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Heiliger Abend: Wie jedes Jahr sollte es ein Krippenspiel geben.

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

Das Christuskind in Händen und ein Friedenslicht im Herzen, das wünscht euch allen das Seelsorgeteam der Pfarrgemeinschaft.

Ausgabe 4/2020 •  Zugestellt durch Post.at

Diesmal hatten die jungen Leute der 
Gemeinde das Krippenspiel geschrie-
ben und sie hatten an alles gedacht. 
Sogar an Ochs und Esel, ja, sogar an 
das Stroh. Bei der Generalprobe ging 
allerhand schief. Kaum einer hatte 
seinen Text im Kopf, die Kulisse war 
kolossal unfertig, und die drei Könige 
hatte man schlichtweg vergessen. Da 
man sie aber für unentbehrlich hielt, 
schlug jemand vor, in der 
Gemeinde rumzufragen, 
wer spontan bereit wäre, 
König zu sein. Es müsse 
kein Text mehr gelernt 
werden. Es würde genü-
gen, wenn die drei ein Ge-
schenk mitbrächten und 
es an der Krippe ablegten. 
Gesagt, getan. Die Kirche 
war voll, die Leute gespannt und die 
Schauspieler aufgeregt. Das Krip-
penspiel begann, es lief wunderbar, 

niemand blieb hängen - und dann die 
letzte Szene: Auftritt der drei Könige. 
Ungeprobt traten sie auf, ganz live, 
wie es eben ist im Leben.

Der erste König war ein Mann Mit-
te 40. Er hatte eine Krücke dabei, die 
er vor der Krippe ablegte und sagte: 
Ich hatte in diesem Jahr einen Auto-
unfall. Ich lag lange im Krankenhaus. 
Niemand konnte mir sagen, ob ich 

je wieder laufen kann. Jeder 
kleine Fortschritt war für mich 
ein Geschenk. Diese Zeit hat 
mein Leben verändert. Es gibt 
für mich nichts Kleines und 
Selbstverständliches mehr, 
aufstehen am Morgen, sitzen, 
gehen und stehen, dabei sein, 
alles ist wunderbar, alles ein 
Geschenk. Ich lege diese Krü-

cke vor die Krippe als Zeichen für mei-
nen Dank für den, der mich wieder auf 
die Beine gebracht hat!

Es war sehr still 
geworden in der 
Kirche, als der 
zweite König 
nach vorne 
trat. Der 
zweite Kö-
nig war eine 
K ö n i g i n , 
Mutter von 
zwei Kindern. 
Sie sagte: Ich 
schenke dir etwas, 
was man nicht kaufen, 
nicht sehen und nicht einpa-
cken kann. Ich schenke dir mein Ja, 
mein Einverständnis zu meinem Le-
ben, wie es geworden ist, so wie du es 
bis heute geführt hast. Auch wenn ich 
zwischendurch oftmals nicht mehr 
glauben konnte, dass du wirklich ei-
nen Plan für mich hast. 

Fortsetzung auf der Rückseite!

Vom König mit den leeren Händen
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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
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ZELEKtionen

Liebe Freunde, liebe Familien, 
Schwestern und Brüder!

Wie berechenbar ist das Leben?        
Seit Jahren schon geistert in den Dis-
kussionen um Solidarität und Subsi-
diarität, um Chancengleichheit oder 
-ungleichheit, um Partizipation und 
Integration der umgangssprachliche 
Begriff der „Vollkaskomentalität“ he-
rum. Er kann aber auch auf eine exis-
tentielle Ebene übertragen werden: 
wie viel Unsicherheit, wie viel Unbere-
chenbarkeit ertragen wir Menschen? 
Können wir diese Unsicherheit aus-
schalten? (siehe Harald Lesch/Thomas 
Schwarz, Unberechenbar. Das Leben 
ist mehr als eine Gleichung. Freiburg 
im Br. 2020).

Was passiert mit uns? Was passiert 
mit der Welt?, fragen viele Menschen 
heute. In unruhigen Zeiten, in Krisen-
zeiten, immer dann, wenn gewohnte 
Alltäglichkeit aus den Fugen geraten 
zu sein schien, sind in der biblischen 
Überlieferung die Propheten auf der 
Bühne der Menschheitsgeschichte 
aufgetreten. Und sie haben immer 
wieder versucht, die Isolation in der 
Religion zu überwinden. Von ihnen 

lernen wir, dass die Frage wie man 
leben soll nicht erst dann aufbricht, 
wenn es darum geht, wie man sich vor 
Gefahr, vor Schurken hütet oder wie 
man gemeine Verbrechen verhindern 
kann. Die Frage wie man leben soll 
beginnt mit der Einsicht, wie dumm, 
mangelhaft, unzulänglich oder ganz 
einfach stümperhaft wir alle mit un-
seren Mitmenschen umgehen. 

Die Religion und leider auch die ge-
sellschaftlichen Systeme sind zu einer 
unpersönlichen Angelegenheit ge-
worden, zu institutioneller Loyalität. 
Sowohl Religion als auch die Gesell-
schaft äußern sich immer noch in Ak-
tivitäten, nicht aber in schweigender 
Hingabe. Unter Religion versteht man 
heute nur, was öffentlich getan wird 
und nicht, was in der Stille geschieht. 

