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Liebe Pfarrgemeinde!

Die drei sogenannten göttlichen Tugenden „GLAUBE-HOFFNUNG-LIEBE“ 
möchte ich in meinem Artikel thematisieren.

„GLAUBE-GLAUBEN“: In der Alltagssprache verwenden wir „ich glaube“ 
oft, um auszudrücken, dass wir über einen Sachverhalt nicht genau Bescheid 
wissen. Wir sprechen aber auch von „glauben“ auf der zwischenmenschlichen 
Beziehungsebene – „ich glaube dir“, „ich glaube an dich“. Damit drücken wir 

etwas aus, was dem streng wissenschaftlich Beweisbarem unzugänglich ist. Dieses Glauben ist 
vor allem ein Akt des Vertrauens, des Zutrauens. Auf dieser Ebene liegt auch das jüdisch-christli-
che Verständnis von Glaube. Es geht – wie es im Hebräerbrief heißt – um ein „Feststehen in dem, 
was man erhofft“; um ein „Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht.“ Es geht um ein fest 
verwurzelt sein in dem, um ein AMEN=ein JA sagen zu dem, den man nicht sieht – nämlich Gott. 
Es geht christlich gesehen, um ein sich festhalten an Gott, ein sich sicher wissen in ihm, um eine 
ganzheitliche und existenzielle Beziehung zu dem Gott, der sich uns in Jesus Christus unüberbiet-
bar und unwiderruflich mitgeteilt hat.

HOFFNUNG: Hoffnung trägt menschliches Planen und Tun. Doch was ist der Grund unserer Hoff-
nung? Hoffen wir auf Basis eines unbestimmten „irgendwie wird es schon gehen und werden“? 
Oder konstruieren wir uns eine Hoffnung, weil es OHNE nicht geht? Oder haben wir nur uns selbst 
als Grund unserer Hoffnung? Das wäre sehr wenig! Wir brauchen letztlich eine Hoffnung, die wir 
uns nicht erst machen müssen; die nicht auf uns selbst und nicht auf Vergänglichem gründet, son-
dern die auf Unvergänglichem, auf Ewigem gründet. Grund und Fundament christlicher Hoffnung 
ist der Wille und das Handeln eines uns in Jesus Christus nahen und gegenwärtigen, sich uns mit-
teilenden und für uns sorgenden Gottes, der will, dass unser Leben gelingt, dass es Bestand hat 
und Vollendung findet.

LIEBE: Denken wir an Jesu Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot. „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Jesus spricht hier von drei Ausfaltungen der Liebe: 
Gottesliebe – Nächstenliebe – Selbstliebe. Dabei ist unsere Liebe in ihren Ausfaltungen als Ant-
wort auf und nicht als Bedingung für Gottes Liebe zu uns Menschen zu sehen und zu verstehen. 
Gott hat uns zuerst geliebt – heißt es im 1. Johannesbrief. Aus diesem „zuerst“ Gottes kann und 
soll als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen.

Abschließen möchte ich mit einem schönen Wort eines deutschen Priesters und Schriftstellers: 
„Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter; Menschen, die aus der Liebe leben, sehen 
tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht.“

Ein inneres Wachsen und Reifen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe wünscht Euch al-
len von Herzen 

Euer Pfarrer

Valentin Zsifkovits
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Fronleichnam

Gospelmesse

Hornsteiner Chor zu Gast
Der 16. Juni 2019 war für unsere Pfarre Markt Pies-
ting ein besonderer Tag:

An diesem Dreifaltigkeits-Sonntag reiste die Horn-
steiner Singgemeinschaft zu uns nach Piesting, um 
diese Messe besonders feierlich mitzugestalten.Es 
war eine sehr eindrucksvolle Feier:

Unser Pfarrer Valentin beschritt, begleitet von zahl-
reichen Ministranten, die Kirche durch den Haup-
teingang; währenddessen erklang zur Begrüßung 
eindrucksvolle Orgelmusik.

Pfarrer Valentin begrüßte den Chor aufs herzlichste: 

es waren ja Personen aus seiner ehemaligen Pfarre, 
Personen, die er alle gut kannte und die einander 
äußerst schätzen!

Die Mitglieder des Chors waren aufeinander bestens 
abgestimmt, die Lieder, die sie sangen, waren äu-
ßerst eindrucksvoll, sie begleiteten uns die gesamte 
Feierlichkeit hindurch, wir sagen vielen Dank!

Bewegend war auch die Taufe des kleinen Philipp 
Kaiser, die ebenfalls in dieser wundervollen Messe 
stattfand: Für mich war es berührend zu sehen, wie 
der kleine Täufling die Zeremonie geduldig über sich 
ergehen ließ, und wie seine Angehörigen mit tiefem 
Glauben und großer Andacht das neue Pfarrmitglied 
der Gemeinschaft vorgestellt haben.

Nochmals vielen, vielen Dank an die Hornsteiner 
Singgemeinschaft. Sie waren begeisternd, bitte kom-
men Sie uns wieder besuchen! Susanne Edinger

Der Kirchenchor Piesting unter der Leitung von 
Renate Goldmann, unterstützt von Stefan Jirak am 
E-Klavier, gestaltete die Heilige Messe am 23. Juni 
2019 und brachte mit den Gospelmelodien, die 
in den Messablauf eingestreut wurden, eine ganz 
besondere Stimmung in die Pfarrkirche von Markt 
Piesting. Der ausgezeichnet disponierte Chor und 
großartigen solistischen Leistungen erinnerte an die 
Gospeltradition der amerikanischen Gospelchöre, 
wobei auch die bei uns bekannten Messlieder in 
der Interpretation des Chores eine große Strahlkraft 

entwickelten. 

