
Pfarrbrief

Vikar Josef Prusek geht in Pension

Gemeinschaft Langenloiser Pfarren
Gobelsburg •  Langenlois • Mittelberg • Schiltern • Zöbing

Die Zöbinger Pfarrgemeinde verabschiedete sich mit einem Bild der Pfarrkirche von „ihrem“ Josef – und natürlich mit einer Agape!

Ausgabe 3/2020 •  Zugestellt durch Post.at

Seit Februar 2010 wird die Pfarre Zö-
bing und seit September desselben 
Jahres die Pfarre Mittelberg von un-
serem Pfarrteam zusammen betreut. 
Gott sei Dank erhielten wir dafür be-
reits im September 2010 Unterstüt-
zung von Mag. Josef Prusek.  

Josef fand bald seine neue Heimat 
im Pfarrhof von Zöbing, wo er den 
großen Garten sehr genoss und viel 
Gemüse, vor allem Paradeiser, pflanz-
te. Auch das regelmäßige 
Mähen des Kinderspielplat-
zes in Zöbing übernahm Jo-
sef mit Leidenschaft. Er zeig-
te damit seinen guten Willen 
für eine gute Nachbarschaft 
und seine Wertschätzung 
gegenüber Familien und 
Kindern. In den von ihm mit 
unseren Pfarrgemeinden gefeierten 
Messen war diese Zuneigung zu den 
Familien immer besonders zu spüren. 

In Mittelberg war er gerne und oft ge-
sehen. Der sonntägliche Frühschop-
pen im Dorfwirtshaus war für Josef 
ein Fixpunkt. Im Pfarrteam der Pfarr-
gemeinschaft war Vikar Josef Prusek 
in erster Linie für die Seelsorge in die-
sen beiden Pfarren, Mittelberg und 
Zöbing, zuständig. Auch in Langenlois 
feierte er regelmäßig „im Radl“ den 
Gottesdienst mit der Pfarrgemeinde. 
Als im Februar 2016 noch die Pfarren 

Gobelsburg und Schil-
tern zur Pfarrgemein-
schaft kamen, erwei-
terte sich das Wirken 
von Josef auch auf die-
se beiden Pfarren. 

Sein Ansuchen 
um Pensionierung 
aus gesundheitlichen 

Gründen wurde nun von Generalvikar 
Mag. Eduard Gruber genehmigt. Nach 
10 Jahren seelsorglichen Wirkens ver-

lässt Vikar 
Josef Prusek 
leider mit       
1. September  
2020 unsere 
P f a r r g e m e i n -
schaft und zieht zu-
rück in seine Heimat Polen. 

Heuer beging unser Josef auch sein 
40-jähriges Priesterjubiläum, das auf-
grund von Covid-19 nicht wirklich ge-
feiert werden konnte. Die Feier und 
die Glückwünsche wurden bei seiner 
Verabschiedung in den Ruhestand 
nachgeholt.  
 
Lieber Josef, wir danken dir für die 
gute Zusammenarbeit und deinen 
Humor, deine Lässigkeit und Unkom-
pliziertheit in den vergangen 10 Jah-
ren. Gottes Segen soll dich weiterhin 
begleiten! 

 Johannes und Jacek 

Czas sie pozegnac˛      ˙         ´
G

eh
 m

it 
de

r Z
ei

t,
ab

er
 k

om
m

 v
on

Ze
it 

zu
 Z

ei
t z

ur
üc

k!

Al
tir

is
ch

er
 S

eg
en

sw
un

sc
h

 

 G
LA

U
B

E 
3.

0 
   



Röm.-kath. Pfarramt Langenlois
Kirchenplatz 5, 3550 Langenlois
Telefon: 02734 2403
Mobil: 0676 8266 33211
E-Mail: pfarre.langenlois@aon.at
http://pfarre.kirche.at/langenlois 

Pfarrer Zelek 0664 4357 597
PAss. Leitner  0676 8266 34211

Bis auf weiteres eingeschränkte    
Kanzleistunden:

Mittwoch 08.00 – 10.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 10.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Sekretariat:  Drazenka Meissl

Herausgeber, Verleger, Redaktion: Röm.- 
kath. Pfarramt, Pfarrer Mag. Jacek Zelek, 
Kirchenplatz 5, 3550 Langenlois, DVR 0029 
874(189), pfarrbrief.langenlois@gmx.at. 
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sen nicht mit der Meinung des Herausge-
bers übereinstimmen. 
Druck: Druckhaus Schiner, 3500 Krems
Fotos: Richard Demattio, Birgit Lehmerho-
fer, Drazy Meissl, Sabine Miesenböck, Josef 
Paschinger, Christine Preßlmeyr, Elisabeth 
Schwarz, Pfarre Gobelsburg

ZELEKtionen

Liebe Freunde, liebe Familien, 
Schwestern und Brüder!
Das Jahr 2020 hat gewiss viele über-
rascht, überfordert, enttäuscht, zum 
Nachdenken gebracht und vielleicht 
auch neue Ängste, Ungewissheiten 
und Fragen mit sich gebracht. Und 
es ist immer noch nicht zu Ende. Ab-
gesagte Termine, verschobene Hoch-
zeiten, Taufen, Erstkommunionen. Ob 
es genügt, das sogenannte „es muss 
irgendwie weitergehen“ mit der ba-
nalen Feststellung „der Mensch wird 
sich anpassen“ zusammenzufassen? 

Neue Situationen, neue Formen 
des Zusammenlebens in der Gesell-
schaft, an den Arbeitsplätzen, in den 
Schulen, Universitäten, in der Kirche. 
Mit Hannah Arendt könnten auch wir 
sagen: Ich will verstehen! Angeblich 
weiß der Mensch mehr als er versteht. 
Er fühlt mehr, als er aussprechen 
kann. Wer sein Wissen auf das be-
grenzt, was er versteht, blockiert sein 
Erkenntnisvermögen. Die Behaup-
tung, dass wir imstande seien, alles zu 

verstehen, was wir wissen, alles aus-
sprechen zu können, was wir fühlen, 
ist eine Erfindung von Dummköpfen. 

