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„Hilfe unter gutem Stern – 
Im größten Armutsviertel Afrikas“

Die Heiligen Drei Könige wünschen allen Menschen im Pfarr- 
gebiet ein segensreiches Neues Jahr. Ihre Spende wird zum 
Segen für Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Die Heiligen Drei Könige wünschen allen Menschen im Pfarr- 
gebiet ein segensreiches Neues Jahr. Ihre Spende wird zum 
Segen für Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

In ihm war das Leben und das Leben war das Licht 
der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis 
und die Finsternis hat es nicht erfasst (Joh 1,4-5)
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Einfach zum Nachdenken

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

Liebe Mitglieder 
unserer Pfarrgemeinden! 

Mit 1. September 1986 habe 
ich als Nachfolger von Pfarrer 
Belà Suchy und auf Wunsch 
von Weihbischof Florian Kunt-
ner meinen Dienst in den 
Pfarren Piesting und Dreistet-
ten als Moderator angetreten. 
Mit 15. November 1986 hat 
mich Erzbischof Hans Hermann 
Groer zum Pfarrer dieser bei-
den Pfarrgemeinden ernannt. 
Ein Glückwunsch an die beiden 
Pfarren, die mich so lange 
ausgehalten haben! 30 Jahre 
ist eine lange Zeit.

30 Jahre lang folgte der 
Versuch, den Menschen klar 
zu machen, dass Taufe keine 
Privatfeier einer Familie ist, 
sondern Eingliederung in die 
kirchliche Gemeinschaft. Der 
Versuch, die Hoffnung aufrecht 
zu erhalten, dass die Eltern ihre 
Bereitschaft, die Kinder im 
Glauben zu erziehen, nicht nur 

als theoretische Möglichkeit 
wahrnehmen, sondern es auch 
tatsächlich versuchen. 30 Jah-
re lang Kinder auf die Erstkom-
munion vorzubereiten, die 
sechs Jahre später als Firm-
kandidatinnen und Firmkandi-
daten auftreten und völlig 
überrascht sind, dass man sie 
nicht wiedererkennt, weil man 
sie eben bei der Erstkommuni-
on das letzte Mal gesehen hat. 
30 Jahre lang junge Menschen 
auf die Firmung vorzubereiten 
und dabei manchmal die Über-
raschung zu haben, dass es 
einzelne gibt, die tatsächlich 
mit Christus, Kirche, Gott und 
Glauben etwas anfangen kön-
nen und für sich mehr daraus 
machen, als nur ein Sakrament 
abzuhaken.

In all dieser Zeit bereitete 
ich Erwachsene mit höchst 
unterschiedlicher Motivlage auf 
die Eheschließung vor. Einzel-
ne, die nichts glaubten und nur 
heirateten, weil die Partnerin 
von einer weißen Hochzeit 
träumte, bis zu jenen, die be-
reits ein Jahr im Voraus den 
Hochzeitstermin vereinbarten 
und die gesamte Gestaltung 
ganz persönlich übernahmen.

In all diesen Jahren beglei-
tete ich Menschen bei ihrem 
Sterben, nahm Abschied von 
manchen, die ich nie gesehen 
habe, bis zu treuen Mitarbeitern 
und liebgewordenen Freunden. 
Menschen auf ihren letzten 
Weg zu begleiten. Tragische 

Situationen zu erleben, zu 
trösten versuchen und dennoch 
nur mitleiden zu können.

Es gab dabei Jahre, in de-
nen es galt, Feste zu gestalten 
und Gespräche zu führen, 
Neues auszuprobieren, um mit 
der Zeit zu gehen, um nicht im 
Abseits der Geschichte zu 
landen. Oftmals geschah dies 
zum Missvergnügen der kirch-
lichen Leitung. Es galt Gesprä-
che mit Menschen zu führen, 
denen nichts passte und die an 
allem Neuen Ärgernis nahmen. 
Es war nicht immer einfach, die 
Unzufriedenheit der Menschen 
mit mancher kirchlicher Ent-
wicklung oder Nichtentwicklung 
auszuhalten. Es waren Jahre, 
die mit hunderten von Sitzun-
gen – auch außerpfarrlich – 
verbunden waren, wo der alte 
Witz, dass der Bischof bei der 
Priesterweihe nicht die Hände, 
sondern den Hintern hätte 
salben sollen, eine gewisse 
Bestätigung erhielt. 

Es waren aber auch Jahre, 
bei denen ich oftmals ein halbes 
Jahr später über Umwege er-
fuhr, was ich gesagt oder getan 
hätte, von dem ich nichts wuss-
te, dass ich es getan oder ge-
sagt hätte. Entweder war es bei 
mir der frühzeitig einsetzende 
Altzheimer (von dem ich auch 
nichts weiß) oder nur gut erfun-
den. Weil direkt mit dem Pfarrer 
zu reden, Gott bewahre, das 
geht nicht! Am Hartnäckigsten 
hielt sich das Gerücht, dass ich 

angeblich keine Kinder taufe, 
deren Eltern nicht kirchlich 
verheiratet oder gar ausgetre-
ten sind.

Bei diesem Rückblick fällt 
mir auch auf, dass ich sicher 
nicht alles richtiggemacht habe, 
ich habe sicher auch Fehler 
gemacht und einzelnes falsch 
eingeschätzt. Manches habe 
ich nicht verstanden und ein-
zelne verärgert. Im Rückblick 
lässt sich manches besser 
einschätzen, die Erfahrung ist 
größer geworden und die Zu-
sammenhänge sind sichtbarer.

Dennoch waren es 30 Jah-
re, in denen viel mit Hilfe der 
Gläubigen in der Pfarrgemein-
de und der Hilfe der politischen 
Gemeinde gelungen ist. Es 
waren Jahre, in denen es mir 
und uns gelungen ist, christliche 
Werte etwa beim Umgang mit 
Flüchtlingen zu vermitteln und 
gegen den Zug der Zeit zu 
etablieren. Es waren Jahre, in 
denen ich die Menschen dieser 
Pfarren liebgewonnen habe. 
Ich danke Ihnen, dass Sie mich 
ertragen haben, mit mir ehrlich 
und offen geredet haben und 
mich oftmals unterstützt und im 
Gebet getragen haben. Es 
waren 30 Jahre in denen ich 
mich von Gott begleitet fühlte 
und für die ich sehr dankbar bin. 

Ihr Pfarrer

Fürbitte,

weil ein Haus zerstört werden kann,
nicht aber die Ortssuche der Menschen;

weil Sprache überhörbar ist, nicht 
übersehbar das Gesicht,

das dich anschaut;
weil Anrufbeantworter dich ausreden 

lassen, 
Fragen aber unbeantwortet bleiben;

weil Wörter vervielfältigt werden,
Einsame aber auf Briefe warten, die nie 

geschrieben wurden;
weil es Angebote gibt, mehr als genug,

Glück aber nicht käuflich ist;
weil Kinderspielzeuge käuflich sind,
Kinder aber nicht umarmt werden;

um Ehrfurcht,
um Annahme.

