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Anfang 2020 war das Pfarrleben, sei-
en wir ehrlich, schon altersschwach, 
mürbe und müde. Im ersten Lock-
down haben wir es gänzlich begraben. 
Die Kirche zog sich ins Wohnzimmer 
zurück. Die Flachbildschirmgottes-
dienste hielten eine Notversorgung 
aufrecht, konnten aber vor allem ei-
nes nicht ersetzen: die Communio.  

Es ist wie in Gethsemane: ein 
scharfes Schwert fuhr drein und hieb 
zwar kein Ohr ab, aber 
trennte doch jeden 
einzelnen von der Ge-
meinschaft. Die Wun-
de schmerzt, ja sie 
blutet. Wo ist Christus 
mit seiner heilenden 
Hand? Die Sehnsucht 
nach einer Verbun-
denheit mit anderen Suchenden ist 
groß. Wir stellen uns die Frage, wie 
wir trotz alledem gemeinsam unter-

wegs bleiben können. Ist jetzt die Zeit 
für neue pastorale Wege?  

Die Krise kann eines: sie stellt in 
Frage. In den Redaktionssitzungen 
des Pfarrbrief-Teams wurde disku-
tiert, über was wir berichten könnten. 
Da gab es wenig. Was wir ankündigen 
sollten, da gibt es noch weniger. Und 
das Wenige ist nicht konkret plan-
bar. Der provokative Vorschlag lee-
re Seiten zu verschicken, fiel durch. 

Gut, dann denken wir eben 
neu. Drei Projekte – Mensch*, 
Weihwasser für zu Hause und 
Kreuzweg aktiv und innovativ 
(kurze Beschreibungen sind in 
diesem Pfarrbrief versteckt) – 
entstanden aus der Sehnsucht 
in Kontakt zu bleiben und den 
Glauben stärker mit dem All-

tag zu verbinden. Wir wollten und 
wollen Ihnen neben den Gottesdiens-
ten ungewöhnliche spirituelle Impul-

se anbieten. 
Denn das 
Mitfeiern der 
Gottesdiens-
te ist weiterhin 
nur eingeschränkt 
möglich; nicht Je-
defrau, nicht Jedermann 
wird kommen können oder wollen.

Damit Sie zu Hause trotzdem klei-
ne Gedankenanstöße zu den litur-
gischen Texten erhalten, haben wir 
verschiedenste Pfarrmitglieder um 
Beiträge gebeten. Sie sind so unter-
schiedlich wie die AutorInnen selbst. 
Manchmal tut es auch gut, ein System 
aufzubrechen. Flexibilität ist das Wort 
der Stunde. Lassen Sie sich also ins-
pirieren und irritieren, verlassen Sie 
Ihre Komfortzone und bevor Sie stin-
kig werden (siehe 5. Fastensonntag) 
schreiben Sie uns einen Leserbrief: 
pfarrbrief.langenlois@gmx.at.

Unser Pfarrleben ist tot!
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Telefon: 02734 2403
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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    
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ZELEKtionenZELEKtionen

Liebe Familien und Kinder,
liebe Schwestern und Brüder!

Die kommende Fastenzeit könnten 
wir besonders in der Zeit der Pan-
demie, einer von Ungewissheit und 
Wagnis geprägten Zeit, als Zeit des 
„ruhigen Nachdenkens“ gestalten. 
Ein Nachdenken, das uns zu einer 
menschlich vermittelbaren Weisheit 
führen könnte. Zu diesem „ruhigen 
Nachdenken“ lädt uns Papst Franzis-
kus in seiner neuesten Enzyklika Fra-
telli Tutti ein. Das würde vielleicht eine 
kleine Änderung in der Einstellung 
bedeuten, die viele von uns bis jetzt 
begleitet hat, nämlich die Fastenzeit 
als Teil des Bemühens um die eigene 
Selbstverwirklichung zu sehen.  

Selbstverwirklichung war und ist 
das große Schlagwort der Emanzipa-
tionskonzepte. Die Frauenemanzipati-
on seit Simone de Beauvoir ist nur eine 
Spielart von Emanzipation. Emanzi-
pation bedeutete historisch gesehen 

die Entlassung der SklavInnen in die 
Eigenständigkeit. Im Licht der Aufklä-
rung entwickelte sich Emanzipation 
zu einem Prozess der Selbstbefreiung 
auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene. Alle Emanzipationen wollen 
also, dass Menschen aus falscher Ab-
hängigkeit und Fremdbestimmung 
herausgehen und ihr Leben selbstbe-
stimmt in die Hand nehmen. Heute 
sind viele Emanzipationsbewegungen 
individualisiert. Es gibt eine ganze Be-
rater- und Coachingindustrie, die der 
oder dem Einzelnen helfen will, sich 
selbst zu finden, sich den eigenen Le-
benssinn zu erschließen.  

Aber wie gelangt man zu sich 
selbst? Wie findet man den roten Fa-
den, der all das Unterschiedliche zu-
sammenhält? Wie soll es möglich sein, 
nicht nur den Sinn des Lebens im All-
gemeinen zu finden, wie finde ich per-
sönlich den Sinn meines Lebens?  

Die Lebensweisheit Jesu bezieht 
hier profiliert Position. Jesus sagt 
nicht: Indem ihr euch verwirklichen 
wollt, werdet ihr euch finden. Er sagt: 
Indem ihr euch verliert, werdet ihr 
euch verwirklichen. Sich verlieren – 
an eine Sache, eine Aufgabe, einen 
Dienst, einen Menschen, eine Men-
schengruppe. Indem ihr euch gerade 
nicht als letztes Ziel anstrebt, indem 
ihr nicht mehr nur immer euch selbst 
wollt, werdet ihr euch finden. Mit an-
deren Worten des Evangeliums könn-
ten wir es auch sagen: Jesus bietet den 
indirekten Weg an, sich zu gewinnen. 
Es geht dabei um Sein oder Nichtsein. 

