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Liebe Pfarrgemeinde!

Seit nunmehr 20 Jahren beschäftige 
ich mich mit dem Thema Meditation. 
So wie alle geistlichen Übungen be-
ginnt auch der Weg der Meditation 
mit dem entscheidenden, nämlich 
dem ersten Schritt. Dabei kann am 
Beginn die Erfahrung gemacht wer-
den, dass in den ersten Meditations-
einheiten erst recht ein Gedanken-
sturm losbricht, obwohl doch eine 
Zielformulierung in der Ausübung 
der Meditation die Erlangung der in-
neren Ruhe lauten kann. Doch dieser 
Gedankensturm lässt sich damit er-
klären, dass bereits die ersten Medita-
tionseinheiten zu einer gesteigerten 
Achtsamkeit führen können, die ge-
rade auch die innere Gedankenwelt 
umfasst. 

Ruhe nach dem Sturm

Hat sich also der erste Sturm der Ge-
danken gelegt, kann ich die ersten 
guten Früchte der Meditation ver-
spüren, indem erste Anzeichen einer 
gesteigerten inneren Ruhe und Ge-
lassenheit spürbar werden. Freilich, 
wie alle Wege zur Meisterschaft, hält 
auch der Weg der Meditation manche 
Herausforderung und gelegentliche 
Plateaustufe bereit. Dennoch bin ich 
überzeugt, dass alle, die an diesem 
eingeschlagenen Weg Gefallen ge-
funden haben, diesen Weg nicht mehr 
verlassen wollen.

Aschermittwoch

Die bisherigen Gedanken über das 
Thema der Meditation möchte ich 
nun auf die beginnende Fastenzeit 
übertragen. Auch die Fastenzeit be-
ginnt gleichsam mit einem Sturm der 
Gedanken, wenn wir am Aschermitt-
woch mit dem Auftragen des Aschen-
kreuzes das Thema der (eigenen) 

Sterblichkeit in den Blick nehmen. Mit 
dem Beginn der Fastenzeit gehen im 
Gottesdienst zugleich einige Verände-
rungen einher: die liturgische Farbe 
violett rückt in den Vordergrund, die 
musikalische Gestaltung wird schlich-
ter (so wird beispielsweise auf den 
Halleluja-Ruf vollständig verzichtet) 
und auch der Blumenschmuck soll 
dezenter ausfallen. 

Fastenzeit

Diese bewusste Reduktion im Gottes-
dienst führt uns bereits zum zentralen 
Thema der Fastenzeit, nämlich der 
Steigerung der Achtsamkeit für das 
Wesentliche im Leben. Dieses Ziel soll 
durch den Weg der Reduktion erreicht 
werden, wobei der Verzicht in einem 
Bereich zu einem Gewinn in einem an-
deren Bereich führen kann. Jede Welt-
religion kennt das Fasten; die letzten 
Jahrzehnte haben in dieser Hinsicht 
viele wissenschaftliche Beweise er-
bracht, welche positiven Wirkungen 
erzielt und welche positiven Kettenre-
aktionen im Körper durch das Fasten 
in Gang gesetzt werden können. Ne-
ben dem eigentlichen Fasten fassen 
viele zumindest den Vorsatz, auf ein 
bestimmtes Genussmittel zu verzich-
ten, seien es beispielsweise Süßigkei-
ten oder alkoholische Getränke.   

Ostern

Die Fastenzeit als Zeit der Vorberei-
tung mündet in das Osterfest, der 
liturgisch dichtesten Zeit im Kirchen-
jahr. Entspricht die Fastenzeit einer 
Zeit der Aussaat, so steht mit dem 
Osterfest die Zeit des Erntens an. Die 
ältere Generation, die noch die land-
wirtschaftlich geprägte Zeit erlebt 
hat, weiß um die Beschwerlichkeiten, 
die mit der Einbringung der Ernte ein-
hergehen, bestens Bescheid. 

– Im Glaubensleben begleiten wir mit 
dem Palmsonntag Jesus bei seinem 
Einzug in die Schicksalsstadt aller Pro-
pheten, nämlich Jerusalem. 

– Am Gründonnerstag werden wir 
Zeugen, wie Jesus seine Apostel zum 
Letzten Abendmahl versammelt 
und im Teilen von Brot und Wein die 
Eucharistie stiftet („Tut dies zu mei-
nem Gedächtnis“). 

– Am Karfreitag begleiten wir Jesus 
nach seiner Verurteilung auf seinem 
Kreuzweg. Die Kreuzwegstationen 
stehen hierbei für archetypische Bil-
der menschlicher Lebenserfahrun-
gen, denen wir in diesen Zeiten (Krieg 
in der Ukraine …) wieder besser nach-
spüren können. All das Leiden und 
die Schmerzerfahrungen münden im 
Kreuzigungstod Jesu, der eine uner-
trägliche Gottesferne durchschim-
mern lässt.

– Der Karsamstag zeichnet sich durch 
die Grabesruhe Jesu aus; diese Gra-
besruhe � ndet im Kirchenjahr seinen 
Niederschlag, indem einzig an diesem 
Tag keine Eucharistiefeier angesetzt 
werden kann.

– Mit der Auferstehung Jesu Christi 
dürfen wir in die Freude des Oster-
morgens einstimmen. Die orthodo-
xen Auferstehungsikonen fassen auf 
eindrucksvolle Weise das Osterge-
schehen zusammen: Der Sohn Gottes 
ist in die Dunkelheit der Unterwelt 
hinabgestiegen, um Adam und Eva 
und damit stellvertretend die gesam-
te Menschheit von den Fesseln des 
Todes zu befreien. Jesus nimmt Adam 
und Eva an der Hand und führt sie 
zum göttlichen Licht.

Herzliche Segensgrüße
Pfarrer Thorsten Carich

Achtsamkeit für das Wesentliche im Leben

Seite 2



Stellen Sie sich diese Frage? 
Ehrlich? Bewusst? Und nehmen 
Sie sich wirklich Zeit dafür?

Wenn Sie darüber nachden-
ken, werden Sie vielleicht 
erkennen, für welche Akti-
vitäten und Zerstreuungen 
(deren Sinnhaftigkeit Sie im 
Nachhinein vielleicht bezwei-
felten) viel Zeit ver(sch)wendet 
wurde, aber nicht für diese 
zentrale Frage: Wer bin ich?

Und darauf könnten andere Fra-
gen folgen, etwa diejenigen, die 
sich Kardinal Franz König immer 
wieder gestellt hat: Woher kom-
me ich? Wohin gehe ich? Wel-
chen Sinn hat mein Leben?

Diese Gedanken drängten sich 
mir auf, als ich vor einiger Zeit in 
den Ergebnissen einer Umfrage 
las, dass sich sehr viele Men-
schen die Sinnfrage nicht mehr 
stellen. Vielleicht stimmt es, 
persönlich zwei� e ich ein wenig 
daran. 