Joop Roeland
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   --------------------------------------------------   aus den Gemeinden

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

Paul Gustav BARTOLSCHITZ, Raimundweg, 18. September 2016
David MEHRJOO, Kupelwieserstr., 16. Oktober 2016

Taufe:

Begräbnisse:

Hermine PANZENBÖCK, Waldegg, 16. September 2016
Margarete GRABER, Dreistetten, 17. Oktober 2016

Wir beten für sie und trauern mit den Anverwandten.

Pfarrgemeinderatswahl 19.März 2017 – Ich bin da.für

   ---------------------------------------------------------   Information

Seit über 50 Jahren wer-
den in Österreich rund 28.000 
PfarrgemeinderätInnen direkt 
gewählt. Alle 5 Jahre haben 
damit über 4,5 Millionen wahl-
berechtigte KatholikInnen die 
Möglichkeit, eine Funktion 
in ihrer Pfarrgemeinde zu 
übernehmen oder mit ihrer 
Stimme den KandidatInnen das 
Vertrauen auszusprechen. Das 
Motto für 2017 „ich bin da.für“ 
bedeutet verschiedenes: 

1. Ich bin da: Das Motto 
geht vom Gottesnamen aus: Ich 
bin der „Ich-bin-da“ (Die Bibel, 
Buch Ex odus 3,14). – Gott 

ist jemand, der auf die Men-
schen zugeht (sich offenbart) 
und seine heilvolle Präsenz 
verspricht.

2. Ich bin da für: Für je-
manden da zu sein, spiegelt 
einen wesentlichen Aspekt 
christlicher Grundwerte wider. 
Durch die Aussage wird auch 
die Funktion der Pfarre in den 
Gemeinden zum Ausdruck 
gebracht. Für die Menschen da 
sein, so wie Gott in Jesus für 
die Menschen da war und ist.

3. Ich bin dafür: Inspiriert 
vom Heiligen Geist geht es um 
eine positive Mitgestaltung 

unserer gemeinsamen Lebens-
welt und die Verbindung mit 
allen, die sich dafür engagieren. 
Sich für etwas einzusetzen, 
für etwas zu stehen ist ein 
wichtiger Antrieb für die vielen 
PfarrgemeinderätInnen in ganz 
Österreich.

Wir suchen interessierte 

ChristInnen, die sich gerne in 
die tägliche Pfarrarbeit einbrin-
gen möchten. Wollen Sie aktiv 
mitarbeiten, dann melden Sie 
sich bitte bis Mitte Dezember 
für Dreistetten und Piesting 
unter 0664/784 59 37 (Monika 
Postel, Pastoralhelferin beider 
Pfarren).                           MP

... die Piestinger und die 
Dreistetter Kirche tagsüber 
für ein persönliches Gebet 
zugänglich ist? Waren Sie 
schon einmal da?

.... dass Herr Michael Hol-
zer im Auftrag der Gemeinde 
das Unkraut entlang des Fried-
hofswegs entfernt hat - Dafür 
ein herzliches Dankeschön!

... sich heuer 15 Kinder 
aus Piesting und sieben Kinder 
aus Dreistetten gemeinsam mit 
ihren Familien auf den Kommu-
nionweg begeben haben und 
sich zunächst auf das „Fest 

Wussten Sie schon, dass ...
der Versöhnung“ vorbereiten?

... 17 Jugendliche und ein 
Erwachsener, aus Piesting 
und sieben aus Dreistetten 
dabei sind, das Christsein 
in unseren Pfarrgemeinden 
kennen zu lernen und sich auf 
das Sakrament der Firmung 
vorbereiten wollen?

... sich die Kinder am 
Kommunionweg und die 
F i r m k a n d i d a t i n n e n  u n d 
Firmkandidaten in beiden 
Pfarren mittels Plakat vorstellen 
und Sie damit um Ihr Gebet 
bitten?

... wir in diesen Tagen: einen 
ungarisch- römischen Soldaten, 
einen türkischen Bi-
schof aus Kleinasi-
en, einen Wander-
prediger aus Paläs-
tina und drei herum-
streunende  orienta-
lische Wissenschaf-
ter deren Herkunft 
eher ungewiss ist, 
feiern? 
Lösung: Hl. Martin, 
Hl. Nikolaus, Jesus 
von Nazareth und die 
Hl. drei Könige
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   aus den Gemeinden   ---------------------------------------------------

Bei der letzten PGR-
Sitzung meinte Pfarrer 
Meidinger: „... und dann 
bräucht ich noch einen 
Artikel über eure Arbeit in 
dieser Pfarrgemeinderats-
periode ...“. 

Ku rzes  Schwe igen . 
„Hm, was ham´ ma den 
eigentlich alles g´macht?“  
Doch nach ein paar Minuten 
kamen die ersten Erinnerun-
gen und jedem fiel etwas ein:

„Wir haben eine Hüpf-
burg angeschafft!“- „... 
und die Wisch-Wasch 
(=Geschirrspülstraße) im 
Pfarrsaal neu gebaut.“ 

Rückblick auf 5 Jahre Pfarrgemeinderatsarbeit in Dreistetten
- „Außerdem vier Firmun-
gen erkämpft!“ - „... und 
einen Rasenmähertrak-
tor gekauft.“ - „Und das 
alles, ohne Schulden zu 
machen erwirtschaftet!“ 
- „Außerdem fünf Kirtage, 
Erntedankfeste und viele 
andere Veranstaltungen 
erfolgreich organisiert und 
abgehalten!“ - „Wir haben 
auch den Pfarrgarten um 
das ehemalige Kuchlgartl 
erweitert!“ - „Und die Ob-
rigkeit mit all ihren Ideen 
wie Kirche-Neu, Pfarren-
gemeinschaft, Seelsor-
geräume etc. ertragen 
und sind trotzdem wir 

selbst geblieben!“ -  „Eine 
schöne Website haben wir 
nun auch!“ - „Ach ja, und 
momentan mach´ ma grad´ 
die Kirchenbankl´n neu.“

 Einmal begonnen, ging es 
dann noch einige Zeit weiter 
mit den Erinnerungen, was 
da so alles passiert ist in den 
letzten Jahren.

Waren das wirklich 
nur fünf Jahre?

Neben diesen, auch nach 
außen sichtbaren, Arbeiten 
hatten wir natürlich auch ei-
niges im Hintergrund zu tun, 
damit der Pfarrbetrieb gut lief 
und läuft. Da wurde in den Sit-

zungen und Besprechungen 
zwischendurch immer wieder 
intensiv diskutiert, geplant, 
beratschlagt und gearbeitet. 
Eine rundum intensive Sache, 
die mit viel Herz und Hirn-
schmalz, aber vor allem mit 
dem konstruktivem Engage-
ment aller Beteiligten neben 
ihrem „normalen“ (Arbeits-)
Leben in Bewegung gehalten 
wurde. 

