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Was sollte sich ändern, wenn sich etwas ändern soll?
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Brot und Wein, zentrale Symbole unseres christlichen Glaubens: in der Eucharistie, zu Erntedank und auch im Vater Unser.

Ausgabe 4/2021 •  Zugestellt durch Post.at

Soll alles beim Alten bleiben? 
Oder wollen wir Veränderung? 
Ist alles, was neu ist, schlecht? 

Wollen wir weiterhin Taufen im christ-
lichen Rahmen? Die Erstkommunion 
in festlicher Atmosphäre? Eine feierli-
che Verabschiedung in der Kirche? Die 
wöchentliche Sonntagsmesse? 

Was braucht es für kirchliche Feste?  

Ehrenamtliche freiwillige 
Menschen! Sie kümmern 
sich um die Reinigung, den 
Blumenschmuck, diverse 
Vorbereitungen und Besor-
gungen, um die Proben für 
die musikalische Umrah-
mung, aber auch um den 
Ablauf der Messfeier an 
Sonntag Vormittagen so-
wie um die vielen kleinen unerwähn-
�����������������������������ơ�Ǥ�

Diese freiwilligen ehrenamtlichen Hel-
fer*innen werden, wie auch in vielen 
Vereinen, immer weniger und auch 
älter. Und da kommen dann die kriti-
schen Stimmen aus dem Volk: 
„Die Kirche hat eh so viel Geld!“ 
„Ich zahl´ ja eh dafür!“ 
 
Aber, wer ist DIE KIRCHE?  

Braucht es mehr Transparenz? Ein 
Umdenken? Eine Veränderung? 

Oder möchten wir, dass 
alles so bleibt, wie „sein 
Lebetag“? Mit zwanzig 
Kirchenbesuchern an 
einem ruhigen Sonn-
tag? Und trotzdem ste-
hen hierfür die ehren-
amtlichen Christ*innen 
zur Verfügung. Aber 
diese vielen „selbstver-

ständlichen“ Tätigkeiten, werden von 
manchen „Schäfchen“ bemängelt, 

weil sie an-
ders umge-
setzt werden, 
als bisher. 

Um wieder zum 
Anfang zu kommen: 
Wollen wir Veränderung? 
Brauchen wir die Kirche noch? Wol-
len wir es weiterhin ermöglichen, 
gemeinsam kirchliche Feste zu feiern 
und uns von lieben Menschen zu ver-
abschieden? Dann sollten wir Verän-
derung gemeinsam ermöglichen und 
zulassen. 

Sabine Miesenböck

Viele Christ*innen wünschen sich, dass 
es DIE KIRCHE weiterhin gibt. Melde 
dich zur Mitarbeit in der Pfarre, zeige 
uns dein ehrenamtliches Engagement, 
denke und handle für die Gemeinschaft 
und gib Neuem eine Chance.

DIE KIRCHE
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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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kath. Pfarramt, Pfarrer Mag. Jacek Zelek, 
Kirchenplatz 5, 3550 Langenlois, DVR 0029 
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Namentlich gekennzeichnete Artikel   müs-
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bers übereinstimmen. 
Druck: Druckhaus Schiner, 3500 Krems
Fotos:  G. Böhm, L. Engelbrecht, G. Erd, J. 
Meisl, M. Preßlmeyr, R. Stöckl, Adobe Stock 
#38208654 (Abgesagt) #457572435 (Mutter 
mit Kind), Styria Buchverlage

ZELEKtionenZELEKtionen

Liebe Familien, liebe Schwestern 
und Brüder!
In meinen ersten GeDanken an euch 
kommt das Wort DANKE vor! Ein auf-
richtiges Dankeschön an all jene, die 
mich während der Rehabilitationszeit 
im Gebet begleitet haben, für jedes 
Zeichen des an mich Denkens, für 
mich Betens und des fürsorglichen 
Daseins. Mittlerweile bin ich schon 
wieder in der Pfarre präsent, noch 
nicht im Modus der vollständigen Tä-
tigkeit, aber hier und da übernehme 
���� ������ ����ƪ���������ǡ� ���� ����-
nen Schritten.  

Und meine Schritte wollen auch, 
so wie die ganze Kirche, den Synoda-
len Weg gehen. Ins Leben ist dieser 
Weg am 17. Oktober 2021 von Papst 
Franziskus gerufen worden und er 
wurde in allen Diözesen und Pfarren 
bekannt gemacht. Drei Themen bzw. 
große Schritte sollen uns auf dem 
Weg begleiten: Communio, Partizipa-
tion, Mission, auf Deutsch gesagt: GE-
MEINSCHAFT, TEILHABE, SENDUNG. 
Es ist schön, dass diese Themen des 
Synodalen Weges auch gleich die be-
vorstehende Pfarrgemeinderatswahl 
des Jahres 2022 mit einbinden!  

