
Pfarrblatt Sommer 2019
Dreistetten und Piesting

Eine schöne, erholsame Sommerzeit wüschen Pfarrer und 
die Pfarrteams



Die Seite des PfarrersDie Seite des Pfarrers

2

Liebe Pfarrgemeinde!

Termine, Terminkalender, Uhr beherrschen den Alltag vieler Menschen in ho-
hem Maße. Schon bei Kindern fängt der Druck häufig an. Sie haben kaum noch 
einen Nachmittag frei. Jeden Tag steht etwas anderes auf dem Programm: 
Fußball, Flötenunterricht, Ballett,… Manche Eltern müssen schon trachten, vor 
lauter Terminen ihrer Kinder nicht den Überblick zu verlieren, wann sie ihre 
Kinder wohin führen müssen und von dort wieder abholen müssen. Und wenn 
sie es nicht selber machen können, braucht es die Hilfe der Großeltern, Nach-

barn, Freunde,…..

In der Welt der Berufstätigen ist der Zeitdruck noch viel extremer: Morgens oft mit dem Blick auf 
die Uhr den Weg zur Arbeit. Am Arbeitsplatz geht die Hektik dann erst richtig los. Nach der Arbeit 
will jeder/jede möglichst schnell nach Hause; denn da warten Hausarbeit, private Termine oder 
Verpflichtungen im Rahmen des Mitwirkens in Gemeinschaften. 

Sehr oft führt dies zu negativen Folgen im sozialen, körperlichen und seelischen Bereich. Ständige 
Hektik macht oberflächlich, gefährdet und zerstört menschliche Beziehungen, entfremdet vom ei-
genen Ich, vom Mitmenschen und auch von Gott.

Das dauernde Dahinhasten raubt uns die Fähigkeit, tiefer nachzudenken, zu fühlen und zu erleben. 
Daraus folgen inneres Ausgepumpt-sein, Standpunktlosigkeit, Anfälligkeit für Ideologien, das Ja-
gen nach oberflächlichen Werten, weil der Tiefgang fehlt.Es raubt uns die Fähigkeit, von Herzen zu 
lieben und dies auch entsprechend auszudrücken und führt zum beziehungslosen Nebeneinander 
und zum Auseinanderbrechen von Beziehungen und Gemeinschaften. Und nicht selten schlägt sich 
das alles auf den Magen oder aufs Herz.

Der Mensch bedarf auch der Ruhe und Muße. Auch Jesus wusste um die Bedeutung von Ruhe und 
Sammlung. Es gibt die Stelle im Evangelium, wo es heißt, dass er und seine Jünger so von den Men-
schen in Beschlag genommen wurden, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Darauf sagte 
Jesus zu den Jüngern: „Kommt mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus.“ Selbst eine so 
wichtige Tätigkeit wie der Aufbau des Reiches Gottes kann Pausen vertragen, ja braucht Pausen. 
Wir dürfen uns von der Arbeit – gleich welcher – nicht aufsaugen lassen, nicht gänzlich von der Ar-
beit und den Menschen vereinnahmen lassen. Jeder Mensch braucht eine Zeit der Ruhe und Muße, 
um wieder zu sich selber kommen zu können. Die kommende Zeit bietet viele Möglichkeiten dazu. 
Nützen wir diese Chance.

Eine schöne,  erholsame und wohltuende Sommer-,Ferien- und Urlaubszeit wünscht Euch allen

von Herzen Euer Pfarrer

Valentin Zsifkovits
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Suppensonntag

Großer Kreuzweg

Ratschenlager

Taufgedenksonntag

Neue Leiterin für Wortgot-
tesfeiern

Frau Renate Goldmann, uns allen bekannt von ihrem 
vielseitigen Engagement in der Pfarre hat die Ausbildung 
zur Leiterin von Wortgottesfeiern erfolgreich abgeschlos-
sen. Sie hat das erzbischöfliche Ernennungsdekret  be-
reits erhalten und bereichert unser Team.

Wir gratulieren dazu herzlichst und wünschen ihr auch 
in diesem neuen Tätigkeitsbereich viel Erfolg und Gottes 
Segen. Das Wogoteam

Unter dem Titel: „Teilen schafft Zukunft“ wurde der 
heurige Familienfasttag  in unserer Pfarre  am 24. März 
wieder als „Suppensonntag“ begangen. Fast 100 Gäste 

wurden vom 
altbewähr-
ten Team 
mit zehn 
verschieden 
Suppen 
bedient. 
Die Gäste 
waren voll 
des Lobes 
für die ver-
schiedenen 

Köstlichkeiten die die Köchinnen gratis zur Verfügung 
gestellt haben. Auch die gegeben Spende unterstrichen 
dies. Ein herzlicher Dank an alle. Karl Schebesta

Geplant war der „Große Kreuzweg“ als Prozession zur 
Kirche in 
Dreistetten. 
Leider mach-
te das Wet-
ter den Or-
ganisatoren 
einen Strich 
durch die 
Rechnung.  
So wurden 
die einzelnen 

Stationen die  inhaltlich von verschiedenen Gruppen 
gestaltet wurden in der Kirche besprochen. Trotz des 
geänderten 
Ablaufes war 
es ein erbau-
ender Gottes-
dienst im Ge-
denken an das 
Leiden Christi 
in der vollen 
Kirche.

