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Tut denen Gutes, die euch hassen! (Lk 6, 27)
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Auferstehung: Von den Kindern in der Fastenzeit angebautes Gras ziert den leeren Tabernakel des Mittelberger Seitenaltares.

Ausgabe 2/2022 •  Zugestellt durch Post.at

Habt ihr heute schon liebevoll an 
Wladimir Putin gedacht? Mit dieser 
provokanten Frage begann Elisabeth 
Karl  ihre Predigtgedanken zum Lu-
kasevangelium. Daraufhin verließen 
drei Menschen den Gottesdienst. 
Später verlas sie den bekannten Face-
book-Post von Antoine Leiris.  
 
Paris, 13.11.2015. Islamistische Terroris-
ten hatten an acht Orten Anschläge 
durchgeführt. Es gab Verletzte, Tote. 
Antoine Leiris verliert seine 
Frau, die Mutter seines Sohnes. 
Leiris schreibt an die Täter:

Ihr bekommt meinen Hass nicht. 
Freitagabend habt ihr das Leben 
eines außerordentlichen Wesens 
geraubt, das der Liebe meines 
Lebens, der Mutter meines Kin-
des, aber ihr bekommt meinen 
Hass nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid 
und ich will es nicht wissen, ihr seid 

tote Seelen. Wenn dieser Gott, für den 
ihr blind tötet, uns nach seinem Bild ge-
schaffen hat, dann muss jede Kugel, die 
meine Frau getroffen hat, eine Wunde 
in sein Herz gerissen haben. 

Nein, ich werde euch nicht das Ge-
schenk machen, euch zu hassen. Auch 
wenn ihr euch sehr darum bemüht 
habt; auf den Hass mit Wut zu antwor-
ten würde bedeuten, derselben Igno-
ranz nachzugeben, die euch zu dem 
gemacht hat, was ihr seid. (...)

Selbstverständ-
lich frisst mich 
der Kummer auf, 
diesen kleinen 
Sieg gestehe ich 
euch zu. (...) Ich 
weiß, dass sie 
uns jeden Tag be-
gleiten wird und 
dass wir uns in 

jenem Paradies der freien Seelen wie-
dersehen werden, zu dem ihr niemals 

Zutritt erhal-
ten werdet. 
Wir sind zwei, 
mein Sohn und 
ich, aber wir sind 
stärker als alle Ar-
meen dieser Erde. Ich 
will euch jetzt keine Zeit 
mehr opfern, ich muss mich um Melvil 
kümmern, der gerade von seinem Mit-
tagsschlaf aufwacht. Er ist gerade mal 
17 Monate alt; (…) wir werden gemein-
sam spielen wie jeden Tag und sein gan-
zes Leben wird dieser kleine Junge euch 
beleidigen, indem er glücklich und frei 
ist. Denn nein, auch seinen Hass werdet 
ihr nicht bekommen.“

Wir wollen uns nicht politisch positi-
onieren, nicht moralisieren. Vielleicht 
kann dieser Text aber ein wenig Auf-
merksamkeit auf die Spirale der Ge-
walt und des Hasses lenken, im Klei-
nen wie im Großen.

Liebet eure Feinde
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Segnet die, die euch ver-
fluchen; betet für die, 
die euch beschimpfen! 
Dem, der dich auf die 
eine Wange schlägt, hal-
te auch die andere hin. 
Lk 6,28f 
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ZELEKtionenZELEKtionen

Liebe Freunde, Familien, liebe Kinder!
Nicht nur in diesen turbulenten Zei-
ten - ich meine damit die Pandemie 
oder Post-Pandemie, die Migrationen 
von Menschen aus allen Regionen der 
Erde, den Krieg in der relativen Nähe, 
die spürbaren klimatischen Verände-
rungen - sondern immer, in jedem Au-
genblick, stehen wir alle früher oder 
später vor letzten Fragen.  

Wie kann ich mein Leben an die 
Quelle letzten Sinns anschließen? Wa-
rum lebe ich überhaupt, und wozu bin 
ich da? Mein Leben ist mir sehr wert-
voll, ist es nur eine statistische Zahl, 
eine wissenschaftliche Tatsache? 
Oder ist Leben ein Hinweis auf Gott, 
eine Gelegenheit zum Handeln?  

Wir haben in diesem Krieg in der 
Ukraine den tiefen Ernst der mensch-
lichen Geschichte wiederentdeckt. 
Das Problem Mensch ist viel erns-
ter, als wir noch Generationen zu-
vor erkennen konnten. Der religiöse 
Mensch musste nicht auf die Atom-
bombe warten, um zu erkennen, dass 
das Leben eine äußerst ernste Ange-
legenheit ist.  

Rein verbal bekennen wir uns zu dem 
Gedanken, dass der Mensch zum 
Ebenbild Gottes geschaffen wurde. 
Aber verstehen wir, was das heißt? 
Wenn wir von der Gottesebenbildlich-
keit ausgehen, dann erheben sich Fra-
gen: Wie soll ein Wesen, das nach dem 
Bilde Gottes geschaffen ist, handeln, 
denken, fühlen ... im Angesicht des 
Krieges oder des Fremden aus ande-
ren kulturellen und sprachlichen Um-
feldern? Was sehe ich, wenn ich einen 
Menschen sehe? Was sehe ich, wenn 
ich vor einer Versammlung von Men-
schen stehe? Wie kann man sich das 
Gefühl für das Wunder und Geheimnis 
dieses Augenblicks bewahren? 

