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

Liebe Mitglieder
unserer Pfarrgemeinden!
Über die „Freuden der Liebe“ erwarten viele Gläubige
nicht gerade aus Rom Information zu erhalten. Wie sollte man
dies auch von älteren, zölibatär lebenden Männern erwarten. So wurde diesmal, zwar
etwas zaghaft, aber doch, bei
denen nachgefragt,
die es wissen müssen, weil sie in Ehe
und Familie leben.
Das war das Vorspiel zu den beiden
Bischofssynoden
der letzten beiden
Jahre. Nachgefragt
wurde bei Menschen
in geglückten und gescheiterte Ehen, mit
und ohne Trauschein
Lebenden, bei in Lebensgemeinschaften

und Patchwork Familien, bei Alleinerziehenden und Getrenntlebenden.
Nun gibt es ein Ergebnis.
Der Bischof von Rom, Franziskus, brachte tatsächlich die Gedanken der Synode zu Familie,
Liebe, Partnerschaft und Sexualität sehr realistisch im Schreiben Amoris laetitia zu Papier.
Die Kommentare dazu sind unterschiedlich, für manche ist es
ja „nur“ ein seelsorglicher Text,
dem die wissenschaftliche Tiefe
fehlt, für andere ist es ein wichtiger Schritt auf den Menschen
zu.
»Das Ergebnis der Überlegungen der Synode ist nicht
ein Stereotyp der Idealfamilie,
sondern eine herausfordernde
Collage aus vielen unterschiedlichen Wirklichkeiten voller
Freuden, Dramen und Träume.«
»Vielleicht ist die größte
Aufgabe
eines
Mannes und einer
Frau in der Liebe
die, einander mehr
Mann oder mehr
Frau werden zu
lassen. Wachsen
lassen bedeutet,
dem anderen zu
helfen, sich in seiner eigenen Identität auszuformen.«
»Wenn man in
der Familie lebt,
ist es schwierig,

Einfach zum Nachdenken
Das Wunder der Liebe
Ein Wunder der Liebe ist, dass wir unvollkommen in der Welt und doch vollkommen
ganz sein können.
Die Liebe heilt, erneuert, inspiriert und gibt
uns die Kraft, Grandioses zu vollbringen;
sie lässt uns Gott nahe sein.
Die Liebe wächst,
wenn wir entscheiden, nicht den Impulsen der
Angst und des Hasses nachzugeben,
wenn wir unsere Wünsche sich vom Herzen aus
entwickeln lassen und zuschauen, wie das
Höchste Wesen sie zur Ausführung bringt,
wenn wir den Frieden in innerer Stille gedeihen
lassen,
wenn wir in jeder Situation unsere Aufmerksamkeit auf positive Energie richten,
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zu heucheln und zu lügen; wir
können keine Maske aufsetzen.
Wenn die Liebe diese Echtheit
beseelt, dann herrscht der Herr
dort mit seiner Freude und seinem Frieden.« (Papst Franziskus)
Immerhin,
das
Schreiben nimmt die Wirklichkeit zur
Kenntnis und hat auch festgestellt, dass es außer der Ehe
nach Vatikan-Norm auch noch
andere Formen des Zusammenlebens in dieser Welt gibt. Diese
Formen sollen wahrgenommen
werden und den Menschen mit
Respekt und Wertschätzung begegnet werden. Papst Franziskus reagiert sehr menschlich auf
diese Wirklichkeit. Kritik kommt
dennoch von allen Seiten. Den
konservativen Hardlinern geht
das zu weit und ihr Gehorsam
gegenüber dem Papst endet
plötzlich in harscher Kritik. Den
Liberalen geht es zu wenig
weit, aber allesamt scheinen zu
übersehen, dass Franziskus die
Situation beendet, wo Rom auf
alle Fragen eine Antwort hat. Er
nimmt die einzelnen Bischöfe
in die Verantwortung und mutet
ihnen zu, für ihre Bereiche seelsorgliche Lösungen zu suchen
und zu finden, ohne permanent
in Rom nachzufragen: „Was ist
dürfen wir?“
Natürlich birgt das das Risiko, dass sich die Kirche unterschiedlich entwickelt, aber wie

