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Dezember/december 2020 

Gedanken zur Weihnachtszeit 

Es heißt so schön „Weihnachten ist dort, wo Liebe 
verschenkt wird!“ 

Für viele Menschen ist  Weihnachten das schönste 
Fest des Jahres, ein Fest, an dem die Liebe im 
Mittelpunkt steht. Sie ist dort spürbar, wo Menschen 
zusammenkommen und ihre Herzen sich öffnen.  

Das vergangene Jahr war voller außergewöhnlicher 
Herausforderungen und hat uns gelehrt, der Stille 
und Achtsamkeit mehr Raum zu geben. Plötzlich 
wurde uns allen wieder bewusst, wie wertvoll die 
Gesundheit ist und wie sehr wir es doch schätzen, 
unserer Familie und unseren Freunden emotional 
nahe zu sein. Das Zusammengehörigkeitsgefühl im 
Kreise unserer Liebsten, Wertschätzung und 
Rücksichtnahme bekommen eine neue Bedeutung. 
Gerade die Weihnachtszeit bietet uns eine weitere 
Chance, dem Anderen mit mehr Herzenswärme, 
Innigkeit und Liebe zu begegnen – in einer Zeit, in 
der es STILL geworden ist… 

Wir feiern in wenigen Tagen das großartige Ereignis 
der Geburt Jesu Christi vor über 2000 Jahren. Auch 
Er ist in Stille und Einfachheit in einem Stall in 
Betlehem zur Welt gekommen. Seit damals zieht der 
Zauber dieser Zeit in die Herzen der Menschen ein. 
Möge dieses Glück in jedem von uns ein Licht 
entzünden und zum Leuchten bringen. So können 
wir die Liebe, die wir verschenken und die uns 
geschenkt wird, wieder in unseren Herzen spüren… 

Želim Vam vsem, da začutite to podarjeno ljubezen v 
Vaših srcih! 

Dies wünscht uns allen herzlichst Romy Zich 

 
          Foto: Romy Zich 

Liebe Pfarrangehörigen! 

Liebe Besucher unserer Pfarrkirche St. Helena! 

Das heurige Jahr ist anders, nicht nur im pfarrlichen, sondern 
auch im öffentlichen Leben. Wir spüren das alle. Unsere 
zwischenmenschlichen Beziehungen und unsere 
Zusammentreffen im Rahmen der hl. Messen mussten zur 
Vermeidung von Gesundheitsrisiken reduziert werden. 
Trotzdem ist es schön, wenn man auf Pfarrangehörige im 
Geschäft, bei der hl. Messe oder am Eingang zum Friedhof 
trifft…  

Der heurige Advent ist ebenfalls nicht mit meinen bisherigen  
12 in Sittersdorf erlebten Jahren zu vergleichen. Ja, es können 
auch keine Roratemessen gefeiert werden. 

Aber, meine Lieben, denken wir positiv. Die Sonne scheint 
weiter, es regnet und schneit, die Früchte sind im Garten gereift 
und der Allmächtige ist immer mit uns und bei uns. Möge Er, 
der Allmächtige, allzeit und überall mit Euch sein, sei es zu 
Hause, beim Gebet in der Kirche, bei den Gesprächen mit 
Freunden, Bekannten und allen Mitmenschen… 

Eine Möglichkeit, in der schweren Corona-Zeit dem 
Allmächtigen einen Platz im Herzen zu geben, ist die 
gemeinschaftliche Feier der Bußandacht mit allgemeinem 
Bekenntnis und Generalabsolution, die auf Initiative unseres 
Bischofs Dr. Josef Marketz am 4. Adventsonntag um 14:30 Uhr 
in unserer Pfarrkirche stattfinden wird. 

Leider dürfen die Mitglieder des pfarrlichen Sozialkreises im 
heurigen Advent aufgrund der Corona-Einschränkungen ältere 
oder kranke Pfarrangehörige nicht besuchen. Ein besonders 
herzlicher Gruß gilt daher allen Kranken und jenen, die für 
deren Wohlergehen sorgen. 