Ratschenlager Dreistetten 2019

Mit 25 Kindern folgten in diesem Jahr sehr viele 
der Einladung zum traditionellen Ratschenlager im 
großen Pfarrsaal. Groß und Klein marschierten brav 
mit ihren Ratschen mehrmals durch den Ort, um 
die feierlichen Osterfesttage bekanntzumachen. Die 
Zeit zwischen den Runden wurde von den Kids mit 
verschiedenen Spielen, Tratschen und zum gemein-
samen Essen genutzt. Sehr beliebt dabei war wieder 
das Lagerfeuer mit dem Steckerlbrot. Beim Herrich-
ten und 
Aufräu-
men hal-
fen alle 
tatkräf-
tig mit, 
wobei 
unsere 
Firmlin-
ge mit 
gutem 
Beispiel 
voran-
gingen.

Die Geistergeschichten am Abend durften natürlich 
auch nicht fehlen, konnten aber wirklich keinen er-
schrecken und somit war für eine ruhige Nacht im 
Matratzenlager gesorgt. 

Damit ein Ratschenlager überhaupt zustande 
kommt, braucht es viele helfende Hände. Vielen 
Dank an dieser Stelle an alle die bei diesem Event 
geholfen haben und es wieder zu einem tollen Er-
lebnis haben werden lassen. Besonderer Dank soll 
dabei heuer stellvertretend dem Gasthaus Schuster 
ausgesprochen werden, das den Kindern jedes Jahr 
am Karfreitag einen großen Topf Suppe spendet und 
mithilft, die Ratschenkinder zu versorgen. 

Zum Schluss möchten sich die Ratschenkinder auch 
ganz herzlich für die vielen Spenden und Süßigkei-
ten bedanken, die sie erhalten haben und sie freuen 
sich schon auf das nächste Jahr. Mario Eder

Auch heuer wurden am Taufgedenksonntag für alle 
Kinder die im vergangenen Jahr das Sakrament der 
Taufe empfangen haben gedacht. 6 Tauffamilien aus 
Dreistetten und 12 aus Piesting waren eingeladen. 
Pfarrer Valentin spendeten den anwesenden Famili-
en den Segen. Sie wurden auch in die Medidations-
texte, Gebete und Fürbitten sowie die Ansprache 
hineingenommen. Die Teilnehmeer bekamen hand-
gesticke Erinnerungschleifen.

Ein herzlicher Dank für diese Arbeit ergeht an Gabi 
Hoys und Frau Meditz die die mühevolle Aufgabe 
des Stickens übernommen haben. 



wobei 
es dies-
mal au-
nahms-
weise 
nicht so 
warm 
war, 
dass 
an das 
draußen 
Sitzen 

gedacht werden konnte. Doch den ganzen Tag blieb es 
sonnig und trocken und so konnten sich die Kinder im 
Freien in der Hüpfburg, beim Kistenklettern und beim 
Ponyreiten austoben.

Hier ein herzliches Dankeschön an Claudia Toth, 
Reitstall Wöhrer und ihr Team sowie den freiwilligen 
Feuerwehren von Dreistetten und Markt Piesting die 
uns wieder mit dem Kran unterstützten.

In der Küche waren Maria Hofer und ihr Team überaus 
fleißig, ein herzliches „Vergelts Gott“ für die kulinari-
schen Köstlichkeiten! Robert Schara

Ostern 2019

Florianimesse
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Patrozinium Dreistetten
Den Auftakt machte am Freitag den 26.4.2019 ein Kon-
zert der Band „Freiläufer“. Die neue Dreistetter Gruppe 
sorgte für beste Stimmung und so blieben viele Gäste bis 
weit nach Mitternacht. 

Am Sontag, den 28.April, begann das Kirchweihfest zu 
Ehren unseres Kirchenpatrons, des Hl. Georg, mit einer 
hl. Messe. Im Rahmen der Messe wurden auch unsere 
neuen Ministranten in den Dienst am Altar aufgenom-
men.