Die Haupttugend ist gesellschaft-
liche Anpassung und nicht Überzeu-
gung. Von dieser Entfernung, dieser 
Abwendung vom Menschen, spricht 
auch die prophetische Stimme des 
Papstes Franziskus in seiner Enzyklika 
Fratelli tutti: „Denn in der globalisier-
ten Gesellschaft gibt es einen elegan-
ten Stil, sich abzuwenden, der gegen-
wärtig praktiziert wird: Unter dem 
Deckmantel der politischen Korrekt-
heit oder ideologischer Modeerschei-
nungen schaut man auf den Leiden-
den, ohne ihn zu berühren; er wird 
live im Fernsehen übertragen. Es wird 
sogar eine scheinbar tolerante Spra-
che voller Euphemismen benutzt“ 
(Fratelli tutti Nr. 76). 

Das Problem, wie man leben muss, 
beginnt in der Tat bei uns selbst, näm-
lich bei der Frage, wie wir mit unseren 
Emotionen umgehen. Das zentrale 
Gebot steht in Beziehung zur Person: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele, mit all deiner Kraft 
und all deinen Gedan-
ken, und: Deinen 
Nächsten sollst 
du lieben wie 
dich selbst 
(Mk 12,28ff; 
Lk 10,25ff).

Mit den 
Worten des 
Segens wün-
sche ich euch 
allen eine be-
sinnliche Zeit des 
Advents und ein Fro-
hes Fest der Menschwer-
dung unseres Herrn Jesus Christus.

Euer Pfarrer, Jacek Zelek
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Pfarrer Jacek Zelek ist sich be-
wusst, dass sein Text vielleicht irri-
tiert oder provoziert und lädt ger-
ne zu einer Gesprächsrunde ein. 
Interessierte melden sich bitte bei 
Gabrielle Erd (gabrielle.erd@gmx.
at), die die Koordination des Ge-
sprächs übernimmt.
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Richard Demattio, treuer Autor 
des Pfarrbriefes, hat in mehreren 
Ausgaben schon darauf hingewie-
sen, dass nie genug gelobt werden 
kann. Wir freuen uns, dass wir zum 
Abschluss dieses Mehrteilers nun  
Lob und Dank für Herrn Demattio 
aussprechen dürfen:

Beim Erntedankfest am 25. Okto-
ber wurde nicht nur dem Herrn 
für ein ertragreiches Jahr gedankt, 
sondern auch Mag. Johann Wissen-
wasser und DI Richard Demattio 
für ihren Einsatz in der Pfarre Go-
belsburg.

Beide sind als Kirchenräte und 
Pfarrgemeinderäte sehr engagiert 
und gestalten abwechselnd Wort-
gottesfeiern für die Gläubigen. Die 
Diözese hat von ihrem Wirken er-
fahren und Hans das Ehrenzeichen 
des Hl. Hippolyt und Richard eine 
Dank- und Anerkennungsurkunde 
des Bischofs verliehen.

Vielen Dank für alles und nach-
träglich alles Gute zum 70. Geburts-
tag, den Hans und Richard vor kur-
zem gefeiert haben.

Elisabeth Hartner

Liebe Leserinnen und Leser,

ich heiße Witold Prusinski. In diese 
Gegend kam ich 1999 als Kaplan von 
Wien nach Kirchberg am Wagram. Ab 
2002 übersiedelte ich zuerst als Pfarr-
moderator nach Haitzendorf und im 
Jahre 2006 wurde ich zum Pfarrer 
ernannt. 2011 bekam ich die Pfarren 
Feuersbrunn und Grafenwörth dazu. 
All diese Pfarren liegen in der Diöze-
se Wien. Seit dem 1. September 2020 
bin ich im dauernden Ruhestand und 
wohne im Pfarrhof Zöbing.  

Als Pfarrer oder Pfarrprovisor 
geht man in die Pension, aber nicht 

als Priester. In meiner aktiven Zeit 
halfen mir öfters Priester aus der Di-
özese St. Pölten, vor allem Vikar Josef 
Prusek. Es freut mich, nun etwas zu-
rückgeben zu können, indem ich hier 
ein wenig aushelfe und Gottesdienste 
übernehme. 

In dieser schwierigen Zeit - auch 
wenn wir uns nicht allzu oft sehen - 
bete ich für die ganze Gemeinschaft 
der Langenloiser Pfarren. Möge der 
Herr uns begleiten, dass wir alle ge-
sund durch diese Krise kommen. 

Verbunden im Gebet, 
Ihr frischgebackener Pensionist Witek

Priester Witek Prusinski, der neue Bewohner des Pfarrhofes in Zöbing, stellt sich vor

Gobelsburg

Damit die Pfarrgemeinde lebt, ist viel 
Unterstützung nötig. Nicht nur von 
den Pfarrgemeinderät*innen, son-
dern von Firmen, Vereinen und Orga-
nisationen. Die Tischlerei Obermüller, 
der Club der Gobelsburger Schlankler, 
die Singgemeinschaft, der ÖAAB, die 
Freiwillige Feuerwehr – sie alle sind 
zur Stelle, wenn es notwendig ist.

Die Pfarre Gobelsburg profitiert 
auch von der gemeinsamen Infra-
struktur der Pfarrgemeinschaft, wie 
bei der Herausgabe der Pfarrbriefe 
oder beim Erledigen des unvermeid-
lichen Bürokrams durch Drazenka 
Meissl. Das Katholische Bildungswerk 
organisiert und veranstaltet Vorträge 
mit großer thematischer Bandbreite.