Vielleicht sind das für viele Menschen 
nur hohle Worte: Gemeinschaft le-
ben, teilnehmen, gesendet sein. Es 
müssen eben zwei Dinge zusammen-
kommen, damit sich Gebet ereignet: 
ein Mensch und ein Wort. Zum Gebet 
gehört die rechte Beziehung zwi-
schen diesen beiden. Diese Beziehung 
wurde oft vergessen. Wir sind in vie-
lerlei Beziehungen befangen, und die 
Beziehung zum Wort ist völlig verdun-
kelt worden. Wir denken nicht über 
Worte nach. Worte sind zu Klischees 
geworden, manchmal sind sie Gegen-
stände des totalen Missbrauchs. Sie 
������ ������Ú��ǡ� ����ƪ����������
zu sein. Wir müssen lernen, die rech-
te Beziehung zwischen dem Herzen 
und dem Wort, das wir aussprechen 
wollen, herzustellen. Wir benutzen 
Worte als Werkzeuge und vergessen 
immer wieder, dass Worte ein Nieder-
schlag des Geistes sind.  

Das Traurige unserer Zeit ist, dass 
die - wie es Paulus in seinen Briefen 
���ƫ���� ����������� ���� Ǧ� 
��¡é�� ���-
brochen sind. Diese Gebrechlichkeit 
ist für uns alle spürbar in vielen Berei-
chen und Aktivitäten des menschli-
chen Lebens: in der Gemeinschaft, im 
Bereich Teilhaben-lassen, oder Sen-
dung-Mitteilung.

���� �������� �����ǡ�������������ơ-
nung, können uns die Zeilen des 
Papstes Franziskus aus der Enzyklika 
Fratelli Tutti geben: „Es braucht eine 
Gemeinschaft, die uns unterstützt, 
die uns hilft und in der wir uns gegen-

seitig helfen, nach vorne zu schau-
en. Wie wichtig ist es, gemeinsam 
zu träumen! […] Allein steht man in 
der Gefahr der Illusion, die einen et-
was sehen lässt, das gar nicht da ist; 
zusammen jedoch entwickelt man 
Träume.“ Träumen wir von einer einzi-
gen Menschheit, wie Wegge-
fährten vom gleichen 
m e n s c h l i c h e n 
Fleisch, wie Kin-
der der glei-
chen Erde, 
die uns alle 
beherbergt, 
jedem mit 
dem Reich-
tum seines 
G l a u b e n s 
oder seiner 
Üb e r ze u g u n -
gen, jedem mit 
seiner eigenen Stim-
me, allen Geschwistern.“ 

Mit den Worten des Segens 
euer Pfarrer Jacek
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Ein Jahr voller Unsicherheiten geht 
zu Ende. Um so wichtiger ist es, 
verlässliche Konstanten im Leben 
zu haben. Wie wärs mit Glaube 
und Gemeinschaft in der Pfarre? 
Eine besinnliche Advent- und Weih-
nachtszeit wünscht das Pfarrteam!
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Gobelsburger 
Orgelpfeifen
Gegen eine Spende (ab 15 Euro) sind sie in  
verschiedener Größe bei Rainer Stöckl (0660/4126999)  
und Wolfgang Schneider (0664/1016902) erhältlich. 

Sie sind gut als Geschenk oder als Dekoration für zu Hause 
geeignet,  schließlich spielen die Orgelpfeifen eine wichtige 
Rolle im kirchlichen wie privaten Leben (von Taufe, Erst-
kommunion, Firmung, Hochzeit,...). 

Sie sind ein Stück Erinnerung.  
Sichern Sie sich ein Stück Geschichte!

GobelsburgGobelsburg

Am Sonntag, den 31.10.2021, dankten 
die Menschen in Gobelsburg und Zei-
selberg für all das Gute, das Gott ge-
����ơ���������������������������¡��ǡ�
wir feierten Erntedank.

Die Erntekrone wurde dieses Jahr, 
nach einem Jahr coronabedingter 
Pause, von den Damen der Pfarre 
„extra-schön“ gestaltet. Auch die Kin-
der der Jungschar waren rund um die 
Kirche und in ihr im Einsatz. Mit den 
Betreuer*innen und Eltern gestalte-
ten sie in einer Jungscharstunde den 

herbstlichen Erntedankschmuck in 
der Pfarrkirche. Viele Mitfeiernde 
waren dieses Jahr von der sehr schö-
nen und umfassenden Dekoration 
der Kirche überrascht. Der Pfarrge-
meinderat möchte sich hiermit bei 
den Kindern und den Damen aus Go-
belsburg-Zeiselberg herzlich bedan-
ken.

