht muss der Seelsorgeraum Maria Helferin den Vergleich
mit anderen Seelsorgeräumen in der
Diözese Eisenstadt nicht fürchten. Es
ist mittlerweile keine Seltenheit, dass
– für burgenländische Verhältnisse –
größere Pfarren nicht mehr als zwei
bis drei Gottesdienste in der Woche
anbieten (können).
Zugleich bin ich überzeugt, dass lebendiges Gemeindeleben nach wie
vor möglich ist. Dazu bedarf es der
Hebung des Bewusstseins, dass alle
Getauften berufen sind, sich in ihre
Pfarrgemeinde einzubringen. Die
paulinische Theologie vom einen

Leib mit den vielen Gliedern gewinnt
in dieser Hinsicht immer mehr an Bedeutung. Die aktive Teilnahme am
Gemeindeleben ist beispielsweise
auch durch eine Kandidatur bei der
anstehenden Pfarrgemeinderatswahl
am 20. März 2022 möglich; in dieser
Ausgabe finden sich dazu weitere
Informationen. In den Pfarren Stegersbach und Ollersdorf sind neben
den Eucharistiefeiern auch Wort-Gottes-Feiern seit Jahren etabliert. Neben diesen liturgischen Feiern soll in
Zukunft noch die priesterlose Form
der Andacht, wie sie in der Kirche
seit Jahrhunderten besteht, verstärkt
Raum bekommen.
Zuletzt möchte ich Sie nochmals
um Verständnis für die – aufgrund
der mehrfachen Personalreduktion
unvermeidlichen – Veränderungen
bitten und möchte Sie einladen, sich
aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen. Zugleich möchte ich es nicht
unterlassen, auch an dieser Stelle auf
mein Herzensanliegen, nämlich der
Ausgestaltung eines reichhaltigen
spirituellen Lebens, hinzuweisen.
Die Katastrophen, die sich in der Geschichte des Volkes Israel wieder und
wieder ereignet haben, erweisen sich
im Blick zurück als Katalysator für
die Ausfaltung einer Theologie und
Spiritualität mit Tiefgang. So liegt
es an uns, welchen Umgang wir mit
der Corona-Pandemie und ihren Folgen pflegen; nehmen wir sie als Anlass, beständig das Wort der Klage
im Mund zu führen, oder als Anlass,
Neuaufbrüche im eigenen Leben
und im pfarrlichen Gemeindeleben
zu wagen?
Herzliche Segensgrüße
Pfarrer und Seelsorgeraumsleiter

Metropolit besucht
rumänisch-orthodoxe
Pfarre in Stegersbach
Am Mittwoch, dem 2. Februar,
hatte die rumänisch-orthodoxe Pfarre in Stegersbach/
Oberwart den ersten Besuch
Seiner Eminenz Seraphim,
dem Metropoliten von Mittelund Nordeuropa.
In der Orthodoxen Kirche ist ein Metropolit ein Bischof, der
für eine Metropolie (daher der Name Metropolit) oder eine
Region zuständig ist. Die Rumänisch-Orthodoxe Metropolie
von Mittel- und Nordeuropa wurde 1993 gegründet und ist
aufgrund der wachsenden Zahl der Rumänen in der Diaspora
stark gewachsen. Seine Eminenz, Metropolit Seraphim, ist für
240 Pfarren zuständig, davon sind 26 in Österreich, der Rest in
Deutschland, Luxemburg, Schweden, Norwegen und Dänemark. Der Sitz des Metropolitanats ist in Nürnberg.
Anlässlich dieses Besuchs wurde der Krankensalbungsdienst
in der St. Ägidius-Kirche in Stegersbach unter Beteiligung von
Pfarrer Gabriel Peltea sowie fünf weiterer orthodoxer Priester
aus Österreich und einer großen Zahl an Gläubigen zelebriert.
Am Ende des Gottesdienstes traf seine Eminenz, Metropolit
Seraphim, Hrn. Pfarrer Thorsten Carich (röm.-kath. Gemeinde
Stegersbach), dem er für die Unterstützung dankte, welche
sowohl durch die römisch-katholische Kirche als auch durch
die röm.-kath. Gemeinde Stegersbach der Orthodoxen Gemeinde geboten wird, indem die Kirche St. Ägidius für die
Gottesdienste zur Verfügung gestellt wird. Seine Eminenz
betonte auch die sehr guten Beziehungen zwischen den
römisch-katholischen und den rumänisch-orthodoxen Gemeinden in seiner ganzen Diözese.
Wir freuen uns über diesen Besuch und hoffen, seine Eminenz
bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Mit gesegneten Grüßen
Pr. Gabriel Peltea

Thorsten Carich
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AUF DEM WEG ZUR MITTE –
„mittendrin“
Sind Sie schon einmal in einem Labyrinth gegangen?
Es ist nicht so einfach, aber es kann uns
viele neue Erfahrungen für unser Leben schenken.
Ein Labyrinth ist kein Irrgarten – kein Irrweg.
Das Labyrinth ist ein energiegeladener Raum
voller spiritueller und mystischer Tradition.
Das Labyrinth erschließt seine spirituelle Kraft im Be-gehen.
Der Weg führt in die Mitte und wieder heraus zu neuem Leben.