Die ganz besondere Sonntagsmesse fesselte alle 
Messbesucherinnen und Messbesucher und als die 
Sängerinnen und Sänger mit dem Lied „Jesus Ist The 
Way“*), begleitet vom rhythmischen Klatschen der 
aller aus der Kirche auszogen, war der finale Ap-
plaus riesengroß. Werner Holy

Dort war bereits der Altar und Sitzgelegenheiten 
aufgebaut und beide Gruppen trafen zusammen um 
die Heilige Messe zu feiern. Die Lieder wurden von 
der Musikkapelle wunderschön begleitet. Ein Stück 
des Heiligen Brotes wurde in die Monstranz gege-

ben und im Anschluss an die Messe ging Herr Pfarrer 
Valentin mit der Monstranz mit dem Allerheiligsten 
unter dem Himmel voran durch den Ort. Schließlich 
traf die Prozession im Schulpark ein. Beim dortigen 
Altar richtete der Pfarrer noch einige Worte an die 
Gläubigen bevor er den Segen erteilte. Nach einem 
Schlusslied folgte eine Agape. Der in diesem Jahr 
neue Standort für die Messe wurde von vielen als 
gut gewählt gelobt, da er unseren Glauben für alle 
sichtbar macht und ihn nicht in ein abgelegenes Eck 
verbannt. Anna Maria Kasenbacher

Die diesjährige Fronleichnamsprozession fand bei 
strahlend schönem Wetter statt. Dieses Jahr fei-
erten unsere beiden Pfarren gemeinsam in Markt 
Piesting. Die Dreistetter starteten bei der Piestinger 
Kirche und die Piestinger bei der Nepomukkapelle. 
Die Erstkommunionkinder in ihren weißen Kutten, 
die Musikkapelle, Vertreter der Feuerwehr und des 
Roten Kreuzes und alle anderen Kinder und Erwach-
senen gingen gemeinsam betend und singend zum 
Rathaus.
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Messe in der 
Engelbertkirche

Sommerlager
Das Sommerlager 2019 führte mit dem Thema 
„Disney“ in die Pfarre Wallsee-Sindelburg. Der 
Pfarrhof und dessen Räumlichkeiten boten 
großzügigen Raum für 36 Kinder sowie 14 
Betreuer. Die Umgebung mit Fußballplatz, 
Volleyballplatz und Klettergerüsten ließen 
keine Wünsche offen. Das Wetter war 
durchwegs sonnig und heiß, manchmal 
sogar schon zu heiß Glücklicherweise kühlte 
es am Dienstagvormittag ab, sodass der 
Orientierungslauf bei besten Verhältnissen 
abgehalten werden konnte. Neben den 
typischen Stationsspielen und Bewerben ging 
es am Donnerstag in den nahegelegenen 
Tierpark Haag zu einer Tierparkrally, bei 
welcher die Kinder einige Fragen über den 
Tierpark und die Tiere beantworten mussten. 
Auch die Verpflegung war in altbekannter 
Manier durch das Küchenteam Anton Postl, 
Eva Krotz und Kurt Müllner gesichert. 
Ein herzliches Dankeschön allen Mithelfenden 
und unterstützenden Firmen!
Simon Postl

Verbissenes 
drücken, ziehen, 
wuzzeln, zielen 
und noch viel 
mehr an Ge-
schicklichkeit 
und Kraft war 
am Samstag 
nachmittag beim 
heurigen Pfarr-
fest  gefragt.
Zum erstenmal wurde ein Juxturnier  veranstal-
tet an dem insgesamt 8 im Ort tätige Vereine 
und Organisationen (Dorferneuerungsverein, 
Feuerwehr, Gemeindvertretung, Hilfswerk, 
Kirchenchor, Morgenstern, Pfarre und ein ge-
mischtes Team) mit insgesamt rund 50 „Athle-
ten“ teilgenommen haben. Fachkundig mode-
riert wurde der freundschaftliche und vor allem 
lustige Wettbewerb von Franz Wöhrer. Er hat 
extra für diese Veranstaltung seine Pension 
unterbrochen und  wieder zum Mikrofon ge-
griffen. Als Sieger konnte schließlich das Team 
vom Dorferneuerungsverein den Ehrenpreis 
der örtlichen Raiffeisenkasse übernehmen. 
Pfarrer Valentin und sein Pfarrteam wuden mit 
der Knackwurst für den letzten Sieger ausge-
zeichnet und alleTeilnehmer erhielten eine Er-
innerungsmedaillie. 
Richard Schüttner hat ein ausgezeichnetes 
Kesselgulasch vom Wild zubereitet. Damit 
konnte die verbrauchte Energie wieder aufge-
füllt werden. Die zahlreichen Besucher rückten 
dem heißen Wetter mit Bier und Spritzern zu 

Leibe. Am Sonntag gabs nach einem festli-
chen Gottesdienst wieder die traditionellen 
Schnitzel zum Mittagstisch und hervorragende 
Torten und Kuchen zum Kaffee.Weinliebhaber 
genossen erlesene Tropfen aus Matzendorf, 
Tattendorf, Teesdorf und Traiskirchen in der 
Weinkost.
Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher 
und vor allem ein großes „Vergelt‘s Gott“ an 
die vielen fleißigen Helfer, die alle, und viele 
nicht sichtbar im Hintergrund, zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben. Karl Schebesta

