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Stationen-Gottesdienst zum zwanzigsten Jahrestag des Hochwassers
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Fünf Boote wurden von den Ministrant*innen aus Langenlois für den Hochwasser-Gedenkgottesdienst in Zöbing gebastelt.

Ausgabe 3/2022 •  Zugestellt durch Post.at

Aus Anlass des zwanzigsten Jahres-
tages des verheerenden Kamphoch-
wassers des Jahres 2002 und auf Ini-
tiative unseres Pastoralpraktikanten 
Christian Zeitlberger, 
fand am 7. August 2022 
in Zöbing ein Gedenk-
gottesdienst statt – in 
Form eines Weg-Got-
tesdienstes mit fünf 
Stationen, in denen an 
die Naturkatastrophe 
erinnert und ihr Aus-
maß eindrücklich be-
schrieben wurde.  

Es wurde der Hoffnung 
Ausdruck verliehen, 
dass sich so ein Unglück 
nie wieder wiederho-
len möge. In Gebeten und Fürbitten, 
in Liedern und Bekenntnissen wurde 
der schweren Tage in Zöbing und an-
derswo gedacht.  

Bei all der Zerstörung und dem 
menschlichen Leid waren alle dank-
bar, dass dieses Unglück damals kein 
Menschenleben gefordert hatte. 

1. Station: Die erste Station befand 
sich auf dem Zöbinger Marktplatz. 
Hier symbolisierte eine aufgebockte 
Zille die Höhe des Wassers – das, so 

hieß es, nicht 
nur bis zum 
Hals reich-
te, sondern 
sogar über 
den Kopf. 
Dieses Na-
turereignis, 
so wurde 
während des 
Gottesdienstes 
u n t e r s t r i c h e n , 
dürfe ebensowenig 
in Vergessenheit geraten 
wie die Hilfe, die schnell anlief.  
 
2. Station: Bei der zweiten Stati-
on hatte Feuerwehrobmann Karl 
Schierer die Gelegenheit, über die 
besonderen Einsätze während des 
Hochwassers zu berichten und über 
die Schlussfolgerungen, die man aus 
der Überschwemmung gezogen hat.  

Fortsetzung am Einlageblatt

Das Wasser stand uns bis zum Hals
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Röm.-kath. Pfarramt Langenlois
Kirchenplatz 5
3550 Langenlois

E-Mail: pfarre.langenlois@aon.at
http://pfarre.kirche.at/langenlois 

Pfarrer Zelek 0664 4357 597
PAss. Leitner  0676 8266 34211
Prakt. Zeitlberger 0664 2141989

Unsere Kanzleistunden: 

Mittwoch 08.00 – 10.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 10.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung
Telefon: 02734 2403
Mobil: 0676 8266 33211

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, 3151 St. Pölten
Fotos: B. Buhr, L. Engelbrecht, M. Kellner, 
J. Leitner, A. Miesenböck, C. Preßlmeyr, K. 
Schierer, W. Schneider, R. Zangl, C. Zeitlber-
ger, Corri Seitzinger-stock.adobe.com (S. 8u)

ZELEKtionenZELEKtionen

Liebe Familien, Kinder, Freunde...
Vielleicht geht es auch Euch so wie 
mir in der Freizeit, nämlich dass man 
mit viel mehr Bewusstsein und Beson-
nenheit das Geschenk des Lebens und 
das Geschenk der Zeit wahrnimmt. 
Die Heiligkeit des Lebens, von der wir 
immer wieder in der Bibel lesen, be-
sagt, dass der Mensch nicht Herr ist, 
sondern Partner, dass das Leben kein 
Besitz ist, sondern uns anvertrau-
tes Gut. Als Mensch leben heißt also, 
Partner*in Gottes zu sein. 

Vielleicht fragen sich viele, was die 
Bedeutung solcher oder ähnlichen 
Aussagen ist. Es besagt z.B., dass man 
Zeuge für das Heilige ist. „Ich bin dazu 
geboren und dazu in die Welt gekom-
men, dass ich für die Wahrheit Zeug-
nis gebe.“ Joh 18,37. Wir können Zeug-
nis ablegen von der Wahrhaftigkeit, 
von der Herrlichkeit eines rechtschaf-
fenen Lebens, eben von der Heiligkeit 
der Wahrheit und vom wunderbaren 
Geheimnis des Lebens. Wir alle haben 
einen Blick in das Geheimnis der Welt 
getan. Wir alle haben das Wunder der 
Liebe, die grenzenlose Kraft des Mit-

leids erfahren. Menschsein heißt also, 
eine Größe zu feiern, die über das 
Selbst hinausgeht. 