wir bereits in der Flüchtlingskrise festgestellt haben, zeichnet sich die Menschheit durch
unterschiedliche Mentalitäten
aus. Was dem einen ein Ärgernis ist, ist anderen selbstverständlich. Warum also soll der
Mensch ständig bevormundet
werden und mit erzwungenen
Entscheidungen leben, die sich
für ihn als nicht lebbar erwiesen
haben. Das eigene Gewissen
zu schulen und zu entwickeln
bleibt niemandem erspart und
es kann bei verschiedenen Personen zu unterschiedlichen Ergebnissen und Entscheidungen
führen.
Jesus hat nicht zu jedem
Sonderfall eine eigene Antwort
gehabt. Grundsätzlich kann
man aus seinem Umgang mit
Menschen, seinen Handlungen und Worten eine Tendenz
herauslesen. Nachteil ist nur,
man/frau müsste eben mal in
den Evangelien nachlesen und
entscheiden, was das für ihn/
sie selbst bedeutet und nachdem die Bibel kein Rezeptbuch
ist, das auf alle Fragen eine
Antwort kennt, müsste man/
frau manchmal halt sinngemäß
entscheiden um das Richtige zu
tun, meint
Ihr Pfarrer

wenn wir unseren Notwendigkeiten Ehre erweisen ohne Anerkennung von außen zu suchen,
wenn wir lernen, uns selbst und anderen zu verzeihen,
wenn wir wissen, dass wir schon glaubhaft sind,
wenn wir schlicht und einfach wir selbst sind.
Die Liebe ist eine Befreiung vom Ego, von seinem Egoismus und seiner Bedrohung. Liebe und
Ego sind unvereinbar.
Liebe führt uns auf den Weg des Unbekannten und der Unsicherheit.
Das Ego beansprucht Sicherheit.
Das ist eine Täuschung, die Basis des Lebens
ist Unsicherheit.
Die Liebe wächst, wenn wir Glauben haben
und wissen, dass Gott auf unserer Seite ist.
Dschalaluddin Rumi (1207-1273)

------------------------------------------ aus den Gemeinden
Wussten Sie schon, dass ...
… die Osternachtfeier in
Dreistetten heuer um 5.45 Uhr
Früh stattfand, und dass das
anschließende gemeinsame
Frühstück wieder sehr gut angekommen ist?
... gut Ding Weile braucht?
So trocknete das geschnittene Holz für die Kirchenbänke

Dreistetten friedlich vor sich
hin, damit wir auch wirklich
gutes Rohmaterial für unser
Projekt haben. Die Fertigung
der Bänke kommt in diesen
Tagen in die Gänge und wird
an die Fa. Kovacs in Kirchberg
am Wechsel in Auftrag gegeben. Geplant ist, die Bänke
Sommer 2016 in der Kirche
aufzustellen?

… drei Jugendliche aus
Dreistetten, zehn aus Piesting
und 4 junge Erwachsene das
Sakrament der Firmung empfangen haben?
… 27 Kinder aus Piesting
und drei aus Dreistetten zum
ersten Mal Jesus im Heiligen
Brot empfangen haben?
... sich die Umgestaltung

von mehreren Pfarren zu
Seelsorgeräumen auch weiterhin recht zäh anlässt und
und von den Gläubigen kaum
zur Kenntnis genommen wird?
… die vierte gemeinsame
Klausur der Pfarren Dreistetten, Oed, Piesting, Waldegg
und Wopfing im Pfarrzentrum
Piesting stattfinden wird und
auch diesmal keine großartigen Ergebnisse zu erwarten

Taufen:
Matti LENZ, Wöllersdorferstr., 10. April 2016
Isabel Marie HORNOF, Dreistetten, 22. Mai 2016
Amelie AICHINGER, Dreistetten, 22. Mai 2016

Sie wurden in die Kirche aufgenommen, wir freuen uns mit ihnen.

Trauung:
Astrid WENINGER und Andreas KARL, Wöllersdorferstr., 14. Mai 2016

Wir gratulieren herzlich und wünschen Gottes Segen.

