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Neunkirchen, am Palmsonntag, 28. April 2021 

Liebe Pfarrgemeinde, 

am Beginn der Heiligen Karwoche, der wohl wichtigsten Zeit in unserem Glaubens- und Kirchenleben 

– zugleich aber auch in einer Zeit, die uns vieles abfordert und uns oft an die Grenzen unserer 

Belastbarkeit bringt – möchte ich mich als euer Pfarrer an euch wenden. 

Vorweg möchte ich euch allen ein gesegnetes Osterfest wünschen: Die Auferstehung des Herrn sei 

uns Quelle der Kraft, Freude und Versöhnung. Doch die Auferstehung erreichen wir nur durch den Tod 

- wobei damit nicht nur unser Ableben gemeint ist. Das Betrachten des Leidens unseres Herrn, sein 

Sterben am Kreuz und das Ausharren der Stille eines Karsamstages gehört zu unserem Leben dazu. 

Wir können diesen Aspekt, so schmerzvoll und unangenehm er auch sein mag, nicht ausklammern und 

verleugnen. Ganz im Gegenteil: Wer bereit ist, auch diese Schattenseite des Lebens wahr- und 

anzunehmen, der wird eine ganz neue Erfahrung von Auferstehung erleben. Wir werden erkennen, dass 

Schatten da ist, weil es ein Licht gibt, durch das dieser Schatten erst geworfen werden kann. Das 

wünsche ich uns allen! Ostern soll für uns alle das Fest sein, das die Wende herbeibringt. Das gilt nicht 

nur in dieser Zeit der Pandemie, sondern überhaupt. Lassen wir keinen Platz für Gehässigkeit, die leider 

derzeit sehr stark um sich greift, und geben wir Ernüchterung und Niedergeschlagenheit keinen Raum. 

Gewöhnen wir uns vielmehr an, aufzublicken zu ihm, der alle zu sich zieht (Joh 12,32), weil seine 

Liebe stärker als jede Bedrängnis, Not und Tod ist! 

Der zweite Grund meines Schreibens ist ein kurzer Bericht über die Auswertung unserer 

Pfarrumfrage. Ich danke allen, die sich mit einem Schreiben oder in Gesprächen daran beteiligt haben. 

Es waren sehr offene, teils kritische, aber durchaus konstruktive Rückmeldungen. Gemeinsam mit 

Vertretern des PGR, der Jugend und einem weiteren Pfarrangehörigen haben wir die Anregungen 

durchgesehen und besprochen. Einiges kann sofort umgesetzt werden, manches mittel-, anderes 

langfristig. Schmunzeln musste ich, dass manches vorgeschlagen wurde, das ich selbst schon 

angedacht und geplant hatte.  

Ich kann euch beruhigen, es werden künftig nicht weniger Messen gefeiert werden. Ganz im Gegenteil: 

Mit der Einführung unserer monatlichen Marienmesse (jeden ersten Samstag) wollen wir ein Zeichen 

setzen, das uns an den Wallfahrtscharakter unserer Pfarrkirche erinnert. Unsere Hoffnung ist es, dass 

– sobald die Umstände es erlauben – wir wirklich jedes Mal eine andere Gruppe aus den Ortschaften 

unseres Pfarrgebiets samt Bürgermeister oder Ortsvorsteher begrüßen dürfen. Der Mutter Gottes 

wollen wir unsere Anliegen anvertrauen und das Miteinander im Beten und den gegenseitigen 

Zusammenhalt in den Vordergrund stellen. Jeder und jede soll sich vom Gebet der Gemeinschaft 

getragen und gestärkt fühlen. 

Deshalb soll in absehbarer Zeit auch eine Fürbittenbox in den Kirchen Neunkirchen, Peisching und 

Wartmannstetten aufgestellt werden. Diese Fürbitten werden dann im Gottesdienst zum Altar gebracht 

und der Barmherzigkeit Gottes anvertraut.  

Jeden ersten Mittwoch im Monat werden Mitglieder des PGR im Rahmen eines Sprechtags des PGR 

sich Zeit für eure Anliegen nehmen. Wir hätten gerne am 7.4.2021 begonnen, doch die Pandemie hat 
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uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie heißt es so schön: Aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben. Sobald die Rahmenbedingungen es erlauben, werden wir damit starten. 