Wie auch immer – die Fragen 
verdienen Aufmerksamkeit. 
Denn manche Antworten könn-
ten zu bereichernden Konse-
quenzen im Leben führen, so 
zitiere ich wieder Kardinal König: 

„Jeder Augenblick ist kostbar, 
der wichtigste Augenblick 
ist jetzt und der wichtigste 
Mensch ist der, der mir gerade 
gegenübersitzt. Wir sind hier 
nur Gäste, wir sind Wanderer.“

Vielleicht � nden Sie in der Fas-
tenzeit einige ruhige Momente 
für diese Fragen und Ihre per-
sönlichen Antworten.

Mögliche Folgen: 

Wertschätzung, 
Achtung und Liebe 

Gott, 
den Mitmenschen und
der Schöpfung gegenüber.

Renate Heller

Es geschah in einem kleinen japanischen Dorf 
in der Nähe von Osaka. Dort geriet eine Frau 
erst ins Koma und starb. Auf der Wanderung 
ihrer Seele hörte sie plötzlich die Stimmen ihrer 
Vorfahren: „Wer bist du?“, fragte eine der Stim-
men.

„Ich bin die Frau des Bürgermeisters“, antworte-
te sie. Da antwortete die Stimme: „Ich will nicht 
wissen, wessen Frau du bist – ich will wissen, 
wer du bist!“

Da sagte die Frau: „Ich bin die Mutter von vier 
Kindern.“ Da hörte sie eine andere Stimme. Die 
erwiderte zornig: „Ich will nicht wissen, wie vie-
le Kinder du hast! Ich will wissen: Wer bist du?“

Da gab die Frau zur Antwort: „Ich bin eine Leh-
rerin.“ Wieder erhielt sie als Antwort: „Ich will 
nicht wissen, welchen Beruf du ausübst, son-
dern wer du bist!“

So ging es immer weiter, bis die Frau antwor-
tete: „Ich bin diejenige, die jeden Tag aufwacht, 
um für meine Familie zu sorgen und die jungen 
Köpfe der Kinder in meiner Schule zu nähren.“

Die Stimmen der Vorfahren verstummten zu-
frieden und schickten die Seele der Frau zu 
ihrem Körper zurück. Als sie wieder erwachte, 
spürte sie ein tiefes Gefühl von Erfüllung und 
Bedeutung für ihr Leben. Sie hatte ihre Antwort 
gefunden und die Prüfung bestanden.

BENEDIKT XVI.
Papst emeritus, vormals

JOSEPH ALOIS RATZINGER
geboren am 16. April 1927 in Marktl am Inn, 

Diözese Passau, Deutschland

zum Papst gewählt am 19. April 2005 

auf das Amt des Papstes verzichtet 
mit 28. Februar 2013

verstorben am 31. Dezember 2022, 
um 9.34 Uhr, im Kloster Mater Ecclesiae, Vatikan

Einfach zum Nachdenken.

„Benedikt, du treu-
er Freund des Bräu-
tigams, möge deine 
Freude vollkommen 
sein, wenn du seine 
Stimme endgültig und 
für immer hörst!“

Papst Franziskus 
in der Homilie

Stellen Sie sich diese Frage? Wie auch immer – die Fragen 

W E R 
B I N 
I C H?

IN GEDENKEN
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Im Seelsorgeraum Maria Helferin ist 
immer etwas los! Mit der Pensionie-
rung von Pastoralassistentin Renate 
Heller durfte ich pastorale Tätigkeiten 
in der Pfarre Stegersbach bzw. im ge-
samten Seelsorgeraum Maria Helferin 
übernehmen. 

An dieser Stelle möchte ich aber nicht 
nahtlos zu meinen Tätigkeiten im Seel-
sorgeraum übergehen, sondern mich 
zuerst bei Renate bedanken. Sie war 
und ist für mich in der Seelsorge ein 
großes Vorbild. Ebenso hervorragende 
Lehrmeister und Mentoren waren für 

mich unser verstorbener Pfarrassistent 
Leopold Heller und unser pensio-
nierter Monsignore Karl Hirtenfelder. 
Auch ihnen bin ich zu großem Dank 
verp� ichtet, da sie mir immer zur Sei-
te gestanden sind und ich von ihnen 
vieles über die Seelsorge gelernt und 
erfahren habe. 

Wie sicher viele wissen, bin ich seit Sep-
tember 2017 in der Pfarre Ollersdorf als 
Pastoralassistentin tätig. Nun als Pasto-
ralassistentin im gesamten Seelsorge-
raum schwerpunktmäßig zu arbeiten, 
ist für mich eine neue Aufgabe und 
zugleich eine neue Herausforderung. 
Es war für mich eine große Umstellung, 
nicht nur für eine Pfarre tätig zu sein, 
sondern für einen ganzen Seelsorge-
raum. Diese Aufgabe fordert viel Pla-
nung, gutes Zeitmanagement und viel 
Liebe und Herzblut zum Beruf bzw. zur 
Berufung. 

Die Kinder- und Jugendarbeit lag mir 
schon immer sehr am Herzen und des-

halb versuche ich als Pastoralassistentin 
im Seelsorgeraum immer wieder Got-
tesdienste anzubieten, in welchen die 
Sprache und die Anliegen der Kinder 
und Jugendlichen vorkommen. Ich bin 
der Meinung, dass wir nur so wieder 
gemeinsam „Kirche“ bunter und voller 
erleben können. 

Neu übernommen habe ich die Vorbe-
reitung auf das Sakrament der Erstkom-
munion und der Firmung im gesamten 
Seelsorgeraum. Die Vorbereitungen 
auf das Sakrament der Erstkommunion 
und auf das Sakrament der Erstbeichte 
wurden seither neu aufgestellt und neu 
geplant. 

Unsere Kinder und Jugendlichen im 
Seelsorgeraum sollen genauso durch 
die Vorbereitung zusammenwachsen 
wie unsere Pfarren. Natürlich scha� e 
ich das alles nicht allein, aber dank der 
Mitarbeit unserer engagierten Reli-
gionslehrerinnen gelingt uns das ge-
meinsam sehr gut. 

Pastoralassistentin Sandra Krammer

Das Seelsorgeraumteam beim Seelsorgeraumgottesdienst in Stinatz – Pfarrer � orsten Carich, Priester Marko 
Zadravec, Dechant Karl Schlögl, Pastoralassistentin Sandra Krammer, Diakon Erich Miksits und Pfarrmodera-
tor Zdravko Gašparić, unterstützt von einigen eifrigen Ministrant*innen

Neues Arbeitsjahr – neue Herausforderungen
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Christine Bauli

Pfarrer Thorsten Carich führte mit Pfarrsekretärin 
Christine Bauli folgendes Interview: 
Liebe Christine, du bist bereits lang-
jährige Pfarrsekretärin der Pfarre 
Litzelsdorf; vor ungefähr einem Jahr 
hast du die Nachfolge von Anita 
Schittl im Sekretariat in Stegersbach 
angetreten. Welche Eindrücke hast 
du an deinem neuen Arbeitsplatz 
gewonnen?