Beerdigung:
Hermine KOCH, Oskar Helmerstr., 10. Mai 2016

Wir beten für sie und trauern mit den Anverwandten.
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Ingeborg Zeh, Juliana Zohner.
Photo: Werner Holy, Agnes Maria
Kasenbacher, Anna Christina Kasenbacher, Peter Kasenbacher,
Veronika Kasenbacher, Dieter
König, Peter Meidinger, Robert
Schara.

Einmal im Jahr liegt unserem
Pfarrbrief in Piesting und Dreistetten
ein Erlagschein bei.
In Piesting bitten wir Sie, uns bei der
Sanierung der Glocken mit einer
Spende zu helfen.
In Dreistetten werden die
Spenden für die weitere Sanierung
des Pfarrsaals verwendet.
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was war los ? ------------------------------------------------Warum fasten?
Mag. Peter Meidinger
sein werden?
Warum fasten? Dieser Frage stellten sich am Donnerstag,
den 17. März 2016, eine kleine

Schar interessierter Piestinger.
Am Beginn des von Robert
OHORN moderierten Abends,
stand ein Impulsreferat unseres
Pfarrers Mag. Peter MEIDINGER zum Thema „Fasten in

Ratschen in Dreistetten 2016

DK
In gewohnter Weise fand
auch heuer wieder das Ratschenlager in Dreistetten statt.
15 Kinder aus Dreistetten nahmen heuer daran teil und unterstützten die Brauchtumspflege
tatkräftig mit ihrem Ratschen.
Dabei kam aber die Gemeinschaft beim sehr straffen Osterprogramm nicht zu kurz! Ob
beim Steckerlbrotgrillen, oder
beim gemeinsamen Essen herrichten. Es halfen natürlich alle
mit! Highlights waren natürlich
wieder die Spiele zwischen
den
Ratschendurchgängen.

Der große Renner heuer war
das Osterfeuer bei der "HallerRanch". Vergessen werden darf
natürlich nicht auf die Geistergeschichten am Abend, die wieder besonders beliebt waren.
Somit war für jeden etwas dabei
und es hat allen sehr viel Spaß
gemacht.
Auf diesem Weg möchten
sich die Ratschenkinder zum
einen für die finanziellen Beiträge und zum anderen bei den
vielen Betreuern und Unterstützern bedanken, die dieses Ratschenlager erst wieder ermöglicht haben.

den Weltreligionen“. Die lebhafte Diskussion im Plenum fand
ihren gemütlichen Ausklang bei
einer „gesunden Fasten-Jause“,
die Gerlinde BAUMGARTNER
nach fachkundigen Hinweisen
von Monika POSTEL gezaubert hatte. Die anwesenden
Teilnehmer der zuletzt im März
2016 in Piesting angebotenen
„ambulanten Fastenwoche“ be-

Osternacht 2016 in Dreistetten

MPM

In bereits bewährter Tradition begann auch heuer
die Auferstehungsmesse am
Ostersonntag vor Sonnenaufgang und auch dieses Mal war
der Gottesdienst gut besucht.
Erfreulicherweise waren dieses Jahr auch wieder einige
Nicht-Dreistetter gekommen.
Hinsichtlich des Wetters
war uns Petrus heuer sehr
wohlgesonnen. Wir konnten
das Osterfeuer unter freiem
Himmel entzünden und danach gemeinsam in die Kirche
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richteten übereinstimmend über
die befreiende Wirkung, die ein
bewusster Verzicht auf Nahrung
(oder Sinneseindrücken) haben
kann, denn: „Wer fastet hungert
nicht – wer hungert fastet nicht“
(Details zum Thema „Fasten in
den Weltreligionen“ siehe z.B.
http://www.islamreligion.com/
de/articles/47/die-vierte-sauledes-islam/ ).

einziehen.
Rechtzeitig zur Wandlung
zeigten sich auch heuer wieder die Strahlen der aufgehenden Sonne in den gotischen
Fenstern im Altarraum – immer wieder ein sehr bewegender Moment.
Nach Abschluß der Messe
lud der Pfarrgemeinderat zum
gemeinsamen Frühstück in
den Pfarrsaal ein, wo zahlreiche der geweihten Ostereier
beim „Eierpecken“ intensiv auf
ihre Widerstandsfähigkeit ge-

--------------------------------------------------- was war los?