Es ist wichtig für unser Leben, 
unsere Erfahrungen zu deuten, aber 
ebenso wichtig ist es für uns zu wis-
sen, dass Erfahrungen unser Leben 
deuten. Und wenn man vom Verste-
hen und vom Wissen spricht, dann 
kommt auch die Frage nach dem Glau-
ben. Der Glaube wird nicht aus logi-
schen Schlussfolgerungen geboren, 
als wäre da zuerst eine Idee von Gott, 
dann die Annahme, dass ER existiert, 
und schließlich Zustimmung zu dieser 
Annahme. Glaube beginnt da, wo man 
nicht mehr weiß, wo man überwältigt 
ist, wo man zum Schweigen gebracht 
wird. Wer einen Gott sucht, der seiner 
eigenen Intelligenz entspricht und sei-
ne Eitelkeit und Neugier befriedigt, 
wird am Ende ein Gebilde seiner eige-
nen Phantasie finden. Glaube beginnt 
als Bruch, als ein Weggehen, das ist 

die biblische Tradition, das ist bibli-
sches Denken.  

Dazu eine Stimme aus unserer Zeit, 
Papst Franziskus in Evangelii gaudium 
1.II.11: „Eine erneuerte Verkündigung 
schenkt den Gläubigen – auch den lau-
en oder nicht praktizierenden – eine 
neue Freude im Glauben und eine mis-
sionarische Fruchtbarkeit. In Wirklich-
keit ist das Zentrum und das Wesen 
des Glaubens immer dasselbe: der 
Gott, der seine unermessliche Liebe 
im gestorbenen und auferstandenen 
Christus offenbart hat. Er lässt seine 
Gläubigen immer neu sein, wie alt sie 
auch sein mögen; sie ‚schöpfen neue 
Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. 
Sie laufen und werden nicht müde, sie 
gehen und werden nicht matt‘ (Jes 
40,31). Christus ist das ‚ewige Evange-
lium‘ (Offb 14,6), und er ist ‚derselbe 
gestern, heute und in Ewigkeit‘ (Hebr 
13,8), aber sein Reichtum und seine 
Schönheit sind unerschöpflich“. 

Mit den Worten des Segens,
euer Pfarrer Jacek Zelek
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Das Neue prägt auch unsere Pfarre 
bzw. unsere Pfarrgemeinschaft

Vikar Josef Prusek geht in Pension 
und kehrt in seine Heimat Polen zu-
rück. 

Leszek Ryzka, Generalvikar der Mi-
litärdiözese, muss aus gesundheitli-
chen Gründen leiser treten, damit ist 
seine Tätigkeit in der Pfarre Gobels-
burg unsicher geworden.

Ein pensionierter Priester aus der 
Erzdiözese Wien, Witold Prusinski, 
bisher Pfarrer in Haitzendorf, be-
zieht die Wohnung im Pfarrhof in 
Zöbing und stellt sich für die Mithilfe 
in der Seelsorge in unserer Pfarrge-
meinschaft zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die geänderte 
Gottesdienstordnung, die aufgrund 
dieser Neuerungen notwendig ist.



Aus der Redaktion

Corona hat alles durcheinander ge-
bracht, auch unseren Pfarrbrief. 
Nach zwei selbstgedruckten Son-
dernummern ist das die erste „re-
guläre“ Ausgabe, ein Pfarrbrief 
ohne Berichte über große Ereig-
nisse. Aber vieles hat sich verän-
dert, auch in unseren Pfarren. Ne-
ben Gedanken über die Krise und 
ihre Folgen liegt ein Schwerpunkt 
dieser Ausgabe auf dem jungen 
Pfarrleben. Konträr dazu nehmen 
wir auch von vielen Menschen 
Abschied und haben dabei allen 
Grund zur Dankbarkeit.

Gedanken

Unsere Kirchen sind sonntags halb-
voll und voll gleichzeitig. Schachbret-
tartig verteilen sich die Betfiguren. 
Dazwischen bleibt Luft, nicht nur 
nach oben. Jede zweite Bank ist mit 
charmantem rotweißrotem Baustel-
lenband gesperrt. Die Symbolhaftig-
keit schreibt sich augenblicklich in die 
Netzhaut ein: eine Baustelle!  

Das ist gut so. Kirche, das sind wir 
alle, wir entwickeln uns, wir bauen 
das Gebäude gemeinsam weiter, auf 
dem festen Grund des Evangeliums, 
mit Christus als lebendigem Eckstein. 
Aber der Baufortschritt?  

In großen Krisen erhoffe ich mir, auch 
für mich selbst, eine auf das Wesent-
liche gerichtete Unterstützung der 
Kirche. Eine Fürsorge, ja eine Seelsor-
ge. Corona aber erwischte uns alle 
kalt. Die Heiligen Messen fielen aus 
und die Gottesdienste am Flachbild-
schirm waren: ein flacher Ersatz. Die 
Communio fehlte. Aus der Diözese 
kam die Weisung an das Pfarrteam, 
Überstunden abzubauen. Nach dem 
Lockdown empfahl die Bischofskon-
ferenz bei Wortgottesfeiern die Kom-
munionspendung wegzulassen. Man 
speckte ab, man verknappte, dort wo 
die Sehnsucht am größten war. Und 
die Lämmer schwiegen. 

Der Pastoraltheologe Paul M. Zu-
lehner spricht an anderer Stelle von 
„Downsizing des sterbenden Kirchen-
betriebs“, es reiche nicht mehr, im 
Rahmen zu reformieren, „Man muss 

vielmehr den Rahmen reformieren 
und erneut den Tiefgang des Evan-
geliums erreichen.“ Hier blieb, nach 
eigenen Worten im Radiocafe, der 
Kardinal „dreißig Jahre lang zu feig“. 
(Standard, 21. Juni 2020) 

Mit vielen Gottesdienstbesuchern 
sprach ich über den Umgang der Kir-
che mit den letzten großen Krisen, 
der Flüchtlingskrise und Covid-19. Vie-
le sind enttäuscht. Die totale Paralyse 
der Kirche, ihre Handlungsunfähig-
keit, macht sie unglaubwürdig. Aber 
Kirche, das sind wir alle. Woran liegt 
es, dass wir so wenig tun?

Die Evangelische Kirche hat 
Ende 2019 United4Rescue ins 
Leben gerufen, eine Organisa-
tion, der sich mittlerweile auch 
viele katholische Gemeinden 
und insgesamt über 500 Partner 
angeschlossen haben. Ein kirch-
liches Rettungsschiff, die Sea 
Watch 4, rettet Menschen (!) auf 
der gefährlichsten Fluchtroute 
der Welt, auf dem Mittelmeer, 
aus ihrer Not. Siehe www.unite-
d4rescue.com. Vielleicht ist das 
der oben zitierte Tiefgang des 
Evangeliums, vielleicht ist HAN-
DELN, vielleicht ist HELFEN das 

neue Beten? Werden wir in 40 Jahren 
sagen müssen, wir hätten nichts da-
von gewusst? 