Im Anschluß daran fand der Pfarrkirtag im Pfarrhof statt, 

Erstkommunion

Am 5. Mai fand die gemeinsame Florianifeier beider 
Wehren aus Piesting und Dreistetten in Drei- stetten 
statt. Trotz des winterlich-kalten Wetters mit Schneere-
gen und Sturm nahm die Bevölkerung zahlreich an den 
Feierlichkeiten teil. Wegen des Wetters  wurde das Fest 
ohne Anmarsch gleich in der Kirche mit der Hl. Messe 
begonnen. Pfarrer Mag. Valentin Zsifkovits dankte in 
seiner Ansprache den Feuerwehrkameraden für ihr au-
ßerordentliches Engagement. Bei den Fürbitten stand 
die Bitte um gute Heimkehr nach den oft sehr gefährli-
chen Einsätzen im Mittelpunkt.  Simon Postl

Bei schönem warmem Wetter fand am 19. Mai in 
Piesting die Erstkommunion statt. 20 Kinder hatten 
sich in den letzten Monaten auf dieses besondere Fest 
vorbereitet. Der Regenbogen war unser Thema, zu dem 
wir ein schönes Plakat mit unseren Handabdrücken 
gemacht haben. Wir waren auch in der Hostienbäckerei 
in Dreistetten, haben einen gemeinsamen Ausflug zum 
Roten Kreuz gemacht und haben uns in vielen Gruppen- 

stunden auf 
den wichtigen 
Augenblick 
vorbereitet, 
wo wir zum 
ersten Mal 
das heilige 
Brot essen 
durften. 
Am 
Nachmittag 
trafen wir 

Vom Dunkel zum Licht, vom Tod zur Auferstehung, das ist 
der Inhalt der Osternachtsfeier, der wichtigsten Feier des 
ganzen Kirchenjahres. So war es auch heuer in Piesting 
bei der Osternachtsfeier am Karsamstag und in Dreistet-
ten bei der Auferstehungsfeier die fast schon traditionell 
um 5 Uhr früh am Ostersonntag gefeiert wurde

Am Osterfeuer vor der Kirche wurde die Osterkerze ent-
zündet. Dieses Licht wurde in die dunkle Kirche gebracht. 
Der Übergang vom Dunkel zum Licht, die Symbolik von 
Licht und Finsternis, fasst zusammen, was in der Oster-
nacht gefeiert wird: Die Auferweckung Jesu von den To-
ten. Die Lesungen vergegenwärtigten die Heilsgeschichte 
und führten auf die Auferstehung Jesu hin.

Das war einerseits der Rückblick auf die Geschichte Got-
tes mit den Menschen, andererseits der Vorausblick, die 
Hoffnung auf Rettung aller Menschen - eine Bestätigung 
für Gottes behütendes und rettendes Wirken.

Zum Glorialied der Osternacht wurden die Kerzen am 
Altar angezündet und die Glocken, die seit Gründon-
nerstag geschwiegen haben wurden geläutet. Es folgte 
die Lesung aus dem Römerbrief, in der die Taufe erklärt 
wird. Damit wird - nach dem Rückblick auf die Heilsge-
schichte - nun die Zukunft in den Blick genommen: Wer 
getauft ist, der ist mit Christus gestorben und kann sich 
jetzt als neuer Mensch verstehen. Beim Untertauchen in 
das Taufbecken - so die alte Praxis der Tauffeier - wurde 
dieser Übergang vollzogen. Der alte Mensch ist gestor-
ben, der neue lebt - nun nicht mehr für die Sünde, wie es 
Paulus ausdrückt, sondern für Gott. 

Die Feierlichkeiten endeten mit dem großen Ostersegen.   
in Dreistetten auch mit einem gemeinsamen Frühstück 
im Pfarrsaal

Natürlich durfte auch die traditionelle Segnung der Spei-
sen nicht fehlen. 

Der Brauch der österlichen Speisensegnung ist in den 
Pfarren der Erzdiözese Wien weit verbreitet. Umgangs-
sprachlich wird der Brauch oft auch als Fleischweihe oder 
als Speiseweihe bezeichnet. Die Tradition geht auf äl-
teste christliche Überlieferung zurück. Gesegnet werden 
Speisen für das Ostermahl bzw. für das Osterfrühstück 
(Fleisch, Brot, Eier, Salz und Kren).Karl Schebesta
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Firmung in beiden Pfarren
uns noch einmal zum Segen in der Kirche, wo der Hr. 
Pfarrer auch unsere Geschenke segnete. Man kann 
sagen, es war ein  aufregender Tag und eine schöne, 
berührende Feier. Besonders bedanken möchten 
wir uns für die Würstelspende von Herrn Gessner, 
aber auch bei allen Leuten, besonders bei Andrea 
Hockel Ganster und Eva Krotz, welche uns in dieser 
wichtigen Zeit auch begleitet haben.Isabella Hütterer

