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    unser Pfarrer  -------------------------------------------------

   einfach zum Nachdenken  --------------------------------------------

Liebe Mitglieder 
unserer Pfarrgemeinden! 

Ein neues Jahr hat begon-
nen. Mit dem alten waren ohne-
hin viele nicht sehr zufrieden. 
Manche Probleme mussten wir 
wahrnehmen, Ereignisse, die 
wir nicht ändern konnten, be-
einflussten unser Leben. Sorge 
und Angst wurden von man-
chen wachgehalten und Ängste 
geschürt. Neid und Missgunst 
waren auf der Tagesordnung. 
Das Jahr hat eine neue Ziffer, 
die Menschen sind gleich ge-
blieben, Kriege und Terror ge-
hen weiter, man könnte sagen 
nichts Neues unter der Sonne.

Dennoch bringt auch das 
neue Jahr Veränderungen mit 
sich. Das Leben ist gefährlich, 
wir werden täglich älter, unse-
re Gesundheit hängt davon ab, 
wie wir auf sie schauen. Wir 
leben mit anderen Menschen 
zusammen, es hängt von uns 
ab welche Lebensphilosophie 
wir leben. Dies reicht von „Ich 
bin ich und die anderen sind 
mir egal“ bis „Ich möchte den 
anderen ernst nehmen und 
verstehen (auch wenn ich nicht 
so sein muss, wie er/sie mich 
haben will)“. 

Das neue Jahr ist noch 
nicht durchschaubar, aber es 
birgt einiges an Hoffnung auf 
eine gute Entwicklung. Am 
19. März findet die Wahl zum 
Pfarrgemeinderat (PGR) statt. 
Der bisherige PGR hat fünf 
Jahre großartige Arbeit geleis-
tet. Manche Mitglieder haben 
schon die vierte PGR-Periode 
hinter sich und möchten ver-
ständlicherweise gerne in die 
zweite Reihe treten. Es gilt 
also neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu finden. Die Bot-
schaft, mit der manchmal PGR-
Kandidatinnen und Kandidaten 
angeworben wurden: „Wir tref-
fen uns eh nur dreimal im Jahr 
und Sie brauchen eh nichts zu 
tun“, ist eindeutig ein Märchen 
und gilt für Piesting und Dreis-
tetten sicher nicht. Wir suchen 
also Katholiken, die bereit sind 
in der Kirche, und für ihren 
Glauben etwas mehr zu tun. 
Das neue Jahr bringt Änderun-
gen mit sich, erst einmal einen 
neuen Pfarrgemeinderat.  

Der alte PGR hat, nachdem 
unser launenhafter Piestinger 
Kirchturm nach mehr als 150 
Jahren Verwitterungserschei-
nungen zeigt, noch eine Finan-
zierung für die Reparatur auf 
die Beine gestellt. Das Projekt 
wird etwa € 250.000,- kosten 
und zu einem Drittel von der 
Pfarre finanziert (der Teil ist 
vorhanden), ein Drittel wird 
die Erzdiözese Wien überneh-
men und für das letzte Drittel 
werden wir ein zinsenloses 
Darlehen von der Diözese er-
halten, welches in den nächs-
ten sieben Jahren zurückzu-
zahlen sein wird. Natürlich 
kann gefragt werden, ob man 
so viel Geld für den Kirchen-

bau verschwenden muss. Es 
ist Gefahr in Verzug, manche 
Stuckteile sind absturzgefähr-
det, den Turm abzureißen wird 
das Bundesdenkmalamt nicht 
zulassen und würde auch Un-
summen kosten. Das Projekt 
wird zeigen, ob den Piestingern 
ihre Kirche so viel wert ist - wie 
in der Vergangenheit und könn-
te ein wenig zu einem Gemein-
schaftsgefühl beitragen.

Der zweite unbekannte Teil 
besteht darin, dass niemand 
weiß, wie die Entwicklung des 
sogenannten Seelsorgeraums 
„Pfarrengemeinschaft mittleres 
Piestingtal“ weitergeht.  Die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Pfarren Dreistetten, Piesting, 
Wopfing Waldegg und den Fi-
lialen Hohe Wand und Oed 
ist bisher nicht wirklich ange-
laufen, weil viele Beschlüsse 
schon nach dem Beschluss 
Makulatur waren und nicht 
wirklich gewollt waren. Die 
letzten fünf Jahre waren Versu-
che ohne Inhalte, weil es keine 
Handschlagsqualität gab. Die 
Zusammenarbeit zwischen 
meinem Mitbruder Gerhard Ha-
ckel und mir hat nicht wirklich 
geklappt. 

Aus diesem Grund wird 
auch ein drittes Problem aktu-
ell. Ich bin jetzt 30 Jahre Pfarrer 
und war, obwohl dies manche 
scherzhaft meinen, nicht die 
ganze Zeit auf Urlaub. Es gab 
viele Wochen mit 80 und mehr 
Arbeitsstunden, was meiner 
Gesundheit nicht nur zuträg-
lich war. Außerdem werde ich 
heuer 70 und denke, dass man 
auch aufhören können muss. 
Nach den oben geschilder-
ten Erfahrungen und meinem 
Wunsch nicht als Pfarrer von 

Piesting und Dreistetten im Amt 
zu versterben und nicht zuletzt 
aus persönlichen Gründen, 
habe ich mich entschlossen, 
mit 1. September 2017 in den 
Ruhestand zu gehen. Dies soll 
gleichzeitig die Entwicklung 
im Seelsorgeraum von meiner 
Seite her ermöglichen. Nach-
dem ich bereits im September 
mit dem Herrn Erzbischof ge-
sprochen habe, habe ich jetzt 
die entsprechende Bitte an 
ihn schriftlich abgesandt. Es 
ist mein Anliegen, die beiden 
Pfarren ordnungsgemäß und 
finanziell abgesichert zu über-
geben. Daher werde ich auch 
versuchen, mit meinem etwa-
igen Nachfolger rechtzeitig in 
Kontakt zu kommen, um eine 
reibungslose Übergabe zu er-
möglichen. 

Das neue Jahr hat begon-
nen und ich denke, dass es ei-
niges an möglichen und interes-
santen Entwicklungen bringen 
wird. Als Christ bin ich gewohnt 
in die Zukunft zu schauen und 
mit einigem Vertrauen auf die 
Zeichen und Signale Gottes 
zu schauen. Es ist nicht alles 
nur eingebildet oder blauäugig 
und ich erwarte mir nicht nur 
Glück und Honigkuchen. Mit 
meinem Alter muss ich auch er-
warten, dass das Leben müh-
samer wird und nicht immer 
schmerzfrei bleibt. Ich freue 
mich jedoch auf dieses Jahr, 
auf die Herausforderungen und 
auf das Neue, das es mit sich 
bringt. Ich lade Sie ein, bei die-
ser Entwicklung mitzumachen 
und die Pfarrgemeinde und das 
Leben zu gestalten.