Stift Zwettl, dem die Pfarre Gobels-
burg inkorporiert ist, hilft und berät. 
Der Oberförster des Stiftes, Herr 
Blaich, lässt sich in seinen Handlun-
gen voll und ganz vom Naturschutz-
gedanken leiten und rennt damit bei 
uns offene Türen ein. Er steht mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn wir Fragen zu 
kirchlichen Waldgrundstücken haben 
oder vor scheinbar unlösbaren Her-
ausforderungen stehen. Besonders 
häufig wurde in der Vergangenheit die 
kompetente Unterstützung des Diö-
zesanbauamtes und der Rechts- und 
Liegenschaftsverwaltung der Diözese 
in Anspruch genommen. Danke!

Richard Demattio 
für die Pfarrgemeinde Gobelsburg

Noch immer nicht genug gelobt!
Danke sagen ist kinderleicht



kfb im Home Office
Seit vielen Jahren unterstützt die Frauenbewegung Langenlois die Weih-
nachtspackerl-Aktion der kfb der Diözese St. Pölten. 60 Packerl wurden für 
Bewohner*innen von Frauenhäusern und Justizanstalten befüllt. Norma-
lerweise arbeiten 14 Frauen der Pfarre gemeinsam an den vielen Projekten, 
doch nun können sie nur in Kleinstgruppen tätig sein. Trotzdem wurden 80 
Kräutersträuße für Maria Himmelfahrt und auch die große Erntekrone für 
die Pfarrkriche gebunden. 

Momentan werden im Home Office Missionskerzen verziert. Unter-      
stützen Sie die Frauen mit dem Kauf einer Kerze an den ersten Adventwo-
chenenden, denn wichtige Einnahmequellen wie der Flohmarkt und das 
Pfarrcafé fielen in diesem Jahr weg. Die Frauen blicken trotzdem optimis-
tisch in die Zukunft und vertrauen darauf, bald wieder zusammenkommen 
zu können. Das Team der kfb Langenlois wünscht ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes Jahr 2021!                                                                 Edith Höbart

Montag
16 bis 19 Uhr

Dienstag
16 bis 19 Uhr

Langenlois

Einer trage des anderen Last (Gal 6,2)
smart Boutique und smart Büro eröffnet

Bei der Segnung des neuen Lokals in 
der Bahnstraße 13, Ecke Sackgasse, 
stellte PAss. Johannes Leitner den 
oben genannten Bibelvers in den Mit-
telpunkt. Eröffnet und gesegnet wur-
den eine neue Sozialeinrichtung im 
Zentrum der Stadt.

Die Bedeutung des Wortes „smart“ 
wandelte sich im Laufe der Jahr-
hunderte. Im Altgermanischen hieß 
„smarta“ schmerzend. Schmerzend 
ist die Armut, die durch Corona be-
drohlich in die Mitte der Gesellschaft 
gerückt ist. Das kann man an den Aus-
gabestellen der Caritas und der Tafel 
Österreich gut feststellen. Schmer-
zend ist es auch, wenn man sich dort 
anstellen muss. Gerlinde Krasser und 
ihrem Team war es daher wichtig, ein 
schönes Lokal für die neue Boutique 
zu finden und es schön auszustat-
ten, damit es von der Mitte der Ge-
sellschaft gut angenommen wird. Es 
wurde gefunden, im ehemaligen Elek-
trogeschäft Redl. 

Schon im 13. Jahrhundert wurde 
„smart“ für schneidende, treffende 
Bemerkungen verwendet, bis sich die 
Bedeutung hin zu smart im Sinne von 
klug, kenntnisreich und nachhaltig 
entwickelte. Genau das wird auch das 
Motto für die anstehende Arbeit sein. 
Smart eben.

Bgm. Harald Leopold betonte bei 
der Eröffnung die Wichtigkeit, sozi-
ale Notlagen zu erkennen „und da-
nach zu handeln!“ Er stehe voll und 
ganz hinter dem Projekt, im Stadtrat 
stimmten alle Fraktionen zu. Finanzi-
ell getragen wird die Sozialstation zu 
je gleichen Teilen von der Pfarre Lan-
genlois und der Stadtgemeinde mit 
Unterstützung von Raiba und Spar-
kasse. Die Firma EDV-Eder stellte den 
Computer mit Monitor zur Verfügung. 
Die künstlerische Gestaltung kam von 
Norbert Fleischmann.

Fünf Jahre beherbergte die Pfarre 
Langenlois die Tauschbörse, liebevoll 
„Boutique“ genannt. Nach einem 
Wasserschaden suchte man nach ei-
ner neuen „Heimat“. Verlässlichkeit 
war und ist dem Team wichtig, über 
die Jahre war die Boutique nur zwei 
Mal geschlossen. Durchschnittlich 
kommen 10 bis 15 Personen pro Tag, 
mehr als die Hälfte davon Einheimi-
sche. Der Warenumsatz ist mit 216 Ba-
nanenkartons pro Jahr enorm. Es wird 
so einiges an Lasten getragen.  Gebo-
ten wird Kleidung, kleinere Elektroge-
räte und Hausrat. Nachhaltigkeit ist 
wichtig, „Deshalb steht die Boutique 
auch Menschen ohne Notlage offen, 
die sich ein schönes Stück gegen eine 
Spende aussuchen dürfen.“, sagt Ger-
linde Krasser.

