
Pfarrbrief

Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung. In jeder Pfarrgemeinde.
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Endlich Erstkommunion! In Gobelsburg, Langenlois, Schiltern (Bild) und Zöbing freuten sich die Kinder auf das lang ersehnte Fest.

Ausgabe 2/2021 •  Zugestellt durch Post.at

Nicht nur in der Diözese St. Pölten lei-
det die Kirche an ihren hierarchischen 
Strukturen. Einer, der das erkannt 
hat, ist Papst Franziskus und er han-
delt: Er hat einen mehrjährigen und 
weltweiten Prozess für mehr Synoda-
lität und weniger Klerikalismus in der 
katholischen Kirche eingeleitet. Das 
klingt interessant, aber was ist damit 
gemeint? Vielleicht hilft 
es, die beiden Begriffe 
Synodalität und Klerika-
lismus zu untersuchen. 

Klerikalismus meint 
ein hierarchisch-auto-
ritäres System, das auf 
Seiten des Priesters zu 
einer Haltung führen 
kann, nicht geweihte 
Personen in Interaktio-
nen zu dominieren, weil er entspre-
chend Amt und Weihe eine überge-
ordnete Position innehat. So definiert 

es eine Studie der Deutschen Bi-
schofskonferenz in ihrem Endbericht. 
Möglicherweise ist es manchmal auch 
nicht der Priester oder die geweihte 
Person, die hier eine Macht missbrau-
chen, sondern die Menschen in den 
gefühlt niedrigeren Positionen über-
höhen die geweihten Personen und 
machen sich selbst klein. So wird das 

Problem zu einem 
strukturellen The-
ma.  

Synodos ist 
eine Verbindung 
aus dem Grie-
chischen Syn für 
zusammen, ge-
meinsam und 
odos Straße, Weg 
und bedeutet 

also: der gemeinsame Weg, das Zu-
sammen-Gehen. Papst Franziskus 
begreift alle Christinnen und Christen 

als Weggefährtin-
nen und Wegge-
fährten Jesu. 
Wir befinden 
uns aktu-
ell also mit 
Jesus auf 
einem ge-
meinsamen 
Weg, alle hi-
erarchischen 
Differenzen sind 
sekundär. Im Zen-
trum soll und muss 
das Evangelium und die spi-
rituelle Tiefe des Lebens Jesu stehen. 
Diese neu gedachte synodale Kirche 
lässt sich auch in den drei Worten Ge-
meinschaft, Teilhabe und Sendung 
begreifen, so wird das Synodenthe-
ma ab Oktober 2021 bis Oktober 2023 
lauten. 

Fortsetzung auf Seite 3

Wir – die Gefährt*innen
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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

Herausgeber, Verleger, Redaktion: Röm.- 
kath. Pfarramt, Pfarrer Mag. Jacek Zelek, 
Kirchenplatz 5, 3550 Langenlois, DVR 0029 
874(189), pfarrbrief.langenlois@gmx.at. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel   müs-
sen nicht mit der Meinung des Herausge-
bers übereinstimmen. 
Druck: Druckhaus Schiner, 3500 Krems
Fotos: Richard Demattio, Liesbeth Engel- 
brecht, Johann Ennser, Gabrielle Erd, Martin 
Mauß, Sabine Miesenböck, Pfarre Gobels-
burg 

ZELEKtionenZELEKtionen

Liebe Freunde, liebe Familien, 
Schwestern und Brüder!
In diesen Zeiten, ich meine die tag-
täglichen Nachrichten über Covid-19, 
die Test-Strategien, die Masken- und 
Abstandspflicht und die Notwendig-
keit der Impfung einerseits und all die 
Themen der Politik und Wirtschaft, 
der unzähligen Organisationen über 
Klimaänderungen, Völkerwanderun-
gen, Arbeitslosenquoten etc. anderer-
seits, ist es mir ein Bedürfnis, an einen 
Satz des französischen Schriftstellers 
und Piloten Antoine de Saint-Exupéry 
zu erinnern: 

„Wenn die Menschen gottlos wer-
den, sind die Regierungen ratlos, die 
Lügen grenzenlos, die Schulden zahl-
los, die Besprechungen ergebnislos, 
die Aufklärung hirnlos, die Politiker 
charakterlos, die Christen gebetslos, 
die Kirche kraftlos, die Völker friedlos, 
die Verbrechen maßlos.“ 

Damals wie heute fragen die Men-
schen nach solchen Vorhaltungen: 
Was sollen wir denn tun? 

Jesus würde uns auf die absolute 
Priorität Gottes hinweisen. Er würde 
sich selbst als den Weg („Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Le-
ben.“ Joh 14,6) bezeichnen und uns 
dann sagen, dass uns der Rest ge-
schenkt wird. Vielleicht ist unser he-
donistisches, letztlich atheistisches, 
Durchwursteln in der gesamten west-
lichen Welt an einem Wendepunkt an-
gelangt. Die Natur wird systematisch, 
skrupellos zerstört, die Menschen ih-
rer Würde beraubt. In der Arbeitswelt 
sind neue Formen der Sklaverei ent-
standen. Ausbeutung wird zu globa-
len Firmenstrategien. Und es werden 
keine Kinder mehr geboren. Wozu 
auch? 