Am 30. Mai war es in Dreistetten soweit, der große 
Tag war da. Sieben Kinder durften sich heuer auf das 
Fest der Hl. Erstkommunion vorbereiten.
Emily, Larissa, Pia, Armin, Alexander, Christopher 
und Niclas fieberten den großen Tag entgegen.
Treffpunkt war der Hauptplatz in Dreistetten, dort 
wartete schon der Musikverein Muthmannsdorf und 
Pfarrer Valentin auf die Kinder.
Gemeinsam zogen sie mit Ihren Paten in die Kirche. 
Besonders schön war es, dass die Kinder einzeln mit 
Ihren Namen nach vorgesungen wurden.
Petra Krenn sorgte mit Ihren Pianisten für besonders 
schöne musikalische Stimmung. Die Kirche war 
an diesen Tag wunderschön mit Blumen, Kerzen 
und Luftballone dekoriert. Mit Fr. Lehrerin Isabella 
Hütterer haben die Kinder die Hl. Messe gestaltet. 
Und endlich war der Moment  gekommen!
Jedes Kind durfte gemeinsam mit den Eltern, 
Geschwistern und Verwandten vortreten, um zum 
ersten Mal das Hl. Brot zu empfangen. 
Nach der Hl. Messe wurde zur Agape in den 
Pfarrsaal geladen. Bei Kaffee und Kuchen konnten 
sich alle stärken. Ein großes Dankeschön an Familie 
Hauer und  Familie Poschacher die die Gäste 
bewirteten. 
Am Nachmittag trafen wir uns noch einmal in der 
Kirche zum Kindersegen. Hier durften alle kleinen 
und großen 
Geschenke 
mitge-
nommen 
werden, 
die von 
unserem Hr. 
Pfarrer auch 
gesegnet 
wurden. 
Gemeinsam 
sorgten die 
Kinder mit Maria Krasnik und Günther Hauer für 
musikalische Begleitung. 
Anschließend durften die Kinder alle Luftballone 
steigen lassen. 
Ein schöner Tag ging zu Ende, der den Kindern sicher 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. 
Besonders möchten wir uns bedanken bei Fr. 
Lehrerin Hütterer und Hr. Pfarrer Zsifkovits, die mit 
den Kinder gemeinsam diesen Tag vorbereiteten, bei 
der Klassenlehrerin Fr. Eva Pongratz, die gemeinsam 
mit unseren Kindern feierte. bei Fr. Spatz, die mit 
unseren Kindern Rosenkranz bastelte und betete 
und beim Bildungszentrum Hohe Wand, hier durften 
wir beim Hostien backen über die Schulter schauen.  
Elisabeth Hauer 

Am Samstag, den 11.Mai 2019 besuchten wir, die 
diesjährigen Firmlinge, unter der Begleitung (und 
Betreuung) von Tobias Körrer unseren Firmspender 
P. Gerwin Komma SJ. 
Um 10 Uhr morgens fuhren wir mit dem Zug vom 
Piestinger Bahnhof nach Wien, wo wir unseren 
Herrn Pfarrer trafen. Mit diesem gingen wir schlus-
sendlich auch zum Stephansdom und schauten uns 
diesen von innen an. Mir persönlich haben die Ma-
lereien ganz besonders gut gefallen. Nach unserer 
kleinen Tour durch den Dom stärkten wir uns, um 
daraufhin unseren Firmspender zu treffen. Gegen 

14 Uhr nach-
mittags kamen 
wir vor dem 
‚Kardinal König 
Haus‘ an, wo 
dieser bereits 
freudig auf 
uns wartete. P. 
Gerwin Kom-
ma SJ führte 
uns in diesem 
Bildungszent-
rum der Jesu-
iten und der 
Caritas herum. 
Der Rundgang 
war auf jeden 

Fall sehr interessant und definitiv die Erfahrung 
wert. Daraufhin zeigte er uns die Wohngemein-
schaft der Jesuiten, wo wir uns im Wohnzimmer 
hinsetzten. Anfangs erzählte er uns über diese und 
las uns etwas vor. Danach berichteten wir auch noch 
über unsere Firmsprüche, die wir uns zu Beginn der 
Firmvorbereitung ausgesucht hatten um uns auf 
diesem Weg zu begleiten. Wir teilten uns gegensei-
tig mit wieso wir genau diesen Spruch ausgewählt 
hatten und auch unsere eigenen Gedanken zu ih-
nen. Danach war leider unsere Zeit wieder um, also 
mussten wir unsere Heimreise antreten. Um 17 Uhr 
waren wir schließlich von unserem aufregenden Tag 
in Wien wieder in Piesting. 
Zu Letzt kann ich sagen, dass ich diesen Ausflug sehr 
schön fand. Ich fand es gut, dass wir unseren Firm-
spender im Vorhinein kennenlernen konnten und 
ich freue mich sehr auf 
die Firmung. Sarah Radax        

Bei angenehmen Tem-
peraturen fand am 
Samstag dem 25.Mai  
in Piesting und am 
Samstag vor Pfingsten, 
8. Juni in Dreistetten 
die Firmung statt. Pater 
Gerwin Komma spen-
dete insgesamt an 19 
Jugendlichen das Sakra-
ment der Firmung.