Geliebt werden oder vergessen sein.  
Das Geheimnis geglückten Lebens 
beruht immer auf einem Umweg. 
Der direkte Weg wäre offenbar un-
menschlich. Ich kann mich nicht selbst 
gewinnen. Das Geheimnis ist der Um-
weg. Über Schilder, auf denen das 
Wort „Umleitung“ zu lesen steht, sind 
wir in der Regel nicht gerade glück-
lich. Umleitungen weisen scheinbar 
von unserem Ziel weg, 
kosten Zeit, Kraft 
und Nerven. 
Manchmal sind 
wir wie der 
Ruderer, der 
mit dem Rü-
cken zum 
Ziel rudert. 
Am Ende 
geht es um 
das Gegen-
über des le-
bendigen Gottes. 

Mit den Worten des Se-
gens für Zeit und Ewigkeit 
Euer Pfarrer Jacek  

  
  

  
 K

on
ta

kt

K
an

zl
ei

st
un

de
n 

 

Im
pr

es
su

m

Biblische Figuren

Die Texte zur Fastenzeit und Kar-
woche in dieser Ausgabe werden 
mit Biblischen Figuren illustriert.

Sie entstanden in Handarbeit bei 
uns in der Pfarre Langenlois und 
hatten ihren ersten großen Auftritt 
bereits 2012. 

Auch heuer sind die einzelnen Sze-
nen in der Pfarrkirche Langenlois 
wieder liebevoll aufgebaut. Sie 
laden zum Betrachten, Verweilen 
und Beten ein.
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1. Fastensonntag 

Das Evangelium zum 1. Fastensonn-
tag ist knapp und prägnant, auf den 
Punkt gebracht, kein Wort zu viel. Es 
ist so kantig, dass einem beinahe die 
Luft wegbleibt.

Vielleicht ist es der typische Stil des 
Markusevangeliums, vielleicht ist es 
der Geschmack der beginnenden Fas-
tenzeit, die uns zur Reduktion und zu 
einer Konzentration auf das Wesent-
liche einlädt. Vermutlich muss man, 
so wie Jesus, Krisen und karge Land-
schaften durchwandert haben, um 
das, was einem wesentlich ist, so klar 
zu erkennen und sagen zu können.  

Im Evangelium lesen wir, wie Jesus 
„in die Wüste geschickt worden ist“, 
vom Geist hingetrieben und wie er 
dort allerlei Krisenhaftes erlebt und 
durchlebt hat. „Versuchungen“ wie 
das in der Sprache der Bibel heißt.

Unmittelbar nach dieser Zeit der 
Trockenheit beginnt Jesus sein öffent-
liches Auftreten und im Grunde sagt 
er an dieser Stelle in zwei Sätzen das, 
was er auch später sein ganzes Leben 
immer wieder neu verständlich zu ma-
chen versucht. 

Es geht ihm um das Evangelium, um 
die Verkündigung des Reich Gottes, 
das jetzt schon in Ansätzen da ist. 
Um eine gute Botschaft und um den 
Traum Gottes von einer anderen, 
menschlicheren, gerechten Welt für 
alle Menschen.  „Kehrt um“, heißt es 
da. Das heißt wandelt euch, denkt 
nicht zu klein und geht über eure bis-
herigen en-
gen Grenzen 
hinaus. Traut 
euch und dem 
Leben und 
Gott Größeres 
zu. Glaubt an 
das Evange-
lium; glaubt 
also – endlich –, dass Gott wirklich das 
gute, gerechte und erfüllte Leben für 
euch und für alle Menschen will. Be-
sonders in dieser Krise und schweren 
Zeit.                                 Elfriede Weisz  

Mk 1,12-15 
In jener Zeit trieb der Geist Jesus in 
die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage 
in der Wüste und wurde vom Satan 
in Versuchung geführt. Er lebte bei 
den wilden Tieren und die Engel 
dienten ihm. Nachdem Johannes 
ausgeliefert worden war, ging Je-
sus nach Galiläa; er verkündete das 
Evangelium Gottes und sprach: Die 
Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 
nahe. Kehrt um und glaubt an das 
Evangelium! 

2. Fastensonntag 

Viele Menschen haben in der jüngs-
ten Zeit den Reiz der Berge entdeckt. 
Auch die Erhebungen im unteren 
Kamptal sind beliebte Ziele für Spa-
ziergänge. An klaren Tagen kann 
der Blick vom Heiligenstein oder der 
Gobelsburger Haide ins weite Land 
schweifen, bis zum Schneeberg. Hat 
man da noch vertraute Weggefähr-
ten (oder zumindest einen) dabei, er-
gibt sich vielleicht auch manches gute 
Gespräch, und man kehrt bereichert 
in die eigenen vier Wände zurück.

Gut möglich, dass sich die Jünger 
zu Beginn der Wanderung Ähnliches 
erwartet haben: ein paar Stunden 
allein mit dem Meister sein, seine 
ungeteilte Nähe 
und Aufmerk-
samkeit genie-
ßen, Zeit für per-
sönliche Fragen 
haben oder auch 
nur gemeinsam 
schweigen, die 
Natur erleben, 
a u s s p a n n e n . 
Dann aber wird 

aus der erwarteten kleinen Auszeit ein 
gewaltiges Berg-Erlebnis der ganz an-
deren Art, und die drei Wegbegleiter 
erleben nicht den Berg, sondern den 
Einbruch einer anderen Seins-Weise 
in ihr Leben. Mit schlichten Worten 
wird ein dramatisches Geschehen be-
schrieben: Jesus wird verwandelt, die 

Helligkeit seines Gewan-
des ist nicht von dieser 
Welt, Mose und Elija, die 
bedeutendsten Prophe-
ten des Alten Bundes, 
erscheinen und Jesus 
unterhält sich mit ihnen. 
Der Himmel hat sich ge-
öffnet, die Gesetze von 
Zeit und Raum sind auf-
gehoben.  