Neben der Boutique gibt es das 
smart Büro. Hier gibt es Hilfe beim 
Ausfüllen von Formularen, im kleinen 
Rahmen auch bei der Arbeits- und 
Wohnungssuche und beim Kontakt 
mit Behörden. Damit der nächste 
Schritt gelingt.
Wolfgang Almstädter & Gabrielle Erd

Spendenkonto: 
Sozialstation/Pfarre Langenlois 
AT70 3242 6000 0002 6278



MO 08.30 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois
MI 08.00 Uhr HM Nikolauskirche
DO 18.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois, 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 18.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois 
SO 08.00 Uhr WG 14-tägig in der Nikolauskirche (siehe Aushang)

Weitere 
Gottesdienste

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

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

SO  29.11. Pfarrer Zelek feiert täglich die Heilige Messe für die Pfarrgemeinschaft. Die Messen sind nicht öffentlich. Vorschlä-
ge zur Gestaltung Ihrer Hauskirche liegen jeweils ab Freitag in allen Kirchen auf. Außerdem wird für die Segnung Ih-
res Adventkranzes Weihwasser in Fläschchen abgefüllt und im Eingangsbereich der Kirchen für Sie bereit gestellt.SO 06.12.

DI  08.12.
M. Empfängnis

10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  13.12. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 WG 08.30 WG

SO  20.12. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 WG 10.00 HM 08.30 HM

DO 24.12.
Heiliger Abend

21.00 Christmette Kinderandacht* um 
15.00, 16.00 und 17.00
22.00 Christmette

22.00 Christmette 
(WG)

21.30 Christmette 
(WG)

15.00 Kinderandacht
21.30 Christmette 
(WG)

FR  25.12.
Christtag

10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SA  26.12.
Stefanitag

10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 08.30 HM 

SO  27.12. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 WG 10.00 WG 08.30 HM

DO  31.12.
Silvester

17.00 Dankmesse 16.00 Dankmesse 15.00 WG 15.00 Dankmesse 17.30 WG

FR  01.01.
Neujahr

10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 17.30 HM

SO 03.01. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

MI 06.01. 10.00 Sternsinger-
messe

10.00 Sternsinger-
messe

08.30 WG mit den 
Sternsingern

10.00 WG mit den 
Sternsingern

08.30 Sternsinger-
messe

SO  10.01. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  17.01. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 WG 08.30 WG

SO 24.01. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  31.01. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 WG 10.00 WG 08.30 HM

SO 07.02. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  14.02. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

MI  17.02.
Aschermittwoch

18.00 WG 08.00 HM Nikolausk.
18.00 HM

19.00 WG 19.00 HM 17.30. HM

SO  21.02. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 WG 08.30 WG

SO 28.02. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 WG 08.30 HM

SO 07.03. 10.00 WG 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO 14.03. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO 21.03. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 WG 08.30 WG

*Bitte um Anmeldung zur Kinderandacht in der Pfarrkanzlei (02734/2403 oder  0676/8266 33211 oder pfarre.langenlois@aon.at).

Gottesdienstordnung



Als Mensch* weiter mit guter Botschaft unterwegs
Nach etwas über einem Jahr heißt es für mich schon wieder Abschied nehmen. Ich gehe mit einem fröhlichen und 
einem traurigen Auge. Einerseits fällt es mir schwer das Pfarrteam und meine Tätigkeiten zurückzulassen, anderer-
seits freue ich mich ab Mitte November das Team der youngCaritas St. Pölten & NÖ West als Referent unterstützen zu 
dürfen. Ich bin dankbar für alle Begegnungen und Projekte, die mir in diesem Jahr geschenkt wurden und an denen 
ich wachsen durfte.                                                                                                                                                              Stefan Schmalhofer
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Schüler*innen der WiSo Langenlo-
is haben sich gemeinsam mit Stefan 
Schmalhofer über eine coronataugli-
che Nacht der 1000 Lichter Gedanken 
gemacht. 

Diese besondere Nacht war in den 
letzten Jahren zu einem Herzstück 
der pastoralen Innovation in unse-
rer Pfarrgemeinde geworden. Viele 
Menschen haben sich durch die ganz 
besondere Stimmung, die die 1000 
Kerzen und die gut platzierten Im-
pulse ermöglicht haben, berühren 
lassen. Viele verspürten eine Idee, 
eine Ahnung des göttlichen Gedan-
kens im Kirchenschiff. Immer war da 
auch genügend Raum für Stille und 
schweigende Hingabe, wie Pfarrer Ja-
cek Zelek sie in seinen Zelektionen auf 
Seite 2 empfiehlt.

ein #spiritueller Weg
Auf so vieles haben wir heuer schon 
verzichtet und beim Gedanken an 
eine an Sozialkontakten karge Ad-

ventzeit und 
eine einsame 
Weihnacht wird 
einem innerlich 
eiskalt. Corona 
zwingt uns, an-
ders zu denken 
und kreativ zu 
werden, sich 
nicht enttäuscht 
und deprimiert 
zurückzulehnen, 
sondern neue 
Wege zu finden 
und mit viel Mut 
und gegen viel 
Widerstand die-
se Wege auch zu 

gehen. Gerade zur rechten Zeit fan-
den sich junge, kreative und mutige
Menschen:

Die Haindorfer Schüler*innen ent-
wickelten mit Stefan eine „Nacht“, 
die in diesem zweiten Lockdown für 
uns alle ein wahrhaftes Geschenk ist: 
In der Langenloiser Pfarrkirche wurde 
ein Weg mit 10 Stationen aufgebaut, 
der bis Weihnachten stehen bleiben 
wird und der uns herausfordert, unse-
re stereotypen Bilder zu überdenken, 
unsere Haltung zu unserem Mitmen-
schen zu prüfen und aufeinander be-
sonders Acht zu geben.