Wie im Labyrinth – so im Leben
Ich mache mich auf den Weg.

Ich mache ganz bewusst meine
ersten Schritte
ins Labyrinth hinein.

Ich nehme
meine Lebenserfahrung –
meine Wegerfahrungen mit.

Von Wegen, die ich gegangen
bin – von Wegen, die ich nicht
gegangen bin.

Von Wegen, die ich nicht mehr
weitergehen wollte.

Von Wegkreuzungen, wo ich
nicht wusste, welchen Weg ich
weitergehen soll.

Im klassischen Labyrinth – in der
Grundform von Chartres – gibt es
immer nur einen Weg
Einen Anfang – eine Mitte –
ein Ende.

Ich brauche den Weg nur zu gehen. Ich darf nur nicht aufgeben.

Ich darf mich vom Weg führen
lassen und mich dem Weg
anvertrauen.

Es geht nach links – es geht nach
rechts – immer wieder.

Sich wenden – heißt auch
sich wandeln.

Unterwegs geschehen die
Wandlungen – wenn ich mich
auf den Weg mache.

In der Fastenzeit wollen wir das Labyrinth
unseres Lebens in den Mittelpunkt stellen.
Wir laden Sie ein, zuhause und bei den Gottesdiensten darüber nachzudenken, auf welchen
Wegen Sie gehen; ob eine „Wendung“ gut ist;
ob ein neuer Anfang nötig ist.
Als ChristInnen glauben wir, dass wir den Weg
nicht alleine gehen. Gott ist unser Begleiter.
Er geht mit.
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Wie im Labyrinth – so im Leben
Ich komme auf meinem Weg an
die Mitte.

Ich denke – endlich bin ich am
Ziel – am Ziel meiner Hoffnungen
und Wünsche.
Aber welche Enttäuschung.

Ich merke – ich komme
wieder ab vom Ziel.
Ich werde zurückgeworfen.

Ich muss noch einmal
von vorne anfangen.

Ich muss im Leben immer
wieder von vorne anfangen.
Ich darf jeden Tag neu anfangen.

Nur wenn ich weitergehe,
komme ich ans Ziel.
Nur wenn ich weiterlebe,
bleibe ich am Leben.
Und „mittendrin“ im Labyrinth –
da leuchtet Ostern auf –
da gibt es für uns
„das Leben in Fülle“.

Renate Heller

Unsere Pfarrsekretärin

Anita Schittl
geht in den Ruhestand
Nach zwanzig Jahren unermüdlichem Dienst in unserer Pfarre tritt unsere Pfarrsekretärin Anita Schittl in den Ruhestand.
In dieser Zeit war sie immer für die Menschen da. Das Wort
„Dienstschluss“ war ihr fremd, denn sie arbeitete weit über
das vorgesehene Stundenausmaß hinaus.
Mit den Buchstaben ihres Namens versuche ich ein wenig
von dem zu skizzieren, was sie während ihrer gesamten
Arbeitszeit getan und vorgelebt hat:

Aufmerksamkeit

ist das, was Anita Schittl allen schenkt
– Klein und Groß – sie hört aufmerksam
zu, fragt nach und ist ganz bei dem Menschen, der ihr gegenüber ist.

Nachgehen:

Jeder Mensch ist ihr so wichtig, dass sie
ihm auch „nachgeht“, ihn begleitet und
hilft, wo sie kann.

Immer

ist unsere Pfarrsekretärin da – im Büro,
in der Sakristei, in der Kirche; und auch
immer erreichbar – auch auf dem Handy
nimmt sie in ihrer Freizeit Telefonate entgegen.

Tatkräftig:

Anita fragt nicht lange, sondern sie handelt – dort, wo sie gerade gebraucht wird.

Anhören:

Viele Menschen hat sie angehört – die
Leiden und Freuden – so hat sie die Menschen mit einem immer offenen Ohr beschenkt.

Seelsorgerin:

Unsere Pfarrsekretärin Anita ist eine Seelsorgerin – immer bei den Menschen.

Christin:

Anita ist tief verwurzelt im Glauben, der ihr in
ihrem Leben immer wieder Kraft gibt.

Hilfe

haben viele erfahren, die sich mit Anliegen –
gleich welcher Art – an sie gewandt haben.

Ideal:

Anita verkörpert das Ideal einer Pfarrsekretärin –
wie man sich es nur wünschen kann.