Ein herzliches Danke-
schön an alle, die sich hier 
engagiert haben, und natürlich 
an Pfarrer Meidinger, für die 
gute Zusammenarbeit und 
aktive Unterstützung in diesen 
spannenden fünf Jahren!    rs

Kirchenbänke in Dreistetten
Jetzt wird endlich greif-

bar, was seit 3 Jahren an-
gekündigt wurde: Die Kir-
c h e n b ä n k e  k o m m e n ! 
Aus dem Stoß Bretter, der bis 

vor wenigen Wochen noch 
hinter dem Pfarrsaal lagerte, 
sind inzwischen wunderschöne 
neue Bänke geworden. Die alten 
Bänke und der kaputte Sockel 

wurden vor ein paar Tagen aus 
der Kirche entfernt. Die beiden 
neuen Sockel sind schon fast 
fertig und so wird es nicht 
mehr lange dauern, bis wir zur 
Einweihung der neuen Bänke 
einladen dürfen.

Bis dahin werden die Gottes-
dienstbesucher immer wieder 
Gelegenheit haben, die Kirche 
aus anderen Perspektiven zu 
sehen. Denn die derzeit auf-
gestellten Sessel werden noch 
mehrmals „wandern“.         rs
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-------------------------------------------------------------  was war los?

Fußwallfahrt nach Maria Kirchbüchl - 
„Gott schenkt uns den Lebensatem“
Bei strahlend schönem 

ungewöhnlich warmen Sep-
temberwetter ging es sich 
sehr angenehm bei der heu-
rigen Wallfahrt nach Maria 
Kirchbüchl. Das Motto „Gott 
schenkt uns den Lebensatem“ 
begleitete die Wanderer durch 
die spätsommerliche Natur. 
Veronika Prinz-Fülöpova und 
Pfarrer Peter Meidinger regten 
die Meditationen an – es wurde 
zum Teil heftig diskutiert. Es 
gab auch eigene Kinderstatio-
nen mit Monika Postel. Bei der 
anschließenden Festmesse 
war der Kirchenchor unter der 
Leitung von Monika Postel zu 

hören. Eine gut besuchte und 
gelungene Veranstaltung. RR

Im Bankpodest ist manches faul; die Heinzelmänchen wundern sich

Schon fast „traditionell“ 
ist das Teamschnapsen am 
Freitagabend vor dem Ernte-
dankfest im Pfarrhof Dreistet-
ten. 9 Mannschaften kämpften 
um die schönen Sachpreise, 
die dankenswerterweise von 
Betrieben aus Dreistetten 
und Umgebung gespendet 
wurden.

Teamschnapsen im Pfarrhof Dreistetten
Am Ende des unterhalt-

samen und spannenden 
Abends standen als Gewinner 
die Spielerrunde Gasthaus 
Schuster fest.

Die Spielleitung lag in den 
bewährten Händen von Josef 
Vogl, dafür ein herzliches 
Vergelt´s Gott!

Mit dem Wetter haben wir 
bei unseren Festen ja fast im-
mer großes Glück und so war es 
auch beim heurigen Erntedank-
fest am 25.September: Einmal 
mehr ein wunderschöner, son-
niger und trockener Tag!

Weniger Glück hatten wir 

diesmal aber leider mit un-
serem Pfarrer. Mag. Peter 
Meidinger fiel aus, da er lei-
der unvorhergesehen für ein 
paar Tage ins Spital musste. 
Kurzfristig sprang dankens-
werterweise der Kaplan von 
Wöllersdorf und Steinabrückl, 

Bruder Andreas Vincenz, ein. 
Nach dem Segnen der wunder-
schön gestalteten Erntekrone 
feierte er gemeinsam mit uns 
die hl. Messe. 

Im diesem Rahmen wur-
de auch Frau Maria Hofer 
der Stephanusorden für ihre 

langjährigen Verdienste um die 
Pfarre Dreistetten überreicht. 

Im Anschluss ging es dann 
in gewohnter Weise im Pfarrhof 
mit Speis und Trank, Hüpfburg, 
Kistenklettern und Ponyreiten 
weiter.

Diesmal wurden auch zwei 

Erntedankfest in Dreistetten, 

Da nicht durchgängig betoniert war, musste nachgearbeitet werden.
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Osterkerzen aus den vergange-
nen Jahren „versteigert“. Auch 
dieser Erlös fließt in die Erneu-
erung unserer Kirchenbänke.

Ein herzliches Dankeschön 
an Walter Ziehaus und sein 
Team, für die vorzügliche 

Für die jahrzehntelange Mit-
arbeit in der Pfarre Dreistetten, 
sei es beim Kirche Aufräumen 
oder Erntekrone- bzw. Advent-
kranz Flechten und vielem 
mehr, wurde Frau Maria Hofer 
von Kardinal Schönborn der 
Stephanusorden in Bronze 
verliehen.

Die Überreichung des Or-

Küche, der Jagdgesellschaft 
Dreistetten, für die Spende 
des Wildbrets, Claudia Toth 
(Reitstall Wöhrer) und ihrem 
Pony, für die geduldigen Run-
den, und den Feuerwehren von 
Dreistetten und Markt Piesting, 

für ihre Unter-
stützung sowie 
allen freiwilligen 
Helferinnen und 
Helfern!

Und natürlich 
ein herzl iches 
Vergelt´s Gott 
allen Besuche-
rinnen und Be-
suchern! Erst mit 
Ihrer finanziellen 
Unterstützung ist 
es uns möglich, 
die verschiedens-
ten Projekte in 
der Pfarre umzu-
setzen.

Ehrung von Frau Maria Hofer
dens und der Urkunde erfolgte 
im Rahmen des Erntedankfes-
tes durch den Pfarrgemeinderat 
Dreistetten.

Wir gratulieren sehr herzlich 
und bedanken uns für diese 
wunderbare Unterstützung 
(und hoffen sehr, dass wir auch 
weiter damit rechnen dürfen.

rs

Ein herzliches Danke-
schön an die Seniorenrunde 
Dreistetten für die großzügige 
Spende! Das Geld wird für die 
neuen Kirchenbänke verwen-
det werden, im Speziellen für 
die Bankheizung. 

Spende der Seniorenrunde Dreistetten
Schon in den vergangenen 

Jahren durften wir uns immer 
wieder über Spenden seitens 
der Seniorenrunde freuen, 
die wir stets für Investitionen 
im Pfarrsaal oder der Kirche 
gut brauchen konnten.        rs

„Beherzt mein Leben gestalten: 
Unerfreuliches weniger zu Herzen nehmen“

Am Do 13. Oktober 2016, 
18.30 Uhr, Pfarrsaal Piesting 
fand ein excelenter Vortrag Frau 
Mag. Monika Herbstrith-Lappe 
statt.  

„Mach es allen Recht und sei 
bei Allen beliebt!“ zählt neben 
„Sei stark!“, „Sei perfekt!“, „Streng 
dich an!“ und „Mach schnell!“ zu 

den massivsten inneren Stress-
verstärkern. Oft lassen wir zu, 
dass unsere eigenen Grenzen 
verletzt werden - in der Sorge, 
dass wir Andere enttäuschen 
könnten. Unsere Tage sind häu-
fig überschattet von der Angst, 
was Andere über uns denken 
könnten. Und so kommt es, dass 
viele Menschen am Ende ihres 

Lebens bereuen, nicht intensiver, 
beherzter, gefühlvoller und be-
wusster gelebt und dem „Glück-
lich sein“ nicht mehr Raum ge-
geben zu haben.