Die Messe wurde ebenfalls zum 
Teil von der Katholischen Jungschar 
gestaltet. Es wurde gesungen, in der 
ersten Lesung aus der Kinderbibel ge-

meinsam die sieben Schöpfungstage 
erarbeitet, und die Erntegaben wur-
den von den Kindern dargebracht.

Gemeinsam mit Gen-
Vik. i.R. Leszek Ryzka und 
den Kindern dankte eine 
ungewöhnlich große Zahl 
an Mitfeiernden unserem 
Schöpfer für all seine Wer-
ke. Das Gefühl inniger Ge-
meinschaft lag in der Luft 
und man spürte die ehrliche Freude 
darüber, nicht nur bei den Kindern.

Gemeinschaft wurde auch anschlie-
ßend noch bei der Agape des ÖAAB 
gelebt. Das freundschaftliche Mitein-

ander unter den Menschen, eines 
der wichtigsten Ziele der Schöp-
fung, wurde dort ausgiebig ge-
�ƪ���Ǥ������������Ǧ���Ú��������
vom ÖAAB der Jungschar für die 
kindergerechte Einrichtung der 
neuen Räumlichkeiten überlas-
sen. Auch dafür möchte sich die 

Pfarrgemeinde herzlich bedanken.
Rainer Stöckl

Das Gefühl inniger Gemeinschaft lag in der Luft...



Ab Mitte November blinkt die 
nachbarliche LED-Weihnachtsbe-
leuchtung in mein Schlafzimmer-
fenster und erinnert mich daran, 
dass ich Weihnachtsgeschenke 
für meine zahlreichen Lieben, 
dass ich das Weihnachtsmenü, 
die Bienenwachskerzen, die Kek-
se, den Christbaumschmuck, 
die festliche Garderobe, dass ich 
das alles … Die Kinder sind aus 
dem Haus, die eigene Naivität 
bröselt unter gnadenlosem Re-
alismus, von Jahr zu Jahr fällt es 
mir schwerer, einen weihnacht-
�������	����������Ƥ����Ǥ�
�������
Ihnen auch so? Wie bereiten Sie sich 
auf Weihnachten vor? Was hilft Ih-
nen, sich auf die frohe Botschaft ein-
zustimmen? Diese Frage habe ich in 
den letzten Tagen einigen Menschen 
gestellt und gar nicht so unterschied-
liche Antworten erhalten.

Mein Sohn Nikolaus antwortet wie 
aus der Pistole geschossen: vom ganz 
Kalten ins ganz Warme zu kommen, 
Schnee vielleicht und die Vorfreude 
auf das gemeinsame Weihnachtses-
sen, bitte keine Gemüsequiche! Auf 
meine Nachfrage nach dem Kern der 

Sache gesteht er, dass ihn die feierli-
che Christmette jedes Mal wieder tief 
innerlich berühre und das Zusammen-
stehen danach am Kirchenplatz mit 
Freunden und Familie ein Jahres-High-
light für ihn sei.  

Ulli Paur schreibt mir als Antwort: 
Trotz allem gibt es Momente rund 
um dieses Fest, die schön sind: Das 
Herbergssuchen in unserem Dorf, 
das Christbaumaufputzen, ich sitze 
da oft gerne lesend davor, und die 
Rorate, wenn ich sie am Donnerstag 
nicht vergesse. Das Überweisen ei-
nes großzügigen Spendenbetrages 
an die Behinderten-Tagesstätte „Vier 
Jahreszeiten“ in Wernberg/Kärnten 
gehört auch dazu. Geschenke gibt es 

bei uns schon jahrzehntelang nicht 
mehr, wir haben alles und eigentlich 
viel zu viel, daher haben wir es uns 
seit 20 Jahren zur schönen Aufgabe 
gemacht, alljährlich diese Einrichtung 
�ò�� ������������������� Ƥ��������� ���
unterstützen.  

Lisz Hirn stimmt bei den Langenloi-
ser Dialogen ähnliche Töne an, wenn 
sie von „weniger ist mehr“ spricht 
und dabei ein Mehr an Genuss durch 
eine sorgfältig überlegte Auswahl 
der Genussmittel meint. Ganz privat 
gefragt erzählt sie von einem höl-
zernen Weihnachtsbaum aus Indien, 
den sie auf Reisen mitnimmt und wo 
immer sie Weihnachten feiert, zusam-

mensteckt. Rituale wie dieses sind ihr 
wichtig und sie selbst ist gerade dabei, 
gemeinsam mit ihrem Partner und ih-
����������������������������Ƥ����Ǥ����
dem 23. gegen Mittag zieht sie sich 
bewusst zurück ins Private. Gemein-
sam kochen, dekorieren, Kerzen an-
zünden, die Gerüche, das Sinnliche 
spiele eine große Rolle. Manchmal 
feiern sie zu dritt, manchmal laden sie 
jemanden ein, der sonst alleine feiern 
würde, ganz wie es sich ergibt.