Am Beginn meiner Tätigkeit in 
Stegersbach musste ich mich erst da-
ran gewöhnen, dass die Pfarrkanzlei, 
Sakristei und die Pfarrkirche unter 
einem Dach sind. Anhand meiner 
20-jährigen Pfarrkanzleipraxis in Lit-
zelsdorf waren mir von Anfang an die 
Abläufe und Aufgabenbereiche sehr 
vertraut. Bei der Übergabe der Pfarr-
kanzlei durch Anita Schittl stellte ich 
fest, dass einige Bereiche sehr unter-
schiedlich umgesetzt und ausgeführt 
werden. Beispiel: Die Gottesdienst-
ordnung in Stegersbach erscheint wö-
chentlich und in Litzelsdorf monatlich. 
Infolgedessen ist es für mich eine 
besondere Herausforderung, � exibel 
die mir übertragenen Aufgaben in 
zwei Pfarren auszuführen. 

Durch die Corona-Pandemie kam es 
im Arbeitsleben zu tiefgreifenden 
Veränderungen (Stichwort Homeof-
� ce). Was sind die stärksten Verän-
derungen, die du in deiner Tätigkeit 
als Pfarrsekretärin wahrnimmst?

Für mich ist in erster Linie die ge-
sellschaftliche Veränderung sehr 
spürbar. Persönliche Kontakte sind 
sukzessive abgebrochen. Allmählich 
entspannte sich die Situation wieder 
und viele Menschen konnten zum 
gewohnten Rhythmus am Arbeits-
platz zurückkehren. Schlagartig kam 
es durch In� ation und Energiekrise 

im Zusammenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine erneut zur Spaltung der 
Gesellschaft. All diese Faktoren haben 
bewirkt, dass sich die Menschen im-
mer mehr zurückziehen. Es herrscht 
Verunsicherung, Ratlosigkeit und es 
fehlt an Motivation und Perspektiven.  
Beispiel: Im Rahmen der diesjährigen 
Sternsingeraktion in Litzelsdorf gab es 
mitunter Gespräche mit Großeltern, die 
sich große Sorgen um die Zukunft ihrer 
Enkelkinder machen. 

Neben deinen Tätigkeiten als Pfarr-
sekretärin und Mitarbeiterin in der 
Elektro� rma Schneider in Ollersdorf 
bringst du dich noch auf vielfältige 
Weise in die Pfarre Litzelsdorf ein. 
Was beschäftigt dich im Glaubensle-
ben am meisten?

Seit einigen Jahren beobachte ich, 
dass sich immer mehr Menschen vom 
Glaubensleben zurückziehen. Dies 
stimmt mich sehr nachdenklich. Zu-
nehmend wird es schwieriger, Men-
schen zu � nden, die sich für die Bot-
schaft Jesu engagieren. Ich appelliere 
an die Eltern: Ermöglicht euren Kin-
dern den Zugang zu einer religiösen 
Erziehung sowie den Empfang der 
Sakramente! Begleitet sie auf diesem 
Weg und kommt während der Erst-
kommunion- und Firmvorbereitung 
regelmäßig zu den Gottesdiensten.  

Für mich persönlich ist der Glau-
be sehr wichtig. Er ist für mich eine 
Quelle, wo ich Kraft schöpfen kann 
und Halt bekomme für meine alltägli-
chen Aufgaben. Darüber hinaus ist es 
auch eine Bereicherung, etwas ganz 
Besonderes, wenn ich mich unter-
stützend bei den Vorbereitungen der 
liturgischen Feiern einbringen kann 
und darf.

Am 11. November 2022, am Fest des 
heiligen Martin, ist unser Pastoralteam 
im Seelsorgeraum Maria Helferin aber-
mals gewachsen: Aushilfspriester Mar-
ko Zadravec aus der Diözese Varazdin 
kam in unser Team. Sein Amts- und 
Wohnsitz ist der Pfarrhof in Stinatz. 
Pfarrer Marko betreut zurzeit die Pfar-
ren Stinatz und Litzelsdorf. 

Am Fest der Unschuldigen Kinder, am 
28. Dezember 2022, wurde gemeinsam 
mit Gläubigen und den hauptamtli-
chen Mitarbeitern des Seelsorgerau-
mes ein feierlicher Gottesdienst in der 
Pfarrkirche Stinatz gefeiert, musikalisch 
umrahmt von der Tamburizza-Gruppe 
„Stinjacko Kolo“. Im Rahmen dieses 
Gottesdienstes wurde Pfarrer Marko 
Zadravec o�  ziell per Dekret unseres 
Herrn Diözesanbischofs von Dechant 
Mag. Karl Schlögl in sein Amt einge-
führt. Für ihn war es die erste o�  zielle 
Amtshandlung als Dechant des Deka-
nates Güssing seit der Dechantenwahl 
im Herbst 2022. 

Pfarrer Thorsten Carich, Pfarrmodera-
tor Zdravko Gašparić, Pfarrmoderator 
Marko Zadravec und ich versuchen uns 
die pastoralen und seelsorglichen Auf-
gaben im Seelsorgeraum aufzuteilen. 

Immer wieder bin ich dankbar für die 
� eißigen, ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den ein-
zelnen Pfarren, denn sie leisten einen 
wertvollen Beitrag zur Gestaltung der 
Seelsorge und des sozialen Mitein-
anders. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit ihnen zum Wohle 
unserer Pfarren, aber auch des gesam-
ten Seelsorgeraumes. 

Blick ins Pfarrbüro

Seite 5



Die Erstkommunionvorbereitung 
startete im November mit ei-
nem gemeinsamen Elternabend 
aller Eltern der Erstkommuni-
onkinder des Seelsorgeraums 
„Maria Helferin“ im Pfarrzentrum 
Stegersbach. 

Das Vorbereitungsteam setzt sich 
zusammen aus Pfarrer Thorsten 
Carich, Pfarrer Zdravko Gašparić, 
Pastoralassistentin Sandra Kram-
mer und den Religionslehrerinnen 
Katharina Stipsits, Nicole Horva-
tits, Dagmar Bieler und Barbara 
Kuktits-Ritter. Sie stellten den 
Eltern an diesem Abend den Fahr-
plan für die Vorbereitung ihrer 
Kinder zum Sakrament der ersten 
heiligen Kommunion vor. 
In einem gemeinsamen Workshop 
setzten sich die Eltern in Gruppen 
mit diversen Themen auseinander.

Gemeinsamer Vorbereitungs-
fahrplan für den Seelsorgeraum

 „ JESUS,  BROT FÜR UNSER HERZ“ –  Vorbereitung   auf die Erstkommunion

17 bunte Holzherzen mit den 
Fotos der Kinder hängen über 
dem Altarraum.

In der Mitte, genau über dem 
Altar, hängt ein „Brot“ als 
Symbol für Jesus.

Eifrige Erstkommunionkinder bei der Vorbereitung und Vorstellung.
Oben die Ollersdorfer Kinder, unten die Kinder in der Pfarre Stegersbach.Oben die Ollersdorfer Kinder, unten die Kinder in der Pfarre Stegersbach.
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Die Vorbereitung läuft heuer erstmals unter einem 
gemeinsamen Thema – „Jesus, Brot für unser 
Herz“ – und mit einem gemeinsamen Behelf. Mitt-
lerweile haben sich die Erstkommunionkinder den 
Pfarren vorgestellt. 
In der Adventzeit feierte man gemeinsam eine 
Schülerrorate, einen Nikolausgottesdienst, die 
Familienchristmette, Kinderweihnacht und vieles 
mehr. 