Im Lockdown gab es in unseren 
Pfarren auch schöne Zeichen: Pfar-
rer Jacek Zelek und Pastoralassistent 
Johannes Leitner luden zum Fernge-
spräch ein. Seelsorge über das Tele-
fon. Jacek feierte täglich eine Heilige 
Messe für die Pfarrgemeinde. Manch-
mal schlichen sich mutige PartisanIn-
nen in die Kirchenbänke, sie kamen 
maskiert, aber unbewaffnet und fei-
erten verstohlen mit. Beim Eingang 
in der Kirche forderte auch schon 
davor eine eigens aufgestellte Halte-
stelle zum Ruheplatz@Gott auf. Man 
konnte einen Fahrschein mit einem 
Bibelzitat lösen und sich auf eine Rei-
se mit Gott begeben. Alle sechzig auf-
gelegten Fahrscheine wurden gelöst.  
Die „Boutique“, das Sachspendenla-

ger der Flüchtlingshilfe Langenlois, 
die in den letzten vier Jahren im Pfarr-
haus einen sicheren Hafen gefunden 
hatte, muss den Büroräumen für die 
Jugendarbeit des Dekanates weichen 
(auch das ist ein mutiges Zeichen). Die 
Boutique, in Zukunft „smart bazar“ 
und kommunikativer Treffpunkt, ist 
auf der Suche nach neuen Räumlich-
keiten und wird von der Pfarre kräftig 
finanziell unterstützt.

Wenn die Kirche eine ewige Bau-
stelle bleibt, dann sind diese Gedan-
ken eine eben erst 
ausgehobene Bau-
grube. Vielleicht 
mag der eine 
oder ande-
re weiter 
bauen: Wir 
b r a u c h e n 
mehr und 
k r äf t igere 
schöne Zei-
chen, mehr 
M i t m e n s c h -
lichkeit in unse-
rer Kirche, Ideen 
sind willkommen. Und 
wir brauchen mehr Tiefgang, damit 
das unbarmherzige Mittelmeer in uns 
der Heiligen Kirche nicht den Boden 
unter den Füßen wegspült. 

Gabrielle Erd

Ein Kirchenschiff  mit Tiefgang?
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Über die Pensionierung von Josef, unserem Vikar, wurde schon auf der          
Titelseite berichtet. Zwei weitere Personen, die unermüdlich für die Pfarre 
Langenlois bzw. Pfarre Schiltern tätig waren, haben sich in den Ruhestand 
begeben. Wir möchten sie an dieser Stelle vor den Vorhang holen.

Josefs & Elisabeth

Viele werden es schon mit Bedauern 
zur Kenntnis genommen haben: Eine 
der fleißigsten und längstdienenden 
Pfarrmitarbeiterinnen, Elisabeth 
Schwarz, hat aus gesundheitlichen 
Gründen ihre Aufgaben zurückgelegt.

Als gebürtige Langenloiserin kam 
sie schon früh mit pfarrlichen Auf-
gaben in Kontakt. So war sie zum 
Beispiel Fahnenträgerin bei der ka-
tholischen Jugend. Das war bei Fron-
leichnamsfesten in Zeiten, in denen 
es noch zahlreiche Altäre zu begehen 
gab, manchmal eine erschöpfende Tä-
tigkeit. 

Ihr Großvater Johann Wachter hat 
bis 1954 die Wallfahrten nach Maria 
Dreieichen organisiert, teilweise noch 
mit Übernachtung; auch da war Eli-
sabeth mit dabei. Als die Wallfahrten 
1994 wieder aufgenommen wurden, 
war sie die Initiatorin und hat in Sum-
me 22 Jahre lang die Wallfahrten or-
ganisiert, geleitet und auch eigenhän-
dig eine Chronik darüber verfasst. Im 
Jahr 2017 hat sie dieses Amt an Adolf 
Hauer übergeben.  

1992 begann sie zahlreiche theologi-
sche Kurse zu besuchen und ihr Leben 
nahm dadurch eine Wende. Viele ihrer 
pfarrlichen Tätigkeiten haben sich da-
nach einfach so ergeben und sie er-
füllte sie alle mit viel Liebe, Herz und 
Engagement.  

Und so kennen wir sie als langjähri-
ge Begleiterin der Drei-Königs-Aktion, 
Haussammlerin, Lektorin, Kantorin, 
Kommunionhelferin, Betstundenlei-
terin, Wortgottesdienstleiterin – auch 
in der Nikolauskirche und im Pflege-
heim –, Leiterin von Maiandachten, 
u.v.m. Sie hat Rosenkranzandachten 
vorgebetet und in den Gottesdiens-
ten montags und mittwochs die Lie-
der angestimmt.  

Ein besonderes Anliegen war ihr 
die Restaurierung der Mutter-Got-
tes-Statue beim Marterl in der See-
straße. Das Marterl war von ihren 
Großeltern aufgrund eines Gelübdes 
für ein krankes Kind gestiftet worden. 
Am 25.10.2017 konnte die Einweihung 
der restaurierten Mutter Gottes ge-
feiert werden.  

Immer hat sie sich gewissenhaft auf 
ihre Aufgaben und Dienste vorberei-
tet und sie war auch in schwierigen 
Situationen stets um eine Lösung be-
müht. „Das geht nicht, das gab ś nicht 
bei mir“, meint sie. Und genau das 
wünscht sie sich auch für die Zukunft 
unserer Pfarre. „Immer miteinander 
im Gespräch bleiben und eine Lösung 
finden“, das ist das Wichtigste.  

Jetzt hat sie viel Zeit für ihre Kin-
der, fünf Enkelkinder und drei Uren-
kelkinder und für ihren liebevoll ge-
pflegten Garten.  

Die Pfarre Langenlois möchte sich 
von ganzem Herzen für die jahrzehn-
telange wertvolle Mitarbeit bedanken 
und wünscht Dir, liebe Elisabeth, wei-
terhin viel Gesundheit und Freude! 