Für Lama Rohban, sie ist Muslima und 
lebt mit ihren Kindern seit sechs Jah-
ren in Langenlois, spielen die Besuche 
der Freundinnen zu Weihnachten eine 
große Rolle. Eigentlich ist es wie Ge-
burtstag, eine kleine Party. Es gibt 

Weihnachtsstimmung?Weihnachtsstimmung?

Eine schwere Geburt

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab’ im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Weihnachten romantisch verklärt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund’.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh’n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt.

Millionen LED-Lichter funkeln 
weihnachtlich in den Städten.

Nackt, bloß und hinter Gittern! 
So liegt das Kind in der Geburtskirche.



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
	�� ͕͙Ǥ͔͔����� �
� �ƪ�������������������ȋ������͕Ǥ�	���������������Ȍ
 18.00 Uhr HM Kloster Haindorf
SA 18.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (in Ausnahmefällen WG)
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

Gottesdienstordnung für alle Sonn- und Feiertage bis 13.03.2022:

10.00 10.00 08.30 10.00 08.30

Weihnachtszeit:

FR  24.12.
Heiliger Abend

21.00 Christmette 15.00 und 16.00 
Kinderandacht
22.00 Christmette

14.00 Kinderandacht
22.00 Christmette 
(WG)

21.30 Christmette 
(WG)

15.00 Kinderandacht
21.30 Christmette

SA  25.12.
Christtag

10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

SO  26.12.
Stefanitag

10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM 

FR  31.12.
Silvester

17.00 Dankmesse 16.00 Dankmesse 15.00 WG 15.00 Dankmesse 17.30 Dankmesse

SA   01.01.
Neujahr

10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 17.30 HM

SO  02.01. 10.00 HM 10.00 HM 08.30 HM 10.00 HM 08.30 HM

DO 06.01. 10.00 Sternsinger-
messe

10.00 Sternsinger-
messe

08.30 Sternsinger-
messe

10.00 Sternsinger-
messe

08.30 Sternsinger-
messe

Fastenzeit:

MI  02.03.
Aschermittwoch

18.00 HM 18.00 HM 19.00 HM 19.00 WG 17.30. HM

GottesdienstordnungGottesdienstordnung



Liebe Pfarrangehörige!

��� �������ǡ� ͖͔Ǥ� �¡��� ͖͔͖͖� Ƥ����� ��� �������� ��������
die Wahl des Pfarrgemeinderates für die Periode 2022-
2027 statt. Alle Katholik*innen haben das Recht (und die 
�ƪ����Ȍ�����������	�����ǡ��¡���������������������������
den Pfarrgemeinderat zu wählen. 

Sie können Personen aus Ihrem Umfeld, denen Sie diese 
Aufgabe zutrauen, vorschlagen. Wenn Sie selber Interesse 
������������������Ƥ����ǡ������kandidieren Sie selbst. Auf 
diese Weise stärken Sie eine lebensnahe Seelsorge und 
eine lebendige Kirchengemeinschaft vor Ort!

Wählbar sind: alle wahlberechtigten Mitglieder der Pfarr-
gemeinde, die vor dem 1. Jänner 2022 das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und in einer unserer Pfarren ihren ordent-
lichen Wohnsitz haben oder durch Gottesdienstbesuch 
und Mitarbeit in der Pfarrgemeinde eine entsprechende 
Beheimatung vorweisen können.

     

Pfarre: ..............................................
 

Kandidat*innenvorschläge (Name, Kontakt*):

1. .......................................................

 .................................................................................

2. .......................................................

 .................................................................................

3. .......................................................

 .................................................................................
*Telefonnummer, Email-Adresse oder Adresse
Alle persönlichen Angaben werden vertraulich behandelt. 

Bitte werfen Sie diesen Zettel mit Ihren Vorschlägen bis 
09. Jänner 2021 in die aufgestellten Boxen in den Pfarrkir-
chen oder geben Sie ihn in der Pfarrkanzlei Langenlois ab. 
Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung!