Maiandachten

Seniorenausflug
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Fußwallfahrt nach 
Mariazell 30.5-1.6

Die Firmlinge waren bestens vorbereitet auf den 
Empfang der Hl. Firmung. Dafür danken wir unse-
rem Firmleiter Tobias Körrer. Seit November 2018 

trafen wir uns 
gemeinsam 
mit den Ju-
gendlichen 
aus Markt 
Piesting zu den 
Firmstunden. 
Die Erkenntnis 
bezüglich der 
persönlichen 
Glaubensfrage 
und die Ein-

stellung zur katholischen Kirche und zum Christen-
tum wurden durch die Firmstunden und die damit 
verbundenen sehr vielseitigen Aktivitäten verstärkt. 
Ein besonderes Highlight war sicher das Bogenschie-
ßen sowie der Ausflug nach Wien, um vorab unseren 
Firmspender, Pater Komma, kennenzulernen. Das 
Ziel der Firm-
vorbereitung 
nach unserem 
Motto „DEM 
LEBEN RICH-
TUNG GEBEN“ 
– nämlich dem 
Firmling in der 
Glaubensfrage 
zu „bestärken“ 
und ihm größ-
tenteils aufgelockerte und spannende Firmstunden 
zu bereiten – wurde mit Sicherheit erreicht.

Es war eine wunderschöne, feierliche Messe, die uns 
mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben wird 
und uns auf unseren weiteren Lebensweg begleiten 
wird. Janina Braimeier

Nach der hl. Messe am 1. Mai überraschte uns unser 
hoch geschätzter Herr Pfarrer mit einer wunderschö-
nen Feier zur Einstimmung auf den Marienmonat. Die 
folgenden Andachten wurden an unterschiedlichen 
Plätzen in unserem schönen Ort gehalten. Die ers-
te bei der Hubertuskapelle fiel ins Wasser und fand 
deswegen in der Kirche statt, die zweite wurde dort 
planmäßig gefeiert. Die dritte Andacht bei der Statue 
des hl. Nepomuk ermunterte einige Teilnehmer, im 
Anschluss an die Gebete ein Eis zu erstehen. Die vier-
te bei der Holy Kapelle fand wieder unter der Leitung 
unseres Herrn Pfarrers statt. Im Anschluss wurden wir 
von der Familie Holy zu einer Agape in ihren Garten 
gebeten. Danke schön dafür!

Alle Andachten fanden mit Unterstützung durch Mu-
sikbegleitung statt, sodass uns das Singen dadurch et-
was leichter vom Mund ging.

Es ist sehr interessant, wie ein Thema durch verschie-
dene Leiter in jeweils anderer Ansicht uns Gläubigen 
zum Nachdenken angeboten wurde.

Ich danke allen, die zum Mitfeiern gekommen sind 

und diesen Andachten zu einem würdigen Gelingen 
mitgeholfen haben. Peter Kasenbacher

„Warum tust du dir das bloß an?“ Das war die ers-
te fassungslose Frage, die mir im Freundeskreis ge-
stellt wurde, als ich erzählte, eine Fußwallfahrt nach 
Mariazell zu unternehmen. 85 km bei jedem Wetter 
sind ja wirklich keine Kleinigkeit. Ich wurde unsicher, 
aber der Mut siegte und so startete ich gemeinsam 
mit einer kleinen Gruppe von 11 Mutigen am Chris-
ti-Himmelfahrtstag das Wagnis.

Das Gehen, etwas Spirituelles und Meditatives gibt 
Kraft und lässt die Strapazen und Anstrengungen 
überwinden. Doch manchmal tauchte in mir die von 
meinen Freunden gestellte Frage wieder auf: „war-
um tu ich mir das bloß an?“

Doch unvergesslich ist der Moment als wir am 1. 
Juni vor der Basilika standen und das himmlische 
Gefühl verspürten: „wir haben es geschafft“! 

Diese Erfahrung kann ich nur vielen ans Herz legen, 
es selbst auch einmal zu versuchen. Es müssen ja 
nicht gleich alle drei Tage sein, auch nur am letzten 
Tag dabei zu sein ist ein Erlebnis.