 Ihr Pfarrer

Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter 
der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, 
aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, 
gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, 
aber nicht eure Gedanken,

Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, 
aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, 
das ihr nicht besuchen könnt, 
nicht einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, 
wie sie zu sein, aber versucht nicht, 
sie euch ähnlich zu machen.
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   --------------------------------------------   einfach zum Nachdenken
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, 
noch verweilt es im Gestern.
Ihr seid die Bogen, 
von denen eure Kinder als 
Pfeile ausgeschickt werden.
Der Schütze sieht das Ziel 
auf dem Pfad der Unendlichkeit, 

und Er spannt euch mit Seiner Macht, 
damit seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen 
auf Freude gerichtet sein;
Denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt, 
so liebt er auch den Bogen, der fest ist.

Khalil Gibran, arabischer Dichter, 1883-1931

   -------------------------------------------------------   es ist Fasching 

Heut geht es um Freude und Humor,
denn das kommt schon in der Bibel vor.
Doch heiteres aus meinem Narrenmund
hat gelegentlich auch einen Hintergrund.
Es liegt mir aber ferne, daran zu denken,
mit dieser Predigt jemanden zu kränken.
Seid herzlich begrüßt, die ihr gekommen
die ganz Normalen und die Frommen,
die noch Müden und die schon Wachen,
die besonders Starken und die Schwachen
die ein wenig Kranken und die Gesunden
die eher Dünnen und die etwas Runden
Kurz - niemand fühle sich ausgenommen
denn hier sind alle herzlichst willkommen,
die mit uns feiern und loben den Herrn,
wir freuen uns sehr und sehen euch gern.
Als Christ und Christin ist uns sonnenklar,
perfekte, heile, gute Welt es nie mehr war,
seit jener Geschichte in der die Schlange
voll Hinterlist bei dem Apfel war zugange.
D´rum dürfen wir auch über vieles lachen,
scherzen und uns Gedanken dazu machen.
Denn weiterhin gibt's das seltsam' Phänomen,
dass Gläubige lieber hinten, unterm Chore steh'n.
beschweren sich dann über die Qualität
der Lautsprecher, weil man hinten nichts versteht
was vorne der Priester betet, singt und spricht.
Kommt doch herein, dann brauchen wir nicht
uns Sorgen zu machen, ob ihr auch versteht,
worum es in den heiligen Texten heut' geht
oder oftmals den Friedensgruß unterlassen,
weil's zu lang dauert nach hinten zu hasten.
Wunderschön ist die Pieta mit den Kerzen,
sie baut auf und liegt den Leuten am Herzen.
Doch die Kerzen leiden zu unserm Verdruss
an einer Krankheit namens Verschwindibus.
Der Schriftenstand da hinten im Eck
Ist für viele I-phon-Besitzer ein riesen Schreck.
Er entspricht nicht mehr der IT-Zeit,
mit WLAN, WhatsApp und Gigabit
Der Papierausstoß unsrer Zentralen ist groß,
aber nach vier Wochen auch nur Altpapier bloß.
Die Hefteln, Schriften und Zetteln interessieren nicht,
Zeichen möglicher Leseschwäche aus Pisasicht.
Ein Bau, wie St. Georg oder St. Leonhard zu verwalten,
die Kirchen in ihrer Schönheit zu erhalten,
ist schwierig, das wird wohl jeder einseh'n,
und wer dann schon mal die Kosten geseh'n

Faschingpredigt dem ist das Unterfangen sicher nicht geheuer,
kommt doch für die Kirche nichts aus der Steuer.
Der Zahn der Zeit nagt am Gemäuer,
und jede Reparatur wird ziemlich teuer,
Es gibt der Bischof, es geben die Leut,
das Denkmalamt bestimmt, nur zahlen es nicht freut.
Dann gibt es vieles, wofür wir danken
und deshalb kenn ich keine Schranken.
Ministranten haben wir, sogar mehr als vier,
werken eifrig, fröhlich, brav und sind eine Zier.
Die Einteilung kennen sie, das ist unumwunden,
eine Empfehlung wert sind die Ministranstunden
Oftmals gebunden an elterliche Zeitenpläne,
manch Kleiner knirscht da mit den Zähnen,
weil statt zu lernen, einzukaufen und besuchen,
es lustiger wäre Hetz der Gemeinschaft zu versuchen.
Auch weiß ich nicht, was wir in unseren Kirchen täten,
wenn wir nicht so tolle Mesner hätten.
Mit viel Liebe alle stets schalten und walten,
helfen uns Messen und Feiern zu gestalten.
Musikalisch wechseln sich ab zumeist zwei.
Peter und Christian sind an der Orgel dabei,
wenn wir hier feiern, lobpreisen und singen,
freuen wir uns, dass die Pfeifen erklingen,
gespielt mit viel Freud und kundiger Hand.
In der Kirch hängen Monikas Plakate an der Wand,
mit viel Kreativität und Ideen nicht minder,
gestaltet sie, und begeistert damit die Kinder.
Allen Frauen und Männern dank ich fürwahr
die für uns gesungen haben im letzten Jahr.
Den alten und den jungen Instrumentalisten
Dank und Lob den Gruppen und den Solisten.
All denen die im letzten Jahr waren hier tätig
inniger Dank, denn ihr Werk war hochkarätig.
Auch euch dank ich herzlich ihr lieben Leute
die ihr hierher kommt und das nicht nur heute.
Denn arm um unsere Kirche bestellt es wär',
kämt ihr nicht zur Messe und zu Gottes Ehr!
Denn das Gotteshaus steht ja jedem offen,
doch auf volle Kirchen wir leider bloß hoffen.
So bleiben nur allzu viele Plätze stets leer.
Nichtstun und Zuhör'n, das fällt recht schwer.
Ob zur Abendmesse oder Sonntagmorgen,
für viele gibt's was and'res zu besorgen.
Erst will ich doch das Frühstück genießen,
danach noch schnell die Blumen gießen.
Der Weg zur Kirche ist mir viel zu weit,
außerdem leid' ich an Schwerhörigkeit
Ich käm, würd' nicht die Heizung gespart.
Die Kirchenbänke sind mir viel zu hart.
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An Wald und Flur kann ich mich laben
zur Messe soll'n gehn, die's nötig haben.
Ach frage erst nicht, ich muss mich winden
und diesen, jenen, andern Grund erfinden.
Ach wär' doch der Glaube von Interesse,
wie Hobbys, Schifahren und Gartenkresse,
dann zeigtet ihr allen den Weg zum Leben
und es würde viel mehr Christen geben.
Denn jeder dann endlich die Freude spürt,
die von dem größten der Schätze herrührt.
Wie oft denkt der Mensch heut', dass Religion
den Menschen Last ist und knechtende Fron?
Die einen sind also vor Gott auf der Flucht,
während die andern indessen voll Eifersucht,
sich gar nicht geliebt fühln und völlig verarmt,
da Gott sich der Untreuen und Sünder erbarmt
und was alle menschliche Vorstellung sprengt,
sähen sie gern in alte Schablonen gezwängt.
Dabei haben sie alles, was fehlt ihnen mehr?