In gewisser Hinsicht müssen wir 
in zwei Sphären leben, in der gesell-
schaftlichen und in der privaten. 
Wenn wir in der gesellschaftlichen 
überleben wollen, müssen wir in der 
privaten wachsen. Zu diesem Wach-
sen gehört vor allem, den anderen ein 
Gefühl dafür zu vermitteln, wie wun-
derbar und geheimnisvoll es ist zu 
leben. Das ist gleichzeitig ein Gefühl 

der Verpflichtung und des sinnvollen 
Seins aber auch ein Bewusstsein für 
die Heiligkeit im Zeitlichen: Die Fähig-
keit zu feiern. Ein Gefühl für das Ge-
liebtwerden und fähig sein zu lieben, 
Gott und Mensch gleichzeitig in ei-
nem einzigen Gedanken zu umfassen.  

Die meisten Menschen kämpfen 
angeblich mit falschen Problemen. 
Sie vermögen nicht zu erkennen, was 
sie wirklich plagt und worum es im 
Leben letztlich geht. Wel-
che sind die wert-
vollsten Erkennt-
nisse, die wir 
im Leben ge-
winnen? Ich 
glaube da, 
wo wir DEM 
begegnen, 
das größer 
ist als wir 
selbst.  

Mit Worten
des Segens,
euer Pfarrer Jacek Zelek 
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Pfarrgemeinderäte durchwegs mit weiblicher Spitze 
 

In allen Pfarren wurden die Pfarrgemeinderäte, die bis zum Jahr 2027 im Amt 
sein werden, gewählt. Bei den konstituierenden Sitzungen wurde über die stell-
vertretenden Vorsitzenden abgestimmt. Die Vertreter*innen des Pfarrers sind:
 

GO Monika Völker 
LL  Nikola Stiglitz 
MB  Edeltraud Hagmann 
SCH Elfriede Weisz 
ZÖ  Julia Gutmann 

Die neu konstituierten Pfarrgemein-
deräte sind auf der Website der Pfarr-
gemeinschaft Langenlois ersichtlich. 



GobelsburgGobelsburg

Im Internet ist in einer Chronik fol-
gender Eintrag zu lesen: „Am 29. 
Dezember 1999 trafen bei der 
Familie Gerhilde und Anton 
Stangelberger sechzehn Sänge-
rinnen des Kirchenchores von 
Gobelsburg (...) zusammen, um 
unter der Leitung von Anton 
Stangelberger Lieder für die 
Jahres-Schluss-Messe am Silves-
terabend vorzubereiten. (…) Es 
war ein gedeihliches Musizieren.“

Das war das Ereignis, wo der 
Schlüssel zum Schloss gefunden hat. 
Seit damals wurde dieses gedeihliche 
Musizieren mit großer Freude gepflegt 
und Anton Stangelberger mit seiner 
„Singgemeinschaft Gobelsburg-Zei-
selberg“ gelang es, große Werke der 
klassischen Kirchenmusik auf eine 
Weise aufzuführen, die sich mit pro-
fessionellen Chören messen konnte.

„Es hat schon sehr viel Schönes an 
sich“. Wenn Anton Stangelberger die-
sen Satz bei einer Probe sagte, waren 
zwei Dinge klar: Erstens, dass noch 
viele Proben bis zur Aufführung not-
wendig sein werden, zweitens, dass 
er seiner Singgemeinschaft zutraute, 
die Herausforderung zu meistern. 

Er gab sich mit durchschnittlichen 
Leistungen nicht zufrieden, sondern 

war sehr anspruchsvoll. 
Nun ist Anton Stangelber-
ger am 09.05.2022 gestor-
ben und vielleicht schon 
dabei, einem Engelschor 
zusätzlich zu den Halle-
lujah-Gesängen einige 
Stücke aus dem ansehnli-
chen Repertoire der Sing-

gemeinschaft beizubringen: Joseph 
Haydn – Missa brevis in F-Dur, Anton 
Bruckner – Windhaager Messe, Wolf-

gang Amadeus Mozart – Krönungs-
messe in C-Dur, Franz Schubert – Die 
Allmacht, Kaiser Leopold – Stabat Ma-
ter, Charles Gounot – Salve Regina,  
Toni Stricker – Pannonische Messe, 
Friedrich Durstmüller – Messe Regina 
Pacis, um nur einige zu nennen.

Mögest Du weiterhin gedeihlich 
musizieren auf der anderen Seite des 
Lebens und vielleicht wirst du auch 
dort hie und da sagen müssen oder 
können: „Es hat schon sehr viel Schö-
nes an sich“. 

