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Hauptsache gesund ?
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Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir,
alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir.
Alle Geschöpfe der Erde lieben,
leiden und sterben wie wir,
also sind sie uns gleich gestellte Werke 
des allmächtigen Schöpfers –
unsere Brüder.

Franz von Assisi

In Franz von Assisi 
(Festtag: 4. Oktober) ist die Güte und 
die Liebe Gottes auf Erden sichtbar 
geworden. Die Güte und Liebe Gottes 
zu allen Geschöpfen. Franziskus 
predigt den Vögeln und er zähmt den 
Wolf von Gubbio.
Am 29. November 1979 wurde er von 
Papst Johannes Paul II. zum Patron 
des Umweltschutzes erhoben.
Die Liebe des Heiligen zur gesamten 
Schöpfung hat im säkularen Kalender 
den Welttierschutztag am 4. Oktober 
initiiert.             imageFoto: Irene Fries

„Du zeigst mir den Pfad
zum Leben!“ (Psalm 16,11)



Editorial

Hauptsache
gesund?
„Gesund bleiben!“ - 
noch nie in meinem 
Leben habe ich diesen 
Wunsch so oft gehört 

wie gerade in den letzten Monaten seit der 
Corona-Krise. Es ist ein verständlicher 
und gut gemeinter Wunsch, weil die Ge-
sundheit ein wesentliches Element unseres 
Lebens ist. Wenn die Gesundheit beein-
trächtigt ist, wirkt sich das auf alle Lebens-
bereiche belastend aus. Andererseits bildet 
eine gute Gesundheit die Basis für alles 
andere – vor allem für echte Lebensfreude 
und Lebensqualität.

Gesundheits-Boom
 und Fitness-Wahn
In den letzten Jahren gibt es einen „Ge-
sundheits-Boom“ auf allen Ebenen. Das 
beginnt bei einer wachsenden Sensibilität 
für die Ernährungskultur. Wie ausgewogen 
ernähren wir uns?  Wo bekommen wir ge-
sunde Lebensmittel – nach Möglichkeit re-
gional und saisonal? Wir schwimmen auf 
einer „Biowelle“. Vegetarisches, Fitness, 
alternative Lebensstile, Wellness  – all das 
steht im Zusammenhang mit Gesundheit, 
nicht zu vergessen, was sich auf dem Feld 
der Esoterik tummelt.

Bei allem, was daran tatsächlich ernst zu 
nehmen ist und häufig auch dem Wunsch 
nach einem verantworteten und nachhalti-
gen Lebensstil erwächst, gibt es aber auch 
nicht nachvollziehbare Übertreibungen, 
wo Körperkult, Nahrungsauswahl und 
Fitness-Wahn geradezu zur Ersatzreligion 
verkommen. 

Der oft gehörte Ausspruch, „Das Wichtigs-
te ist die Gesundheit“, ist für viele tatsäch-
lich die Devise ihres Lebens. Doch selbst 
wenn der Satz noch so oft (gut gemeint) 
wiederholt wird: er ist trotzdem falsch.

Sehnsucht nach Heil
Hinter einer gesunden Lebensgestaltung 
steht - ob bewusst oder unbewusst - der 
tiefe Wunsch des Menschen nach Heil. 
Aber zum wirklichen Heil-Sein des ganzen 
Menschen zählt nicht nur die physische 
Dimension, sondern auch und vor allem 
das seelische Gesund-Sein. Die Sehnsucht 
nach heil-vollen Beziehungen mit anderen 
gehört da genauso dazu, wie jene nach ei-
ner heilvollen Beziehung zu Gott.

Sinn -Verlust?
Was hilft es dem Menschen, wenn er 
kerngesund durchs Leben geht, aber ihm 
der eigentliche Sinn des Lebens verloren 
geht, woraufhin er geschaffen und zu leben 
gerufen ist? -  „Was nützt es einem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewinnt, da-
bei aber sein Leben einbüßt?“ (Mk 8, 36). 
Jesus nimmt mit dieser Frage das Leben 
bei Gott und mit Gott in den Blick, worauf 
der Mensch in Freiheit und Liebe ausge-
richtet bleiben soll.

Gelassenheit
In der Corona-Krise war bei vielen, ex-
trem spürbar, die Angst mit im Boot – die 
Angst zu sterben. Möglicherweise hat die-
se Angst gerade darin ihre Ursache, dass 
sich viele gedanklich krampfhaft an das 
Hier festkrallen und mit ihrer inneren Aus-
richtung das ewige Leben aus dem Auge 
verloren haben.

Es wäre wünschenswert, wenn sich eine in-
nere Haltung der Gelassenheit durchsetzen  
könnte, von der mir vor kurzem ein Freund 
über seinen sehr betagten Vater erzählt hat: 
„Ob ich mit oder ohne Corona sterbe – an 
irgendetwas muss ich ja irgendwann ein-
mal sterben.“ 

Bleiben Sie gesund! - Ja, 
aber bleiben Sie auch auf Gott

ausgerichtet!

Ihr
+ Columban
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schön-schöner-
    am schönsten
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schön-
ste im ganzen Land?“ Seit Jahrhunderten erzählen 
Volksmärchen, besingen Sagen und lesen wir in bib-
lischen Erzählungen von der Schönheit von Frauen 
und der Heldenhaftigkeit von Männern. Hauptsache 
schön?