Der 15 August war ein besonderer Tag für die 
Gläubigen auf der Hohen Wand. Pfarrer Va-
lentin und die „Wandlinger“ luden zu einer Hl. 
Messe in die Engelbertkirche. Nicht nur Gläu-
bige von der Hohen Wand sondern auch aus 
Dreistetten und Piesting waren gekommen um 
gemeinsam zu feiern.
Es war nicht nur Hl. Messe sondern auch Zeit, 
um an Frau Felicitas Czerny-Lippert Dank 
zu sagen für ihre langjährige Tätigkeit für die 

Glaubensge-
meinschaft 
auf der Hohen 
Wand und ihr 
unermüdliches 
Engagement. 
Die Gelegen-
heit wurde 
auch genutzt 
um Frau Inge-
borg Scheiben-
reif als weitere 

Mitarbeiterin auf der Hohen Wand vorzustel-
len.Sowohl Pfarrer Valentin als auch der Stv. 
Vorsitzende des PGR von Dreistetten, Robert 
Schara  würdigten die langjährige und ver-
dienstvolle Arbeit von Frau Czerny-Lippert und 
übereichten einen Blumenstrauß. Die Feier 
klang mit einer mit einer würdigen Agape, ge-
staltet vom Dreistetter Pfarrgemeinderat aus. 
Karl Schebesta
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Wallfahrt nach 
Maria Kirchbüchl

Es war ein sehr angenehmer Tag, dieser Sonntag, 
der 8. September 2019! Das Wetter war warm, die 
Regenfälle des Vortages vorbei, die Bedingungen 
für unsere Wallfahrt nach Maria Kirchbüchl bestens, 
wie von Gott gesandt.

Wir trafen uns um 13 Uhr vor dem Friedhof von 
Dreistetten:Circa 25 Erwachsene und 10 entzü-
ckende Kinder, auch einige sehr liebe Hunde waren 
mit von der Partie. Für mich war unser äußerst 
geschätzter Herr Pfarrer Valentin sehr beeindru-
ckend, als er mit dem großen, schönen Holzkreuz 
kam und es auch bis 
zur ersten Gebets 
pause trug. Er hatte 
auch eine prächtige 
Sonnenblume, die 
Begleiterin unse-
rer Wallfahrt und 
Thema der bewe-
genden Worte bei 
unseren Stationen 
war. 

Selbstgebastelte 
Sonnenblumen bekamen auch die Kinder. Drei sehr 
engagierte Kinderbetreuerinnen übergaben sie un-
seren jungen Wallfahrtsteilnehmern und kümmer-
ten sich auch in den nächsten Stunden liebevoll um 
sie.

Unser Pilgerweg führte uns über drei Stunden lang 
durch herrliche Landschaft der Hohen Wand ent-
lang. Warum haben wir die Strapazen dieses langen 
Fußweges auf uns genommen? War es nur wegen 
der schönen Natur und unseres Bedürfnisses nach 
Bewegung, oder war es der Wunsch nach mehr?

Ich persönlich habe gefühlt, dass es mehr bedeu-
tet: ein liebevolles, wertschätzendes und äußerst 
freundliches Zusammensein von Menschen, die 
ähnlich fühlen: Zusammengehörigkeit und Gemein-
samkeit in unserem christlichen Glauben.Um circa 
16.20 Uhr zogen wir etwas verspätet in der Mari-
en-Wallfahrtskirche ein.

 

Schon beim Aufstieg zu dieser auf einem ziemlich 
steilen Hügel gelegenen Kirche staunte ich: Ich 
sah zahlreiche Autos und freute mich, dass so vie-
le Menschen bei unserem Abschluss-Gottesdienst 
dabei sein wollten. Wir waren jetzt an die 100 
Gläubigen! Der Einzug in die im gotischen Baustil 
1443 errichteten Kirche war erhebend: Der dor-
tige Pfarrer und unser Pfarrer Valentin geleiteten 
die zahlreichen Gläubigen ins Innere der Kirche. 
Wundervolle Orgelmusik verstärkte die feierliche 
Stimmung und begleitete uns die ganze Heilige 
Messe hindurch. Auch die Sonnenblumen waren 
vor dem Altar schmückend vorbereitet. Beeindru-
ckend und für mich erstmalig war ein gebetetes 
und gleichzeitig auch mit Gesten dargestelltes 
„Gegrüßet seist Du, Maria“.

Der gesamte Gottesdienst war wundervoll, sehr 
feierlich und der krönende Abschluss dieser Wall-
fahrt. Danke, lieber Herr Pfarrer Valentin, dass 
wir dies erleben durften! Susanne Edinger

Am Dienstag den 10. September, fand für heuer 
unser letzter Seniorenausflug statt.

Um 12 Uhr  fuhren wir Richtung nördliches Wein-
viertel zur Wallfahrtskirche „ Maria Bründl“, wo wir 
eine hl. Messe feierten.Die Kirche wurde 1740 zu 
Ehren der Jungfrau Maria aus Dankbarkeit gebaut. 

Sie steht neben einer ewig fließenden Quelle, der 
man heilende Wirkung bei Augenleiden zuschreibt 
---- so wird es zumindest erzählt. Probiert haben 
wir es,  vielleicht brauchen einige von uns bald kei-
ne Brille mehr.....Eine erfrischende Wirkung hatte 
es aber allemal !!!

Danach ging es weiter zum Kirchenwirt nach We-
zelsdorf, wo es Kaffee und verschiedene süße Köst-
lichkeiten gab. Einige machten einen Spaziergang 
durch den Ort, der Rest saß in gemütlicher Runde 
besammen.