Richard Demattio

Eine Ära geht zu Ende

Neubeginn mit Begegnung
Am 20. April 2022 traf sich der neu gewählte Gobelsburger Pfarrgemeinderat 
mit vielen neuen Gesichtern zur konstituierenden Sitzung und er lässt gleich 
einen neuen Stil erkennen: Wir vom Pfarrgemeinderat haben die Menschen 
der Pfarrgemeinde zu Fronleichnam nach der Hl. Messe eingeladen, bei Spei-
sen und Getränken miteinander und mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Aber nicht nur das ist einmal etwas anderes. Wer den Weg zu unserer 
Kirche findet, wird auch dort feststellen, dass sich einiges verändert hat. 
Projekte, die noch in der vergangenen PGR-Periode begonnen wurden, sind 
inzwischen abgeschlossen und neue Ideen stehen vor der Umsetzung. Wir 
freuen uns auf euer Kommen und eure Ideen und hoffen auch in weiterer 
Folge auf eure Mitwirkung und aktive Teilnahme am Leben in der Pfarre.

Pfarrgemeinderat Gobelsburg

Damit der Gang zur Kirche und die 
Beschäftigung mit unserem Glauben 
wieder selbstverständlicher werden, 
muss auch die Kirche dazu einladen 
und neue Möglichkeiten bieten. 

Ein Kirchengebäude der Gegenwart 
darf nicht in erster Linie Museum sein, 
sondern soll vielfältig genutzt wer-
den können. Das Kirchenbauwerk soll 
auch alle Altersgruppen ansprechen: 
Kinder sind mit Feuereifer dabei, 
wenn sie unter Anleitung mitmachen 
können, Jugendliche hingegen wollen 
eigene Ideen verwirklichen, die zum 
Teil von gewohnten Traditionen ab-
weichen. Die Gestaltung von Gottes-

diensten, Andachten und sonstigen 
Zeremonien auf traditionelle Weise 
muss jedoch ebenso möglich bleiben. 

Daher muss bei der Projektpla-
nung darauf geachtet werden, dass 
sich alle Gläubigen daheim fühlen kön-
nen, egal welchen Alters und welcher 
Einstellung zum Glauben. Wir wollen 
einen Schritt in diese Richtung gehen 
und planen daher folgendes Projekt:

Die vorderen Bänke beim Marienal-
tar werden vollständig entfernt. Der 
schöne Taufbrunnen wird von hinten 
nach vorne neben den Seiteneingang 
versetzt. Auf diese Weise wird einer-
seits das Sakrament der Taufe stärker 

hervorgehoben, 
andererseits ent-
steht ein Frei-
raum, der als Prä-
sentationsort für 
kreative Arbeiten 
der Kinder, als 
Diskussionsplatz 
für Bibelrunden 
oder für angelei-
tete Meditatio-
nen genutzt wer-
den kann. Wenn 
es regnet, kann hier die Agape gefei-
ert werden, die Erntekrone könnte 
hier aufgestellt werden und vieles 
mehr.                       Richard Demattio    

Projekt Taufbrunnen und Freiraum



Es sind mittlerweile zwei Monate seit 
meiner Taufe vergangen und ich wur-
de schon ein paar Mal gefragt, wie es 
so ist, sich als Erwachsene taufen zu 
lassen. Was ist das wohl für ein Ge-
fühl? Wird man dadurch ein anderer 
Mensch? Oder vielleicht reicher? Und 
welche Geschenke bekommt man so 
bei der Taufe?

Also kurz gesagt, war es für mich 
ein besonders schöner Tag, bzw. 
Abend voller Magie. Und das lag be-
stimmt nicht nur an dem „pinken Voll-

mond“, der in dieser Osternacht so-
gar in meinem Sternzeichen war und 
der den Neuanfang bedeuten sollte. 
Ein perfektes Timing, sag ich mal!

Nun zur Zeremonie. Wie fühlt man 
sich dabei? Es ist ein unbeschreibliches 
Gefühl, wenn man aus freiem Willen 
eine Entscheidung trifft und dem Her-
zen folgt. Die ganze Aufregung in der 
Woche davor war plötzlich weg. Die 
ganzen Menschen herum habe ich 
gar nicht mehr wahrgenommen und 
ich war tatsächlich für diesen Mo-

ment komplett sorgenfrei und ausge-
glichen. Es lag sicherlich an meinem 
vollen Vertrauen zu Gott, dass alles so 
ist, wie es hätte kommen sollen! Ich 
bin dadurch zwar kein 
anderer Mensch gewor-
den, aber dafür reicher 
um ein schönes Erleb-
nis, eine Erfahrung und 
einige tolle Menschen 
mehr in meinem Leben!

Ach ja, die Geschen-
ke! Ehrlich gesagt, es ist heutzutage 
nicht leicht etwas zu schenken und 
gleichzeitig Freude zu machen. Unser 
Pfarrer scheint da aber so ein Gespür 
dafür zu haben. Er schenkte mir diese 
Muschel aus Santiago de Compostela, 
mit der ich getauft wurde. Ich liebe 
Spanien und für die, die mich kennen, 
wird wohl schon klar sein, wohin mein 
Weg wiedermal führen wird!

Vielen  lieben Dank an alle, die mich 
an diesem Tag begleitet haben!