Der offene Himmel: Der gleiche Evan-
gelist Markus sagt zur Taufe Jesu am 
Jordan, „dass der Himmel aufriss“ 
(Mk 1,10), bei der Taufe erfährt Jesus 
die Liebeszusage des Vaters. Nun – 
am Berg der Verklärung – sind seine 
engsten Jünger Zeugen dieser über-
irdischen Begegnung. Und man kann 
davon ausgehen, dass ihnen als Zeu-
gen eine wichtige Rolle zukommen 
wird, deren Tragweite sie in diesem 
Moment nicht annähernd begreifen.

Denn um die Erfahrung der „Ver-
klärung des Herrn“ einzuordnen, 
müssen wir den Blick auf das ganze 
Leben Jesu, vor allem auf seinen Tod 
und seine Auferstehung richten. Erst 
im Lichte seines Lebens, Sterbens 
und Auferstehens sind Taufe und Ver-

Mk 9,2-10 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte 
sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen ver-
wandelt; seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden 
kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elija und mit ihm Mose und sie 
redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. 
Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. 
Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz 
benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie und es erscholl eine 
Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.

FastenzeitFastenzeit



3. Fastensonntag

So kennen wir Jesus gar nicht, so 
zornig, so draufgängerisch. Mit der 
Peitsche in der Hand. – Er, der sonst 
von Liebe und Vergebung spricht. 
Er, der sagt: „Lernt von mir, denn ich 
bin sanftmütig und demütig von Her-
zen.“ Von Sanftmut keine Spur! Jesus 
schockiert. Tumult im Tempel!
    Was ist der Sinn dieser eigentümli-
chen Aktion?  Eine erste Antwort gibt 
Jesus selbst: „Macht das Haus meines 
Vaters nicht zu einer Markthalle!“ Er 
verurteilt den Missbrauch, den veräu-
ßerlichten Gottesdienst. Aber es geht 
Jesus nicht nur um Kritik am Gottes-
dienst und Opferbetrieb. Jesus landet 
einen Generalangriff gegen den Tem-
pelkult, der aus Tieropfern bestand, 
die Heil vermitteln und Sühne für Sün-
den gewährleisten sollen. 

Die Tempelreinigung  ist eine 
Zeichenhandlung hinter der mehr 
steckt. Gott ist an keinen Ort – und 
sei er noch so heilig – gebunden und 
an keine rituellen Hand-
lungen. Gott muss nicht 
erst gnädig gestimmt 
werden. „Er ist“, wie der 
Psalmist bekennt, „gnä-
dig und barmherzig, 
langmütig und reich an 
Güte.“ Und: „Wie ein Va-
ter sich seiner Kinder er-
barmt, so erbarmt sich 
unser der Herr.“ Seine 
Liebe kommt vor allem, was wir tun.

  Es geht um die Entscheidung: Ver-
traue ich meiner persönlichen Leis-
tung, meinen Opfern, meinen Kastei-

ungen und asketischen Klimmzügen, 
meinem religiösen und moralischen 
Perfektionismus – und meine: ich 
muss mir oder kann mir den Himmel 
verdienen? Oder vertraue ich auf 
Gott? Erwarte ich alles von mir? Oder 
erwarte ich alles von ihm? Glaube ich, 
dass Gott mich liebt und führt?

Es geht noch um etwas anderes bei 
der Tempelreinigung. „Reißt diesen 
Tempel nieder, in drei Tagen werde 
ich ihn wieder aufrichten!“ Für die 

Ohren der Juden war 
dieses Wort skanda-
lös, eine Gottesläste-
rung. Für sie war der 
Tempel das Symbol ih-
rer Identifikation. Für 
sie war Gott im Tem-
pel gegenwärtig. Je-
sus beansprucht eine 
neue Form der Gottes-
begegnung: In seiner 

eigenen Person, in ihm, dem Sohn 
Gottes, kann man Gott finden. Jesus 
selbst wird das wahre Opfer sein. 
Er wird sein Leben hingeben als Löse-

geld für viele. Jesus ist der neue und 
wahre Tempel. „Niemand kommt zum 
Vater außer durch mich.“ „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Der wahre Tempel, der wahre Ort 
der Anbetung, der wahre Gottes-
dienst findet heute weder in Rom, 
noch in Lourdes statt, auch nicht 
in Taize, nicht in Latein und nicht in 
Deutsch, nicht mit dem Rücken zum 
Volk oder dem Volk zugewandt. –
Wahrer Gottesdienst geschieht dort, 
wo Menschen ganz konkret in der 
Nachfolge Christi leben und versu-
chen ihr Leben aus dem Glauben zu 
gestalten. Der neue Tempel ist ein 
Bau aus lebendigen Steinen. Wenn 
wir ein bewusstes Leben mit dem auf-
erstandenen Christus in unserer Mit-
te führen und wirkliche Gemeinschaft 
untereinander pflegen in herzlicher 
Liebe und geschwisterlichem Erbar-
men, dann sind wir der neue, leben-
dige Tempel. „Wisst ihr nicht, dass ihr 
ein Tempel Gottes seid und dass Got-
tes Geist in euch wohnt?“

P. Pius Kirchgessner (gekürzt;
ausgewählt von Nikola Stigliz) 

Joh 2,13-25 
Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. 
Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die 
Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb 
sie alle aus dem Tempel hinaus [...] und zu den Taubenhändlern sagte er: 
Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthal-
le! [...] Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen 
lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt 
diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da 
sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut 
und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel 
seines Leibes. [...] 

FastenzeitFastenzeit

klärung als Erweise der Gottessohn-
schaft zu deuten. Jesus bringt uns die 
Zusage Gottes, dass dieses irdische 
Leben nicht nur für ihn allein, son-
dern für alle an ihn Glaubenden ein 
vorläufiges ist und wir an seiner Auf-
erstehung und an der Herrlichkeit des 
Vaters teilhaben dürfen. 