 Nehmen Sie das Wort 
„Lebens-FÜHRUNG“ wört-
lich und ihr Leben in die 
Hand. Viktor Frankl hat die 
Überzeugung gelebt: „Wir 
können immer etwas än-
dern - nämlich unseren 
Zugang und unsere Sicht-
weisen.“ Dafür müssen wir 
die Mauern in unseren ei-
genen Köpfen überwinden. 
Das kann gelingen, wenn 

ich mich als individuelle Persön-
lichkeit einerseits engagiert in die 
Gemeinschaft einbringe und mir 
andererseits nicht alles Unerfreu-
liche zu Herzen nehme. 

 Der Abend war nicht nur zum 
interessiert Zuhören, sondern 
auch zum selbst Aktiv-werden. 
Es erwarteten uns Übungen aus 
dem Mentaltraining und der Er-
lebnispädagogik, sowie das 
nachhaltige Verankern von Lö-
sungsansätzen mittels Meta-
phern, Humor und Sprüchen. Für 
Diskussion und Erfahrungsaus-
tausch war im Anschluss noch 
Zeit.                               IZ/MPM
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Flüchtlinge - was ist los
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Danke, dass wir ein Dach über dem Kopf haben.
Danke, dass wir genug zu essen haben.
Danke, dass wir Gewand zum Anziehen haben.
Danke, dass wir Menschen haben, die uns verstehen.
Danke, dass wir leben dürfen.
DANKE, DASS ES UNS SO GUT GEHT.

Oft vergessen wir, dass wir in unserer Situation dankbar sind. 
Gerade zu Erntedank ist ein guter Anlass, uns daran zu erinnern, dass 
DANKEN eigentlich zum täglichen Leben gehören sollte. Mit einem 
feierlichen Einzug der Erntekrone begann unser Dankgottesdienst. 
Die Messe wurde vom Kinderchor mitgestaltet. Im Anschluss an 
den Dankgottesdienst gab es eine Agape – danke an die HelferInnen. 
Und wenn wir schon beim Danken sind: Danke, dass ihr alle da wart 
und gedankt habt!                                                                          MP

Erntedank in Piesting - 
Dank für die Ernte

Schon seit über einem 
Jahr leben bei uns Flüchtlin-
ge. Ist Ihnen das überhaupt 
schon aufgefallen? Die große 
befürchtete Invasion ist ja an-
scheinend ausgeblieben. Viele 
Unkenrufe haben sich nicht 
erfüllt. Und gottseidank gibt 
es noch immer einige wenige 
Menschen hier in Piesting, die 
sich der wenigen Heimatlosen 
aufopferungswürdig annehmen 
und sie unterstützen.

Natürlich gibt es auch eine 
andere Seite: Nicht alle Pies-
tinger sind unseren Heimat-
losen positiv eingestellt. Von 
anscheinend selbsternannten 
Heimatbewahrern werden sie 
von öffentlichen Plätzen in 
Piesting vertrieben – Die wollen 
wir hier nicht. Das ist unseres!

In Piesting leben 20 Af-
ghanen, die ein Privatier mit 
Erlaubnis und Vertrag vom 
Land NÖ geholt hat, und an 
ihnen sehr gut verdient. Nie-
mand in Piesting – auch nicht 
die Gemeinde, auch nicht die 
freiwilligen HelferInnen – wurde 
gefragt, ob das passt. Aber jetzt 
ist die Situation so, wir kön-
nen jammern oder es einfach 
akzeptieren. Eines ist sicher: 
Es sind ARME MENSCHEN. 
Menschen, die sehr dankbar 
sind; Menschen, die sehr gerne 
mithelfen möchten; Menschen, 
die einfach leben möchten; 

Menschen, die einfach Men-
schen sind – wie du und ich!

In Piesting leben weiters 
noch einige Heimatlose aus 
Syrien, aus dem Irak und dem 
Iran. Diese Leute hat der Runde 
Tisch Markt Piesting zu uns ge-
holt. Mittlerweile haben alle die 
Asylberechtigung bekommen. 
Es sind Menschen, die sehr 
dankbar sind; Menschen, die 
sehr gerne mithelfen möchten; 
Menschen, die einfach leben 
möchten; Menschen, die ein-
fach Menschen sind – wie du 
und ich!

Warum gibt es bei uns so 
viel Hass? Haben wir verges-
sen, wie es ist, wenn unser 
Leben bedroht ist? Haben wir 
vergessen, wie es unseren 
Großeltern oder Eltern er-
gangen ist? Können wir nicht 
endlich in Frieden miteinander 
leben? Es wäre so einfach, 
wenn da nicht die Angst vor 
dem ANDERSSEIN wäre. Es 
wäre so einfach, wenn da nicht 
die Angst vor dem FREMDEN 
wäre. Es wäre so einfach, 
wenn wir aufeinander zugehen 
würden und sagen: „Hallo ich 
heiße Monika. Ich komme aus 
Piesting und wie heißt du?“

Dann würden wir merken, 
dass hinter jedem Gesicht ein 
Mensch mit einer eigenen Ge-
schichte steckt – ein Mensch 
wie du und ich.                 MP

Der Gottesdienst für kranke 
und ältere Menschen fand 
heuer in beiden Pfarren wieder 
im Rahmen der Oktober-
Seniorengottesdienste statt. 
Leider musste der Piestinger 
Krankengottesdienst wegen 
des Spitalsaufenthalts des 
Herrn Pfarrers um eine Woche 
verschoben werden. Das führte 
zu ein wenig Verwirrung Einige 
in der Bewegung behinderte 
Menschen konnten daran 
nicht teilnehmen, weil unsere 
Transportkapazität wieder 
nicht ausgereicht haben. Die 

Sparkasse Piesting
Flüchtlingshilfe Markt Piesting
AT07 2026 7020 1046 5199
Verwendungszweck: Spende

RAIBA Piesting
Runder Tisch Flüchtlinge
IBAN: AT98 3264 2000 0003 1096
Verwendungszweck: Spende

Kranken- und Seniorenmessen

Anwesenden waren aber recht 
froh, die Krankensalbung 
erhalten zu können. Bei 
anderen, denen der Herr Pfarrer 
monatlich die Hl. Kommunion 
bringt, hat er das Sakrament 
in diesem Rahmen gespendet.  