Aber wir wollen doch mit Mut, Kennt-
nissen und Klarheit, mit Leidensbe-
reitschaft und Gottvertrauen weiter 
gehen. Die Zukunft ist 
nicht namenlos, son-
dern hat einen 
Namen. Genau 
das ist das 
c h r is t l i c h e 
V e r s t ä n d -
nis von Ge-
s c h i c h t e . 
Nicht was in 
der Zukunft 
kommt, ist 
entscheidend, 
sondern dass al-
les, was wir tun, im 
Blick auf Gottes Kom-
men geschieht und vor ihm auch zu 
verantworten ist. Das wird das Wich-
tigste sein, das wird Gottes Selbster-
weis sein. Mit anderen Worten, das 
Wichtigste kommt erst noch. 

Mit den Worten des Segens
Euer Pfarrer Jacek Zelek 
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Ministrieren – ein wertvoller und wichtiger Dienst
Die vergangenen Monate haben allen viel abverlangt. Abgesehen von den 
Gottesdiensten, die auch mit Einschränkungen gefeiert wurden und werden, 
kam das pfarrliche Leben zum Erliegen: Keine Gruppenstunden, keine Chor-
proben, keine Seniorenrunden, keine Vorträge des kbw, keine Pfarrcafés.

Jetzt geht es vorsichtig bergauf und in eine „neue“ Zukunft. Die Erstkom-
munionen sind, wenn auch mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl, alle nach-
geholt und gefeiert. Die Erstkommunion ist auch die „Geburtsstunde“ des 
Ministrantendienstes.

Wir laden alle interessierten Kinder zu diesem wertvollen und wichtigen 
Dienst ein. Bitte meldet euch bei PAss. Johannes Leitner 0676/8266 34211 
oder direkt in eurer zuständigen Pfarre.
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Eine der fleißigsten und langdie-
nendsten Persönlichkeiten des Lan-
genloiser Pfarrlebens hat in alter Fri-
sche und gewohntem Elan seinen 80. 
Geburtstag gefeiert.

All seinem kirchlichen 
Engagement lag ein Kir-
chenbild als pilgerndes 
Volk Gottes zugrunde. 
Mag. Ennser hat die vor-
konziliare Kirche noch 
erlebt und in ihr gelebt. 
Das Vaticanum II war ein 
Aufbruch, auch für ihn. 
Die Erneuerungen waren 
bald im Bereich der Liturgie (Volks-
sprache!) erfahrbar.  

Dem Pfarrgemeinderat hat er über 
20 Jahre angehört, davon 7 Jahre als 
stellvertretender Vorsitzender. Seine 
Mitarbeit im pfarrlichen Team des 
Katholischen Bildungswerkes, der di-
özesanen Einrichtung der Erwachse-
nenbildung, beinhaltete die Program-
mierung von Veranstaltungen und 
Aktivitäten und deren Durchführung. 
Es war ihm ein Anliegen, religiöse, 
gesellschaftspolitische und Themen 
aus dem pädagogischen und persön-
lichkeitsbildenden Bereich sowie kul-

turelle Veranstaltungen anzubieten. 
Wichtig war ihm dabei auch: im „Lan-
genloiser Herbst“ soll auch die Pfarre, 
die Kirche präsent sein!
Den Kirchenchor verstärkte Mag. 

Ennser von 1980 bis 2019. 
Auch die Caritas-Hausamm-
lung stand für viele Jahre in 
seinem Kalender; sie ermög-
lichte Begegnungen mit Men-
schen, mit denen man im All-
tag kaum zusammenkommt. 
Ganz wichtig war ihm auch 
der Dienst als Lektor, und die 
Gestaltung von Betstunden 
für Verstorbene. Sogar in der 

Firmvorbereitung war er aktiv.
Die eingehende Beschäftigung 

mit dem Gotteshaus lag ihm beson-
ders am Herzen. Warum haben Men-
schen  Kirchenbauten ausgeführt? 
Was haben sie damit zum Ausdruck 
gebracht? Wie wirken Form,  Archi-
tektur, künstlerische Ausgestaltung 
zurück auf die Menschen? Man kann 
einen gotischen Bau auch als ein Stein 
gewordenes Gebet begreifen. Men-
schen bei einer Kirchenführung auf 
die „Spiritualität“ eines Gotteshau-
ses aufmerksam zu machen, kann 
eine Form der Verkündigung sein. Ein 

Ergebnis der Beschäftigung mit dem 
Gotteshaus war nicht zuletzt ein  ge-
druckter Kirchenführer zur Lauren-
tiuskirche, erschienen  im Jahr 2000. 
Auch seine zahlreichen Vorträge über 
sakrale Kleindenkmäler – Wegkreuze, 
Bildstöcke als sichtbare Monumente 
einer religiösen Überzeugung waren 
immer gut besucht. Sein pfarrliches 
Engagement bedeutete für Mag. Enn-
ser, das eigene Christsein zu leben – 
und auch zu hinterfragen; sich einzu-
bringen und mitzuleben. 

Trotz dieses Arbeitspensums und 
trotz eines herausfordernden Beru-
fes, blieb Mag. Ennser dennoch im-
mer auch Zeit für seine große Familie, 
seinen Garten und die Beschäftigung 
mit historischen und zeitgeschicht-
lichen Themen. Als Pfarrgemeinde 
kann man sich nur glücklich schätzen, 
ein solch aktives Mitglied so lange in 
den eigenen Reihen erleben zu dür-
fen. Die ganze Pfarrgemeinde hofft, 
in großer Dankbarkeit, diese Aus-
nahmepersönlichkeit noch lange in 
ihrer Mitte zu haben. 