Sandra Krammer

Terminvorschau – 
Erstkommunionvorbereitung Seelsorgeraum

Fest der Versöhnung – Erstbeichte 
mit anschließendem Fest der Versöhnung:

Samstag, 11. März 2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr 
im Pfarrzentrum Stegersbach

Kinderkreuzweg
Sonntag, 26. März 2023 um 14.00 Uhr 

bei der Pfarrkirche Litzelsdorf

Feier der Erstkommunion
in Stegersbach am 30. April 2023

in Ollersdorf am 27. Mai 2023

Bereits seit Dezember bereiten sich die 17 Mä-
dels und Burschen der Pfarre Stegersbach in zwei 
Gruppen auf die Erstkommunion vor. Begleitet 
werden sie dabei von allen Eltern, die die Aufga-
ben der Tischeltern abwechselnd übernehmen. 
Jesus ist das Zentrum unserer Gemeinschaft – das 
wollten die Kinder und Eltern auch bei der Vorstel-
lung in der Kirche zeigen. So gibt es in diesem Jahr 
kein Plakat im klassischen Sinn, sondern es hän-
gen 17 bunte Holzherzen mit den Fotos der Kinder 
über dem Altarraum. In der Mitte, genau über 
dem Altar, hängt ein „Brot“ als Symbol für Jesus. 

Beim Vorstell-Gottesdienst im Dezember hatte 
die Krankheitswelle die Kinder voll erwischt und 
so konnten nicht alle Erstkommunionkinder mit-
feiern. Umso schöner war es daher, dass bei der 
zweiten Vorstellmesse im Feber nahezu alle mit 
dabei sein konnten. Sehr passend war dabei das 
Evangelium des Tages, in dem Jesus sagt: „Ihr seid 
das Salz der Erde und das Licht der Welt.“ – Diesen 
wichtigen Auftrag betonten die Kinder auch in 
einem Sprechstück, in Texten und Liedern. 

Katharina Stipsits

Am Fest der Taufe des Herrn, am 8. Jänner 2023, feierten wir in un-
serer Pfarrkirche die festliche Aufnahme neuer Ministrant*innen. 
Im Rahmen des Gottesdienstes wurden Nico, Anna, Paula und 
Amelie von Pfarrer Thorsten Carich o�  ziell in den Dienst als Minis-
trant*innen aufgenommen. Weiters wurde fünf „altgedienten“ Mi-
nistrant*innen für ihren jahrelangen Dienst gedankt.

Den Gottesdienst gestalteten alle Ministrant*innen durch das 
Sprechen der Kyrierufe und der Fürbitten mit. Am Ende der feier-
lichen Aufnahme wurden die Ministrantenkreuze überreicht und 
Geschenke ausgeteilt.

Wir wünschen allen Ministrant*innen weiterhin viel Spaß und 
Freude bei der Ausübung dieses besonderen Dienstes, den Dienst 
in der Nachfolge Jesu.

Karoline Wagner

Meggie Nikles, Magdalena Wolf und Lena Zach sind o�  ziell in die 
Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen worden. Bei einem 
Sonntagsgottesdienst vertraute Pfarrer Thorsten Carich die drei 
Volksschülerinnen, die bereits im Vorjahr ihren Altardienst aufge-
nommen haben, dem Segen Gottes an. Kurator Maximilian Toth, 
der die Ollersdorfer Ministrant*innen betreut, hob ihre weißen 
Gewänder als Zeichen der Einheit hervor. „Die eigenen Schuhe, die 
darunter hervorblitzen, sind dazu die Zeichen eurer Individualität.“

Martin Wurglits

Ministrant*innenaufnahme in Stegersbach

Drei neue Ollersdorfer Ministrantinnen

Meggie,
Lena und 
Madalena 
zeigen stolz 
ihre persönli-
chen Minist-
rantenkreuze

Ohne Minis-
trant*innen 
… da würde 
etwas im 
Gottesdienst 
fehlen.
Danke für eu-
ren wertvollen 
Dienst. Wir 
sind stolz auf 
euch!

 „ JESUS,  BROT FÜR UNSER HERZ“ –  Vorbereitung   auf die Erstkommunion
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Aussetzung des Allerheiligsten – die Monstranz
Das monastische Leben in den verschiedenen Orden der 
römisch-katholischen Kirche ist durch die jeweilige Or-
densregel bestimmt. Manche Orden kennen in ihrem 
Tagesablauf die tägliche Aussetzung des Allerheiligsten 
verbunden mit der Anbetung. Die Anbetung selbst kann 
auf vielfältige Weise gestaltet werden – durch Rosenkranz, 
Andachten, Gesänge oder beispielsweise Stille.

Es freut mich, dass die Anbetung auch in den Pfarren 
Stegersbach und Ollersdorf einen wichtigen Platz im 
Glaubensleben einnimmt. Mit der Aussetzung des Aller-
heiligsten rückt zugleich die Monstranz in den Blickpunkt;  
schließlich wird der in der Eucharistiefeier konsekrierte 
Leib Christi in eine Monstranz eingesetzt. So wie die Zeit 
der Anbetung selbst, können auch Monstranzen in ihrer 
künstlerischen Gestaltung eine Fülle an verschiedenen 
Größen und Stilen aufweisen. Allen Monstranzen gemein-
sam ist, dass das eucharistische Brot die Mitte bildet.

Eine Spende aus Amerika – 
Monstranz für die Pfarre Ollersdorf
Zu Weihnachten sind wir in der Pfarre Ollersdorf nicht nur 
mit der Geburt des Sohnes Gottes beschenkt worden, 
sondern auch mit einer neuen Monstranz, die am Christ-
tag geweiht wurde und seither bei der Anbetung vor der 
hl.  Messe an den Donnerstagen zum Einsatz kommt. In 
diesem Zusammenhang dürfen wir uns als Pfarre noch-
mals herzlich beim Spender bedanken. Herr George Peters 
aus den Vereinigten Staaten hat der Pfarre eine Geldspen-
de zukommen lassen, mit der die Monstranz angescha� t 
wurde. Es ist berührend zu sehen, dass die in die USA 
ausgewanderten BurgenländerInnen die Verbindung zu 
ihrer Heimat häu� g aufrechterhalten. In der Ollersdorfer 
Pfarrkirche kommt diese Verbindung auf besondere Weise 
zum Ausdruck, wurde doch auch das Fenster in der alten 
Pfarrkirche, welches unseren Diözesan- und Landespatron 
darstellt, von den Auswanderern gespendet.

Thorsten Carich

Im Blickpunkt

Danke 
für

4 544 €

Die neue Monstranz ist 
ein vergoldetes Ein-
zelstück, das in einer 
Manufaktur in Wien 
angefertigt wurde und 
nun im Tabernakel in 
der Pfarrkirche au� e-
wahrt wird. Ihr Aussehen 
symbolisiert die Heiligste 
Dreifaltigkeit.

Martin WurglitsMartin Wurglits
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Drei aufregende Tage liegen hinter uns, begleitet von 
Sonne, Nebel und Regen sowie vielen schönen Erleb-
nissen und Begegnungen.

