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Pfarrblatt 
Stephanshart

Ministrieren – ein wahrhaft 
liturgischer Dienst

„Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei: ei-
ner einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine 
Offenbarung; einer redet in Zungen, ein anderer deutet 
es. Alles geschehe so, dass es aufbaut.“ (1 Kor 14,26)

Vielfach wird der Dienst der Ministrant/innen/en in den 
Pfarrgemeinden als selbstverständlich angesehen, es 
wird erst dann nach ihnen gefragt, wenn einmal keiner 
von ihnen anwesend ist… Aber woher kommt dieser 
Dienst eigentlich? Ministrieren kommt aus dem lateini-
schen „ministrare“ und bedeutet „dienen“. In der frühen 
Kirche umgaben einen Bischof beim Gottesdienst Pries-
ter und Diakone, die sehr bald die Aufgaben unter sich 
aufteilten: Lesungen vortragen, Gaben herbeitragen, 
Leuchter, Kreuz oder Weihrauch tragen,… und das ist 
auch der wesentliche Inhalt des Ministrantendienstes 
geblieben.

Bis ins 20. Jhd. mussten die Ministranten auf Latein Ant-
wort auf die Gebete des Priesters geben. Da aber der 
Gottesdienst mittlerweile in der Landessprache gefeiert 
wird, antwortet die Gottesdienstgemeinde selbst. Einst 
nur den männlichen Katholiken vorbehalten, dürfen seit 
Juli 1992, nach einem von Papst Johannes Paul II bestä-
tigten Rundschreiben, auch Mädchen den Dienst am 
Altar versehen.

Auch wenn das Latein und die „alleinigen“ Antworten 
der Ministranten heute nicht mehr so im Vordergrund 

stehen, ist der Dienst der 
Ministranten von gleicher 
Wichtigkeit wie eh und je. Als 
besonderer liturgischer (=got-
tesdienstlicher) Helfer (in ge-
sonderter Kleidung) ist er auch 
heute für die Feierlichkeit des 
Gottesdienstes notwendig und 
verantwortungsvoll: für einen 
würdevollen Gottesdienst sind 
eben mehrere Hände – nicht 
nur die 2 Hände des Priesters 
– notwendig: als Herbeibrin-
ger der Gaben Brot und Wein, 
als Zeichengeber (Läuten der Altarglocken – früher auch 
händisch die Kirchenglocken - bis hin zum Ratschen in 
der Karwoche), als würdevoller Begleiter mit Leuchtern 
und Weihrauch, als Spitze bei Prozessionen (Kreuzträger) 
und auch, wenn sie nichts in der Hand bzw. „Besonderes 
zu tun“  haben – als Augenweide für die Gottesdienstge-
meinde, wenn viele von ihnen da sind …… Als Belohnung 
dafür gibt es jährlich eine „Auszahlung“, Kirtaggeld zu 
Fronleichnam, einen Mini-Tag mit vielen anderen Minis 
aus der Diözese (heuer ca. 1300 in Herzogenburg) und 
einen gemeinsamen Ausflug im Sommer. Und hoffent-
lich eine Menge Freunde in der Ministrantenschar…

In unserer Pfarrgemeinde durften sogar unter Pfarrer 
Spring in den 80er Jahren 3 Mädchen ihren Ministran-
tendienst versehen, leider nur wochentags, sonntags 
nicht. Seit den 90er Jahren sind die Mädchen in Ste-

phanshart immer mehr vertreten. Dieses 
Jahr unterstützt unseren Herrn Pfarrer 
eine Minischar von 31 Kindern.

Wusstest du, dass die Minis sogar einen 
Schutzheiligen haben? „Mini“ bedeutet 
„klein“ und so gab es im 3. Jhd. in Rom 
den kleinen Tarcisius. Sein Name bedeu-
tet „Der Mutige“, weil der kleine Tarcisius 
für seinen Mut sehr bekannt war. Der 
Legende nach weigerte er sich, herum-
pöbelnden Römern das eucharistische 
Brot zu geben, weshalb er vermutlich 
getötet wurde. Er zählt also zu den Mär-
tyrern und weil er im Dienst für seine 
Gemeinde starb, gilt er als Schutzheiliger 
der Ministranten und der Erstkommuni-
onkinder.

