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Morgenstunde 
als gnadenreiche Zeit

Liebe Leserinnen und Leser!

4.30 Uhr. Das ist die Zeit, zu der ich 
– fast – täglich aufstehe. In der Aus-
einandersetzung mit verschiedenen 
spirituellen Traditionen hat sich für 
mich immer stärker die „Gnade der 
Morgenstunde“ herauskristallisiert. In 
dieser Hinsicht gibt es gleichermaßen 
starke Berührungspunkte zwischen 
den fernöstlichen Religionen, dem 
christlichen Osten und dem christli-
chen Westen. O� ensichtlich wird in 
allen spirituellen Traditionen die Mor-
genstunde als gnadenreiche Zeit für 
Gebet, Meditation und andere spiritu-
elle Praktiken gesehen. Dies darf nicht 
weiter verwundern. 

Zum einen sind wir nach der Nacht-
ruhe mit den Sorgen und Nöten des 
Alltagslebens – und diese fehlen be-
kanntlich nie – noch nicht belastet. 
Zum anderen können wir vor der 
Einnahme des Frühstücks in der Re-
gel auf die längste Zeitspanne ohne 
Mahlzeit blicken. In dieser Hinsicht 
sind Körper und Geist in besonderer 
Weise o� en und empfänglich für die 
„Gaben des Himmels“; schließlich 
� nden auch die Vögel des Himmels 
in der warmen Jahreszeit Morgen für 
Morgen einen reich gedeckten Tisch 
vor. Die Morgenstunde zeichnet sich 
darüber hinaus dadurch aus, dass wir 
– noch – ungestört bleiben.

Die bewusste und achtsame Gestal-
tung der Morgenstunden dient als 
Fundament, auf dem ich den restli-
chen Tag aufbauen kann. Die mor-
gendliche Gebets-, Meditations- und 
/ oder Sporteinheit hat mit Sicherheit 
stattgefunden, wohingegen im Laufe 
des Tages zahlreiche Gründe für eine 

Verschiebung oder Absage der Ein-
heit auftreten können.   

In der Ausgestaltung des geistlichen 
Lebens dient die morgendliche Routi-
ne dazu, den Rahmen des Herkömm-
lichen zu sprengen. Das frühe Aufste-
hen kann in das Aufwachen der Natur 
eingebettet werden und die Frische 
und Energie, die der anbrechende 
Morgen ausstrahlt, überträgt sich auf 

den Menschen, der mit o� enen Au-
gen, o� enen Ohren, o� enem Geist 
und o� enem Herzen in den Tag star-
tet. In dieser Stunde können wir uns 
in besonderer Weise mit allen Ordens-
frauen und Ordensmännern verbun-
den fühlen, die sich ebenfalls zu mor-
gendlicher Stunde zum ersten Gebet 
des Tages in den Kirchen versammeln.

Es hat natürlich einen Hintergrund, 
wenn diese Ausführungen zum spiri-
tuellen Leben in der Sommerausgabe 

des Pfarrblatts erscheinen. Wenn Sie, 
geschätzte Leserin und Leser, diese 
Zeilen studieren, so sind Sie vielleicht 
bereits von einer Urlaubsreise zu-
rückgekehrt oder selbige steht noch 
bevor. Die Sommermonate Juli und 
August als Zeit der Ferien und des Ur-
laubs stehen für die Zeit der Erholung, 
der Abwechslung und der Zeit, zur 
Ruhe zu kommen. 

Ich meine, dass es für uns Menschen 
der westlichen Industrienationen zur 
größten Herausforderung gehört, zur 
Ruhe zu gelangen, den Zustand in-
nerer Ruhe zu erreichen. Sie vermu-
ten vielleicht bereits, wohin ich Sie 
mit diesen Zeilen führen möchte. So 
kostbar und wertvoll ein Urlaub ist 
und sein kann – zur Erlangung eines 
dauerhaften Zustands innerer Ruhe 
kann nur der Weg der täglichen Ein-
übung führen. In dieser Hinsicht darf 
ich – wieder einmal – die Analogie 
zur Welt des Sports und der Musik 
heranziehen. Nur der Weg des regel-
mäßigen Trainings, der regelmäßigen 
Übungseinheit wird Sportler:innen 
und Musiker:innen zur Erlangung der 
Meisterschaft führen. 

So darf ich Sie mit diesem Artikel ein-
laden, sich – schrittweise – auf den 
Weg zu machen, Ihr Leben durch die 
Implementierung von spirituellen 
Praktiken zu bereichern. Seien Sie ver-
sichert, dass es sich lohnt, diesen Weg 
zu beschreiten!      

Pfarrer Thorsten Carich

Wie es bei den Mühen des 
Leibes erforderlich ist, allmählich 

in sie einzutreten, indem man 
sich am Anfang in weniger 

schweren übt, bis man sich an 
das Sich-Mühen gewöhnt hat, 

so scheint es, muss der Verstand, 
um in Dinge einzutreten, die viel 
Mühe des Geistes erfordern, wie 

Philosophie und scholastische 
Theologie, sich an das Sich-Mü-

hen gewöhnen.

Ignatius von Loyola (1491 - 1556), 
spanischer O�  zier, später Einsiedler, 

Gründer der Gesellschaft Jesu
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„Ich habe keine Zeit“, sagte sie 
am Telefon zu ihrer Kollegin, die 
verzweifelt war und sie brauch-
te. Doch sie hatte Zeit, beim Kaf-
fee eine halbe Stunde über ihre 
Nachbarin zu reden.