Sowohl in Dreistetten als 
auch in Piesting kamen viele 
Kinder und Erwachsene an 
diesem Sonntag in die Kirche. 
Frederik, die Kirchenmaus, 
erzählte von der Heiligen 
Mutter Teresa, die sich ihr Le-
ben lang um die Armen 
und Kranken kümmerte. 
Sie war Licht für viele 
Menschen. Gemeinsam 
überlegten die Kinder mit 
Frederik, wie sie selbst 
Licht für andere sein 
können. Heuer wird für 
alle Kindermessen ein 
gemeinsames Plakat 
gestaltet. Begonnen 

haben wir dieses Plakat mit 
einem dunklen Haus, in das 
wir durch unser Beispiel Licht 
gebracht haben. Das Plakat 
wird in den Kirchen aufgehängt 
und bei jeder Kindermesse 
erweitert.                           MP

Sonntag der Weltkirche - Licht sein für 
die Menschen wie Mutter Theresa 
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Firmvorbereitung - unsere Firmkandidaten und Firmkandidatinnen für 2017
   was war los?   ----------------------------------------------------------

Das erste Treffen 
und Kennenlernen

17 Piestinger, sieben 
Dreistetter und ein Erwach-
sener meldeten sich heuer an, 
um sich auf das Sakrament 

Anna-Maria Anna Clemens Daniel Daniela F. Daniela W. David Diana

Elisabeth Jana Jasmin B. Jasmin M. Julian Larissa Manuel Marco

Marlene Moritz Ralf Sandro Selina Sophia Stefan

der Firmung vorzubereiten. 
Am 15. Oktober war es dann 
so weit. Zum ersten Mal 
trafen sich alle im Pfarrsaal 
in Piesting, um sich und ihre 
FirmbegleiterInnen näher ken-
nenzulernen und unter dem 

Motto „Beflügelt vom Heiligen 
Geist“ die Firmvorbereitung 
zu beginnen. Ein spannendes 
Jahr steht vor uns allen. Die 
heurigen FirmbegleiterInnen 
sind: für Dreistetten: Mag. 
Peter Meidinger, Christina 

Neubauer, für Piesting: Mihael 
Blazevic, Manuel Löw-Beer, 
Ingrid Müllner, Monika Postel 
B.A. und Christina Weber.

MP

Der guten Tradition folgend, 
am Nationalfeiertag eine Wall-
fahrt zu einem bedeutenden 
österreichischen Heiligtum zu 
begehen, machten sich auch 
heuer wieder Menschen aus 
dem ganzen Dekanat Piesting, 
sowie Gäste aus Felixdorf und 
Theresienfeld auf den Weg 
um unter dem Thema „Gott 
unter den Menschen“ einen 
Tag miteinander zu verbringen. 
Ziel war das geschichtsträch-
tige oö. Stift St. Florian nahe 
Linz mit seiner mächtigen Klos-

Dekanatswallfahrt nach Stift Göttweig 26.10.2015

teranlage und beein-
druckenden Basilika. 
Nach einer inter-
essanten Führung 
durch die Anlage 
wurde von den drei beglei-
tenden Priestern (Dechant 
Radziejewski, Bruder Andreas 
und Pfr. Hackl aus Waldegg) in 
der Siftskirche ein feierliches 
Hochamt zelebriert – dabei 
erklangen unter den Händen 
des Steinabrückler Organis-
ten Christian Prein gleich drei 
Instrumente, unter anderem 

auch die größte Kirchenorgel 
Österreichs mit ihren 104 
Registern und unzähligen 
Klangfarben, die schon Anton 
Bruckner bespielt hat. Renate 
Harter trug mit ihrer schönen 
Stimme die Kantorengesänge 
vor und am Ende stimmten 
alle ein in den Gesang der ös-
terreichischen Bundeshymne. 
Nach einem reichhaltigen Mit-

tagessen im Stiftskeller und 
zahlreichen Einkäufen ging 
es retour Richtung Osten – 
letzte Station war das barocke 
Kleinod der Wallfahrtskirche 
Hafnerberg, wo bei einem kur-
zen Vespergottesdienst auf den 
Tag und viele schöne Eindrücke 
zurückgeblickt wurde.

CP



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

31.Oktober – ist das wirk-
lich Halloween-Zeit?

Ich bin dagegen und des-
halb haben wir heuer das erste 
Mal etwas Anderes gemacht. 
Wir haben den Vorabend 
von Allerheiligen gefeiert: mit 
Geschichten über Heilige und 
Spielen dazu, mit Allerheili-
genstriezel und einem Gang 
zum Friedhof, bei dem wir auf 

1. Kindertreff – der Pfarren Piesting 
und Dreistetten

einsamen Gräbern Lichter 
angezündet und gesungen 
haben.

Wenige Kinder waren da, 
aber es hat irrsinnigen Spaß 
gemacht. Ein Kind hat es 
beim Weggehen sehr treffend 
gesagt: „Das Kindertreffen ist 
toll, da kommen wir wieder 
Mama!“

Das nächste Mal treffen wir 

Der 6. November ist der 
Festtag des Heiligen Le-
onhard, dem Schutzpatron 
unserer Kirche in Piesting. 
Grund genug ein großes Fest 
zu feiern, um ihn zu ehren – so 
wie jedes Jahr. Und dennoch 
war heuer vieles anders, da 
noch ein Jubiläum dazuge-
kommen ist: Unser Pfarrer 
ist seit 30 Jahren Pfarrer in 
Piesting. Also wurde daraus 
ein Riesenfest: Großer Ein-
zug der Ministranten unter der 
Begleitung von einem Blä-

Kirchweihfest in Piesting und 30 Jahre Pfarrer
serquartett des Musikvereins 
Piesting, musikalische Unter-
stützung der ganzen Messe 
durch den Kirchenchor, ein 
Predigtspiel der Volksschule 
über den Heiligen Leonhard, 
eine Festpredigt mit einem 
kurzen Rückblick auf die ver-
gangenen Jahre durch den 
Herrn Pfarrer, Mag. Peter Mei-
dinger, eine ehrende Rede von 
der stellvertretenden Pfarr-
gemeinderatsvorsitzenden, 
Gerlinde Baumgartner, ein 
Ständchen vom Kirchenchor, 

und eine Auszeichnung durch 
die Gemeinde. Dem noch 
nicht genug: Im Anschluss gab 
es im Pfarrzentrum das traditi-
onelle Patroziniumsbrunch, zu 
dem der Pfarrgemeinderat un-
ter der kompetenten Leitung 
von Herrn Anton Postl kochte. 
Auch dort wurden die Besu-
cher musikalisch verwöhnt: 
Der Kinderchor spielte für den 
Herrn Pfarrer ein Musical mit 
dem Titel „Seeräuber Wackel-
zahn“ und pisax verwöhnte 
mit jazzigen Klängen. Ein 

großes Dankeschön an alle 
Mitwirkenden. Wie Herr Pfar-
rer Mag Peter Meidinger im 
Anschluss meinte: „Es war ein 
gelungenes Fest, ganz nach 
meinem Geschmack.“

Wir bedanken uns recht 
herzlich bei unserem Herrn 
Pfarrer für sein Wirken, für 
sein Verändern, für seine 
Willenskraft, mit der er sehr 
viel geschaffen hat. DANKE

MP

Festgottesdienst zu Ehren des Hl. Leonhards.

uns im 16. Dezemer, dieses 
mal in Dreistetten, da wir uns 
zwischen den beiden Pfarren 
abwechseln. 

MP

Kinder spielen das Leben des Hl. Leonhard.

Evangelium: Der Schatz der im Acker vergraben liegt. Der Kirchenchor unter der Leitung von Monika Postel.