Erntedank

Tragen wir unsere Gaben in einer 
feierlichen Prozession zum Altar. 
Doch wenn wir für unseren eigenen 
Reichtum danken, darf uns die Not 
nebenan nicht gleichgültig sein.
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Ministranten

Bierbaumer Dominik 
Bierbaumer Iris 
Bierbaumer Jasmin
Brandstetter Elias 
Brandstetter Marcel 
Dietl Magdalena
Feigl Alexander
Feigl Leonie
Feigl Sophie 
Feigl Emilia
Feigl Dominik 
Feichtinger Jennifer 
Gruber Melanie 
Hüdl Jonas 
Kikinger Jonathan
Kreuzer Hanna

Kreuzer Lukas 
Leitinger Julia 
Leitinger Carina
Ruthner Manuel 
Schauer Fabian
Schoder Klara
Schoder Daniel
Schoder Simon
Waser Christina
Zarl Julian 
Zehethofer Tobias
Zehetner Rebecca
Zehetner Leonhard
Zehetner Simon
Zehetner Ella

Schnupperstunde
Am Beginn unseres Ministrantenjahres steht immer unser Schnup-
pern und die ersten Schritte beim Ministrieren werden durch Proben 
vor/in der Messe und Mitministrieren mit den älteren „Profis“ einfach 
gemacht. Zur Unterstützung gibt es auch kleine Lern-
Videos.

Herzlich willkommen sind alle Kinder ab der ersten 
Volksschulklasse, die gerne in der Gemeinschaft mit 
Groß und Klein dabei sind. 

Wie im letzten Pfarrblatt angekündigt, stellen wir in jeder Ausgabe einen Arbeits-
kreis des Pfarrgemeinderates vor. In dieser Ausgabe stehen unsere Ministranten im 
Mittelpunkt. Wir sind sehr stolz auf unsere große Ministrantenschar, zu der auch 
im letzten Jahr wieder 4 neue dazugestoßen sind.  Betreut werden unsere Minist-
rantinnen und Ministranten von vier Pfarrgemeinderatsmitgliedern.

Unsere Ministranten

Im Porträt: 
Ministranten

Der freiwillige Ministrant:innen-Dienst ist 
sowohl für die Kinder als auch die Pfarr-
gemeinde sehr bereichernd und sorgt für 
schöne Erinnerungen über viele Jahre. Neben dem Dienst in der Kirche darf auch der Spaß nicht zu kurz 

kommen und daher machen wir bei den Ministrantenstunden auch 
Gruppenspiele und diverse Ausflüge.

Das nächste Schnuppern 
findet am 09.09.2022 um 

16:00 statt, Treffpunkt 
Kirchenplatz.

Spiel & Spass

Ratschen

Ein besonderer Fixpunkt im Kirchenjahr für alle Ministrant:innen ist 
am Karfreitag das gemeinsame Ratschengehen. Die Kinder erhalten 
neben Süßigkeiten auch Spenden, die für den Ministrantenausflug 
verwendet werden. So nebenbei lernt man da auch den Ort und sei-
ne Bewohner besser kennen.
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Die Betreuung der Ministranten erfolgt durch ein eigenes Pfarr-
gemeinderats-Ministranten-Team (Christina Innerhuber, Petra 
Rosenfelner, Maria Zehethofer, Thomas Zehetner) zusammen 
mit unserem Hrn. Pfarrer, Pfarrsekretärin, Diakon und Pastoral-
assistentin
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Mini-Tag in Herzogenburg

Team

Ministranten

Mini-Ausflug

Wir waren heuer wieder am Minitag der katholischen Jungschar der Diözese 
St. Pölten. Mit diesem Fest wird allen Kindern und Jugendlichen (Ministranten, 
Sternsinger und Jungscharkindern), die in den Pfarren tätig sind und eine ehren-
amtliche Arbeit leisten, gedankt.  