Sie sind Kinder Gottes und fühlen sich leer.
Warum sollten wir Gottes Botschaft messen
an Althergebrachtem und dabei vergessen,
es ist dieses Denken, die Wurzel des Bösen,
doch genau davon will uns Jesus erlösen.
Es ist wirklich neu, niemand konnte es ahnen,
dass Gott selber würde den Weg uns bahnen.
Denn Gott, Er sieht es, kennt alle Herzen,
hat viel Humor, kann auch mal scherzen!
Gott wird beim Anblick unsrer Schwächen
den Stab ob unserem Haupt nicht brechen.
Und weiß doch auch, ob wir ihn lieben,
wenn wir ihn ganz nach hinten schieben.
Drum schreibt Er euch ganz ohne Scherz:
„Geboren zu Segen und Heil“ in euer Herz.
Und da wir zum Ende jetzt endlich kamen,
sag ich Vergelt's Gott fürs Zuhör'n und Amen
Idee: Faschingspredigt, Zum Jahr des Glaubens (27.01.2013), 
         Gemeinschaft Karlskirche Volders, bearbeitet von MPM

... es, um den Kindern die 
Wartezeit auf das Christkind 
zu verkürzen, wieder eine 
Nachmittagsbetreuung im 
Pfarrhof Dreistetten gab? Ein 
herzliches Dankeschön an die 
JV3, die die Betreuung der 
Kinder übernommen hat!

 ... die Sternsinger heuer in 
Dreistetten € 2.174,-, auf der 

   Information   ----------------------------------------------------------   
Wussten Sie schon, dass ...

Hohen Wand € 396,60 und in 
Piesting € 4.576,86 für das di-
özesane Hilfsprojekt in Tansa-
nia ersungen haben?

... alle Kommunionkinder 
am 28. Jänner in der Pfarre 
Piesting ihr erstes Fest der 
Versöhnung feiern? 

... die Fastenzeit in unse-

ren Pfarren heuer unter dem 
Motto „ICH BIN DA.FÜR“ 
steht?

… am 12. März von 11.00-
13.00 Uhr wieder unser SUP-
PENSONNTAG im Pfarrsaal 
Piesting stattfindet?

... am 19. März ,unter dem 
Motto „ICH BIN DA.FÜR“, in 
ganz Österreich die Wahlen 
zum Pfarrgemeinderat statt-

finden?
... am 26. März, dem 4. 

Fastensonntag, alle Gottes-
dienste als Bußgottesdienst 
gefeiert werden und, dass an 
jedem Samstag ab 18.00 Uhr 
Gelegenheit zu Beichte und 
Aussprache besteht?

... am 5. Fastensonntag in 
beiden Pfarren Taufgedenk-
messen sind?

Fünf Jahre – eine sehr ar-
beitsreiche, jedoch auch  eine 
schöne Zeit geht zu Ende.

Wir möchten allen, die uns 
auf irgend eine Art und Weise 
unterstützt haben, ein herz-
liches Dankeschön sagen. 
Denn ohne die vielen helfen-

Der scheidende Pfarrgemeinderat Piesting verabschiedet sich und zieht Bilanz. 
Im März 2017 wird ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt.

den Hände wäre so manches 
nicht möglich gewesen.

Der Pfarrgemeinderat traf 
sich zu vielen Sitzungen, die 
neben  geistiger und produkti-
ver Arbeit auch fröhlich waren. 
Vieles wurde besprochen, ge-

plant und organisiert.
Veranstaltungen, wie 

Kirchweih-Brunch, Pfarrfest, 
Pfarrball, Pfarrkaffee, Se-
niorenrunden, BKT- sowie 
PIE-DREI-Abende, Bäckerei-
stand am Adventmarkt, Lange 
Nacht der Kirchen, und viele 

Begräbnisse:
Hedi JIRAK, Meitzg, 22. November 2016
Harald KESSLER, Schubertweg, 7. Dezember 2016
Rosa GREGORITS, Gutenstein, 9. Dezember 2016

Wir beten für sie und trauern mit den Anverwandten.

Er wurde in die Kirche aufgenommen, wir freuen uns mit ihm.

Luis KÖRRER, Gauermannstr., 27. November 2016
Taufen:



5

  ---------------------------------------------------------------   aus dem Gemeinden
Agapen fanden statt.

Einige Pfarrgemeinderäte 
arbeiteten zusätzlich im Litur-
gie- sowie Kinderliturgieaus-
schuss und bei der Caritas mit.

Eine sehr ehrenvolle und 
schöne  Aufgabe war bei 
der Organisation der kirchli-
chen Feste, wie Weihnach-
ten, Ostern, Erstkommunion, 
Firmung, Pfingsten und Ern-
tedank  mitzuhelfen. Die Ge-
meinschaft bei den Hl. Messen 
und  das bewusste Miteinan-
der im Glauben waren und 
sind für jeden einzelnen eine 
sehr wichtige Erfahrung fürs 
Leben und bestätigen seine 
Arbeit. Ganz besonders schön 
war das gemeinsame Feiern 
von Fronleichnam und der 
Florianimessen mit der Pfarre 
Dreistetten.

Dem Pfarrgemeinderat war 
es eine besonders große  Ehre 
und Freude bei der  Gestal-
tung und beim Mitfeiern des 
Jubiläums  unseres Pfarrers 
Mag. Peter Meidinger  für „30 
Jahre Pfarrer in Piesting“   im 
November 2016 dabei gewe-
sen zu sein.

Einmal jährlich trafen sich 
die Pfarren des Seelsorge-
raumes  mittleres Piestingtal 
(Piesting, Dreitetten, Wopfing, 
Waldegg und Oed) zu einer 
Klausur, woraus die Idee der 
gemeinsame  Hl. Messen im 
Advent und in der Fastenzeit,  
jeweils in einem anderen Ort, 
entstand.

Zu den Aufgaben des 
Pfarrgemeinderates gehören 
auch gemeinsam mit dem 
Herrn Pfarrer, bauliche Maß-

nahmen am Kirchengebäude 
und Pfarrhof zu treffen, sowie 
über die Finanzierung zu bera-
ten.  Es wurde die dringende 
Sanierung der Kirchenfenster, 
der Kirchenglocken, der  Stütz-
mauer am Kirchenplatz, die Er-
neuerung der Beleuchtung im 
Kirchenraum, die Neuanschaf-
fung einer Tonanlage in Angriff 
genommen. Eine wichtige Auf-
gabe für den Pfarrgemeinderat 
war noch Ende 2016,  nämlich 
die Sanierung des baufälli-
gen Kirchenturmes mit dem 
Herrn Pfarrer zu besprechen. 
Diverse Kostenvoranschläge 
wurden eingeholt und mit der 
Erzdiözese Wien Kontakt auf-
genommen. Die Sanierung 
startet im Jahr 2017. 

Die 5 Jahre waren lei-
der nicht nur von Freude und 

Schönem begleitet, mussten 
wir doch im Jänner 2013 von 
der Organistin Maria Postl, un-
serer „Posti“,  Abschied neh-
men. Auch das Ableben aller  
Personen, welche uns ständig 
unterstützt haben, ging uns 
sehr nahe. Sie alle haben gute  
Spuren hinterlassen. 