20 Sternsinger*innen haben sich in Ollersdorf auf den 
Weg gemacht, um den Segen fürs neue Jahr in die 
Häuser zu tragen und Spenden für die Projekte der 
Dreikönigsaktion zu sammeln. Dabei sind heuer ins-
gesamt 4 544,- € zusammengekommen. Dafür sagen 
wir ein herzliches Vergelt’s Gott!

Ein riesengroßes Danke gilt allen voran den 20 Mäd-
chen und Burschen und den 9 Begleitpersonen, die 
so � eißig unterwegs waren. Sie waren spitze. Bereits 
in der Früh sind sie mit einem Lächeln im Gesicht in 
den Pfarrhof gekommen und voller Motivation von 
dort losgestartet. Bei der Rückkehr war die Motivati-
on und Vorfreude auf nächstes Jahr bereits deutlich 
zu sehen.

Danke auch den Ollersdorfer*innen, dass wir in den 
Häusern mit großer Freude erwartet und empfangen 
wurden. Zu guter Letzt auch ein Dank an jene, die für 
die Bewirtung der Sternsinger*innen gesorgt haben, 
damit diese neue Kraft für den restlichen Weg tanken 
konnten. 

Es freut mich, dass die Sternsingeraktion 2023 so er-
folgreich und mit einem tollen Ergebnis durchgeführt 
werden konnte.

Sarah Holper-Mühl

Sternsingerspenden ermöglichen den Zugang zu Bildung, 
sauberem Trinkwasser und Nahrung

DK A in der  Pfarre  O llersdor f

In fünf Gruppen waren Kinder aus Ollersdorf unterwegs, um 
als Sternsinger die Botschaft von der Geburt Christi zu ver-
künden und Geld für Hilfsprojekte in Entwicklungsländern 
zu sammeln. Was hat sie dazu bewegt?  Wie hat es ihnen 
gefallen?

„Es machte mir Spaß, 
weil wir von Haus zu 
Haus gingen und ich 
mit meinen Freunden 
zusammen sein konnte. 
Wir sammelten Spenden 
für Kenia.“ 
Sebastian, 9 J.

„Es war schön. 
Es war nur 
schade, dass ei-
nige Leute nicht 
zuhause waren.“ 
Nico, 7 J.

„Ich war das erste Mal mit 
dabei. Es machte Spaß. Dieses 
Jahr bin ich sogar zweimal 
gegangen.“ Estelle, 8 J.

„Sternsingen ist schön und span-
nend. Besonders gut hat 
mir gefallen, dass ich den 
Weihrauch tragen dur� e.“ 
Lenny, 8 J.

„Man geht weit, von Haus zu 
Haus, man singt und bittet um 
eine Spende. Am zweiten Tag 
war ich sogar Begleitperson.“ 
Pia, 10 J.

„Wenn man zu den 
Häusern kommt, 
freuen sich die Leute 
über unseren Besuch 
und unseren Einsatz.“ 
Meggie, 9 J.

wir ein herzliches Vergelt’s Gott!

Ein riesengroßes Danke gilt allen voran den 20 Mäd-
chen und Burschen und den 9 Begleitpersonen, die 
so � eißig unterwegs waren. Sie waren spitze. Bereits 
in der Früh sind sie mit einem Lächeln im Gesicht in 

„Ich bin mitgegan-
gen, damit wir für 
die Armen Geld 
sammeln können. Es war 
schön, sich zu verkleiden.“ 
Magdalena, 7 J.

„Ich kann 
damit ande-
ren Menschen 
helfen. Es war 
sehr lustig.“ 
Ben, 7 J.
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Sechs Tage waren die Stegersbacher 
Sternsinger unterwegs und haben 
ein weiteres Mal den Spendenrekord 
gebrochen – 17.244,38 Euro konnten 
gesammelt werden. Damit können 
Projekte unterstützt werden, die 
Menschen in erster Linie Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. Weitere Infos dazu 
https://www.dka.at/was-wir-tun/pro-
jektarbeit 

70 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene haben sich in 
Stegersbach das Sternsin-
g e r g e w a n d 
a n g e z o g e n , 
die Krone auf-
gesetzt und den 
Segen in die Häuser 
gebracht. Mit der Stern-
singeraktion startete auch 
die Vorbereitung auf 
die Firmung 2024. Vie-
le Firmlinge waren als 
Sternsinger mit dabei.  

Durch die große Anzahl an Personen 
konnten 17 Gruppen gebildet wer-
den, die auf 18 verschiedenen „Tou-
ren“ unterwegs waren. Am 6. Jänner 
wurden auch die Gäste der vier gro-
ßen Hotels beim Frühstück besucht. 
Die Urlauber*innen freuten sich sehr 
über die Segenswünsche der Stern-
singer und viele nahmen gerne  einen 
Segens-Aufkleber für zu Hause mit. 

25 Begleitpersonen sorgten für den 
richtigen Weg und dass alle Häuser in 
Stegersbach erreicht werden konnten. 
13 Familien kochten für unsere Stern-
singer. Und viele haben zu einer Ver-
schnaufpause, auf ein Getränk oder 
eine Jause eingeladen. 

Und viele, viele Helferinnen und 
Helfer im Hintergrund ermöglichen, 

dass wir gemeinsam als Team diese 
Sternsingeraktion jedes Jahr so 

gut abwickeln können. Vielen 
herzlichen Dank und ein 

Vergelt’s Gott 
für euer Tun. 

Ein riesengro-
ßer Dank gilt allen, 

die mit ihrer Spende 
ermöglichen, dass Men-

schen in vielen Ländern 
unterstützt werden kön-
nen. 

Sie möchten im nächsten Jahr auch 
mithelfen – zum Beispiel unsere Stern-
singer zum Essen einladen oder als Be-
gleitperson mit dabei sein? Bitte einfach 
bei Katharina Stipsits, im Pfarrbüro oder 
einem Mitglied des Pfarrgemeinderates 
melden. 

Katharina Stipsits

Erfolgreiche Sternsinger-Spendensammlung: 
70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sammelten 
17.244,38 Euro.

STERNSINGERAKTION in Stegersbach

Durch die große Anzahl an Personen 

Selbsthilfe geben. Weitere Infos dazu 
https://www.dka.at/was-wir-tun/pro-https://www.dka.at/was-wir-tun/pro-

70 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene haben sich in 
Stegersbach das Sternsin-
g e r g e w a n d 
a n g e z o g e n , 
die Krone auf-
gesetzt und den 
Segen in die Häuser 
gebracht. Mit der Stern-
singeraktion startete auch 
die Vorbereitung auf 
die Firmung 2024. Vie-
le Firmlinge waren als 
Sternsinger mit dabei.  

Und viele, viele Helferinnen und 
Helfer im Hintergrund ermöglichen, 

dass wir gemeinsam als Team diese 
Sternsingeraktion jedes Jahr so 

gut abwickeln können. Vielen 
herzlichen Dank und ein 

Vergelt’s Gott 
für euer Tun. 

Ein riesengro-
ßer Dank gilt allen, 

die mit ihrer Spende 
ermöglichen, dass Men-

schen in vielen Ländern 
unterstützt werden kön-

https://www.dka.at/was-wir-tun/pro-https://www.dka.at/was-wir-tun/pro-

70 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene haben sich in 
Stegersbach das Sternsin-

gesetzt und den 
Segen in die Häuser 
gebracht. Mit der Stern-
singeraktion startete auch 
die Vorbereitung auf 
die Firmung 2024. Vie-
le Firmlinge waren als 
Sternsinger mit dabei.  