Inge Pröglhöf-Klein

Josef Paschinger und seine Frau Friederike

Im März 2020 übernahm die Stadt-
pfarre Langenlois die Buchhaltung 
der Pfarre Schiltern von Herrn Josef 
Paschinger. Als Dankeschön für sein 
großes ehrenamtliches Engagement 
in unserer Pfarre seit über 50 Jahren 
möchten wir ihm einen Rückblick auf 
sein Leben widmen:  

Josef wurde am 1. Juni 1937 in 
Schiltern als ältester Sohn von Jo-
sef und Emilie Paschinger geboren. 
Nach dem Besuch der Volksschule 
kam er mit 10 Jahren in ein Internat 

nach Krems, wo er die Hauptschule 
und anschließend die Handelsschule 
besuchte. Ab 1953 arbeitete er beim 
Steuerberater Dr. Pickhard als Buch-
halter. Nach dem frühen Tod seines 
Vaters im Jahre 1961 war er im elter-
lichen Betrieb beschäftigt und leitete 
den Aufbau des Brennstoffhandels, 
erledigte die Buchhaltung und half im 
Gemischtwarenkaufhaus bis zu seiner 
Pensionierung. 1962 heiratete er Frie-
derike Paschinger, geb. Böhm. Im Ok-
tober 1963 kam Tochter Christine und 

Alle heißen Josef. Außer Elisabeth. Die heißt Elisabeth.

Elisabeth Schwarz – Eine Fahnenträgerin Gottes geht in Pension

Josef Paschinger – Chronist und Buchführer der Pfarre Schiltern



HM    Heilige Messe  •  WG    Wort-Gottes-Feier
Änderungen vorbehaltenSonn- und Feiertage

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

SO  06.09. 09.30 HM 09.30 HM mit Vikar 
Prusek, keine Vor-
abendmesse

08.15 HM 09.3o WG 08.15 HM

NEUE GOTTESDIENSTORDNUNG AB 13.09.2020

SO  13.09. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 WG 10.00 WG 08.30 HM

SO 20.09. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  27.09. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 HM, Erntedank 08.30 HM

SO  04.10. 10.00 Kindersonntag 10.00 HM 08.30 HM 10.00 WG 08.30 HM

SO   11.10. 10.00 WG 10.00 HM, Erntedank 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  18.10. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM, Erntedank 10.00 WG 08.30 WG

SO  25.10. 10.00 HM, Erntedank 10.00 HM 08.30 HM 10.00 WG 08.30 HM, Erntedank

SO   01.11.
Allerheiligen

13.30 HM, anschl. 
Friedhofsgang

10.00 HM
14.30 Totengeden-
ken, Gräbersegnung

14.00 WG, anschl. 
Friedhofsgang

HM und Friedhofs-
gang; Uhrzeit wird 
bekanntgegeben

08.30 HM
14.00 Totengeden-
ken, Gräbersegnung

MO 02.11.
Allerseelen

18.00 HM 19.00 HM 19.30 HM -- --

SO  08.11. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO   15.11. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 WG 10.00 HM 08.30 HM

SO   22.11.
Christkönig

10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 WG 08.30 HM

SO  29.11.
1. Advent

10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

Beim Besuch von Gottesdiensten 
und Veranstaltungen gelten die 
jeweils aktuellen Covid-19-Regeln. 
Bei Änderungen der Covid-19-Ver-
ordnungen kann es auch zur kurz-
fristigen Absage von Veranstaltun-
gen kommen.

Gottesdienstordnung

Die  14 Mitarbeiterinnen der Katholi-
schen Frauenbewegung Langenlois 
grüßen Sie herzlich. Coronabedingt 
liegt unsere letzte Veranstaltung, der 
Suppentag am 8. März, bereits sehr 
lange zurück. Wir danken für Ihren Be-
such. Wir konnten durch Ihre Unter-
stützung den Betrag von € 750,00 für 
die Aktion Familienfasttag spenden. 

Bedingt durch die Verordnungen 
zu Covid-19 können wir unsere Ver- 

anstaltungen ab Herbst 2020 (Senio-
rennachmittage und großes Pfarrca-
fé) im Pfarrsaal noch nicht planen. Wir 
sind aber bemüht in kleinen Gruppen 
in gewohnter Weise die Missionsker-
zen zu verzieren und Adventkränze 
gegen Vorbestellung zum Kauf an-
zubieten. Wir werden Sie rechtzeitig 
über die Termine und eventuell mög-
liche Veranstaltungen informieren. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund

 

bleiben und wir uns dann wieder alle 
gemütlich treffen können.

Edith Höbart für das Team der kfb 

Herzliche Grüße von der Frauenbewegung Langenlois

MO 08.30 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois
MI 08.00 Uhr HM Nikolauskirche
 09.00 Uhr HM am 1. und 3. Mittwoch im Monat in Zöbing
DO 19.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (ab 25.10. um 18.00 Uhr; 
   entfällt, wenn ein Begräbnis ist)
FR 15.00 Uhr WG Pflegeheim Langenlois (HM am 1. Freitag im Monat)
 18.00 Uhr HM Kloster Haindorf
SA 19.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (ab 25.10. um 18.00 Uhr)
SO 08.00 Uhr WG 14-tägig in der Nikolauskirche (siehe Aushang)

Weitere 
Gottesdienste



Samstag, 05.09.2020 
Fußwallfahrt nach Maria Dreieichen 
Treffpunkt um 04.45 Uhr vor der Kapelle in Haindorf
Abmarsch pünktlich um 05.00 Uhr. Die Wallfahrermesse 
wird um 12.00 Uhr in der Basilika Maria Dreieichen gefeiert 
(dafür entfällt die Vorabendmesse).

Sonntag, 13.09.2020, 17.00 Uhr          
Pfarrkirche Langenlois
Konzert „Zauber der Panflöte“ mit Nata-
scha-Rafaella, der Prinzessin der Panflöte
Eintritt: Freiwillige Spenden für die weite-
re musikalische Ausbildung

Sonntag, 11.10.2020, 14.00 Uhr  
Geschichtliche Wanderung in und rund um Schiltern
Treffpunkt am Marktplatz in Schiltern

Wanderung mit Hans und Gerda Böhm, die mit ihrem Wissen 
und ihren lieben Anekdoten über unsere Heimat informieren 
und unterhalten. Die kfb Schiltern lädt im Anschluss zur Aga-
pe in den Pfarrhof ein. 

Freitag, 23.10.2020, 19.00 Uhr
Konzert der Bolschoi Don Kosaken
Eintritt: AK €20,-/VVK €18,-. Karten im Kulturbüro Langenlois

   Samstag, 31.10.2019        
                Pfarrkirche Langenlois
   von 17.30 bis 22.00 Uhr
   1000 Kerzen oder mehr tauchen 
   die Pfarrkirche in stimmungsvolles
   Licht, spirituelle Impulse laden 
   zum Innehalten und Verweilen ein.