Als Pfarrgemeinderat zu 
arbeiten, für einander da zu 
sein, den Mitmenschen Freu-
de zu bereiten, stärkt den ei-
genen Glauben und gibt Kraft.

Wir wünschen dem neuen 
Pfarrgemeinderat viel Erfolg 
und  so viele schöne Stunden 
wie wir sie hatten.

Stv.V.PGR  
Gerlinde Baumgartner

Ich möchte Ihnen / Euch in 
dieser Ausgabe unseres Pfarr-
blattes ein bisschen etwas 
über unseren Kinderliturgie-
kreis (KILIKR) erzählen.

Vor ungefähr sechs Jah-
ren habe ich  eine sonntägige 
Messe besucht und unser Herr 
Pfarrer hat kurz nach Beginn 
die Kinder aufgerufen nach 
vorne zu kommen bzw. weiter 
zu gehen in die Sakristei. Ich 
war ganz erstaunt und hab 
mir gedacht :"Aha...wo gehen 
denn die Kinder jetzt hin ?". 
Nach ca. 10-15 Minuten ka-
men sie  fröhlich zurück und 
nahmen wieder bei ihren Eltern 
Platz. Nach der Messe war ich 
neugierig und hab mich er-

kundigt was da heute los war. 
Ich kam mit einer netten Frau 
(die mittlerweile eine lieb ge-
wordene Freundin von mir ist) 
ins Gespräch und sie hat mir 
erzählt vom KILIKR und das 
heute Kinderwortgottesdienst 
(KIWOGO) war . Das war so-
zusagen mein erster Kontakt 
zum KILIKR . Wie es der Zufall 
will :-) hat mich der Herr Pfar-
rer einige Zeit später eingela-
den einmal dabei zu sein bei 
einer Sitzung , denn es ist ihm 
zu Ohren gekommen dass ich 
interessiert nachgefragt habe.

So ... und das war der Be-
ginn ... Mittlerweile sind es fünf 
Jahre die ich dabei bin.

Was bedeutet eigentlich 

LITURGIE ? Der Name kommt 
aus dem griech. und bedeutet 
"öffentlicher Dienst".Die christ-
liche Überlieferung versteht 
darunter , dass das " Volk Got-
tes" teilnimmt an Zeremonien 
und Riten.

WIR sind ein Kreis aus en-
gagierten Mitgliedern unserer 
Pfarre die Spaß und Freude 
daran haben, unseren Kindern 
auf spielerische und einfache 
Art und Weise den Glauben an 
Jesus, an den lieben Gott nä-
her zu bringen.

WIR unterstützen unse-
ren Herrn Pfarrer und unsere 
Pastoralhelferin in ihrer Arbeit 
und dürfen aber auch sehr 
selbständig arbeiten. Einige 
Male im Jahr haben wir unsere 
KILIKR - Sitzung wo Aktuelles 
besprochen wird, wo wir uns 
austauschen, wo wir Ideen 
vorbringen, aber auch man-
ches kritisch hinterfragen.

WIR begleiten unsere Erst-
kommunionskinder auf ihrem 
Weg mit gemeinsamen Stun-
den, bei denen alle Kinder im 
Pfarrhof zusammen kommen.

WIR organisieren die 
Aschenfeier zu Beginn der Os-
terzeit und machen auch den 
einen oder anderen Kinder-
kreuzweg.

WIR unterstützen zu den 
Osterfeiertagen im Pfarrhof 
die Ratschenkinder (Verkösti-

gung, Spiele, Basteln, ...)
WIR helfen mit bei der 

Sternsingeraktion (Verkösti-
gung, bei der Anprobe helfen 
bzw. beim Ankleiden ,...)

WIR machen ein paarmal 
im Jahr den schon oben er-
wähnten KIWOGO, bei dem 
wir, angepasst an das Thema 
des jeweiligen Sonntags des 
Jahreskreises, also parallel mit 
unserem Herrn Pfarrer, mit den 
Kindern in der Sakristei sind 
und singen, erzählen, reden 
über das "Thema" - manchmal 
wird auch ein Plakat gestaltet.

Vielleicht hab ich jetzt auch 
bei irgendjemanden  das Inter-
esse geweckt? Vielleicht gibts 
da jetzt jemanden der sich, 
so wie ich damals, denkt, das 
klingt eigentlich sehr nett ...

Das Zusammensein mit 
den Kindern ist für uns eine 
Bereicherung und bringt uns 
auch zum Staunen, es ist im-
mer wieder aufs neue span-
nend, nett, lustig und auch toll, 
was die Kinder uns zu sagen 
haben.

Ein großer Dank gilt auch 
ALLEN (Eltern, Grosseltern, 
...),  die so wie WIR mithelfen, 
damit wir gemeinsam mit den 
Kindern schöne Stunden ver-
bringen, und damit der Glaube  
auch weiter getragen wird.

Eva Krotz

Bericht Kinderliturgiekreis
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Adventkranzweihe in Piesting

In den letzten fünf Jahren 
haben sich 82 Jugendliche und 
Erwachsene in Piesting und 
Dreistetten auf den Firmweg 
gemacht. Die ersten Kennen-
lerntreffen fanden meistens 
im Oktober statt. Die Jugendli-
chen konnten sich dort unter-
halten und austauschen. Die 
Firmgruppen fanden entweder 
einmal in der Woche oder alle 
zwei Wochen geblockt statt. In 
den letzten fünf Jahren war es 
ein Kommen und Gehen der Ju-
gendlichen, aber auch der Firm-
begleiter. So haben jedes Jahr 
motivierte Freiwillige den jun-
gen Leuten den Glauben etwas 
näher bringen und sie auf den 
Empfang des Heiligen Geistes 
vorbereiten können.

Neben den Firmstunden 
fanden auch längere Treffen 

statt, die entweder mit einem 
Gottesdienst starteten oder 
abgeschlossen wurden. Die-
se Treffen haben sich aus den 
ehemaligen Firmwochenenden 
zu einzelnen Tagen entwickelt. 
Hauptsächlich aus organisato-
rischen und zeitlichen Gründen 
wurden die Übernachtungen im 
Pfarrhof gestrichen. Die Jugend 
von Heute hat einen vollen Ter-
minplan und so ist es jedes mal 
bemerkenswert wie viele sich 
dazu entscheiden, die Zeit auf-
zuwenden sich ein dreiviertel 
Jahr auf die Firmung vorzube-
reiten.

Ein sehr wichtiges Thema in 
der Vorbereitung ist die Soziale 
Schiene. Jede Firmgruppe or-
ganisierte einen Pfarrkaffe bei 
dem die Einnahmen zur Gänze 
an ein, von den Jugendlichen 

gewähltes Projekt gespendet 
wurden.

Immer wieder gestalteten 
die jungen Leute Gottesdienste, 
entwarfen Texte für Kreuzwege 
oder trafen sich einfach nur am 
Sonntag im Gottesdienst um mit 

der Gemeinde zu feiern.
Die Firmung und vor allem 

die Vorbereitung soll für die 
jungen Menschen Orientierung, 
Besinnung, aber auch Spaß 
und Freude sein.