ein #provokativer Weg
„Diesen Fokus und Blickwinkel wol-
len wir bei dieser „Ausstellung“ nut-
zen und auf Missstände in unserer 
Gesellschaft aufmerksam machen. 
Wir laden dich dazu ein, dich mittels 
persönlicher (kritischer) Reflexion auf 
die einzelnen Stationen einzulassen 
und dabei ehrlich zu dir selbst zu sein. 
Manches mag dir vielleicht provokant 

oder emotional aufwühlend vorkom-
men – wir möchten dich bewusst aus 
deiner Komfortzone locken und dei-
nen Blick auf die vielfältigen Dimensi-
onen des Mensch-Seins im Jahre 2020 
sensibilisieren.“, so der Einleitungs-
text zum Weg.

Mutig, unbequem und mo-
dern, so präsentiert sich die-
se Reise durch die Kirche.
Man lernt das Gender-Sternchen * 
kennen, es steht für Vielfalt und Inklu-
sion und meint, wenn es wie im Wort 
Schüler*innen angewandt wird, auch 
noch weitere mögliche Geschlechter 
mit. Oder Hashtags: mit einem # kann 
man im Internet ganze Beiträge The-
men zuordnen und verlinken. Oder 
die Abkürzung LGBTQIA, die für Lesbi-
an, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, 
Intersex und Asexual steht. 

ein #kontemplativer Weg
Neben einigen unbequemen aber ehr-
lichen Fragen, die die Gedanken ganz 
schön ins Stottern bringen, 
gibt es bei anderen 
Stationen auch 
die Möglichkeit 
sich etwas 
von der See-
le zu schrei-
ben oder 
bei geduldi-
ger Musik 
zur Ruhe zu 
kommen. 

Ganz am 
Ende wartet 
noch ein beson-
deres Zuckerl auf die 
Pilger*innen, aber sehen und 
gehen Sie selbst! Die Kirchentüren 
bleiben offen. Versprochen!



Seit siebzig Jahren steht die kleine Ka-
pelle am Weg zwischen der Ortschaft 
und der Kellergasse von Mittelberg. 
Familie Eisengraben stellte diesen 
besonders schönen Platz mit der fan-
tastischen Aussicht den Kriegsheim-
kehrern zur Verfügung, um an diesem 
weithin sichtbaren Ort eine Kapelle 
zum Dank für die glückliche Heimkehr 
erbauen zu können. 
Die Kapelle, die auch 
ein Mahnmal für 
Frieden und Gerech-
tigkeit darstellt, ist 
auch ein beliebtes 
Ausflugsziel. 

Um genau dieses 
Kleinod zu erhalten, 
hat sich im Zuge der 
D o r f e r n e u e r u n g 
und des bevorste-
henden 70 Jahr-Ju-
biläums eine Pro-
jektgruppe gebildet. 
Dank der Hilfe zahl-
reicher engagierter 
Mittelberger, allen 
voran Andi Fuchs 
und Herbert (Burzi) 
Endl sowie Josef 
(Pepperl) Gruber 
und Erich Gruber, konnte das Projekt 
von Anfang Juli bis Ende September 
umgesetzt werden. Die Dachziegel-
spende von Markus Gruber und die 
Bewirtung der Arbeiter*innen durch 

die Mittelberger Bevölkerung sollen 
hier nicht unerwähnt bleiben. Insge-
samt wurden 332 Stunden von 16 Per-
sonen bei der Renovierung verzeich-
net. Ein Hoch dem Mittelberger „Amt 
für Statistik“!

Rasch wurde auch ein Zimmer-
meister für dieses Projekt in Person 
von Manfred Reidinger von der Firma 

K ienas tbe r ge r 
gefunden, der 
eine schnelle, rei-
bungslose Um-
setzung ermög-
lichte. 

Auf Grund 
der hervorragen-
den Zusammen-
arbeit bei der 
Kirchenrenovie-
rung war auch 
der Restaurator 
Clemens Pultar 
sofort bereit den 
Marienaltar zu 
überarbeiten.  

So können 
wir nach nur drei-
monatiger Sa-
nierung unsere 
Kapelle bewun-

dern, die in neuem Glanz erstrahlt. 
Als besonderes Geschenk überreich-
te Ortsvorsteher Robert Schäfer aus 
Reith, die von Johannes Leitner wie-
derentdeckte Marienglocke, die in 

Oberreith keine Verwendung mehr 
hatte und in der „Oberen Reith“ der 
Kellergasse jetzt einen wür-
digen Platz gefunden 
hat. 

Die Kosten 
in der Höhe 
von rund 
€ 26.000,- 
wurden von 
der N.Ö. 
Dorf- und 
Stadterneu-
erung, der 
Stadtgemein-
de Langenlois 
und der Dorfer-
neuerung Mittelberg 
gemeinsam mit der Pfarre 
Mittelberg übernommen. 

 
Unser neues Kapellen-Schmuckstück, 
das der damalige Pfarrer Hödlmay-
er im Jahr 1950 erstmalig einweihte, 
konnte nun Stadtpfarrer Jacek Zelek 
am 4. Oktober 2020 zum Jubiläum er-
neut segnen. 