Quo vadis Piesting?
Braucht ein Ort eine Vision?
prüft wurden.
rs
Visionen helfen Gemeinschaften zu gemeinsamen
Zielen. Gilt dies auch für Gemeinden? Am 7. April stellte
die Wissensplattform Treffpunkt PieDrei im Rahmen einer Podiumsdiskussion diese
Frage den Bürgerinnen und
Bürgern aus Markt PiestingDreistetten. Auf das Podium
geladen waren Petra Zeh,
Bürgermeisterin von Annaberg, Franz Piribauer, Kulturstadtrat von Wr. Neustadt,
Susanne Oberleitner-Fulmek,
anerkannte Expertin für strategische Unternehmensentwicklung und Dagmar Martinek,
Lehrerin an einer AHS und der
Musikschule Markt Piesting.
Der Informationsabend wurde
moderiert von Theodor Zeh.
Petra Zeh schilderte, wie
die vor 10 Jahren entstandene Vision „den Weg des
Pilgerns, den Weg der Ruhe
gehen“ Annaberg zu einem
Pilgerort an der Via Sacra
machte. Die Realisierung der
Vision bewirkte eine Wiederbelebung der ursprünglichen
Abzugsgemeinde und ließ
ein schönes Gemeinschaftsgefühl entstehen. Außerdem
bereitete sie den Weg für die
zwar sehr arbeitsintensive
aber überaus erfolgreiche
Teilnahme an der Landesaus-

stellung 2015. Kulturstadtrat
Franz Piribauer steht mitten in
der Planungsphase zur Landesausstellung 2019. Auch er
verfolgt seit nunmehr 5 Jahren
eine starke Vision: den Wiener
Neustädtern eine neue emotionale Identität zu ihrer Stadt
zu geben, ihnen die spannende, wechselhafte Geschichte
ihrer Stadt und ihre Innovationskraft vor Augen zu führen.
Die Landesausstellung wird
ein Meilenstein auf dem Weg
zur Realisierung dieser Vision
sein. „Nichts kann entstehen,
was nicht vorher im Kopf war!“
Dieses
Eingangsstatement
von Franz Piribauer bestärkte
Susanne Oberleitner-Fulmek,
die seit 25 Jahren große Unternehmen auf ihrem Weg
zur Vision begleitet, durch
ihre Aussage, dass eine Vision dann gut ist, wenn sie ein
Bild einer erstrebenswerten
Zukunft in unseren Köpfen
entstehen lässt. In einem kleinen Rollenspiel demonstrierte
sie den Weg vom „hier & jetzt“
zum Ort Markt Piesting 2025
und wie Strategie und Projekte uns helfen, den Weg nicht
aus dem Auge zu verlieren.
Als vierte Podiumsteilnehmerin schilderte die geborene
Piestingerin Dagmar Martinek
(geb. Baumgartner) ihre Rückkehr nach 13 Jahren PiestingFranz Piribauer, Petra Zeh, Dagmar Martinek, Susanne Oberleitner-Fulmek, Ingeborg Zeh, Teddy Zeh, Bgm. Ing Roland Braimaier.

Abstinenz. Sie freut sich über
das vielfältige Angebot für Kinder, das sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. Ihre Vision
für den Ort ist das Bild der
umwelt-, Kinder- und Jugendfreundlichsten Gemeinde.
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion war das Publikum aufgefordert, seine Ideen, Wünsche und Anregungen
auf vorbereiteten Themenplakaten festzuhalten. Bis spät in

die Nacht hinein wurde eifrig
diskutiert und die Ideenwand
mit vielen Memozetteln bespickt. Auch bei dieser Veranstaltung konnten sich, wie im
Vorjahr bei der Podiumsdiskussion zum Thema Flüchtlinge, interessierte Bürgerinnen
und Bürger melden. Dies ist
der Start für eine Diskussionsgruppe, dieses Thema weiter
zu führen.