Freitag, 26.11.2021, 19.00 Uhr     Pfarrkirche Langenlois 
����Ƥ�Ǧ��������������������������������������

Der ehemalige Bandleader der Klostertaler spielt zuguns-
ten des Vereins Hilfe im eigenen Land. Er zeigt sich von 
seiner besinnlichen Seite und entführt die Zuhörer mit 
seinem Flügelhorn-Projekt Alpynia in vorweihnachtliche 
Klangbilder. 
Eintritt: € 22,- / VVK € 18,-. Die Karten sind im Kulturbüro Lan-
genlois erhältlich.

Samstag, 18.12.2021, 19.30 Uhr           Pfarrkirche Langenlois 
Weihnachtskonzert mit Cantus Vivendi und dem Kin-
derchor Krems 

Kommen Sie und lassen Sie sich in vorweihnachtliche Stim-
mung versetzen! 
Eintritt: freiwillige Spenden  
 

Sonntag, 19.12.2021, 16.00 Uhr       Nikolauskirche 
Adventkonzert mit Steven Scheschareg 

Erleben Sie Weihnachten mit dem österreichisch-amerika-
nischen Bariton Steven Scheschareg, organisiert vom Ver-
schönerungsverein Obere Stadt Langenlois! 
Im Anschluss gibt es wieder einen kleinen Umtrunk. 
Eintritt frei 
 

Sonntag, 19.12.2021, 17.00 Uhr             Pfarrkirche Zöbing 
Zöbinger Advent: „Auf dem Weg nach Betlehem“ 

Eine besinnliche, weihnachtliche Stunde zur Einkehr mit 
stimmungsvollen Liedern und Texten. Es singen Petra 
Brandl, Poldi Denk, Yvonne Hohl und Christian Wimmer. 
Für das anschließende gemütliche Zusammensein sorgt 
am Pfarrplatz der ZSK 05. 
Eintritt frei/Freiwillige Spenden für das Romaprojekt „Club 
of Roma“ (www.clubofroma.wordpress.com) 

Um eine Menschenansammlung zu vermeiden, ist diese    
Veranstaltung für die Bevölkerung von Mittelberg gedacht.
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VeranstaltungenVeranstaltungen
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einen Christbaum und Süßigkeiten, 
wie die beliebten Maamol, die man 
bei ihr auch am Genuss-Markt kaufen 
kann. Österreichische Kekse kann sie 
nicht backen, aber ihre Freundinnen 
bringen ihr und den Kindern reichlich 
Kostproben. Für Lama ist Weihnach-
ten ein normaler Tag, aber für ihre 
Kinder ist das schon ein wenig anders. 
Sie erhalten kleine Geschenke von 
Menschen, die der Familie verbunden 
sind. 

Im November sind die Glühweinstän-
de und Adventkalender für Fritz Gil-
linger noch ein Störfaktor, trotzdem 
beginnt er ungefähr zu dieser Zeit an 
Weihnachten zu 
denken. Dazu 
fällt ihm als ers-
tes das gemein-
same Essen mit 
seinen Eltern 
ein. Seit gefühlt 
hundert Jahren 
läuft es nach 
dem selben 
Plan ab, es gibt 
immer das Glei-
che zu essen. 
Er freut sich 
bereits jetzt da-
rauf. Last Christ-
mas, von vielen 
wortreich ge-
����¡��ǡ�Ƥ��������������������ǡ������-
hört auch zu seinem Weihnachtsritual 
und ganz alleine kann er damit nicht 
sein, bei den vielen Millionen Klicks. 
Innerlich erschüttern ihn gerade die

Bilder von der Polnisch-Weißrussi-
schen Grenze.  Die vielen Menschen, 
���� ���� ��ơ�� ������������ ������ǡ�
und die Parallelität zur Herbergsu-
che vor 2000 Jahren. Er überlegt ge-
meinsam mit seiner Frau, auf das ge-
genseitige Weihnachtsgeschenk zu 
verzichten und das Geld stattdessen 
für die Menschen dort zu spenden. 

Für die Schwestern 
in Haindorf ist die 
Weihnach t sbot-
schaft eine große 
Freude. Gott hat 
sich nackt und bloß 
in unsere Hände 
begeben. Das ist 
pure Liebe, pures 
Vertrauen. Aber 
die Welt ist voller 
riesiger Probleme, 
Klimawandel und 
Fluchtbewegungen 
sind nur die Spit-
ze des Eisberges. 
Während wir uns 

damit beschäftigen, den noch tolleren 
�����������òé����������������Ƥ�����
und damit unsere Weihnachtsfeiern 
aufzuhübschen, liegen Millionen an-
dere Menschen nackt und bloß in den 
verschiedenen Gräben dieser Welt.