Trost

haben viele Menschen durch ihre Begleitung
erfahren.

Treue

zu ihrem Beruf und zu den Menschen, mit denen sie verbunden ist – sie ist immer für alle da.

Liebe zu Gott, zu den Mitmenschen und zu

ihrem Dienst –
diese Liebe strahlt unsere Anita Schittl aus. Sie
hat sie an jedem Tag ihres Dienstes gelebt.

Für all das und vieles mehr danken wir unserer Anita und wünschen ihr alles Gute,
Gesundheit und viel Freude im Ruhestand. Gottes Segen möge sie begleiten.
Pastoralassistentin Renate Heller im Namen der gesamten Pfarrgemeinde
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Dreikönigsaktion in O
Was braucht man unbedingt, um
eine Königin oder ein König zu sein?
Was macht eurer Meinung nach
jemanden zu einer guten Königin
und einem guten König? Diese Frage
stellten wir uns beim Abschlussgottesdienst der Dreikönigsaktion in Ollersdorf.
Im Evangelium vom Dreikönigstag
hörten wir von zwei Königen, Herodes
und Jesus.

Herodes ist groß und mächtig und
lebt in einem Palast, aber sorgt sich
nur um sich selbst. Obwohl er so stark
zu sein scheint, fürchtet er sich, als er
von einem anderen König erfährt. Er
empfängt die Sterndeuter nur heimlich und meint es nicht ehrlich mit
ihnen. Vor ihm verbeugen sich die
Sterndeuter nicht.
Jesus ist noch ein Kind, ist scheinbar
schwach und besitzt nichts. Aber die
Sterndeuter freuen sich sehr, als sie

Im Einsatz für eine bessere Welt

5 441,63 €
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n Ollersdorf
den kleinen König finden. Sie spüren
sofort, dieses Kind ist es wert, dass
sie sich vor ihm verbeugen.
Die Würde einer Königin und eines
Königs hat nichts mit Reichtum oder
großem Besitz zu tun. Die königliche
Würde von Jesus zeigt sich, indem
er sich um andere sorgt und Freude
bereitet. Gute Königinnen und Könige sorgen sich nicht um die eigene
Macht, sondern um andere und ihre
Umwelt.
Wie gute Königinnen und Könige treten die indigenen Völker, die am Amazonas leben, mutig für den Schutz ihrer
Lebensweise und des Regenwaldes ein.
Durch euer Engagement als Sternsingerinnen und Sternsinger standet ihr
diesen Menschen bei. Indem wir aufeinander schauen und uns gegenseitig
unterstützen, bringen wir gemeinsam
als Königinnen und Könige Licht, Freude und Gerechtigkeit in die Welt.
Gemeinsam treten wir dafür ein, dass
der Reichtum der Schöpfung erhalten
bleibt und alle Menschen ein gutes
Leben haben.
Unsere 22 Königinnen und Könige
aus der Pfarre
Ollersdorf haben
sich für diese
Anliegen eingesetzt und haben

Sternsingerprojekte
in Brasilien für indigene Völker
im Regenwald
Die indigenen Völker in Amazonien,
für die wir dieses Jahr unter anderem
sammelten, leben seit Jahrhunderten
im und vom Regenwald, den sie gegen Raubbau und Zerstörung verteidigen.
Die brasilianische Regierung kurbelt
die skrupellose Ausbeutung durch
Konzerne und Agrobusiness an:
Brandrodung für Sojaanbau als Futtermittel und Weideflächen für den
Export von Rinderfleisch, Abholzung
für Möbel aus Teak und Mahagoni,
Produktion von Palmöl.
Wer den Regenwald zerstört, der
raubt den indigenen Völkern die
Lebensgrundlage. Dieses aggressive Profitstreben ohne Rücksicht auf
Menschen und natürliche Mitwelt hat
zur Folge, dass die indigenen Völker
oft mit brutalen Mitteln gezwungen
werden, ihr Land zu verlassen.
Und mit jedem weiteren Verlust an
Regenwald nähern wir uns der Klimakatastrophe für die ganze Menschheit.
Die indigenen Völker von Amazonien treten für ihr Überleben und den
Schutz des Regenwaldes ein. Die Partnerorganisation CIMI steht ihnen dabei zur Seite.

5 441,63 Euro

gesammelt.