Und viele, viele Helferinnen und 
Helfer im Hintergrund ermöglichen, 

dass wir gemeinsam als Team diese 
Sternsingeraktion jedes Jahr so 

gut abwickeln können. Vielen 
herzlichen Dank und ein 

Vergelt’s Gott 
für euer Tun. 

Ein riesengro-
ßer Dank gilt allen, 

die mit ihrer Spende 
ermöglichen, dass Men-

schen in vielen Ländern 
unterstützt werden kön-
nen. 

Stern-
singen.

Der
Zukunft

eine 
Stimme 
geben.

Kenia:
Wasser
sichert
Über-
leben.
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Millionen
Schritte

für
eine 

gerechte
Welt.

Stern-
singen.

Der
Zukunft

eine 
Stimme 
geben.

Kenia:
Wasser
sichert
Über-
leben.
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Sie mussten � üchten …

Josef und Maria mussten mit Jesus nach Ägypten � üchten, 
weil der König befohlen hatte, alle neugeborenen Knaben zu töten;
damals, vor 2 000 Jahren.
Millionen von Frauen und Kindern mussten aus ihrer Heimat � üchten, 
weil ein Diktator befohlen hatte, vieles zu zerstören und zu verwüsten;
damals, vor einem Jahr.

Seit dieser Zeit sind unzählige Menschen unterwegs – auch zu uns; 
meist freiwillig, meist unter größten seelischen und körperlichen Anstrengungen.
Sie haben alles zurückgelassen – nicht nur zerbombte Häuser und zerstörte Wohnungen,
sondern auch gebrochene Herzen, verzweifelte Seelen, traumatisierte Gemüter,
geliebte Familienangehörige und Freunde.
Immer wieder durchkreuzen schrille Sirenentöne ihre Gedanken, 
immer wieder werden sie an gewaltige Detonationen, verzweifelte Schreie von Menschen 
und das dumpfe Getöse einstürzender Häuser erinnert.
Tapfere Männer verteidigen die Heimat in einem grausamen Krieg,
gedemütigte Angehörige kämpfen ums Überleben mitten im kalten Winter;
ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung, vielfach ohne Nahrung.
In vielen Augen erkennt man Ho� nungslosigkeit und Resignation,
manchmal blicken diese aber auch in unsere Herzen und bitten – wortlos – um Hilfe,
um ein Lächeln, um menschliche Wärme, um Aufnahme.
Diese Menschen sind dankbar und zufrieden mit einem Platz in Sicherheit und Freiheit,
sie wünschen sich nichts sehnlicher als den Frieden …

Die Theatergruppe des Gesangvereines 
Ollersdorf hat zum „Bene� zkonzert für die 
Ukraine“ in die Pfarrkirche Ollersdorf geladen.
Wir danken den Kindern und Jugendlichen, 
der Bläsergruppe des Musikvereines, der Fa-
milienmusik P� eger und dem Gesangverein 
für die spontane Teilnahme und Mithilfe.

Zusammen mit dem Tennisclub Ollersdorf, der 
den Erlös seines Punschstandes ebenfalls für 
diesen Zweck zur Verfügung stellte, konnten 
wir rund 3 500 Euro an die Bewohner aus der 
Ukraine, die in Ollersdorf Quartier gefunden 
haben, überreichen.
Herzlichen Dank an alle!

Text: Gerhard Stimp�  / Foto: Otmar BischofText: Gerhard Stimp�  / Foto: Otmar Bischof

Bene� zkonzert für die Ukraine
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Darauf kann ich nicht verzichten! 

Alles, was ich habe und mache, ist unverzichtbar für mich!

Es gibt nichts, was ich in meinem Leben weglassen könnte! 

Die Fastenzeit nähert sich mit riesigen Schritten. Für viele 
Menschen ist sie jedoch negativ behaftet, da Verzicht im-
mer mit Verlust gleichgesetzt wird. Warum sollte ich auf 
Fleisch verzichten? Warum sollte ich auf meine Zeit am 
Handy verzichten? Warum sollte ich überhaupt etwas in 
meinem Leben einfach so weglassen? Bei genauerer Aus-
einandersetzung mit dem Thema wird einem aber immer 
mehr bewusst, dass der Verzicht auf alltägliche Dinge 
nicht immer eine Belastung sein muss – im Gegenteil: Oft 
einmal handelt es sich sogar um eine Entlastung, wenn 
man sein Leben mit all den darin enthaltenen Gewohn-
heiten zumindest für eine Zeit lang etwas „ausdünnt“. 

Es reist sich besser mit leichtem Gepäck

Motivation für diese Auseinander-
setzung war für mich unter anderem 
das Lied „Leichtes Gepäck“ von der 
deutschen Popband „Silbermond“ 
(Um das Lied anzuhören, scanne 
einfach den beigefügten QR-Code 
mit deinem Smartphone). Dieses 
fängt schon einmal sehr tre� end an: 

Eines Tages fällt dir auf 

dass du 99 Prozent nicht brauchst

Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg 

Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck

Unser Leben ist bei genauerem Hinsehen tatsächlich voll 
mit Dingen, welche wir vielleicht nicht unbedingt brau-
chen. Es ist zum Beispiel für jeden von uns scheinbar not-
wendig, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein. Ich schlie-
ße mich selbst dabei nicht aus. Ist der Akku einmal leer 
oder be� nde ich mich in einem Funkloch, werde ich auto-
matisch nervös. Aber wäre es wirklich so schlimm, zumin-
dest ein paar Stunden täglich in der Fastenzeit „o�  ine“ 
zu sein? Würde es sich nicht eher wie das Wegschmeißen 
von Ballast anfühlen, wenn man sich von der scheinbar 
gegebenen Verp� ichtung, immer für jedermann parat zu 
stehen, befreit? Würde es uns nicht eher den Druck in un-
serem Leben nehmen? 

Nicht nur dein kleiner Hofstaat aus Plastik 

auch die Armee aus Schrott und Neurosen […] 

wächst …

Auch dieser Vers aus dem Lied tri� t die Thematik sehr 
gut, denn jeder von uns weiß, dass Plastik schädlich für 
die Umwelt ist. Es ist aber auch jedem von uns bewusst, 
dass es so gut wie unmöglich ist, ohne Gegenstände aus 
Plastik im Alltag zu leben. Wie viele Dinge sind in deinem 
Haushalt aus reinem Plastik? Brauchst du das alles wirk-
lich? Muss der eigene kleine Hofstaat aus Plastik stetig 
anwachsen? Es wäre auch ein guter Ansatz, in der Fas-
tenzeit auf Gegenstände aus Plastik so gut wie möglich 
zu verzichten. Die Umwelt würde es uns allen danken, es 
gibt genügend umweltfreundlichere Alternativen!