Danke Sagen und verborgene Wünsche waren viel-
leicht die Gründe für unsere Wallfahrt. Mögen sie 
alle in Erfüllung gehen. Dagmar Kohler

Unser Ausflug, am Dienstag den 11. Juni ging dies-
mal nach St. Kathrein am Offenegg, eine kleine 
Gemeinde nordöstlich von Graz. Bei strahlendem 
Sonnenschein trafen wir uns um 12.00 am großen 
Parkplatz wo der Bus mit den Dreistettern uns 
abholte. Insgesamt waren wir 40 Personen. Nach 
einer ca. zweistündigen Busfahrt kamen wir in St. 
Kathrein an und feierten eine schöne gemeinsame 
Messe. 

Da-
nach 
stärk-
ten 
wir 
uns 
im ge-
gen-
über 
lie-
gen-
dem 
Gasthaus bei einer guten Jause mit hausgemachten 
Mehlspeisen. Weil der Durst sehr groß war wurde 
von manchen auch das eine oder andere Glas Bier 
getrunken. Danach war noch kurz Zeit um eine 



Über den Pfarrrand geschaut

7

Weihbischof Krätzl bei Pie 3
Am 28 März war Bischof Krätzl zu Gast einer Pie3 
Veranstaltung im Pfarrhof.

Die Zahlreichen Teilnehmer erfreuten sich an einem 
erfrischenden Referat über Papst Franziskus und 

hatten lange Gele-
genheit mit ihm über 
das Referat aber auch 
andere Anliegen und 
Fragen zu sprechen. 
Wir alle waren von der 
geistigen Agilität des 
88-jährigen Bischofes 
angetan. Gerne dru-
cken wir die von ihm 
geschriebene Zusam-
menfassung des Refe-
rates ab. Karl Schebesta

Bischof Krätzl führte 
aus:

Papst Franziskus weckt Hoffnung:

Am 13. März 2013 wurde der Erzbischof von Buenos 
Aires Jorge Maric Bergoglio SJ zum Papst gewählt. 
Als im Konklave Immer mehr Stimmen auf ihn fielen, 
umarmte ihn sein Freund Kardinal Claudio Hummes 
und sagte: „Vergiss die Armen nicht“, das mag der 
Anstoß dafür gewesen sein, dass der neue Papst sich 
erstmals in der Geschichte den Namen Franziskus 
wählte. Mit Franziskus hat sich das Pastamt wesent-
lich verändert, aber auch in der Kirche scheint sich 
eine tiefgreifende Wende anzukündigen.

Neues Bild der Kirche

Franziskus will eine arme Kirche für die Armen. 
Er selbst lebt franziskanischeArmut vor. Er wohnt 
nicht in den päpstlichen Gemächern, sondern im-
Gästehaus Santa Marta. Er legt allen Prunk ab und 
bevorzugt kleine Autos. Das Bild der Kirche, das ihm 
besonders gefällt, ist das des heiligen Volkes Gottes. 
Das Volk ist das Subjekt der Kirche, das Ganze der 
Gläubigen ist unfehlbar im Glauben. Die Kirche ist 
für ihn das Haus aller, keine kleine Kapelle, die sich

abschließt. Was die Kirche braucht, so sagt er, ist 
„Wunden zu heilen“, „man muss die Wunden hei-

len“, das wiederholt er immwieder, Die Bedeutung 
der Frau ist ihm zu wenig deutlich in der Kirche. Der 
weibliche Genius ist nötig an den Stellen, wo wichti-
ge Entscheidungen getroffen und Autorität ausgeübt 
wird. Er verlangt nach einer differenzierten Thelogie 
der Frau. Er wünscht sich überhaupt wieder mehr 
„Genialität“ in der Theologie, die er vor dem Konzil 
vermisste.

Der Papst wünscht die Weiterführung des Konzils

Vieles scheint ihm noch nicht erfüllt zu sein. Vor 
allem mahnt er mehr Synodalität ein, d.h. vielmehr 
Konsultation und gemeinsame Beratung. Dies 
wünscht er sich bei der Abhaltung von Bischofssy-
noden, er möchte den Bischofskonferenzen mehr 
Vollmachten geben und vor allem ruft er die Diö-
zesanbischöfe auf, zu mehr Mitverantwortung mit 
ihm in der Leitung der Kirche. Das Konzil hat von der 
Kollegialität der Bischöfe mit dem Papst in der Lei-
tung gesprochen. Dies scheint ihm bisher kaum ver-
wirklicht zu sein. Die beiden Bischofsynoden über 
Ehe und Familie im vergangenen Jahr und heuer im 
Herbstgelten für ihn als eine Probe freier, offener 
Konsultation. Es wäre zu wünschen, dass viele Bi-
schöfe ihre Mitverantwortung dabei auch wahrneh-
men.