LIEBE   IST … 

…  ZEIT  
HABEN

Es ist zu ho� en, dass sich die Botschaft von Martin Gutl nicht erfüllt.

Der Sommer mit Ferien und Urlaub wäre eine Gelegenheit, persönlich darüber nachzudenken, wofür ich 
Zeit habe und wofür ich mir Zeit nehme. 

Vielleicht muss manches neu zugeordnet und an die richtige Stelle in der Rangordnung meines Lebens 
gesetzt werden.

Renate Heller

„Ich habe keine Zeit“, sagte der 
Direktor zum Angestellten, der 
ein ausführliches Gespräch über 
den Grund seiner Kündigung 
wünschte. Der Direktor fuhr zu 
seiner „Zweitfrau“.

„Ich habe keine Zeit zum Beten“, 
sagte die Frau zum Pfarrer, der 
sie zum Gottesdienst einlud, 
und stieg in ihr Auto, fuhr zu ei-
ner Party, von der sie traurig und 
betrunken heimkam.

„Ich habe keine Zeit“, sagte der 
Mann zu seinem Freund, der ihn 
zu einer Geburtstagsfeier einla-
den wollte. Der Mann setzte sich 
vor seinen Fernsehschirm, um 
seine allabendliche Unterhal-
tung zu genießen.

„Ich habe keine Zeit“, sagte der 
Arzt zum Patienten, der schwer-
fällig sprach und lange ge-
braucht hätte, um sein Leiden 
zu schildern. Der Arzt ö� nete die 
Tür für den nächsten Patienten.

„Ich habe keine Zeit nachzuden-
ken“, sagte der nervöse Mana-
ger. Bald darauf hatte er einen 
Autounfall. Monatelang lag er 
eingegipst, fast regungslos, im 
Krankenhaus.

Ich habe keine Zeit“, sagte der 
Vater, als ihn der Sohn um ein 
Gespräch bat. Der Vater arbeite-
te an einem wissenschaftlichen 
Werk über pädagogische Fra-
gen.

„Ich habe keine Zeit“, sagte der 
Seelsorger, als ihn jemand um 
ein Glaubensgespräch bat. Der 
Seelsorger eilte zur nächsten 
Sitzung, wo über die Belange 
der heutigen Seelsorge beraten 
wurde.

„Ich habe keine Zeit“, sprach Gott, „mir eure Ausreden anzuhören.“

Er beendete das Experiment Menschheit, 
das in Raum und Zeit angesiedelt war, 

durch den Weltuntergang. 

Von nun an hatten alle unendlich viel Zeit, 
ewig Zeit füreinander. 

(Martin Gutl)
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Nach zwei Jahren Coronapause konnten die Maiandachten 
wieder an den gewohnten Plätzen in Sprengeln und bei Ka-
pellen statt� nden. Die Freude darüber war groß, vor allem 
die älteren TeilnehmerInnen genossen die Gemeinschaft 
beim Gebet und bei der Agape. 

Besonders möchten wir uns bei Herrn Bürgermeister Jürgen 
Dolesch und dem Team des Gemeindebauhofs bedanken, 
dass in diesem Jahr Tische und Bänke von Maiandacht zu 
Maiandacht geführt wurden, was die Organisation wesent-
lich erleichterte.

Ein Dankeschön allen Sprengelverantwortlichen und allen 
pfarrlichen Gruppen für die Gestaltung der Maiandachten, 
das Schmücken der Kapellen und die anschließenden Aga-
pen.

Renate Heller

MARIA, DER HINTERGRUND

Sagen Sie mir, wie hat Maria ausgesehen? War 
sie besonders schön, oder hatte sie eher ein mar-
kantes Gesicht? 
War sie au� allend kräftig, oder war eine schlan-
ke Taille ihr Stolz? War sie mehr von robuster 
Natur oder doch eher etwas kränkelnd? Die 
meisten – besonders mittelalterlichen – Künstler 
sind sich da einig: 
Maria war schön, auch wenn man über die Be-
deutung des Begri� es „schön” sehr engagiert 
streiten kann. Aber es gibt ja genügend Beleg-
exemplare von der Schönheit Mariens in vielen 
Kirchen zu sehen. Skulpturen und Gemälde 
präsentieren eine freundliche, oft auch etwas 
lieblich anmutende Maria mit leicht verklärtem 
Blick. War sie so, diese Maria?

Ich möchte euch heute ein anderes Bild von 
Maria zeichnen, das selbst in der modernen 
Kunst wenig Chancen auf Anerkennung 
� ndet.

Mein Bild von Maria ist sehr ein-
fach und in Gedanken sehr leicht 
nachzuzeichnen: Maria als ein 
Viereck an der Wand. 

Maria nur ein einfaches Viereck, 
ca. 1,70 m hoch und 60 cm breit; 
als Farbfassung würde ich Weiß 
vorschlagen, da Weiß für eine 
Hintergrundfarbe die geeignets-
te ist. 
Das ist mein Bild von Maria: 
Maria als Hintergrund für den 
Vordergrund Jesus. Maria, 

der Hintergrund, auf dem Jesus ungetrübt 
sichtbar wird. Maria hat Jesus sichtbar werden 
lassen, nicht nur als Mutter, die den Sohn Got-
tes zur Welt gebracht hat, die Hintergrund der 
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus war.