Die Definition von äußerer Schönheit ist immer kul-
tur-, und vor allem zeitabhängig. Der Trend dessen, 
was heute als schön gilt, ist morgen bereits wieder 
out. Eingebettet in die sozialen Gefüge unserer Ge-
sellschaft, prägt unser Verständnis von „schön“ auch 
unser Zugehörigkeitsgefühl: zwischen den Polen von 
Individualismus und Teamplayer, zwischen  „ange-
passt sein“ und „auffallen wollen.“ 

Schönheit von innen?
Kommt wahre Schönheit tatsächlich von innen, wie es 
in einem Sprichwort heißt? Oder liegt Schönheit im-
mer im Auge der Betrachterin, des Betrachters? 

„Schön bist du, meine Freundin,“ heißt es im Hohelied 
der Liebe. In keinem anderen Buch lese ich so viele 
wunderbare Wortschöpfungen und Schönheitsbezeu-
gungen wie im Hohelied der Liebe. Was die beiden 
so schön für den anderen erscheinen lässt? Es muss 
wohl die Sichtweise sein: Ihn, Sie mit Augen der Liebe 
zu sehen. 

Das nehme ich mir mit für meine nächste „Spiegelbe-
gegnung“: mich mit den Augen der Liebe zu sehen, 
im Wissen darum geliebt zu sein, die Welt und meine 
Nächste, meinen Nächsten mit Augen der Liebe zu se-
hen, um die Schönheit in allem erkennen zu können.

Irene Fries
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Begegnung: Peter, du bist im Gesund-
heitsdienst tätig, was bedeutet Gesundheit 
bzw. welchen Stellenwert hat Gesundheit 
für dich?

Gesundheit hat einen großen Stellenwert 
in meinem Leben. Diese Antwort, denke 
ich, würden viele von uns geben, aber sind 
wir uns auch bewusst, dass wir selbst einen 
großen Einfluss auf unsere Gesundheit ha-
ben? Bewegung, Ernährung oder wie wir 
unsere sozialen Kontakte pflegen sind nur 
einige Beispiele dafür, welchen Beitrag 
wir selbst leisten können.

Begegnung: Was gehört zum Gesund-Sein 
dazu?

Die WHO Definition zur Gesundheit 
lautet: „ ... ein Zustand vollständigen 
körperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur das Frei-
sein von Krankheit oder Gebrechen.“ 
„Glücklich sein“ gehört für mich zum 
Gesund-Sein dazu und hat in diesem Sinne 
auch was mit Lebensqualität zu tun. Diese 
wiederum definiert jede und jeder für sich.

Begegnung: Covid-19, Ausnahmezustand 
im Gesundheitsdienst?!

Diese Frage war Anfang März mit einem 
klaren Ja zu beantworten, doch mittlerwei-
le trifft das Wort Ausnahmezustand nicht 
mehr zu. 

Begegnung: Wo siehst du die Grenzen 
und Gefahren in der Sorge um die Gesund-
heit?

Wenn ich deine Frage richtig verstehe, 
geht es um die Gesundheit in der Bevölke-
rung während der Covid-19 Pandemie, in 
welcher wir uns ja noch immer befinden. 
Dazu muss ich sagen, dass wir hier in un-
serer Gemeinde sicherlich viel Glück hat-
ten und haben. Raus in die Natur trotz Be-
wegungseinschränkung unter Einhaltung 
der Sicherheitsabstände ist hier problem-
los möglich und der soziale Zusammenhalt 
ist gegeben. 
Trotz all der Bemühungen um die Gesund-
heit der Bevölkerung dürfen wir in diesem 
Zusammenhang die Einzelne und den Ein-
zelnen nicht vergessen, von den Kindern

im „Home-schooling“ bis zu den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern von Pflege- und 
Betreuungszentren, welche in dieser Zeit 
in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
wurden und keinen Besuch empfangen 
durften. Auf die wirtschaftlichen Auswir-
kungen und deren Folgen werde ich hier 
nicht eingehen, möchte sie aber trotzdem 
nicht unerwähnt lassen, da eine eventu-
ell daraus resultierende Arbeitslosigkeit 
wiederum die Gesundheit beeinträchtigen 
kann.

Begegnung: Worin liegen die Chancen 
der Corona-Krise?

Die Chancen für mich sehe ich in der Re-
duktion, die Corona mit sich gebracht hat. 
Plötzlich war vieles nicht mehr möglich, 
aber auch nicht mehr notwendig. Diese 
Reduktion möchte ich mir beibehalten, fo-
kussiert auf das Wesentliche, auf das, was 
meiner Familie und mir guttut. 
Regionalität und Solidarität im Konsum-
verhalten ist ein weiterer Punkt, der durch 
die Corona Pandemie an Wertigkeit ge-
wonnen hat. Ob beim Schuhkauf (Firma 
Waldviertler) oder bei den Lebensmitteln. 
Vieles liegt in unserer Hand. Dies beginnt 
am Morgen mit dem Brot (regional und 
Bio), das ich esse und bei dem Kaffee, den 
ich trinke, der Fair-Trade ist und kann so-
mit auch hoffentlich anderen Familien in 
weit entfernten Ländern ein gutes Leben
ermöglichen.