Liebe Pfarrangehörigen, ich wünsche Ihnen im eigenen Namen 
sowie im Namen des Pfarrgemeinderates, des Kirchenchores, 
der Jungschargruppe und des Sozialkreises ruhige und 
gesegnete Weihnachtsfeiertage! 

Dragi žitrajski farani! 

Dragi obiskovalci naše cerkve svete Helene! 

Letošnje leto je drugačno, ne samo v farnem, temveč tudi v 
javnem življenju. To čutimo vsi. Koronavirus je naše 
medsebojne odnose in naša srečanja pri bogoslužju razredčil. 
Toda lepo je srečati farana pri trgovini, pri sv. maši, ob vhodu 
na pokopališče … 

Ja, letošnji advent tudi ni tak kot je bilo mojih 12 minulih v Žitari 
vasi. Res je, letošnji advent je brez svitnih maš. 

Toda, dragi moji in vsi, ki berete te stavke: 

Sonce še vedno sije, dež in sneg še vedno padata, sadovi v 
sadovnjaku še vedno zorijo in Vsemogočni je še vedno z nami 
in ob nas. Naj bo On, Vsemogočni, prisoten tudi v vaši domači 
hiši, v domači Cerkvi po molitvi, pogovoru … 

Ena izmed možnosti v tem času koronavirusa, da damo 
Vsemogočnemu prostor v svojem srcu je tudi spokorno 
bogoslužje s skupno odvezo, ki ga bomo pripravili na pobudo 
našega škofa dr. Jožeta Marketz in to na 4. adventno nedeljo, 
ob 14.30 uri, v naši cerkvi. 

Posebej še prisrčno pozdravljam vse bolne in vse, ki bolnikom 
strežete in zanje skrbite. Žal, zaradi koronavirusa člani farnega 
socialnega krožka ne bodo, v letošnjem adventu, obiskali 
ostarelih in bolnih. 

Vsem vam, dragi farani, želim v svojem imenu, v imenu farnega 
sveta, cerkvenih pevcev, otroške skupine in socialnega krožka, 
blagoslovljene božične praznike!  
 

Martin Horvat 
Pfarrprovisor / župnijski upravitelj 
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Liebe Jungscharkinder, liebe Jugendlichen! 

Zuerst möchten wir (Brigitte, Anita und Lisa) Euch sagen, wie sehr 
wir unsere gemeinsamen Jungschartreffen vermissen. Uns allen 
fehlen die Stunden, bei denen wir mit Euch gebastelt, getanzt, 
gespielt und für unsere tollen Familienmessen geprobt und 
gesungen haben.  

Aufgrund der dzt. Situation und den Bestimmungen, werden wir 
leider auch weiterhin keine solchen Treffen und Familienmessen in 
unsere Kirche veranstalten dürfen. 

Unsere traditionelle Kinderchristmette, welche von der 
Jungschargruppe Sittersdorf gestaltet wurde, wird heuer leider nicht 
in gewohnter Form stattfinden können. Es wird aber am 24.12. um 
16:00 eine Familien-Weihnachts-Liturgie im Freien vor dem 
Pfarrhof stattfinden, zu der ihr ganz herzlich eingeladen seid.  

Damit aber das Warten auf das Christkind nicht zu lange dauert, könnt ihr ja zuhause etwas basteln, gemeinsam 
mit euren Eltern Weihnachtslieder singen und vielleicht beim Kekse backen helfen !!!!! 

Wir DREI können Euch bis auf weiteres nur auf diesem Wege ein schönes Weihnachtsfest, ein braves 
Christkind, schöne - wenn auch etwas andere Weihnachtsferien und alles Gute für das Neue Jahr 2021 
wünschen, das hoffentlich wieder etwas Normalität in unseren Tagesablauf bringen wird. 