Für die Jünger mag dieses Erlebnis 
eine Stärkung für die bevorstehende 
Zeit der Passion bedeutet haben. Der 
impulsive Petrus, der gleich drei Hüt-

ten bauen will, wird aber trotzdem 
Opfer seiner Angst werden und Jesus 
verleugnen. Schön, dass uns die Bibel 
die Menschlichkeit ihres Personals so 
ungeschminkt zeigt, so sind Texte wie 
dieser in ihrer umwerfenden Stärke 
auch leichter auszuhalten. 

Würden wir uns leichter tun mit 
dem Glauben, wenn wir von solchen 
Erfahrungen nicht nur lesen, sondern 
sie selber machen könnten? – Zweifel-
los. Und da gilt es, das eigene Leben 

zu durchleuchten auf die besonderen 
Momente hin – wo ist mir Gott nahe 
gekommen, wann hat ER mich be-
rührt, wann war ER in meinem Leben 
präsent? Versuchen wir, die Hand-
schrift Gottes in unserem Leben zu 
entdecken – sie ist in jedem Falle da.  

Vielleicht machen Sie ja in nächster 
Zeit eine Wanderung und denken über 
alle diese Fragen und Zusammenhän-
ge nach? Ich wünsche Ihnen dazu al-
les Gute.               Charlotte Ennser



MO 08.30 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois
MI 08.00 Uhr HM Nikolauskirche
DO 18.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (ab 28.03. um 19.00 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 18.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (ab 28.03. um 19.00 Uhr)
SO 08.00 Uhr WG 14-tägig in der Nikolauskirche (siehe Aushang)

Weitere 
Gottesdienste

Änderungen vorbehaltenÄnderungen vorbehaltenSonn- und Feiertage

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

Gottesdienstordnung für alle Sonn- und Feiertage bis 06.06.2021:

10.00 10.00 08.30 10.00 08.30

Eine geänderte Gottesdienstordnung gilt an folgenden Tagen:

DO  01.04.
Gründonnerstag

18.00 Gründonners-
tagsliturgie

16.00 Feier für Kinder
19.00 Gründonners-
tagsliturgie

19.00 Gründonners-
tagsliturgie

19.00 Gründonners-
tagsliturgie

19.00 Gründonners-
tagsliturgie

FR  02.04.
Karfreitag

18.00 Feier vom Lei-
den u. Sterben Jesu

19.00 Feier vom Lei-
den u. Sterben Jesu

19.00 Feier vom Lei-
den u. Sterben Jesu

19.00 Feier vom Lei-
den u. Sterben Jesu

19.00 Feier vom Lei-
den u. Sterben Jesu

SA  03.04.
Karsamstag

20.00 Auferstehungs-
feier

16.00 Feier für Kinder
19.00 Auferstehungs-
feier

20.00 Auferstehungs- 
feier

20.00 Auferstehungs- 
feier

19.00 Auferstehungs- 
feier

MO 05.04.
Ostermontag

10.00 10.00 08.30 -- 08.30

MO 24.05.
Pfingstmontag

10.00 10.00 08.30 -- 08.30

DO  03.06.
Fronleichnam

10.00 08.00 08.30 10.00 08.30

Pfarre Langenlois hat eine neue Grundstücksverwaltung 

Mit Ende des Jahres 2020 legten Erich Engelbrecht und 
Karl Steininger die Agenden der Grundstücksverwaltung 
Langenlois zurück. Wir möchten uns bei beiden für ihre 
langjährige, kompetente Betreuung bedanken. 

2021 haben Drazenka Meissl (Pfarrsekretärin) und Elisa-
beth Karl (Pfarrkirchenrätin) diese Aufgabe übernommen. 
Sie sind zu den Kanzleizeiten vor Ort bzw. telefonisch oder 
per Mail unter pfarre.langenlois@aon.at erreichbar. 

Derzeit suchen folgende Grundstücke neue Pächter:

Weihwasser für zu Hause 

Die Adventzeit 2020 fiel mitten 
in den zweiten Lockdown. Das 
bedeutete das Aus für liebge-
wonnene gemeinschaftliche 
religiöse Rituale. Als kleines 
Zeichen des Trostes und als Er-
mutigung die Hauskirche in den Fa-
milien aufleben zu lassen, füllten wir 
300 Fläschchen mit Weihwasser und eti-
kettierten sie. Sie waren im Nu vergriffen. So 
konnten zumindest die Adventkränze zu Hause geseg-
net werden. Apropos: Füllen Sie doch die Flasche nach 
Ostern mit dem neu geweihten Wasser wieder auf!

Wegen der Planungsunsicherheit in der Pandemiezeit wurde keine Einteilung in WG und HM vorgenommen. Sofern 
die Vorgaben der Regierung und der Bischofskonferenz es erlauben, finden die Gottesdienste wie angegeben statt. 
Bitte halten Sie sich während der Gottesdienste an die jeweils vorgegebenen Bestimmungen. Zur Zeit bedeutet das 2 
Meter Abstand, FFP2 Maske tragen, Hände desinfizieren, kein Chorgesang und kein Volksgesang.
Eventuell wird es in der einen oder anderen Pfarre Feierlichkeiten im Freien geben. Beachten Sie dazu 
die Aushänge bei den Pfarrkirchen bzw. besuchen Sie die Website: www.pfarre.kirche.at/langenlois
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Sonntag, 07. März 2021                 
Pfarrkirche Schiltern
SUPPE IM GLAS – Suppe geht immer und geht 2021 
mit dir nach Hause!

Und wir kochen doch! Zum Familienfasttag bietet die kfb 
Schiltern im Anschluss an den Gottesdienst SUPPE IM 
GLAS, also eine Fastensuppe to go, an.