(DGKP Peter Redl-Lenk BSc, ist Mitarbei-
ter der Stabstelle Pflegedirektion am Uni-
versitätsklinikum St. Pölten)
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„Ich habe 
COVID 19 
überlebt!“
Ein Schrecken ohne 
Ende - Covid 19
Am 18. bzw. 22. März 

2020 begann der Alptraum namens „CO-
VID 19“ bei mir und meiner Frau Alex-
andra: zuerst mit leichten Grippesympto-
men, dann mit starken Kopfschmerzen, 
Fieber und Husten, und nach wenigen 
Tagen kamen auch noch Durchfall und 
Verlust des Geschmacks- und Geruchs-
sinns dazu.  Appetitlosigkeit, starker 
Schwindel und unglaubliche Atemnot 
setzten wiederum nach ein paar Tagen ein.                                                                                                                                   
Mein Schwiegervater, ein pensio-
nierter Arzt, vermutete sofort eine In-
fektion mit dem COVID 19 Virus.                                                                                                                                           
Ich rief bei der HOTLINE 1450 an, um 
getestet zu werden. Jedoch wurde ich 
mit den Worten abgespeist: „Sie gehören 
NICHT zur Risikogruppe und bekommen 
somit keine Testung!“
Wenige Tage später verschlimmerte sich 
mein körperlicher Zustand zusehends. 
Das Fieber stieg an, teilweise bis auf 39,8. 
Ich hatte absolut keinen Appetit und der 
Durchfall wurde mehr und der Husten im-
mer unerträglicher.

Ohne ärztliche Versorgung!
Mein Schwiegervater warnte mich, ob der 
genannten Symptomverschlechterung, vor 
einer drohenden Lungenentzündung. Zu 
diesem Zeitpunkt waren meine Kraft und 
Energie fast völlig verschwunden. Ich ver-
lor binnen 4 Tagen 12 kg Körpergewicht!

Mein Schwiegervater versorgte mich mit 
Antibiotika, um eine Lungenentzündung 
zu verhindern bzw. abzumildern und ei-
nem starken Hustenpräparat.
Meine Frau und ich standen zu diesem Zeit-
punkt immer noch ohne jegliche ärztliche 
Versorgung da - und das im Jahr 2020!!! 

Als ich nicht mehr konnte, verständigte 
meine Frau die Rettung. Die Rettungssa-
nitäter, die überaus freundlich und nett wa-
ren, fuhren nach rund einer Stunde wieder, 
nachdem sie mich überzeugt hatten, dass 
es besser für mich sei, zu Hause zu blei-
ben. Denn im Spital würde ich mich sicher 
mit dem Virus infizieren!! Zu diesem Zeit-
punkt war ich aber sicher schon mit dem 
Virus infiziert!

Woher kommt Hilfe?
In diesen Stunden und Tagen bzw. Näch-
ten konnte ich nicht mehr liegen wegen 
der Schmerzen im Lungenbereich, son-
dern nur mehr sitzen.  Ja ich dachte, das 
Ende meines Lebens sei nun gekommen. 
Dies schrieb ich einem gläubigen Christen.                                                                                                                         
Er schrieb mir eine Stunde später zurück 
und bat mich durchzuhalten, 84 gläubi-
ge Christen hätten an diesem Abend eine 
knappe Stunde für mich und meine Frau 
gebetet…
In jener Nacht (es war vom 1. auf den 2. 
April 2020) um 2:05 Uhr hörte ich eine 
Stimme, die mir befahl, aus meinem Not-
fallmedizinkasten ein ganz bestimmtes 
Medikament einzunehmen. Ich tat es und 
konnte einen Tag später meine ehemali-
ge Hausärztin aufsuchen. Diese überwies 
mich sofort zum Lungenfacharzt.

COVID 19

Meine Frau begleitete mich zum Lungen-
arzt. Kaum angekommen, machte dieser 
nach den ersten Untersuchungen einen 
Antikörpertest, der bei uns beiden positiv 
war!
Er teilte uns mit, dass er nun die Behörden 
informieren müsste, und sich diese betref-
fend einer Testung bei uns melden würden. 
Nebenbei erfuhren wir vom Lungenfach-
arzt, dass sowohl meine Frau als auch ich 
mittlerweile eine beidseitige schwere Lun-
genentzündung hatten! Der Lungenarzt 
war entsetzt über das Vorgehen der Behör-
den und Ärzte. Er meinte, bei uns beiden 
sei alles schiefgelaufen, was schieflaufen 
kann…

Enttäuschung bleibt!
Am darauffolgenden Tag, es war mittler-
weile der 21. April 2020, bekamen meine 
Frau und ich dann die ersehnte Testung! 
Wir waren beide positiv und wurden nach 
bereits 4-wöchiger Quarantäne nun auch 
offiziell von den Behörden in 2-wöchige 
Quarantäne geschickt.
Ohne unseren Glauben an Gott hätten wir 
wahrscheinlich nicht überlebt, die Ent-
täuschung über die mangelnde ärztliche 
Betreuung in unserem so hochgelobten 
Österreich wird uns aber ewig bleiben.                                                                                           
Ein Minister der österreichischen Bundes-
regierung sagte mir später: „Das ist nicht 
die Regel,  aber natürlich passieren Kolla-
teralschäden immer wieder mal.“ 
Wegen der Covid19 Folgeschäden sind wir 
heute noch in Behandlung.