Stefan Jirak, Irene Glantschnig

Jugend in den Pfarren

In unserer Pfarre gibt die 
Pfarr-Caritas einmal im Monat 
den Seniorinnen und Senioren 
die Möglichkeit, sich bei Kaf-
fee und Kuchen und natürlich, 
ganz im Sinne des gemütli-
chen Beisammensein, auch 
bei einem Gläschen Wein, 
miteinander zu plaudern und 
Erfahrungen auszutauschen. 
Zu Beginn dieser Treffen fei-
ern wir Heilige Messe, um uns 
einzustimmen.

Arbeitskreis Caritas
Die letzten fünf Jahre wa-

ren geprägt von diesen monat-
lichen Kaffees, aber auch von 
Faschings- und Weihnachts-
feiern, wo wir mit Musik und 
lustigen Geschichten gefeiert 
haben. Höhepunkte waren die 
gemeinsamen Ausflüge, wo 
wir  z.B. in den Stil-Schulklas-
sen in Berndorf, im Keramik-
Atelier in Stoob und bei vielem 
mehr, wertvolle und interes-
sante Informationen erhalten 

haben. Als Abschluss dieser 
Ausflüge war natürlich der 
Heurigenbesuch ein Muss!

In dieser Zeit haben uns 
aber auch viele liebe Men-
schen verlassen. Sie haben 
unsere Runden bereichert 
und wir denken gerne an sie 
und sie werden immer in un-
serer Mitte sein. 

Unsere kleine Gruppe 
trifft sich weiterhin jeden 
zweiten Dienstag im Monat 
(ausgenommen sind Juli und 
August) und wir freuen uns 

immer über interessierte Men-
schen, die gerne mit uns ge-
nießen möchten.              DU

Der Beginn unserer Adv-
entzeit war für mich und ich 

denn unsere Adventkranzwei-
he fand heuer, nach längerer 
Zeit, wieder einmal in unserer 
schönen Pfarrkirche statt . Der 
Impuls und die Idee dazu kam 
von einigen Mitgliedern unse-
rer Pfarrgemeinde, die diesen 
Vorschlag gemacht haben und 
dem wir im Pfarrgemeinderat 
gerne zugestimmt haben .

Treffpunkt war beim Rat-
haus, wo wir von einer Dele-
gation des Musikvereins, dem 
Bläserensemble, zur Kirche  
begleitet wurden . 

Einige von uns bekamen 
eine Fackel und so gingen wir 
nicht ganz im Dunkeln .

In der Kirche war es sehr 
stimmungsvoll. Die Kränze wur-
den vor den Altar gelegt und die 

erste Kerze nach der Segnung 
angezündet.

  Auch unsere jüngsten 
Pfarrmitglieder haben sich,  voll 
Eifer, unter der Leitung von Mo-
nika Postel an der netten Ge-
staltung beteiligt .

Ein herzliches Dankeschön 
an Herrn Direktor Werner Pa-
zelt, der uns jahrelang die 
Räumlichkeiten der NNÖMS 
zur Verfügung gestellt hat und 
an den Schulwart  Alois Hatzl, 
der die Arbeit gehabt hat, und 
die Sitzgelegenheiten und den 
Altartisch immer hergerichtet 
hat.

Ich kann nur noch eines sa-
gen, ... das Feedback war toll 
und ... ich freue mich schon 
wieder aufs nächste Jahr.    EK

glaube auch  für viele andere, 
heuer etwas ganz besonderes, 
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Unsere Kinderchorkinder 
waren an diesem Montag, den 
5.12.2016, sehr aufgeregt, 
eine seltsame Stimmung war 
im Pfarrzentrum. Türen waren 
geschlossen, wir hörten Ge-
murmel. Und die Chorkinder 
sangen Nikolauslieder.

Die Kinder sahen einen Ni-
kolaus nach dem anderen das 
Pfarrhaus verlassen – „Und zu 
uns kommt niemand?“

Doch dann, auf einmal 
kam wirklich ein Nikolaus auch 
zu uns herein. Wir durften ei-

Nikolausaktion 2016 Nikolausaktion 
in Dreistetten

Auch heuer besuchte wie-
der der Nikolaus die Kinder in 
Dreistetten.

Weil der Nikolaus zu dieser 
Zeit ein vielbeschäftigter Mann 
ist, war es gar nicht so leicht 
einen Nikolo für Dreistetten zu 
finden.

Schlußendlich hatten wir 
aber Glück und die Kinder gro-
ße Freude!

Ein herzliches Danke-
schön unserem Nikolo und 
seinem alljährlichen "Knecht" 
Josef Vogl!                           rs

nige Lieder singen, und mit 
ihm plaudern. Jan Colle hielt 
sogar den Stab. Jedes Kind 
bekam einen Schokolade-
Nikolaus und ein kleines Buch 
geschenkt. Der Nikolaus war 
begeistert von dem Einsatz, 
den die Kinder das ganze Jahr 
über leisten. Dann machte sich 
der Nikolaus auf den Weg zu 
den vielen anderen Kindern, 
die ihn schon sehnsüchtig er-
warteten.

Danke, Heiliger Nikolaus, 
dass du uns mit deinem Leben 
so ein großes Vorbild bist.   MP

In der Weihnachtszeit war 
es zum zweiten Mal so weit. 
Diesmal trafen sich die Kinder 
mit Anna Kasenbacher und 
Tobias Körrer im Pfarrsaal von 
Dreistetten, um gemeinsam zu 
singen, zu lachen, zu basteln 
und zu spielen.

Alle anwesenden Kinder 
waren begeistert und freuen 
sich schon auf den nächsten 
Kindertreff, der wieder in Pies-
ting stattfinden wird.

Ein Dankeschön an die 
Helfer und die Kinder!         MP

Kindertreff 
Dreistetten

den Fenstern etwas zu Trinken. 
Meistens Glühwein, Punsch für 
die Erwachsenen und natürlich 
Kinderpunsch und Süßigkeiten 
für Kinder und jung Gebliebe-
ne. Täglich um 18:00 Uhr gab 
es dann eine kurze Besinnung. 
Die Pfarre Piesting – Dreistet-
ten organisierte für jeden Tag 
jemanden der einen Besin-
nungstext vorlas. Nach einer 
kurzer Stille gab es die Mög-
lichkeit für eine Fürbitte oder 

Wie im Vorjahr verspro-
chen, versuchte das Treffpunkt 
PieDrei-Team das Adventsin-
gen „Sing ma mitanand“ wie-
der anzubieten. Obwohl es 
heuer den längst möglichen 
Advent gab, war es schwierig 
einen Termin zu finden. Leider 
war auch die Beginnzeit un-
glücklich gewählt, weil sie um 
18:00 Uhr mit einem Advent-
fenster kollidierte. Immerhin 
fanden sich am 14. Dezember 
40 sangesfreudige Männer, 
Frauen und Kinder rund um 

Adventfenster

Schon zum elften Mal fand 
in Markt Piesting und Dreistet-
ten das bereits zur Tradition 
gewordene Adventfenster statt. 
Jeden Tag schmückte eine 
Familie oder eine Gruppe ein 
Fenster mit der Tagesnummer. 
Am entsprechenden Tag wurde 
das Fenster um neun Uhr ge-
öffnet. Ab 17:00 Uhr gab es bei 

für ein gemeinsames Gebet. 
Die gemeinsame Besinnung 
sollte ein wenig Adventstim-
mung aufkommen lassen. 
Freie Spenden wurden auf 
ein Konto gelegt und kom-
men bedürftigen Bewohnern 
in Piesting und Dreistetten 
zugute. Bisher wurden bereits 
verschiedene Projekte finan-
ziert und damit vereinzelt Not 
gelindert. 