Erika Mach

LangenloisLangenlois

Hey ihr Lieben!
Erika Mach erzählt von ihrer Taufe

39 Kinder feierten zu Christi Him-
melfahrt in Langenlois ihre Erst-
kommunion. Das traditionelle Kipf-
erl danach durfte dabei nicht fehlen!

In einer Festmesse am 14. Mai segnete 
Stadtpfarrer Jacek Zelek zehn beson-
dere Jubelpaare. Für die wunderbare 
musikalische Gestaltung danken wir 

dem Chor Jubilate Deo. Die kfb Lan-
genlois lud im Anschluss zur Agape 
auf dem Kirchenvorplatz ein.

Edith Höbart

Eheversprechen erneuert!Vielen Dank für die wunderbaren 
Sachspenden beim kfb Flohmarkt!

Gemeinsam mit den vielen freiwil-
ligen Helfer*innen und der Spen-
denbereitschaft der Käufer*innen, 
konnten wir den Betrag von € 2.000 
an die Flüchtlingshilfe Langenlois 
überweisen. Ein großes herzliches 
Dankeschön! 

Edith Höbart und das kfb Team



MO 08.30 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois
MI 08.00 Uhr HM Nikolauskirche
FR 15.00 Uhr WG Pflegeheim Langenlois (HM am 1. Freitag 
   im Monat)
 18.00 Uhr HM Kloster Haindorf
SA 19.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (in Ausnahmefällen WG)
SO 08.00 Uhr WG 14-tägig in der Nikolauskirche (siehe Aushang)

Weitere 
Gottesdienste

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

Gottesdienstordnung für alle Sonn- und Feiertage bis 04.09.2022:

10.00 10.00 08.30 10.00 08.30

Eine geänderte Gottesdienstordnung gilt an folgenden Tagen:

SO  17.07. 10.00 im Sicherheits-
zentrum (FF-Fest)

SO  14.08. 09.00 am Sportplatz 
in Mittelberg

MO 15.08.
Maria Himmel-
fahrt

10.00 in den Kitten-
berger Erlebnisgär-
ten

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

Pfarre Mittelberg 
lädt ein zum 

Pfarrfest 
Sonntag, 11. September 2022  

 

 
 
 
 

ab 10.00 Uhr 
beim „Heurigen am Berg“ 

Fam. Gruber 
Der Erlös dient  
zur Finanzierung der Innenrenovierung 

Wallfahrt nach Maria Dreieichen
Samstag, 04.09.2022
Die Fußwallfahrer treffen einander um 04.45 Uhr vor 
der Kapelle in Haindorf. Von dort wird pünktlich um 
05.00 Uhr abmarschiert.

Die gemeinsame Wallfahrermesse wird um 12.00 Uhr 
in der Basilika Maria Dreieichen gefeiert.

Im Vorjahr wurde die Gruppe von strahlendem Sonnen-
schein begleitet. Etwa 30 waren zu Fuß unterwegs, 15 
stießen per Rad dazu und zahlreiche Auto-Wallfahrer 
feierten die Heilige Messe in der Basilika mit, berichtete 
Franz Fuger, als einer der fleißigen Fußwallfahrer.



Seit vielen Jahren gestaltet Karen 
Naber die Langenloiser Osterkerze in 
aufwendiger Handarbeit. Haben Sie 
schon einmal genauer hingeschaut? 
Der künstlerischen Umsetzung geht 
eine intensive Auseinandersetzung 
mit dem vorgegebenen Thema – der 
Regenbogen – voran.

Dieses für mich schwierige Thema be-
reitete mir anfangs Kopfzerbrechen. 
Was bedeutet für mich das Symbol Re-
genbogen? Wie kann ich es verknüp-
fen, wie kann ich es gestalten?

Regenbogen – Tor in eine andere 
Welt, Tiere gehen über die Regen-
bogenbrücke, für viele bedeutet es 
Glück, für mich ist es ein Friedenssym-
bol, in der griechischen Mythologie 
galt er als Kennzeichen der Götterbo-
tin Iris. Im Alten Testament erscheint 
der Regenbogen nach der Sintflut als 
Zeichen des Friedensbundes Gottes 
mit den Menschen. Heute gilt er als 
Sinnbild für Harmonie, Ganzheitlich-
keit, Naturschutz – als sichtbare Ver-
bindung von Himmel und Erde. 

Der Regenbogen reicht von 
einer Seite der Erde zur ande-
ren, ist weltumspannend und 
vereinend. Er strahlt in allen 
Farben des Lichtspektrums, 
lässt sie einträchtig und in 
gleicher Wertigkeit intensiv 
zusammen leuchten und bün-
delt sie in einem Lichtband. 
Er erinnert daran, dass jede 
Farbe, jede Nation, jeder Un-
terschied im Menschen, in der 
Zusammenschau als gleich-
wertig und als Ganzes erkannt 
wird. Der Regenbogen vereint 
Gegensätze, löst sie auf, wie 
Sonne und Regen, die einan-
der bedingen. Es erinnert uns 

an unsere ursprüngliche Aufgabe, 
die Schönheit der Schöpfung zu be-
wahren, die Umwelt zu schützen, den 
Frieden aufrecht zu erhalten und die 
GEMEINSAMKEIT zu stärken. Mit ihr 
können wir alles erreichen.