Sondern: Maria gestaltet ihr ganzes Leben 
als einen Hintergrund, der Jesus zur Mitte 
werden lässt. Das Leben Mariens ist ein 
ständiges Hinweisen, ein Verweisen auf 
Jesus Christus.

aus Helmut Loders „kairos.“ 22-Juni 22
Autor/in unbekannt

Mein Bild von Maria ist sehr ein-
fach und in Gedanken sehr leicht 
nachzuzeichnen: Maria als ein 
Viereck an der Wand. 

Maria nur ein einfaches Viereck, 
ca. 1,70 m hoch und 60 cm breit; 
als Farbfassung würde ich Weiß 
vorschlagen, da Weiß für eine 
Hintergrundfarbe die geeignets-
te ist. 
Das ist mein Bild von Maria: 
Maria als Hintergrund für den 
Vordergrund Jesus.

Maiandachten 2022 
in Stegersbach
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Vielen ist die Gottesmutter Maria seit frühesten Kindertagen ver-
traut. Sie begegnet uns nicht nur in Kirchen, sondern auch auf 
Straßen, Plätzen und an den Häusern. Sie ist für uns Christinnen 
und Christen eine sehr bedeutende Person. Wir kennen die Lieder 
zu ihrer Ehre, die verschiedenen Darstellungen auf Bildern und als 
Figuren. Auch Menschen, die viele Jahre abseits der Kirche ihren Weg 
gegangen sind, treten an Wallfahrtsorten vor ein Bildnis Marias hin, 
zünden eine Kerze an und verweilen in Stille. Bei manchen schwin-
gen auch Bitten mit.

Der Monat Mai, seit alters her Maria gewidmet, wurde in der Pfarre 
Ollersdorf zur Feier vieler Maiandachten genutzt: vom Sportverein, 
von der Feuerwehr, bei den Pensionisten, beim Gemeindehaus, bei 
der Hubertuskapelle, vom Verschönerungsverein, bei Privatperso-
nen, vom Gesangsverein und Kirchenchor, mit den Schülerinnen und 
Schülern. Allen sei dafür herzlich gedankt!  

Sandra Krammer

Am Abend des 7. Juni 2022 fand in 
der Wallfahrtskirche Ollersdorf eine 
Segensfeier für Trauernde unter dem 
Gedanken „Frühlingstage ohne Dich“ 
statt. 

Krankenhausseelsorger Julius Potz-
mann, Pastoralassistentin Renate Heller 
und Pfarrer Thorsten Carich beglei-
teten die Trauernden durch die Feier. 
Kärtchen mit den Namen der Verstor-
benen, Blüten und P� anztöpfchen 
waren Zeichen der Erinnerung und der 
Ho� nung, „des Frühlingserwachens“. 
Texte und Gedanken aus der Bibel 
und Trostlieder (gesungen von Florian 
Heller) sollten die Begleitung und den 
Segen Gottes für die Trauernden zum 
Ausdruck bringen.

Renate Heller

Maiandachten in der Pfarre Ollersdorf

Segensfeier 
für Trauernde

Krankenhausseelsorger Julius Potzmann, 
Pastoralassistentin Renate Heller und Pfarrer 
� orsten Carich als Trauerbegleiter.

Blüten und Samen als Zeichen der 
Erinnerung und Ho� nung
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Erstkommunion 2022 in Stegersbach

„Wir sind Jesusfreunde“ – unter die-
sem Motto feierten 18 Kinder am 
1. Mai das Fest der Heiligen Erstkom-
munion in Stegersbach und emp-
� ngen von Pfarrer Thorsten Carich 
das erste Mal den Leib Christi. Acht 
Tischmütter hatten die 9 Mädchen 
und 9 Burschen, unterstützt von 
Pastoralassistentin Renate Heller und 
Religionslehrerin Katharina Stipsits, 
auf diesen Tag vorbereitet. Das früh-
christliche Erkennungssymbol der 

Christen, der Fisch (Ichtys), begleitete 
dabei thematisch. 

Der Gottesdienst wurde sehr 
schwungvoll gefeiert. Dafür sorgte 
neben dem Gesang der Erstkommu-
nionkinder auch die Musikgruppe 
mit Florian Heller, Karin Körper-Friedl, 
Matteo Friedl, Michaela, Anna und 
Sara Kedl. Pfarrer Thorsten Carich 
überraschte in seiner Predigt, indem 
er sich mit einem Sessel neben den 

Altar setzte. Damit wollte er zeigen, 
dass wir alle – Priester und Gläubige 
– in der Kirche gemeinsam auf Jesus 
blicken. Jeder ist aufgerufen, sich 
einzubringen. Mit dem Empfang der 
Kommunion haben die Kinder nun 
einen weiteren Schritt auf ihrem Weg 
mit und zu Jesus gemacht – als wahre 
Jesusfreunde. 

Katharina Stipsits

Die Erstkommunionkinder mit ihren Tischmüttern, Religionslehrerin Katharina Stipsits, 
Pastoralassistentin Renate Heller und Pfarrer � orsten Carich.