Ich persönlich habe jahrelang Ge-
schichten und Texte gesucht, die vor 
der Christmette in der Kirche gelesen 
wurden, oder die im Pfarrbrief ab-
gedruckt werden konnten. Auch das 
ist ein intensiver Weg, sich auf Weih-

nachten vorzubereiten, viel Spiritu-
elles, viel wirklich Bewegendes, viel 
tief Religiöses begegnet 
einem da. In Wahr-
heit aber sind es 
die Geschich-
ten rund um 
uns herum 
und die Ge-
sichter der 
Menschen, 
denen wir 
b e ge g n e n , 
die uns zei-
gen, wie aktu-
ell das Evange-
lium der Heiligen 
Nacht heute noch ist. 
Herbergsuche ist überall. 

Gabrielle Erd

Stille Nacht, das wohl berühmteste 
Weihnachtslied der Welt, hat in seiner 
Originalfassung sechs Strophen. Heute 
werden meist nur mehr die erste, zwei-
te und  sechste Strophe gesungen, da-
bei wäre gerade die vierte Strophe so 
wichtig für unsere Welt.
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Weihnachtsstimmung!Weihnachtsstimmung!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

Josef, Maria und das Jesukind in der 
Höhle: so und ähnlich hat sich uns das 
Bild der Heiligen Familie eingeprägt.

Vielleicht sah die Realität damals
aber auch so aus?

Weiße Weihnachten - auch nur ein 
Mythos der mitteleuropäischen Welt.



Von Herakles bis Batman, von Boris Johnson bis Donald Trump: Superhelden 
stehen hoch im Kurs, und die Erzählung über sie ist fester Bestandteil aller 
Kulturen. Für unsere verweichlichte Gesellschaft, die weder Unsicherheit 
noch Schmerzen aushält, gleichzeitig aber dem Selbstoptimierungswahn 
verfallen ist, scheinen sie besonders wichtig zu sein. Sollen sie uns doch aus 
dem Schlamassel retten, in das wir uns durch unser Komfortdenken und 
übertriebenes Sicherheitsbedürfnis hineingeritten haben. Ist der Superheld 
überhaupt noch ein taugliches Rolemodel? Sogenannte „starke Männer“ 
zeigen heute, wie es sicher nicht gehen wird. Aber Lisz Hirn weiß: In Zeiten, 
wo Ängste Hochkonjunktur haben, kann Philosophie konkret helfen. Um un-
sere Welt auch noch für unsere Kinder lebenswert zu machen, sollten wir 
uns zum Beispiel lieber auf jene geheime Superkraft verlassen, die wir alle 
besitzen: die Vernunft. (Buchbeschreibung der Styria Buchverlage)
„Hirns Buch steckt voller kluger, kleiner, irritierender Einzelbeobachtungen.“ 
Ronald Pohl, DER STANDARD

LangenloisLangenlois

Nur noch kurz die Welt retten
Zwei interessante Abende im Langenloiser Herbst

Beide Abende verdanken wir dem Ka-
tholischen Bildungswerk, einmal als 
Alleinveranstalter, im Falle des Vor-
trages von Mag. Johann Ennser und 
einmal als Mitveranstalter, gemein-
sam mit der Stadtbücherei Langen-
lois und LaKult – ein Abend mit der 
Philosophin Lisz Hirn. 

Mag. Johann Ennser berichtete am 3. 
November in einem akribisch recher-
chierten Vortrag über Sozialeinrich-
tungen in Langenlois vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Wie zahlreich die 
verschiedensten Einrichtungen ei-
gentlich waren, überraschte selbst 
alteingesessene Langenloiser*innen. 
Vom Bürgerspital, dem Armen- und 
Siechenhaus,  dem Dienstboten-Kran-
kenhaus über das Armeninstitut, die 
Kinderbewahranstalt und die Anstalt 
für Geisteskranke sowie das Bezirks- 
����������ǡ� ���� �����������ƪ������-
station und das Hilfswerk bis hin zur 

��������� ���� �ƪ����������ǡ� ��-
fel, Smart-Boutique und Smart-Büro 
spannte sich der Bogen. Und (fast) im-
mer waren es Privatpersonen, die die 
������������������������ò������Ƥ�������-
len Grundlagen sorgten, und Ehren-
amtliche, die diese Einrichtungen am 
Laufen hielten. Niklas und Anna Gfel-
ler, und Maria Theresia Beer waren ei-
nige jener Menschen, sehr oft Frauen, 

die sich für hilfsbedürftige Mitmen-
schen engagierten. Zeitzeugen aus 
vergangenen Tagen kamen in Mag. 
Ennsers Vortrag genauso zu Wort wie 
eine Stimme aus der Gegenwart: Ger-
linde Krasser stellte die Smart Bou-
tique und das Smart Büro vor. Beide 
hervorgegangen aus 
der Flüchtlingshilfe, 
kann man einfach nur 
als Erfolgsgeschichte 
bezeichnen. 