Sie haben keine Möglichkeit sich eine „Suppe im Glas“ zu 
holen und wollen die Projekte der Aktion Familienfasttag 
dennoch unterstützen? Kochen Sie Ihre ganz persönliche 
Fastensuppe zu Hause, fühlen Sie sich dabei mit dem Pro-
jekt, mit uns und mit den Frauen im globalen Süden ver-
bunden und spenden Sie (steuerlich absetzbar) an: 

Aktion Familienfasttag der Kath. Frauenbewegung
IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000
In Langenlois wirft die kfb in der letzten Februarwoche 
einen Folder mit Zahlschein in Ihren Briefkasten.

Das Leben in den Ländern 
des globalen Südens ist 
immer herausfordernd 
und die Corona-Maßnah-
men wirken sich auf die 
Menschen doppelt hart 
aus. Die Verantwortung 
und Solidarität gegenüber 
unseren langjährigen Pro-
jektpartnerinnen möch-
ten wir deshalb umso 
mehr wahrnehmen.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie das Projekt AMOIX-
QUIC in Guatemala, gegen den Verlust von indigenem 
Saatgut. Die Frauen experimentieren mit altem Saatgut, 
um ihre Lebensmittelvielfalt auszubauen. Sie lernen den 
Anbau und Einsatz von Heilpflanzen bzw. ökologische 
Nutzgärten anzulegen. Mehr Infos: www.teilen.at

Weltgebetstag 2021
Er wird am Freitag, 5. März rund um den Erdball 
in 170 Ländern gefeiert, in diesem Jahr anders als 
gewohnt, ohne gemeinsamen Gottesdienst.

Christliche Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Süd-
pazifik, haben den ökumenischen Gottesdienst zum Mot-
to „Worauf bauen wir?“ für den Weltgebetstag vorberei-
tet. Im Mittelpunkt der Liturgie steht der Bibeltext aus 
Matthäus 7, 24-27: Nur ein Haus auf festem Grund wird den 
Stürmen widerstehen können. So wollen uns die Frauen 
aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu 
aufzubauen, die der felsenfeste Grund für alles menschli-
che Handeln sein sollen.                                                                                       

Auf der Homepage www.weltgebetstag.at finden Sie An-
regungen zum heurigen Weltgebetstag und Informatio-
nen zu den Projekten. Spenden sind steuerlich absetzbar.
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 
IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200. 
In der 1. Märzwoche werden auch Folder mit Zahlschein in 
unseren Kirchen aufliegen. Danke für die Unterstützung!

Fastenaktion der Diözese St. Pölten
Holen Sie sich einen Fastenwürfel 
aus der Kirche oder spenden Sie di-
rekt (steuerlich absetzbar).

Im Mittelpunkt der heurigen Sammlung steht eine Orga-
nisation in Nairobi, die Jugendlichen und Frauen eine Per-
spektive bietet. Sie unterstützt bei der Schul- und Berufs-
ausbildung sowie der Arbeitssuche.

Fastenaktion 
IBAN: AT90 3258 5000 0120 0666 
Mehr Informationen: www.fastenaktion.at

Mensch* – Herbst 2020 

Die Schüler*innen der WiSo Langenlois entwickelten 
mit Stefan Schmalhofer eine pandemietaugliche Alter-
native zur Nacht der 1000 Lichter. In der Langenloiser 
Pfarrkirche wurde ein Weg mit 10 Stationen aufge-
baut, der herausforderte, die stereotypen 
Bilder zu überdenken, die eigene Hal-
tung zu den Mitmenschen zu prüfen 
und eine verstärkte Achtsamkeit 
zu entwickeln. Laut ausgelegter 
Liste gingen mindestens 200 
Menschen diesen Weg; die Re-
aktionen waren sehr positiv. 
Untenstehend finden Sie die 
Auswertung der Antworten auf 
die teils recht provokanten Fra-
gen, die die Jugendlichen stell-
ten. Die Antworten bieten Stoff 
zum Weiterdenken. 

Weißt du wofür LGBTQIA steht?  
64 Stimmen 16 JA (25%) 48 NEIN (75%)
Würdest du dein Kind immer noch lieben, wenn es sich 
als nicht heterosexuell outet?
68 Stimmen 66 JA (97,1%) 2 NEIN (2,9%)
Würdest du eine geflüchtete Person bei dir zuhause auf-
nehmen?
70 Stimmen 29 JA (41,43%) 41 NEIN (58,57%)
Hast du schon einmal mitbekommen, dass jemand auf-
grund seiner*ihrer Hautfarbe diskriminiert wurde?
66 Stimmen 53 JA (80,3%) 13 NEIN (19,7%)
Hast du dich schon einmal näher mit Rassismus ausein-
andergesetzt? 
63 Stimmen 47 JA (74,6%) 16 NEIN (25,4%)
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4. Fastensonntag

Bei Jesus steht der Mensch im Mittel-
punkt. Die Wunderheilung des Blin-
den geht über die rein körperliche 
Heilung des Blindseins hinaus. Jesus 
ist das Licht der Welt, das sagt er von 
sich selbst. Er bringt nicht nur Au-
gen-Licht. Jeder von uns kann blind 
sein, indem er die Nöte und Bedürf-
nisse seiner Mitmenschen und die 
Wunder der Schöpfung nicht sieht 
oder nicht sehen will. 