Es gibt einen Schrei in der Ge-
schichte von Völkern und Nationen 
in Zeiten der Kriege, der Ausbeutung, 
der Sklaverei, einen Schrei nach Ge-
rechtigkeit, den nur der Mensch be-
antworten kann. Es gibt ein Bedürfnis 
nach Taten des Mitleids, das nur der 
Mensch befriedigen kann. Es gibt kei-
ne Hoffnung für das Überleben der 
Menschheit, wenn wir nicht erken-
nen, wie widersinnig die Vorstellung 
des Menschen von Herrschaft ist und 
wie trügerisch eine absolute Nützlich-
keit. 

Manchem, besonders in Kriegs-
zeiten, mag es schwerfallen zu glau-
ben, dass Gott die Welt erschaffen 
hat. Aber den meisten fällt es noch 
schwerer, so zu handeln, als hätte der 
Mensch die Welt nicht erschaffen. Je-
der Mensch, und das ist eine immer-
währende Mahnung des Evangeli-
ums, hat die Aufgabe, der Abwertung 
des Menschen und der Banalisierung 

der menschlichen Existenz entgegen-
zuwirken. Das müssen wir immer wie-
der betonen, lehren und leben! 

Jeder Mensch ist zu echter Liebe 
und zu wirklichem Mitleid und zu um-
fassendem Verständnis, zu geistiger 
Erhebung fähig. Unsere größte Bedro-
hung ist nicht die Atombombe. Unse-
re größte Bedrohung ist die Gleich-
gültigkeit. In der Seele des Menschen 
sind mehr Wunder verborgen, als wir 
uns vorstellen können. 
Der Mensch wird 
handeln, wenn er 
motiviert ist. Er 
wird Antwort 
geben, wenn 
er aufgeru-
fen wird. 

Mit Worten 
des Segens, 

Euer Pfarrer 
Jacek
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Erratum
In der letzten Pfarrbriefausgabe wurden im Artikel „Geh und verkünde! Zwei 
neue Wortgottesfeierleiter*innen stellen sich vor“ (Seite 10, Nachfolge) bei 
der letzten Frage die Antworten von Elisabeth Karl und Rainer Stöckl irr-
tümlich vertauscht. Die vollständigen und korrekten Antworten sind auf der 
Homepage der Pfarre zu finden: http://pfarre.kirche.at/langenlois/content/
geh-und-verkünde-zwei-neue-wortgottesfeierleiterinnen-stellen-sich-vor

Wir bitten um Entschuldigung; auch für andere Fehler, wie z.B. dem Datum 
der Wallfahrt am 3.9.2022!



GobelsburgGobelsburg

Rainer Stöckl wurde während des 
Gottesdienstes am 03.07.2022 von 
Pfarrer Jacek das bischöfliche Ernen-
nungsdekret zum Leiter von Wort-
gottesfeiern überreicht. Rainers 
Bereitschaft zur Ausübung dieses 
Dienstes wurde von den anwesen-
den Gläubigen der Pfarre Gobels-
burg mit Applaus begrüßt.

Nach dem Ableben von Johann 
Wissenwasser hat Gobelsburg nun 
wieder zwei Wortgottesfeierleiter, 
nämlich Rainer und mich. Zwischen-
bemerkung: Auch Frauen dürfen die-
sen Dienst ausüben!

Obwohl wir an den meisten Sonn- 
und Feiertagen die Gottesdienste als 
Hl. Messe mit und durch den Priester 
und ehemaligen Generalvikar der 
Militärdiözese Leszek Ryzka feiern, 
gibt es zwar selten, aber doch auch – 
„nur“ Wortgottesfeiern.

„Es ist ja nur eine Wortgottesfei-
er!“, habe ich schon oft als Argument 
gehört, warum jemand nicht mitfei-
ern wollte. Rainer wird es wohl auch 
des Öfteren zu hören bekommen. 
Wieso NUR, fragen wir uns. Ja, der 
Höhepunkt einer Heiligen Messe – die 
Wandlung von Brot und Wein in Leib 
und Blut Christi fehlt klarerweise bei 
einer Wortgottesfeier, da nur geweih-
te Priester dazu bevollmächtigt sind. 
Der andere Höhepunkt – die Verkün-
digung der Worte Gottes – findet aber 
sehr wohl statt.