Wir hoffen sehr, dass wir uns im Neuen Jahr wieder bei einem unserer JUNGSCHARTREFFEN sehen können. 

Srečanja otroške in mladinske skupine v danih okoliščinah zaradi Korona-virusa niso možna. Zaradi tega bomo 
na božič ob 16:00 uri popoldne skupaj praznovali na prostem pred župniščem družinsko božično bogoslužje. 
Prisrčno ste vabljeni, da se nam pridružite. Želimo vam vse najboljše za novo leto 2021. 

Bis dahin Alles Liebe     
Das Jungscharteam! 

TONČEJ TRAUN, 17.10.1959 – 1.11.2020 

„Tončej, tukaj ob tebi smo danes tudi žitrajski farani in člani žitrajskega 
Farnega sveta, katerega član si bil tudi ti od leta 2012 naprej. Kot duhovnik 
menda takega presenečenja nisem doživel v cerkvi, ko sem na dan Vseh 
svetih, pri večerni maši povedal, da si se poslovil s tega sveta. 

Hvala ti za tvojo angažiranost v fari, hvala ti za vse predloge, ki so vedno bili 
izvirni, predvsem – kako mlade vključevati v farno življenje, hvala za 
organizacije romanj, saj smo s tabo romali v Solnograd, Prago, Rim in letos 
meseca februarja v Sveto Deželo skupaj z verniki Dobrle vasi. 

Ja – hvala dobremu bogu za vse talente, ki ti jih je podaril za tvoje življenje, 
da si jih delil z nami.“ To so bile besede našega gospoda Martina Horvata ob 
pogrebu dne 5.11.2020 v Dobrli vasi. 

Tončej je preživel precej let pri svoji sestri Fini v Lovankah, dokler si ni z Anko 
prenovil in preuredil svojo domačo hišo v Kotu. Zelo rad je potoval in 
organiziral razna romanja. Poleg tega pa mu je bila pri srcu skrb, kako 
nagovoriti in obdržati mladino v cerkvi. 

Tončej – žal si se moral tako hitro posloviti od nas – zelo te pogrešamo – 
upamo pa, da zdaj uživaš večnost v nebesih! 

„Tonče – hier an deiner Seite, sind heute auch wir Sittersdorfer Pfarrangehörige und Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates, dessen Mitglied auch du seit dem Jahre 2012 warst. Ich kann mich nicht erinnern, als 
Priester in der Kirche jemals solch eine Betroffenheit erlebt zu haben, wie am Allerheiligen-Tag, als ich bei der 
Abendmesse den Anwesenden mitteilen musste, dass du dich aus dieser Welt verabschiedet hast. 

Ein herzliches Dankeschön für dein engagiertes Mitwirken in unserer Pfarre, danke für die originellen Vorschläge, 
insbesondere in Bezug auf die Frage, wie es uns gelingen könnte, die Jugendlichen in das Pfarrleben 
miteinzuschließen. Herzlich danken möchte ich dir auch für die Organisation der Wallfahrten, wofür du immer 
bereit warst, viel Zeit, Geduld und persönliche Kraft einzusetzen. So konnten wir unvergessliche Wallfahrten nach 
Salzburg, Prag und Rom sowie heuer im Februar gemeinsam mit den Angehörigen der Eberndorfer Pfarre, in das 
Heilige Land, erleben. Danke dem guten Gott für alle deine Talente, die er dir für dein Leben geschenkt hat und 
die du mit uns geteilt hast.“ Diese Worte sprach unser Provisior Martin Horvat beim Begräbnis am 5.11.2020 in 
Eberndorf. 

Tonče hat viele Jahre bei seiner Schwester Fini in Gablern gelebt, bis er mit seiner Anka das Elternhaus in Winkl 
renoviert und zum neuen gemeinsamen Zuhause gemacht hat. Er reiste sehr gerne – sowohl mit seinen Schülern 
und Schülerinnen als auch mit der Pfarre und ein großes Anliegen war ihm, wie wir es gemeinsam schaffen 
werden, die Jugend ins Pfarrleben einzubinden. 