Die Herbstsonne strahlte mit der 
Kapelle um die Wette und zahlreiche 
Besucher*innen genossen das klei-
ne feine Fest. Alle sind herzlich ein-
geladen, auch in Zukunft bei einem 
Spaziergang eine kleine Pause an 
diesem besonderen Kraftplatz einzu-
legen.  

Isabel Gruber 
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Die Mittelberger Kapelle wurde be-
reits – jedoch vor der Renovierung – 
bei der Kirchen-Kapellen-Wanderung 
besucht. Zu einer anderen Marien-
kirche wird jedes Jahr gepilgert. So 
machte sich am 5. September 2020, 
einem wunderschönen Spätsommer-
tag, eine Gruppe an Wallfahrer*innen, 
bunt gemischt aus unseren Pfarren, 
zu Fuß auf den Weg nach Maria Dreiei-
chen. Mit der Radgruppe und einigen 
Autoreisenden wurde gemeinsam 
Heilige Messe in der Basilika gefeiert.

                             Franz Fuger

Mittelberg

Die Marienkapelle in Mittelberg - unser Schmuckstück



Schiltern

Doch in Corona Zeiten ist alles anders, 
unsere gewohnten Rituale werden 
auf dem Kopf gestellt. Wir können 
nicht mehr ins Krankenhaus oder ins 
Pflegeheim, um Abschied von unseren 
Lieben zu nehmen. Wir müssen Ab-
stand halten, wie sollen wir gefühlvoll 
Trost spenden? Selbst die Trauerfeier 
wird als ungewöhnlich empfunden, 
da sie nur im engsten Familienkreis 
stattfindet: kein Chor, keine Pfarrge-
meinde, kein Kondolieren. Gottfried 

Weisz, Mesner in Schiltern, 
berichtet, dass die stark ver-
kürzte Dauer des Begräbnis-
ses das Schlimmste sei. Man 
hat das Gefühl, dass alles 
viel zu schnell vorbei sei. 

Trotz aller Einschränkun-
gen, können Erinnerungs-
rituale und Gebete Trost 
schenken. Ein solches Ritual 
ist ein Erinnerungsspazier-
gang (Idee: Marianne Ertl, 
kfb-Diözesan-Referentin), 
in Corona-Zeiten an der frischen Luft 
gut machbar.  Man kann den Erinne-
rungsspaziergang für sich alleine oder 
mit lieben Freund*innen, der Familie 
oder in einer kleinen Gruppe gehen – 
in Erinnerung an einen Menschen, der 
ins ewige Zuhause vorausgegangen 
ist. Man besucht Orte, die man mit der 
verstorbenen Person verbindet. Zum 
Beispiel das Geburtshaus, die Schule, 
einen Lieblingsplatz in der Natur, die 
Pfarrkirche, ... Den Abschluss kann 

das Grab am Friedhof bilden. Wer 
möchte kann eine Kerze entzünden 
und eine Erinnerung an den verstor-
benen Menschen laut aussprechen. 
Es kann auch mit Symbolen/Blumen/
Glassteinen auf dem Grab eine „Erin-
nerungsspirale“ oder ein Mandala ge-
legt werden. Etwa mit Naturmateria-
lien die beim Erinnerungsspaziergang 
gesammelt wurden.  

Béatrice Schuberth &
Sabine Miesenböck

Abschied nehmen in Corona-Zeiten
Selig sind die Trauernden; denn sie sollen getröstet werden“ (Mat 5,4)

In diesem Jahr gab es nur wenige Got-
tesdienste, die wirklich eine große 
Schar an Gläubigen gemeinsam feiern 
konnten. Die Kräutersegnung zu Ma-
ria Himmelfahrt in den Kittenberger 
Erlebnisgärten war eine davon.

PAss. Johannes Leitner hielt eine 
Predigt, die hier stark gekürzt wie-
dergegeben wird, und in der das Bild 
der idealen Frau hinterfragt wurde. 
Die Antworten pendeln zwischen 
90/60/90 und einem einfachen „die 
Mama“. Die Gottesmutter selbst wur-
de und wird in der katholischen Kir-
che überhöht. Was würde sie sagen, 
wenn wir sie heute fragen könnten, 
wie sie sich selbst sah und sich gefühlt 
hat, damals nach der Verkündigung, 
als der Engel wieder weg war und 
die lästernden Nachbarinnen kamen? 
Wie fühlte sie sich im Stall von Beth-

lehem, auf der Flucht, als Mutter 
mit dem auffälligen Sohn, dem 
Aussteiger, dem Gottesläste-
rer, dem Verurteilten, dem 
Gekreuzigten; wie fühlte sie 
sich mit dem Toten im Schoß?
Vielleicht würde auch sie sagen: 
„Ich war nie perfekt.“ 
Und das ist auch gar nicht nötig. Kin-
der brauchen keine perfekten, son-
dern liebende Mütter. Und nicht nur 
Kinder brauchen Menschen, die an 
sie glauben, sie unterstützen und 
trösten, wenn sie mutlos werden. 
Jeder Mensch braucht so eine müt-
terliche Begleitung. Jeder Mensch 
gedeiht und besteht im Leben, wenn 
er einen Vorrat an unverbrüchlicher 
Liebe in sich trägt. Die Welt braucht 
mütterliche Menschen, egal welchen 
Geschlechts. 

Maria – eine ideale Frau?