Treffpunkt für die rund 1.300 Teilnehmer war der Stiftshof, von wo es dann über 
den Kirchenplatz zum gemeinsamen Gottesdienst in das riesige Festzelt ging, das 
nördlich vom Pfarrstadl im Garten aufgestellt war. 

Nach der Messfeier gab es zahlreiche Bereiche mit verschiedensten Workshops, 
wie Kreatives, Sport und Action, Nachhaltigkeit und Länder des Südens, Interes-

santes zum Thema Ministrieren 
und vieles mehr. 

Es war ein toller Tag für alle 
und den Schlusspunkt setzte 
eine große Abschluss-Show mit 
Band, wo auch Weihbischof 
Anton Leichtfried und Caritas-
Direktor Ziselsberger teilnah-
men. 

Der heurige Mini-Ausflug für den gesamten Pfarrverband 
führte Anfang Juli in den Ikuna-Park nach Natternbach in 
Oberösterreich.  20 Minis aus unserer Pfarre waren mit 
dabei. Das Wetter spielte perfekt mit und so konnten wir 
einen idealen Ausflugstag in diesem Spiele- und Abenteu-
erparadies genießen. Nach einigen anstrengenden Stunden 
mit viel Spaß und Bewegung stärkten wir uns dann bei 
einem gemeinsamen Mittagessen im Nachbarort. Bereits 
Tradition ist auch, dass unser Herr Pfarrer allen Ministran-
tinnen und Ministranten zum Abschluss ein Eis spendierte. 
Es war wieder ein schöner Ausflug, der allen Minis sichtlich 
viel Spaß machte.
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JUNGSCHAR

Schon beim traditionellen Pfeiferlspiel am Sonntagabend 
erfuhren die Kinder das Thema der heurigen Lagerwo-
che: Disney. Jeder der darauffolgenden Tage stand unter 
dem Motto eines bestimmten Disney-Films, von der 
Aufweckmusik über das Nachmittagsspiel bis hin zum 
Abend. Der erste Film war „Minions“, der uns durch den 
Montag begleitete. Nach einem Teambuildingspiel am 
Vormittag durften sich die Kinder ausgehend von einem 
Bund Bananen im Ort weitertauschen, bis sie am Ende 
des Spiels sogar Gegenstände, wie einen Mopedhelm, 
Bücher, Wassermelonen und einen Smoothie-Maker er-
tauscht hatten. 

Der Dienstag stand ganz im Zeichen von „Fluch der Kari-
bik“, sowohl beim Postenlauf durch Hollenstein als auch 
beim Baden in der erfrischend kalten Ybbs am Nachmit-
tag. Der Dienstagabend gab bereits einen Vorgeschmack 
auf das Tagesthema vom Mittwoch, nämlich bei einem 
Rollenspiel mit der Eiskönigin. Dieser Film war dann am 
Mittwoch die Inspiration für das Mordspiel mit vielen 
bunten Disneycha-
rakteren und die 
Fotorallye. Für die 
ganz Mutigen gab es 
abends dann noch 
einen Gruselgang. 
Mit der Musik von 
„High School Musi-
cal“ starteten wir in 
den Donnerstag. Bei 
der Millionenshow 
durften die Kinder 

ihr Wissen unter Beweis stellen und am Nachmittag zeig-
ten sie ihr Schauspieltalent beim Synchronsprechen und 
Sketches schreiben. Nach der Siegerehrung konnte dann 
endlich die größte Disney-Party des Jahres steigen - mit 
Disney-Fotobox, Cocktails, Chips-Bar und Disco. Am Frei-
tag wurde dann noch fleißig zusammen geputzt und nach 
der Lagerabschlussmesse zum Thema „Gemeinschaft“, 
für die beim Morgen- und Abendlob immer fleißig ge-
probt wurde, ging es dann für alle zurück nach Hause.