Von ganzem Herzen alles Gute, viel 
Freude und Gesundheit, lieber Hans!

Inge Pröglhöf-Klein

Mag. Johann Ennser 80 Jahre jung

Dieser neue Weg der Gefährtinnen 
und Gefährten Jesu soll in allen Ebe-
nen der Kirche verankert werden. Die 
Pfarrgemeinderäte sollen zu einem 
Synodalrat der jesuanischen Wegge-
meinschaft direkt vor Ort werden. Das 
bedeutet, dass die PGRs ihr wirkungs-
loses Feigenblattdasein zugunsten 
eines demokratischen und geschwis-
terlichen Miteinanders in der Pfarre 
verändern sollen, ja müssen.  

Man stelle sich vor, es mache 
strukturell keinen Unterschied, ob 
geweiht oder nicht geweiht, ob Frau 
oder Mann, ob ehrenamtlich oder 
fix angestellt. Man stelle sich vor, die 

Amtsträger würden diese Synodalrä-
te ernstnehmen. Man stelle sich vor, 
die Gläubigen in diesen Räten würden 
die Verantwortung tatsächlich auch 
annehmen und in der gemeinsamen 
Ausgestaltung des Pfarrlebens über 
sich hinauswachsen. Gestärkt mit ih-
ren gottgegebenen Charismen in Zu-
sammenarbeit mit den Priestern und 
getragen von Wertschätzung.  

Utopie? Wenn man die aktuelle Si-
tuation vor Ort oder in unserer Diöze-
se kennt, vielleicht.  

Aber ist das nicht das, was Jesus 
mit seiner Gemeinschaft aus Jünge-
rinnen und Jüngern gemeint hatte? 

Und warum nicht danach streben und 
Teil dieses Pilgerwegs mit Jesus wer-
den?

Die nächsten Pfarrgemeinderatswah-
len finden am 20. März 2022 statt. 
Denken Sie darüber nach, ob Sie als 
Weggefährtin oder Weggefährte Jesu 
im nächsten Pfarrgemeinderat das 
Pfarrleben mitgestalten wollen. 

Gabrielle Erd

PGR-Wahl 2022PGR-Wahl 2022

Wir  – die Gefährtinnen und Gefährten Jesu
Fortsetzung von Seite 1

Informationen zur Wahl:
pfarrgemeinderat.at/wahl 
facebook.com/Pfarrgemeinderat



ErstkommunionErstkommunion

Jesus mit uns in einem Boot
Die langersehnte Erstkommunion konnte heuer in allen Pfarren gefeiert werden

Voller Tatendrang starteten wir Eltern 
aus der ganzen Pfarrgemeinschaft im 
Jänner 2020 gemeinsam die Organi-
sation der Erstkommunion für unse-
re Kinder in Langenlois, Gobelsburg, 
Schiltern und Zöbing: Wer begleitet 
die Vorbereitungsstunden, wer küm-
mert sich um den Fotografen, wer 
könnte den Blumenschmuck organi-
sieren…? 

Die Kinder bastelten fleißig an De-
korationen zum Thema „Jesus mit 
uns in einem Boot“, übten Lieder für 
den Vorstellungsgottesdienst, berei-
teten sich für eine Kirchentour vor.

Und dann, im März, die Nachricht:  Es 
dürfen keine Gruppenstunden abge-
halten werden, der Vorstellungsgot-
tesdienst darf nicht stattfinden, das 
Versöhnungsfest wird abgesagt und 
„die Erstkommunion ist auf unbe-
stimmte Zeit verschoben“. 

Eine ungewisse Zeit begann. Im 
Juni kam die Entscheidung und die 
neuen Termine für 2021, doch bis da-
hin mussten wir noch viel Geduld 

zeigen. Im März dieses Jahres began-
nen wir wieder zu planen: Wo feiern 
wir? Wie viele Gäste dürfen kommen? 
Nehmen wir die Kinder der 2. Klasse 
dazu? Teilen wir die Gruppen? Wie 
wird das Wetter, wenn wir im Freien 
feiern? Die Entscheidungen mussten 
kurzfristig getroffen und umgesetzt 
werden.

Dann war es endlich soweit, die Vor-
freude war riesengroß! Das Wetter 
spielte leider nicht überall mit, auch 
nicht das Virus, kurzfristig musste 
Pfarrer Witold Prusinski für Stadt-
pfarrer Jacek Zelek einspringen. Die 
Ereignisse überschlugen sich. Die Kin-
der waren supernervös und gespannt 
auf den Empfang der ersten Kommu-
nion. Was wenn sie nicht schmeckt? 
Die Frisur der Mädchen gecheckt? Die 
Schuhe poliert? 

Die Bilder zeigen glückliche Kinder, 
die einen schönen Tag hatten.

Danke, dass wir dieses Fest ge-
meinsam, wenn auch im kleinen Kreis, 
heuer feiern konnten. Sicherlich wer-
den wir darüber noch lange reden, 
schmunzeln und lachen.

Sabine Miesenböck

Dieses liebevoll gestaltete Boot zierte 
die Pfarrkirche in Gobelsburg.

Stürmisch war es in Langenlois. Trotzdem hätte niemand zuhause bleiben wollen.

Anstatt der Agape überraschte die 
Kath. Frauenbewegung Schiltern die 
Erstkommunionkinder mit einem 
Frühstück „to go“ und einer 
Kinderbibel als Erinne-
rung an diesen be-
sonderen Tag. 