Herzlichen Dank allen,
die diese Aktion mit ihrer Spende
unterstützt haben, und danke allen,
die zum Gelingen mitgeholfen haben.
Sandra Krammer

Regenwald – grüne Lunge der Erde

Abholzung raubt Lebensgrundlage

Brandrodung für Plantagen

Versorgung aus eigener Kraft

Bildung für sichere Zukunft

Ziel ist, die Autonomie der indigenen
Völker zu stärken, sie bei ihrem Recht
auf ihr Territorium zu unterstützen
und wirtschaftliche Eigenversorgung,
medizinische Betreuung und kulturell
angepasste Bildung zu ermöglichen.
Fotos: Katholische Jungschar Österreichs
auf flickr.com

Sicherung der Landrechte
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SEGEN
BRINGEN
+
ZUM SEGEN
WERDEN

STERNSINGERAKTION in Stegersbach
Wieder Rekordergebnis: 16.973,50 €
Die Sternsinger*innen waren vom
Neujahrstag bis zum 6. Jänner in Stegersbach unterwegs und brachten den
Segen in die Häuser. Dabei wurden alle
Corona-Sicherheitsbestimmungen sehr
genau eingehalten. Alle Mitwirkenden
waren tagesaktuell getestet und haben
im heurigen Jahr nur vor den Haustüren
gesungen. Alle, die die Türen für die Kin-
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der und Jugendlichen öffneten, öffneten
damit gleichzeitig auch ihre Herzen für
Menschen weltweit. Mit den Spendengeldern werden weltweit Projekte unterstützt, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Im
heurigen Jahr liegt der Fokus dabei auf
Projekten in Amazonien. Mehr Infos zu
den Projekten und zur Dreikönigsaktion
hier: https://www.dka.at/sternsingen

Seite 9

RENATE HELLER –
50 JAHRE im Dienste der
Stegersbacher DREIKÖNIGSAKTION
In Stegersbach werfen sich seit Jahren noch nicht mal 10-Jährige ebenso
ins Sternsingergewand, wie jene,
die ein paar Jahrzehnte mehr an Lebenserfahrung mitbringen. Sie alle
vereint der Dienst unter gutem Stern.
Auf ganze 50 Jahre Sternsingen kann
2022 auch Renate Heller zurückblicken – so lange organisiert sie bereits
die Stegersbacher Sternsingeraktion.
Dafür hat die Pfarre Stegersbach im
Dankgottesdienst am Dreikönigstag
DANKE gesagt.
Renate Heller war 14 Jahre und 3 Monate alt, als der damalige Pfarrer,
Dechant Tonweber, ihr mitgeteilt
hat: „Du kümmerst dich ab sofort um
die Sternsingeraktion.“ Dass dieses
„Kümmern“ nun fünf Jahrzehnte dauern sollte, hat sie wohl damals selbst
nicht vermutet. Für die Dreikönigsaktion war es jedenfalls ein Segen!
Die Anzahl der Menschen, die durch
Renate Heller dazu bewogen wurden,
sich in den Dienst der guten Sache zu
stellen, lässt sich nicht mehr genau
feststellen. Unzählige Menschen erklärten sich bereit in das Sternsingergewand zu schlüpfen, zu begleiten,
zu kochen, Gewänder zu nähen und
zu waschen und bei vielen, vielen
Dingen im Hintergrund mitzuhelfen.
Selbst war Renate Heller in ihren
Jugendtagen nie als Sternsingerin
unterwegs. Das war nämlich damals
nur den Burschen vorbehalten. Doch
sie ließ es sich nicht nehmen, neben
vielen, vielen Jahren als Begleitperson auch einmal selbst ins Sternsingergewand zu schlüpfen, als sie gemeinsam mit anderen Erwachsenen
den Segen in ein Thermenhotel in
Stegersbach gebracht hat.
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Zum Dank und als Erinnerung für fünf
Jahrzehnte im Dienste der Stegersbacher Dreikönigsaktion überreichte
Katharina Stipsits (die ab kommendem Jahr die Aktion leiten wird) im
Namen der Pfarre einen Stern mit
Erinnerungsbildern.

„Für alle, die künftig bei der Organisation der Dreikönigsaktion
in Stegersbach mitwirken, wird
dein Wirken immer wie ein Stern
sein, der uns den Weg weist“,
so Katharina Stipsits.
Dank und Anerkennung gab es auch
von der Katholischen Jugend und
Jungschar, die österreichweit die
Dreikönigsaktion organisiert. In einem persönlichen Brief betonten die
Verantwortlichen das große Engagement von Renate Heller und ihrer
Familie für die DKA.

Für ihre Verdienste um die
Sternsingeraktion wurde Renate
zur Ehrenkönigin ernannt.
Katharina Stipsits
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Online-Plattform von Religionslehrenden sammelte Ideen und Anregungen für den synodalen Weg. Ein Fotobuch mit allen Impulsen wird nun an
wichtige Entscheidungsträger bis hin zum Papst übergeben.