Wolfgang Steinmayr



Erntedank  7    

Die Blüten der Garten- und Wiesenblu-
men erstrahlen in warmen Herbstfarben 
und ziehen Bienen und Schmetterlinge an. 
Der Wald bietet ebenfalls einen großen Er-
holungswert, die Blätter der Laubbäume 
färben sich gelb, orange, gold. Der Geruch 
und die Atmosphäre des Waldes wirken 
beruhigend. Eine Landschaft, die über Ge-
nerationen gepflegt worden ist. Eine Land-
schaft, in der wir wohnen und die wir für 
unsere Freizeitaktivitäten nutzen dürfen. 

… für besondere
Augenblicke
Wenn ein Schmetterling auf einer Blüte 
sitzt und seine Flügel öffnet, kann man die 

Farben und das Muster 
wahrnehmen. 
Wenn der Wind durch 
die Bäume weht und 
das bunte Laub durch 
die Luft tanzen und zu 
Boden fallen lässt. 
Wenn die Landschaft 
durch Nebel bedeckt 
ist, und die Sonne mit 
ihren Strahlen diese 

Nebeldecke aufbricht und sich die Nebel-
schwaden auflösen…
   
Dies lässt sich zusammenfassen mit den 
Worten des Sonnengesanges: „Herr, sei 
gelobt durch Mutter Erde, die uns ernährt, 
erhält und Früchte trägt, die auch ge-
schmückt durch Blumen und Gesträuch.“

Katharina Heiss

Ernte-dank: Danke für …
… für gute und gesunde
    Lebensmittel
Die Schöpfung stellt uns so viel zur Ver-
fügung, was wir für uns nutzen können 
und was wir ernten dürfen, zum Beispiel 
Obst und Gemüse, vielleicht sogar aus 
dem eigenen Garten. Man streut Saatgut in 
die Erde und wartet, bis die ersten Blätter 
erscheinen und die Pflanze immer größer 
wird und man schließlich die Früchte ern-
ten kann. Das kostet Zeit und Arbeit, aber 
es lohnt sich, denn man kann den guten 
Geschmack genießen. Gleichzeitig taucht 
man ein in den Kreislauf der Natur, in den 
Prozess des Gebens und Nehmens. Das 
Beobachten der Entwicklungsstufen gibt 
uns Kraft für unseren 
Alltag und lehrt uns 
Geduld. Außerdem 
weiß man, wie mit 
diesen Lebensmitteln 
umgegangen wurde. 
Auch bei gekauf-
ten Nahrungsmitteln 
braucht man nicht auf 
diese Wertschätzung 
verzichten, sondern 
kann sich für diese entscheiden, die mit 
Respekt gegenüber dem Boden, der Um-
welt und den Tieren hergestellt werden. 

… für die Schönheit der
    Schöpfung
Der Herbst bereitet uns durch die verschie-
denen Farbenspiele und Stimmungen viel 
Freude. Wir können die Besonderheiten 
dieser Jahreszeit in der Natur, besonders 
im Garten und im Wald, erleben.

Erntedank in der Pfarre Unterbergern
am 4. Oktober 2020

um 8.30 Uhr!!

Erntedank in der Pfarre
Maria Langegg

am 11. Oktober 2020
um 8.00 Uhr

Keine Weinsegnung!

Aus Corona-Gründen wird die
Weinsegnung der

Dorfgemeinschaft heuer nicht
stattfinden!

Aber als Zeichen der Dankbarkeit für 
die Weinernte wird am Sonntag vor 
Martini, dem 8.11.2020, im Rahmen 
der Jubelpaaremesse (8.30 Uhr) in 

der Pfarrkirche Unterbergern,
stellvertretend für alle anderen

Winzer, Wein gesegnet. 

Und sollte das Wetter passen,
gibt es eine Agape
am Kirchenplatz!

Das Leben singt, das Leben rennt! 
Ist wo ein Mensch, das hört man 

gleich!  
Die Musik von Autos und aus den 

Discos,  
das Lachen der Großen und 
die ersten Worte der Kleinen, 

all das singt das Leben. Und gut ist 
das!  

Drum sag ich dir heute Dank! 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Seit über 400 Jahren kommen die Men-
schen zum Gnadenbild nach Maria Lan-
gegg, um Trost und Heilung zu finden. Die 
Dimension der Heilung wird an diesem Ort 
schon durch den Beinamen, unter dem die 
Muttergottes hier verehrt wird, deutlich: 
Maria, Heil der Kranken.

Durch die Jahrhunderte hindurch wurden 
Menschen hier von Gott auf die Fürspra-
che der Jungfrau Maria geheilt oder fanden 
Trost und Kraft in ihrem Leiden.
Wie sieht es heute aus? Glauben wir noch 
daran, dass Gott auch heute konkret heilt? 
Ist das nicht Aberglaube angesichts der 
modernen Medizin? Aber Glaube und Me-
dizin sind kein Widerspruch: „Gib dem 
Arzt seinen Platz, denn auch ihn hat der 
Herr erschaffen! Er bleibe dir nicht fern, 
denn er ist notwendig“, sagt die Bibel im 
Buch Jesus Sirach (Sir 38,12).

Gott umfasst alles Leiden
Darüber hinaus dürfen wir aber als Chris-
ten gewiss sein, dass Gott alles Leiden die-
ser Welt noch einmal unterfasst. In seiner 
Gegenwart finden wir Trost und er schenkt 
auch Zeichen, indem er ganz konkret hilft. 
Diese Erfahrung machen Menschen, die 
sich in ihrer Not an Maria, Heil der Kran-
ken wenden.