 MPM

Treffpunkt Piedrei

den Adventkranz im Pfarrsaal 
Piesting Das Treffpunkt Team 
hat keine Mühen gescheut und 
dicke Liederhefte zusammen-
gestellt. Tedi Zeh als Gitarrist 

sorgte für stimmungsvolle 
Begleitung. Drei Stunden ver-
gingen wie im Fluge, und viele 
wollten dann noch immer nicht 
aufhören.                         MPM

Impressum: 
„Piestinger und Dreistetter 
Pfarrbrief". Kommunikationsor-
gan für die Pfarren Piesting und 
Dreistetten. 

Inhaber, Herausgeber und 
Redaktion: 
Pfarrer Mag. Peter Meidinger, 
2753, Wöllersdorferstr. 32.

Druck: Druch2you

Tel : 02633 42264, 
e-mail: pfarre.piedrei@a1.net
HP: www.pfarre-piesting.at
        www.pfarre-dreistetten.at

MitarbeiterInnen  dieser Num-
mer:  Gerlinde Baumgartner, Eva 
Krotz, Peter Meidinger, Monika 
Postel, Robert Schara, Dagmar 
Ungerböck. 

Photo: Anna-Maria Kasenba-
cher,  Agnes Kasenbacher, Peter 
Kasenbacher, Peter Meidinger, 
Jürgen Poschacher,  Robert 
Schara. 

Ein Langzeitprojekt der 
Pfarre Dreistetten ist nun fast 
fertig! 

Ursprünglich war nur die 
Renovierung und einzelne 
Verbesserungen der Kirchen-
bänke geplant, aber der mas-
sive Holzwurmbefall zwang 
zum Umdenken.

Nach reiflicher Überlegung 
im Pfarrgemeinderat stand 

Einweihung der neuen Kirchenbänke in Dreistetten
fest: 

Es müssen neue Kirchen-
bänke her und das Holz dafür 
soll von Dreistetter Bäumen 
stammen.

Unter tatkräftiger Mithilfe 
von Josef Spannring - er rührte 
ordentlich die Werbetrommel 
für das Projekt und „erschnorr-
te“ uns von den Waldbesitzern 
viele Bäume - wurde das be-

nötigte Holz zusammengetra-
gen. 

Die Fa. Walter Pinkl in 
Würflach übernahm die Sä-
gearbeiten und nachdem die 
Bretter mehr als 2 Jahre ne-
ben dem Pfarrhof trocknen 
konnten, wurde die Fa. Kovacs 
aus Kirchberg/Wechsel mit der 
Herstellung der Bänke beauf-
tragt.

Der Nikolaus bei seinem Besuch
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   was ist los?   --------------------------------------------------     
Während die neuen 

Bänke in der Tischlerei ihre 
Form annahmen, wurden 
in Eigenleistung die alten 
Bänke samt Sockel aus der 
Kirche entfernt und ein neu-
er Sockel errichtet.

Am 3. Adventsonntag, 
dem 11.12.2016, durften 
die Kirchenbesucher erst-
mals auf den neuen Bänken 
Platz nehmen. Mit der Seg-
nung durch unsern Pfarrer, 
Mag. Peter Meidinger, erfolgte 
sozusagen die offizielle „Inbe-
triebnahme“.

Im Anschluss an die Mes-
se lud der Pfarrgemeinderat zu 
einer Agape. Hierbei wurden 
auch 3 Bankseitenteile der alten 
Bänke zugunsten der noch an-
zuschaffenden Kirchenbankhei-
zung versteigert.

Ein herzliches Dankeschön 
den Baumspenderinnen und 
-spendern, allen Helferinnen und 
Helfern, die uns tatkräftig bei den 
Schlicht- und Bauarbeiten unter-

stützt haben.
Bedanken dürfen wir uns auch bei der Erz-

diozese Wien, die das Projekt finanziell unter-
stützt hat.

Ein ganz besonderes Dankeschön an Sand-
ra und Jürgen Poschacher, die unzählige Pläne 
gezeichnet, viele Gespräche geführt und extrem 
viele Arbeitstunden in dieses Projekt investiert 
haben.

Mögen die neuen Bänke der Pfarrgemeinde 
viele Jahrzehnte gute Dienste leisten!

PS: Als Abschluß wird in naher Zukunft noch 
die Kirchenbankheizung realisiert.                  rs

Anm. d. Red.: Ein herzliches Dankeschön 
an Monika Brettschneider, Jürgen Poschacher 
und Robert Schara für diese großartige Aktion.

vlnr: Tischler Robert Kovacs, PGR Jürgen Poschacher, PGR 
Robert Schara, PGR Monika Brettschneider, Sägewerker 
Walter Pinkl

Dieses Jahr stand das 
Sternsingen unter dem Motto 
„Hilfe für Tansania“.

Allein die Temperaturen 
waren eher arktisch denn 
ostafrikanisch, denn unsere 
sechs Sternsingergruppen 
waren bei -10°C und starkem 
Wind unterwegs.

So unerfreulich das Wetter 
auch war, es hatte den Vorteil 
dass sehr viele Leute zu Hau-
se waren und unsere fleißigen 
Spendensammler konnten in 
Dreistetten € 2174,90 und auf 
der Hohen Wand € 396,60 für 
den guten Zweck ersingen.

Sternsingen in Dreistetten

Am 5., 6. und 7. Jänner 
gingen insgesamt 32 Kinder 
als Sternsinger von Haus zu 
Haus, um euch die Botschaft 
von der Geburt des Herrn zu 
bringen. Heuer sammelten wir 
für die Menschen in Tansania, 
die auf Grund der Ausbeu-
tungspolitik der Großgrund-
besitzer durch Landraub und 
Verarmung bedroht sind. Die 
Lebensumstände dort sind ab-
solut ärmlich und selbst beim 
Tauschhandel gewinnen meist 
die Reichen.

Ich bedanke mich sehr 
herzlich bei euch Kindern, für 
eure GROSSARTIGE LEIS-

Natürlich haben sich die 
Kinder auch über die vielen 
Süßigkeiten, die sie bekom-
men haben, sehr gefreut.

Für das leibliche Wohl ha-
ben in bewährter Weise wieder 
Anni Breimayer und Elisabeth 
Mahrer gesorgt, die die Kinder 
im Pfarrhof mit Schnitzel und 
Pommes bewirtet haben.

Ein großes Dankeschön 
allen Sternsingerinnen und 
Sternsingern und allen Betreu-
erinnen und Betreuern.