Ist eine Diskussion darüber, was 
mehr Wert ist – die Heilige Messe 
oder eine Wortgottesfeier – über-
haupt sinnvoll? Sagt nicht Jesus 
selbst: „Wenn zwei in meinem Na-
men zusammenkommen, bin ich bei 
euch und mit euch“? (Mt 18,20). Also 

Jesus ist dabei – egal wo, egal wann 
und egal, wie wir Gottesdienst feiern! 
Es ist ausreichend, wenn wir in sei-
nem Namen zusammenkommen! Und 
ich denke, dessen sollten wir uns be-
wusst sein.

Wovon ich träume?

Eine Gruppe von Leuten kommt zu mir 
und schlägt vor, einen Gottesdienst 
ganz anders zu gestalten, als es sonst 
üblich ist. Jesus ist mit Sicherheit da-
bei und würde mitmachen! Und wer 
weiß, vielleicht würden einige Leute, 
in deren Lebensgestaltung normaler-

weise kein Platz 
für Feiern in 
der Kirche 
ist, neugie-
rig werden!

Ein an-
derer Traum 
ist: Wenn 
sich einige 
Tage vor ei-
ner geplanten 
Wortgottesfeier 
jemand bei mir mel-
det, um an meiner Stelle 
nach dem Evangelium seine Gedan-
ken vorzutragen. Damit meine ich 
natürlich sowohl Frau, als auch Mann 
– ohne Altersbeschränkung.

Dieser Traum ist vor ein paar Jah-
ren Wirklichkeit geworden, als eine 
Firmkandidatin im Rahmen einer von 
mir geleiteten Wortgottesfeier uns 
ihre Gedanken mitgeteilt hat. Ich erin-
nere mich gern daran zurück.

Richard Demattio

Nur eine Wortgottesfeier?
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Vorankündigung: Pfarrcafé zu Adventbeginn 
am 1. Adventsonntag, dem 27.11.2022, 11.00 bis 18.00 Uhr im Bäckerhaus 

Der Pfarrgemeinderat wird die Gobelsburger*innen zeitgerecht um selbst-
gemachte Aufstriche und Mehlspeisen bitten, sowie die ortsansässigen 
Winzer um einige Flaschen ihrer hervorragenden Weine. 
Eine detaillierte Einladung erfolgt in der nächsten Pfarrbrief-Ausgabe!

Sophie und Vincent mit Jacek Zelek und Rainer Stöckl bei der Dekretübergabe.



Zu Fronleichnam dankte Pfarrer Jacek 
Zelek dem ehemaligen Pfarrkirchen-
rat Adolf Hauer sowie den ausge- 
schiedenen Pfarrgemeinderät*innen 
Charlotte Ennser, Franz Fuger und 
Liesbeth Engelbrecht ganz traditio-
nell mit Blumen bzw. Wein.

Charlotte Ennser wird weiterhin 
das Katholische Bildungswerkes der 
Gemeinschaft Langenloiser Pfarren 
leiten und im Pfarrkirchenrat aktiv 
sein,  Liesbeth Engelbrecht bleibt 
der Pfarrgemeinschaft als Gestalte-
rin des Pfarrbriefes und im Team für 

Öffentlich-
keitsarbeit 
e r h a l t e n , 
Franz Fuger 
als wichti-
ger Kontakt 
für Pfarrgarten 
und Erntedank-
schmuck. Gemein-
sam mit seiner Frau Anna 
ist Adi Hauer der „Lichtbringer“ der 
Rorate-Messen und vielseitige helfen-
de Hand. 
Vielen Dank dafür!

Unsere Pfarrkirche ist für viele ein 
Ort der Ruhe, der Erholung und des 
Gebetes. Dies durften auch unsere 
Ministrant*innen am letzten Juliwo-
chenende ganz besonders erleben. 
Eine Übernachtung in der Pfarrkirche 

stand auf dem Programm. Bereits 
am Samstagnachmittag wurde die 
Gemeinschaft mit Spielen, Basteln 
und netten Gesprächen gestärkt und 
gefördert. Nach der Vorabendmesse 
zeigte Organistin Monika Rauscher 

unseren Minis versteck-
te Plätze am Dachboden 
der Kirche und erklärte 
die Orgel. Dabei durften 
die Jugendlichen sich als 
„Nachwuchsorganist*in-
nen“ beteiligen. Nach 
einer Stärkung stand am 
Abend noch eine spie-
lerische Erkundung der 
Pfarrkirche auf dem Pro-
gramm. Zu später Stunde 
wurde dann schließlich 
der richtige Schlafplatz 

in der Kirche gesucht und gefunden. 
Nach dem Frühstück wurde noch ge-
meinsam der Sonntagsgottesdienst 
vorbereitet. Am Sonntagvormittag 
feierten die Ministrant*innen mit der 
Pfarrgemeinde eine sehr stimmungs-
volle Wortgottesfeier. 