Der Abschluss des wunderschönen Ausflugs war 
dann in Bacchus-Schenke in Leobersdorf, von wo 
wir um 20 Uhr die Heimfahrt antraten. Ein großes 
Danke an alle, die an dieser Fahrt teilnahmen. 
Hoffentlich hat es allen gefallen und wir sehen uns 
nächstes Jahr im Juni wieder.Sieglinde Hulik
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Jubeltrauungen in beiden Pfarren

Am 21. September bzw. 28. September d.J. nachmit-
tags fanden in beiden unseren Pfarren die Jubeltrau-
ungen statt.
12 bzw. 13 Paare waren gekommen. Sie alle wollten 
ihr Eheglück bei diesen Andachten feiern und Gott 
dabei für ihre langjährigen Verbindungen danken.

Unser Herr 
Pfarrer Va-
lentin be-
grüßte die 
Eheleute 
aufs herz-
lichste mit 
bewegen-
den Worten. 
Er sprach 
unter ande-
rem darü-

ber, wie sehr Innehalten im Eheleben wichtig und 
wie schön und bewegend es sei, nach bereichernden 
gemeinsamen Jahren Zeit und Muße zu finden, um 
die Feierlichkeiten eines Jubiläums gemeinsam erle-
ben zu dürfen.
Im Mittelpunkt der Ansprachen standen die Farben 
des Regenbogens, die er mit den Inhalten und dem 
Gelingen glücklicher Partnerschaften verglich:
Rot steht für die Liebe, die das Band ist, das alles zu-
sammenhält.
Blau steht für die Treue, für die Verlässlichkeit, Be-
ständigkeit und das Annehmen von Verantwortung.
Grün ist die Farbe der Hoffnung: die Hoffnung auf 
Hilfe, Nachsicht und Verständnis.
Orange gilt als die Farbe der Freude über den ge-
meinsamen Lebensweg.

Violett bedeutet Versöhnung, Friede im Herzen, Ein-
sicht und, wenn nötig, liebevollen Neubeginn.
Gelb zeigt uns die Sonne, die Sonne steht für Gott!
Die bewegende Ansprache unseres Herrn Pfarrers 
endete mit den Worten: „Gott möge Euch beschüt-
zen.“
Danach wurden den Paaren Blumen und dem Anlass 
entsprechende Textrollen überreicht. Die darauf 
folgenden Danksagungen der Paare waren sehr be-
rührend, wobei bei jeder Danksagung eine Kerze an-
gezündet wurde.
Bei der Segnung erklang das wundervolle Beetho-
ven-Lied „Ich liebe Dich“, in beiden Kirchen von groß-
artigen Sängerinnen gesungen und von eindrucksvol-
ler Orgelmusik begleitet.
Nach dem Gottesdienst wurden die Jubelpaare in 

beiden Pfarren zu einer Begeg-
nung mt Jause eingeladen. 
Die gute Stimmung hielt bis in 
die Abendstunden an.
Diese Jubeltrauungen wa-
ren für alle Paare und deren 
Begleitungen ein äußerst be-
wegendes, stimmungsvolles 
und feierliches Erlebnis. Es 
war schön zu sehen, wie viele 
Paare es auch in der heutigen 
Zeit noch gibt, die das einstig 
gegebene Eheversprechen 
ernsthaft und liebevoll leben.
Ein großes Danke für diese 
Andachten, die für alle eine 
bleibende Erinnerung sein 

werden an Pfarrer Valentin Susanne Edinger

Um für die reiche Ernte des Jahres zu danken, 
waren bei diesem besonders festlichen Gottes-
dienst zahlreiche Gläubige in unserer schönen 
Pfarrkirche versammelt. Auch viele Honoratioren 
unserer Gemeinde waren zugegen. 
Der feierli-
che Einzug 
in unser 
Gottes-
haus er-
folgte vom 
Haupttor 
aus durch 
unseren 
Pfarrer Va-
lentin, der von vielen Ministrantinnen und Minist-
ranten begleitet war, bis zum Altarraum, welcher 
liebevoll mit den Früchten unseres Landes ge-
schmückt war.

Eine große Freude war es auch, den Kindern 
zuzusehen, wie sie auf mit 
Obst und Gemüse beladenen 
Traktoren durch den Mittel-
gang fuhren!
Die herrliche Erntedankkrone 
wurde, von vier kräftigen Her-
ren unserer Pfarrgemeinde 
vom Hauptportal aus getra-
gen, hinter dem Altar aufge-
stellt. Diese  Krone ist jedes 
Jahr ein großer Stolz unserer 
Pfarre, sie wurde auch diesmal mit hervorragen-
dem  handwerklichen Geschick gefertigt. 
Herr Pfarrer Valentin segnete dieses Meister-
werk und die Gaben der Natur bevor es für alle 
sichtbar im Altarraum aufgezogen wurde.Beglei-
tet wurde dies von äußerst feierlicher Orgelmu-
sik. 
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Reise der Pfarren Drei- 
stetten und Piesting nach 

Südtirol

Was war los ?
Auch der weitere Verlauf der Messe verlief bewe-

gend: 
Die 
Für-
Bitten 
wur-
den 
von 
Kin-
dern 
ge-
spro-
chen, 

meditative Gedanken wurden in verteilten Rollen 
vorgetragen. Diese Gedanken sollten uns daran 
erinnern, wie wir alle glücklich sein dürfen, in die-
sem unseren Land leben zu dürfen. Die Gedanken 
sollten uns aber auch dazu anregen, uns bewusst 
zu machen, stets auf unsere Umwelt zu achten und 
unsere reichhaltigen Lebensmittel zu schätzen, zu 
pflegen, und behutsam mit ihnen umzugehen! 

Das „Vater unser“ wurde festlich gesungen, zum 
Friedensgruß danach nahmen sich alle Gläubigen 

ausrei-
chend 
Zeit.Das 
Lied „Gro-
ßer Gott, 
wir loben 
Dich“ 
bildete 
nach dem 
Schlussse-
gen den 

würdevollen Abschluss. 