Die vier Pfarren möchten sich hiermit bei allen Eltern für ihren Einsatz herz-
lich bedanken. Etliche Mütter verbrachten unzählbar viele Stunden damit, 
alles für alle Erstkommunionsgruppen zu organisieren und zu koordinieren 
und für das Fest zu basteln und zu dekorieren. Leider können wir hier nicht 
alle Mütter nennen, die wirklich mit Herz und Seele bei der Vorbereitung mit 
dabei waren. 

Rainer Stöckl aus Gobelsburg, stellvertretend für alle Pfarren



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

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

SO 04.07. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO   11.07. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 WG 10.00 WG 08.30 WG

SO  18.07. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  25.07. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  01.08. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 WG 10.00 WG 08.30 HM

SO 08.08. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 HM 08.30 WG

SO  15.08.
Maria Himmel-
fahrt

10.00 HM 10.00 HM 08.30 WG 10.00 WG in den 
Kittenberger 
Erlebnisgärten

08.30 HM

SO 22.08. 10.00 HM 10.00 WG 08.30 HM 10.00 HM 08.30 WG

SO 29.08. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 WG 10.00 WG 08.30 HM

SO 05.09. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  12.09. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

Die Corona-Krise ist für uns alle nicht 
einfach. Armutsbetroffene, kranke 
oder einsame Menschen trifft die ak-
tuelle Gesundheits- und Wirtschafts-

krise allerdings besonders hart. Um diesen Menschen hel-
fen zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung in den 
Pfarren. Denn ohne die Spenden der Haussammlung wür-
de es viele Caritas-Projekte wie die Sozialberatung, das 
mobile Hospiz oder die Sozialmärkte in dieser Form nicht 
geben.

Die Spenden der Haussammlung sind ein wichtiger Bei-
trag, um Menschen in Not in Niederösterreich schnell und 
direkt helfen zu können. Auch wenn dieses Engagement 
gerade jetzt nicht einfach ist, wissen wir, dass jeder Spen-
deneuro im Leben vieler NiederösterreicherInnen einen 
Unterschied macht.

Mit Ihrer Spende sind Sie Botschafter*in der Nächstenlie-
be und der Solidarität.

Die diesjährige Haussammlung in den Pfarren:

Gobelsburg Sammlung bei den Gottesdiensten
Mittelberg  Haussammlung 
Langenlois Haussammlung gebietsweise und 
  Opferstock in der Pfarrkirche 
Schiltern  Sammlung bei den Gottesdiensten 
Zöbing  Erlagscheinaktion an jeden Haushalt

Erlagscheine liegen auch im Pfarramt Langenlois und in al-
len Pfarrkirchen auf.
Spendenmöglichkeit: AT28 3258 5000 0007 6000
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

www.caritas-haussammlung.at

Fußwallfahrt nach Maria Dreieichen
Samstag, 04.09.2021

Treffpunkt um 04.45 Uhr vor der Kapelle in Haindorf. 
Abmarsch pünktlich um 05.00 Uhr. Wer nicht mitge-
hen kann, ist zur Wallfahrermesse um 12.00 Uhr in der          
Basilika Maria Dreieichen eingeladen.

GottesdienstordnungGottesdienstordnung

Info & Spenden 
www.caritas-haussammlung.at
AT28 3258 5000 0007 6000

Hilfe für Menschen in Not
in unserer Pfarre und in
der Region

Im Juni und Juli sind die HaussammlerInnen 
unterwegs, um Spenden für Menschen in 
Not zu sammeln. Mit Ihrer Spende helfen Sie 
Menschen in Notlagen in unserer Pfarre und 
in der Region. Einsam, schutzlos, überfordert 
und hoffnungslos zu sein - das alles kann 
eine Not sein. Hier können wir mit Spenden 
aus der Haussammlung gemeinsam helfen.

Die Not wohnt bei dir im Ort.
Die Hilfe auch.

Die Not wohnt bei dir im Ort.
Die Hilfe auch.

Im Juni und Juli sind wieder die 
Caritas-HaussammlerInnen unterwegs, 
um Spenden für Menschen in Not zu 
sammeln. Mit Ihrer Spende helfen Sie 
Menschen in Notlagen in unserer Pfarre 
und in der Region. Einsam, schutzlos, 
überfordert und hoffnungslos zu sein - 
das alles kann eine Not sein. 
Hier können wir dank der Spenden aus 
der Haussammlung gemeinsam helfen.

Die Not wohnt bei dir im Ort.
Die Hilfe auch.

„Durch Ihre Spende bei der Haussamm-
lung helfen Sie Menschen direkt in Ihrer 
Umgebung. Einsam, schutzlos, überfor-
dert und hoffnungslos zu sein - das alles 
kann eine Not sein. Hier können wir dank 
der Spenden aus der Haussammlung 
gemeinsam helfen - dem Nachbarn, im 
Ort und in der Region.“

Hannes Ziselsberger
Direktor der Caritas
Diözese St. Pölten

Die Not wohnt bei dir im Ort.
Die Hilfe auch.

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at
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Haussammlung 
Niederösterreich

Die Not wohnt bei dir im Ort.
Die Hilfe auch.