„Wer hat gesündigt?“ 
Den Jüngern Jesu ging 
es nicht um den Men-
schen und sein Leid, 
sondern um die Frage 
der Schuld. Zur Zeit 
Jesu war eine Behin-
derung eine Schuld-
frage. Obwohl wir es 
heute besser wissen, 

fragen wir trotzdem immer wie-
der nach dem Warum? Jesus wider-
sprach dieser allgemeinen Meinung. 
Wir sollten bei unseren Handlungen 

überlegen, nach welchen Beweg-
gründen wir vorgehen. Steht der 
Mensch im Vordergrund? Lassen wir 
uns von Jesus erleuchten! Lasst uns 
Kinder des Lichts sein, denn Gottes 
Licht bringt Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit!               Monika Rauscher

Nein möchte ich sagen 
mit dir, mein Gott, 
zu allem, was lähmt, 
zu allem, was krank 
und depressiv macht. 
Gib mit Kraft, mein Gott, 
dass ich Nein sage  
zu allem, was blind macht, 
zu allem, was die Sprache verschlägt. 
 

Nein möchte ich sagen 
mit Dir, mein Gott, 
zu allem, was zerstört, 
zu allem, was Angst macht. 
Gib mir Kraft, mein Gott, 
dass ich Nein sage 
zu allem, was trennt, 
zu allem, was schwächt. 
 

Nein möchte ich sagen 
mit Dir, mein Gott, 
zu allem, was blendet, 
zu allem, was knechtet. 
Gib mir Kraft, mein Gott, 
dass ich Nein sage 
zu allem, was tödlich ist, 
zu allem, was verwundet. 
 

Übersetze mein Gott 
Dein Nein in die Sprache meiner Tat 
Und lass durch dieses Nein 
Dein Ja hörbar werden, 
mir und aller Welt. 

(Anton Rotzetter) 

Joh 11,1-45  
[...] Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bru-
der nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, 
wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta 
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am 
Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und 
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta sagte 
zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der 
in die Welt kommen soll. [...] Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die 
Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn 
es ist bereits der vierte Tag. [...] Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber er-
hob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. [...]

FastenzeitFastenzeit

Joh 9,1-38 
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da frag-
ten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, 
sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine 
Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar 
werden. [...] Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er 
mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte 
zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Das heißt übersetzt: der 
Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte 
er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, 
sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? [...] Da fragten sie 
den Blinden [...]: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen ge-
öffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet. [...] Sie entgegneten ihm: Du bist 
ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen 
ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinaus gestoßen hatten, und als er ihn 
traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener 
und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du 
hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glau-
be, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.

5. Fastensonntag
Jesu Wunder sind besonders im Johan-
nesevangelium Zeichen für universale 
Wirklichkeiten. Die Auferweckung des 
Lazarus, dürfen wir auch für unsere 
heutige Situation deuten.  

Viele Menschen, denen ein lieber 
Angehöriger gestoben ist, können mit 
Marta sprechen: Herr, wärst du hier 

gewesen, dann wäre mein Bruder, Va-
ter, Mutter, Tochter, nicht gestorben. 
Auch wir haben oft das Empfinden, 
wo bleibt Gott so lange, bewegt ihn 
das Leid der Menschen nicht? 

Wer ist diese Gestalt des Lazarus 
heute? Sind es einzelne Menschen, 
die sich abgeschoben, halbtot füh-
len? Sind es Menschen oder ganze 
Völker, die in der „hochentwickel-
ten“ Welt besser nicht vorkommen 



Mk 11,1-10  
[...] Und viele breiteten ihre Kleider 
auf den Weg aus, andere aber Bü-
schel, die sie von den Feldern ab-
gerissen hatten. Die Leute, die vor 
ihm hergingen und die ihm nach-
folgten, riefen: Hosanna! Gesegnet 
sei er, der kommt im Namen des 
Herrn! Gesegnet sei das Reich un-
seres Vaters David, das nun kommt. 
Hosanna in der Höhe! 

Impuls: Was haben die Leute auf 
Jesu Wort hin getan? Sie nahmen 
den Stein weg. Welche Steine soll 
ich weg nehmen? Welche Steine 
können wir als Freunde und Freun-
dinnen, als Kirche weg nehmen?  

Joh 13,1-15  
[...] Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte 
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom 
Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße 
zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet 
war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir 
die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch 
nicht; doch später wirst du es begreifen. [...] 

KarwocheKarwoche

Palmsonntag

Die Menschen, die Jesus bei seinem 
Triumphzug begleiten, die ihm laut 
zujubeln, erwarteten sich die Erlö-
sung aus der römischen Besatzung. 
Jesus soll als Messias den Aufstand 
gegen Rom anführen. Sein Ritt auf 
dem Fohlen einer Eselin ist politisch 
aufgeladen. Die Erwartungen eines 
unterdrückten Volkes hängen an ihm. 

Als Prozession bezeichnet man allge-
mein das feierliche liturgische Geleit. 
Die Betonung liegt auf dem Prozess 
des gemeinsamen Voranschreitens 
und des Innehaltens an Stationen, 
ausgestaltet durch Gesänge, Gebe-
te und weitere Zeichenhandlungen. 
Die mitgehenden Gläubigen drücken 
durch die Teilnahme ihre Verbunden-
heit mit Christus aus. Im öffentlichen 
Raum stattfindende Prozessionen 
haben Bekenntnischarakter. (vgl. Her-
der Lexikon) 

Die täglichen Nachrichten berich-
ten über Demonstrationen auf der 
ganzen Welt. Sie haben Bekennt-
nischarakter, sie drücken ihre Ver-
bundenheit mit jemandem oder ihren 
Widerstand gegen etwas aus. Sie pro-
testieren gegen Regime, sie kämpfen 
für Bleiberechte, sie schreiten in Pro-
zessionen gemeinsam gegen Maßnah-
men voran, sie tragen Banner, recken 
Botschaften in die Höhe. Sie kämpfen 
verzweifelt. Man hat den Eindruck, 

dass sich die Politik mehr und mehr 
auf die Straße verlagert. Standen die 
römischen Soldaten am Palmsonntag 
auch im Kordon? Und wie lief die Iden-
titätsfeststellung bei Pilatus ab? Bist 
du der König der Juden? 