Aktion „Kreiseziehen“:
Kinder und Jugendliche wünschen sich
Veränderung für die Kirche!
Der Begriff „Synode“ kommt aus
dem Griechischen und bedeutet
„gemeinsamer Weg“ oder „Zusammenkunft“. In der katholischen Kirche
versteht man darunter kirchliche Versammlungen, die auf verschiedenen
Ebenen (Diözese, Region, Weltkirche)
stattfinden.
Im Mai 2021 hat Papst Franziskus
einen weltweiten synodalen Prozess
initiiert, der drei Jahre dauern soll. Er
betonte, dass es in dieser Bischofssynode darum gehe „gemeinsam
zu gehen“ und eine „Kirche des Zuhörens“ zu werden. Der Papst lädt
alle Getauften ein, sich aktiv an der
Synode zu beteiligen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob sie ehrenamtlich in
der Kirche mitarbeiten, aktiv am regionalen Kirchenleben teilhaben oder
Fernstehende sind.
Aufgabe der Bischöfe war/ist es nun,
den Menschen in ihren Diözesen zu
„begegnen“ und „zuzuhören“. Derzeit werden die Erhebungen dieser
Ergebnisse zusammengefasst und
in die österreichische Bischofskonferenz getragen, wo in einem weiteren
Prozess ein gemeinschaftliches Statement für den Vatikan erarbeitet wird.
Alle Informationen zu den zehn
Themengebieten, zum zeitlichen
Fahrplan und News zum synodalen
Prozess in Österreich: https://www.
katholisch.at/synode
Logo-Quelle: https://www.erzdioezese-wien.at/dl/ssOmJKJOmOOnJqx4kJK/Synode_2021_2023_LOGO_
DEUTSCH_png
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Papst Franziskus ruft im Rahmen der Weltsynode Gläubige auf der ganzen
Welt auf, ihre Ideen einzubringen und damit die Zukunft der Kirche mitzugestalten. Eine Zukunft, die nicht nur, aber vor allem junge Menschen
betrifft. Viele Jugendliche und junge Erwachsene können mit „Kirche“ oft
nicht (mehr) viel anfangen. „Gerade deshalb ist es wichtig, dass ihre Stimme gehört wird“, betont Religionslehrerin Katharina Stipsits vom Team „feel
the pulse“.

Jungen Menschen Gehör
schenken – Arbeitsgemeinschaft „feel the pulse“ ruft
Online-Plattform
„www.kreiseziehen.at“
ins Leben.
Die Arbeitsgemeinschaft „feel the
pulse“, bestehend aus sieben aktiven und pensionierten (Religions-)
Pädagog*innen/Lehrenden des
IRPD (Institut für Religionspädagogik und Diversität), hat es sich zum
Ziel gesetzt, jungen Menschen eine
Plattform zu bieten und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Aus diesem Grund wurde die Online-Initiative www.kreiseziehen.at ins Leben
gerufen. Jede Meinung ist wichtig!
Die Vielfalt soll sichtbar werden.
Und das ist wirklich gelungen!
„Kreiseziehen“ hat innerhalb von
nur drei Monaten rund 1 000 Meinungen zur Zukunft der Kirche als
Beitrag zum synodalen Weg gesammelt. Schüler*innen von der Volksschule bis zur Sekundarstufe II haben sich mit ihren Anliegen ebenso
eingebracht wie Erwachsene. Die
Vielfalt der Beiträge zeigt nicht nur
Kreativität, sondern dass vielen
Menschen der künftige Weg der
katholischen Kirche ein wichtiges
Anliegen ist. Zahlreiche Reaktionen
zeigen auch, dass die Diskussion

aus dem Klassenzimmer immer wieder auch nach Hause getragen wurde und zum Austausch zwischen
Kindern und Eltern/Großeltern
geführt hat.
Alle Ergebnisse können nach
wie vor auf der Online-Plattform
nach-gelesen, -gehört und -gesehen werden.

Die genaue Auswertung und
alle Beiträge zum Nachlesen auf
www.kreiseziehen.at
Eine fundierte Auswertung aller
Beiträge hat klar gezeigt: Die Kinder
und Jugendlichen wünschen sich
Veränderung! Gleichberechtigung
von Männern und Frauen, Zölibat
und Offenheit und Toleranz auch
gegenüber LGBTQ (Abkürzung für
lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich oder queer) werden
ebenso vielfach angesprochen wie
modernere und jugendgerechte
Gestaltung von Gottesdiensten. Die
jungen Menschen sehen zudem im
seelsorgerischen und diakonischen
Handeln eine wichtige Aufgabe der
Kirche. Gleichzeitig ist für sie die
„Kirche“ auch Sinnbild von Gemeinschaft, in der sie sich auch selbst
einbringen möchten.

Auch Stegersbacher Schüler*innen haben ihre Beiträge eingebracht.
Eine Gruppe der BHAK Stegersbach
spricht sich für eine Wahlfreiheit von
Priestern zu Ehe und Familie aus und
möchte, dass Frauen Priesterinnen werden dürfen.