Während dieser Gedanken kam der Uk-
rainekrieg. Ich dachte, dass dieser  auch 
thematisch behandelt werden muss.

Stufenleiter – Die Idee der Stufenlei-
ter vom Dunkel ins Licht ist dem Ge-
dankengut der Gnosis entnommen.

Auf den Weg aus der Dunkelheit 
(Steingrab) schrieb ich Worte in An-
lehnung an die sieben Todsünden und 
den Krieg. Die Stufen werden schmä-
ler und heller nach oben; sie führen 
aus dem Grab,  geben den Blick frei 
auf das goldene Kreuz der Auferste-
hung und des neuen Lebens.

In den Farben des Regenbogens er-
scheinen die Begriffe der Tugenden 
und Werte, die mich ansprechen und  
universellen Charakter haben. Von 
weitem sieht man die Lichtbrücke; da-
mit man aber die Symbole und Wörter 
erkennen kann, muss man die eigene 
Komfortzone verlassen, nach vorne 
treten und sich in Ruhe mit den einzel-
nen Begriffen beschäftigen. 

Die Kerze soll anregen, nachzu-
denken, ob man nach diesen Werten 
und Tugenden leben möchte oder ob 
wir in Versuchung geraten, in die Tie-
fe abzurutschen.

Karen Naber

Eine neue Funktion hat der Langenlo-
iser Pfarrsaal bekommen: Seit März 
dient er als Unterrichtsraum für einen 
Deutschkurs, zu dem sich regelmä-
ßig etwa zwanzig geflüchtete Perso-
nen aus der Ukraine einfinden. Die 
Teilnehmer*nnen wohnen derzeit in 
Privatquartieren bzw. bei Winzerfa-
milien in Langenlois, Gobelsburg, Zei-
selberg und Straß. 

Der Kurs wurde von der Flüchtlingshil-
fe Langenlois organisiert, wobei pri-
vate Spender*innen sowie die Kath. 
Frauenbewegung durch namhafte 
Beträge mithelfen. Er wird derzeit 
dreimal pro Woche von Marina Kien-
meier und Charlotte Ennser geleitet. 
Ziel ist eine A1-Prüfung im Herbst. 
Sehr beliebt ist auch die parallel an-
gebotene Kinderbetreuung im „Jung-
schar-Raum“, die den jungen Müttern 
die Kursteilnahme überhaupt erst er-
möglicht. Anita Dietl, Veronika Kohl-
gruber (im Bild rechts), Agnes Steiner 
und andere Helferinnen wechseln 
sich bei der Betreuung ab und haben 
die Kinder ins Herz geschlossen.

Ein weiterer Kurs für etwa zwan-
zig Personen wurde mit Unterstüt-
zung der Volkshochschule Langenlois 

in der Flüchtlingsunterkunft in Zöbing 
(früher Gasthaus Jager) eingerichtet. 
Dieses Quartier wird von der Caritas 
betreut, Kursleiter ist Gottfried Stras-
ser. 

Und weil aller 
guten Dinge drei 
sind, begann im 
Juni ein weite-
rer A1-Kurs im 
Pfarrheim von 
Hadersdorf. Das 
dortige 10-köpfi-
ge Helfer*innen-
team mit Mag. 
Herta Urach ko-
operiert eng mit 
Langenlois.

Charlotte 
Ennser

Junges Leben in altehrwürdigen Gemäuern

Der Regenbogen – Seht unsere Osterkerze an!

Symbole des FriedensSymbole des Friedens
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In Mittelberg sind Dorf und Pfarre 
eins. Bemerkbar macht sich das be-
sonders bei Festen, zu Ostern auch 
beim Schmuck der Kirche. So wird 

für die Auferste-
hungsfeier der 
Altar der Kirche 
mit Blüten ge-
schmückt. Die-
se bringen die 
Dor fbewohner 
*innen bereits 
am Karfreitag 
zur Kreuzvereh-
rung mit. Wenn 
in der Oster-

nacht das Allerheiligste wieder in den 
Tabernakel des Hauptaltares gebracht 
wird, bleibt der Tabernakel des Sei-
tenaltares nicht leer. Darin ist von den 

Kindern in der Fastenzeit angebautes 
Gras zu finden. Das Gras wächst und 
steht für das Leben. Die Palmzweige 
über dem Altar sind himmelstrebend 
angeordnet.  

Den Hauptaltar ziert frisches Bu-
chenlaub. Das Sonnenlicht, das durch 
die Fenster dringt, lässt das frische 
Grün erstrahlen. Es zeigt: Der Herr ist 
auferstanden! 

Das Hervorbrechen der Natur passt 
mit der Auferstehung sehr gut zusam-
men, findet die frischgebackene stell-
vertretende Vorsitzende des PGR Mit-
telberg, Traude Hagmann. Sie selbst 
bringt, seit sie sich in der Pfarre enga-
giert, zum Osterfest kleine 
Striezerl mit, die nach 
dem Gottesdienst 
vor der Kirche 
v e r s c h e n k t 
werden. Das 
schafft die 
M ö g l i c h -
keit, noch 
ein wenig 
zu plaudern.  