Der Einzug in Jerusalem ist voller 
Widersprüche, aber Jesu Botschaft 
ist klar. Er bedient sich der Zeichen 
der Macht und konterkariert sie. Er 
kommt nicht auf einem Staatsross und 
nicht im Purpurmantel. Er kommt, am 
Sonntag vor seiner Kreuzigung, als 
Gerechter, als Helfer, arm 
und demütig (vgl. Sacha-
rija 9.9). Er kommt un-
bewaffnet und wird sich 
nicht wehren. Er erobert 
keine Nationen, aber über 
die Jahrhunderte hinweg 
Herzen und den Verstand 
der Gläubigen. Seine Botschaft ist die 
Botschaft des Friedens und der Liebe. 
Seine Botschaft könnte ein Triumph-
zug sein.                         Gabrielle Erd

sollten? Oder ist es die ausgebeutete 
„Mutter Erde“? Ist es die oft so lah-
me „Mutter Kirche“? Sollen auch wir 
Jesus aufmerksam machen? „Herr, er 
riecht aber schon, denn es ist bereits 
der vierte Tag.” Ja, vieles stinkt zum 
Himmel.   

Vielleicht können wir mit Marta und 
Maria immer wieder unseren Glauben 
an Jesus den Auferstandenen stärken 
und vergewissern, dass Auferstehung 
jetzt und heute beginnt.

Sr. Hildegund Kammerhofer

Gründonnerstag

Sieger Köder lässt in seiner Darstel-
lung der Fußwaschung Jesu Gesicht 
als Spiegelbild in der Waschschüssel 
erscheinen. Für mich bedeutet das: 
Wenn wir einander die Füße waschen, 
wenn wir einander dienen, wird Chris-
tus sichtbar. 

Es ist manchmal gar nicht so einfach 
jemand anderem zu helfen, weil es 
die Andere, der Andere nicht zulässt. 
Petrus zeigt uns wie schwierig es sein 
kann, sich bedienen, sich helfen zu 
lassen. Hilfe annehmen zu müssen be-
deutet, dass ich alleine nicht mehr zu-
rechtkomme. Es zeigt meine Schwä-
che. Jesus ermutigt mich mit seinem 

Handeln, je nach Situation, beides zu 
tun – zu dienen und zu helfen und 
auch, sich helfen zu lassen. 

Gehen wir als Christ*innen hinaus 
unter die Menschen und helfen wir ei-
nander durch unsere tatkräftige Lie-
be. Nur durch Taten der Liebe erfüllen 
wir auch heute noch das Gebot Jesu, 
das Gebot der Nächstenliebe. 



Wir feiern in der Osternacht die Auf-
erstehung Jesu. Gleich zu Beginn drei 
ganz persönliche Fragen:  

Glaube ich an die Auferstehung Jesu? 
Welche Auswirkungen hat das Gesche-
hen auf mein persönliches Leben? 
Hat es überhaupt Auswirkungen? 

Durch die Tränen ist der Blick Marias 
getrübt. Nicht einmal der Anblick des 
Engels bringt sie aus der Fassung. 
Scheinbar begreift sie zuerst gar nicht,

was da wirklich gesche-
hen ist. Maria sieht nur 
was sie momentan nicht 
sieht. Ich möchte fast sa-
gen:  Maria, dir fehlt der Durchblick!  
Richtig, wie kann man auch den Durch-
blick haben, bei alldem was da in den 
letzten Tagen geschehen ist? Schlimm 
genug, dass Jesus auf den Maria so 
viel Hoffnung gesetzt hatte, gekreu-
zigt wurde. Jetzt ist er auch noch ganz 
verschwunden, einfach weg, wie soll 

man da den Durchblick 
haben? Und dann noch 
die Frage: „Warum weinst 
du?“ So eine blöde Fra-
ge, soll Maria vielleicht 
lachen? Maria ist etwas 
höflicher, sie will nur zu 

Jesus, auch wenn er tot ist. Sie knüpft 
scheinbar viele schöne Erinnerungen 
an ihn. Und das genügt ihr. Doch ist 
das ein erfüllendes Leben, so weiter 
zu machen wie bisher? Ohne ihn?

Jesus selbst wendet das Blatt in-
dem er sie mit ihrem Namen anspricht: 
„Maria!“ Und da erkennt sie Jesus mit 

Ostern und Auferstehung

Kreuzigung, Tod und Begräbnis Jesu – Joh 19,16-18.23-30.38.41-42 
Pilatus lieferte ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen 
Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schä-
delstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit 
ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Nachdem die 
Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. 
Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da 
sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, 
wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten 
meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten 
die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester 
seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus 
die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: 
Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! 
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus 
wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüll-
te: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm 
voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von 
dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und übergab den Geist. 
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur 
im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, 
und Pilatus erlaubte es. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein 
Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestat-
tet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der 
Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 

KarwocheKarwoche

Karfreitag 

Das Kreuz zeigt uns, wie wir Men-
schen sind: Wir scheuen vor Verwun-
dung nicht zurück. Und es zeigt uns, 
wie Gott ist: Er ist verwundbar in der 
Liebe und aus der Liebe zu uns.  Gott 
nimmt das Leid nicht aus der Welt. 
Das Leid ist da, ob es uns recht ist oder 
nicht. Den Sinn des Leidens werden 
wir nie vollständig klären können. Ich 
bin überzeugt, dass das Leiden nicht 
gottgewollt ist. Im Gegenteil: Weil das 
Leiden nicht gottgewollt ist, ist Gott 
im Leiden ganz auf meiner Seite.  