Die 4. Klasse der Volksschule
sagt: „Wir sind Kirche!“ und
erklärt dies anhand der vier
Grundfunktionen
Martyria (Verkündigung),
Leiturgia (Gottesdienst),
Diakonia (Nächstenliebe),
Koinonia (Gemeinschaft).

Ein Blick in die Beiträge lohnt sich auf
jeden Fall. Hier geht’s zur Plattform:

Hier geht’s zum Video:

Jetzt werden die Ergebnisse relevanten
Entscheidungsträgern übermittelt. Am
8. Februar fand dazu im Bischofshof der
Diözese Eisenstadt das erste Gespräch
mit Generalvikar Michael Wüger und
dem Leiter der „Pastoralen Dienste“,
Dr. Geier, sowie dem Team von „feel the
pulse“ statt. Einen Tag später folgte das
Gespräch mit Diözesanbischof Ägidius
Zsifkovics. In Form eines Fotobuches
werden die Beiträge u. a. an die österreichische und europäische Bischofskonferenz und sogar an Papst Franziskus
übergeben, damit die Anliegen und
Wünsche der Kinder und Jugendlichen
auch tatsächlich Kreise ziehen …

Die Schüler*innen der
2. VS-Klassen bauten gemeinsam ihre Kirche der
persönlichen Wünsche:

Infos zu weiteren burgenländischen
Initiativen zum synodalen Weg auf
https://www.martinus.at/2022/02/08/
dem-glauben-eine-stimme-geben
Katharina Stipsits

Aus unseren Pfarren
VERSTORBENE

TAUFEN
Stegersbach
Kilian Barnjak-Graf
Clara Anna Bartsch
Jonas Wagner
Cäcilia Wiener

Stegersbach
Margit Trummer
Karl Sagmeister
Helmut Radanovits
Helene Riznar
Klaus Beitl

Franz Miksits
Franz Janisch
Stefanie Jani
Johanna Orsolits
Leo Wagner

Ollersdorf
Ludwig Oswald
Maria Pelzmann
Franz Murlasits

Angelika Krammer
Siegfried Zahradnik
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Was ist der Pfarrgemeinderat und
welche Aufgaben hat er?
Den Pfarrgemeinderäten gehören
österreichweit ca. 45.000 Personen
an, davon 30.000 gewählte Mitglieder. Die Zahl erhöht sich noch weiter,
wenn man die fixen freiwilligen MitarbeiterInnen von Arbeitsgruppen
dazuzählt.
Diese „Fachausschüsse“ widmen
sich z. B. den Grundanliegen Gottesdienstgestaltung, Soziales, Glaubensbildung, Jugendarbeit oder zum
Beispiel Schöpfungsverantwortung
(Nachhaltigkeit).
Je nach Größe der Pfarre besteht der
Pfarrgemeinderat aus bis zu 31 katholischen Frauen und Männern. Der
leitende Priester einer Pfarre ist Teil
des Pfarrgemeinderates und dessen
Vorsitzender. Der Pfarrgemeinderat
gestaltet das Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde. Für die
verschiedenen Aufgaben hat der
Pfarrgemeinderat eine differenzierte
Struktur mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.
Das Konzil hat das Bild der Kirche
als „Volk Gottes unterwegs“ wieder
neu ins Bewusstsein gerückt.
Gott beruft Menschen in das neue
Volk Gottes durch die Taufe. Daher
spricht man auch von der „Taufwürde“ oder „Taufweihe“. Aus dieser Berufung heraus sind alle Mitglieder der
Kirche berufen, am Auftrag der Kirche
mitzuarbeiten und die Kirche mitzugestalten. Daher war es ein Wunsch
des Zweiten Vatikanischen Konzils,
dass auf allen Ebenen der Kirche Räte
eingerichtet werden, wo diese Mitgestaltung eine verbindliche Form
bekommt.
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Leitbild des Pfarrgemeinderates
Frauen, Männer und Jugendliche im
Pfarrgemeinderat pflegen einen Umgang, der ihre Orientierung an Christus erkennen lässt.
Sie schätzen und ermutigen sich gegenseitig, achten die Meinung anderer, vertreten ihre Anliegen in offener
und ehrlicher Rede, lernen mit- und
voneinander, trauen einander etwas
zu und übernehmen Verantwortung.
Der Pfarrgemeinderat gestaltet seine
Arbeit sachgemäß und strukturiert
seine Sitzungen. Er nimmt sich auch
Zeit, gemeinsam zu beten und zu
feiern.
Der Pfarrgemeinderat sieht sich mit
dem Pfarrer im gemeinsamen Dienst
für die Pfarre verbunden.
Die Pfarrgemeinde ist eingebunden
in Seelsorgeraum, Dekanat, Diözese
und Weltkirche. Der Pfarrgemeinderat
ist deshalb offen für gemeinsame Anliegen und solidarisch über pfarrliche