Gott in allen Dingen suchen und finden

Als Jesuit geht er diesem Grundsatz des Hl. Ignati-
us nach. Gott kann man nicht äußerlich, empirisch 
finden, so sagt er. Man findet ihn eher im leichten 
Hauch des Elias, wie dieser ihn am Horeb erlebte. 
Er warnt auch vor arroganter Sicherheit in Aussa-
gen über Gott und wo er ist und wer er ist. Er sagt: 
„Wenn einer Antworten auf alle Fragen hat“ dann 
ist das der Beweis dafür, dass Gott nicht in ihm ist“. 
Man muss Platz für den Herrn lassen, nicht für unse-
re Sicherheit. Eine dogmatische Sicherheit gilt aber 
für ihn, Gott im Leben jeder Person zu finden. Auch 
wenn das Leben eines Menschen eine Katastrophe 
war, von Lastern und Drogen zerstört, Gott ist in sei-
nem Leben. Und daher schaut er auch mit Verständ-
nis und Barmherzigkeit auf Menschen, die sich in so 
manchen Brüchen ihres Lebens und ihrer Beziehun-
gen befinden.

kleine Runde im Ort zu machen. Es bot sich uns 
ein sehr gepflegtes Ortsbild mit vielen Blumen und 
schönen Wegen, unter anderem der „Duftweg“ - ein 
Dorfrundgang (600 m) mit verschiedenen duftenden 
Sträuchern und Bäumen. 

Um ca. 16:35 ging unsere etwas kurvige Fahrt weiter 
nach Maria Schutz zum Kirchenwirt, wo es die be-
rühmten Krapfen gibt. Wir konnten dort eine kleine 
Jause einnehmen und gemütlich plaudern. Ein Be-
such in der Kirche durfte natürlich auch nicht fehlen.

Um 20.00 kehrten wir wieder Heim. Es war ein sehr 
schöner Tag mit vielen Eindrücken, netten Gesprä-
chen und netten Leuten. Ich denke, es hat allen gut 
gefallen und ich freue mich schon auf das nächste 
Mal. 

Danke an Alle die mitgefahren sind und es somit er-
möglicht haben, dass der Ausflug zustande gekom-
men ist. Danke an Sieglinde Hulik, die leider diesmal 
nicht mitfahren konnte, für die Koordination und 
Organisation. Eva Krotz



550 Jahre Erzdiözese 
50 Jahre Vikariat
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Die Erzdiözese Wien begeht das Jahr 2019 als Dop-
peljubiläumsjahr "550 Jahre Diözesangründung/50 
Jahre Vikariate-Gründung". Die Vikariatseinteilung 
geht wiederum auf die Diözesansynode zurück, die 
ebenfalls vor 50 Jahren stattfand.
Am 18. Jänner 1469 errichtete Papst Paul II. mit der 
Bulle "In supremae dignitatis specula" die Diözese 
Wien. Sie ist seit 1722 Erzdiözese und hat seither 
eine Führungsrolle in der österreichischen Kirche 
inne. Auch bei den Katholikenzahlen - aktuell knapp 
1,18 Millionen - ist Wien weiterhin Nummer Eins.

Leidenschaftlicher Aufruf zum Aufbruch in der Kir-
che

Fast unermüdlich ruft Papst Franziskus zum neuen 
Aufbruch in der Kirche auf und geht dabei mit er-
staunlichen Gesten und Appellen voraus. In seinem 
Schreiben „Evangelii Gaudium“ spricht er von einer 
unaufschiebbaren kirchlichen Erneuerung. „Ich 
träume von einer missionarischen Entscheidung, 

die fähig ist, al-
les zu verwan-
deln, damit die 
Gewohnhei-
ten, die Stile, 
die Zeitpläne, 
der Sprach-
gebrauch und 
jede kirchliche 
Struktur ein 
Kanal werden, 
die mehr der 

Evangelisierung der heutigen Welt dienen als ihrer 
Selbstbewahrung“. Die notwendige Erneuerung 
sieht er auf allen Ebenen, in der Pfarre, der Diözese, 
ja selbst im Papstamt.

Der Papst, ein mahnendes Gewissen für die Gesell-
schaft

Einer seiner ersten Ausfahrten ging nach Lampe-
dusa, dem Symbol für tausende gestrandete und 
ertrunkene Fluchtlinge. Er warnte vor einer glo-
balisierten Gleichgültigkeit. Vor dem Europarat in 
Straßburg klagte er über die Müdigkeit Europas und 
ihrer Alterschwäche. Er wünscht sich ein jüngeres 
und frischeres Gesicht dieses alten Europas.

Hart geht er mit einer Wirtschaft ins Gericht, die 
Geld, Gewinn und Vorteil vor Augen hat, aber nicht 
den Menschen. Immer geht es ihm um den Men-
schen in seiner unzerstörbaren Würde. Er muss Mit-
telpunkt aller Pastoral, aber auch aller Politik sein.