Für unser leibliches Wohl war dank des tollen Kochteams 
immer gesorgt und auch unser traditionelles Wimpelauf-
passen mit Lagerfeuer, singen, tratschen und Spiele spie-
len durfte natürlich heuer nicht fehlen. Ganz besonders 
freut es uns außerdem, dass wir beim Reisessen mit den 
Großen ein paar neue Jungscharleiter für das nächste 
Schuljahr gewinnen konnten. Wieder einmal durften 
wir heuer ein ereignisreiches, spannendes, einzigartiges 
Jungscharlager voller Gemeinschaft und Zusammenhalt 
erleben. Wir freuen uns schon auf das nächste!

Infos für den Start im Herbst

Rückblick Jungscharlager

Wichtige Information: Die erste Jungscharstunde im neuen Schuljahr findet für alle am 10. September von 10 bis 12 
Uhr im Pfarrheim statt. An diesem Tag erfahren die Kinder auch die Gruppeneinteilung. Alle Kinder von der 1. bis 
zur 8. Schulstufe sind herzlich eingeladen! Wir freuen uns auf euch! 

34 Kinder und 12 Jungs-
charleiterinnen und Jungs-
charleiter verbrachten eine 
lustige und ereignisreiche 
Woche am Jungscharlager 
in Hollenstein. 

4

Das war das Jungscharlager 2022, das von 14. bis 19. August 2022 in Hollenstein an der 
Ybbs stattfand. Ein Rückblick auf eine gelungene Woche mit viel Spaß und Spielen.
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Aus der Pfarre
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Dr. Gerhard Reitzinger war in unserem Pfarrverband 
vom 1. Februar bis 31. August 2022 als priesterliche 
Aushilfe tätig und hat in dieser Zeit unseren Pfarrer 
Mag. Gerhard Gruber bei seiner seelsorglichen Aufga-
be unterstützt und entlastet. Ab 1. September 2022 
übernimmt er nun die Pfarre Ybbs und Säusenstein als 
Seelsorger. Diakon Mag. Gottfried Fischl bedankte sich 
bei Dr. Reitzinger stellvertretend für die gesamte Pfarr-
gemeinde für sein Wirken in diesen 7 Monaten und 
wünschte ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und 
Gottes Segen.

Verabschiedung Dr. Reitzinger

Unsere Jungschar wurde bei der Vollversammlung der Katholi-
schen Jungschar mit dem Jungscharpreis für das selbst geschrie-
bene Musical „Ein 
Traum vom Frieden“ 
ausgezeichnet, das 
heuer zweimal aufge-
führt wurde. Herzliche 
Gratulation zu dieser 
Auszeichnung, die ein 
Zeichen für die tolle 
Arbeit und das Enga-
gement unserer Jung-
schar ist.

Jungschar-Preis

Tolle 

Leistung!

Seit 15 Jahren gibt es den Besuchsdienst auch in un-
serer Pfarre. Berta Zehetner hat das Team gegründet 
und  leitet es seit diesem langen Zeitraum mit großem 
persönlichen Engagement. Da Berta Zehetner nun-
mehr die Leitung zurückgelegt hat, wurde sie Anfang 
Juli sowohl von der Pfarre, als auch durch Diözese und 
PfarrCaritas geehrt und gewürdigt.  In einem kurzen 
Gedicht hat sie die 15 Jahre humorvoll zusammenge-
fasst und im Rahmen der Ehrung vorgetragen. 

Dank an Berta Zehetner
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Was waren rückblickend die größten Herausforde-
rungen in deiner Arbeit als Pastoralassistentin?