Die österreichi-
sche Philosophin Dr. 
Lisz Hirn beschäftig-
te sich am 9. Novem-
ber in ihrem Impuls-
referat zum Thema 
„Utopien, Visionen, 
Träume – was brau-
chen wir um die Welt 
zu retten“ mit philo-
sophischen Theorien 
der Vergangenheit 
und Gegenwart, dar-
unter auch ganz aktu-
ell anmutende Gege-
benheiten wie der Tatsache, dass wir 
Menschen unser (Konsum)verhalten 
nicht ändern, obwohl wir theoretisch 
wissen, was die Konsequenzen sein 
werden.

Schon seit der Antike gab es ver-
schiedene Strömungen Genuss und 

������� �����ơ���ǣ� ��������� ���-
trat den freiwilligen Verzicht, Epikur 
jedoch das Streben nach (vernünfti-
gem) Genuss. Immer schon kreisten 
die Gedanken der Philosophen auch 
um die Frage, ob Reichtum und Weis-
heit vereinbar seien(!) 

In der anschließen-
den Diskussion kann 
Dr. Lisz Hirn natürlich 
keine Utopien vorge-
ben, jede und jeder 
ist hier gefragt, die 
eigenen Utopien zu 
entwickeln und die 
sich daraus ergeben-
den Konsequenzen 
zu leben.

�������������ƥ��-
le Fragen wie: Was ist 
gerecht? 

Soll die Politik 
hart gegen die Klima-
krise vorgehen? Und 
wenn ja, würden wir 
solche Politiker*in-
nen wählen? 

Handeln Konsument*innen unmora-
lisch, die aus Kostengründen konven-
tionelle Produkte kaufen und nicht 
nachhaltige oder Bio-Produkte? 

Wie können wir uns in Social Me-
dia Zeiten eine fundierte Meinung 
������ǫ������������Ƥ���������������
Vorbilder? 

Eine ganz einfache Methode sei, 
laut Lisz Hirn, einfach bewusst nein 
zu sagen und damit große Verblüf-
fung und Wirkung zu erzielen; z.B. 
„Dieses Produkt kaufe ich nicht, weil 
ǥǲ�
��é����ơ������������������������
kommende Generationen. Die Kinder 
und Jugendlichen, mit denen sie ar-
beitet, zeigen sehr genau, wenn man 
unglaubwürdig wirkt. 

Wie sehr sich Jugendliche um 
unsere Zukunft Gedanken machen, 
zeigten auch die auf den Stellwänden 
präsentierten Beiträge der NMS Lan-
genlois – sie sind voller Lösungsideen!

Inge Pröglhöf-Klein & 
Brigitte Patzl-Madlo
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Schiltern & ZöbingSchiltern & Zöbing

In der Pfarrkirche Zöbing 
dankte die Pfarrgemein-
schaft am 31. Oktober 2021 
Gott für die guten Gaben 

des heurigen Jahres. Das Erntedank-
fest wurde vom Bläserquartett „Holy 
Stones” bestehend aus Felix Öhlzelt,  

Johannes und Benedikt Schuberth 
und Michael Cerny (siehe Bild v.l.n.r.) 
mitgestaltet. 

Es war ein Fest für viele Sinne, die 
wunderbare Musik, die eindrucksvol-
le Erntekrone und ein Gläschen Stau-
biger zum Abschluss. Man konnte 

auch die Missionspralinen genießen, 
die von den Jungscharkindern ver-
kauft wurden. Die Kinder bastelten 
auch kleine Erntegaben und verteil-
ten sie. 

Pfarrer Withold 
Prusinski meinte 
in seiner Pre-
digt, dass 
alleine die 
Musik und 
die wunder-
schöne Ern-
tedankkro-
ne Anlass 
genug sind, 
immer wieder 
nach Zöbing zu 
kommen und das 
Erntedankfest mitzufei-
ern. Auch einige Kinder haben Ern-
tegaben dargebracht und den Altar 
mit heimischem Obst und Gemüse 
geschmückt. 

Es war ein wirklich gelungenes, be-
rührendes Fest.  

Christine Preßlmeyr 
 

Erntedank mit musikalischem Gusto-Stückchen
„Alle Gute Gaben, alles was wir haben, kommt O Gott von dir! Wir danken dir dafür!“

Nach einem Jahr Pause 
hatten wir, die Katholische 
Frauenbewegung Schiltern, 
wieder das Vergnügen mit 

Hans Böhm und der freundlichen 
Unterstützung von RuGuS eine ge-
schichtliche Wanderung zu veranstal-
ten. 