Die Heilungsabende in Maria Langegg gibt 
es nun schon über drei Jahre jeden ersten 
Samstag im Monat. Es sind schlichte Ge-
betsabende, die Dich einladen, mit Deiner 
Not vor das Gnadenbild zu kommen und 
den Segen Jesu auf die Fürbitte Marias zu 
empfangen. 

Dazu gibt es einen kurzen 
geistlichen Impuls, eine Zeit 
der Anbetung mit Liedern, 
ein Heilungsgebet und einen 
eucharistischen Segen. Bis-
her fanden die Abende in der 
Klosterkapelle statt, mit der 
Zeit kamen aber immer mehr 
Menschen, sodass die Kapel-
le langsam voll wurde.  

Durch die Corona-Maßnah-
men durfte dann plötzlich 
niemand mehr zum Hei-
lungsabend kommen. Aber 
wir wurden gerade zu der 
Zeit von Radio Maria gebe-
ten, die Heilungsabende über 
das Radio österreichweit zu 
übertragen. So gingen auch in 
der Zeit des „lockdown“ die 
Heilungsabende weiter und 
erreichten eine weitaus grö-
ßere Zahl von Menschen. Die 
Abende wurden begeistert an-
genommen und im Anschluss 
an die Radiosendung liefen 
die Telefone von Anrufern heiß, die eine 
Postkarte mit dem Gnadenbild wünschten. 

Jeder, der zu einem Heilungsabend kom-
men möchte, ist herzlich eingeladen! Sie 
finden in der Klosterkapelle oder in der 
Wallfahrtskirche (je nach Anzahl) statt. 
Die Wallfahrtskirche ist aber immer offen 
und ebenso das Herz von Maria, Heil der 
Kranken. 

Werner Pfenningberger
Gnadenbild,  Krypta der Wallfahrtskirche

Heilungsabende in Maria Langegg

Weil Maria zu einem besonde-
ren Dienst in der Heilsgeschich-
te berufen wurde, weil in ihr Gott 
Mensch wurde, weil sich in ihr 
der Himmel geerdet hat, geden-
ken und feiern wir das Leben der 
Gottesmutter.

Heilungsgottesdienste:
3. Oktober, 7. November und 
5. Dezebmber, jeweils 18.00 Uhr
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Kollekten
Caritas-Haussammlung
(für soziale Notfälle in NÖ): 
€ 614,10

Christophorusaktion
 (für die Mobilität in der Mission):
€ 499,-

Augustsammlung
(gegen den Hunger in der Welt):
€ 540,85

Sammlung anlässlich
des Priesterjubiläums
von Abt Columban, die von ihm 
dem Wiener Mutter-Kind-Sozialprojekt 
„Grow together“ gewidmet wurde:
€ 860,- 

Friedensgebet
Wir beten um den Frieden in der Welt. Wer 
betet mit uns?
Dazu treffen wir uns 1 x pro Monat an ei-
nem Donnerstag in der Pfarrkirche.
Termine: 15. Oktober und 26. November    
-   jeweils von 20.00 – 21.00 Uhr! 

Erstkommunion und 
Firmung
Alles ist derzeit noch in Schwebe. Corona-
bedingt gab es um Zeitpunkt der Erstellung 
des Pfarrbriefs noch keine Klarheit, wann 
und wie und ob heuer noch etwas in größe-
rem Rahmen stattfinden kann.

„Dankbarkeit 
macht das Leben erst reich.“ 
Denn die Dankbarkeit öffnet 
die Augen dafür, dass „der 
Mensch unendlich mehr emp-
fängt, als er gibt“

(Dietrich Bonhoeffer).

Erntedank
Aus seiner Fülle haben wir alles empfan-
gen. Alle Väter und Mütter, alle Propheten 
und Dichter, alle Lehrer und Techniker,
die über sich hinausgewachsen sind, als 
sie es mit ihm versuchten, die sich entwi-
ckelt haben, die aus ihren Fehlern lernten,
Brücken bauten und Bücher schrieben,
Erfindungen machten und Krankheiten 
heilten.
Aus seiner Fülle haben wir alles empfan-
gen:  Gnade über Gnade. (Martin Gutl)

Ich wünsche dir einen
reichen Herbst

Ich wünsche dir immer wieder Geduld,
damit du einen reichen Herbst erleben 
kannst, der dich mit seiner Fülle
beschenkt und überrascht.
Nimm dir einfach die Zeit dazu und habe 
Geduld und schon beginnt vieles in dei-
nem Leben zu wachsen und zu reifen, oft 
im Verborgenen.
Du kannst nicht alles selbst bewirken.
Wenn du den Dingen und Menschen Zeit 
lässt, damit sie sich entwickeln können, 
wirst du durch eine erstaunliche reiche 
Ernte belohnt.

Minis
Zwei Minis beenden nach vielen Jahren 
ihren Dienst und werden in absehbarer 
Zeit auch in einem Gottesdienst bedankt 
werden: Elias Etzbacher und Anna Mayer, 
die zuletzt auch noch den Dienst als Minis-
trantenmeisterin versehen hat.
Vielen Dank und alles Gute für die 
Zukunft!

Bei der Ministrantenmeisterwahl am
13. September wurde Marie Engleitner 
gewählt.
Wir wünschen ihr viel 
Freude und Segen in 
ihrem Dienst.

Neue Ministrantinnen 
und Ministranten sind 
herzlich willkommen!