Tonče – leider hast du dich so früh von uns verabschiedet – wir vermissen dich alle sehr – hoffen jedoch, dass du 
jetzt in lichten Höhen die Sonne der Freude genießt! 

Brigitte Pesjak 
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Erstkommunion/prvo sveto obhajilo 

Die Erstkommunion ist in einer Pfarre immer etwas 
ganz Besonderes. Aufgrund der Corona-Virus-
Gegebenheiten musste die Erstkommunion von Mai 
auf den 12. September verschoben werden.  

Es wurde ein herrliches Fest, man sah dies an den 
vor Freude strahlenden Augen und roten Wangen 
der Kinder. Ich danke den Sängern und allen, die 
die Agape im Freien ermöglicht haben, damit für die 
11 Erstkommunionkinder und ihre Familien diese 
einzigartige Feier schön ausklingen konnte. 

 
          Foto: Helene Baumann 

Prvo sv. obhajilo je vedno nekaj posebnega v fari. 
Letos smo zaradi koronavirusa prvo sv. obhajilo, 
namesto meseca maja, praznovali v soboto, 12. 
septembra.  

Lepo je gledati te osemletne otroke, ko njihove oči in 
lička žarijo od sreče in veselja. Hvala vsem pevcem 
in vsem, ki ste zunaj pripravili pogostitev, da smo se 
tako še nekaj časa družili z našimi prvoobhajanci in 
njihovimi družinskimi člani. 

Martin Horvat 

Firmung/birma 

Am Samstag, dem 29. August erhielten neun 
Firmkandidat*innen das Sakrament der Hl. Firmung. 
Firmspender war Mag. Hanzej Rosenzopf, Seelsorger der 
Pfarre St. Primus.  

Ich kann mit Freude berichten, dass es eine sehr schöne 
und würdige Feier war.  Im Namen aller Firmlinge dankte 
Julia Stuller dem Firmspender sehr herzlich. Als 
Pfarrprovisor danke ich allen Sängern, die unsere Feier mit 
herrlichem Gesang und instrumental bereichert haben. 

 
                  Foto: Romy Zich 

Lepo smo obhajali sveto birmo v soboto, 29. avgusta 2020, 
skupaj z devetimi birmanci od trinajstih, koliko se jih je 
pripravljalo na prejem zakramenta sv. birme v letu 2019/20.  

Birmovalec je bil gospod mag. Hanzej Rosenzopf, župnik iz 
župnije Št. Primož,. Lahko zapišem, da smo lepó in 
slovesno obhajali zakrament sv. birme. V imenu birmancev 
se je Julia Stuller prisrčno zahvalila birmovalcu. Kot 
župnijski upravitelj se zahvaljujem vsem pevcem, ki so 
slovesnost sv. birme obogatili s prekrasnim petjem in z 
inštrumenti. 

Martin Horvat 

Pflege unserer Friedhöfe/Upravljanje pokopališč 

Von auswärtigen Besuchern hören wir des Öfteren anerkennende Aussagen über 
den guten Pflegezustand unserer beiden Friedhöfe.  Für diese Ihre Sorge um die 
Pflege der Letzten Ruhestätte Ihrer Angehörigen möchten wir Ihnen, geschätzte 
Pfarrangehörige, herzlich danken. 

Dass die beiden Friedhofsanlagen in ihrer Gesamtheit so positiv gesehen werden, 
daran hat aber auch das Ehepaar Karl und Gerlinde MOLICNIK einen großen 
Anteil. Seit dem Jahre 2009 sorgen sie verlässlich und mit feinem Gespür für 
Sauberkeit, dass auf den Friedhöfen regelmäßig gemäht und wo notwendig, die 
Grabstätten auch gepflegt werden. Dafür möchten wir dem Ehepaar Molicnik im 
Namen der Pfarre und wie wir glauben, auch in Ihrem Namen, einen herzlichen 
Dank aussprechen. Aus gesundheitlichen Gründen können die beiden diese 
Aufgabe ab dem nächsten Jahr aber leider nicht mehr wahrnehmen. 