So viele Klamotten, die du nie getragen hast 

und die du nie tragen wirst und trotzdem 

bleiben sie bei dir

Auch an dieser Stelle lässt sich unser Konsumverhalten 
sehr deutlich erkennen. Sobald man in einem Geschäft 
einen Pullover, der einem gefällt, erblickt, wird er gekauft. 
Und das, obwohl man schon über zehn davon zu Hause 
hat. Wieder daheim stellt man dann in vielen Fällen fest, 
dass er einem vielleicht doch nicht so ganz zusagt und 
er landet in der untersten Schublade. Getragen wird der 
Pullover aber nicht. Wäre es nicht ebenfalls ein guter An-
satz, in der Fastenzeit nur die Klamotten zu kaufen, die 
man auch wirklich braucht? Die eigene Brieftasche und 
auch wieder die Umwelt werden es uns danken. Und auch 
der nicht getragene Pullover würde so vielleicht eine 
Besitzerin/einen Besitzer bekommen, welche/r ihn auch 
gerne trägt. 

Man kann an diesen Beispielen sehr gut sehen, dass Ver-
zicht nicht immer schwierig sein muss und 
nicht immer mit Verlust einhergeht. 
Vielmehr bietet er uns die Möglich-
keit, unnötigen Ballast abzuwer-
fen, unser Verhalten zu überden-
ken und bewusster zu leben.

Konstantin Becha

FASTENZEIT –
VERLUST oder doch BEFREIUNG?

nicht immer mit Verlust einhergeht. 
Vielmehr bietet er uns die Möglich-

- brauche ich?- nehme ich mit?- lasse ich zurück?

Was
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Male an jedem Sonntag Male an jedem Sonntag 
der Fastenzeit einen der Fastenzeit einen 
Strahl der Sonne an. Strahl der Sonne an. 

Am Ostersonntag wird Am Ostersonntag wird 
deine Sonne dann voll deine Sonne dann voll 
erstrahlen. Jesus ist erstrahlen. Jesus ist 
auferstanden. Er ist die auferstanden. Er ist die 
Sonne, die unser Leben Sonne, die unser Leben 
hell macht und Freude hell macht und Freude 
in das Leben von uns in das Leben von uns 
Menschen bringt. 

Hey Stegi! 
Du bist ja ganz 

schmutzig 
auf der Stirn. Wo 

warst du?Ach Olli! 
Auf einmal gingen 

alle zum Priester und 
bekamen dann mit Asche 

ein Kreuz auf die Stirn 
gezeichnet.

Das ist so üblich am 
Aschermittwoch.

Die Asche erinnert daran, Die Asche erinnert daran, 
dass alles einmal zu Ende geht. Sie 

stammt von den verbrannten Palmkätz-
chen, die im Vorjahr am Palmsonntag ge-
segnet wurden. Mit dem Aschermittwoch

endet die Faschingszeit und die 
Fastenzeit beginnt.

mit
den

S
I

N
N
E
N

F A S  T  E  N 
# nicht wegsehen, 

wenn Schlimmes geschieht
# mit o� enen Augen

durch die Welt 
gehen

# mit o� enen Augen

# anderen Menschen
helfen

# bei Streit einander
die Hand 
reichen

# einander mit Worten
trösten

# auf verletzende
Worte/Streit 
verzichten

Wir begleiten Jesus – von Aschermittwoch bis Ostern

# auf verletzende
Worte/Streit 

# auf verletzende

# hören, was andere
mir sagen wollen

# still werden und lauschen,
was es in der Natur 

zu hören gibt

In der Fastenzeit bereiten wir uns auf Ostern vor, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. 
Die 40-tägige Fastenzeit ist eine Zeit, in der wir uns Gedanken darüber machen wollen, wie wir mehr Ho� nung und 
Sonne in unser Leben und das Leben aller, mit denen wir zusammen sind, bringen können. 

Fasten – du verzichtest auf etwas, das 
du sonst gerne hast oder machst …

… und überlegst, was du stattdessen mit 
deinen Sinnen Gutes tun kannst.

Mein Jesus!

Alle dachten, du seist tot.
Sie nahmen dich vom Kreuz,
mit Tränen in den Augen und
betteten dich in ein Felsengrab
mit einem großen Stein davor.

Dann gingen sie heim -
die traurigsten Menschen auf Erden.

Später kamen sie zurück
mit Blumen, doch wie sehr erschraken sie:
Der Stein war fortgerollt worden, das Grab war leer
und du wandeltest im Garten.
Nun waren sie die glücklichsten Menschen auf Erden.

Kein Wunder, dass wir uns an Ostern freuen,
denn wir wissen, dass du lebst
und in Ewigkeit leben wirst.

Die FASTENSONNE – sie 
begleitet dich durch die 
Fastenzeit bis hin zum 
Ostersonntag. 

Male an jedem Sonntag 

Ju
lia

 K
ra

m
m

er
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TAUFEN
Ollersdorf

Johanna Genser

Stegersbach

Felix Konstantin Heinzl
Ben Baumgartner

VERSTORBENE
Ollersdorf

Emma Strobl
Franz Peischl

Stegersbach

Maria Schuneritsch
Anita Faulend

Maria Schuneritsch

Ollersdorf Stegersbach

TAUFEN – Zu Mitgliedern der Kirche wurden durch den Empfang 
des Taufsakramentes … 

6 Mädchen (bei 2 Mädchen sind die 
Eltern von auswärts)

10 Kinder (6 Buben, 4 Mädchen) u. 
1 Erwachsene – (bei 2 Kindern sind 

die Eltern von auswärts)

ERSTKOMMUNION – Zum ersten Mal zum Tisch des Herrn treten und 
das Sakrament des Altares empfangen durften …

6 Kinder (2 Buben und 4 Mädchen) 18 Kinder (9 Buben und 9 Mädchen)

FIRMUNG – Die Gaben des Hl. Geistes für ihr Leben als Christ in der 
Kirche und Welt emp� ngen im Sakrament der Firmung …

7 junge Menschen
(4 Burschen und 3 Mädchen)

30 junge Menschen
(14 Burschen u. 16 Mädchen)

HOCHZEITEN – Das Sakrament der Ehe spendeten einander
durch ihr Jawort …

3 Brautpaare 8 Brautpaare

BEGRÄBNISSE – Ein Begräbnis im Glauben an die Auferstehung, in der
Ho� nung auf die Vollendung des Lebens im Tod erhielten …

12 Personen
(4 Männer und 8 Frauen)

25 Personen
(11 Männer und 14 Frauen)

KIRCHENAUSTRITTE – Verlassen haben unsere pfarrliche 
Gemeinschaft durch ihren Austritt aus der Kirche …

5 Personen (4 Männer und 1 Frau) 25 Personen
(9 Männer und 16 Frauen)

Jahresrückblick 2022

Stegersbach

Dem Stegersbacher Pfarrgemeinderat 
gehören folgende Personen an:

Pfarrer Thorsten Carich, Vorsitzender
Pastoralassistentin Sandra Krammer, 

amtliches Mitglied
Konstantin Becha
Klaudia Brunner
Florian Heller
Julia Krammer
Patrick Krammer
Birgit Pock
Stefan Schilcher – 