und konfessionelle Grenzen hinaus.
Heuer ist das Leitmotiv für die Pfarrgemeinderatswahl „Mittendrin“.
Die pfarrliche Arbeit lebt großteils
vom Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der
Pfarrgemeinderat achtet darauf, dass
ihre Arbeit Anerkennung findet, sie
ihre Arbeit bereichernd erleben, mit
ihnen ermutigend, partnerschaftlich
und aufbauend umgegangen wird,
sie weder persönlich, zeitlich noch
finanziell überfordert werden.
Dazu gehören entsprechende Hilfestellungen und Angebote zur Weiterbildung.
Im Rahmen seiner Zielsetzungen ist
der Pfarrgemeinderat von sich aus
bestrebt, mit öffentlichen Einrichtungen, Vereinen und allen Menschen
guten Willens partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.
Renate Heller

Wir freuen uns, dass sich wieder
Jugendliche, Frauen und Männer
in unseren Pfarren als KandidatInnen für die Pfarrgemeinderatswahl zur Verfügung gestellt
haben. Sie sind bereit, das Pfarrleben in den nächsten 5 Jahren
mitzugestalten.
Wählen und mitbestimmen.
Komm und wähle den
neuen Pfarrgemeinderat!
Details zur Wahl finden Sie auf
der letzten Seite.

2022 – Wir stehen nun am Anfang
eines neuen Jahres. Neue Geschichten können geschrieben und neue
Zukunftspläne geschmiedet werden.
Nach rund zwei Jahren der andauernden Corona-Pandemie sehnen
sich wieder viele Menschen nach
einem neuen Miteinander. Nach Gemeinschaft, die durch die zahlreichen
Lockdowns mit Ausgangsbeschränkungen zu kurz gekommen ist, auch
im Bereich des kirchlichen Lebens.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In Zeiten der Pandemie wurden wir von der Pfarre nicht
allein gelassen, sondern zur „Hauskirche“ ermutigt, unterstützend motiviert, den Glauben zuhause zu feiern
und die häusliche Gebetskultur zu
pflegen. Die Familie ist der wichtigste
Ort, um den Glauben weiterzugeben
und zu leben. Der Gegenwart Gottes
in unseren Häusern beim Feiern und
im Gebet sind wir uns bewusst. Er hat

uns ja versprochen: „Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen“.
Mt 18,20
Jesus ist „mittendrin“ – um ihn herum
bildet sich Gemeinschaft.
Unter dem Motto „mittendrin“ steht
auch die heurige Pfarrgemeinderatswahl.

mittendrin,
um hier Zukunft zu gestalten
Der PGR ist die Drehscheibe für die Gestaltung von Kirche am Ort. Damit das
Pfarrleben nahe an den Menschen und lebendig gestaltet wird, kommt es auf
die richtige Mischung im Gremium an. Eine möglichst breite Streuung im PGR stellt sicher, dass verschiedene Lebenswelten gehört und einbezogen werden, wenn es um Entscheidungen für die Pfarrgemeinde geht. Jugendliche und
junge Erwachsene sind dabei ein unverzichtbarer Bestandteil. Sie bringen oftmals neue Perspektiven, innovative Ideen,
andere Herangehensweisen und einen frischen Wind.
Einige motivierte junge Menschen aus unseren Pfarren berichten über ihre Beweggründe,
die für ihre Bereitschaft zur Kandidatur und Mitarbeit im Pfarrgemeinderat sprechen.
In dieser sehr
langen Pandemiezeit wirkt unsere
Gemeinschaft ein
bisschen verloren.
Mittendrin möchte
ich dabei mithelfen,
dass die Kirche wieder als ein Ort
wahrgenommen wird, an dem sich
jede/jeder willkommen fühlt.
(Denise Nikles, Pfarre Ollersdorf)
Mittendrin, um an
neuen Ideen zu
einer zeitgerechten Gestaltung
der Gottesdienste
zu arbeiten und
Kirche wieder für
Menschen in allen Altersklassen
attraktiver zu gestalten.
(Patrick Krammer, Pfarre Stegersbach)

WEIL ES AUF
DIE MISCHUNG
ANKOMMT
WIR WOLLEN
KIRCHE
MITGESTALTEN

Mittendrin
möchte ich im
Pfarrgemeinderat sein, weil mir
mein Glaube und
die kirchliche Gemeinschaft am
Herzen liegen.
(Maximilian Toth, Pfarre Ollersdorf)