Maria hat
sich ganz
eingelassen und vertraut, auch in tie-
fen Tälern ihres Lebensweges. Darin 
ist sie ein leuchtendes Beispiel für die 
Menschen aller Zeiten.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurden Kräuterbüschel mit einem Se-
gensspruch verteilt – ein besonderer 
Trostspender. 
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Natürlich fanden in den Gemeinden 
unseres Pfarrverbandes auch heu-
er wieder Erntedankfeste statt. Sie 
wurden jedoch anders gefeiert als in 
den letzten Jahren. In Zöbing war zu 
Erntedank der Besuch der Kindergar-
tenkinder immer ein Fixpunkt. Heuer 
konnte diese Tradition leider nicht 
stattfinden. Die Kinder des Kindergar-
tens feierten ihren ganz eigenen Ern-
tedank und waren schon einige Tage 
vor dem Erntedanksonntag in der 
Kirche, um für die Gaben zu danken. 
Meine kleine Tochter kam nach dem 
Fest nach Hause und sagte: „Mama, 
heute waren wir in der Kirche, haben 
gesungen und gebetet, aber Jesus hat 
gar nicht Geburtstag, warum machen 
wir das dann?“

Bei dieser Aussage dachte ich mir, ei-
gentlich hat sie gar nicht so unrecht. 
Warum feiern wir Feste, die nicht auf 
einem Ereignis aus dem Leben Jesu 
beruhen. Was ist unsere Intention, 
dieses Fest zu feiern und gerade bei 
diesem Fest die Kirchen zu schmü-
cken, Erntegaben darzubringen und 
prachtvolle Erntekronen zu binden. 
Ich habe mich daraufhin auf die Su-
che nach der Definition und der Be-
deutung des Erntedankfestes bege-
ben.

Seine Ursprünge hat es bereits 
im 3. Jahrhundert. Bis in die frühe 
Neuzeit war der Großteil der Bevöl-
kerung in der Landwirtschaft tätig. 
Es musste für das täglich Brot hart 
gearbeitet werden. Die Menschen 
wussten, dass eine reiche Ernte, die 
sie beruhigt über den Winter bringen 
würde, nicht selbstverständlich war. 
Sie wussten auch, dass reiche Ernten 
Gottes Schöpfung waren, mit der sie 

verantwortungsbewusst umgehen 
mussten. Sie brachten mit der Ernte-
dankfeier nicht nur die Freude über 
die reiche Ernte, sondern auch das 
Wissen um Gottes Fürsorge zum Aus-
druck.

Dieser ursprüngliche Sinn des Ern-
tedankfestes hat im Wandel der Zeit 
an Bedeutung verloren. Der Groß-
teil der Lebensmittel ist mittlerwei-
le durch den weltweiten Handel das 
ganze Jahr über verfügbar. Nicht je-
de*r weiß, wann ausgesät oder wann 
welche Obst-, Gemüse- bzw. Getrei-
desorte geerntet werden muss.

Gerade in den letzten Jahrzehnten 
hat dennoch ein Umdenken stattge-
funden. Die Themen Klimawandel, 
Globalisierung, Umweltverschmut-

zung, Massentierhaltung, 
die Verschwendung von 
Lebensmitteln und die 
gleichzeitigen Hungers-
nöte spielen für die Welt-
bevölkerung eine immer 
größere Rolle. Das Um-
weltbewusstsein vieler 
Menschen ist gestiegen. 
All diese Gesichtspunkte 

fließen in die Erntedankfeste der Ge-
genwart mit ein.

Wir danken Gott somit nicht nur 
für die gute Ernte, sondern vielmehr 
dafür, dass es uns gut geht, dass wir 
in einer Zeit und Gesellschaft leben, 
wo wir uns eigentlich 
keine Gedanken darü-
ber machen müssen, 
was wir tun, falls die 
Ernte einmal schlech-
ter ausfällt. Wir sagen 
Danke dafür, dass wir 
aus dem Vollen schöp-
fen können.

Kommen wir zurück 
zu unserem etwas 
anderen Erntedank-
fest. Es war ein wun-
derschönes Fest mit 
einer Erntekrone, die 
von Frauen aus der 
Pfarre prachtvoll ge-

bunden wurde. 
Männer vom 
Bauernbund 
brachten sie 
zum Altar. 
Auch einige 
Erstkommu-
nionskinder, 
aber auch 
Kindergarten-
kinder fanden 
den Weg in die Kir-
che. Alle lauschten ge-
bannt als Pfarrer Withold Prusinski 
zum Vater Unser seine Gitarre her-
vorholte und geklatscht und gebetet 
wurde. 

Es war ein etwas anderes Fest 
ohne Prozession, ohne Agape und 
ohne Kindergartenkinder – es war 
dennoch wunderschön. Ich bin mir 
außerdem sicher, wenn die Corona-
pandemie hoffentlich bald ein Ende 
findet, werden wir in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten wieder ein 
Erntedankfest feiern können, wo die 
Kindergartenkinder singen und tan-
zen, wo es eine Agape gibt und wo 
auch Prozessionen wieder stattfin-
den werden. Aber vielleicht erinnern 
wir uns dann an dieses etwas ande-
re Fest und werden feststellen, dass 
es anders war aber dennoch nicht 
schlechter.

Christine Preßlmeyr

Definiert wird das Erntedankfest in Wikipedia 
wie folgt: 
Das Erntedankfest (auch Erntedank, Erntefest, 
Erntedanksonntag) ist im Christentum ein Fest 
nach der Ernte im Herbst, bei dem die Gläubi-
gen Gott für die Gaben der Ernte danken.