Die Men-
schen im Ort 
tragen etwas bei 
zum Fest, so ent-
steht eine wunderbare 
Fülle, die sich sehen lässt! 

Traude Hagmann &
Liesbeth Engelbrecht

Mittelberg & SchilternMittelberg & Schiltern

Ostern mit besonderer Symbolkraft in Mittelberg

Ein Leuchtturm zur Orientierung 
Erstkommunion in Schiltern 

Am Sonntag, den 29. Mai 2022, feierten sieben Kinder zusammen mit ihren 
Familien und der ganzen Pfarrgemeinde in der Pfarrkirche Schiltern ihre 
Erstkommunion. Die Feier stand unter dem Leitspruch: „Jesus unser Leucht-
turm“. Seit Anfang März hatten sich Gabriel, Simon, Tamara, Paul, Benjamin, 
Simone und Manuel in verschiedenen Gottesdiensten, Gruppenstunden und 
einem Kreativnachmittag gemeinsam auf ihren Festtag vorbereitet. In die-
ser Zeit wurden sie von ihren Eltern, Religionslehrerin Monika Rauscher und 
Pastoralpraktikant 
Christian Zeitlberger 
begleitet. Möge un-
seren Erstkommu-
nionkindern Jesus 
immer als ihr Freund 
und Weggefährte 
zur Seite stehen und 
ihnen wie ein Leucht-
turm Sicherheit und 
Orientierung geben. 
Gottes Segen möge 
sie begleiten. 

Christian Zeitlberger 

2. Preis für die Marienkapelle

Der Dorferneuerungsverein Mit-
telberg hat die Renovierung der 
Marienkapelle als Projekt bei der 
Niederösterreichischen Dorf- und 
Stadterneuerung eingereicht und 
wurde dafür mit dem 2. Preis aus-
gezeichnet.

PAss. Johannes Leitner nahm 
stellvertretend für den Dorferneu-
erungsverein und die Pfarre Mit-
telberg die Urkunde entgegen.

An dieser Stelle auch ein herzli-
ches Danke und Vergelt ś Gott an 
Erna Badr für das Auffrischen und 
Streichen der Sessel und Burgi Gru-
ber für die neuen Sitzpolster in der 
Kapelle. 



Wolfgang Schubert hat für den 
Pfarrbrief einen Auszug des Ge-
dichtes des PGRs bereitgestellt:

Nach der Erstkommunion hat Rudi 
als Ministrant in der Pfarre Zöbing 
begonnen,
quasi in Erbfolge, hat er das Mesner-
amt sukzessive übernommen.

Er wurde Kommunionspender 
und seit vierzig Jahren Wortgottes-
dienstleiter,
er ist ein Fels und es ging in der Zö-
binger Pfarre auch dank ihm immer 
weiter.

Seelsorger kamen und gingen, 
aber er blieb eine Konstante über 60 
Jahre, 
diente immer allen und schaute 
nicht nur wie viele andere aus der 
Ferne zu. 

Auch die Säuberung vor und in 
der Kirche ist in seiner Hand, 
das macht er fast wöchentlich, ohne 
Pfand.

Als Mesner bleibt er uns Gott sei 
es gedankt erhalten, 
denn nach achtundvierzig Jahren 
müssen PGR bzw. PKR von nun an 
ohne ihn verwalten. 

ZöbingZöbing

Unserem Mesner Rudolf Leopold 
wurde am 1. Mai 2022 in der Pfarr-
kirche Zöbing der Hippolyt Orden in 
Bronze durch Pfarrer Jacek Zelek und 
Pastoralassistent Johannes Leitner 
übergeben. Zu den Gratulant*innen 
zählte natürlich auch der Pfarrge-
meinderat Zöbing, der u.a. mit einem 
Gedicht überraschte.

Danke Rudi für deine unermüdli-
che Arbeit für die Pfarre Zöbing. 

Am Florianisonntag, wurde nicht nur 
Rudolf Leopold für seinen Einsatz ge-
ehrt, es fand auch die Segnung des 
neuen Feuerwehrautos statt. 

PAss. Johannes Leitner bat dabei 
um des Heiligen Florians Fürsprache, 
dass alle Einsätze und Fahrten unfall- 
frei verlaufen. Die Kamerad*innen der 
Feuerwehr Zöbing freuen sich sehr 
darüber, dass der Fuhrpark um das 
Mannschaftstransportfahrzeug er-
weitert wurde. Das Auto wird haupt-
sächlich für den Transport der Feuer-
wehrjugend eingesetzt werden. 

Christine Preßlmeyr

Heiliger Florian, bitt‘ für uns

Dankeschön Rudi!
Oder: 60 Jahre Kirchendienst und kein bisschen leise

Unter diesem Motto steht die Erst-
kommunion in der ganzen Pfarrge-
meinde. In der Pfarrkirche Zöbing 
fand die Feier am 22. Mai 2022 statt. 