Die Botschaft des Karfreitags gibt 
zwar keine Antwort auf diese Fra-
gen, aber der Karfreitag sagt uns, 
dass Gott gerade im Leid bei uns ist. 
Im Leiden und Sterben Jesu finden 
Menschen Kraft, weil sich Jesus mit 
den Leidenden, Sterbenden, den Un-
terdrückten vereint hat. Jesus hat das 
Leiden auf sich genommen, um uns 
zu zeigen: „Ich bin bei dir. Gerade in 

den tiefsten und dunkelsten Stunden 
deines Lebens bin ich bei dir.“ Mit die-
ser Zusage bin ich eingeladen, dem 
Gekreuzigten unter das Kreuz zu fol-
gen. Ich kann meine Sorgen unter sein 
Kreuz legen, denn er hilft mir, sie zu 
tragen. Diese Zusage ermutigt mich 
auch hinzuschauen und mich stark zu 
machen, wo es Ungerechtigkeit, Leid 
und Not gibt, denn Gott ist bei mir! 

Erst wenn wir im Handeln bezeugen, 
dass wir Christen sind, ergibt auch das 
gemeinsame Mahl Sinn. Erst nach der 
Fußwaschung gibt es ein Abendmahl. 

Wir sind aufgerufen, seine Liebe 
an die Menschen weiter zu tragen, 
denn seine Worte: „Liebt einander“ 
sind an uns alle gerichtet. Hören wir 
auf den Ruf Jesu: „Ich habe euch ein 
Beispiel gegeben! Handelt ebenso!“ 

Was ist das für ein Gott, der all das 
Leid in der Welt zulässt? Wo ist die-
ser Gott bei all den Katastrophen 
und Kriegen? Wo ist dieser Gott, 
wenn Frauen und Kinder miss-
braucht werden? Was ist das für 
ein Gott, der sich ans Kreuz nageln 
lässt? Warum fährt er nicht drein, 
wenn er doch allmächtig ist? 



Kreuzweg innovativ und aktiv – Fastenzeit 2021 

Sehr viele Menschen nützen die eine Ausnahmemöglichkeit das Haus zu verlassen: Sie ma-
chen Bewegung im Freien, sie gehen spazieren. Der Kreuzweg innovativ und aktiv bietet ein 
kleines spirituelles Abenteuer: Wir entwickeln eine Route mit vierzehn ungewöhnlichen Sta-
tionen in und durch Langenlois, die Sie wie bei einer Schnitzeljagd Schritt für Schritt selbstän-
dig entdecken können. Dazu brauchen sie ein Handy, um QR-Codes zu scannen. Fragen Sie 
doch Ihr (Enkel)Kind, ob es mit Ihnen geht! Sie können den Weg aber auch ganz analog mit ei-
ner Karte und einem Papierausdruck, der in der Pfarrkirche Langenlois aufliegen wird, gehen. 

Neugierig? Alle Details und nötigen Unterlagen finden Sie ab 7. März auf der Website der Pfarr-
gemeinschaft (www.pfarre.kirche.at/langenlois) und im Eingangsbereich der Langenloiser Kirche.  

Vorsicht, vielleicht kommt Ihnen Gott auf diesem Kreuzweg tatsächlich entgegen. Wenn ja, ist die Pande-
mie dann ein Dolchstoß für die Kirche? Die pastoralen Innovationen können die gemeinsam gefeierte Eucharistie  
nicht ersetzen. Aber vielleicht können sie die Verbindung untereinander fühlbar machen und die Sehnsucht aufrecht 
halten. Vielleicht setzen sie nötige Impulse für eine persönliche Kurskorrektur. Dafür bietet sich die Fastenzeit ja an. 
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Ostern /Auferstehung – Joh 20,1.11-18 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch 
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.   
Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte 
sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewän-
dern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße 
des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie 
sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus 
sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, 
wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: 
Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum 
Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe 
hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den 
Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

OsterzeitOsterzeit

österlichen Augen. Sie kann das, was 
neu geworden ist, Jesus als den Auf-
erstandenen, klar erkennen.  
 

Zum Abschluss wieder drei Fragen:  

Geht es mir nicht auch manchmal wie 
Maria, dass ich das Wesentliche zu-
erst oft gar nicht erkenne? 
Sehe ich überhaupt die Möglichkeit 
neue Wege zu beschreiten? 
Lasse ich mich von Jesus beim Namen 
rufen? 
 

Ich wünsche dir und mir, dass wir im-
mer wieder mit Maria verkünden kön-
nen: „Ich habe den Herrn gesehen!“ 
Halleluja, Jesus lebt! 

Johannes Leitner 
(Gedanken zum Gründonnerstag, Kar-
freitag und zu Ostern u. Auferstehung)

Kreuzwegandachten 
Pfarrkirche Gobelsburg           
FR, 05.03. und 26.03. um 18.00 Uhr  

Langenlois 
• SO, 28.02., 15.00 Uhr Nikolauskirche
• SO, 14.03., 14.00 Uhr Stadtkreuzweg   
   Treffpunkt Kloster Haindorf
• FR, 02.04., 15.00 Uhr Pfarrkirche

Pfarrkirche Mittelberg
FR, 26.02. und 19.03. um 19.00 Uhr 

Pfarrkirche Schiltern 
SO, 21.02. um 09.30 Uhr

Pfarrkirche Zöbing
SO, 07.03. nach dem Gottesdienst

Krankenkommunion
Am Mittwoch, 31.03.2021 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.

Maiandachten 

Langenlois 
SO, 02.05., 15.00 Uhr, Seestraße 
SO, 09.05. 15.00 Uhr, Pfarrkirche
SO, 16.05., 15.00 Uhr, Nikolauskirche

Mittelberg - Marienkapelle 
SO, 02.05. und 23.05., 19.00 Uhr 

Zöbing - Pfarrkirche
SO, 09.05. und 23.05., 19.00 Uhr
 

Bittmessen  

Langenlois  
MO, 10.05., 08.30 Uhr Pfarrkirche
DI, 11.05., 19.00 Uhr Seestraße
MI, 12.05., 08.00 Uhr Pfarrkirche

Mittelberg - Pfarrkiche
DI, 11.05., 19.00 Uhr

Alle Termine vorbehaltlich einer posi-
tiven Pandemieentwicklung. 