Die größte Herausforderung waren sicher die ersten 
Jahre, wo unsere Kinder noch klein waren. Ohne Unter-
stützung durch Norbert wäre das nicht möglich gewesen. 
Jedes Jahr 4 x Erstkommunion mit all den begleitenden 
Feiern, wie Vorstellungs-Gottesdienst, Kreuzweg und die 
Elternabende. Damals waren es für mich 10 Elternaben-
de im Jahr. Die Kinder wurden älter und auch die Vorbe-
reitung auf die Erstkommunion änderte sich. Als Pasto-
ralassistentin wollte ich die Religionslehrerin in der Arbeit 
für die Erstkommunion unterstützen und übernahm den 
pfarrlichen Teil der Vorbereitung. Das hatte ich mir aller-
dings anders vorgestellt, als es dann aus verschiedenen 
Gründen tatsächlich gelaufen ist.

Die Veränderungen in der Gesellschaft waren und blie-
ben natürlich eine große Herausforderung und zuletzt die 
Corona-Pandemie. Die letzten zwei Jahre haben mir viel 
abverlangt und Energie gekostet, daher bin ich froh, dass 
ich jetzt in Pension gehen konnte.

Welches Resümee ziehst du, wenn du an deine Tätig-
keit als Pastoralassistentin zurückdenkst?

Ich war gerne Pastoralassistentin und Religionslehrerin. 
Das Schöne an meinem Beruf ist, dass es viele Betäti-
gungsfelder gibt. So waren es anfangs mehr die Kinder- 
und Jugendpastoral und später dann die Erwachsen- und 
Krankenpastoral. Eine Ausbildung zur Begleitung von 
Exerzitien im Alltag öffnete mir zusätzlich diesen Bereich 

der Pastoral.

Was war ein be-
sonderes Ereignis, 
an das du gerne 
zurückdenkst?

Ich denke gerne an 
viele schöne Erst-
kommunion-Feiern, 
Gottesdienste für 
Kinder und andere 
Feiern, Gespräche mit Menschen, die ich in besonde-
ren Situationen begleiten durfte und wenn sich jemand 
ehrlich bedankt hat. Meine Motivation für diesen Beruf 
war, mit anderen meinen Glauben zu teilen und wenn es 
gelungen ist, jemanden mit der Botschaft Jesus zu berüh-
ren und mir das rückgemeldet wurde, dann hat mir das 
immer wieder Kraft gegeben.

Welche Pläne hast du für den neuen Lebensabschnitt?

Wie schon oben erwähnt, verlagerte sich mein pastoraler 
Schwerpunkt auf die Erwachsenen- und Krankenpastoral. 
In diesem Bereich möchte ich weiter tätig sein und freue 
mich, dass ich dafür jetzt mehr Zeit haben werde. Eine 
Ausbildung in der Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung 
soll mir dabei helfen, Menschen in schwierigen Situatio-
nen zu begleiten, wenn sie das wollen.

Ich werde weiterhin unseren Herrn Pfarrer und meine 
Nachfolgerin Andrea Mühlberghuber unterstützen, wenn 
sie die Kommunion zu den Menschen bringen, die nicht 

mehr in die Kirche kommen können. Meine eh-
renamtlichen Tätigkeiten (Leitung von Wortgot-

tesfeiern, Lektoren-Dienst, 
Kommunionspenderdienst, 
Pfarrblatt verteilen, Caritas-
Haussammlung) werde ich 
auch weiterhin ausüben. 
Welche Aufgaben ich sonst 
noch übernehmen möchte 
und werde, wird sich noch 
zeigen.

Im Interview: Monika Zlabinger

Personelles

Lebenslauf
•	 4-jährige Ausbildung in Wien - 1988 Entsendung als Pastoralassistentin in die Pfar-

ren Zeillern und Markt Ardagger (gleichzeitig 6 Religionsstunden in Kollmitzberg 
und Ardagger Stift)

•	 September 1989 Geburt der Tochter Bernadette (1 Jahr Karenz)
•	 Jänner 1991 Geburt des Sohnes Johannes (Norbert übernimmt 2-jährige Karenz) - 