Die Buben Clemens Trinkl und Flori-
an Bauer empfingen zum ersten Mal 
die Heilige Kommunion. Pfarrer Jacek 
Zelek zelebrierte den Gottesdienst. Er 
gab den beiden und allen Gästen mit 
auf den Weg, dass jeder einzigartig ist 
und dass sich jeder diese Einzigartig-
keit bewahren soll. 

Musikalisch wurde die Messe von 
Petra Brandl wunderschön und sehr 
emotional gestaltet. Die Tischmütter 

Julia Gutmann und Christine Preßl-
meyr freuten sich mit den beiden 
Kindern, dass die Klassenlehrerinnen, 

Bgm. Harald Leopold und Ortsvorste-
her Michael Jager das Fest mitfeierten.      

Christine Preßlmeyr

Regenbogen – Gott ist bei uns



Diesen Spruch würden wir euch gern, liebe Firmlinge und 
Firmpaten auf dem Weg noch mitgeben. Wir alle wissen, 
wie wichtig es ist, Leute um sich zu haben, die für einen da 
sind. Menschen, die ein sogenanntes Netz bilden, das uns 
auffängt, wenn wir es einmal brauchen. 

Nach der Firmung geht ihr euren eigenen Glaubensweg, 
liebe Teenies. Es war uns eine Freude, euch ein Stück durch 
die Firmvorbereitung begleiten zu dürfen und wir sind 
mega stolz, so wunderbare junge Christen in der Pfarrge-
meinschaft zu haben!           Johannes, Christian und Erika 

NachfolgeNachfolge

Geh und verkünde!
Zwei neue Wortgottesfeierleiter*innen stellen sich vor

Elisabeth Karl und Rainer Stöckl ha-
ben – nach einer einjährigen diözesa-
nen Ausbildung in fünf ganztägigen 
Modulen und einer Übungsphase 
– engagiert ihren Dienst begonnen. 
Hier stellen sie sich anhand von vier 
Fragen vor.
  
Warum hast du dich entschlossen, 
Wortgottesfeierleiter*in zu werden?
Elisabeth: Ich dachte mir, es gibt so 
viele Dinge in der Kirche für die ich 
dankbar bin und andere mit denen ich 
nicht einverstanden bin. Hier habe ich 
die Möglichkeit ein wenig zurückzuge-
ben und die Themen die mich stören, 
anzupacken und zu verändern. 
Rainer: Gemeinschaft und das ge-
meinsame Feiern sind mir wichtig. 
Wenn sich viele Gesichter einbringen, 
so wird das Ganze bunter und unser 
Glaube und die Glaubensgemein-
schaft wächst an der Vielfalt. 

Was gefällt dir besonders gut daran, 
Wortgottesfeierleiter*in zu sein?  
Elisabeth: Ich mag besonders die Vor-
bereitung zur Wortgottesfeier. Die 
Auseinandersetzung mit dem Evan-
gelium und welche Relevanz die ent-

sprechende Stelle in meinem Leben 
hat. Für die Vorbereitung versuche ich 
mich mit verschiedenen Menschen 
auszutauschen. 
Rainer: Am allermeisten freut mich 
das Lesen des Evangeliums und das 
Vortragen meiner persönlichen Ge-
danken dazu (oder zur Lesung). Es ist 
schön, seine Sichtweise mit den ande-
ren teilen zu können.

Wie hat dein Umfeld auf deine Ent-
scheidung reagiert Wortgottesfeier-
leiter*in zu werden? 
Elisabeth: Mein Mann und meine Kin-
der haben mich sehr unterstützt. Sie 
hören sich geduldig meine Anspra-
chen an und geben Input, wenn sie 
finden, ich bin auf dem Holzweg. Auch 
meine Freunde finden gut was ich tue, 
egal ob sie aus der Kirche ausgetreten 
sind oder einer anderen Glaubensge-
meinschaft angehören. 
Rainer: Die Mitfeiernden in allen Pfar-
ren haben mich sehr gut aufgenom-
men. Ich habe mich bislang in allen 
Pfarren der Pfarrgemeinschaft sehr 
wohl und miteingeschlossen gefühlt. 
Ich freute mich sehr über die ersten 
Reaktionen und Rückmeldungen.

Was wünscht du dir für die Zukunft 
der Kirche? 
Elisabeth: Ich wünsche mir, dass die 
Kirche vermehrt das Gottesbild des 
gütigen, barmherzigen, helfenden 
und liebenden Gottes zeigt. Kurzum:  
Mehr Caritas, mehr Martyria und eine 
zeitgemäße moderne Liturgieform, 
vor allem für die jüngeren Mitglieder 
unserer Gemeinschaft, sodass alle 
Mitfeiernden auch wissen, warum sie 
mitfeiern. Ich wünsche mir auch, dass 
die Kirche mutiger Farbe bekennt, 
z.B. in der Asylpolitik. Wir müssen ver-
suchen, unseren Glauben so gut und 
glaubhaft als möglich zu leben und 
auch zu zeigen. 
Rainer: Ich wünsche mir für die Kir-
che, dass sie offener im Umgang mit-
einander und gegenüber Andersden-
kenden wird. Ich wünsche mir, dass 
der Geist der Liebe im Vordergrund 
steht und nicht der erhobene Zeige-
finger. 