Dienstag, 03.11.2020, 19.00 Uhr        Arkadensaal Langenlois
Langenloiser Dialoge: Utopien, Visionen, Träume: 
Was brauchen wir, um die Welt zu retten?

Die Philosophin Dr. Lisz Hirn thematisiert gesellschaftspo-
litische Aspekte und Markierungen sowie individuelle Hal-
tungen, die für eine lebenswerte Zukunft bedeutsam sind. 
Mitveranstalter: LaKult, Stadtbücherei Langenlois
Eintritt: Freiwillige Spenden

Mittwoch, 11.11.2020, 19.00 Uhr        Arkadensaal Langenlois
Mag. Johann Ennser: Sozialeinrichtungen in Lan-
genlois – vom Mittelalter bis zur Gegenwart

Die Sorge um kranke und alte Menschen führte bereits im 
14. Jahrhundert zur Gründung des Bürgerspitals. Der Refe-
rent zeigt an verschiedenen Beispielen, wie soziale Fürsor-
ge im lokalen Bereich wahrgenommen wurde und wird. 
Eintritt: Freiwillige Spenden zugunsten eines Sozialprojekts

Sonntag, 15.11.2020, 18.00 Uhr             Pfarrkirche Langenlois 
Johanna Stacher – „Serenade“ 
Die Mezzosopranistin lädt zu einem crossover von Klassik, 
Operette, Chanson und Musical, verstärkt durch Barbara 
Mossig am Piano. Es erwartet Sie ein musikalischer Blu-
menstrauß von Brahms bis Bernstein; anschl. Agape. 
Eintritt: Freiwillige Spenden

Freitag, 27.11.2020, 19.00 Uhr                Pfarrkirche Langenlois 
Benefiz-Weihnachtskonzert mit Markus Wolfahrt 
Der ehemalige Klostertaler zeigt sich von seiner besinn-
lichen Seite und entführt die Zuhörer mit seinem Flügel-
horn-Projekt Alpynia in vorweihnachtliche Klangbilder. 
Eintritt: AK €22,-/VVK €18,-. Karten im Kulturbüro Langenlois

Veranstaltungen

Wie ist es Ihnen gegangen während 
der kritischen Zeit rund um den Co-
rona-Virus? Haben Sie jemandem Ihre 
Nachbarschaftshilfe angeboten? Wur-
de Ihnen Hilfe angeboten und haben 
Sie diese angenommen? 

Mir und meiner Frau wurde Hilfe 
angeboten, ich habe dieses Angebot 
angenommen und ich bedanke mich 
dafür. Ich gehöre zur sogenannten Ri-
sikogruppe, da ich um die 70 Jahre alt 
bin und große Probleme mit meiner 
Lunge habe. Diese Probleme habe ich 
mir unter anderem durch exzessives 
Rauchen in der Vergangenheit selber 
zuzuschreiben; das ist aber eine ande-
re Geschichte. 

Das mit dem „Hilfe annehmen“ 
war nicht immer so! Vor mehreren 
Jahren hatte ich vor einem Einkaufs-
zentrum eine schwere Hustenattacke 

und eine wildfremde Frau hat mir Hu- 
stenzuckerl angeboten und gemeint, 
dass das helfen würde. Ich habe diese 
Frau recht schroff zurückgewiesen – 
schließlich wäre ich ja nicht hilfsbe-
dürftig, dachte ich damals beleidigt. 

Jedes Mal, wenn ich an diese Sze-
ne denke, ärgere ich mich über mich 
selber, weil ich einer mutigen Hand-
lung mit Ablehnung begegnet bin. Ich 
hoffe, diese Frau hat sich trotzdem 
ihre Hilfsbereitschaft bewahrt. Habe 
ich daraus etwas gelernt? Ich denke 
schon und möchte folgenden Rat wei-
tergeben: Wenn Sie ein Hilfsangebot 
abgelehnt haben, nehmen Sie es das 
nächste Mal an. Wenn Sie mit Ihrem 
Hilfe-Angebot zurückgewiesen wur-
det, seien Sie nachsichtig – die müs-
sen es noch lernen. Sollte Ihr Angebot 
zu helfen nicht in Anspruch genom-

men worden sein, seien Sie trotzdem 
sicher: allein die Gewissheit, dass je-
mand da ist, würde ich etwas brau-
chen, verursacht ein angenehmes Ge-
fühl von Geborgenheit. 

Ich für meinen Teil konnte fest-
stellen, dass in dieser kritischen Zeit 
Menschlichkeit wieder sichtbar wur-
de, die durch Stress und Alltag ver-
schüttet war und dass wir alle zusam-
mengerückt sind. Unsere Kinder und 
deren Familien haben durch kleine 
Gesten gezeigt, dass wir ihnen wich-
tig sind. Respekt, Aufmerksamkeit, 
Rücksichtnahme ist sichtbar gewor-
den und gerade auch die jungen Leute 
haben gezeigt, was für goldene Her-
zen sie haben. Das alles sind wunder-
bare Erfahrungen, die ich trotz aller 
Widrigkeiten nicht missen möchte. 

Richard Demattio 

Helfen und helfen lassen – Hustenzuckerl und andere Corona-Wundermittel 



im Mai 1967 Sohn Josef zur Welt. Herr 
Paschinger musste auch harte Schick-
salsschläge hinnehmen, als 1986 sei-
ne Mutter, im Jahr 1995 sein jüngster 
Bruder Wolfgang und 2011 sein zwei-
ter Bruder Hubert verstarben.  

Seit 1967 ist er durchgehend im 
Pfarrkirchenrat tätig und unterstütz-
te da schon den geistlichen Rat ED 
Pfarrer Karl Göttschner von 1985-1991 
bei der Buchführung. Ab 1991 war 
er für die gesamte Buchhaltung der 
Pfarre Schiltern, die Pfarrpfründe 
(Interkalarregelung der Pfründe), die 
finanzielle Verwaltung des Pfarrfried-
hofes und die Budgeterstellung mit 
Finanzierungsplänen verantwortlich. 
Auch mit der Organisation sämtli-
cher Investitionen und Sanierungen 
der Kirche, des Friedhofes, der Pest-
kapelle sowie des Pfarrhofes samt 
Pfarrstadl war Herr Paschinger in den 
letzten Jahrzehnten betraut. Er er-

ledigte diese mit außerordentlicher 
Gewissenhaftigkeit, ebenso wie die  
Buchhaltung, die  immer schon zu sei-
nen Lieblingsbeschäftigungen zählte. 
Für die Friedhofsverwaltung ist er 
weiterhin zuständig. Auch abseits der 
Pfarrtätigkeiten hat er sich immer für 
das öffentliche Leben in Schiltern en-
gagiert. So ist er etwa seit 1957 Mit-
glied der FF Schiltern.