Wer bereit wäre, sich für die Übernahme dieser Arbeiten zur Verfügung zu stellen, möge sich mit Herrn Pfarrer 
oder dem PGR-Obmann Florian Fido in Verbindung setzen. Ein Danke hierfür schon im Voraus! 

Weitere Erhaltungsarbeiten wurden ebenfalls umgesetzt, so zum Beispiel die ostseitige Mauer des alten 
Friedhofs, die mit Betonfundamenten gefestigt werden musste, das Schneiden der Thujen-Hecke am neuen 
Friedhof, die Montage neuer Heizkörper im Pfarrheim oder die Restaurierung des Marien Altars Sieben 
Schmerzen. 

Erich Mitsche 

 
Foto: Helene Baumann 

„Orange the World“ – 16 Tage-Aktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 

Es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass unsere Pfarrkirche in der Zeit vom 25. November, 
dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, bis zum 10. Dezember, 
dem internationalen Tag der Menschenrechte, orange angestrahlt war. 

Wir haben uns heuer an der weltweiten Aktion Orange the World beteiligt und damit ein 
sichtbares Zeichen zum Thema: „Stoppt Gewalt an Frauen und Mädchen“ gesetzt.  

20% aller österreichischen Frauen ab 15 Jahren waren bereits von körperlicher oder 
sexueller Gewalt betroffen. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, werden 
weltweit in diesen 16 Tagen symbolträchtige Gebäude in oranges Licht versetzt. 

Sodelovali smo pri akciji Združenih narodov za preprečitev nasilja proti ženam in dekletom 
na svetu. Oranžna osvetljava naše farne cerkve naj prispeva k večji pozornosti za 
upoštevanje človekovih pravic in k osveščanju, da ne sme biti tolerance do nasilja. 

        Helene Baumann 
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Sternsingeraktion 2021 / Akcija Treh Kraljev 2021 
In Anbetracht der Corona-Pandemie muss auch die Sternsingeraktion 
2021 - unter Berücksichtigung der verordneten Maßnahmen - in 
geänderter Weise durchgeführt werden. Um die Gesundheit der 
Sternsinger, deren Begleiter, sowie auch der Pfarrangehörigen, zu 
gewährleisten, sollen persönliche Besuche und Kontakte dieses Mal 
unterbleiben. Daher finden Sie die Aufkleber, die Sie an Ihren 
Haustüren sichtbar anbringen können, dieser Ausgabe des 
Pfarrbriefes beigeheftet.  

Das Prinzip der Sternsingeraktion, mit den gesammelten Spenden rund 
500 Projekte in den Armutsregionen der Welt zu unterstützen, ist nach 
wie vor ungebrochen. Daher unsere herzliche Bitte an Sie: Helfen Sie 
auch dieses Mal mit Ihrer Spende, welche Sie mittels - ebenfalls diesem 
Brief beigehefteten Erlagschein - überweisen können, die 
Sternsingeraktion 2021 zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Vielen Dank dafür im Voraus. Nehmen Sie 
bitte auf diese Weise den weihnachtlichen Segen für Frieden und Gesundheit im Neuen Jahr entgegen!  

Besuchen Sie bitte auch die Homepage der Pfarre Sittersdorf. Darin finden Sie Fotos bzw. Videos der 
Sternsingeraktion des Vorjahres, welche wir Ihnen ersatzweise für den Verzicht des persönlichen Besuches im 
Jahre 2021 zur Verfügung stellen möchten. Danke und liebe Grüße! 