9



   was war los?   ----------------------------------------------------------
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Das Gebet des Herrn eint die Gemeinde. Glücklich, wer zu Mahl des Herrn geladen ist.

Stv. Vors Gerlinde Baumgartner überreicht ein Geschenk der Pfarre. Der Kirchenchor hat noch ein speziellesStändchen parat.

Auch der Kirchenchor stellt sich mit einem Geschenk ein. Bgm Ing Roland Baumgartner überreicht eine humorvolle Ehrenurkunde.

Das Bläserquartett begleitet einig Passagen des Gottesdienstes. Kinder spielen mit viel Freude einen Piratensketch im Pfarrzentrum.



   -----------------------------------------------------------  was ist los?
Pfarrkaffee Herbergsuche - Wanderbibeltruhe

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

Adventmarkt - Adventkranzweihe

11

Das Pfarrkaffee öffnet 
wieder seine Pforten und 
beginnt am 13. November 
2017 mit dem Pfarrkaffee der 
Seniorentanzgruppe. Viele 
freuten sich schon im Vorfeld 
darauf. Man/frau trifft dort 
wieder Bekannte, die man über 
den Sommer hinweg länger 
nicht gesehen hat. Es ist ein 
Ort der Begegnung, wo man 
einander einiges erzählen kann. 
Es ist im Anschluss an den 
Gottesdienst eine Möglichkeit, 
sich in Gemeinschaft wohl zu 
fühlen. Die einzelnen Gruppen 
(vgl. Seite 16, Pfarrkaffee), die 
einen Pfarrkaffee ausrichten, 

sind immer sehr bemüht, alles 
gemütlich zu gestalten. Für die 

„Jüngeren“ ist bei Interesse die 
Möglichkeit, im Jungscharraum 
zu spielen. Der Reingewinn 
dient zur Finanzierung der 
Schallfenster am Glockenturm. 
Auf Ihr Kommen freuen sich 
die jeweiligen Gruppen, der 
Pfarrgemeinderat und das 
Seelsorgeteam.       

IR/MPM

Früher gab es den Brauch 
des Herbergssuchens. Ein 
Marienbild oder Marienstatue 
wurde unter Gebeten von einem 
Haus in ein anderes getragen. 
Wir versuchen das im Advent 
mit der Bibeltruhe, die Bibel, das 
Wort Gottes aufnehmen. Die 
Eltern der Kommunionkinder 
beherbergen jeweils das Wort 
Gottes drei Tage bei sich. 

Das bewusste Aufnehmen 
der Hl. Schrift ist eine gute 
Möglichkeit, sich persönlich 
mit dem „Wort Gottes für das 
Leben“ – für MEIN Leben 
– auseinander zu setzen. 
Vielleicht gelingt damit der 

Advent etwas besinnlicher und 
ruhiger. 

Sollten Sie Interesse an der 
Bibeltruhe haben, melden Sie 
sich einfach beim Herrn Pfarrer 
(0676/6019975).

Für unseren Advent-
markt benötigen wir wie-
der BäckerInnen, die uns 
gerne Bäckerei beisteuern 
möchten. Bitte bis zum 
20.11. im Pfarrzentrum 
abgeben! Wir bedanken 
uns bei Ihnen für Ihre 
Unterstützung!

Es gibt wieder einen LIMA-Kurs bei uns in der Pfarre Pies-
ting. Sie sind recht herzlich dazu eingeladen. Die bisherigen 
TeilnehmerInnen sind ganz begeistert von der Vielfalt dieses 
Kurses.

Termine: 22.11., 6.12., 13.12., jeweils um 9:00 Uhr, Pfarr-
saal Piesting

Kosten: 21.- (alle 3 Termine)

Bäckerei-BäckerInnen dringend 
gesucht!

Der Piestinger Adventmarkt 
findet heuer am 26. November 
statt. Die Pfarre Piesting wird 
wieder mit einem Stand bei der 
Schule vertreten sein. Wir bieten 
Weihnachtsbäckerei und ein von 
uns erstelltes Biedermeiertal-
Kochbuch zum Preis von € 16.- 
an. Der Reingewinn dient zur 
Finanzierung der Schallfenster 
am Glockenturm.

Um 18.00 Uhr treffen wir uns 
beim Rathaus um von dort unter 
Bläserbegleitung mit Fakeln zur 
Kirche zu ziehen um gemeinsam 
die Adventkränze zu segnen und 
gemeinsam die Vorabendmesse 
zu feiern. Der Ortswechsel trägt 
auch der Tatsache Rechnung, 
dass viele Gläubige mit der 
Situation in und um die NMS 

unzufrieden geworden sind. Für 
die bisherige Gastfreundschaft 
und Bemühungen der Schulleitung 
und des Schulwarts sei ein 
herzliches Danke gesagt.

In Dreistetten feiern wir die 
Adventkranzweihe um 17.00 Uhr 
in der Pfarrkirche.

Die Kinder sind voll bei der Sache: Thema Schatzinsel Die Gruppe pisax Wolfgang Roppert und Wolfgang Hecher in action.
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   was ist los?   -----------------------------------------------------------

Nikolausfest Adventrunden

Friedenslicht

Adventrunden sind auch 
heuer wieder möglich. Inte-
ressenten mögen sich beim 
Herrn Pfarrer unter der Tele-
fonnummer 0676 60 199 75 
zwecks Terminvereinbarung 
melden. Zu einer Adventrun-
de bedarf es keiner großarti-
gen Vorbereitung, es genügt 
Nachbarn und Freunde, die 
Interesse haben, einzuladen. 
Das Programm kann mitge-
staltet werden. Dauer etwa 30 
Minuten mit open end. Eine 

kleine Bewirtung ist nett, aber 
nicht unbedingt notwendig.

Am 4. Dezember 
entfällt in 

Piesting und Dreistetten 
die Hl. Messe.

Gemeinsame 
Hl. Messe der 

„Pfarrengemeinschaft 
Mittleres Piestingtal“

 

10:00 Uhr
Filialkirche 

Oed

Rorate
Die Roratemessen sind am 29. 

Nov., 6. und 20. Dezember um 6:30 
Uhr in Piesting und am 1. und 22. De-
zember um 6:30 Uhr in Dreistetten.

Kinderbetreuung

Auch heuer bieten die 
Pfarren den Dienst des Nikolaus 
an. Wer den Besuch des Hl. 
Nikolaus am 5. Dezember 
möchte, meldet sich bitte bis 
Freitag 4. Dezember, 18.00 
Uhr für Piesting in der Apotheke 
(Tel.: 42269) und für Dreistetten 
bei Herrn Josef Vogl (Tel.: 
0699/15017205). Wir bitten um 
Verständnis, dass Zeitwünsche 
nicht genau berücksichtigt 
werden können.

Bedenken S ie  b i t te , 
dass der Hl. Nikolaus kein 

Erziehungsmittel ist. Der Wert 
dieses Heiligen liegt in seiner 
Güte und Hilfsbereitschaft.