Am 10. Oktober führte uns die 
Wegstrecke vom Marktplatz über den 
Hl. Donatus, den ehemaligen Ziegelo-
fen und Steinbruch, zur Burgruine 
Kronsegg, wo wir noch eine Führung 
genossen. 

���������������Ɵ���¡������������-
teressierten Wanderer noch bei ihrer 
Labstelle für den Rückweg nach Schil-
tern.   

 Sabine Miesenböck

Geschichtliche Wanderung der kfb



 

 
 

Nacht der 1000 Lichter – 
im Herzen Gottes 

Unter diesem Motto stand die heurige 
Nacht der 1000 Lichter in der Pfarrkirche 
Langenlois. Zahlreiche Besucher*innen 
machten sich am Abend des 31. Oktober 
2021 in der mit über 1100 Lichtern beleuch-
teten Kirche auf den Weg und setzten sich 
mit dem wichtigsten Gebet der Christen ausei-
nander, dem Vater Unser. 

Eine Besucherin meinte: „Das Vater Unser kann 
wohl keine Wunder bewirken, aber unseren Glauben stärken.“ Das 
Vater Unser fand sich in den vielen Gedanken und Impulsen, die den 
Weg durch die Kirche begleiteten. Diese, oder vielleicht auch die 
Wärme des Lichtes, das an diesem Abend in Fülle strahlte, sollten 
die Menschen stärken in diesen oft so turbulenten Zeiten.

Die Organisation der Nacht der 1000 Lichter oblag heuer hauptsäch-
lich unserem neuen Praktikanten Christian Zeitlberger (Pastoralas-
sistent in Ausbildung). Besonderer Dank gilt den Ministrant*innen 
der Pfarre Langenlois und den Schüler*innen der WISO Langenlois 
�ò������ƪ��é������������ǡ��������������������������Ǥ�

Christian Zeitlberger & PAss. Johannes Leitner
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Schön mutet die Kirche von oben an, wenngleich 
man sich auf den Kopf stellen muss, um die Bot-
schaft lesen zu können. Probieren Sie es!

WeihnachtlichesWeihnachtliches

Adventkranzsegnung
Freitag, 26.11.2021, 18.00 Uhr
Kloster Haindorf, Abendmesse 

In allen Pfarren im Rahmen der Got-
tesdienste am 1. Adventsonntag, 
28.11.2021 sowie bei der Vorabend-
messe am 27.11.2021 in der Pfarrkirche 
Langenlois. 

Missionskerzenverkauf 
Gobelsburg an allen vier Adventsonn-
tagen und am Mittwoch, 08.12.2021 in 

der Sakristei und bei allen 
Pfarrgemeinderät*innen

Langenlois am Samstag, 
27.11., Sonntag, 28.11., 
Samstag, 04.12., Sonn-
tag, 05.12. und Mittwoch, 
08.12.2021

Mittelberg an den Adventsonntagen 
solange der Vorrat reicht  

Schiltern am Mittwoch, 08.12. und 
evtl. am Sonntag, 12.12.2021 

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

Rorate in der Pfarrkirche
Gobelsburg: am Samstag, 11.12.2021 
um 06.00 Uhr

Langenlois: am Donnerstag, 02.12., 
09.12., 16.12. und 23.12.2021 jeweils um 
06.15 Uhr

Mittelberg: Rorate-Andacht am 
Samstag, 18.12.2021 um 06.00 Uhr

Krankenkommunion
Am Mittwoch, 15.12.2021. Bitte um An-
meldung: 02734/2403, 0676/826 633 
211, pfarre.langenlois@aon.at 

Für Beichtgespräche bitten 
wir ebenso um Terminvereinbarung.

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

In Langenlois zusätzlich von 09.00 bis 
12.00 Uhr im ����Ƥ�������� und im 
Sicherheitszentrum

  

    Sternsingen
Zum Jahreswechsel ist sie 

wieder unterwegs, die Stern-
singerschar unserer Pfarren. Kinder 
und Jugendliche bringen den Segen 
für das neue Jahr, damit es Gesund-
heit und friedliches Zusammenleben 
bereithalten möge. Beliebtes Brauch-
��������ƪ���������������������������
ergänzt durch tatkräftigen Einsatz 
für Menschen in Armutsregionen der 
Welt. 

Gobelsburg/Zeiselberg: 05.01.2022

Langenlois: 03., 04. und 05.01.2022 

Mittelberg: 05.01.2022 im Ort, 
06.01.2022 in Neuwald 

Schiltern: 03.01. bis 06.01.2022 im Ort, 
in Kronsegg und Schiltingeramt 

Zöbing: 27.12., 28.12. und 29.12.2021