Das Stegersbacher Kirchenorchester 
besteht aus rund 30 Kindern und 
Jugendlichen, die unter der Leitung 
von Martin Wukovits und mit 
tatkräftiger Unterstützung einiger 
Mütter in regelmäßigen Abständen 
festliche Gottesdienste musikalisch 
gestalten. Die vielen verschiedenen 
Instrumente – Block� öte, Quer� öte, 

Klarinette, Saxophon, Tuba, Gitarre, 
Violine, Klavier, Triangel, Rasselei und 
Klanghölzer – machen das Orchester 
im wahrsten Sinne des Wortes zu 
einem klanglichen und optischen 
Erlebnis. Mit viel Begeisterung und 
Freude werden allseits beliebte 
„rhythmische Lieder“ gespielt, die 
für einen Teil der Instrumente zuvor 

entsprechend arrangiert werden 
müssen. Coronabedingt hatte 
das Kirchenorchester bislang erst 
zwei Auftritte. Allerdings sind die 
nächsten Termine bereits � xiert: die 
Kirtagsmesse am 4. September, das 
Erntedankfest im Oktober und die 
Nikolausmesse im Dezember. 

Martin Wukovits

Stegersbacher Kirchenorchester
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Firmung in Stegersbach am Samstag vor P� ngsten: 
Dechant Karl Hirtenfelder spendete 30 Jugendlichen das Sakrament

Fast zwei Jahre lang bereiteten 
sich die Jugendlichen auf das Sak-
rament der Heiligen Firmung vor. 
Wie bereits in den Vorjahren gab 
es keine einzelnen Firmgruppen, 
sondern die Vorbereitung erfolgte 
in Workshops und durch die aktive 
Mitfeier und Mitgestaltung von 
Gottesdiensten. Die Corona-Situ-
ation erforderte dabei immer wie-
der � exibles Agieren von den Ver-
antwortlichen (Pastoralassistentin 
Renate Heller und PGRin Katharina 
Stipsits) – so wurde etwa im Feber 
ein Workshop innerhalb kürzester 
Zeit auf einen Online-Selbstlern-
kurs umgestellt. Vorausschauend 
gab es dazu bereits die Website 
www.� rmi.at, die von Maturant*in-
nen der BHAK Stegersbach für die 
Firmvorbereitung im Seelsorge-
raum aufgebaut wurde. 

  Ingrid Kern-Pongratz bedankt sich 
bei den Neuge� rmten Magdalena und 
Sophie sowie bei Konstantin Becha, 
Vanessa Windt und Katharina Stipsits 
vom Pfarrgemeinderat für die Spende 
von 310 €. Weitere 300 € wurden an 
die weltweite Hungerhilfe überwiesen.

Die Neuge� rmten mit Firmspender Dechant Karl Hirtenfelder, Pfarrer � orsten 
Carich, Pastoralassistentin Renate Heller und Pfarrgemeinderätin Katharina Stipsits

Am 4. Juni 2022 war es schließlich so weit. Karl Hirtenfelder hatte den Weg der 
Firmvorbereitung mit den Jugendlichen begonnen und so war es ein schönes 
Zeichen, dass er ihnen auch das Sakrament der Firmung spendete. Gemein-
sam mit Pfarrer Thorsten Carich feierte er den Gottesdienst unter dem Motto 
„Auf dem Weg mit Jesus“. 

Katharina Stipsits

Ge� rmt zu werden bedeutet ein vollwertiges Mitglied der Kirche zu sein. 
Dementsprechend orientierte sich die Firmvorbereitung an den vier Grund-
vollzügen von Kirche:

Leiturgia (Gottesdienst)  – 
Die Firmlinge gestalteten 
einige Gottesdienste mit 
Texten und musikalisch mit, 
teilten Botschaften an die 
Messbesucher*innen aus 
und sammelten die Kollekte 
ein. 

Martyria (Verkündigung) – 
Im Mai 2022 gestalteten sie 
die Maiandacht in der Stein-
bachsiedlung. Dazu mach-
ten sie sich im Rahmen eines 
Workshops Gedanken zum 
Thema „Frieden und Maria“,  
verfassten eigenständig Tex-
te und wählten dazu Lieder 
aus.

Diakonia (Nächstenliebe) – Mit der Ak-
tion „Co� ee to help“ am Wochenende 
vor der Firmung setzten sich die jungen 
Menschen für andere ein. Mit Ka� ee, Ge-
tränken und Mehlspeisen konnten sie 
610  Euro an Spenden einnehmen! Das 
Geld kam je zur Hälfte der Hungerhilfe 
in Afrika und der Team Österreich Tafel 
in Güssing zugute. Übrig gebliebene Ge-
tränke wurden zudem ebenfalls der Tafel 
übergeben.

Koinonia (Gemeinschaft) – Gemeinsam 
Messe feiern, sich über Glaubensthemen 
austauschen, Fragen stellen und Antwor-
ten suchen – all das ist Gemeinschaft der 
Kirche. Ein besonderes Highlight war si-
cher das gemeinsame Pilgern mit anderen 
Firmlingen im Seelsorgeraum. 
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Der Firmgottesdienst fand am Platz vor der Kirche statt, wobei tropi-
sche Temperaturen herrschten. Das Sakrament wurde ihnen von Msgr. 
Dechant Karl Hirtenfelder gespendet, von dem sie bereits getauft wur-
den und das Sakrament der Heiligen Erstkommunion emp� ngen. Die 
Firmlinge haben sich in der 2-jährigen Vorbereitungszeit mit ihrer je 
eigenen Lebens– und Glaubensgeschichte auseinandergesetzt. Leider 
war auch die Vorbereitungszeit coronabedingt eingeschränkt, aber wie 
so oft wurde das Beste daraus gemacht.