In bewährter Weise wird auch 
heuer wieder das Friedenslicht aus 
Betlehem am 24.12. ab ca. 9 Uhr im 
Kirchturmfenster in Dreistetten und 
in Piesting bei der Pieta aufgestellt. 
Wir laden Sie herzlich ein sich das 
Friedenslicht mit einer mitgebrachten 
Laterne in Ihr Haus oder Ihre Wohnung 
zu holen.

Auch heuer wird es in Dreistetten 
am Heiligen Abend von 14:00 Uhr bis 
zur Kindermette um 16.00 Uhr eine 
Kinderbetreuung geben.

Einladung 
zum 

2. Kindertreff 
für Dreistetten und Piesting 

 

Wir feiern gemeinsam Advent 
 

16.12.2016, 15 – 17h 
im Pfarrsaal Dreistetten 

 
Bist du zwischen 6 und 12 Jahren alt? 

Dann komm doch vorbei!! 
(Bist du jünger, dann komm mit einem Elternteil) 

 
Wir freuen uns auf dich! 

 
Spielen, tanzen, Spaß haben 
und natürlich KEKSE essen!!! 
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Redaktionsschluss des
Fasching-Fastenpfarrbriefes:

6. Jänner 2017

Oase Assisi 
2017

MitarbeiterInnen  dieser Num-
mer: Isabella Hütterer, Anna C. 
Kasenbacher, Agnes M. Kasen-
bacher, Veronika L. Kasenbacher, 
Peter Meidinger, Monika Postel, 
Christian Prein, Ingrid Rindler, 
Robert Schara, Ingeborg Zeh.

Photo: Werner Holy, Stefan Jirak, 
Anna Christina Kasenbacher, 
Agnes M. Kasenbacher,  Peter 
Meidinger, Jürgen Poschacher, 
Ingeborg Zeh..

Impressum: „Piestinger und 
Dreistetter Pfarrbrief“. Kommu-
nikationsorgan für die Pfarren 
Piesting und Dreistetten. 
Inhaber, Herausgeber und Re-
daktion: Pfarrer Mag. Peter Mei-
dinger, 2753, Wöllersdorferstr. 32.

Druck: druck 2 you GMBH
Tel. : 02633 42264,

e-mail:
pfarre.piedrei@a1.net,

Oase Assisi? Wer braucht in 
unserer Zeit keine Oasen? Alle 
sind „reif für die Insel“. Assisi ist 
so eine Art Insel - eine Insel für 
Seele und Geist.

Wi r  fahren auch im 
kommenden Jahr nach Assisi. 
Sichern Sie sich einen Platz 
für 2017.. 

OASE ASSISI, 16. Juli 2017 
(abends) bis 23. Juli 2017 (früh) 

Kosten: ca. € 560,- 

In Südwest-Tansania setzt 
sich die Organisation MIICO 
– ein Partnerprojekt der Drei-
königsaktion –für die bedrohten 
Landrechte von Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern ein. Sie kämp-
fen dafür, dass die Familien 
genug Land zum Leben haben. 
In Tansania leben rund 70% der 
Bevölkerung in ländlichen Gebie-
ten – von Ackerbau, Viehzucht, 
Fischerei und Jagd. Eigenes 
Land besitzen und bebauen 
ist für die Familien dort lebens-
wichtig, denn viele von ihnen 
sind Selbstversorger/innen und 
die kleinbäuerlichen Betriebe 
produzieren den Großteil der 
Lebensmittel für die hiesige 
Bevölkerung. 

Trotzdem ist ihr Zugang zu 
Land heute in Gefahr. Denn fi-
nanzstarke Investor/innen haben 
die Landwirtschaft als lukrative 
Anlagemöglichkeit entdeckt. 

Sternsinger/innen-Projekt 2017: 
Tansania und ihre Bauernfamilien

Die Agrarindustrie nutzt große 
Flächen für Mais und Soja. Als 
Futtermittel oder als Basis für 
Agrartreibstoffe wird viel davon 
exportiert, auch nach Europa. 
Das Profitstreben wird von der 
Regierung forciert, weil es Ein-
nahmen in die Staatskassa spült. 
Die Kleinbetriebe, die eher für 
den eigenen Bedarf als für den 
Weltmarkt produzieren, gelten 
ihr dagegen als „rückständig“. 

Den Bauernfamilien wird das 
Land oft ganz einfach wegge-
nommen - gegen bestehendes 
Recht. Mit der Vertreibung ist 
das Überleben bedroht. Unter-
ernährung und Hunger sind die 
dramatischen Folgen des Land-
raubes. Ohne ein regelmäßiges 
Einkommen sind aber auch die 
medizinische Versorgung und 
der Schulbesuch der Kinder nicht 
mehr möglich. 

Jetzt schließen sich die 

Bauernfamilien zu-
sammen, um den 
Landraub zu verhin-
dern und den Besitz 
von eigenem Land 
zu sichern. Unse-
re Projektpartner/
innen von MIICO 
unterstützen sie da-
bei. Sie fördern die 
Selbstorganisation 
und Vernetzung der 
Bauernfamilien und 
schulen sie in rechtlichen Fra-
gen, damit diese ihren Zugang 
zu Land besser einfordern und 
durchsetzen können. Anwalt-
schaftliche Kampagnen und 

Medienarbeit bringen die skru-
pellosen Praktiken von Investor/
innen und lokalen Entschei-
dungsträger/innen ans Licht der 
Öffentlichkeit.  Auf diese Weise 

konnten bereits viele Landflä-
chen wieder zurückgewonnen 
und die Armut in der Region 
erheblich verringert werden. 

Mit den Spenden der Stern-
singaktion kann MIICO die 
tansanischen Kleinbäuerinnen 
und -bauern auch in Zukunft 
bei ihrem langen Kampf gegen 
Landraub unterstützen.

Hello Kids!!! Sternsingeraktion 2017
Achtung AUFGEPASST!!!
Wir suchen genau dich!!
Hast du gerne Spaß? 
Bist du gerne mit anderen Kindern gemeinsam unterwegs?
Hilfst du gerne armen Menschen?
Und das ganz einfach?
Gehst du mindestens in die 2. Klasse Volksschule? 
Dann bist du richtig bei uns! Wir brauchen DICH für unsere Stern-
singeraktion 2017 (6.-7.Jänner). 
Melde dich bis 6.12.2015 bei Monika Postel (0664 784 59 37) für 
Markt Piesting und bei Monika Brettschneider (0676 7905576) für 
Dreistetten.
Wir brauchen auch jugendliche und erwachsene Begleitpersonen, 
damit unsere Kinder gut betreut unterwegs sein können!        MP

21. Jänner 2017

TV-TIPP 
zur Sternsingeraktion

Sternsingeraktion 2017  
01.01.2017, 18:25 Uhr, ORF 2 
„Hilfe unter gutem Stern – 
Im größten Armutsviertel Afrikas“

Die Heiligen Drei Könige wünschen allen Menschen im Pfarr- 
gebiet ein segensreiches Neues Jahr. Ihre Spende wird zum 
Segen für Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Die Heiligen Drei Könige wünschen allen Menschen im Pfarr- 
gebiet ein segensreiches Neues Jahr. Ihre Spende wird zum 
Segen für Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.