IZ
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was war los? --------------------------------------------------Kirtag in Dreistetten April 2016
Den Auftakt machte am
Samstag ein launiger Vortrag
von Dr. Alexander Wöhrer
über seine Reise „In 80 Tagen um die halbe Welt.“ Der
Pfarrsaal platzte aus allen
Nähten, die Besucher waren
begeistert und erlebten einen
gelungenen Abend
Am Sonntag, den 24. April, begann das Kirchweihfest
zu Ehren des Hl. Georg mit
einem Festgottesdienst unterstütz durch unseren Kirchenchor.
Trotz relativ kaltem Wetter fanden sich viele Besucher im Pfarrsaal ein. Besonderes Highlight war heuer der
Kirtagbaum. Zuerst zeigten die
Kinder unter der Leitung von
Frau Lewisch einen Bandltanz, anschließend konnten

sich Wagemutige am Baumkraxeln versuchen. Allein es
zeigte sich, dass es die „gestandenen Burschen“, von denen einige Altvorderen träumten und zu erzählen wussten,

Bitttage und Maiandachten
Die heurige Wetterlage brachte es mit
sich, dass die Bittmesse in Dreistetten in
die Pfarrkirchen verlegt werden musst. In
Piesting fand der Bittgottesdienst wie geplant beim Pecherkreuz in der Talgasse
statt Auch die Maiandachten im Freien
konnten planmäßig durchgeführt werden,
nur die Dreistetter Maiandacht musste
„indoor“ gehalten werden, weil sich das
Wetter nicht entscheiden konnte.
Danke für die Vorbereitungen.
Vergelt‘s - Gott .
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die einfach den Baum hinauflaufen, nicht mehr gibt. Deshalb musste die Seilsicherung manchmal als Liftersatz
einspringen. Jedenfalls hatte
die Kinder dabei ihre Gaudi.
Als Programm für die Kinder
hatten wir auch wieder unsere Luftburg, sowie Ponyreiten, das auch heuer wieder
von Claudia Toth, Reitstall
Wöhrer, durchgeführt wurde.
Abschluss war der Umschnitt
und die anschließende Versteigerung des Kirtagbaumes
Für die musikalisch gute
Stimmung beim Frühschoppen sorgte Mario Waldherr
mit seiner Ziehharmonika.
Kulinarisch bestens versorgt wurden die Besucher
von Walter Ziehaus und seinem Team, die aufgrund des
starken
Besucherzustroms
zeitweise gehörig ins Schwitzen kamen.

Allen Besucherinnen und
Besuchern herzlichen Dank
für ihr Kommen und allen MitarbeiterInnen und HelferInnen,
sowie den KuchenbäckerInnen
ein herzliches „Vergelt´s Gott“
für ihr Tun!"
MPM/rs

--------------------------------------------------- was war los?
Unsere Erstkommunion am 5.Mai in Piesting
und am 8. Mai in Dreistetten
Endlich war der große Tag
da! Manche von uns waren
nervös und aufgeregt, was
der Tag bringen mag. Um gut
in den Tag zu starten hatten
wir ein gutes Frühstück. Es
ist auch vorgekommen, dass
Manche von uns knapp dran
waren, und kein Frühstück essen konnten.
Der Treffpunkt war am
Marktplatz in Markt Piesting
und am Hauptplatz in Dreistetten. Gemeinsam mit unseren
Familien, der Pfarrgemeinde
und der Musikkapelle marschierten wir zur Kirche. Es
war schön, obwohl es sehr
kalt war. Wir mussten sehr
aufpassen, dass wir gut in
der Zweierreihe nebeneinander gingen und das gleiche
Tempo hatten. Mit brennender
Taufkerze zogen wir feierlich
in die Kirche ein. Auf unseren
Plätzen angekommen, betrachteten wir ganz andächtig
die Flamme der Taufkerze.