Sandra Krammer

… so lautete das heurige Thema der Erst-
kommunion in Ollersdorf. Unsere sechs 
Erstkommunionkinder haben sich mit ihren 
Eltern und in der Schule intensiv auf diesen 
Tag vorbereitet. Am Sonntag, dem 29. Mai, 
durften sie Jesus zum ersten Mal empfan-
gen. 

Die Erstkommunionkinder waren bei der 
Probe und an „ihrem Tag“ ein bisschen ner-
vös. Die Feier fand in der Pfarrkirche statt, 
die natürlich bis auf den letzten Platz gefüllt 
war.

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“

Leonie, Stephan, 
Nico, Niklas, Lilla, 
Sarina und Janik 
emp� ngen am 
Pfingstsamstag 
das Sakrament 
der Firmung. 

Firmspender 
war Dechant 

Karl 
Hirtenfelder.

ERSTKOMMUNION
und

FIRMUNG in der Pfarre Ollersdorf

Seite 8



Das Geld wurde von den Verantwortlichen an den Ver-
ein „kleine Herzen“ in Burgauberg übergeben. In die-
ser Einrichtung werden über hundert teilweise schwer 
behinderte Kinder aus der Ukraine betreut.

Die Freude über die � nanzielle Hilfe war groß und so 
konnte gemäß dem Leitgedanken der Festmesse ein 
wenig „der Himmel geö� net“ werden.

Renate Heller

Bene� zveranstaltung 
am Hochfest 

Christi Himmelfahrt 
in Stegersbach

Ein feierliches Hochamt (musikalisch mitgestaltet 
vom Musikverein Stegersbach und den Volksschul-
kindern) wurde zu Christi Himmelfahrt am Platz vor 
dem Kastell gefeiert. Anschließend fand ein gemüt-
licher Frühschoppen mit dem Musikverein statt.

Kastellbetreiber Marc Peischl und 
sein Team boten ein Mittagsmenü an, 
dessen Einnahmen von € 4 521,- zur 
Gänze für Menschen aus der Ukraine 
gespendet wurden. Die beim Gottesdienst 
gesammelte Kollekte und die beim Bitttag 
für den Seelsorgeraum in Ollersdorf 
gesammelte Kollekte ergänzten 
die Einnahmen und ergaben eine 
Gesamtsumme von € 5 821,-.

Die „Regenbogenkinder“ der Volksschule Stegersbach

Mit Pfarrer � orsten Carich gestalteten Pastoralassistentin Renate Heller 
und Diakon Erich Miksits den Gottesdienst mit.

Die Pastoralassistentinnen Sandra Krammer und Renate 
Heller, Obfrau „kleine Herzen Österreich“  * Pascale Vayer, 
Pfarrer Thorsten Carich und die Kastellbetreiber Cory und 
Marc Peischl mit Vivienne bei der Geldübergabe.

* „kleine Herzen“ ist ein Verein zur Unter-
stützung von Kindern aus wirtschaftlich 
benachteiligten Ländern

ERSTKOMMUNION
und

FIRMUNG in der Pfarre Ollersdorf
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Fronleichnam in der Pfarre Ollersdorf

Das Wort „Fronleichnam“ stammt aus dem Mittelhoch-
deutschen und setzt sich aus „vron“ (Herr) und „lichnam“ 
(lebendiger Leib) zusammen. Der Festtag erinnert an die 
Einsetzung des Altarsakramentes: In der Eucharistie fei-
ern die Katholiken die leibliche Gegenwart Jesu in Form 
von Brot und Wein. Eigentlich wäre der Gründonnerstag 
der geeignetste Zeitpunkt für diese Feier gewesen. Doch 
wegen der stillen Karwoche, zu der festliche Prozessionen 
nicht passen, wählte man den zweiten Donnerstag nach 
P� ngsten als Datum für diesen Festtag.

Die Fronleichnamsprozession bringt zum Ausdruck, dass 
Jesus Christus in all unseren Lebenswegen nahe ist und 
uns begleitet. 

Wegen coronabedingter Pause konnte zwei Jahre keine 
Prozession statt� nden. Heuer konnte erfreulicherweise 
wieder eine durchgeführt werden. Die Erstkommunion-, 
Schul- und Kindergartenkinder, die Feuerwehr, der Musik-
verein und viele Gläubige nahmen an der Prozession teil. 

Sandra Krammer

Tag der Feuerwehr – Sonntag, 6. Mai

Die Ortsfeuerwehr Ollersdorf 
feierte diesen Tag mit einem 
Dankgottesdienst in der Pfarrkir-
che. Pastoralassistentin Sandra 
ging bei ihrer Predigt auf die 
Aufschrift der Feuerwehrfahne 
ein: „Gott zur Ehr, dem Nächsten 
zur Wehr“. Gemeinsam wurde 
um den Segen Gottes gebeten 
für die Feuerwehrfrauen und 
-männer und alle Menschen. 
Gott gebe allen die Kraft, all das 
in ihrem Leben zu verwirklichen, 
was auf der Fahne geschrieben 
steht. 

Anschließend fand beim Krie-
gerdenkmal ein Totengedenken 
statt und die neu restaurierte 
Fahne der Ortsfeuerwehr wurde 
von Pastoralassistentin Sandra 
gesegnet. Die Feuerwehr nutzte 
diesen Anlass, um langjährige 
Mitglieder auszuzeichnen und 
neue Mitglieder anzugeloben. 