14

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

Die Weihnachtsgeschichte zum Ausmalen! 

 
Bild: Knut Junker, www.bibelbild.de, In: Pfarrbriefservice.de 

 

Lola,  Justus  und  der  kleine  Ben  wollen  einen 
Tannenbaum  mitten  im  Wald  als 
Weihnachtsbaum  schmücken.  Sie  haben  dazu 
bunte Kugeln, Kerzen und Strohsterne besorgt. 
Wo  aber  geht  es  zum  kleinen  Bäumchen? 
Findest du den richtigen Weg? 

 
Bild: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

Hallo du, 
und schon steht der Advent und Weihnachten vor der Türe! Ich freue mich auf Geschichten, wie ihr in der 
Familie Weihnachten feiert. Bitte per Mail an monika.postel@outlook.com schicken! Ich bin schon sehr 
gespannt darauf! 

Witze   Witze   Witze   Witze   Witze 
Zum dritten Advent streiten sich die 
Geschwister Emil und Lotta um die 
Weihnachtskekse. Die Mutter ist schon ganz 
genervt und meint verärgert: „Nicht einmal 
könnt ihr euch einig sein?“ 
Die Kinder antworten: „Wir sind uns doch einig 
– wir wollen beide dieses Keks!“ 

Liebe Kinder,  
letztes Jahr haben wir uns einmal in einer RORATE‐
Messe getroffen. Das ist im Dezember eine 
Frühmesse, mit vielen Kerzen und wenig Licht in der 
Kirche. Der Wunsch von euch und den Eltern war, 
dies heuer zu wiederholen. Es gibt dann im 
Anschluss ein gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal 
und dann gehen wir gemeinsam in den 
Kindergarten bzw. in die Schule. Wir freuen uns 
wieder auf ganz viele Kinder, am 6.12. um 6.30h in 
der Piestinger Kirche 
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Advent - u. 
Weihnachts-
gottesdienste

Feier der Versöhnung 
im Advent

4. Adventsonntag, 18.Dez.
Bußgottesdienst:

Heiliger Abend, 24. Dez.

Christtag, 25. Dez.

Stephanitag, 26. Dez.

Silvester, 31. Dez. 

Neues Jahr, 1. Jän. 
Fest der Gottesmutter

Erscheinung 
des Herrn, 6. Jän.

Möglichkeit für Beichte und 
Aussprache:

Samstag, 18:00 Uhr oder
nach telefonischer Vereinbarung (0676 
6019975)

Möglichkeit für Beichte und 
Aussprache:

Jederzeit nach telefonischer Vereinbarung 
(0676/6019975)

  8:45 Uhr, Hl. Messe

16:00 Uhr, Kindermette
21:30 Uhr, Christmette

10:00 Uhr, Hochamt   8:45 Uhr Hochamt

10:00 Uhr, Wortgottesfeier   8:45 Uhr, Wortgottesfeier

18:00 Uhr, Jahresschlussmesse

10:00 Uhr, Wortgottesfeier

10:00 Uhr, Sternsingermesse

Kein Gottesdienst

17:00 Uhr, Jahresschlussmesse

 8:45 Uhr, Sternsingermesse

Piesting Dreistetten

VA 18:30 Uhr, Hl.Messe
10:00 Uhr, Hl. Messe 

Der Evangelist Lukas erzählt: 
In jenen Tagen 
   erließ Kaiser Augustus den Befehl, 
   alle Bewohner des Reiches 
   in Steuerlisten einzutragen. 
Dies geschah zum erstenmal; 
damals war Quirinius Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, 
   um sich eintragen zu lassen.
So zog auch Josef 
   von der Stadt Nazaret in Galiläa 
   hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
   die Betlehem heißt; 
denn er war aus dem Haus 
   und Geschlecht Davids.
Er wollte sich eintragen lassen 
   mit Maria, seiner Verlobten, 
   die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, 
   kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,
und sie gebar ihren Sohn, 
   den Erstgeborenen. 
Sie wickelte ihn in Windeln 
   und legte ihn in eine Krippe, 
weil in der Herberge kein Platz für sie war.

In jener Gegend lagerten Hirten 
   auf freiem Feld 
   und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, 
und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. 
Sie fürchteten sich sehr,
der Engel aber sagte zu ihnen: 
   Fürchtet euch nicht, 
denn ich verkünde euch eine große Freude,  
   die dem ganzen Volk zuteil werden soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids 
   der Retter geboren; 
er ist der Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden,
   das, in Windeln gewickelt, 
   in einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel 
   ein großes himmlisches Heer, 
das Gott lobte und sprach:
   Verherrlicht ist Gott in der Höhe, 
und auf Erden ist Friede 
   bei den Menschen seiner Gnade.               

 (Lk 2,1-14)             

17:00 Uhr, Kindermette 
23:00 Uhr, Christmette    
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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. 

  7. Dezember
11. Jänner

  7. Dezember
11. Jänner

  8. Jänner
26. Feber
15./16. März

13 Dezember, 14:30 Uhr, Advent-Seniorenrunde, Pfarrsaal Piesting
15. Dezember, 14:30 Uhr, Advent-Seniorenrunde, Pfarrsaal Dreistetten
10. Jänner,  14:30 Uhr, Seniorenmesse u. -runde, Pfarrsaal Piesting
19. Jänner,  14:30 Uhr, Seniorenmesse u. -runde, Pfarrsaal Dreistette

11. Dezember
  6. Jänner

Die Kanzleistunden sind Dienstag 13:00-15:00 Uhr und Mitt-
woch von 13:00-18:00 Uhr. Die Sprechstunde des Pfarrers ist 
Mittwoch von 17:00-18:00 Uhr. In der Zeit vom 23. Dezember 
2016 bis inklusive 8. Jänner 2017 entfallen alle Kanzlei- und 
Sprechstunden. Andere Zeiten sind nach telefonischer Verein-
barung möglich. Im Notfall: 0676/6019975 .

Auf Anfrage                                     

Bergmesse 
Hohe Wand

24. November,  18:30 Uhr, Hl. Messe, Cerny
24. Dezember ,  K E I N E Christmette, Engelbertkirche
26. Jänner,    18:30 Uhr, Hl. Messe, Ort noch offen

26. Feber 

PfarrgemeinderätInnen, Pastoralhelferin und Pfarrer wünschen allen einen
guten Advent,ein gnadenreiches Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2017!

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

1. Dezember, 19. Jänner, 19:00 Uhr, Pfarrhaus Piesting

19. Dezember, 30. Jänner, 19:00 Uhr, Pfarrsaal Piesting

Pfarrkaffe 13. Nov.     Seniorentanz
20. Nov.     Kommuniongruppe 1
27. Nov.     Firmgruppe 1

11. Dez.     Kommuniongruppe 2 
18. Dez.     Assisigruppe
  8. Jän.     noch offen

15. Jän.     Gemeinde
22. Jän.     entfällt (Pfarrball)
29. Jän.     Firmgruppe 2