Homepage
www.pfarre-unterbergern.at

Einmal mehr soll auf die home-page der 
Pfarre Unterbergern hingewiesen sein, 
die noch ganz in den Anfängen steht 
und im „Ausbau“ begriffen ist. Anre-
gungen und Beiträge, die zur Bereiche-
rung beitragen können, sind herzlich 
willkommen.  
Mag jemand dabei mitarbeiten und sich 
einbringen?
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Lieber Gott,
Unser Apfelbaum trägt viele 
Früchte.
Die Birnen sind saftig und süß.
Die Kürbisse sind groß und 
rund.
Die Kartoffeln und Möhren in 
der Erde,
der Kohl und das Getreide auf 
den Feldern,
alles ist für uns gewachsen,
machen uns groß und stark.
Das sind alles deine Gaben, 
Herr, dafür danken wir.
Amen
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Ich „glaube“ …hier bin ich richtig!

Einladung
zur

Sonntag, 18. Oktober
Sonntag, 15. November
Sonntag, 29. November

um 10:00 Uhr
in der Pfarrkirche Unterbergern

Wir freuen uns auf euch!

DU & ICH Treffen
Wir starten wieder!

Coronabedingt kann es in
nächster Zeit keine fixen

Termine geben.
Sobald es wieder möglich ist,

weden Informationen über Pfarre
und Kindergarten kommen.

Wir freuen uns 
auf dein Kommen!
DU & ICH Team

Nacht der 1000
Lichter in Göttweig
Am Vorabend von Allerheiligen fin-
det im Stift Göttweig ab Einbruch der 
Dunkelheit bis Mitternacht die Nacht 
der 1000 Lichter statt.
Am Programm stehen ein Rundgang 
im gesamten Stiftsareal bei Kerzen-
licht mit meditativen Texten zur Be-
sinnung, die Vesper  (18.00 Uhr) und 
ein „Lucernar“ (Lichtfeier) der Mön-
che (19.30 Uhr) usw. 

Das ist die sinnvolle
Alternative zu Halloween. 

Herzlich willkommen!
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Auch heuer begab sich eine kleine, aber 
feine Pilgergruppe zur Fußwallfahrt nach 
Mariazell. Unsere traditionelle Route führ-
te uns über drei Tagesetappen zunächst 
von Maria Langegg über Melk und St. Le-
onhard zum ersten Tagesziel nach St. Gott-
hard. Am zweiten Tag ging es an der Burg 
Plankenstein vorbei über den Schlagerbo-
den und den wunderschönen Trefflingfall 
nach Erlaufboden. Der letzte Abschnitt 
brachte uns durch die reizvollen Ötscher-
gräben nach Mitterbach und weiter über 
dem Sebastianiweg nach Mariazell.
Die einzelnen Etappen waren zum einen 
durch die wunderschöne Landschaft des 
Alpenvorlandes, zum anderen aber auch 
durch die Begleitung unseres Pilgerbeglei-
ters Reinhard Goiser geprägt: Nach dem 
Vortrag kurzer Impulse waren wir einge-
laden, im Gehen schweigend die Texte 
wirken lassen. Zum Abschluss wurde das 
Vaterunser gesungen. Zum Tagesabschluss 
sangen wir dann aus voller Kehle spiritu-
elle Wienerlieder, wie zum Beispiel: „Der 
Pfarrer von Dornbach steckt aus“, „Wenn 
der Herrgott net will“, oder „Die Reb-
laus“.
Auch die tägliche Messfeier wurde u. a. 
durch den Gesang von Sr. Monika aus St. 
Gotthard, sowie durch eine Premiere zum 
Erlebnis: Unser jüngstes Gruppenmitglied, 
der siebenjährige Oliver, durfte bei der 
Abendmesse erstmals in seinem Leben mi-
nistrieren.
Wenngleich er mir den ganzen Tag über 
ziemlich redselig erschien, habe ich noch 
selten einen Ministranten erlebt, der 
dieses Gewand mit solch einer Freude, 

Sammlung und Würde getragen hat - ganz 
wie sein Vater Johann Schuster jun., der als 
ehemaliger Ministrant, schon lange Jahre 
a. D., zur Einführung seines Sohnes noch 
einmal den Dienst versah. Olivers Karriere 
als Ministrant in der Pfarre Maria Langegg 
steht nichts im Wege. 
Die Wallfahrt fand am Gnadenaltar in der 
Basilika zu Mariazell ihren würdigen Ab-
schluss, wobei nun auch der ältere Minis-
trant gemeinsam mit seinem Sohn schon 
nahezu fehlerlos agierte.
Unser Dank gilt Johann Schuster sen. für 
die tolle Organisation sowie Reinhard Goi-
ser und Pater Johannes für die religiöse und 
spirituelle Begleitung dieser Wallfahrt. Vor 
allem aber gebührt allen Teilnehmern für 
ihre Freundlichkeit, Bescheidenheit und 
Liebenswürdigkeit Dank und Anerken-
nung, so dass dieses Pilgerwochenende für 
uns alle ein wunderschönes Erlebnis wer-
den konnte.