Die Agape danach vor der Kirche war ein freund-
schaftliches Zusammensein vieler Gläubiger!Susanne 

Edinger

Wir besichtigten die Innenstadt von Bozen mit dem 
Dom Maria Himmelfahrt, den bekannten Obst-
markt, die Laubengasse und einige Teilnehmer stat-
teten auch Ötzi einen Besuch ab. Im nahen Kloster 
Weissenstein, dem bekanntesten Wallfahrtsort 
Südtirols feierten wir Gottesdienst, der auch man-
chen fremden Pilger anlockte. Wie auf einer kit-
schigen Postkarte lagen die Gipfel des Rosengar-
tens vor uns bevor wir nach Kaltern weiterfuhren. 

Natürlich sahen wir den See aber wir genossen 
auch exzellenten Wein in einem bekannten Wein-
gut. 

Am nächsten Tag stand Meran und das Schloss Tirol 
am Programm. Wir genossen einen der angeblich 
300 Sonnentage in dieser Stadt, die sich schon in 
früher Geschichte als Kurstadt präsentierte und 
besuchten das Schloss Tirol, das in der Geschichte 
der Habsburger und damit Österreichs Bedeutung 
erlangte. Der Weg vom Schloss zum Dorf Tirol führt 
durch typische Südtiroler Weingärten. Manche un-
serer Reiseteilnehmer konnten den Verlockungen 
von frisch gerösteten Kastanien und stürmenden 
Traubenmost nicht widerstehen. 

Der Samstag war Brixen gewidmet. Das Zentrum 
war voll von Gästen, die sich wie wir an den Schön-
heiten dieser charmanten Kleinstadt erfreuten. Der 
Dom, die schmalen Laubengassen und die bischöf-
liche Burg bleiben uns sicher lange in Erinnerung, 
genauso wie der Besuch des Klosters Neustift. 
Dieses Stift ist das wohl schönste barocke Bau-
werk außerhalb Deutschlands. Wir hatten Glück 

und konnten 
auch einige 
Darbietungen 
des Neustifter 
Männerchors 
hören, der 
sein sechzigs-
tes Bestands-
jubiläum 
feierte. Leider 

war die Zeit zu kurz, um das Neustifter Kastanien-
fest und den vorzüglichen Neustifter Wein zu ge-
nießen.

Obwohl einige von uns diese wunderschöne Ecke 
schon vorher besucht haben war es eine eindrucks-
volle Reise und alle konnten neue Erkenntnisse 
und Eindrücke mit nach Hause nehmen. In den 
gemeinsamen Gebeten und Messfeiern hat uns 
Pfarrer Valentin Gottes Begleitung nahegebracht. 
Am Sonntag ging es über den Brenner wieder nach 
Hause. Karl Schebesta

Anfangs Oktober waren 18 Pfarrmitglieder aus 
Dreistetten und Piesting und 2 Gäste aus Purbach 
unter der Leitung von Pfarrer Valentin 5 Tage lang in 

Südtirol 
unter-
wegs. 
Die 
Fahrt 
fühte 
über 
die 
Südrou-
te nach 
Bozen 
wo wir 

unser Quartier aufschlugen. Herrliches Herbstwetter 
hat die Stimmung der Gruppe zusätzlich gehoben. 
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Neues in den Pfarren
In Dreistetten haben sich einige Familien zusam-
mengefunden und den Familiengottesdienst/FAM-
GO ins Leben gerufen. Im FAMGO – Team dabei sind 
Elisabeth und Günter Hauer, Ines Krenn, Katharina 
Cmunt, Heidi Oberschmidt und Anita Eder mit ihren 
Familien., sowie unsere Religionslehrerin Isabella 
Hütterer, unsere Pastoralassistentin Monika Postel 
und natürlich unser Herr Pfarrer Valentin. Unter-
stützt wurden wir auch von Jürgen Poschacher, der 
unsere Ideen zum FAMGO – Logo wunderbar zu 

Papier gebracht hat. Vielen Dank dafür! 
Die Familiengottesdienste werden voraussichtlich 
4x im Jahr stattfinden zu einer etwas anderen Zeit, 
wobei die ersten zwei Messen an Samstagen ge-
plant sind – der nächste Termin ist der 14.12. um 
17 Uhr. Wir versuchen bei der Gestaltung Jung und 
Alt gleichsam einzubinden und anzusprechen und 
freuen uns auf alle, die mit uns feiern werden! Anita 
Eder

Monika Postel wieder im Dienst
Ich darf mich aus meiner einjährigen Karenz wieder zurückmelden. Mit Anfang Oktober habe ich wieder als 
Pastoralassistentin diesmal mit reduzierter Stundenanzahl für die Pfarren Dreistetten und Piesting zu arbei-
ten begonnen. Da ich diese Aufgabe mit Herz und Seele mache, freue ich mich schon sehr auf die neuen/
alten Herausforderungen. Ich werde mich primär um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern (und das eine 
oder andere noch zusätzlich machen). Familienintern haben wir eine gute Lösung gefunden, wie ich Familie 
und Arbeit gut verbinden kann – ein großes Dankeschön an Pfarrer Valentin, der mir auch da entgegen-
kommt. Gut erholt und mit vielen neuen Ideen im Kopf darf ich meine Aufgaben wieder aufnehmen. 