Tisch mit dem jeweiligen Namen des Erskommunionskindes für jede Familie mit einem
Brot zum Teilen als Symbol
der Erstkommunion war hergerichtet.
Ein großes Dankeschön
an die Caritas-Damen, die die
Gäste bewirteten.
Das Mittagessen mit der
Familie und die Geschenke
freuten uns sehr. Dass die

Die Messe war sehr, sehr
schön und festlich. Sehr viele schöne Lieder wurden von
uns gesungen. Einige Kinder
waren sehr stolz, dass sie ins
Mikrofon singen durften. Viele
Kinder lasen Texte. Dann war
es endlich soweit – wir durften
das 1. Mal das Heilige Brot
empfangen. Jesus ist unser
Freund, und dafür haben wir
uns anschließend im Stillen
bedankt.
Nach der schönen Messe
ging es in den Pfarrhof. Ein

ganze Familie und viele Verwandte mit uns feierten war
ein wunderbares Erlebnis.
Am Nachmittag trafen wir
uns noch einmal in der Kirche
zum Kindersegen. Nach der
Erneuerung des Traufversprechens bekamen wir von unserem Herrn Pfarrer den Segen
erteilt und jedes Kind erhielt
ein Kreuz als Geschenk.
Linda freute sich sehr,
dass sie auch beim Segen
Klavierspielen konnte.
Wir sind zu einer tollen

Zusatz in eigener Sache:
Es war sehr schön zu beobachten wie WIR (Kommunionkinder, Tischmütter, Tischväter
und Kinderliturgiekreis- Mitarbeiterinnen) zu einer harmonischen
Gemeinschaft
zusammengewachsen sind.
Wir freuen uns, wenn wir uns
bei einer Kindermesse oder
einem Kinderwortgottesdienst
wieder treffen.
AA

Gemeinschaft zusammen gewachsen.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Tischmütter
und Tischväter, die Kinderliturgiekreis-Mitarbeiterinnen
und den Herrn Pfarrer. Sie
alle begleiteten uns auf unserem Kommunionweg und
trugen dazu bei, dass wir dieses wunderschöne Fest feiern
konnten.
Angelika
Albrechtowitz
nach Gedanken der Kommunionkinder, der Tischmütter
und Tischväter

7

was war los? --------------------------------------------------Firmung 2016 Dreistetten
Am 14. Mai 2016 fand
die Firmung in Dreistetten für
drei Jugendliche und einen
Erwachsenen statt. Während
der Messe durfte jeder von
uns eine Rolle übernehmen.
Bernhard und Juliana lasen
jeweils eine Lesung. Jan las
einen von uns selbstgestalteten Kyrie-Satz. Jeder von
uns trug auch zwei Fürbitten
vor. Pater Amadeus spendete
uns das Heilige Sakrament
der Firmung. Während unsere
Firmpaten die Hand auf unse-

re Schulter legten, salbte uns
Pater Amadeus mit dem Chrisam. Bei der Gabenbereitung
brachte Samantha das Brot
und Jan den Kelch mit Wein
zum Altar. Nach dem Gottesdienst kamen alle zur Agape
in den Pfarrsaal. Es gab verschiedene Getränke und Brot.
Jenny fotografierte sowohl in
der Kirche als auch im Pfarrsaal – wir danken ihr herzlich
dafür. Es war für alle Beteiligten ein besonders schöner
Festtag.
JF

Firmung in Piesting
Die Firmkandidatinnen und
-kandidaten haben sich sehr
lange auf den Tag ihrer Firmung vorbereitet. Am Samstag, dem 21. Mai 2016, war
es dann endlich soweit. Bereits vor der Messe war eine
freudige Nervosität spürbar.
Im Gottesdienst verlief alles
reibungslos, auch dank der
guten Vorbereitung der Firmkandidatinnen und -kandidaten. Besonders schön war die
musikalische Begleitung der
Firmung, durch die erst eine
richtig festliche Stimmung aufkommen konnte. Die Predigt
des Firmspenders, P. Amadeus, war sehr gelungen und
regte zum Nachdenken an.
Ein sehr bewegender Moment
war der Akt der Firmspendung
selbst, bei der die Firmkandidatinnen und -kandidaten ein
deutlich spürbares Zeichen
durch P. Amadeus mit Chrisam auf die Stirn erhielten.
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Die gemeinsame Feier
klang bei einer gemütlichen
Agape vor der Kirche aus. Bei
schönstem Wetter konnte dabei auch noch das eine oder
andere Erinnerungsfoto gemacht werden. Insgesamt war
der Tag ein freudiges Ereignis,
das sicher allen lange in Erinnerung bleiben wird.
AMK