Ein dankbarer Pilger

Fußwallfahrt nach Mariazell

Foto: Ulli Schwaighofer

Pilgergedanken

- Morgendämmerung
- Aufbruchstimmung
- aller Anfang ein Segen
- Sonne und Anliegen im
  Gepäck
- einen Fuß vor den anderen
  setzen
- gehen
- gehen für mich
- gehen in der Gruppe
- gehen für andere
- die Gruppe trägt
- Rosenkranzperlen gleiten
  durch meine Hand
- unterwegs sein
- durch Wald, über Wiesen
- Natur atmen
- Begegnungen
- eingehend
- gemeinsam gehen
- gemeinsamer Austausch
- gemeinsames Lachen
- Zeit für Stille
- ankommen
- immer wieder
- Aufbruch
- Einkehr
- gemeinsames Nachdenken
  über das Leben,
  über Gott
- Er geht mit
- wir sind unterwegs
- wohin bin ich im Leben
  unterwegs?

Irene Fries
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Foto: Katharina Heiss

Mehr als ein
Spritzer Weihwasser
Zweimal wurden in Maria Langegg nach 
der Messe Fahrzeuge gesegnet, an den 
Sonntagen vor und nach dem Fest des 
heiligen Christophorus (24.07.). Die star-
ke Nachfrage zeigt, dass wir trotz – oder 
gerade wegen – der ständigen technischen 
Verbesserungen im Straßenverkehr nach 
wie vor nicht unverwundbar sind und den 
Schutz des Höchsten gerne in Anspruch 
nehmen. 

Zugleich ermutigt an diesen Tagen die 
Christophorus-Aktion, das Geschenk 
der Mobilität, die zu unserem Lebensstil 
selbstverständlich dazugehört, mit Chris-
ten in jenen Ländern zu teilen, in denen 
der Glaube stark und die Sehnsucht nach 
Begegnung groß, aber die Mittel knapp 
sind. Missionsfahrzeuge können helfen, 
die frohe Botschaft zu verkünden, Sakra-
mente zu spenden, aber auch materielle 
Hilfe zu bringen. Daher lautet die Devise 
der Aktion: „Ein Cent für jeden unfallfrei 
gefahrenen Kilometer.“

Text: Pater Johannes

Wallfahrt nach Mariazell der Pfarre Unterbergern

Foto: Ulli Schwaighofer

Angebote der Gemeinschaft
der Seligpreisungen

Sa, 03.10. 18.00 Uhr Gebet um
Heilung auf die Fürsprache Mariens

Sa, 17.10. 17.30 Uhr Rosenkranz und 
18.00 Uhr Auferstehungsvesper mit 
anschl. Agape

Mo, 26.10. „Pray and Walk for Aust-
ria“ - Pilgern am Nationalfeiertag als 
Gebet für Österreich:
Abmarsch 08.15 Uhr Bahnhof  Melk, 
Abschluss mit Hl. Messe in der
Wallfahrtskirche Maria Langegg um 
18.00 Uhr 

Sa, 07.11. – So, 08.11. Seminar
„Unterscheidung der Geister“
mit Dr. Reinhard Pichler

Sa, 07.11. 18.30 Uhr Gebet um Hei-
lung auf die Fürsprache Mariens
(übertragen von Radio Maria)
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Reinhard Haller,
Die Macht der Kränkung,
Verlag Ecowin,
Wals bei Salzburg, 2015.

Haller greift mit dem Thema Kränkung – 
anschaulich und an vielen Beispielen – ein 
zwischenmenschliches Problem auf, das in 
unserer Gesellschaft verdrängt und tabui-
siert wird. Denn es passt nicht zum Bild 
eines bestens funktionierenden Menschen 
in einem gut organisierten Leben. Dabei 
ist Kränkung als Bestandteil unseres Kom-
munizierens ein unvermeidliches Phäno-
men. Kränkung ist mehr als nur ein Gefühl 
oder eine negative Stimmung; sie ist eine 
Interaktion zwischen gekränkter und krän-
kender Person. Sie greift das Selbstbild 
an. Kränkung kann die persönliche oder 

berufliche Entwicklung hemmen, sie kann 
krank machen, sie kann im zwischen-
menschlichen Bereich Krisen auslösen bis 
hin zu Kriminalität und Krieg. 
Das Buch ist in drei Abschnitte geglie-
dert: über das Wesen der Kränkung, über 
ihre Erscheinungsformen und über den 
Umgang mit ihr. Die destruktiven Folgen 
von Kränkungen lassen sich entschärfen, 
indem man sich bewusst macht, dass es 
Kränkung gibt – also diese Tatsache nicht 
verdrängt, indem man ihre Mechanismen 
durchschaut – Auslöser und Eigendyna-
mik im Aufschaukeln erkennt, indem man 
sich selbst und die Mitmenschen besser 
kennenlernt – die vielleicht wichtigste 
menschliche Fähigkeit, die Empathie för-
dert: das Hineindenken und Hineinfühlen 
in die Mitmenschen.

Für Sie gelesen:
P. Franz Schuster OSB Göttweig

image

Lesen beflügelt,
weitet den Horizont
und ist immer ein 
großes Abenteuer.

Herzliche Einladung
in die Bücherei!
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„Auf fruchtbaren Boden fallen“
Heute wird diese aus der Bibel stammende Redewendung verwen-
det, wenn ein Rat oder eine Anregung positiv aufgenommen und 
befolgt werden.
Jesus hat, um seine Lehre verständlich zu machen, immer wie-
der Vergleiche und Beispiele aus dem täglichen Leben der Men-
schen seiner Zeit benutzt. In Mt. 13, 3 – 8 nimmt er Bezug auf 
die Landwirtschaft, um zu beschreiben, wie unterschiedlich seine 
Botschaft ankommt: „Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, 
einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach.“
Die moderne, oft schon industriell betriebene Intensivlandwirt-
schaft unserer Zeit erzielt Höchsterträge, aber die Umwelt leidet 
z.B. an Überdüngung, hohem Einsatz an Pestiziden, einem großen 
Wasserverbrauch und abnehmender Bodenfruchtbarkeit. 