Zöbing

Ein schönes Fest: Erntedank



Fortsetzung von Seite 1:

Ich schenke dir mein Ja zu meinem 
Leben mit meinen Schwächen und 
Stärken, meinen Ängsten und meiner 
Sehnsucht, mit den Menschen, die 
zu mir gehören. Mein Ja zu meinem 
Zweifel auch und zu meinem Glauben. 
Ich schenke dir mein Ja zu dir, Heiland 
der Welt!

Jetzt trat der dritte König vor. 
Ein junger Mann mit abenteuerlicher 
Frisur, top gekleidet, gut gestylt, er 
sagte mit ziemlich lauter Stimme: Ich 
bin der König mit den leeren Hän-
den! Ich habe nichts zu bieten. In 
mir ist nichts als Unruhe und 
Angst. Hinter der Fassade ist 
kein Selbstvertrauen, kein Sinn, 
keine Hoffnung. Dafür aber viel 
Enttäuschung, viel Vergebliches, viele 

Verletzungen auch. Ich zweifle an so 
ziemlich allem, auch an dir, Kind in der 
Krippe. Meine Hände sind leer. Aber 
mein Herz ist voll, voller Sehnsucht 
nach Vergebung, Versöhnung, Gebor-
genheit und Liebe. Ich bin hier und 
halte dir meine leeren Hände hin...

Plötzlich stand eine merkwür-
dig bedrückende Sprachlosigkeit im 
Raum – bis Josef spontan zur Krippe 
ging. Er nahm einen Strohhalm her-
aus, gab ihn dem jungen König in die 
leeren Hände und 
sagte: 

Das Kind in der 
Krippe ist 
der Stroh-
halm, an 
den du dich 
k l a m m e r n 
kannst! Und 
so kam es, 
dass am Ende 
alle Leute in der 
Kirche nach vorne 
zur Krippe gingen und 
sich einen Strohhalm nah-
men. Und da wurde auf einmal deut-
lich, dass es am Heiligen Abend ganz 
und gar keine Schande ist, mit leeren 

Händen dazustehen, sondern das ge-
radezu die Voraussetzung dafür ist, 
dass man etwas entgegennehmen, 
etwas bekommen kann.

Vreni und Dieter Theobald
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Die Verse in den GLAUBE 3.0 Halbkreisen sind dem Gedicht „Corona“ von 
Paul Celan entnommen und hier assoziativ und unvollständig angeordnet. 
Celan, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhun-
derts, wäre am 23. November 100 Jahre alt geworden.

Weihnachtliches

Adventkranzsegnung
Zu Hause mit dem eigenen Weihwas-
ser und diesem Segensgebet:

Liebender Gott, du erleuchtest unser 
Leben. Du lässt uns nicht allein in un-
serem Suchen und Sehnen, in unserem 
Warten und Hoffen.

Wir bitten dich: Lass diesen Kranz für 
uns zum Zeichen der Hoffnung werden.
Lass uns wachsam sein für die Zeichen 
deiner liebenden Nähe und bereit für 
deine Ankunft mitten unter uns.

So segne diese Kränze und diese Ker-
zen, und segne uns alle, die wir uns auf 
dein Kommen freuen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Oder in allen Pfarrkirchen: 

Bringen Sie die Adventkränze am Frei-
tag, 27.11.2020, zwischen 13.00 und 
16.00 Uhr in Ihre Pfarrkirche. 
Die gesegneten Kränze können am 
Samstag, 28.11.2020, zwischen 09.00 
und 12.00 Uhr abgeholt werden.

Missionskerzenverkauf 
In allen fünf Pfarren:

am Dienstag, 08.12.2020 und jedes 
weitere Adventwochenende 

Jeweils vor und nach den Gottes-
diensten zum Preis von € 3,-

Rorate in der Pfarrkirche
Gobelsburg: am Samstag, 12.12.2020 
um 06.00 Uhr

Langenlois: am Donnerstag, 10.12. 
und 17.12.2020 jeweils um 06.15 Uhr

Mittelberg: Rorate-Andacht am 
Samstag, 19.12.2020 um 06.00 Uhr

Kinderliturgie
Langenlois:
Wir begleiten den Hirten Samuel auf 
dem Weg zur Krippe. Der Weg ist ab 
27.11.2020 aufgebaut. Samuel erwar-
tet euch. Texte zu den einzelnen Er-
lebnissen des kleinen Hirten liegen 
zum Mitnehmen auf.

Krankenkommunion
Am Mittwoch, 16.12.2020 durch Pfar-
rer Jacek Zelek und PAss. Johannes 
Leitner. 
Anmeldung: 02734/2403, 0676/826 
633 211, pfarre.langenlois@aon.at 
Für Beichtgespräche bitte 
ebenso um Terminvereinbarung.

Friedenslicht – 24.12.
Abholung des Friedenslichtes jeweils 
ab 09.00 Uhr in allen 5 Pfarrkirchen 
unserer Pfarrgemeinschaft

In Langenlois zusätzlich im Pfadfin-
derheim und im Sicherheitszentrum

Coronabedingt wird das Friedenslicht 
heuer nicht in die Haushalte gebracht. 

Sternsingen
Gobelsburg/Zeiselberg: 05.01.2021

Langenlois: 02., 04. und 05.01.2021 

Mittelberg: 05.01.2021 im Ort, 
06.01.2021 in Neuwald 

Schiltern: 02.01.2021 im Ort, in Kron-
segg und im Schiltingeramt 

Zöbing: 04. bis 06.01.2021