Ab sofort bin ich wieder unter Tel. 0664  7845937 oder e mail: monika.postel@katholischekirche.at Monika Postel

Erntedank in Dreistetten
Das traditionelle Teamschnapsen fand auch heuer 
wieder am Abend vor dem Erntedankfest im Pfarrhof 
Dreistetten statt. 
9 Mannschaften kämpften hoch motiviert und nach 
vielen, teils erbitterten, „Zweikämpfen“ stand am 
Ende des Abends das Team Schuster als Gewinner 
fest und durfte den Hauptpreis mit nach Hause 
nehmen. Aber auch die weiteren Plätze konnten 
sich über schöne Preise freuen, die allesamt von 
Betrieben aus Dreistetten und Umgebung gespendet 
wurden. Die Spielleitung machte in bewährter Weise 
Josef Vogl, dafür ein herzliches Vergelt´s Gott!

Mit dem Wetter haben wir bei unseren Festen fast 
immer großes Glück. So auch beim heurigen Ern-
tedankfest am 22.September, es war wieder ein 
wunderschöner sonniger und trockener Tag, der 
dazu einlud im Freien Platz zu nehmen.
Zum Beginn der Festmesse zogen, die wunderschön 
geschmückte Erntekrone vorne weg, Pfarrer, Minis 
und die Pfarrgemeinde in die Kirche ein. 
Um den Erntedank im wahrsten Sinne des Wortes 

„begreif-
barer“ zu 
machen 
haben viele 
Dreistet-
ter Kinder 
aktiv an 
der Mess-
gestaltung 
mitgewirkt.
Im An-
schluss an 

die hl. Messe fand der Kirtag im Pfarrhof und Pfarr-
saal Dreistetten statt. Für die Kinder gab es in ge-
wohnter Weise wieder das Kistenklettern, die Hüpf-
burg und 
natürlich 
das Pony-
reiten. 
An dieser 
Stelle 
dürfen 
wir uns 
bei Clau-
dia Toth, 
Reitstall 
Wöhr-
erhof, 
sowie 
bei den 
Freiwilligen Feuerwehren von Dreistetten und Markt 
Piesting für Ihre Unterstützung bedanken.
Unser Küchenteam unter der Doppelführung von 
Maria Hofer und Walter Ziehaus, unser Team an 
Schank und Kuchenbuffet und unsere KellnerInnen 
sorgten dafür, dass unsere BesucherInnen rasch mit 
kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken versorgt 
wurden. 
Im Wort Erntedank steckt auch „Dank“ drinnen und 
so dürfen wir uns bei allen Helferinnen und Helfern 
bedanken ebenso wie für die großzügigen Kuchen- 
und Lebensmittelspenden. Ein herzliches “Vergelt´s 
Gott“ der Jagdgesellschaft Dreistetten für die Spende 
des Wildbrets und Karl Hamm für die Zubereitung 
desselben. Robert Schara
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«Frieden! Im Libanon und weltweit» lautet das 
Motto der Aktion 2020. Am Beispiel des Libanon 
zeigt die Aktion Sternsingen 2020 den Sternsin-
gerinnen und Sternsingern, wie wichtig es ist, 
friedlich und unvoreingenommen miteinander 
umzugehen. Sie zeigt auch, dass Kinder und 
Jugendliche selbst aktiv zu einem friedlichen 
Zusammenleben von Menschen unterschied-
licher Herkunft, Kultur und Religion beitragen 
können. So lernen die Sternsingerinnen und 
Sternsinger, dass Kinder und Jugendliche mehr 
verbindet als sie trennt – und dass es sich 
lohnt, offen und respektvoll aufeinander zuzu-
gehen. 

Sternsinger und Sternsingerinnen   
gesucht!
Wir laden dich ein, diesmal wieder oder viel-
leicht zum ersten Mal, bei der Sternsingeraktion 
mitzumachen. Mit anderen Kindern kannst du 
dich als König oder Königin verkleiden, singen, 
viel Spaß unterwegs haben und Spenden sam-
meln. Das Beste daran ist, dass du durch dein 
Sternsingen und die gesammelten Spenden an-
deren Menschen helfen kannst! 

Wir freuen uns auf DICH und das GEMEIN-
SAME STERNSINGEN!

P.S.: Wir freuen uns auch, wenn einige Erwach-
sene als Begleitpersonen mitgehen möchten.

Nähere Infos und Anmeldung: Für Piesting 
bei PA Monika Postel (0664 7845937) oder 
bei Anna Maria Kasenbacher
Ein Zettel mit allen wichtigen Informationen zum 
Sternsingen und zur Anmeldung wird im No-
vember in der Volksschule im Religionsunter-
richt ausgeteilt werden. Außerdem wird dieser 
Zettel hinten in der Kirche und in der Apotheke 
aufliegen. 

Wir werden diesmal am 3.1., 4.1. und 6.1. 2020, 
nach der Messe, unterwegs sein.

In Piesting wirst du am 3.1. am Vormittag viel 
über das Land, für das wir sammeln, hören. 
Außerdem findet hier die Anprobe der königli-
chen Gewänder, die Probe und die Gruppenein-
teilung statt. Nach einem Mittagessen wird es 
dann mit dem Sternsingen losgehen. 
In Dreistetten wird die Sternsingeraktion am 
6.1. 2020 durchgeführt. Anmeldungen dazu 
bei Frau Elisabath Hauer (0650 2599193). Die 
genauen Termine für Dreistetten werden noch 
bekannt gegeben.