Der Tag fand seinen Abschluss 
mit einer gut besuchten Maian-
dacht im Feuerwehrhaus. 
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Nach zweijähriger Pause konnten auch wir in der Pfarre 
Stegersbach zu Fronleichnam wieder „den Glauben hinaus-
tragen“. 

In die Texte der einzelnen Stationen wurden aktuelle Anlie-
gen einbezogen. 

Der heuer zum ersten Mal bei der Volksschule aufgestellte 
Altar war von den Kindern farbenfroh mit Plakaten als „Wer-
bung für den Glauben“ gestaltet worden. Die Lieder „Von 
Mensch zu Mensch eine Brücke baun“ und „Über dir, unter 
dir“ brachten das generationsübergreifende Miteinander 
und das Vertrauen in Gott zum Ausdruck.

Fronleichnam in der Pfarre Stegersbach

Am Donnerstag, dem 
9. Juni fand erstmalig in 
der Pfarre Ollersdorf eine 
Traktorwallfahrt statt. Trotz 
Regenwetter ließen es sich 
die Traktorliebhaber nicht 
nehmen, nach Ollersdorf zu 
kommen. 34 Traktoren zier-
ten den Kirchenvorplatz. 

Gemeinsam mit ihrem 
Stadtpfarrer Alois Schlem-
mer, der selber mit seinem 
Traktor kam, feierten sie in 
der Wallfahrtskirche einen 
Dankgottesdienst für ein 
unfallfreies Jahr und baten 
um den Segen für weitere 
gemeinsame Ausfahrten.

Traktorwallfahrt der Traktorfreunde aus Altenmarkt 
in der Steiermark

Christus hat keine Hände,
nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun.

Er hat keine Füße, 
nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen.

Christus hat keinen Mund, 
nur unseren Mund, um Menschen von ihm zu erzählen.

Verliere nie den Mut! 
Was auch geschieht, Gott mag dich.

Bei der Station am Northamptonplatz in der Nähe einer 
Station des Roten Kreuzes wurde für den Einsatz und die 
Nächstenliebe der Menschen in den Einsatzorganisatio-
nen gedankt und um ihren Schutz gebetet.

Bei der Station in der Hintergasse in der Nähe von Groß-
märkten und Geschäften waren sowohl die Schöpfung 
als auch die arbeitenden Menschen mit ihren Problemen 
Thema des Gebetes.

Den Abschluss bildete wieder die Station am Hauptplatz 
bei der Antoniuskapelle, wo die Anliegen unserer Markt-
gemeinde dem Segen Gottes anvertraut wurden.

Renate Heller
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Am 21. Mai machten sechs 
unserer Stegersbacher Minis-
trantinnen und Ministranten 
gemeinsam mit zwei ihrer Be-
treuerInnen einen Aus� ug zum 
Ministranten-Tag auf der Fest-
wiese in Güssing, welcher von 
Ministrantinnen und Ministran-
ten aus dem ganzen Burgenland 
besucht wurde.

Das Programm startete mit ei-
nem sehr lebendig gestalteten 
Gottesdienst. Bei diesem kamen 
auch unsere Ministrantinnen 
und Ministranten regelmäßig 
zu Wort. Sie hatten die Mög-
lichkeit, ihre Meinungen zu den 
Themen des Gottesdienstes mit 
den restlichen Besucherinnen 
und Besuchern zu teilen. Musi-
kalisch abgerundet wurde das 
Programm durch verschiedenste 
bekannte Kirchenlieder, welche 
sehr zum Mitsingen einluden. 

Nach dem Gottesdienst ver-
gnügten sich unsere Minis noch 
in der Hüpfburg, beim Basteln 

und bei den verschiedensten 
Spielen, welche auch ihre bei-
den BetreuerInnen zum Mitspie-
len verleiteten. Auch das Wetter 
meinte es gut mit unseren Aus-
� üglern, denn es begann trotz 
aller Befürchtungen nicht zu 
regnen und es bot sich dadurch 
noch die Gelegenheit, ein lecke-
res Eis als Abschluss des tollen 
Nachmittags zu verzehren. 

Karoline Wagner

Bei einem Lehrausgang im Rahmen des Religionsunterrichtes 
durften die Kinder der 2. Klassen der VS Stegersbach einen Blick 
in die Sakristei werfen. Pfarrer Thorsten Carich zeigte den inte-
ressierten Schüler*innen alles, was für eine Messe so benötigt 
wird und beantwortete gerne die vielen Fragen. Dabei hatten 
alle auch jede Menge Spaß. So waren die Kinder etwa über-
rascht, dass es einen Vesper-Mantel gibt und stellten sich Pfar-
rer Carich schon mit wallendem Messgewand auf dem Moped 
vor. Dieser konnte jedoch aufklären, dass eine Vesper ein Got-
tesdienst beim Stundengebet ist und nichts mit der Vespa zu 
tun hat. 

Das Interesse wurde jedenfalls geweckt – zwei neue Minist-
rantinnen, Amelie und Paula, konnte Pfarrer Carich schon be-
grüßen. Vielleicht werden es ja bald mehr.

Katharina Stipsits

Die Sakristei ist ein Nebenraum in einer Kirche. Dort 
werden Dinge für den Gottesdienst au� ewahrt: litur-
gische Gewänder, Kelche, Hostien, Hostienschalen, 
Messwein, Kerzen, liturgische Bücher …
Außerdem zieht sich dort der Pfarrer um.