--------------------------------------------------- was war los?
Fronleichnam 2016
Am Fronleichnamstag trafen wieder Piesting und Dreistetten zusammen. Schon zum
fünften Mal feierten wir das
Fest gemeinsam. Die Piestinger starteten beim Dreistetter
Kindergarten und die Dreistetter am Anger. Nach dem
Wortgottesdienst
machten
sich dann die "wandernden
Völker Gottes" auf den Weg,
um dann vor der Feuerwehr
zusammenzutreffen und um
eine gemeinsame Einheit zu

bilden. Die Eucharistiefeier
fand dann im Garten der Familie Holzer statt, wo unser
Herr Pfarrer nochmals betonte, dass wir alle ein wanderndes Volk Gottes sind. Zum
Segen pilgerten wir weiter in
den Pfarrgarten. Anschließen
richtete der Pfarrgemeinderat die Agape im Hof aus. Ein
herzliches Dankeschön an
alle, die geholfen haben und
mitgegangen sind.
MPM
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Kinderseite --------------------------------------------------
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--------------------------------------------------- was ist los?

PFARRFEST IN PIESTING
3. und 4. September
Familienwallfahrt
nach Maria Kirchbüchl

Die Dreistetter und Piestinger
Familienwallfahrt findet heuer am
Dirndlsonntag, am 11. September, statt.
Der Abmarsch ist um 7.00
Uhr von der Kirche Dreistetten.
Der Wallfahrtsgottesdienst
(= Pfarrgottesdienst) findet um
11.00 Uhr in Maria Kirchbüchl
statt. Wenn es Ihnen irgendwie

möglich ist, nehmen Sie doch
bitte mit Ihrer Familie an unserer
gemeinsamen Wallfahrt teil. Es
gibt auch ein eigenes Kinder- und
Jugendprogramm.
Die Hl. Messen um 8.45 Uhr
in Dreistetten und um 10.00 Uhr
in Piesting entfallen an diesem
Sonntag.
Shuttlebus

Dafür gibt es die Möglichkeit, mit einem Kleinbus
(Abfahrt um 10.00 Uhr bei der
Piestinger Kirche) nach Maria
Kirchbüchl zu fahren.
Anmeldung für den Bus
bitte bis Mittwoch, 9. September, bei Frau Hulik (Tel.
06764997434).

Firmung 2017
In unseren Pfarren wird
die Firmung im 9. Schuljahr
gespendet. Wer 2017 gefirmt
werden möchte, sollte sich
mit dem Pfarrer bis 26. Juni
2016 in Verbindung setzen.
Die Piestinger und Dreistetter
Schüler und Schülerinnen der
4. Klassen des Schuljahres
2015/2016 sollten bereits
einen Informationsbrief von
der Pfarre erhalten haben. Ein
unverbindliches informelles
Zusammentreffen mit den

DANKGOTTESDIENST

Wenn es zutrifft, dass Sie
heuer 5, 10, 15, 20, 25, 30 ...
Jahre verheiratet sind, ...
dann laden wir Sie zu einem DANKGOTTESDIENST
ein.
Auch wenn Sie mit Ihrem/r
Partner/in „nur“ standesamtlich getraut sind, würden wir
uns freuen, wenn Sie mitmachen würden.

Wenn es Ihnen ein Bedürfnis ist, Gott für glückliche
gemeinsame Tage zu danken, dann sind Sie herzlich
willkommen.
Ihr Kommen ist freiwillig
und mit keinerlei Ausgaben
verbunden. Nach dem Dankgottesdienst wird eine kleine
Agape im Pfarrsaal sein.
Samstag, 24. September,
15.00 Uhr,
Pfarrkirche Dreistetten;
Samstag, 1. Oktober,
15.00 Uhr,
Pfarrkirche Piesting

Erntedankfeste
in Dreistetten
am 25. September um 08:45 Uhr
und in Piesting
am 2. Oktober um 10:00 Uhr.

