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Liebe Pfarrangehörige! 
 
Der neu gewählte Pfarrgemeinderat für die kommende fünfjährige Periode besteht aus 
folgenden Mitgliedern: 
 

Vorsitzender:       Pfarrmoderator Stefan L. Jahns  
Pastoralpraktikant:  Andreas Stipsits 
Ratsvikarin:        Christine Resch 
weitere Mitglieder:   Joachim Gerger, Gerald Hiebaum, Gerald Sagmeister, Ewald 

Samer, Christine Bauli, Barbara Fassl-Samer, Martina Holper 
 

Jugendliche konnten wir trotz größerer Stimmenanzahl nicht zum Mittun gewinnen. Wir bitten 
Euch für unsere Vorhaben ein offenes Ohr zu haben, uns zu unterstützen und wenn nötig auch 
Hand anzulegen. Gemeinsam und mit Gottes Hilfe schaffen wir es. 
 
 

**************************************************** 
 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie auch informieren, was bei der Sakramenten-
spendung wie Taufe und Ehe, aber auch bei Eintritt eines Todesfalles kirchlicherseits 
zu tun ist. 
 

 Wie in den vergangenen Jahren findet die „Totenwache“ das Gebet für 
die/den Verstorbene(n) vor jedem kirchlichen Begräbnis in der Pfarr-
kirche statt. 
Eingeladen sind natürlich die Trauerfamilie, und alle Pfarr-
angehörigen, die sich im Gebet vom Verstorbenen verabschieden 
möchten.  
An die/den Verstorbene(n) erinnert eine sichtbare Parte oder ein 
Foto, das zur Verfügung gestellt wird. Der Sarg wird nicht in die 
Kirche gebracht.  
Die Trauerfamilie bitten wir, die Gebetsstunde in der Kirche auch auf 
die  Parte zu schreiben.  

 
 

Informationen seitens der Bestattung Kinelly: 
Als neue Ansprechperson bei Sterbefälle für die Gemeinde Litzelsdorf und Umgebung  
ist ab sofort Frau Christine Bauli, Tel.Nr. 0676/880703195.  
Die Bestattung David Kinelly erreichen Sie rund um die Uhr unter der Tel.Nr. 0664/1921582, 
weitere Informationen sowie die aktuellen Sterbefälle sind auf  www.kinelly  ersichtlich. 
Das Team der Bestattung bedankt sich bei der Fam. Koch aus Litzelsdorf für die langjährige  
und gute Zusammenarbeit.     
 
               Der Pfarrgemeinderat  
 

Litzelsdorf, im Sep. 2017 
 
Impressum: Pfarre A-7532 Litzelsdorf. Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrgemeinderat der Pfarre Litzelsdorf 

RÖM.KATH. PFARRE 
ST. LEONHARD IN LITZELSDORF 



SAKRAMENT DER TAUFE 
 
In Litzelsdorf ist die Taufe immer 
während der hl. Messe.  
 
Nach der Geburt des neuen Erdenbürgers 
erhalten die Eltern des Kindes einen Brief 
vom Pfarrer mit der Einladung zur Taufe, 
sowie weitere Informationen, was für die 
Taufe erforderlich ist. 
 
Ansprechpartner ist der Herr Pfarrer unter 
der Tel.-Nr. 03358/2421 
und für die Abgabe der erforderlichen 
Unterlagen die Pfarrsekretärin, Frau 
Christine Bauli, Tel.Nr. 0676/880703195 
 
Nähere Informationen zur Taufe (ins-
besondere Ablauf, wer Taufpate sein 
kann) finden Sie im Internet unter 
www.martinus.at/sakramente/taufe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKRAMENT DER EHE  
 
Für eine kirchliche Trauung ist folgendes 
zu beachten:  
 
Festsetzen des kirchlichen Trauungs-
termins nach persönlicher Absprache mit 
dem Herrn Pfarrer,  mindestens ein halbes 
Jahr vor dem Wunschtermin, um eine 
eventuelle erforderliche Erlaubnis der 
Diözese einholen zu können.  
Dabei wird auch auf den Besuch eines 
Ehevorbereitungskurses hingewiesen, der 
Voraussetzung für eine kirchliche Trauung 
ist. Diese Kurse finden je nach Jahreszeit 
fast monatlich, in Oberwart oder Güssing 
statt. Kann auch im Internet unter 
www.martinus.at erfragt werden.  

 
Erforderliche Unterlagen:  
• Geburtsurkunde 
• Meldezettel 
• Taufschein (falls vorhanden) 
• Standesamtliche Heiratsurkunde 
• Bestätigung Ehevorbereitungskurs 
• Name, Beruf und Adresse der 

Beistände 

 
Fragen diesbezüglich können an die 
Pfarrsekretärin Christine Bauli, Tel.Nr. 
0676/880703195, oder persönlich in der 
Pfarrkanzlei (donnerstags abends und nach 
Vereinbarung) gestellt werden. 

BEI  EINEM TODESFALL … 
 

… ist Pfarrsekretärin Frau Christine Bauli 
unter der Tel.Nr. 0676/880703195 
umgehenst zu informieren.  Diese klärt mit 
dem Herrn Pfarrer und dem Kantor alles ab 
informiert die Mesnerin, und fixiert danach 
mit der Trauerfamilie den Begräbnistermin 
und steht für weitere Informationen zur 
Verfügung.  
Sollte Frau Bauli nicht erreichbar sein, 
kann Frau RV Christine Resch (Tel.Nr. 
0664/1336377) angerufen werden. 
 

Wichtig sind an Urkunden/Unterlagen 
und Organisatorischem:  
• Taufschein der/des Verstorbenen 
• Totenschein (erledigt der Leichenbestatter) 
• Parte (erledigt meist der Leichenbestatter) 
 

Begräbnisgestaltung 
• Wird das Begräbnis mit/ohne Requiem 

(hl. Messe) gewünscht? 
• Kreuzträger (ein Schüler) aus der Ver-

wandtschaft oder Nachbarschaft 
• Kirchenchor (falls nicht gewünscht, ist 

dies bitte mitzuteilen) 
• Lektor (übernimmt auf Anfrage auch die 

Pfarre) 
• Fürbittenleser (können auch mehrere sein, 

übernimmt auf Anfrage auch die Pfarre) 
 

Information - Gemeinde (Tel.Nr. 03358/2234) 
• welcher Bestatter  
• welche Grabstelle bzw. welcher Steinmetz 
• welche Sargträger 
• welche Windlichtträger 
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