Haussammlung 
Niederösterreich

Haussammlung 
Niederösterreich

Haussammlung 
Niederösterreich

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Haussammlung 
Niederösterreich

Haussammlung 
Niederösterreich

Haussammlung 
Niederösterreich

Haussammlung 
Niederösterreich

Haussammlung 
Niederösterreich

Einsam sein ist Not.
Schutzlos sein ist Not.

Obdachlos sein ist Not.
Überfordert sein ist Not.

Hoffnungslos sein ist Not.

Die Not wohnt bei dir im Ort.
Die Hilfe auch.

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at

Haussammlung 
Niederösterreich
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LeserbriefeLeserbriefe

Sehr geehrter Herr Pfarrer Zelek,

es ist mir ein Bedürfnis Ihnen für diese 
essentiellen Zeilen im Pfarrblatt [Anm. 
PB 04/2020] ein herzliches Danke aus-
zusprechen bzw. zu schreiben. In der 
aktuellen Zeit sind wir wahrhaftig ge-
rufen, sich mit  unseren Emotionen, 
speziell unseren individuellen Angst-
programmen zu konfrontieren. Die da-
raus resultierenden, oft unbewussten 
und automatischen, Projektionsmus-
ter in einem schrittweisen Prozess in 
die Reflexion zu führen, ist beginnend 
unbequem und herausfordernd… und 
- aus meiner Überzeugung - der einzigs-
te Weg.

Ihre Worte haben mich tief berührt!

Mit herzlichen Grüßen
Ingrid Ratheiser (26.11.2020)

Liebes Pfarrbriefteam! 

Den Pfarrbrief finde ich trotz des „Not-
programmes“ sehr gelungen. [Anm. PB 
01/2021] Die Impulse zu den einzelnen 

Fastensonntagen sind wirklich interes-
sant, weil so vielfältig! Ich bin seit dem 
Frühjahr auch Flachbildschirmgottes-
dienst-Konsumentin und für mich ist 
es aber weit mehr als Notversorgung. 
Durch einen Tipp bin ich auf einen 
evangelischen Pastor auf einer Nord-
see-Insel gestoßen, der jede Woche ei-
nen tollen online Gottesdienst aus dem 
Boden stampft. Lustig, lebendig, berei-
chernd und voll von tollen Aufnahmen 
von der Insel. Seine drei erwachsenen 
Söhne kümmern sich um die Technik. 
Aus Spenden haben sie jetzt sogar eine 
Drohne angeschafft. Seither werden 
die Lieder und Musikstücke von fast 
überirdisch schönen Bildern begleitet. 

Obwohl nur eine kleine Kirchenge-
meinde, finden sich immer Menschen, 
die musizieren, Lesungen vortragen, 
Segensgebete sprechen uvm. Der Pas-
tor begrüßt seine (virtuelle) Gemeinde 
bei jedem Wetter vor der Kirchentür, 
erklimmt schon mal den Kirchturm und 
liest seine Bibelstelle von der Turmstu-
be aus oder er fährt mit einer Lore der 
Inselbahn am Christtag mit einem aus 

Spenden finan-
zierten Key-
board durch 
das Watt auf 
eine Nach-
b a r- H a l l i g 
um dort mit 
den wenigen 
B e w o h n e r n 
We i h n a c h t e n 
zu feiern (das Key-
board haben sie dann 
als Geschenk bekommen).  

Ein bisschen mehr von dieser nordi-
schen Leichtigkeit würde ich uns auch 
wünschen; Aktionen wie die Suppe im 
Glas oder das Weihwasser to go sind ja 
schon ein guter Anfang! 

Für mich findet der Glaube halt 
nicht nur in der Kirche statt, sondern 
vor allem auch in der Natur. Und die Na-
tur kann ich auch in Pandemie-Zeiten 
genießen (siehe auch Charlottes [Anm. 
Ennser] Text zum 2. Fastensonntag!). 

Das musste ich jetzt kurz mal los-
werden! Alles Liebe!
Inge Pröglhöf-Klein (15.02.2021)

Aus unserem Posteingang...

Lass mich langsamer gehen, Herr.
Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens
Durch das Stillewerden meiner Seele.
Lass meine hastigen Schritte stetiger werden
Mit dem Blick auf die weite Zeit der Ewigkeit.
Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages
die Ruhe der ewigen Berge.
Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln
durch die sanfte Musik der singenden Wasser,
die in meiner Erinnerung lebendig sind.
Lass mich die Zauberkraft des Schlafes erkennen,
die mich erneuert.
Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks.
Lass mich langsamer gehen,
um die Blume zu sehen,
ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln,
einen Hund zu streicheln
ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen.
Lass mich langsamer gehen, Herr,
und gib mir den Wunsch,
meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu senken,
damit ich emporwachse
zu meiner wahren Bestimmung.
(Gebet aus Süd-Afrika)



2020 gab es keine Firmung, weil das 
Firmalter von 13 auf 14 Jahre ange-
hoben worden war. Doch dann kam 
2020 die Pandemie und mit ihr viel 
Stillstand!

Anfang dieses Jahres sollte auch 
die geplante Firmvorbereitung für 
2021 starten. Wir fragten uns: Wie soll 
das gehen, wenn es kein Zusammen-
kommen geben darf? 

Wir wollten keine Online-Treffen 
durchführen, die Jugendlichen muss-
ten im Homeschooling sowieso viel 
vorm „Kastl“ sitzen. Außerdem lebt 
die Firmvorbereitung von Gruppen-
stunden und Gemeinschaftserlebnis-
sen – vom gemeinsam Unterwegssein. 
Firmung ist die direkte Zusage an je-
de*n einzelne*n den Heiligen Geist zu 
empfangen. Und dieser Heilige Geist 
ist Bewegung nicht Stillstand!!