Ein weiterer Schritt ist auch die Überarbeitung der Homepage und des erweiterten Pfarrblatts 

sowie die Stärkung unseres Auftritts als Pfarre in den Sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Wer 

hier mithelfen will, soll sich bitte melden. Ein Anliegen ist es mir, das „geschichtliche Gedächtnis“ 

durch das Schreiben der Pfarrchronik zu fördern und weiterzuführen. Es wäre toll, wenn sich dafür 2-

3 Personen pro Ortschaft bereiterklären, wichtige und gegenwärtige Ereignisse aus pfarrlicher und 

seelsorglicher Sicht niederzuschreiben sowie Fotos zu machen.  

Auch unsere Pfarrkirche selbst soll sich „vorstellen“ können: Mit QR-Code können Besucher die 

Kirche kennenlernen und über das Handy Wissenswertes erfahren. Dieses Projekt wird in den 

nächsten Monaten erarbeitet. Im Schaukasten werden sich die einzelnen Pfarrgruppen vorstellen, damit 

die Ansprechpartner der Gruppierungen bekannt sind. Dazu möchte ich mich mit den Verantwortlichen 

zusammensetzen, sobald Treffen wieder möglich sind.  

Um den Zugang zu den Gottesdiensten und der Kirche zu erleichtern, soll der Schranken im Torbogen 

zu den Gottesdienstzeiten offenbleiben. Damit verbunden möchte ich ein wichtiges Bauprojekt 

vorstellen: Den barrierefreien Zugang zur Pfarrkirche. Dieser Herausforderung stellen wir uns 

gemeinsam mit dem Bauamt der ED Wien und dem Bundesdenkmalamt. Im Zuge dessen soll die 

Pfarrkirche auch für das Streaming von Gottesdiensten und Veranstaltung gerüstet werden – nicht, dass 

wir uns Zeiten ohne öffentliche Gottesdienste wünschen! Durch die Übertragungen können unsere 

Kranken, die Bewohner des Pflegeheims und des Spitals mit uns, „ihrer“ Pfarre, verbunden sein! Eine 

Anpassung der Beleuchtung soll die Pfarrkirche in „neuem Glanz“ erstrahlen lassen. Derzeit laufen 

Planungen, die wir nach Fertigstellung vorstellen werden. 

Auch die Ökumene ist für uns Christen bedeutsam: Mit dem evangelischen Pfarrer András Pál habe 

ich mich darüber ausgetauscht, welche gemeinsamen Akzente wir zusätzlich zu den Weltgebetstagen 

für die Einheit der Christen sowie jenem der Frauen setzen können.  

Der Motor für all diese Vorhaben ist das Gebet. Nutzen wir besonders Rosenkranz und Anbetung, um 

für Frieden, Familien, Berufungen, Gesundheit und unsere Kranken zu beten. Hier bitte ich um eure 

Mithilfe bei Vorbereitung und Gestaltung dieser Gebetszeiten. Aus Glaube und Gebet wollen wir 

gerade in einer Zeit wie dieser Hoffnung und Kraft schöpfen: Gott hat uns nicht verlassen! Das wird 

er nie tun! Vielleicht haben wir uns in der Vergangenheit auf zu viel Vergängliches verlassen und 

stehen jetzt plötzlich ziemlich wehrlos da. Als Christen sind wir berufen, nicht nur allein, sondern als 

Botschafter der Auferstehung mit und für die Menschen zu beten und einen Lebensstil zu pflegen, aus 

dem unser unerschütterliches Vertrauen in Gott sichtbar wird.  

Bitte teilt uns Priester auch mit, wenn es jemanden nicht gut geht. Das Sakrament der Krankensalbung 

ist nicht nur für Sterbende da. Es ist eine Bitte an Gott um Stärkung und Beistand in einem Moment 

der körperlichen, psychischen oder seelischen Schwäche und Bedrängnis. Natürlich kann die 

Krankensalbung auch Stärkung im Prozess des Sterbens sein, um geistlich vorbereitet diesen letzten 

Lebensweg zu gehen – hin zur Auferstehung. 

Mit dem Gedanken an die Auferstehung habe ich den Brief begonnen und so will ich ihn auch beenden. 

In diesen Zeilen habe ich versucht, einiges zu skizieren, was ich gemeinsam mit euch als Pfarre 

umsetzen möchte. Ich bin überzeugt, dass wir es als Gemeinschaft schaffen werden, diese Krise zu 

überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Bleiben wir mit Gott und untereinander verbunden: 

AUFSTEHEN und LEBEN! Das wünsche ich uns allen. 

Euer Pfarrer und Bruder P. Bernhard Lang (OFMConv) 