Firmung 2022: Ich lasse dich fliegen, fange dich aber auf, wenn du fällst! 



Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe (Mt 3,3) 
Die Fastenzeit ist eine klar begrenzte Zeit, die zur inneren 
Einkehr und Reflexion einlädt. Wir möchten Impulse set-
zen, die zum Nachdenken anstoßen, die aus dem Alltag 
herausheben, die ein wenig Unruhe in unser manchmal so 
hingestrudeltes Leben bringen. Heuer aber, nach einer tief 
empfundenen Bestandsaufnahme unserer Gemeinde und 
Gesellschaft, wollten wir bewusste Gesprächs- 
und Begegnungsanstifter*innen sein. 
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Dreischritt

in der 
Fastenzeit

Geben und Nehmen

Auch Anna Thaler und 
Wilma Würzl trafen 
sich zum Kaffee.

Rückblick: DreischrittRückblick: Dreischritt

Schritt 1:
Das (Kirchen)bankerl am Loisbach 
Ich hatte zweimal die Gelegenheit am 
Tratschbankerl beim Loisbach zu sein. 
Dieser Platz am fließenden Wasser hat 
für mich einen tieferen Grund. Es ist 
einerseits beruhigend, andererseits – 
so wie das Wasser immer fließt – muss 
auch mein Leben im Fluss bleiben. 

Es ist erfreulich, dass die Men-
schen dieses Angebot als „sehr gute 
Idee“ wahrgenommen haben und  
ganz bewusst zum Bankerl kamen, 
um mit uns, Pfarrer Jacek Zelek und 
mir, ins Gespräch zu kommen.

Corona war ein Thema, vor allem 
die Spaltung der Gesellschaft, Aus-
grenzung, bis zum Verlust des Freun-
deskreises. Eine durchaus tiefgehen-
de Auswirkungen in das persönliche 
Leben, da tut ein Gespräch gut. 

Bei beiden Bankerlterminen hatte 
ich sehr bereichernde Begegnungen. 
Ich durfte auch neue Gesichter ken-
nenlernen, z.B. eine Belgierin, die hier 
eine neue Heimat gefunden hat.

Ich gehe davon aus, dass wir in der 
nächsten Fastenzeit wieder beim Ban-
kerl am Loisbach ungezwungen plau-
dern – und ich freue mich darauf!

Johannes Leitner

Schritt 2:
Keks, Kaffee und Kuchen to go
Als ich den Text vom Geben und Neh-
men im Pfarrbrief las, fasste ich den 
Entschluss, mich zu melden. Es reizte 
mich jemanden neuen kennenzuler-
nen, und es klang spannend. Gesagt, 
getan. Von Johannes Leitner bekam 
ich Name und Telefonnummer zuge-
teilt, worauf ich mich bei der besagten 
Person meldete. Die junggebliebene, 
fast neunzigjährige Dame empfing 
mich mit Kaffee, ich brachte den Ku-
chen mit. Wir fanden uns von Anfang 
an sympathisch, und einem gemüt-
lichen Nachmittag 
stand nichts mehr im 
Weg. Seither telefo-
nieren wir regelmäßig 
und treffen uns auch 
mal zum Frühstück. 

Ich möchte meine 
neue Bekannte nicht 
mehr missen, diese 
Frau bereichert mein 
Leben, und ich glaube 
auch sie genießt meine Anwesenheit.  
Wenn jeder Mensch ein wenig auf 
die*den andere*n zugehen würde, 
gäbe es mehr Frieden auf dieser Welt. 

Gabriele Berndl

Schritt 3:
S p e n d e n 
beim Spar
Die Sammel- 
aktion von 
Lebensmit-
teln und Hy-
gienear tikeln 
für die Tafel Ös-
terreich, die von den 
Firmlingen betreut wur-
de, war wieder ein Erfolg. Siebzig (!) 
Einkaufswagerl konnten die Jugend-
lichen an das Team rund um Harald 
Hager übergeben.

An dieser Stelle bedanke 
ich mich herzlichst bei 
Sabrina Leitgeb und ih-
ren Mitarbeiterinnen des 
Spar-Marktes Langenlois 
für die großartige Un-
terstützung. Weiters bei 
Erika und Franz Panangl 
(Team Tafel), die die ge-
sammelte Ware jedes 
Mal verlässlich abholten 

und ganz besonders bei allen, die 
diese sinnvolle Aktion unterstützt 
haben. Danke im Namen aller, für die 
diese Spenden lebensnotwendig sind.                                        

Johannes Leitner 

Lyrik von Hans Augustin

Die Zeilen in den Dreiviertelkrei-
sen sind vom österreichischen 
Schriftsteller Hans Augustin. Er   
veröffentlicht wöchentlich Texte 
zum Krieg in der Ukraine unter dem 
Serientitel Oblast Mir (übersetzt 
Verwaltungsgebiet Frieden).
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