Biolandwirte und auch viele konventionell wirtschaftende Bau-
ern bemühen sich um die Erhaltung lebendiger und fruchtbarer 
Böden.
Billige Lebensmittel sind im Überfluss vorhanden und vielfach 
ging das Bewusstsein dafür verloren, welch großer Ressourcen-
verbrauch damit verbunden ist. Volle Regale und niedrige Preise 
verleiten, zu große Mengen einzukaufen, Tonnen von Lebens-
mitteln landen später im Müll. Während in den Industrieländern 
Lebensmittelverschwendung zum Problem geworden ist, hungern 
Millionen Menschen in vielen Gebieten unserer Erde.
Verwenden wir gesunde, hochwertige Lebensmittel verantwor-
tungsvoll. Dann fällt Jesu Wort aus der Bibel betreffend die 
Schöpfung bei uns heilbringend auf „gutes Land“ und fruchtbaren 
Boden.

Traude Schneemann

Erlagschein im Pfarrbrief?
Es ist in unserer Pfarre seit jeher Praxis, dass unser Pfarrbrief 
gratis zugestellt wird. Das soll auch in Zukunft so bleiben. 

Der Pfarrbrief ist durch sein neues buntes zeitgemäßes Outfit 
etwas kostenintensiver, aber auch schöner geworden.
Sollte sich jemand an den Kosten der Erstellung des Pfarrbriefs 
beteiligen wollen und können, liegt ein Erlagschein bei. 

Die Kontonummer lautet:
Empfängerin: Pfarre Unterbergern ,  
IBAN:  AT26 3239 7000 0191 8812

An dieser Stelle auch einmal ein herzliches Danke
an alle Pfarrbrief Austrägerinnen und Austrägern!

 Dankbarkeit Gott gegenüber ist so etwas wie eine Brille, mit deren Hilfe man die drei entscheidenden Di-
mensionen des Lebens entdecken kann: zum einen das Leben mit sich selbst, zum anderen das Leben mit 
dem Nächsten und zum Dritten das Leben mit Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Wer nicht dankt, lebt dage-

gen eindimensional, er denkt nicht an Gott und nicht an den Nächsten.



So erreichen Sie Abt Columban:
Tel. 02732 / 85581 / 212 (Sekretär) 
0664 / 80181 / 250
e-mail: columban@stiftgoettweig.at

So erreichen Sie Pater Johannes:
Tel: 02753 / 210  oder  0677 616 996 70
e-mail: pfarre@maria-langegg.at
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Medieninhaber Herausgeber und Verleger: Röm. kath. Pfarrkirche 3512 Unterbergern, Für den Inhalt verantwortlich:

Abt Columban Luser OSB.  Hersteller: Druckerei Dockner GesmbH, Untere Ortsstraße 17, 3125 Kuffern

Termine der Pfarre Maria Langegg 
Sonntagsmessen

jeden Sonntag um 08.00 Uhr und 10.45 Uhr
Beichtgelegenheit jeden Sonntag 07.30 – 07.50 Uhr und

10.15 – 10.35 Uhr, derzeit in der Pfarrkanzlei
       jeden 1. Samstag im Monat um 11.30 Uhr 

Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten Altarsakrament: 
  Donnerstag nach der 19.00 Uhr-Messe bis 22.00 Uhr

in der Klosterkapelle
Freitag von 14.00 bis 15.00 Uhr in der Pfarrkirche

Oktober
So, 11.10. 08.00 Erntedank

November
So, 01.11. 08.00 Festmesse zu Allerheiligen mit
     Gebet für die Gefallenen,
     10.45 zweite Festmesse,
     13.30 Rosenkranz,
     14.00 Gräbersegnung
So, 29.11. 08.00 und 10.45 Uhr
   1. Adventsonntag mit Adventkranzsegnung
„Wenn es die Umstände erlauben, wird die Frauenrunde nach 
den Sonntagsmessen Adventkränze anbieten.“
Die aktuelle Gottesdienstordnung für Maria Langegg finden 
Sie unter http://www.maria-langegg.at/gottesdienstordnung/

Termine der Pfarre Unterbergern

Oktober
04.10. 08.30 Erntedank (Feldmesse?)
18.10  10.00   Familienmesse 

November
01.   08.30     Allerheiligen
        15.30     Friedhofsgang
02.   08.00     Allerseelen
08.   08.30     „Jubelpaare-messe“ mit Segnung
          von Ehepaaren, die 2020 ein rundes
          oder halb-rundes Jubiläum feiern 
                      (gestaltet vom „Freundeskreis“)
15.  10.00      Familienmesse
22.  08.30      Christkönigssonntag
29.  08.30      1. Adventsonntag
           mit Adventkranzsegnung /  Pfarrkaffee
       10.00      Familienmesse
          mit Adventkranzsegnung

Friedensgebet
Herzliche Einladung zu dem so wichtigen Gebet für den 
Frieden! Wir beten jeweils am Donnerstag: 
15. Oktober und 26. November 
jeweils von 20.00 – 21.00 Uhr in der Pfarrkirche!

Deike