Zu seinen Interessen gehört au-
ßerdem Fußball. Als Jugendlicher hat 
er damit begonnen und hat ca. bis zu 
seinem 48. Lebensjahr immer wieder 
bei Fußballmatches mitgespielt. Seit 
2011 zählt auch die von seinen Eltern 
stammende Imkerei zu seinen Be-
schäftigungen, die er nach dem plötz-
lichen Tod seines Bruders übernom-
men hat. Herrn Paschingers große 
Leidenschaft ist die Fotografie. Über 
40 Fotoalben mit jeweils 200-250 Fo-
tos, Erklärungen und genauen Doku-

mentationen über die vielen Sanie-
rungsarbeiten und Neugestaltungen 
rund um die Pfarre Schiltern gestalte-
te er. Auch viele private Alben 
über mit seiner Gattin 
u n te r n o m m e n e 
Reisen hat er 
angelegt.  

Die Pfar-
re Schiltern 
w ü n s c h t 
Josef Pa-
s c h i n g e r 
und seiner 
Frau noch 
viele erfüllte 
und gesegnete 
Lebensjahre! 
  Isolde Strohofer-Oth

Herzlichen Dank für die Informationen zu 
Josefs Lebensweg an Tochter Christine Poi-
sel-Stadler und Sohn Josef Paschinger.
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Dank und Anerkennung!

In der Ausgabe 1/2020 haben wir von den Aktivitäten der 
Familie Rosa und Karl Wallerer aus Gobelsburg berichtet. 
Für ihre langjährige Tätigkeit wurde den beiden im Früh-
jahr „Dank und Anerkennung“ durch den Bischof von St. 
Pölten ausgesprochen. Die beiden haben sich sehr über 
diese Anerkennung gefreut. Leider hatte sich auf der 
bischöflichen Urkunde ein falscher Vorname eingeschli-
chen, weshalb das Dokument getauscht werden musste. 

Bedauerlicherweise kann das neue Dokument nur 
mehr Frau Rosa Wallerer entgegennehmen, da ihr Mann 
Karl kurz vor Redaktionsschluss im 73. Lebensjahr ver-
storben ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Richard Demattio im Namen der Pfarre Gobelsburg

v.l.n.r.: Johann Wissenwasser, Rosa und Karl Wallerer, Ja-
cek Zelek 

Alles Gute zum 70er! 

Heuer feierten gleich zwei aktive Mitglieder der kfb Schil-
tern ihren 70. Geburtstag. Leider durften wir nur im klei-
nen Rahmen und „mit Abstand“, jedoch umso herzlicher  
gratulieren. 

Herzlichen Glückwunsch an Frau Margarete Groll und 
Frau Elfi Weiß, die wir beide mit einem Blumenstrauß 
überraschen durften. 

v.l.n.r.: Sabine Miesenböck, Elfriede Weiß, Gabriele Keim;
von Margarete Groll haben wir leider kein Geburtstags-
bild.

Josefs & Elisabeth
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Die Katholische Jungschar ist die Kin-
derorganisation der Katholischen 
Kirche Österreichs. Sie umfasst alle 
Aktivitäten von Jungschargruppen, 
das Ministrieren, Ferienlager und die 
Kinderliturgie.

In allen unseren Pfarren gibt es Mi-
nistrantinnen und Ministranten, in 
einigen Jungschargruppen und Kin-
dergottesdienste.

Wir lassen in dieser Ausgabe so-
wohl Kinder, als auch Erwachsene, 
die sich ehrenamtlich für die Kinder 
und Jugendlichen engagieren, zu 
Wort kommen.

Kinder & Jugendliche

Welchen Platz und welche Bedeu-
tung haben Kinder in der Kirche? 
Welchen Platz hat die Kirche im           
Leben der Kinder? 

 
Diese zentralen Fragen stellen wir 
vom Arbeitskreis Kinderpastoral uns 
natürlich auch immer wieder. 

Uns ist es ein großes Anliegen, die 
Kinder im pfarrlichen Leben herzlich 
willkommen zu heißen und religiöse 
Thematiken mit ihnen gemeinsam 
kind- und altersgerecht aufzuarbei-
ten. Dies geschieht bei uns in der Pfar-
re Langenlois auf verschiedenste Art 

und Weise. Einerseits laden wir die 
Kinder einmal im Monat herzlich ein, 
mit uns zusammen in der Sakristei das 
Evangelium des Tages zu erleben und 
zu begreifen. Das gelingt mit Hilfe von 
Bildern, Geschichten, Basteleien und 
Gesprächen. Dabei wird auch oft ge-
sungen und viel gelacht.  

Andererseits gestalten wir auch Se-
quenzen von Messen, wie zum Bei-
spiel zu Erntedank, kindgerecht mit. 
Zusätzlich bereiten wir sehr gerne 
große religiöse Feste, wie Advent 

und Weihnachten 
und die Karwo-
che, für die 
Kinder vor.  
Das Arbei-
ten mit den 
K i n d e r n 
und ihren 
F a m i l i e n , 
das gemein-
same Feiern 
und Erleben in 
der Kirche, ist eine 
wunderschöne Aufga-
be, die viel Freude macht. Es ist schön 
zu sehen, wie die religiösen Themati-
ken, das Erleben, das Verstehen und 
Begreifen den Kindern Spaß machen 
und wie dabei soziale Beziehungen 
bei uns in der Pfarre geknüpft wer-
den. Dieses Miteinander aller Al-
tersgruppen in dieser besonderen 
Gemeinschaft ist uns ein wichtiges 
Anliegen und Ziel.

Daniela Nastl
Arbeitskreis Kinderpastoral Langenlois

Zurzeit sind wir vier Ministranten in 
Mittelberg. Abwechselnd in 2er-Grup-
pen eingeteilt, ministrieren wir jeden 
Sonntag. An den Feiertagen sind wir 
alle vier zur Stelle.  Wir sind vier Buben 
und heißen alle Gruber. Wir kommen 
in der Früh vor dem Gottesdienst in 
die Kirche, ziehen uns um und helfen 
bei den Vorbereitungen für die Mes-
se. Nun beginnt auch schon der Got-
tesdienst und ehe wir uns versehen 
ist er auch schon wieder zu Ende.  