PGR-Kuratorenteam, Wirtschaftsrat
Elisabeth Stipsits
Katharina Stipsits – 

PGR-Kuratorenteam, Wirtschaftsrat
Jan Unger
Karoline Wagner – 

PGR-Kuratorenteam, Wirtschaftsrat
Vanessa Windt

Weitere Mitglieder im Wirtschaftrat: 
Andreas Kedl, Edwin Mandler, 
Dietmar Rehling

Ollersdorf

Der Ollersdorfer Pfarrgemeinderat setzt 
sich aktuell aus folgenden Personen zu-
sammen:

Thorsten Carich, Pfarrer
Sandra Krammer, Pastoralassistentin
Denise Nikles, Kuratorin
Maximilian Toth, Kurator
Gerhard Konrad
Martin Wurglits
Dietmar Strobl
Doris Bischof-Weiß
Helga Havlik

Pfarrgemeinderat

A U S  U N S E R E N  P F A R R E N 

Glückwunsch. Vertreter von Pfarre und Kindergarten gratulierten Siegfried 
Potzmann zu seinem 80. Geburtstag. 35 Jahre war er als Pfarrgemeinderat, 
stv. Wirtschaftsratsvorsitzender und Kommunionhelfer engagiert, Lektor 
ist er noch immer. Er zählte zu den Gründern des Pfarrkindergartens 1974 
und verwaltete diesen 34 Jahre. Unter seiner maßgeblichen Organisation 
wurden der Kirchenzubau 1982, die Renovierung der Wallfahrtskirche, die 
Versetzung der Straße hinter die Kapelle und die Versorgung der Kirche mit 
Ökostrom verwirklicht. Das P� ichtbewusstsein und die Genauigkeit von 
Siegfried Potzmann waren für die Pfarre stets ein Gewinn.
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Aktuelle Gottesdienstordnungen beider Pfarren sind auf www.pfarre-stegersbach.atwww.pfarre-stegersbach.at zu � nden.

Seelsorgeraum Maria Helferin
Bocksdorf, Heugraben, Litzelsdorf, Olbendorf, Ollersdorf, Rohr, Stegersbach, S� natz, Wörterberg

Team:
Pfarrer: Thorsten Carich (0676 / 72 58 508)

Pastoralassistentin: Sandra Krammer, BEd (0664 / 16 61 878)
sandra.krammer@pfarre-ollersdorf.at

Zdravko Gašparić, Pfarrmoderator: Wohnsitz in Bocksdorf
Erich Miksits, ständiger Diakon: Wohnsitz in Olbendorf

zuständig v.a. für: Pfarren Bocksdorf und Olbendorf; 
Filialen Heugraben und Rohr

Marko Zadravec, Aushilfspriester: Wohnsitz in Stinatz
zuständig v.a. für: Pfarren Stinatz und Litzelsdorf; 

Filiale Wörterberg

Pfarre Stegersbach
7551 Stegersbach, Kirchengasse 21

Telefon: 03326 / 52362
stegersbach@rk-pfarre.at
www.pfarre-stegersbach.at

Pfarrbüro: Christine Bauli 
Mi und Fr: 14-17 Uhr

Pfarre Ollersdorf
7533 Ollersdorf, Kirchengasse 38

pfarramt@pfarre-ollersdorf.at
Pastoralassistentin: Sandra Krammer, BEd
(0664 / 16 61 878)
sandra.krammer@pfarre-ollersdorf.at

Ollersdorf Stegersbach
Beginn der Fastenzeit

Aschermittwoch, 22. Feber 2023
18.00 Uhr: Gottesdienst

mit Spendung des 
Aschenkreuzes

19.00 Uhr: Gottesdienst
mit Spendung des 
Aschenkreuzes

Gottesdienste mit Bußandacht
Samstag, 11. März, 
18.00 Uhr

Samstag, 4. März, 
17.00 Uhr

Karwoche und Ostern
Palmsonntag, 2. April 2023

08.15 Uhr: Segnung der
Palmzweige bei der 
Bergler-Kapelle

08.45 Uhr: Gottesdienst

09.30 Uhr: Segnung der
Palmzweige bei der 
Antoniuskapelle

10.00 Uhr: Gottesdienst

19.00 Uhr: Kreuzweg von 
der Schoadakapelle zur 
Kirche, gestaltet von der 
Jugendgruppe Rebuild

Gründonnerstag, 6. April 2023 

18.00 Uhr: Gottesdienst 19.30 Uhr: Gottesdienst

Karfreitag, 7. April 2023
18.00 Uhr: Gottesdienst 15.00 Uhr: Gottesdienst

Osternacht, 8. April 2023
18.00 Uhr: Gottesdienst 19.30 Uhr: Gottesdienst

Ostersonntag, 9. April 2023
08.15 Uhr: Prozession

vom Angerkreuz
zur Kirche

08.45 Uhr: Gottesdienst

07.30 Uhr: Gottesdienst

10.00 Uhr: Gottesdienst

Ostermontag, 10. April 2023
08.45 Uhr: Gottesdienst 07.30 Uhr: Gottesdienst

10.00 Uhr: Gottesdienst

GOTTESDIENSTE SCHAU FENSTER
Frühlings-Flohmarkt der Pfarre Stegersbach

im Pfarrzentrum Stegersbach
Freitag, 17. März 2023 („Patrizi“), 8-18 Uhr
Samstag, 18. März 2023, 8-18 Uhr
Sonntag, 19. März 2023, 8-12 Uhr

Wir bitten um Abgabe von gut erhaltenen 
Gegenständen und Kleidung von Mittwoch, 8. März bis 
Sonntag, 12. März ab 16 Uhr im Pfarrzentrum

Buchverkaufsausstellung des St. Martins-Verlags mit 
Schwerpunkt Fastenzeit, Ostern und Erstkommunion

Die Theatergruppe des Gesangvereines Ollersdorf bringt
„Cash - Einer zahlt immer“
im Gasthaus Holper, Ollersdorf

Freitag, 17. März, 19.30 Uhr
Samstag, 18. März, 19.30 Uhr
Sonntag, 19. März, 19.00 Uhr
Freitag, 24. März, 19.30 Uhr
Samstag 25. März, 19.30 Uhr
Sonntag, 26. März, 19.00 Uhr

Kartenbestellung täglich ab 17.00 Uhr unter 
0676/6184667 möglich.

Pilgern der Firmlinge im Seelsorgeraum
Samstag, 18. März 2023

Tre� punkt um 15.00 Uhr 
bei der Gnadenkapelle in Ollersdorf

Frühlingskonzert des MV Stegersbach
Samstag, 1. April 2023, 19.00 Uhr
in der HAK Stegersbach

Pilgerfahrt nach Medjugorje – 11.-16. April 2023
mit Marija Bistrica, Sibenik und Mostar

Anmeldeschluss: 1. März 2023 – Sagmeister Reisen

Fußwallfahrt nach Maria Fieberbründl – 1. Mai 2023
05.00 Uhr – Abmarsch bei der Hl. Geist-Kirche
15.00 Uhr – Gottesdienst mit Pf. Thorsten Carich 

in der Wallfahrtskirche
Bei Fragen können Sie sich an 
Fr. Maria Hacker wenden (0664/4013204)

Frühlingskonzert des MV Stegersbach

Pilgern der Firmlinge im Seelsorgeraum

bei der Gnadenkapelle in Ollersdorf