Und der Geist wirkte schon in der 
Vorbereitung – die Lockdownpausen 
wurden dazu genutzt, alle Firmlin-
ge zu einer kleinen Andacht in der 
Kirche zu versammeln (natürlich mit 
FFP2-Maske). 

Um die Firmkandidat*innen aktiv 
in das Gemeinschaftsleben einzubin-
den, sammelten diese im Rahmen des 
Kreuzweges innovativ und aktiv beim 
Spar-Markt Grundnahrungsmittel für 
die Tafel Österreich. Die Jugendlichen 
waren voll Eifer dabei und schon in 
der ersten Aktionswoche wurden 18!! 
volle Einkaufswagerl gesammelt (sie-
he unten). Hier ein herzliches DANKE 
an Spar Österreich und die Langenlo-
iser Mitarbeiter*innen und an alle die 
diese Aktion unterstützten.

Neben dieser Aktivität gab es zwi-
schendurch Einzelgespräche und die 

Hilfspaketaktion für Ungarn. Auch 
dafür wurden über 50 Kartons voller 
Waren von den Firmlingen gesam-
melt bzw. gespendet. Leider mussten 
die Kartons ohne Beisein der Firmlin-
ge übergeben werden.

Seit den Lockerungen gibt es nun 
auch die Möglichkeit zu Kleingrup-
pentreffen, dadurch konnten nun 
auch die Firmkerzen verziert und ge-
staltet werden.

Es war eine Firmvorbereitung der 
ganz neuen Art, die Jugendlichen 
mussten inhaltlich auch viel selbstän-
dig erarbeiten. Doch alle haben das 
Beste daraus gemacht. Jetzt lassen 
wir den Heiligen Geist wirken.

Das Fest der Firmung wird in zwei 
Gruppen mit jeweils eingeschränkter 
Gästezahl gefeiert.

PAss. Johannes Leitner

FirmungFirmung

Firmvorbereitung auf  besondere Art

Am Freitag, 4. Juni 2021, konnten 
Pastoralassistent Johannes Leitner 
und vier Firmlinge der Pfarre beim 
Roten Kreuz Langenlois die Lebens-
mittel-Sammelaktion aus der Fasten-
zeit offiziell beenden.

Der Pastoralassistent: „Für den 
neuen innovativen und aktiven Kreuz-
weg war auch eine Station vor dem 
Supermarkt Spar eingerichtet wor-
den. Hier baten unsere Firmlinge die 
Kundinnen und Kunden um Lebens-
mittelspenden für die Tafel.“ Und das 
mit großem Erfolg: „Alles in allem 
konnten 45 Einkaufswagerl für die 
Tafel gefüllt werden – mit lang haltba-
ren Lebensmitteln wie Reis oder Nu-
deln, Mehl oder Konserven und auch 
– speziell für Kinder – mit Zuckerl oder 
Schokolade.“ 

Etwa 30 Firmlinge waren jeweils 
drei Stunden bei den 14 Sammel-Ein-
sätzen vor dem Spar im Einsatz. Die 
Lebensmittel wurden nach den Ein-
sätzen zwar direkt an die Tafel gelie-
fert, weil jedoch der Lockdown wei-

tere Sammlungen verhinderte, gab 
es damals kein offizielles Ende. Das 
holten die Firmlinge jetzt beim Roten 
Kreuz nach – und kündigten eine ähn-
liche Sammlung für den Herbst an. 

Martin Mauß, Leiter der 
Rot-Kreuz-Bezirksstelle Langenlois, 
dankte der Pfarrgemeinschaft und 

den Firmlingen herzlich für diese kre-
ative Aktion und unterstrich dabei, 
dass das Rote Kreuz und die Tafel im-
mer auf Spenden angewiesen seien 
und sich über jede Spende freuen - 
ganz gleich, ob sie groß sei oder klein: 
„Jede Spende hilft!“ 

Manfred Kellner

Zucker und Salz, Milch und Mehl
Firmlinge sammelten 45 Wagerl mit Lebensmitteln



Replik zur FastenzeitReplik zur Fastenzeit

„Gewöhnliche, traditionelle Kreuz-
wege gibt es viele. Dieser Kreuzweg 
in Langenlois ist anders, wenn man 
sich darauf einlässt – und das macht 
man ganz bestimmt. Denn die Impul-
se sind so einladend, originell und 
mit dem Leben verbunden – dann 
berührt er einen im Innersten und 
setzt etwas in Gang, das einem hilft, 
auf dem persönlichen (Kreuz)Weg in-
spiriert und dankbar weiterzugehen. 
Vielen Dank für diese sehr gelungene 
Alternative.“

Das ist einer der (zwei) Kommenta-
re auf kreuzweglangenlois.wordpress.
com, dem Blog, der das Kreuzwegpro-
jekt in der Fastenzeit begleitet hat. 
Der Blog wurde über 1500 Mal auf-
gerufen. Wir (Liesbeth Engelbrecht, 
Gabrielle Erd, Johannes Leitner) ha-
ben viel Zeit, Energie, Hirnschmalz 
und Liebe in dieses Projekt gesteckt 
und wenn wir auch nur eine*n Su-
chende*n damit berühren konnten, 
dann sind wir reich beschenkt.