Wir sind nicht nur beim Gottesdienst, 
sondern auch bei anderen kirchlichen 
Feiern, wie dem Pfarrfest, zur Stelle. 
Im Jänner schlüpfen wir Minis in die 
Rollen der Könige aus dem Morgen-
land. Uns gefallen diese zwei Tage 
ganz besonders, weil sie immer mit 
einem Spieleabend bei unserem Jo-
hannes enden.   

In der Karwoche vertreten wir mit 
unseren Ratschen die Glocken der 
Pfarrkirche. Das Ende des Ratschens 
ist unser Highlight, da wir an diesem 
Tag von den Leuten kleine Belohnun-
gen für die Ministrantendienste be-
kommen.   

Samuel, Ministrant aus Mittelberg

„Warum seid ihr eigentlich gerne Mi-
nistrantInnen?“ Die Schilterner Minis 
sind sich bei der Antwort einig: „Weil 
es Spaß macht!“ Als Simone Keim, 
ihre Gruppenleiterin, die Kinder bittet 
ein wenig detaillierter zu sein, verra-

ten sie, dass sie gerne Aufgaben in 
der Kirche übernehmen, um zu wis-
sen nicht nur wann, sondern auch 
weshalb etwas im Gottesdienst ge-
schieht. 

Die Sternsingeraktion stellt einen 
Höhepunkt für die Kinder dar (siehe 
Bild). Sie sind sehr stolz, anderen Leu-
ten zu helfen und Freude und Segen 
in die Häuser zu bringen. Sie erzählen 
auch mit Begeisterung über das Rat-
schen vor dem Osterfest. 

Aus Sicht der Eltern, 
ermöglicht das Mini- 
strieren eine Ausein-
andersetzung mit dem 
eigenen Glauben, so-
wie die Entwicklung 
sozialer Kompeten-
zen, gerade in einer 

Kinder, Kirche, Katechese

Jungschar ist Hilfe 
getragen von Kindern

Jungschar ist Kirche mit Kindern

Jungschar schafft Platz für
persönliche Begegnungen



Wie ich zur Jungschar gekommen bin, 
weiß ich eigentlich selber nicht so ge-
nau. Doch es gab einige Personen die 
mich motiviert haben, mich in diese 
tolle Gruppe einzubringen. Nun bin 
ich schon knapp zwei Jahre dabei und 
kann nur allen Kleinen und Großen sa-
gen, dass es eine wirklich tolle und lie-
bevolle Organisation ist. 

In den Stunden in denen wir „Großen“ 
uns mit den Kindern beschäftigen, 
wird den Kindern der Glaube spiele-
risch nähergebracht, denn es ist uns 
wichtig, dass sie einen Einblick in un-
sere Religion bekommen. Es gibt ver-
schiedenste Themen, die von den Be-
treuern kindgerecht aufbereitet und 
mit den Kindern besprochen werden. 
Es finden auch zweimal im Jahr Fami-
lienmessen statt (siehe Bild), die von 
Groß und Klein zusammen gestaltet 
werden. Neben der Kinderkatechese

 

(= Unterstützung beim Hineinwachsen 
in den christlichen Glauben) gibt es 
auch noch Spiel und Spaß. Manchmal 
wird mit den Fahrrädern ausgefahren 
oder wandern gegangen, schwim-
men gefahren und noch vieles mehr. 

Ich bin stolz darauf ein Teil dieser 
Gruppe zu sein und bin immer wie-
der gerne bei den Jungscharstunden. 

 Marcel Götz, Gobelsburg

 Am 13. September 2013 starteten wir 
mit der Jungschargruppe in Zöbing. 
Unser Streben war es, für die Kin-
der eine Gemeinschaft zu gründen, 
in der wir spielen, basteln, die Kirche 
(er)leben, unsere schöne Ortschaft 
erkunden und noch vieles mehr. 

Es ist uns ein Anliegen, den Kindern 
die religiösen Traditionen näher zu 
bringen, ihnen zu vermitteln, dass 
Kirche Geborgenheit, Sicherheit und 
Hoffnung gibt und etwas Schönes ist. 

Über die zahlreichen Aktivitäten der 
Jungschar Zöbing wurde immer wie-
der berichtet. 

Unser Highlight des Jahres, das 
Abschlussfest mit Übernachtung, fällt 
leider zurzeit aus, weil das Nebenge-
bäude stark sanierungsbedürftig ist. 
Wir hoffen, dass dieses Problem bald 
gelöst wird, da wir den Pfarrgarten 
gerne weiter verschönern wollen. 

In den letzten sieben Jahren erleb-
ten wir viele lustige und schöne Mo-
mente, die wir in unseren Kornspei-
chern der Erinnerung gut verwahren.

Bridgette, Angelica & Petra, Zöbing

Gobelsburg: 13 Kinder/Jugendliche
Langenlois: 8 Kinder/Jugendliche
Mittelberg: 4 Buben
Schiltern: 13 Kinder/Jugendliche
Zöbing: 5 Kinder/Jugendliche

Alle Minis unserer Pfarren würden 
sich über tatkräftige Unterstüt-
zung freuen!

Jungscharstunden Gobelsburg:
Freitag, 16.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
ab 18. September

Jungscharstunden Zöbing:
Samstag, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
14-tägig ab 12. September Wort des Dekanat-Jugendleiters

Seit einem Jahr habe ich meinen 
Bürostandort in Langenlois und ich 
freue mich über jedes geschenkte 
Lachen, jede Begegnung und jedes 
Gespräch. Neben meiner Ausbil-
dung blieb mir aber wenig bis gar 
keine Zeit um wirklich präsent zu 
sein. Woran ich mich gerne zurü-
ckerinnere ist die Nacht der 1000 
Lichter. Ich war von dem Ansturm 
und den Reaktionen überwältigt! 
Auch heuer darf ich diese wieder 
mitgestalten. Für 2020/21 ist auch 
mein Mitwirken bei der Firmvorbe-
reitung geplant, darauf freue ich 
mich schon besonders. 

Stefan Schmalhofer

Kinder & Jugendliche

Gruppe mit unterschiedlichem Alter. 
Durch den Dienstplan lernen die Kin-
der Verantwortung zu übernehmen.

Simone arbeitet gerne mit Kindern 
und es motiviert sie sehr, dass sie für 
ihre Minis ein Vorbild sein kann. Für 
die Zukunft wünscht sie sich häufige-
re Treffen mit der Gruppe.  