Mittendrin, um
Sichtweisen und
Ideen junger
Erwachsener ins
Pfarrleben miteinzuschließen und
ein Sprachrohr für sie in der Pfarre
zu sein.
(Julia Krammer, Pfarre Stegersbach)
Mittendrin, um
immer „up to date“
beim Geschehen
in unserer Pfarre
zu sein und um
meine Ideen und
Anregungen in das
Pfarrleben einfließen zu lassen.
(Konstantin Becha, Pfarre Stegersbach)
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PFARRE STEGERSBACH
Pfarrpatrozinium: Heiliger Ägidius
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
Web:
Pfarrbüro:

7551 Stegersbach, Kirchengasse 21
03326/52362
stegersbach@rk-pfarre.at
www.pfarre-stegersbach.at
03326/52362
Mo 8-11 Uhr, Mi und Fr 14-17 Uhr
Leitungsteam der Pfarre
Pfarrer:
Mag. Thorsten Carich (0676/7258508)
thorsten.carich@pfarre-stegersbach.at
Pastoralassistentin: Mag. Renate Heller (03326/54730)
Gottesdienstzeiten
Sonntag
07.30
Eucharistie-Feier
10.00
bzw. Wort-Gottes-Feier
Montag
17.00
Anbetung und Rosenkranz um
Frieden und Bekehrung
18.00
Eucharistie-Feier und Heilungssegen
Mittwoch 17.15
Anbetung und Rosenkranz
u. Freitag 18.00
Eucharistie-Feier
1. Samstag im Monat
16.00
Herz-Mariä-Sühneandacht
18.00
Eucharistie-Feier
Beichte:
nach Vereinbarung
Monatswallfahrt:
jeweils am 25. d. M. um 18.00 Uhr

PFARRE OLLERSDORF
Pfarrpatrozinium: Mariä Himmelfahrt
Anschrift:
Tel., Fax:
E-Mail:
Pfarrbüro:

7533 Ollersdorf, Kirchengasse 38
03326/52461
pfarramt@pfarre-ollersdorf.at
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:
Mag. Thorsten Carich (0676/7258508)
thorsten.carich@pfarre-stegersbach.at
Dipl. PAss: Sandra Krammer, BEd (0664/1661878)
sandra.krammer@pfarre-ollersdorf.at
Gottesdienstzeiten
Sonntag
08.45
Eucharistie-Feier
bzw. Wort-Gottes-Feier
Donnerstag 17.15
Anbetung und Rosenkranz
18.00
Eucharistie-Feier
Beichte:
nach Vereinbarung
Monatswallfahrt:
jeweils am 25. d. M. um 18.00 Uhr
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Am 20. März 2022 findet in allen österreichischen
Diözesen die nächste Pfarrgemeinderatswahl statt.
Die Funktionsperiode dauert von 2022 bis 2027.
Wer darf wählen?
Das aktive Wahlrecht besitzen alle, die am Wahltag in
der Pfarre ihren ordentlichen Wohnsitz haben oder
durch Gottesdienstbesuch und Mitarbeit in der Pfarrgemeinde eine entsprechende Beheimatung vorweisen
können und vor dem 1. Jänner des Wahljahres das
14. Lebensjahr vollendet haben.
Stimmzettel
Sie bekommen pro Haushalt ein Kuvert mit der Anzahl
von Stimmzetteln für alle Wahlberechtigten Ihres Haushalts zugestellt. Sollten uns dabei Fehler unterlaufen,
bitte im Pfarramt melden und Stimmzettel nachfordern! Es liegen auch im Wahllokal Stimmzettel auf.
Wann und wo wird gewählt?
In Ollersdorf:
Samstag, 19. März 2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr
und am
Sonntag, 20. März 2022 von 08.00 bis 11.30 Uhr
jeweils in der Sakristei der Pfarrkirche Ollersdorf
In Stegersbach:
Samstag, 19. März 2022 von 17.00 bis 19.00 Uhr und
Sonntag, 20. März 2022 von 07.00 bis 11.30 Uhr
jeweils bei beiden Haupteingängen in der
Hl. Geist Kirche Stegersbach
und am
Sonntag von 10.00 bis 12.30 Uhr
auch im Foyer des Kastell Stegersbach
Vergabe der Stimmen
 Sie haben die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl
von Kandidat*innen durch Ankreuzen zu wählen.
in Ollersdorf: bis zu 5 Kandidat*innen
in Stegersbach: bis zu 6 Kandidat*innen


Darüber hinaus können Sie die Liste
mit Namen von weiteren Personen ergänzen,
die Sie für geeignet halten,
und zwar bis zu 3 Personen
(sowohl in Ollersdorf als auch in Stegersbach).
Nehmen Sie Ihren Stimmzettel am Wahltag mit
und werfen Sie ihn in die Wahlurne.
Sie können den Stimmzettel auch einer
Person Ihres Vertrauens mitgeben.

Machen Sie bitte
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch,
machen Sie andere darauf aufmerksam
und gestalten Sie lebendige Pfarre mit!