Nikola Meissl, Lena Schweiger und 
Katharina Haslinger schrieben Folgen-
des dazu: Wir bedanken uns bei unse-
ren Begleiter*innen Drazenka Meissl, 
Elisabeth Karl und Christian Zeitlber-
ger für das spannende Erlebnis, bei 
dem wir auch viel über unsere Kirche 
gelernt haben. 

Christian Zeitlberger

Du möchtest Ministrant*in werden?
Schau auf die Seite von Mittelberg 
und komm am 17.9. in den Pfarrhof!
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LangenloisLangenlois

Eine Nacht am roten Teppich

Blumen und Wein!Die Pfarre Langenlois lädt herzlich 
ein zum 
 

GOTTESDIENST 
IM WEINBERG 
mit anschließender Agape
SO, 11. September 2022, 10.00 Uhr 
beim Kufstein-Platzl am Weinweg

Die Messe ist allen arbeitenden 
Menschen in den Langenloiser 
Weinbergen sowie den haupt- und 
ehrenamtlich engagierten Mitbür-
ger*innen in Pfarre, Gemeindever-
waltung und Vereinen gewidmet. 
Musikalische Unterstützung mit 
kleinem Chor und Instrumenten. 
Special Guests: Hannes und Sigi 
Rauscher. 

Aus Umweltgründen wird emp-
fohlen, möglichst zu Fuß oder mit 
dem Rad zum Kufstein-Platzl zu 
kommen. Für ältere oder gehbe-
einträchtigte Mitfeiernde wird am 
11. September ab 09.00 Uhr vom 
Holzplatz ein Shuttle-Service ange-
boten. Anmeldung für den Shutt-
le-Service bitte bis 8. September in 
der Pfarrkanzlei (0676 8266 33211). 



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)
   *ab 30.10.2022 um 18.00 Uhr
SO 08.00 Uhr WG 14-tägig in der Nikolauskirche (siehe Aushang)

Weitere 
Gottesdienste

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

Gottesdienste werden als Wort-Gottes-Feier oder Heilige Messe gefeiert.

10.00 10.00 08.30 10.00 08.30

An nachstehenden Terminen feiern wir folgende Feste bzw. gibt es geänderte Zeiten:

SO  11.09. 10.00 Festgottes-
dienst zum Patrozi-
nium mit Bedankung 
der PGRs

10.00 Gottesdienst 
im Weinberg am Kuf-
stein-Platzl (Weinweg 
Langenlois)

08.30 Festgottes-
dienst anlässlich des 
Pfarrfestes

08.30 GD mit Be-
dankung der PGRs; 
Musik: Holy Stones, 
anschl. Pfarrcafé

SO  16.10. Erntedank 10.00 Erntedank & 
Bedankung der PGRs

SO 23.10. 10.00 Erntedank 09.00 Erntedank

SO 30.10. 08.30 Erntedank

DI   01.11.
Allerheiligen

13.30 Gottesdienst 
mit Gräbersegnung

10.00 Gottesdienst
14.30 Friedhofsan-
dacht

14.00 Gottesdienst 
mit Gräbersegnung

10.00 Gottesdienst 
mit Gräbersegnung

08.30 Gottesdienst 
14.00 Friedhofsan-
dacht

MI  02.11.
Allerseelen

18.00 18.00 19.00 -- --

GD    GottesdienstGD    Gottesdienst
Änderungen vorbehaltenÄnderungen vorbehaltenSonn- und Feiertage

GottesdienstordnungGottesdienstordnung

Montag, 31.10.2022                                     Pfarrkirche Langenlois
Nacht der 1000 Lichter von 17.30 bis 22.00 Uhr

1000 Kerzen oder mehr tauchen die Kirche in stimmungs-
volles Licht, spirituelle Impulse laden zum Innehalten ein.

Freitag, 25.11.2022, 19.00 Uhr               Pfarrkirche Langenlois
Benefiz-Weihnachtskonzert mit Markus Wolfahrt

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. 

Mittwoch, 16. November 2022, 19.00 Uhr 
Pfarrsaal Langenlois

Mag. Benjamin Buhr:

Im Anfang war der Urknall
Ein Physiker liest die Schöpfungsgeschichte

Der Physiker und Theologe Benjamin 
Buhr, Professor am Piaristengymnasi-
um Krems, präsentiert den Anfang der 
Welt aus physikalischer und biblischer 
Sicht. Er geht dabei der Frage nach, 
inwiefern sich diese beiden Perspekti-
ven vereinbaren lassen und wo jeweils 
ihre Grenzen sind.

Teilnehmerbeitrag: 8 Euro
Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

11. September 2022

www.volkskulturnoe.at

Dirndlgwand
 Sonntag

„Wir tragen Niederösterreich“-
und Dirndlgwandsonntag-Partner:
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Pfarrfest in Mittelberg 
ab 10.00 Uhr

Langenlois: Gottesdienst 
im Weinberg 

Pfarrcafé in Zöbing
nach dem Gottesdienst

Eine genauere Beschreibung der drei Veranstaltungen 
am 11. September, dem Dirndlgwand-Sonntag, finden 
Sie auf den einzelnen Pfarrseiten.



Fortsetzung von Seite 1:

Thema: HochwasserThema: Hochwasser

Weiter zog die mehr als hundertköp-
fige Versammlung, an der Bewohner 
aus allen Langenloiser Katastralge-
meinden teilnahmen, vor die Zöbin-
ger Kirche. 

3. Station: Der langjährige Wort-Got-
tesdienstleiter und Mesner Rudolf Le-
opold erinnerte sich an dieser Stelle, 
wie er das Hochwasser in Kirche und 
Friedhof, die fast direkt am Kamp-
Ufer liegen, erlebt hat.  

Die Kirche stand über zwei Meter 
unter Wasser und sogar der Taberna-
kel stand im Wasser – das Wunderba-
re: Die Hostien im Kelch blieben tro-
cken.  
 
4. Station: An der vierten Station, der 
Kampbrücke, stand die Gemeinsam-
keit der Langenloiser Pfarren („Wir 

sitzen alle in einem 
Boot“) und die Solida-
rität im Mittelpunkt. 
Die guten Eigenschaf-
ten des Wassers, etwa 
als Lebensspender*in 
und als Verbindung 
zwischen den Men-
schen, wurden her-
vorgehoben – und die 
Hoffnung geäußert, es 
möge nie wieder seine 
negativen Wirkungen 
zeigen, etwa in einem 
Hochwasser. Symbo-

lisch wurden hier fünf kleine, selbst-
gebastelte Boote in den Kamp ge-
setzt, die dann gemeinsam den Fluss 
hinuntertrieben.  

5. Station: Vor der Festhalle wurde 
im Gottesdienst noch einmal an den 
zurückliegenden Weg erinnert und 
dabei unterstrichen: „Wir gehen freu-
dig in die Zukunft!“ Das Schlusswort 
hatte Bürgermeister Harald Leopold, 
der nicht nur an die bereits fertigge-
stellten und noch geplanten Hoch-
wasserschutzmaßnahmen erinnerte, 
sondern auch noch einmal allen Hel-
ferinnen und Helfern aus Langenlois 
und der Umgebung, aber auch von 
weither wie etwa aus Hard in Vorarl-
berg oder Kufstein in Tirol, für ihren 
Einsatz und ihre Solidarität herzlich 
dankte.  

Nach diesem Stationen-Gottesdienst 
gab es in der Festhalle Erfrischungen 
und Imbisse für die Gäste, die im Saal 
und im Garten zusammensaßen und 
so manche persönliche Erinnerung 
aus der Zeit des Hochwassers mitein-
ander teilten. 

Der Gottesdienst, wurde von allen 
fünf Pfarren mitgestaltet und organi-
siert. Das kam auch sichtbar zum Aus-
druck, durch das gemeinsame Wirken 
der Wort-Gottes-Feier-Leiter*innen 
der Ministrant*innen und Helfer*in-
nen in der Festhalle.

Manfred Kellner/Johannes Leitner 

Diese fünf Wort-Gottes-Feier-Leiter*innen feierten gemeinsam einen würdigen 
Gedenkgottesdienst: Rudolf Leopold - Zöbing, Christian Zeitlberger - stellvertre-
tend für Schiltern, Elisabeth Karl - Langenlois, Edeltraud Hagmann - Mittelberg 
und Rainer Stöckl - Gobelsburg. 

Spendenübergabe 
Im kleinen Rahmen aber dafür von ganzem Herzen wurden die 
rund 1.000,-- Euro, die bei der Ausschank in der Festhalle  ein-
genommen wurden, vom Organisationsteam der Pfarrgemein-
schaft an die FF Zöbing übergeben.      

Die Freude bei der FF Zöbing war groß und bei einem gemein-
samen Glaserl wurde über die gelungene Veranstaltung Bilanz 
gezogen. 

Liebe FF Zöbing, vielen Dank für euer Engagement und wir hof-
fen, unsere Spende hilft euch helfen.                               Elisabeth Karl 



Am 3. Juli fand ein Dankgottesdienst 
für die langjährigen Pfarrgemeinde-
rät*innen, die nun nach drei arbeits-
reichen Perioden ausgeschieden 
sind, statt. 

Zunächst ist Günter Damböck zu nen-
nen, dessen Bemühungen wir – ne-
ben vielen anderen Dingen – auch den 
schönen Volksaltar und den Ambo 
verdanken. In den letzten beiden Peri-
oden war Günter auch stellvertreten-
der Pfarrgemeinderatsvorsitzender. 
Zusammen mit Andreas Traunfellner 
hat er – nach langer Durststrecke (im 
wahrsten Sinn des Wortes) – das Mit-
telberger Pfarrfest wieder zum Le-
ben erweckt. Andreas kümmerte sich 
auch oft um die Getränke bei den Aga-
pen. Johann Schartner war immer zur 
Stelle, wenn man ihn brauchte und 
das war oft. Er bleibt uns im Pfarrkir-
chenrat weiterhin erhalten. Manuela 
Endl übernahm vom Beginn an sehr 
gewissenhaft die Schriftführung. 

Alle vier haben der Pfarrgemein-
de in diesem Amt 15 Jahre 
lang verlässlich gedient. 

An die verdienstvollen Günter Dam-
böck, Johann Schartner, Manuela 
Endl und Andreas Traunfellner (im 
Bild v.l.n.r.) wurden ein Dankschrei-
ben des Bischofs, sowie geistige Flüs-
sigkeiten überreicht. 

Gleichzeitig gratulierten wir Pfarr-
gemeinderätin Susanne Strom an-
lässlich ihres vergangenen 50. Ge-

burtstages mit einem 
Blumenstock.

Nach der Feier gab es eine 
Agape, gesponsert von 
Matthias Gruber. Ein herz-
liches Vergelt`s Gott an 
alle Beteiligten. 

Edeltraud Hagmann/
Johannes Leitner

MittelbergMittelberg

Vergelt‘s Gott!

Traditionelles Pfarrfest 
in der Pfarre Mittelberg
11. September 2022

08.30 Uhr Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche
ab 10.00 Uhr Pfarrfestbetrieb im 
Heurigenlokal der Fam. Ludwig 
Gruber „Weingut am Berg“ 

Wir laden zum Besuch des Festes 
in gemütlicher Atmosphäre herz-
lich ein. 
Für Essen und Getränke aus der Re-
gion ist bestens gesorgt.  Der Rei-
nerlös dient zur Finanzierung der 
Innenrenovierung der Pfarrkirche 
Mittelberg. 

Ministrant*in werden – Ministrant*in sein
In unserer Gemeinschaft bist du nie allein!

In der Kirche sind wir ganz vorn, na klar,
beim Gottesdienst um den Altar!
Wir werden Eis essen und am Lagerfeuer chillen,   
auch miteinander Würstel grillen!
Werden fröhliche Stunden miteinander verbringen
und auch spielen, lachen und singen!

Komm, mach mit - und sei auch DU dabei! 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Egal, ob du in Gobelsburg, Langenlois, Mittelberg, Schil-
tern oder Zöbing ministrieren möchtest, komm am 

Samstag, den 17. September, um 10.00 Uhr
in den Pfarrhof Langenlois und lerne unsere Gemein-
schaft kennen.

Wir freuen uns auf dich!!!!

Das Team der Gemeinschaft
Langenloiser Pfarren



Die Letzte Ballade
Weil wir finden, 
dass diese Ausgabe einen
leichten Schwerpunkt bei Jugend-
lichen hat, sind die Texte in den 
Kreisen aus dem Song “Die Letzte
Ballade” der deutschen Pop-
Rockband AnnenMayKantereit
entnommen. Sie traten im Au-
gust beim Frequency-Festival in 
St. Pölten auf.
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In Gobelsburg sind Familienmessen 
bereits fixer Bestandteil im Jahres-
kreis und auch in Schiltern wird im-
mer wieder danach gefragt. Es wäre 
schön, wenn sich ein Team rund um 
Christian Zeitlberger, unseren Pasto-

ralassistenten in Ausbildung, zur Ge-
staltung der Familienmessen finden 
würde. 

Bereits im letzten Schuljahr beglei-
teten viele gemeinsame Lieder den 
Religionsunterricht in Schiltern, der 

von Christian und Monika Rauscher, 
der Religionspädagogin, vorberei-
tet wurde. Auch dieses Schuljahr hat 
Christian wieder die Möglichkeit in 
der Volksschule in Schiltern tätig zu 
sein. Bereits bei der Erstkommuni-
on bewiesen uns einige Kinder, wie 
stimmkräftig sie sind, das ist die beste 
Grundlage für gemeinsame Feiern.

Für die Gestaltung und Organisati-
on suchen wir engagierte Eltern und 
Kinder, aber auch Großeltern, Tanten 
und Onkel, um in Zukunft die für Kin-
der „langweiligen“ Messen mit neuen 
Ideen zu inspirieren und zu gestal-
ten! 

Wir freuen uns auf euer Interesse! 
Kontakt: 0676 4534967

Sabine Miesenböck

So lebendig wie die Erstkommunion,  
sollen in Zukunft auch die Familienmes-
sen gefeiert werden.

SchilternSchiltern

Gemeinsam Familienmesse feiern
Wir suchen ein engagiertes Team!

Jeder Priester hat die Möglichkeit, in 
der von ihm zelebrierten Messe eines 
besonderen Anliegens zu gedenken 
und dieses Anliegen „Gott ans Herz 
zu legen“. Alle Mitfeiernden beten 
und bitten dann gemeinsam für die-
ses Anliegen. Auch 
Gläubige haben die 
Möglichkeit, eine 
ganz persönliche 
Bitte für eine Hei-
lige Messe einzu-

bringen, z.B. für einen Geburtstag, 
ein Jubiläum, bei Krankheit, für Ver-
storbene. Alles, was zu unserem All-
tag gehört, können wir in der Messe 
vor Gott legen und danksagen oder 
um Hilfe bitten. 

Eine Messe „lesen zu las-
sen“ kostet 19,- Euro. Das 
ist die Bitte um eine Spen-
de, die die Kosten einer 
Messfeier (Strom, Kerze, 
Hostien etc.) decken soll. 

I n t e n t i o n e n 
werden auch 
für Wort-Got-
t e s - Fe i e r n 
e n t g e g e n 
genommen. 
          Sabine 
Miesenböck 

Etwas vor Gott legen – die Messintention
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    Haben Sie auch ein besonderes Anliegen?  
 
Messintention für Schiltern können Sie vor oder nach einer Sonntagsmesse 
und auch telefonisch mit Sabine Miesenböck (0676 45 34 967) vereinbaren. 
Für Gobelsburg, Mittelberg und Zöbing kommen Sie bitte in die Sakristei. 
Messintentionen für Langenlois nimmt die Pfarrkanzlei in Langenlois ent-
gegen. 



ZöbingZöbing

In alten Gefilden

Pfarrer Jacek Zelek  war auf Urlaub, 
aber er hat für eine altbekannte, 
gern gesehene Urlaubsvertretung 
gesorgt. Josef Prusek kam aus seiner 
Heimat und feierte am 24.07.2022 die 
Heilige Messe mit uns. Die Zöbinger 
Pfarrgemeinschaft hat sich gefreut,  
ihn wieder zu sehen. Auch für kurze 
Gespräche nahm sich Josef Zeit. Die 
große Anzahl an neuen Ministrant*in-
nen hat ihn besonders froh gestimmt. 
Wir hoffen, Josef bald wieder zu se-
hen und freuen uns sehr, wenn er wie-
derkommt. 

Christine Preßlmeyr

Withold Prusinski verlässt den Pfarrhof  Zöbing 
Völlig überrascht musste die Pfarrgemeinde Zöbing feststellen, dass Witek Zöbing verlassen wird. Einige Mitglieder 
des Pfarrgemeinderates machten sich am 29. Juli 2022 auf, um sich persönlich für die zwei Jahre zu bedanken, sich zu 
verabschieden und mit einem Glaserl Wein anzustoßen. Es war ein netter geselliger Nachmittag. Witek animierte die 
Besucher auch noch einmal gemeinsam mit ihm zu singen. Diese netten Einlagen werden uns in Zukunft abgehen. 

Herzlichen Dank für zwei Jahre, in denen du, Witek, in Zöbing 
gelebt und auch viele Messen zelebriert hast. Der Pfarrge-
meinderat und die Pfarrgemeinde wünschen dir viel Glück und  
vor allem Gesundheit.                                         Christine Preßlmeyr

Mag. Witold Prusinski ist Priester der Erzdiözese Wien. Deshalb 
hat ihn Kardinal Schönborn gebeten, in Zukunft im Pfarrver-
band Ziersdorf mitzuhelfen. Bei seinen letzten Gottesdiensten 
wurde ihm in den Pfarren jeweils ein kleines Geschenk über-
reicht.  
Lieber Witek, wir danken dir für deine Zeit und deine quirligen 
Gottesdienste und wünschen dir für deine zukünftige Aufgabe 
viel Freude, Ausdauer und Gottes Segen.  
In Dankbarkeit, die Gemeinschaft Langenloiser Pfarren

Einladung 
 zum 

Pfarrcafe  
 

Wann:  Dirndlgwandsonntag 
 11. September 2022   

im Anschluss an die heilige Messe 
  

 
Wo:  Pfarrheim Zöbing 
 

Die Messe wird musikalisch  

von den Bläsern „Holy Stones“ gestaltet.  
 

Der PGR Zöbing freut sich auf Ihr Kommen! 



Weil‘s uns alle betrifftWeil‘s uns alle betrifft
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Die Fallzahlen von Vandalismus in Kir-
chen steigen. Für betroffene Gemein-
den sind die Angriffe materiell und 
emotional oft sehr schmerzhaft.

Seit Jahren liegt in der Langenloiser 
Kirche auf einem Pult vor dem Ambo 
das Lektionar, aus dem bei den Sonn-
tagsgottesdiensten die Bibelstellen 
gelesen werden. Am Freitag in der 
ersten Juliwoche war dieses Buch 
plötzlich nicht mehr auffindbar. Das 
Pfarrteam bedauerte es zwar, tröste-
te sich aber mit der Feststellung: „Wer 
eine Bibel mitnimmt, wird vermutlich 
darin lesen.” Leider war dem nicht so. 
Pfarrer Zelek fand einige Tage später 
das Lektionar zerknittert und zerris-
sen im Weihwasserfass. Das Bild sagt 
mehr als 1000 Worte.  

Dem Heiligen Josef, der Statue 
am rechten Seitenaltar, hatte jemand 
durchaus kreativ einen Energiedrink 
in die Hand gedrückt. Hoffentlich hat 
Josef sich mit dem Geschenk der Ein-
sicht erkenntlich gezeigt. Jedenfalls 
regte diese Tat die Ministrant*innen 
zur Nachstellung der Situation und 
viele Leute zu interessanten Speku-
lationen über den/die Aktionist*in 
(nen) und das dadurch entstandene 

spannungsgeladene Kunstwerk an. 
Immer wieder kommt es außerdem 
vor, dass alle Kerzen bei den Altären 
angezündet werden. Nicht ganz un-
gefährlich...

Wir bitten alle, die unsere Pfarrkir-
chen besuchen, sei es als Tourist*in, 
als Ruhesuchende*r oder als Beten-
de*r, aufmerksam zu sein und eventu-

elle Unregel-
mäßigkeiten 
zu melden.  
Außerdem bit-
ten wir die Men-
schen, die hier mit 
teilweise durchaus 
verständlicher überschüs-
siger Energie gewerkt haben, zu be-
denken, dass die Dinge in der Kirche 
schon ein paar Jährchen auf dem Bu-
ckel haben. Sie sind vielen Menschen 
heilig und sie sind in jedem Falle als 
Zeugen unserer Geschichte ehrwür-
dig und kostbar. Bitte geht sorgsam 
mit diesem Allgemeingut um. 

Herzlichen Dank! 
Das Pfarrteam und der PGR 

„Offene Kirchen sind konstitutiv für 
unseren einladenden Glauben. Das 
sollte auch so bleiben, wenn das ir-
gendwie möglich ist. Es wäre ein ganz 
schwerer Verlust, wenn Pfarrkirchen 
unter der Woche gar nicht mehr ge-
öffnet werden.“ 
Jakob Johannes Koch, Referent der 
Deutschen Bischofskonferenz für 
Kunst, Kultur und Erwachsenenbil-
dung

Vandalismus in der Pfarrkirche