Béatrice Schuberth & Simone Keim, 
Schiltern

In Zöbing gab es heuer leider ei-
nen regelrechten MinistrantInnen-
schwund. Von zehn Minis hat sich die 
Gruppe im Laufe des Jahres auf fünf 
reduziert (Bild rechts). Diese fünf 
sind aber unermüdlich im Einsatz und 

halten super zusammen. Die Älteren 
zeigen den beiden Neuanfängern wie 
der Altardienst durchgeführt wird. 
Mittlerweile schaffen sie es auch 
schon alleine. Durch die kleine Zahl 
wird es aber manchmal nicht möglich 

sein, Hochfeste und Begräbnisse ab-
zudecken. Wir hoffen jedoch auf neue 
Minis, damit diese Tradition in Zöbing 
nicht ausstirbt.  

Christine Preßlmeyr & Julia Gutmann, 
Zöbing

Jungschar ist
Lebensraum für Kinder

Jungschar ist
in der Freizeit aktiv



Jeder kennt es, das Läuten des „Zinn-
glöckchens“, wenn jemand im Ort ver-
storben ist. In Gobelsburg wurde die-
se Glocke, wie in der Ausgabe 1/2020 
über die Familie Wallerer erwähnt, 
bis vor kurzem händisch geläutet. Da 
aber die Motoren der Gobelsburger 
Turmuhr zum Aufziehen der Gewich-
te den Geist aufgegeben hatten und  
erneuert werden mussten, wurde im 
Zuge dieses Projektes auch die Zinn- 
glocke elektrifiziert.

Ein Leser hat mich in der Zwischenzeit 
aufgeklärt, dass diese Glocke nicht 
deswegen so heißt, weil sie vielleicht 
aus einer Zinn-Legierung besteht, 
sondern dass es sich bei diesem Wort 
um eine Verballhornung oder sprach-
liche Verschleifung handelt. Richti-
gerweise heißt es „Zügenglocke“. 
Das wiederum hat nichts damit zu 
tun, dass die Glocke händisch über ein 
Seil gezogen wird, sondern bezieht 
sich darauf, dass man von jemandem, 

der am Sterben ist, auch sagt, dass er 
oder sie „in den letzten Zügen“ liegt. 
Man ist nie zu alt, um dazuzulernen!  

Richard Demattio

Danke Sepp! 

Mit Josef Schwaiger, der am 
Freitag dem 19. Juni 2020 
nach langer mit Geduld er-
tragener Krankheit im 81. 
Lebensjahr friedlich entschla-
fen ist, verliert Zöbing einen 
langjährig in der ersten Reihe 
stehenden Mitarbeiter der 
Pfarrgemeinde. 

Josef Schwaiger wurde im 
Jahre 1974 vom Geistlichen Rat Pfarrer August Stranner 
in den Kirchenrat berufen. Als Nachfolger von Johann 
Brandl sen. fungierte er jahrzehntelang als stellvertre-
tender Vorsitzender und somit als „rechte Hand“ der 
jeweiligen Priester in wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

Unter seiner Aufsicht und kräftigen Mitarbeit begann 
im Jahr 1988 die Kirchenrenovierung – Neueindeckung 
des Kirchendaches, Innen- und Außenrenovierung. Als al-
les abgeschlossen war, kam im August 2002 das Jahrhun-
derthochwasser – alles war zerstört. Jetzt begann der 
Wiederaufbau bzw. die Wiederrenovierung von Kirche, 
Pfarrhof und Pfarrheim. Obwohl Josef Schwaiger mit 
seiner Familie durch dieses Hochwasser selbst schwer 
betroffen war, war er beim Wiederaufbau in der Pfar-
re unermüdlich tätig und sorgte für den klaglosen Ab-
lauf der Arbeiten. Durch sein handwerkliches Geschick, 
er war ein richtiger Heimwerker und sehr arbeitsamer 
Mensch, ersparte er der Pfarre Zöbing viele Kosten.

Neben Auszeichnungen der Diözese St. Pölten, erhielt 
er auch das Bundesehrenzeichen der Republik Öster-
reich, überreicht von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.

Zöbing sagt Danke und wird Sepp in ewiger Erinnerung 
behalten!

Rudolf Leopold 
Foto von Parte entnommen 

Leopold, 
danke für alles! 

Für Leopold Gruber war 
die Mittelberger Kirche 
sein Wohnzimmer. Tau-
sende Male hat er dieses 
Wohnzimmer geöffnet und 
vorbereitet, damit hier 
gemeinsam Gottesdienst 
gefeiert werden konnte, 
damit Jesus im Wort und 

Brot gegenwärtig sein konnte, damit Gott in dieser Ge-
meinde anwesend sein konnte. Leopold hat sich hier 
wohlgefühlt. 

Er wurde am 6. Oktober 1930 in Mittelberg 39 ge-
boren. Neben seinem Beruf als Landwirt und Weinhau-
er war Leopold Gruber auch mit großer Leidenschaft 
Mesner in Mittelberg. Schon im Alter von 13 Jahren 
übernahm er von seinem Bruder, der einrücken muss-
te, diesen Dienst. 67 Jahre, also errechnete 3752 Mal, 
bereitete er für die Heilige Messe vor. Ganz zu schwei-
gen von den Wochentagsmessen, Taufen, Hochzeiten 
und Begräbnissen, Kreuzweg- und Maiandachten, und 
allen weiteren Aufgaben eines Mesners.

Für seine jahrzehntelange Tätigkeit wurden dem 
Mesner-Poidl die Mesner-Ehrenzeichen in Bronze, Sil-
ber und Gold überreicht. Zu seinem 80. Geburtstag 
erhielt er vom damaligen Bischof Klaus Küng das Bron-
zene Hippolyt-Ehrenzeichen. Das war einer der letzten 
Gottesdienste, den Leopold Gruber vorbereitete, denn 
schon einige Wochen später erlitt er einen Schlagan-
fall. 

Leopold, sei geborgen in der Liebe Gottes! 
Johannes Leitner im Namen der

Pfarrgemeinde Mittelberg
Foto von Parte entnommen 

Gobelsburger Exklusivwissen

3 x 20 Schläge bedeutet: Es ist je-
mand aus Gobelsburg gestorben. 
2 x 20 Schläge bedeutet: Es ist je-
mand aus Zeiselberg gestorben.

Zum Abschied

Das Zinnglöckerl oder „Wem die letzte Stunde schlägt“