Der Weg erstreckte sich auf einer 
Länge von ca. 3 Kilometern rund um 
das Stadtzentrum und entlang des 
Loisbaches. Schon der Einstieg war 
ungewöhnlich und fordernd: Vor 
der Kirche stand eine Schultafel, auf 
der man den Satz „Bevor ich sterbe, 
möchte ich…“ vervollständigen konn-
te. Die Antworten waren vielfältig 
und reichten von „eine weite Reise 
machen“ über „dass das Glockenspiel 
gestimmt wird“, „geliebt werden“,  

„das Gefühl haben, etwas Gutes auf 
der Welt zu hinterlassen“ bis hin zu 
„mich mit allen Menschen versöhnen, 
denen ich Leid zugefügt habe“.

Bei weiteren Stationen wurde u.a. 
dazu motiviert eine Spende für die Ta-
fel zu kaufen und in den Einkaufswa-
gen zu legen (siehe Seite 7) oder sich 
auf einem Bankerl am Loisbachufer 
mit Pfarrer Jacek Zelek oder Pasto-
ralassistent Johannes Leitner zu un-
terhalten. 

Interaktion war immer wieder 
möglich. Man konnte Botschaften auf 
den Tafeln und im Blog hinterlassen, 
ein Gebet oder eine Fürbitte spre-
chen, einen Wertebarometer befüllen 
(und dabei über das eigene Leben ins 
Nachdenken kommen - die Ergebnisse 
sehen Sie auf der nächsten Seite) oder 
eine virtuelle Kerze anzünden.

Besonders berührend war die 13. 
Station bei der Pieta in der Elisabeth-
kirche. Zum Thema „Jesus wird in 
den Schoß seiner Mutter gelegt“ er-
zählte eine Langenloiserin vom Tod 
ihres Kindes in poetischen Worten. 
Das mutige Aufbrechen unserer see-
lischen Schutzmauern macht eine Be-
gegnung auf Augenhöhe manchmal 
erst möglich und heilende, ja heilige 
Augenblicke dürfen geschehen.

Der Weg war Teil des Projektes Glau-
be 3.0, bei dem die Pfarre versucht, 
den Menschen im Hier und Heute eine 
Begegnung mit Gott und mit ihrem 
Glauben zu ermöglichen. Das Bankerl 
am Loisbachufer erfreute sich vor al-
lem bei Jacek Zelek so großer Beliebt-
heit, dass es in der nächsten Fasten-
zeit wieder als Ort der gemütlichen 
Begegnung mit dem Pfarrer dienen 
wird.

Gabrielle Erd

Der Kreuzweg bleibt ganzjährig virtu-
ell begehbar: 

https://kreuzweglangenlois. 
wordpress.com

Kreuzweg innovativ und aktiv
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Diese Station entstand in Kooperation mit der Fachschu-
le für Sozialberufe. Die Schüler*innen forderten die Le-
ser*innen der Stationentafel mit folgendem Text auf, 
selbst aktiv zu werden.

Hallo! 
Wir, die 3 FSB (Fachschule für Sozialberufe), wollen euch recht 
herzlich einladen, bei unserer Station mit zu machen!
Bei unserer Station „Denk an dich selbst – was ist für DICH 
wichtig?“ soll jede*r einen Becher voller Sand so verteilen, 
wie es für sie/ihn stimmig ist.

Das Wichtigste bekommt also den meisten Sand, wenn 
etwas für dich gänzlich unwichtig ist, dann gibst du in das 
Glas gar keinen Sand...

Gläser mit Sand standen bereit und weitere Gläser, die mit 
den nebenstehenden Kategorien beschriftet waren, soll-
ten mit einem Löffel, entsprechend der Wichtigkeit der 
persönlichen Werte, befüllt werden. Das Ergebnis ist hier 
ersichtlich. 

Wir laden Sie ein, zuhause den imaginä-
ren Löffel zu ergreifen und zu überle-
gen, wie Sie den zur Verfügung ste-
henden Sand verteilt hätten.

Ergebnis des Wertebarometers  

Gesamt     

Familie    
Freunde  
Gesundheit 
Liebe /Selbstliebe 
Partner*in  
Auslebung d. Sexualität 
Ruhe/Zeit für sich 
Religion/Beten/Kirche 
Wertschätzung  
Nahrung/(Ernährung) 
Erreichen der Ziele 
Rechte  
Bewegung/Sport 
Beruf/Studium/Schule 
Soziale Medien  
Freizeit/Hobby  
Aussehen/Ausstrahlung 
Materielle Gegenstände 

100%

12,57 %
10,41 %
9,72 %
7,82 %
7,59 %
6,85 %
5,73 %
4,78 %
 4,34 %
4,33 %
4,31 %
4,11 %
3,91 %
3,67 %
3,67 %
3,62 %
1,53 %
1,03 %

17508g 

2201g
1822g
1701g
1370g
1330g
1198g
1004g

837g
761g
758g
753g
720g
684g
643g
643g
635g
268g
180g

Bei der 3. Kreuzwegstation wurde diese Frage gestellt: 
Was hat wieviel Gewicht in deinem Leben?