Kinderseite

Für Kinder zum selber kochen
Zutaten:
1,2 kg Hokkaidokürbis vom Bauern

1 

Zwiebel vom Bauern
1 große Kartoffel vom Bauern
40 g regionale Butter
1,5 l Gemüsebrühe
1 Prise Salz
1 Prise fairer Pfeffer
1 Prise faires Curry
1 kleine Dose faire Kokosmilch

Ausstattung
Brettchen, Messer, Schäler, Löffel, Kochlöffel aus Holz, 
Messbecher, Pürierstab, Top

Zubereitung
1. Wasche den Kürbis gut mit Wasser ab. Hole dir 

einen Erwachsenen zur Hilfe, der dir den Kürbis 
in Stücke schneidet. Mache das auf keinen Fall 
selbst. Das Fruchtfleisch von Hokkaido-Kürbissen 
ist sehr hart und fest. 

2. Du kannst mit dem Messer leicht abrutschen und 
dich verletzen. Nicht, dass dir später ein Finger 
fehlt. Nimm dir einen Löffel und kratze damit 
die Kürbiskerne und die glibberigen Fäden aus 
der Mitte der Kürbisstücke. Die dunkelorangene 
Schale musst du nicht schälen. Sie ist essbar. 

3. Schneide die Kürbisschnitze in kleine Stücke.
4. Schäle nun die Zwiebel und schneide sie in kleine 

Stückchen. 
5. Wasche die Kartoffel mit Wasser ab. Nimm 

den Schäler und befreie sie von ihrer Schale. 
Schneide sie in kleine Stückchen. Wiege 40 
Gramm Butter ab und lasse sie in den Kochtopf 
plumpsen. Stelle ihn auf den Herd und drehe die 
Herdplatte auf Stufe 4 oder 5.  

6. Wenn die Butter flüssig ist, kippst du die 
Kürbisstückchen, die Zwiebelstückchen und die 
Kartoffelstückchen vorsichtig hinein. Setze den 
Deckel auf den Topf. Stelle den Küchenwecker 
auf zwei Minuten. 

Faire und regionale Hokkaido-Kürbissuppe
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Suchbild: Laternen für den Martinszug
Tim, Laura, Alexander und Mio freuen sich auf den 
Martinszug, für den sie extra schöne Laternen gebastelt 
haben. Doch die beiden Bilder sind nicht genau gleich. Es 
haben sich zehn Unterschiede eingeschlichen. Findest du 
sie? 
Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: 
Pfarrbriefservice.de

Schaue nach einer Minute in den Topf. Schnap-
pe dir dazu einen Topflappen und hebe den 
Deckel vorsichtig an. Halte etwas Abstand. Meis-
tens kommt eine weiße Dampfwolke heraus. 
Rühre mit dem hölzernen Kochlöffel um. 

7. Messe mit dem Messbecher 1,5 Liter 
Wasser ab. Kippe es in den Wasserkocher und 
schalte ihn ein. Suche das Glas mit der Ge-
müsebrühe. Darauf klebt ein Etikett. Auf dem 
steht, wie viel Pulver du für 1,5 Liter brauchst. 
Meistens sind es sechs leicht gehäufte Teelöf-
fel. Lies trotzdem zur Sicherheit noch einmal 
nach. Schütte das Gemüsebrühe-Pulver in den 
Messbesser. Gieße das heiße Wasser aus dem 
Wasserkocher in den Messbecher und löse das 
Gemüsebrühe-Pulver auf. 

8. Wenn der Küchenwecker klingelt, ist das 
Gemüse fertig gedünstet. Nimm einen Topflap-
pen und kippe die Gemüsebrühe vorsichtig aus 
dem Messbecher in den Kochtopf. Rühre einmal 
mit dem Kochlöffel um. Setze den Deckel wieder 
auf den Topf. Stelle den Küchenwecker auf 25 
Minuten und lasse das Gemüse in der Gemüse-
brühe garen. Rühre in dieser Zeit immer wieder 
um. 

9. Tauche jetzt den Pürierstab in die brö-
ckelige Suppe und schalte ihn ein. Achtung: 
Halte den Pürierstab immer gerade und so, dass 
er den Topfboden berührt. Er darf nicht an die 
Suppenoberfläche oder an die Luft kommen, 
sonst spritzt dir die heiße Suppe ins Gesicht. 
Und die Küche ist versaut.

10. Nimm eine Prise Salz, eine Prise fairen 
Pfeffer und eine Prise faires Curry und würze 
die Suppe. Wie viel du davon brauchst, musst 
du selbst entscheiden. Manche mögen es et-
was salziger, andere etwas würziger.Du kannst 
zwischendurch etwas Suppe auf einen Teelöffel 
schöpfen und probieren. So findest du heraus, 
wann dir die Suppe am besten schmeckt. 

11.        Schalte die Herdplatte aus! Hole einen 
Erwachsenen und lasse dir die Konservendo-
se mit der Kokosmilch öffnen. Fülle die Suppe 
mit einem Schöpfer in einen Suppenteller und 
schütte einen Schwups Kokosmilch dazu.

Lass es dir schmecken! 

Guten Appetit!

von: Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de
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Vorschau

Der Nikolaus kommt

Unser Kirchenchor 

Eifrig probt der Kirchchor für die bevorstehenden Ereignisse:
10.11. 10:00 Uhr: PATROZINIUM in Piesting LEONHARDIMESSE (Musik: Wolfgang Hecher, Text: Maria Enge, 
Ferschin) mit Jugendchor und Band 
08.12. 08:45 Uhr: GOSPELMESSE in Dreistetten (E-Piano: Stefan Jirak) 
24.12. 21:30 Uhr CHRISTMETTE in Piesting, NÖ Volksliedermesse 
12.04.2020 10:00 Uhr OSTERSONNTAG in Piesting „Windhaagermesse“ A. Bruckner, C-Dur mit Orgel und 
Bläsern 
25.04.2020 zu Gast beim alljährlichen MV Konzert im Turnsaal der MS in Piesting 
31.05.2020 10:00 Uhr PFINGSTSONNTAG, Gospelmesse (neues Programm) in Piesting
Interessierte Sängerinnen und Sänger können sich gerne melden bei der Chorleiterin Renate Goldmann      
unter: 0676/ 83216474 
Proben: jeden Montag um 18:30 Uhr im Pfarrsaal in Piesting. 
Vorbeikommen – Reinschauen – Mitsingen! Renate Goldmann