Wiedereinstieg als Pastoralassistentin in Zeillern und Markt Ardagger
•	 1992 Umzug in das neue Haus in Empfing und Bewerbung für die 3 Pfarren Ste-

phanshart, Stift und Kollmitzberg
•	 1993 Beauftragung mit den 3 zusätzlichen Pfarren (neben den bestehenden Pfarren)
•	 April 1995 Geburt der Tochter Barbara (2 Jahre Karenz)
•	 September 1998 zusätzlich Übernahme der Religionsstunden in Kollmitz-

berg und Stephanshart von Berta Zehetner 
•	 Dezember 1998 Beendung der Tätigkeit als Pastoralassistentin und aus-

schließliche Tätigkeit im Schuldienst
•	 nach der Pflichtschulzeit der Kinder Wiedereinstieg als Pastoralassistentin in 

der Pfarre Herz Jesu in Amstetten (zusätzlich zum Schuldienst)
•	 2011 Wechsel in den Pfarrverband Ardagger (nach der Übernahme der 

Pfarre Markt Ardagger durch Pfarrer Mag. Gruber wurde dies möglich) und 
Ausscheiden aus dem Schuldienst

•	 1. September 2022 Wechsel in den Ruhestand

Seitens der Pfarrgemeinde wurde Monika Zla-
binger im Rahmen der Erstkommunionfeier ein 
besonderer Dank für ihr Engagement und ihre 
Arbeit ausgesprochen.

Foto: ABC Fotostudio

6



Nr. 3/2022 - Herbst 2022Pfarrblatt Stephanshart

Was hat dich 1992 bewogen, die Verantwortung als 
Pfarrer für die Pfarren Stephanshart, Kollmitzberg 
und Stift zu übernehmen? 

Einerseits war – wie sicher noch alle wissen – Msgr. 
Spring sehr darum bemüht, einen Nachfolger zu finden 
und er hat mich anlässlich eines Begräbnisses in Streng-
berg im April 1992 angesprochen und dann nicht mehr 
„losgelassen“ (angerufen, Briefe geschrieben), bis ich 
mein Bewerbungsgesuch um diese Pfarre an das Konsis-
torium abgeschickt habe. Andererseits war mir bewusst, 
dass – wenn ich Stephanshart überantwortet bekomme – 
ich diese Pfarre (mit damals 1000 Ew.) nicht als alleinige 
haben kann, sondern weitere Gemeinden dazunehmen 
werde müssen. In der ganzen Diözese waren mit mir 
damals (1992) nur 3 Priester, die mehr als 2 Pfarren zu 
betreuen hatten – heute gibt es Mitbrüder, die haben 
Pfarrverbände mit 5 bis 8 Pfarren zu leiten. Die Auswahl 
an Möglichkeiten, mit nur einer Pfarre betraut zu wer-
den, ist heute kaum mehr gegeben, sogar im Bereich der 
Städte werden 2 bis 3 Pfarren gemeinsam betreut.

Was waren/sind die positiven und erfreulichen Erfah-
rungen in deinem Beruf?  

Der Priesterberuf ist ein Dienst, der die ganze Breite 
menschlichen Lebens begleitet: angefangen vom Beginn 
des Lebens in der Taufe über das Heranwachsen in der 
Kindheit (Erstkommunion) und Jugend (Firmung,  früher 
auch der Religionsunterricht in der Schule), über das 
Finden der Lebensform (Heirat) und Familiengründung 
weiter bis zu Krankheit (Krankenbesuche, -kommunion, 
-salbung) und Tod (Begräbnis, Begleitung in der Trauer). 
Kaum ein anderer Beruf ist so mit dieser Bandbreite an 
Begegnungen und Erfahrungen „belohnt“. Es ist schön, 
wenn man sieht, wie die Menschen den Weg in ihr ganz 

persönliches Leben finden, 
ihre  gottgegebenen Talente 
entfalten und  sie einbrin-
gen – auch für die Allge-
meinheit -, gerade auch im 
Bereich der Pfarrgemeinde.