Replik zur FastenzeitReplik zur Fastenzeit

Da der „Suppensonntag“ in Schiltern 
seit der ersten Umsetzung vor drei 
Jahren eine fixe und erfolgreiche Ver-
anstaltung im Kirchenjahr darstellt, 
entschied sich das Team um Gabi 
Keim, auch heuer wieder teilzuneh-
men. Als Pfarrcafé durfte die Aktion 
aber aufgrund der Maßnahmen nicht 
stattfinden. 

Die Idee zum Familienfasttag der 
Katholischen Frauenbewegung in 
der Diözese war die Suppe „to go“, 
zu Deutsch: „Suppe im Glas, zum Mit-
nehmen“. Die griffen wir Frauen aus 
Schiltern auf und sammelten Gläser, 
um diese mit selbstgemachten Sup-
pen, wie Karotten-Kokossuppe, Süß-
kartoffelsuppe oder Kürbissuppe zu 
füllen. Liebevoll wurden sie beschrif-
tet und nach der Heiligen Messe am 

7. März gegen freiwillige Spenden für 
verschiedene Projekte angeboten.

Die Aktion wurde so gut ange-
nommen, dass in kürzester Zeit alle 
Gläser vergriffen waren. Sie brachte 

die Spendensumme von €250,- ein. 
Wir freuen uns schon wieder auf die 
Möglichkeit weitere Veranstaltungen 
umzusetzen.

Sabine Miesenböck

Suppe „to go“ in Schiltern

Das Wertebarometer
Für alle, die gerne über die verschiedenen Werte in ihrem Leben nachdenken wollen



Uns in der Pfarrgemeinde Gobelsburg 
wird er nicht nur als Mesner in Erinne-
rung bleiben, der sich mehr als 25 Jah-
re lang bescheiden, aber 
gewissenhaft darum ge-
kümmert hat, dass alles 
seinen geordneten Lauf 
nehmen konnte.

Johann wurde in Gföhl 
am 15.10.1950 geboren. 
Die Schule besuchte er 
ebendort. Danach wech-
selte er ins Gymnasium 
nach Krems. Nach dem 
Bundesheer studierte er 
Mathematik und Physik 
in Wien und begann nach 
dem erfolgreichen Ab-
schluss der Studien seine berufliche 
Laufbahn als Lehrer. Seine Wege führ-
ten ihn an einige Schulen. Die längste 
Zeit als Lehrer unterrichtete er in der 
HTL Krems. Die letzten Jahrzehnte 
war er Leiter des Bundesschülerheims 
in Krems.

Vor 44 Jahren kauften Hans und Steffi 
ein Haus in Gobelsburg. Sein ganzer 
Stolz waren ihre 3 Kinder.

Er engagierte sich in einigen Verei-
nen. Unter anderem auch als Pfarrge-
meinderat und Pfarrkirchenrat. Nach 
seiner Pensionierung legte er sein Au-
genmerk verstärkt auf die Tätigkeiten 
in der Kirche. Den Mesnerkurs und 

die Wortgottesfeierleiterausbildung 
hat er erfolgreich abgeschlossen. Vie-
le Jahre engagierte er sich auch in der 

Firmvorbereitung 
und begleitete 
viele Jugendliche.

Sehr viel persön-
liche Arbeit hat 
Hans in die In-
nenrenovierung 
der Pfarrkirche 
gesteckt. Ob die 
finanziellen Ange-
legenheiten oder 
die Überwachung 
der Arbeiten, 

Hans war 
immer zur 
Stelle. 

Für sein gro-
ßes Engagement 
wurde ihm zu seinem 
70er das Bronzene Ehren-
zeichen des Hl. Hippolyt überreicht.

Leider ist Hans viel zu früh verstor-
ben. Er hinterlässt eine große Lücke, 
nicht nur in der Pfarrgemeinde. 

Elisabeth Hartner 
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Die Texte in den seitlichen Halbkreisen dieser Pfarrbriefausgabe sind Verszei-
len aus einem Gedicht der österreichischen Dichterin Friederike Mayröcker.

 was brauchst du

 was brauchst du? einen Baum ein Haus zu
 ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch
 wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone
 dich verlierst in grüner üppiger Schönheit
 wie groß wie klein bedenkst du wie kurz
 dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume
 du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
 keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach
 zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen
 zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund
 die Gestirne das Gras die Blume den Himmel

Abschied in WürdeAbschied in Würde

Die pastoralen Umstände bringen es 
mit sich, dass in der Kirche neue Wege 
gegangen werden. Einer dieser neuen 
Wege ist die Leitung von Begräbnis-
sen durch „beauftragte Männer und 
Frauen“. Der Dienst an verstorbenen 
und trauernden Menschen und die 
Pflege einer würdevollen und vom 

christlichen Glauben geprägten Be-
stattungskultur gehören zu den zen-
tralen Aufgaben der Kirche.

Es freut mich sehr, dass Pasto-
ralassistent Johannes Leitner die ein-
jährige Ausbildung zum Begräbnislei-
ter absolviert hat und vom Bischof 
dazu beauftragt wurde. Er steht mir 

ab sofort zur Seite und wird vorerst 
an meinem freien Tag und in meinem 
Urlaub die Begräbnisse übernehmen.

Johannes, wir wünschen dir alles 
Gute und Gottes Segen für diesen 
wichtigen Dienst.

Pfarrer Jacek Zelek 

Begräbnisleiter*in
Ein neuer Weg in unserer Pfarrgemeinschaft

Danke für alles, Hans!
Johann Wissenwasser ist am 23.03.2021 im 71. Lebensjahr gestorben