Am 6. Dezember ist der Gedenktag des Heiligen Nikolaus von Myra. Der Heilige Nikolaus hat viel Gutes für die 
Menschen und vor allem die Kinder getan. Um an den Heiligen zu erinnern bieten die Pfarren am 5. Dezem-
ber ab ca.17 Uhr den Besuch eines Nikolausdarstellers an. Wer den Besuch des Heilige Nikolaus‘ am 5. De-
zember möchte, meldet sich bitte bis Dienstag, 4. Dezember, 18 Uhr für Markt Piesting in der Apotheke zum 
heiligen Leonhard (Tel.: 42269) und für Dreistetten bei Herrn Vogl (Tel.: 0699/15017205).  

Wir bitten um Verständnis, dass Zeitwünsche nicht genau berücksichtigt werden können. 

Bitte bedenken Sie: Der Heilige Nikolaus ist kein Erziehungsmittel, er soll ein Vorbild für Güte und Hilfsbereit-
schaft sein.
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Pfarre  Piesting 

Wöllersdorferstr 32 

 
Kekse 

Lebkuchen & Co 
 

An alle  

fleißigen Bäckerinnen und Bäcker 

 

 

Auch heuer gibt es wieder die Aktion 

„Kekse für die Pfarre“ 

Bitte um Abgabe der süßen 

Leckereien bis spätestens 

24.11.2019 
Während der Kanzleistunden  

oder bei den Pfarrkaffees 

im Pfarrzentrum 

Der Reinerlös der Aktion 

dient der Abzahlung 

des Kirchturmdaches. 
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Pfarre Piesting, Wöllersdorferstr 32    Eintritt: freie Spende zugunsten Bedürftiger 

 

PATROZINIUM 
 

 

LEONHARDIMESSE 
von und mit Wolfgang Hecher 

Texte: M. Enge und F.Ferschin 

Chorkinder NMS Piesting 

Noisy Sunset 

Kirchenchor Piesting 
Leitung Renate Goldmann 

anschließend Pfarrkaffee  

mit Musik 

im Pfarrzentrum  
 

 

Sonntag, 10. November 2019 
10:00 Uhr Festmesse in der Pfarrkirche Markt Piesting 
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Weitere Termine:
Frauenliturgie: jeweils um 9:00 Uhr in Piesting 6.11, 4.12; im Anschluss daran Babyparty
Laudes: jeweils um 8:00 Uhr in Piesting: 13., 20., 27. November, 11. und 18. Dezember
Krankenmesse und Seniorenrunde  jeweils um 14:30 im Pfarrsaal: Piesting 12. November, 10. Dezember 
2019;  10. Dezember 2019 Dreistetten
Biebelrunde für beide Pfarren jeweils 19:00 Pfarrsaal Piesting 24. Oktober, 21.November, 19. Dezember
LIMA: jeweils um 9:00 Uhr Pfarrsaal Piesting: 17., 24. Oktober, 7., 14., 21., 28. November

Gottesdienste  bis zur Weihnachtszeit
Dreistetten Piesting

26.10.2019 Nationalfeiertag 18:30 Hl Messe
27.10.2019 Ende der Sommerzeit

8:45 Hl. Messe 10:00 Hl. Messe
01.11.2019 Allerheiligen

8:45 Hl. Messe 10:00 Hl. Messe
14:00 Gräbersegnung mit Totenge-
denken 

15:30 Gräbersegnung mit Totengedenken

02.11.2019 8:45 Hl. Messe 10:00 Hl Messe
03.11.2019 8:15 Rosenkranz 10:00 Hl. Messe

8:45 Hl. Messe
06.11.2019 10:45 Wallfahrermesse und Kinderwallfahrt
09.11.2019 17:00 Martinsmesse für die Kinder beider Pfarrren  

mit Kipferlteilen
10.11.2019 8:45 Wortgottesfeier 10:00 Patroziniumsmesse mit Aufführung der 

Leonhardimesse

Erweiterter Pfarrkaffee zum Patrozinium

16:00 Kroatische Messe
15.11.2019 17:00 Hl. Messe 18:30 Hl. Messe
16.11.2019 18:00 Rosenkranz

18:30 Hl. Messe Caritassammlung
17.11.2019 8:45 Hl. Messe mit Caritassammlung 10:00 Hl. Messe mit Caritassammlung; anschl. Pfarrkaffee
23.11.2019 18:30 Hl. Messe 
24.11.2019 8:45 Hl. Messe 10:00 Hl. Messe; anschl. Pfarrkaffee
30.11.2019 17:00 Adventkranzsegnung 18:15 Treffpunk Mariensäule

18:30 Hl. Messe mit Adventkranzweihe in der Kirche
01.12.2019 8:15 Rosenkranz

8:45 Hl. Messe 10:00 Hl. Messe; anschl. Pfarrkaffee
07.12.2019 18:00 Rosenkranz

18:30 Hl. Messe
8.12.2019 Mariä Empfängnis

8.45 Hl. Messe 10:00 Hl. Messe anschl. Pfarrkaffee
16:00 Kroatische Messe

14.12.2019 17:00 Familienmesse 18:30 Hl. Messe