Einführung in Meditation
Meditieren lernen

InteressentInnen fand bereits
statt. Die Anmeldung zum
Firmkurs sollte bis Ende
Juni erfolgen. Der Firmkurs
beginnt am Samstag, 15. Oktober 2016 um 15.00 Uhr im
Pfarrzentrum Piesting.

Leitung: Mag. Peter Meidinger
Termine: 19. , 26. September, 3. Oktober
jeweils 19.00 Uhr
Ort: Pfarrzentrum Piesting
Am Beginn des jeweiligen Abends steht eine Wahrnehmungsübung. Verschiedene Impulse (Texte, Symbole, etc…)
sollen in der Folge in eine Stille-Meditation überleiten. So
wollen wir zunächst das Hören auf Worte üben, um dann
den Weg nach innen zu finden und immer tiefer in die eigene
Mitte zu finden.
Nach der gemeinsamen Meditation wird es Zeit und
Raum für Austausch geben. In diesem zweiten Teil des
Abends kann dann das Hören der anderen sowie das Gehört - werden erfahren werden.
Vorkenntnisse in Meditation sind nicht erforderlich. Die
Veranstaltungsreihe ist offen für alle Menschen, unabhängig von Konfession und Glaubensrichtung, ist jedoch keine
Therapiegruppe.
Bitte bequeme Kleidung, dicke Socken, einen Meditationshocker (einzelne sind vorhanden) und eine schlichte
Wolldecke mitbringen.
Teilnahmebeitrag: € 45,Anmeldung erforderlich bis spätestens 12. September
in der Pfarrkanzlei Piesting, Tel 02633/42264
E-Mail: pfarre.piesting@a1.net
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Termine -----------------------------------------------------Babyparty

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.

7. Oktober

Bergmessen
Hohe Wand

Derzeit ist keine Hl. Messe in der Engelbertkirche geplant
			

Eheseminar

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

bei Bedarf
im September

Die Frauenliturgie ist jeweils um 9.00 Uhr im Pfarrsaal
Piesting. Eingela
den sind ALLE Frauen unserer Pfarrgemeinden. Wenn die Kinder 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."

Frauenliturgie
7. Oktober

In den Sommermonaten Juli und August sind die Kanzleistunden ausnahmslos nur Mittwochs von 15.00 - 17.00 Uhr.
Die Sprechstunden des Pfarrers entfallen. Während seiner
Abwesenheit kann es zu Problemen bei der Ausstellung von
Dokumenten kommen. Wir bitten um Verständnis. Der Pfarrer
ist unter der Nummer 0676/6019975 (außer vom 24.7. bis
24.8.) erreichbar.

Kanzleistunden
sind in den
Sommermonaten
eingeschränkt.

Kindermesse

Die von Kindern mitgestalteten Gottesdienste sind in
Dreistetten um 8.45 Uhr und in
Piesting um 10.00 Uhr.

25. September, Pi
2. Oktober, Dr

Kinderwortgottesfeier in Piesting:

erst wieder im Oktober

Senioren

14.30 Uhr Seniorenmesse und -runde, Dreistetten
14.30 Uhr Seniorenmesse und -runde, Piesting

21. Juli
13. September

Taufsonntag
26. Juni
4. September

WerktagsGottesdienste

Die Anmeldung für das Taufgespräch und die Taufe sollte
mindestens vier bis sechs Wochen vor dem geplanten
Tauftermin erfolgen.
Die notwendigen Dokumente sind: Geburtsurkunde u.
Meldezettel des Kindes, sowie die Tauf- und Trauungsscheine der Eltern und des Paten.
Vom 27. Juni bis zum 5. September entfallen die Gottesdienste Montags
bis Freitags. Ausnahme sind etwaige Begräbnisgottesdienste.
Piesting: fallweise Freitag: Hl. Messe, 18.30 Uhr bzw. lt. Wochenzettel

Redaktionsschluss des Herbstpfarrbriefes: 4. September 2016
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Einen guten und erholsamen Urlaub
wünschen Pfarrgemeinderat,
Pastoralassistentinnen und Pfarrer!