Allen Spenderinnen und 
Spendern ein herzliches 
„Vergelt´s Gott“.                    rs

Sternsingen in Piesting

TUNG in den Sternsingerta-
gen – es war eiskalt, es hat 
geschneit und ihr wart echt 
tapfer!!!! Ich bedanke mich 
bei euch Begleitpersonen! Ihr 
habt unsere Kinder großartigst 
motiviert und viel zu unserem 
tollen Ergebnis beigetragen! 
Ich bedanke mich bei euch El-
tern, dass ihr uns eure Kinder 
anvertraut habt und es erst er-
möglicht habt, dass wir mit 32 
KINDERN von Haus zu Haus 
gehen konnten! Ich bedanke 
mich bei euch HelferInnen – 
ihr habt uns mit drei Mittages-
sen, und mit zwei Jausen ver-
köstigt – und es war köstlich! 
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   ---------------------------------------------------  was ist los?
Ich bedanke mich bei euch 

SpenderInnen – ohne eure of-
fenen Türen und Geldbörsen 
hätte es den Kindern nicht so 
viel Spaß gemacht, und wir 
hätten für die Tansanier kein 
Geld sammeln können. 

Heuer ist die REKORD-
SUMME von € 4.576,86 zu-
sammengekommen. Ein herz-
liches Vergelt‘s Gott an alle 
Beteiligten!                                      MP

   ---------------------------------------------------  was ist los?

Pfarrgemein-
deräte, 
Pastoral-

helferin und 
Pfarrer 
wünschen 
allen einen 
schönen 
Fasching 

und eine gute 
Fastenzeit! 

Redaktions-
schluss 
füR den  
fasten-

pfaRRbRief 
19. febeR

2017



Für das heurige Thema der 
Fastenzeit gibt es bereits erste 
Ideen, die noch von den Aus-
schüssen „abgesegnet“ wer-
den müssen.

„Ich bin da.für“  So ähnlich 
könnte der Titel sein.  Der Ti-
tel knüpft an dass Thema des 

Körperpflege, regelmäßige 
Arztbesuche, entsprechende 
Ernährung, moderate Bewe-
gung, sich ab und zu etwas 
Gutes tun, das alles gehört er-
freulicherweise zum Alltag der 
Generation 60+. Ein überaus 
wichtiger Bereich kommt je-
doch vielfach zu kurz; nämlich 
etwas für sein Gehirn zu tun. 

Von wissenschaftlichen 
Befunden wissen wir, dass be-
reits sehr früh altersbedingte 

   was ist los?   --------------------------------------------------     
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Familienfasttag/Suppensonntag
12. März 2017 – Pfarrhof Piesting: 

nach der 10.00 Uhr Messe 

„Ambulante“ Fastenwoche 

Kleinkinderfasching, 26. Feber, 15:00 Uhr, Pfarrzentrum Piesting
Fastenzeit letzten Jahres im Hinblick auf 

die Wahl zum Pfarrgemein-
derat an. Wofür stehe ich ei-
gentlich in meiner Pfarre? Im 
Leben ist nicht immer alles klar 
und erkennbar. Aber wofür bin 
ich?

Wenn ich Augen und Herz 
offen halten kann. Kann ich 
Gott auch dankbar im Mitmen-

schen erkennen und begeg-
nen? Das Leben verläuft nicht 
immer auf geraden ebenen 
Bahnen. Er hat Sie und mich 
wunderbar gemacht und mu-
tet uns all das zu, was uns 
auf dem Weg (manchmal 
auf ordentlichen Um-
wegen) zu ihm bringen 
kann.                      MPM

Kinderaschenkreuz 
                 Piesting, 15:00 Uhr 

Aschenfeier 
Dreistetten, 18:00 
Uhr
Piesting, 19:00 Uhr

Aschermittwoch
1. März

Abbauprozesse einsetzen und 
die Leistungsfähigkeit unseres 
Gehirns in etlichen Bereichen 
nachlässt. Es gibt aber auch 
eine gute Nachricht: durch ein 
entsprechendes Training kön-
nen wir etwas dagegen unter-
nehmen.

Wenn Sie als Angehöri-
ger der Generation 60+ den 
nächsten Lebensabschnitt im 
Blickfeld haben und ein sinn-
erfülltes, qualitätsvolles Leben 

in weitgehender Selbständig-
keit anstreben, dann müssen 
Sie dazu einen Beitrag leisten. 
Verstehen Sie sich als Mitge-
stalter Ihres Lebens, nicht als 
Zuseher!

Ein LIMA-Trainingskurs 
bietet sich an, etwas für Ihre 
Lebensqualität im Alter zu tun. 
Neben Gedächtnistraining, 
verschiedenen Bewegungen 
und Alltagsthemen werden 
auch Sinn- und Lebensfragen 

angesprochen, wobei eine Ori-
entierung an den Bedürfnissen 
und Wünschen der Teilnehmer 
erfolgt.

Schon einige Male gab es 
einen LIMA-Kurs in der Pfarre 
Piesting. Kommen Sie einfach 
vorbei und schauen Sie, ob 
das für Sie das Richtige ist. 
Die bisherigen TeilnehmerIn-
nen sind ganz begeistert von 
der Vielfalt dieses Kurses.

Termine: ab 7.3.2017 für 5 Dienstage., 
 jeweils um 9h, Pfarrsaal Piesting
Kosten: 35.- (alle 5 Termine)
Dauer pro Einheit ca. 1 ½ Stunden
Kursleiterin Dr. Hella Danner (LIMA-Trainerin)
Information und Anmeldung: 0650 931 63 99

Die PGR Wahl in Dreistetten findet am 16. 
März von 18:00 - 19:30 Uhr und am 19. 
März 2017 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr im 
kleinen Pfarrsaal Dreistetten statt.

In Piesting wird die Pfarrgemein-
deratswahl 2017 wieder in Form einer 
geheimen Briefwahl durchgeführt, um 
möglichst vielen die Möglichkeit zu ge-
ben, daran teilzunehmen.

Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten die Kirche mitgestalten wollen 
und bereit sind sich in der Pfarre zu engagieren und mitbestimmen wollen.

16. - 23. März
Vorbesprechung 12. März,
nach der 10 Uhr Messe.

Am 14. Feber entfällt um 8:45 Uhr die Hl. Messe in Dreistetten! 
Gemeinsame Hl. Messe der „Pfarrengemeinschaft mittleres Piestingtal“ 

10:00 Uhr Kirche PIESTING



    -----------------------------------------------------------   Kinderseite  

 

Gebet 
Jesus, danke, dass wir fröhlich feiern können. Danke 

für die Faschingszeit, wo wir uns verkleiden und lustig 
sein können. Schenke uns viele fröhliche Momente. 
Lass uns spüren, dass wir in deiner Nähe wirklich 

glücklich sein können. Amen.  

Hallo du, 
schön,  dass  du  wieder  da  bist! Weihnachten,  Silvester,  Sternsingen  –  alles  vorbei,  die 
Schule und der Kindergarten haben wieder angefangen. Genießt diese Seite und schickt 
mir eure Lösungen mit Namen (Pfarrbriefkasten, email: monika.postel@outlook.com)!