Was sind in deinem seel-
sorglichen Dienst die gro-
ßen Herausforderungen?

Es sind zunehmend die vie-
len Termine,  Absprachen 
und Sitzungen,  und dass 
man nichts übersieht oder 
vergisst. Da ist es gut, auf Menschen im administrativen 
(Pfarrsekretärin) und seelsorglichen Dienst (Pastoralas-
sistentin, Diakon) zählen zu können, die mitdenken und 
mit mir den „Weinberg“, den Gott mir anvertraut hat, 
bestellen.

Wo/Wann gab es für dich Enttäuschungen?/ Was 
stimmt dich traurig?

Die vergangenen 2 ½  Jahre seit Beginn der Pandemie 
haben sehr viele Umwälzungen gebracht, sei es durch 
die restriktiven Maßnahmen (Gottesdienste z. B. zeit-
weise nur im Livestream mit maximal 4 Personen), die  
auch nach Lockerungen immer neu umzusetzen waren 
und wohl vielen früheren Kirchenbesuchern den Gottes-
dienstbesuch regelrecht „verleidet“ haben. Es haben sich 
damit wohl auch viele Gottesdienstbesucher nicht nur 
für die Zeit der Maßnahmen, sondern auch für die Zeit 
danach „verabschiedet“ – ob sie irgendwann die sonn-
tägliche Messfeier wieder als Quelle ihres Christseins 
entdecken, ist fraglich. Manchmal bin ich auch geneigt, 
diese Vorgänge persönlich zu nehmen und das raubt mir 
von Zeit zu Zeit den Schlaf.

Was gibt dir die Kraft, diese Herausforderung durch die 
seelsorglichen Tätigkeiten in 4 Pfarren zu meistern?

In erster Linie schöpfe ich meine „Energie“ aus dem Le-
ben mit Gott im Gebet, in der Eucharistiefeier und im 
„Stöbern“ in der Heiligen Schrift – ohne diese Ressourcen 
wäre ein solcher Beruf nicht denkbar. In meiner Freizeit 
bewege ich mich gerne in der Natur mit Wandern im 
Winter und Radfahren im Sommer – es geht mir dabei 
nicht um eine tägliche „Kilometerleistung“, sondern da-
rum, die Landschaft zu genießen, schöne Bauwerke zu 
bestaunen oder auch manch seltsames Gewächs oder 
Geschöpf zu bewundern, wozu ich gerne auch vom Rad 
absteige, um es mir anzusehen.                         »»»»»»»

Unser Herr Pfarrer, Mag. Gerhard Gruber, ist mit 1.9.2022 nun schon seit 30 Jahren in den Pfarren Ardagger Stift, 
Kollmitzberg und Stephanshart als Seelsorger tätig. Seit 2011 trägt er auch die Verantwortung für die Pfarre Ar-
dagger Markt. Anlässlich dieses beachtlichen Jubiläums bitten wir ihn in dieser Pfarrblattausgabe zum Interview.

Mag. Gerhard Gruber - 30 Jahre im Hirtendienst 

Jubiläum

Pfarrer Mag. Gerhard Gruber beim Empfang in Stephanshart mit 
seinem Vorgänger Monsignore Joseph Spring.
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SEPTEMBER

Sonntag, 4. September 9.30 Uhr Wortgottesfeier

Montag, 5. September 9.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der Volksschulen in unserer Kirche
Mittwoch, 7. September 7.30 und

10.00 Uhr 
Messe

Anbetungstag in unserer Pfarre

Sonntag, 11. September 9.30 Uhr Kirchweihgedenken unserer Pfarre vor 63 Jahren, mit Pfarrcafé

Dienstag, 13. September 19.00 Uhr Fatimafeier, Rosenkranz und Messe
Sonntag, 18. September 9.30 Uhr Wortgottesfeier, anschließend Hofladen-Fest beim Pfarrheim

