
Entdeckungsreise durch die Pfarre Stegersbach – 

Firmgruppen-Projekt 

Von Klara, Alexandra, Enie, Jonas und Jonas, begleitet von 

Elisabeth und Katharina 

 

 

Start der facebook-Serie: „Entdeckungsreise durch die Pfarre“: Fünf Firmlinge posten in den 

kommenden Wochen besondere Plätze in der Pfarre und laden ein, persönliche 

Erinnerungen und Erlebnisse zu teilen.  

Das erste Bild entstand bei der Firmstunde zum Thema „Kirche und Gemeinschaft" am 

österlichen Lichtweg, nachdem die Hl. Geist Kirche mit der Kamera erkundet wurde. Fazit der 

Atmosphäre: „Es ist sehr friedlich, besonders bei so schönem Wetter.“ 

#Kirche entdecken #Gemeinschaft #Firmgruppe #dazugehören #Picknick #Sonne #friedlich 

#Gruppenbild  

Und was verbindest du/verbinden Sie mit diesem Ort? Wir freuen uns über viele 

Kommentare! 
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"Entdeckungsreise durch die Pfarre" - Teil 2:  

Wir, Klara und Alexandra, sind zwei Firmlinge, die in Stegersbach zwei interessante Kapellen 

besucht haben. 

Die 1. Kapelle die wir uns angesehen haben, nennt sich: Steinriegelkapelle. 

Wir sind schon des Öfteren daran vorbei gegangen, jedoch haben wir nie über ihre Herkunft 

und Geschichte nachgedacht. 

Bis zu diesem Zeitpunkt: Im Jahre 1859 wurde diese Kapelle von Jacob Gortan erbaut. In 

Güssing bat er dann um eine Erbauung eines halbrunden gemauerten Kreuzes. Restauriert 

wurde die Kapelle dann von 2001 bis 2003. 

Die Bewohner dieses Ortsteiles von Stegersbach kümmern sich noch heute darum, dass 

diese wunderbare Kapelle noch weiterhin aufrecht erhalten bleibt. 

 

 



 

"Entdeckungsreise durch die Pfarre" - Teil 3: 

Wir, Klara und Alexandra sind zwei Firmlinge die in Stegersbach zwei interessante Kapellen 

besucht haben. Die erste Kapelle die wir uns angesehen haben, nennt sich Kreuzkapelle. Wir 

sind schon des Öfteren darsn vorbei gegangen, jedoch haben wir nie über ihre Herkunft und 

Geschichte nachgedacht. Bis zu diesem Zeitpunkt : 

Die Kapelle wurde am 7. Juli 1979 beim Reitstall von Dechant Tonweber eingeweiht. Ich 

denke nun kommt der Spannenste Teil der Kapelle: Sie wurde von Jugengruppen entworfen 

und erbaut, als sie zu Beginn ihrer Schulferien nach Stegersbach kamen um ihre Reitferien zu 

genießen. Sie wollten sich jedoch erkennlich zeigen und spendeten eine kleine Kapelle. 

Im Jahr 2015 renovierte die Familie Jandrisic die Kapelle aufwendig. Die künstlerische 

Gestaltung übernahm Künstler Heinz Ebner. In den bunten Glasfenstern im Zentrum der 

Kapelle sind Moses Gottesbegegnung (3,1ff) und die Himmelsleiter des Jakob (Gen 28,11ff) 

dargestellt. 

Im Text zur Erinnerung an die Weihe findet man: „Eine Kapelle, ein Ort der Ruhe, der Rast, 

des Nachdenkens und Betens. 

Alleine oder mit der Familie, 

mit Freunden kurz innehalten, 

verweilen. Einen Augenblick 

lang sich befreien vom Hetzen 

und Sorge – einen Augenblick 

den Himmel sehen. Das 

Fenster – wie die Treppe in 

Jakobs Traum – verbindet die 

Erde mit dem Himmel, bringt 

den Himmel auf die Erde. Eine 

Einladung, während der Rast 

den Kopf zu heben….“ 

 



 

 

Entdeckungsreise durch die Pfarre - Teil 4: Die Firmlinge Alexandra, Enie und Jonas feierten 

das Fest Christi Himmelfahrt in den Bergen mit. Der Messplatz macht diesen Gottesdienst 

besonders - Warum? Die Firmlinge machten sich auf die Suche nach Antworten.... Diese 

haben sie gefunden. 

Pfarrer Karl Hirtenfelder in seiner Predigt: "Die Menschen sehnen sich den Himmel zu 

erreichen. Vielleicht können wir mit unserem Tun den Himmel schon spürbar machen..." 

Bürgermeister Heinz-Peter Krammer: "Wir befinden uns hier am höchsten Punkt von 

Stegersbach. Die Menschen streben immer weiter in den Himmel - das hat auch Pfarrer Karl 

Hirtenfelder heute in der Predigt gesagt. Dieser Platz passt zu diesem Fest." 

Karin Körper-Friedl (Musikverein): "Das Besondere ist, dass man von hier auf ganz 

Stegersbach sieht." 

Paul Sommer (Feuerwehr): "Das Wetter, die Gemeinschaft, die Vereine, die mitfeiern - das 

alles macht Christi Himmelfahrt in den Bergen aus!" 

Zum Abschluss gab es noch ein Foto mit Pfarrer Karl Hirtenfelder und den 

Firmbegleiterinnen Elisabeth Pfingstl und Katharina Stipsits. 

  



Entdeckungsreise durch 

die Pfarre - Teil 5: 

Firmling Jonas war mit 

dem Rad unterwegs und 

stellt das Kreuz in der 

Pflegersiedlung vor: "Ich 

mag diesen Ort sehr, da 

er sehr schön und ruhig 

ist. Ich fahre sehr oft mit 

dem Rad vorbei. 

Außerdem habe ich ein 

Baumhaus gleich 

daneben. Dies ist einer 

der schönsten Orte in 

Stegersbach. Früher 

stand dort einmal eine Holzkapelle. Doch weil diese schon morsch war, wurde sie vor einigen 

Jahren durch dieses Stahlkreuz ersetzt." 

 

 

 

 

 

 

Entdeckungsreise durch die Pfarre - Teil 6: 

Firmling Jonas stellt das Kreuz in der 

Ägidigasse vor: "Hier komme ich oft vorbei, 

wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. 

Es wurde wahrscheinlich vor 1900 von Ignaz 

Fabits errichtet - habe ich herausgefunden. 

Ignaz Fabits hat auch den Bildstock in der 

Neudauerstraße errichtet." 

  



 

Entdeckungsreise durch die Pfarre - Teil 7: Firmling Enie macht den Abschluss der 
Bilderreise durch die Pfarre. Sie besuchte die Antoniuskapelle am Hauptplatz. "Wenn man 
durch Stegersbach fährt, ist die Kapelle kaum zu übersehen. Die Antoniuskapelle wurde 
bereits 1796 erbaut. Hier findet zum Beispiel jedes Jahr die Palmweihe mit anschließender 
Prozession zur Kirche statt." 

Heute um 19 Uhr findet hier die Maiandacht gestaltet vom Sprengel und den 
Erstkommunionkindern statt. Herzliche Einladung! 
 