„Kommt und seht!“ – 
Beim Ministranten-Tag in Güssing

Blick hinter die 
geheimnisvolle (Sakristei)Tür …
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Wir dürfen herzlich begrüßen: Mag-
dalena Wolf, Lena Zach und Meggie 
Nikles. Danke, dass ihr diesen wert-
vollen Dienst ausübt. Wir wünschen 
euch viel Freude dabei! 

Am 30. Juni machten die 
Stegersbacher Ministrantinnen 
und Ministranten gemeinsam mit 
ihren Betreuern eine kleine Wan-
derung. Ziel war die Cafe-Mühle 
in Stegersbach, wo die Minis für 
ihren Fleiß und ihr Engagement 
in der Kirche mit einem leckeren 
Eis und einem kühlen Getränk 

belohnt wurden. Auch das Wetter 
meinte es gut mit uns, denn es war 
ein strahlender Sommertag. Nach 
der Stärkung vergnügten sich 
einige noch auf dem Spielplatz 
und dann ging es wieder zurück in 
Richtung Kirche.

Karoline Wagner

Am Sonntag, dem 3. Juli fand ein Be-
ne� z-Fußballturnier zugunsten der 
Ukraine-Hilfe im Rahmen der Sporttage 
des SV Ollersdorf statt. Ministranten, 
Firmlinge, Erstkommunionkinder und 
die „Kirchenkatzen“ aus Stegersbach 
kämpften in Kleinfeld-Turnieren bei 
tropischen Temperaturen. Sie wurden 
von sehr vielen Zuschauern angefeuert. 
Es war eine tolle Veranstaltung 
des Seelsorgeraums. An diesem 
Nachmittag wurden 1 257,15 Euro von 
den Besucherinnen und Besuchern 
gespendet! Vergelts Gott dafür!

Sandra Krammer

Bene� z-Fußballturnier 
 im Seelsorgeraum 

Maria Helferin

Eisgekühlte Belohnung 
für unsere Minis

Drei neue Ministrantinnen 
in der Pfarre Ollersdorf
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Für mich bedeuten die Ferien vor allem Entspannung!
Es gibt jedoch eine Sache, die ich auch in den Ferien nicht vergessen möchte!
Ratet mal, was ich damit meine!
Ich glaube, ich sag es euch lieber gleich!
Es ist für mich wichtig, auch in den Ferien nicht auf Gott zu vergessen!
Na? Ich ho� e, ich kann euch motivieren, es mir gleichzutun!

Glaubst du an Gott?
Lässt du dich auf ihn ein?
Auf den allmächtigen Vater?
Und vertraust du auf ihn?
Bitte glaub mir eines!
Es zahlt sich auf jeden Fall aus!

Hilfe! Jeder von uns hat schon einmal Kummer oder Sorgen gehabt. 
Oft fühlen wir uns in solchen schwierigen Situationen alleine und hil� os.
Familie und Freunde versuchen uns dabei zu unterstützen und für uns da zu sein.
Fürsorglichster Begleiter und guter Zuhörer ist vor allem aber Gott!
Nimm dir Zeit, Gott zu begegnen, mit ihm zu reden und ihm zuzuhören.
Unzufriedenheit und Sorgen an Gott abzugeben, bedeutet innere Ruhe zu � nden.
Nimm Gottes Angebot dankbar an.
Glaube vermag uns in ausweglosen Situationen das zu geben, was uns oftmals entfallen ist:

Ho� nung.

Lerne, dich so zu lieben, wie du bist.
Im biblischen Liebesgebot heißt es: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Ereifere dich für eine versöhnte Welt, für Frieden und Harmonie.
Betrachte voll Ehrfurcht die Natur und setze dich für ihren Erhalt ein.
Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.

Glaube

Hoffnung

stärkt uns

hält uns

trägt uns

Liebe

FERIEN – 
Erholung für Körper und Seele
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Die Jünger waren unterwegs, es war 
anstrengend. Und dann sagte Jesus 
(in Mk 6,31): „Ruhet ein wenig aus!“ 
Und sie fuhren mit dem Boot an 
eine einsame Stätte. Als sie anka-
men, waren die Leute aber auch 
schon da, denn sie konnten sehen, 
wo das Boot hinfuhr.
Jesus wollte eigentlich allein sein. 
Aber als er sieht, dass ihm ganz 
viele Menschen gefolgt sind, hat 
er Mitleid und kümmert sich um 
sie. Darüber wird es spät und die 
Jünger, seine Freunde, schlagen 
vor, die Menschen nach Hause zu 
schicken, damit sie etwas zu essen 
bekommen. Aber Jesus sagt: „Gebt 
ihr ihnen zu essen!“ Er traut ihnen 
zu, dass sie die vielen Menschen 
satt kriegen. Die Jünger meinen: 
„Das geht nicht. Hier sind über 5000 
Leute. Aber wir haben nur 5 Brote 
und 2 Fische. Das ist viel zu wenig.“ 
Doch das stört Jesus kein bisschen: 
Er nimmt die Brote und Fische, 
betet zu Gott und teilt die Brote 
und die Fische in Stücke. Die Jünger 
verteilen das Essen und alle werden 
satt. Zwölf Körbe bleiben sogar 
noch übrig.

Jesus sagt: „Teilt aus, was ihr habt!“ Nichts ist zu gering.
Was kannst du austeilen? 
Zeit, freundliche Worte, Hilfe ... oder ganz einfach – dein Lächeln.