Gotteslob-Rätsel - GEWINNSPIEL
Hier habe ich für dich einige Liedtiteln aus dem 

Gotteslob aufgeschrieben. Du suchst dazu die Lied‐
Nummern und zähle die ersten drei zusammen, die 
nächsten zwei ziehe ab. Schreibe mir die Lösung 
auf einen Zettel mit deinem Namen und deiner 

Telefonnummer (oder von deinen Eltern). 
 

Wer glaubt, ist nie allein 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

Volk Gottes, zünde Lichter an 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

Komm her, freu dich mit uns, tritt ein 

SUDOKU 

 
Bild: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at
In: Pfarrbriefservice.de 

Ein Fastenrätsel 
Wie gut kennst du dich mit der Fastenzeit 
aus? Beantworte die Fragen und trage sie in 
die Kästchen ein.  

 
Senkrecht: 
1) Wie heißt der Sonntag, mit dem die 
Karwoche beginnt? 
2) Wie heißt der Donnerstag vor Ostern? 
3) Wie viele Tage dauert die Fastenzeit? 
4) Welches Fest feiern wir nach der 
Fastenzeit? 
Waagrecht: 
1) Wie wird der Mittwoch genannt, mit dem die 
Fastenzeit beginnt? 
2) Auf welchem Tier ist Jesus geritten, als er in 
Jerusalem einzog? 
3) Jesus starb am K... für uns. 
4) Mit der Auferstehung hat Jesus den T... 
besiegt. 
 

Rätsel und Text: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen 
In: Pfarrbriefservice.de 

Lustige Spiele für eure Faschingsfeier 
 

Ziehharmonikamalen 
Jeder bekommt ein Blatt Papier. Zuerst malen alle einen 
Hut auf das Papier. Das Papier wird so umgeknickt, so dass 
man den Hut nicht sieht. Dann gibt jeder sein Blatt Papier 
an den linken Nachbarn. Der malt einen Kopf, knickt wieder 
um und gibt es seinem linken Nachbarn. So geht es immer 
weiter: Hals, Körper mit Armen, Beine, Füße. Wenn ihr bei 
den Füßen angekommen seid, werden die Blätter 
aufgefaltet. Ihr werdet staunen, was für seltsame Typen da 
entstehen! 
 

Figurenraten 
Einer von euch ist eine berühmte Persönlichkeit – Asterix, 
Mickey Mouse, Marcel Hirscher oder … Das wissen aber 
nur die anderen. Er selbst hat eine Mütze auf, auf der der 
Name steht. Das sehen natürlich alle – außer ihm. Er muss 
nun Fragen stellen und so herausbekommen, wer er ist. 
Schwieriger wird es, wenn nur Fragen gestellt werden 
dürfen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden. 

 

Viel Spaß dabei!! 
 

Text: Anne Rademacher/Ayline Plachta, www.st‐benno.de; In: Pfarrbriefservice.de
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   Termine   ---------------------------------------------------------------

Frauenmesse

Babyparty

Eheseminar  Vor der kirchlichen Eheschließung ist die Teilnahme an einem 
Eheseminar von der Bischofskonferenz verpflichtend vorge-
schrieben. Nehmen Sie bitte mindestens 8  Wochen vor dem 
geplanten Hochzeitstermin Kontakt mit Ihrem Pfarrer auf.

Die Frauenmesse  ist jeweils um 9:00 Uhr im Pfarrsaal Pies-
ting. Eingela den sind ALLE Frauen unserer Pfarrgemeinden. 
Wenn die Kinder (nicht die Mütter) dabei etwas unruhig sind, 
ist das nicht schlimm, denn schließlich hat Jesus gesagt: 
„Lasst die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen 
gehört das Himmelreich.“ 

Werktags-
Gottesdienste

Die Anmeldung für das Taufgespräch und die Taufe soll-
te min destens vier bis sechs Wochen vor dem geplanten 
Tauftermin erfol gen. Die notwendigen Dokumente sind: Ge-
burtsurkunde u. Meldezettel des Kindes, sowie die Tauf- und 
Trauungsscheine der Eltern und des Paten.

Taufsonntag

Senioren

Kindermesse Jesus hat gesagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen!“ 
Weil aber eine normale Hl. Messe für Kinder nicht allzu 

interessant ist, gibt es einmal im Monat eine Kindermesse 
(Dr, 8:45 Uhr; Pi, 10:00 Uhr) und ab und zu eine 

Kinderwortgottesfeier in der Sakristei (Pi, 10:00 Uhr). Je 
mehr Kinder der Einladung Jesu folgen, desto schöner wird 

unser gemeinsames Feiern!Kinderwortgottesfeier in Piesting:

Kanzleistunden

Piesting: Mittwoch: Morgenlob, 8:00 Uhr od. Frauenmesse, 9:00 Uhr 
      Freitag: Hl. Messe, lt. Wochenzettel  
Dreistetten: Donnerstag: lt. Wochenzettel. 

  1. Feber
  8. März

  1. Feber
  8. März

26. Feber
15./16. April

14. Feber,  14:30 Uhr, Seniorenrunde, Pfarrsaal Piesting
14. März,  14:30 Uhr, Seniorenmesse u. -runde, Pfarrsaal Piesting
16. März,  14:30 Uhr, Seniorenmesse u. -runde, Pfarrsaal Dreistette

12. März
  

Auf Anfrage                                     

Bergmesse 
Hohe Wand

26. Jänner,    18:30 Uhr, Hl. Messe, Ort noch offen
23. Feber,         18:30 Uhr, Hl. Messe, Ort noch offen

26. Feber 

Wir laden alle Mütter mit Kleinkindern (etwa bis 3 Jahre) recht 
herzlich zur Babyparty ins Pfarrheim Piesting ein. Bei Kaffee 
und Kuchen gibt es wieder die Möglichkeit mit Gleichgesinnten 
zu plaudern. Jeweils  ca 9:45 Uhr.

Vertiefung Bibelrunde:
Meditationsabend

19. Jänner, 9. März, 19:00 Uhr, Pfarrhaus Piesting

30. Jänner, 20, Feber, 19:00 Uhr, Pfarrsaal Piesting

Pfarrkaffe 26. Feb.    Frauenstammtisch
  5. März     Caritasrunde
12. März     Suppensontag

  5. Feb.    entfällt
12. Feb.    entfällt
19. Feb.    Kinderliturgie/PGR

15. Jän.     Gemeinde
22. Jän.     entfällt (Pfarrball)
29. Jän.     Firmgruppe Manuel

Die Kanzleistunden sind Dienstag 13:00-15:00 Uhr und 
Mittwoch von 13:00-18:00 Uhr. Die Sprechstunde des 
Pfarrers ist Mittwoch von 17:00-18:00 Uhr. In der Zeit vom 
6. bis inklusive 13. Feber 2017 entfallen alle Kanzlei- und 
Sprechstunden. Andere Zeiten sind nach telefonischer Ver-
einbarung möglich. Im Notfall: 0676/6019975 .