Zaradi Koronavirusa in s tem povezanimi težavami vas Sveti Trije Kralji začetek leta ne bodo mogli 
osebno obiskati in vas po tej poti pozdravljajo in vam želijo vse najboljše v Novem letu. 
Priloženo nalepko vam posredujemo kot simbol blagoslova, ki ga s pesmijo delijo Sveti Trije Kralji.  

Priložena je tudi položnica za vaš morebitni dar. Prisrčna hvala.    Helene Baumann 

Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrgemeinderat Sittersdorf                                 Redaktion/redakcija: Brigitte Pesjak, Rudi Urban 
Za vsebino odgovoren: Župnijski svet Žitara vas   

 
 

Kirchenstatistik für die Pfarre Sittersdorf – 2020  
Cerkvena statistika žitrajske fare - 2020 

Taufen – krsti  

Es wurde insgesamt 5 Mädchen und Buben das Sakrament der Hl. Taufe zuteil.  
Zakrament sv. krsta je prejelo skupno 5 deklet in fantov: 
Lukas, Johannes Jakob, Elina, Marie-Theres, Philipp 

Erstkommunionkinder – prvoobhajanci 

11 Mädchen und Buben nahmen an der Erstkommunion teil.  
11 deklet in fantov je prejelo prvo sveto obhajilo: 

Daniel, Jannik, Maximilian, Ignaz, Jana, Raphael,  
Magdalena, Christina, Jona, Anna, Jan  

Firmlinge - birmanci 

13 Mädchen und Buben erhielten das Sakrament der Hl. Firmung.  
13 deklet in fantov je prejelo zakrament sv. birme: 

Kristine, Stefan, Julia, Maximilian, Sandra, Timo,  
Justin, Elias, Bernhard, Ronja, Ana, Victorija, Lena  

Kirchliche Trauung – cerkvena poroka 

Stefan Starz – Urška Hribernik. 

Todesfälle – Begräbnisse – pogrebi 

Aloisia Mühlbacher, Johann Stuck, Erika Matitz, Josef Gregoritsch,  
Amalia Setz, Margaretha Schlacher, Martha Plesnik, Karl Čarf, Hildegard Urban,  
Harald Karničar, Agnes Werdinig, Pauline Piroutz, Cäcilia Huzar, Josef Brumnik  

Termine/termini 
24.12.2020  um/ob 16 Uhr/uri: Familien-Weihnachts-Liturgie vor der Garage - bei jedem Wetter.  

Es wird 30 Minuten dauern / Družinsko-božično bogoslužje pri garaži, ob vsakem vremenu, 
trajalo bo 30 minut. 

24.12.2020  Christmette um 19:00 Uhr / Polnočnica ob 19:00 uri.  
Die Kollekten am 24. und am 25.12. sind für den liturgischen Bedarf in unserer Pfarrkirche 
bestimmt / Vaš dar bo namenjen za liturgične potrebe v naši cerkvi. 

25.12.2020  Hochfest der Geburt des Herrn / Božič, Hl. Messe/sv. maša, um/ob 10:00 Uhr/uri  

26.12.2020  Heiliger Stephanus / sv. Štefan, Hl. Messe/sv. maša, um/ob 10:00 Uhr/uri. 

27.12.2020  Sonntag der Hl. Familie/Nedelja Svete Družine - Hl. Messe/sv. maša um/ob 10:00 Uhr/uri.  
Bei der Hl. Messe Segnung des Weines / Pri sv. maši blagoslov vina. 

31.12.2020  Silvester, Hl. Messe/sv. maša um/ob 17.00 Uhr/uri 

01.01.2021 Neujahr - Novo leto, Hl. Messe/sv. maša um/ob 10.00 Uhr/uri 

03.01.2021 Hl. Messe/sv. maša um/ob 10.00 Uhr/uri 

06.01.2021 Hl. Messe/sv. maša um/ob 10.00 Uhr/uri 