Ich hab was für dich:
Bist du traurig? Hast du Sorgen? Soll ich dir mein Lächeln borgen?
Nimm es nur und nütz es gut, dass es seine Wirkung tut.
Hilft es dir und bringt‘s dir Glück: gib‘s mir irgendwann zurück.

Nach den Ferien beginnt wieder die Schule, du kommst in eine neue Klasse, in eine 
neue Schule oder du beginnst ein neues Kindergartenjahr. In deiner Kindergarten– oder 
Schultasche musst du nun wieder alle wichtigen Dinge einpacken, um gut durchstarten 
zu können. Dabei darfst du auch nicht auf deinen Freund Jesus vergessen.
Jesus hat dir bereits eine Schultüte mit den wichtigsten Dingen, die du gut gebrauchen 
kannst, gepackt!

Jesus schenkt dir ...
Freunde, die dich im 
Alltag begleiten. seine Liebe. Kraft und Mut für 

schwierige Zeiten.

Freude und Spaß in der 
Schule/im Kindergarten.

ein o� enes Ohr, wenn du mit 
ihm sprechen möchtest.

In den Ferien hast du viel Zeit, auch Zeit, um 
Gottes gute Schöpfung zu bewundern.

Aus den Zeichnungen setzt sich jeweils der 
Name einer Blume bzw. eines Tieres zusam-
men. Du kannst ihn darunter hinschreiben.
Kennst du diese Blumen und Tiere auch? 
Welches Bild gehört jeweils dazu?

G _ _ _ _ _ _ Ü _ _ _ _ _

S _ _ _ _ _ B _ _ _ _ 

Z _ _ _ _ _ _ _ F _ _ _ _ _ 

G _ _ _ _ _ _ _ _ U _ _

H _ H _ _ _ _ _ S S

R _ _ _ _ W _ _ M

 a

b

c

d

e

f











Lösung: 1d, 2f, 3e, 4a, 5b, 6c

Jesus weiß, was du brauchst!

Julia Krammer
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PFARRE STEGERSBACH
Pfarrpatrozinium: Heiliger Ägidius

Anschrift:  7551 Stegersbach, Kirchengasse 21
Telefon: 03326/52362
E-Mail: stegersbach@rk-pfarre.at
Web: www.pfarre-stegersbach.at
Pfarrbüro: Christine Bauli (03326/52362)
 Mi und Fr 14-17 Uhr
Leitungsteam der Pfarre
Pfarrer:  Mag. Thorsten Carich (0676/7258508)
 thorsten.carich@pfarre-stegersbach.at
Pastoralassistentin: Mag. Renate Heller (0664/5518818)
 renate.heller@gmx.at

PFARRE OLLERSDORF
Pfarrpatrozinium: Mariä Himmelfahrt

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
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

HOCHZEITEN
Ollersdorf 

Jan und Isabel Heschl, geb. Treier
Martin und Michelle Pieber, geb. Franaschek

Stegersbach
Stefan & Elisabeth Tschank, BEd, geb. Pock - 

Au am Leithaberge
Mag. Andreas Pongratz & Bianca Boss - Wien

Simon Fritschle & Michaela Mühl - Wolfau
Ing. Alexander Schittl, MSc & Susanne Deil

Thomas Lang & Martina Wiener
Alan Francis McKenna & Mag. Victoria Knopf

TAUFEN

Ollersdorf
Hannah Heinzl, Olbendorf
Maya Deutsch, Stinatz/Scheibbs
Lilly Denise Lassinger, Ollersdorf

Stegersbach
Mila Luisa Vujkovics
Matheo Schneemann
Damian Corey Atzmüller
Tina Atzmüller

VERSTORBENE
Ollersdorf

Emma Platl
Mathilde Tamandl
Theresia Pelzmann
Erich Pelzmann
Martha Miftari
Werner Klaus
Johann Jost

Stegersbach
Karl Pongratz
Erika Ernst
Maria Gradinger
Otto Stefely

Theresia Pelzmann

Die aktuellen Gottesdienstordnungen 
der Pfarren Stegersbach und Ollersdorf 

sind ersichtlich auf 
www.pfarre-stegersbach.at

GROSSFRAUENTAG 2022
in der
PFARRE OLLERSDORF 
Sonntag, 14. August 2022
Vigilfeier zum Großfrauentag
20.00 Uhr Andacht in der Kirche zum Anfang 
 des Wallfahrtstages
anschl. bis 24 Uhr stille nächtliche Anbetung 
 in der Gnadenkapelle

Montag, 15. August 2022
Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel
 8.00 Uhr Beginn der Beichtgelegenheit
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in kroatischer Sprache
 9.30 Uhr Eucharistiefeier in deutscher Sprache
11.00 Uhr Messfeier im lateinischen Ritus in 
 der Wallfahrtskirche
 15.00 Uhr Marienlob in der Wallfahrtskirche 
  (Dreigesang/Instrumentalmusik)
 19.00 Uhr Marienandacht zum Abschluss 
  des Wallfahrtstages

Im Anschluss an die Gottesdienste � ndet am Platz 
vor der Kirche eine Agape statt.

34. PFARR-KIRTAG
der PFARRE STEGERSBACH 

Sonntag, 4. Sept. 2022

09:00 Uhr
Hochamt für die Pfarrgemeinde 

mit Spendung der Krankensalbung

Anschließend:
Frühschoppen mit dem MV Stegersbach

Für Speisen und Getränke 
ist bestens gesorgt.

Kinderprogramm von 13:00 - 15:00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich 
der Pfarrgemeinderat.