Montag, 19. September - 
Freitag, 23. September

Hr. Pfarrer auf Fortbildung

OKTOBER

Sonntag, 2. Oktober 9.30 Uhr Erntedankfest in unserer Pfarre mit Familiengottesdienst

Freitag, 7. Oktober Hauskommunion für alle, die nicht mehr zur Kirche kommen können

Donnerstag, 13. Oktober 19.00 Uhr letzte Fatimafeier für 2022

Sonntag, 23. Oktober 9.30 Uhr Gottesdienst der Landjugend anl. der Jahreshauptversammlung

Mittwoch, 26. Oktober 8.00  Uhr Hl. Messe zum Nationalfeiertag (für alle 4 Pfarren bei uns)

Sonntag, 30. Oktober 9.30 Uhr Gottesdienst mit der Jägerschaft (Hubertusmesse)

NOVEMBER

Dienstag, 1. November 9.30 Uhr Festmesse zu Allerheiligen, 18.30 Uhr Totengedenken und  Friedhofgang mit 
Gräbersegnung

Mittwoch, 2. November 8.00 Uhr Requiem für alle Verstorbenen der Pfarre (19.30 Uhr in Stift Ardagger)

Freitag, 4. November Hauskommunion für alle, die nicht mehr zur Kirche kommen können

Sonntag, 6. November 9.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Gefallenen-Gedenken beim Kriegerdenkmal

Sonntag, 13. November 9.30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunionkinder 2023

Sonntag, 20. November 9.30 Uhr Gottesdienst zum Christkönigssonntag als Jugendmesse, danach Anmeldung 
zur Firmvorbereitung für 2023

Das Pfarrblatt ist eine kostenlose Publikation für alle Bewohner der Pfarre Stephanshart.
für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Mag. Gerhard Gruber & Pfarrblatt-Team, 
Redaktionsanschrift: Dorfplatz 3, 3321 Stephanshart
Redaktionsschluss: 31. August 2022
Internet: pfarre.kirche.at/stephanshart, 
alle nicht gekennzeichneten Fotos: Pfarre Stephanshart
Offenlegung lt. § 25 MG: Kommunikationsorgan der r.k. Pfarre Stephanshart. Die Pfarre Stephanshart ist Alleininhaber des Pfarrblattes.
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Termine

Das sind so die Momente, wo ich mich auch als Teil der 
Schöpfung Gottes wahrnehme und meine „Batterien“ 
wieder auflade. Unsere gemeinsamen Pfarr-Reisen zu inte-
ressanten Plätzen des Glaubens oder der Kultur sind leider 
durch die Einschränkungen der Pandemie derzeit ausge-
setzt, hoffentlich sind sie irgendwann wieder möglich.

Welche Ziele/Visionen siehst du für deinen weiteren 
seelsorglichen Dienst?

Die Kirche hat in den Jahren seit meiner Priesterweihe 
auch einige Veränderungen erlebt, Krisen sind aufgetre-
ten. Das erschwert natürlich auch den Dienst als Seel-
sorger – zusätzlich zu den Folgen des Priestermangels 

- wenn das „seelsorgliche“ Gespräch sich etwa nur mehr 
darum dreht, was dieser oder jener Bischof oder Seelsor-
ger dort und da wieder gesagt oder getan hat. 

Aber es bleibt im persönlich zu verantwortenden Bereich 
immer noch die Möglichkeit, Aufgaben und Dienste Men-
schen anzuvertrauen, die bereit sind, am Aufbau einer 
lebendigen Pfarrgemeinschaft mitzuwirken. Und dass sich 
in unserem Pfarrverband vieles tut – über die Kirchenjah-
resfeste hinaus -, ist diesen Menschen zu verdanken – und 
so hoffe ich, dass das auch in Zukunft so möglich ist.  

Danke für das Interview und ein herzliches Danke-
schön für deinen Dienst als Seelsorger in den ver-
gangenen 30 Jahren.

»»»»   Fortsetzung Interview Pfarrer Mag. Gruber - Seite 7:


