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Neues Seelsorgegebiet 

 

Dank an Andreas Hofmann 

 

Krystian Lubinski neuer 

Moderator 

 

Obfrau Martina Czech  

 

Pfarrwallfahrt 

 

Einladung Pfarrheurigen 

 

Erntedankfest 

SSaalllliinnggbbeerrggeerr  

PPffaarrrrbbllaatttt  
http://pfarre.kirche.at/sallingberg 

 

Liebe Pfarrangehörige  

der Pfarre Sallingberg!   

Veränderung in unserer Pfarre 

 

Ab 1. September 2017 werden wir 
gemeinsam auf den Weg des Glaubens 
mit den Pfarren Grainbrunn und 
Großreinprechts unterwegs sein. 

Nachdem Pfarrer Mag. Henryk Szpikowski, der 

bisher die beiden Pfarren Grainbrunn und 

Großreinprechts betreut hat, mit 31. August 

2017 in den Ruhestand übertritt, wurde eine 

Nachbesetzung notwendig. 

Der Diözesanrat hat Anfang Juni folgende 

Entscheidung getroffen: 

„Gem(einsam) auf den Weg“ 

 

 

 

 

  

Einer trage des anderen 
Last, so werdet ihr das 
 Gesetz Christi erfüllen.  
(Galaterbrief 6,2) 

 

http://www.pfarre.sallingberg.at/
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Bischof Joachim Wanke: 

„Du gehörst dazu 

Ich höre dir zu 

Ich rede gut über dich 

Ich gehe ein Stück mit dir 

Ich teile mit dir 

Ich besuche dich  

Ich bete für dich“ 

 

Die obengenannten drei Pfarren werden von einem Priester betreut. Grund 

dafür ist, dass die beiden Pfarren Sallingberg und Grainbrunn einen 

Schulstandort haben, einen gemeinsamen Kindergarten und auch politisch 

eine Gemeinde sind.  

Sallingberg, Grainbrunn und Großreinprechts gehören dem Dekanat Zwettl an. 

Die Pfarren Ottenschlag und Kirchschlag gehören zum Dekanat Spitz. 

Pfarrmoderator MMag. Andreas Hofmann hat aus persönlichen Gründen die 

zusätzliche Mitbetreuung der beiden Pfarren abgelehnt.  

Schwestern und Brüder im Herrn, die unerwartete Veränderung 

kam für uns „Sallingberger“ völlig überraschend. 

Lassen wir uns nicht entmutigen, blicken wir positiv in die Zukunft, diese 

Veränderung  soll für Sie keinen Unterschied in der Betreuung machen. Jeder 

und Jede Gläubige(n) in jeder Pfarre sind gleich wichtig und gleich wertvoll. Es 

bleibt jede Pfarre in seiner Grundform bestehen, jedoch müssen wir in Zukunft 

bei gewissen kirchlichen Festen zusammenarbeiten. Wir haben bereits 

Erfahrung, denn auch in den letzten Jahren waren wir gemeinsam unterwegs. 

 „Gemeinsam“ bedeutet nicht schlechter 

„Gemeinsam“ kann viel gelingen. 

Dazu ist es nötig einen unchristlichen  

Egoismus – „Mir san mir“ zu überwinden. 

Eigentlich sind diese Worte nicht wichtig, viel wichtiger 

ist, was wir zusammen machen werden. In dieser 

Situation bieten sich neue Möglichkeiten. Ein aktiver 

Pfarrgemeinderat, der bereit ist das Gemeinsame 

(unseren Glauben) in den Vordergrund zu stellen, wird 

auch allfällige Probleme lösen können.  Es wird von 

unserem persönlichen Glauben abhängen, wie wir die 

Zukunft in unserer Pfarre gestalten werden. Wir 

müssen einander bestärken in der Hoffnung, im 

Glauben und in der Liebe. 

Wir sind lebenslang Lernende 

Lebenslang lernen - verbinden Sie- verbinden wir das auch mit unserem 

christlichen Glauben!? Wir müssen an unserem Glauben dranbleiben, 

weiterlernen, einüben, neu entdecken  
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Natürlich hat sich auch in unserer Kirche manches mit den Jahren verändert, 

aber auch in jeder Pfarre gibt und gab es immer auch Veränderungen.  

Für die Älteren war es ein riesiger Einschnitt, als die Messe auf einmal nicht 

mehr in Latein, sondern in unserer Muttersprache gefeiert wurde.  

Darf es in unserer Kirche, darf es im Glauben nicht auch etwas Neues geben, 

das für uns Umgewöhnung oder Veränderung bedeutetet? Lebenslang lernen, 

das hat für mich im Glauben noch eine zweite Seite.  

Jesus sagt von sich: „Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen 

demütig“. Hier haben wir alle von Jesus noch viel zu lernen. Lebenslang lernen 

- darum geht es auch in unserem Christsein.  

Uns immer wieder neu auf das Wesentliche zu konzentrieren, Gott und die 

Mitmenschen mehr zu lieben als alles andere, dem Herzen zu folgen, wo es uns 

der Geist eingibt, so oft trauen wir uns das nicht, haben Angst den Schritt 

doch zu wagen. 

Wir sind und bleiben Lernende, um des Friedens Willen und davon ist keiner 

ausgeklammert. 

 

Neue Beginnzeiten der Messen ab September  

Nach unseren pfarrinternen Gesprächen und einigen 

Treffen mit den Pfarrgemeinderatsvorständen der 

beiden neuen Pfarren konnten wir uns auf einen 

Kompromiss bezüglich der Gottesdienstzeiten 

einigen. Wir hoffen, dass diese Lösung für alle 

vertretbar ist. Es gibt einen Wechsel beim Beginn 

der Hl. Messe an Sonntagen und Feiertagen alle drei 

Monate, sodass jede Pfarre die gleichen 

Voraussetzungen hat. Der Terminplan wird für alle 

drei Pfarren Ende August verteilt. Wie bisher 

gewohnt, werden wir nach Möglichkeit auch einen 

Monatsplan mit den Messintentionen herausgeben, 

als auch auf unserer Homepage veröffentlichen. 

 

Danke an Moderator MMag. Andreas Hofmann 

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und der Pfarrkirchenrates Sallingberg 

bedanken sich im Namen der Pfarre Sallingberg sehr herzlich bei 

Pfarrmoderator MMag. Andreas Hofmann für die Betreuung der Pfarre von 1. 

September 2011 bis 31. August 2017. Er bemühte sich sehr um Ministranten 

und konnte viele Kinder dazu bewegen Dienst am Altar zu tun. 
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Pater Mag. Krystian Lubinski wird unser neuer Seelsorger 

Am 3. September 2017 dürfen wir unseren neuen Pfarrer, Pater Mag. Krystian 

Lubinski, in unsere Pfarre begrüßen. Der Pfarrkirchen- und Pfarrgemeinderat 

wünscht ihm im Namen der Pfarrgemeinde Sallingberg für seinen neuen 

Wirkungskreis alles erdenklich Gute, viel Kraft und viele schöne Jahre, um mit 

Gottes Hilfe viel Hilfreiches und Heilbringendes in unserer Pfarre bewirken zu 

können. 

 

Ein herzliches Grüß Gott und Hallo!  

Liebe Pfarrgemeinde! Wie alle schon sicher wissen, 

werde ich mit 1. September Moderator der Pfarren 

Grainbrunn, Großreinprechts und Sallingberg.  

Zuerst will ich alle Pfarrmitglieder recht herzlich 

begrüßen und ich möchte mich kurz vorstellen. 

Mein Name ist Krystian Lubinski. Ich bin 41 Jahre 

alt, komme aus Polen in der Nähe von Krakau. 

Mein Vater ist schon in Pension und meine Mutter 

arbeitet als Büroangestellte. Ich habe eine ältere 

Schwester, sie ist  verheiratet und hat zwei Buben. 

Nach dem philosophisch-theologischen Studium in 

Lublin und Krakau wurde ich am 4. Mai 2002 zum 

Priester geweiht und danach arbeitete ich ein Jahr in einer Pfarre in Polen. In 

den Jahren 2003-2005 habe ich schon Seelsorgedienst in der Diözese St. 

Pölten geleistet (z.B. in Waidhofen an der Thaya). Ende August 2005 bin ich 

nach eigener Entscheidung in meine Heimat zurückgekehrt. Dort habe ich in 

einigen Pfarren als Kaplan gedient, was mir gute und reiche Erfahrungen 

gebracht hat. Aber Österreich habe ich immer vermisst. Mit Zustimmung 

meines Heimatbischofs darf ich jetzt wieder den Seelsorgedienst in Ihrer 

Diözese übernehmen. Ich freue mich, dass ich im Waldviertel arbeiten darf. Ich 

habe als junger Kaplan im Waldviertel mit Menschen so positiv 

zusammenarbeiten dürfen und viel Unterstützung bekommen. Daher freue ich 

mich schon auf meinen neuen Seelsorgebereich. Ich hoffe, dass ich meine 

Aufgaben mit Ihrer Hilfe und mit Gottes Segen fruchtbar und gut machen 

kann. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!  

Wir alle sind auf dem Weg mit dem lebendigen Gott. Ich bin froh, dass wir 

diesen Weg jetzt gemeinsam gehen können! 

Ihr Krystian Lubinski 
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PGR –Obfau Martina Czech 

 

 

Liebe Pfarrangehörige! 

Wie Ihr wisst, kommt es in unserer Pfarre zu Veränderungen. Durch die 

Neubesetzung der Pfarren Grainbrunn und Großreinprechts wurde von der 

Diözese beschlossen, auch unsere Pfarre in diesen Seelsorgebereich 

aufzunehmen. Als Argument dafür wird die gemeinsame 

Gemeindezugehörigkeit angeführt. Leider wurden wir über diese 

Veränderungen im Vorfeld nicht informiert und daher vor vollendete Tatsachen 

gestellt. 

Unser Moderator MMag. Andreas Hofmann muss in diesem Zuge unsere Pfarre 

abgeben. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei ihm aufrichtig für die gute 

Zusammenarbeit in den gemeinsamen Jahren bedanken. Unseren neuen 

Moderator Krystian Lubinski begrüße ich hiermit herzlich und freue mich auf 

ein erfolgreiches gemeinsames Wirken für unsere Pfarre. 

Mit den anderen Pfarren in unserem neuen Wirkungskreis wünsche ich mir 

eine gute Zusammenarbeit im Sinne aller Pfarrangehörigen. 

Wir vom PGR Sallingberg sehen positiv in die Zukunft und hoffen auch 

weiterhin auf Eure Unterstützung. 

Martina Czech 

 

 

 

Pfarrwallfahrt 23. September 2017 

Die diesjährige Pfarrwallfahrt wird uns in den Raum  

Klosterneuburg führen. Das genaue Programm geben 

wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt. Anmeldungen 

werden wiederum von Elfriede Hebenstreit 

entgegengenommen. Wir freuen uns auf zahlreiche 

Teilnahme. 
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Einladung zum Pfarrheurigen 

 

 

 

Erntedank und Pfarrkaffee 

Am 1. Oktober 2017 feiern wir mit der 

heiligen Messe das Erntedankfest und 

laden anschließend zum Pfarrkaffee 

mit Mittagessen ins Pfarrzentrum ein. 
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