Nicht nur gläubige Christen, sondern viele andere 
in der Gesellschaft setzen Hoffnung auf den Papst. 
Sie zu erfüllen hängt nicht nur von ihm ab, sondern 
davon, ob die fortschrittlichen Kräfte in Kirche und 
Gesellschaft stark genug sind, ihn dabei zu stützen. 
Dabei geht es nicht um die Kirche selbst, sondern 
dass sie ihren Dienst im Geiste Jesu Christi glaub-
würdig und wirkungsvoll für alle Menschen aus-
üben kann. Helmut Krätzl, em. Weihbischof

Helmut Krätzl wurde am 23. Oktober 1931 in Wien 
geboren und ist emeritierter Weihbischof der Erz-
diözese Wien, Am 29. Juni 1954 wurde er in Wien 
von Kardinal Theodor lnnitzer zum Priester geweiht 
und war anschließend Kaplan in Baden bei Wien. 
1956 wurde er Zeremoniär von Erzbischof Franz Kö-
nig.1959 Promovierte er zum Doktor der Theologie 
an der Universität Wien. Er studierte in Rom an der-
Päpstlichen Universität Gregoriana, wo er 1964 zum 
Doktor des Kirchenrechts promoviert wurde.

In dieser Zeit wirkte er als Stenograf an der Proto-
kollierung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit.

Zwanzig Jahre hindurch war Krätzl in der 
österreichischen Bischofskonferenz „Schulbischof“, 
und damit zuständig für den Religionsunterricht im 
Allgemeinen, für die Privatschulen und für die Schul-
politik.

Bischof Krätzl war im Rahmen der Österreichischen 
Bischofskonferenz für die Erwachsenenbildung, das 
Katholische Bibelwerk und das Seminar für Kirchli-
che Berufe zuständig. Das Referat „Ökumene“ teilte 
er sich mit Kardinal Christoph Schönborn.

Er ist Autor des 1998 erschienenen Buches „lm 
Sprung gehemmt“, in dem er die Entwicklung der 
katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil kritisch betrachtet.

Am 6. März 2008 nahm Papst Benedikt XVI sein aus 
Altersgründen eingebrachtes Rücktrittsgesuch an.

Anlässlich seines diamantenen Priesterweiheju-
biläums sprach sich Krätzl im Juni 2014  für eine 
Öffnung der katholischen Kirche bei den Themen 
Zölibat und Interkommunion mit evangelischen 
Christen aus. Die Bischöfe sollten gemäß der Auf-
forderung von Papst Franziskus „mutige Vorschläge 
machen“.

Bischof Krätzl zählt zu den angesehensten Reprä-
sentanten der katholischen Kirche in Österreich.

Gemeinsam mit seinen Eltern verbrachte Bischof 
Krätzl viele erholsame Tage in Piesting und Wöllers-
dorf und erinnert sich gerne daran. 



Genau 500 Jahre nach der Diözesangründung, am 
15. Jänner 1969, wurde die Wiener Diözesansynode 
- zugleich Jubiläumssynode - mit einer feierlichen er-
sten Session in der Lainzer Konzilsgedächtniskirche 
eröffnet. Die nachkonziliare Diözesansynode (1969-
1971) stand unter dem Gesamtthema: ‘’Dass die 
Gemeinschaft unseres Glaubens wirksam werde!’’. 
Ziel war es, dass die Wiener Erzdiözese, wie zuvor 
das Konzil, “den Blick in die Zukunft richtet, ohne 
dabei zu vergessen, dass sie verwurzelt bleibt in der 
Überlieferung des Glaubens der Kirche, auf dem 
Fundament der Apostel und in einer 500-jährigen 
Geschichte”. Mittlerweile ist diese Geschichte schon 
550 Jahre alt.
Schon in der ersten Sitzungsperiode wurde dem 
damaligen Erzbischof Kardinal Franz König der 
Vorschlag der Gliederung der Erzdiözese Wien in 
drei territoriale Vikariate vorgelegt, um die Pastoral 
besser auf die Großregionen "Stadt", "Industrievier-
tel" und "Weinviertel" abstimmen zu können.

Drei Vikariate
Bereits am 1. Febru-
ar 1969 wurde dieser 
Vorschlag mit der Errich-
tung der drei territorialen 
Vikariate bestätigt. Im 
September 1969 traten 
dann die drei Bischofs-
vikare Msgr. Franz Stuben-
voll (für das Vikariat Unter 

dem Manhartsberg), Prälat Franz Steiner (für das 

Vikariat Wien-Stadt) und unser damaliger Pfarrer 
und späterer Weihbischof Florian Kuntner (für das 
Vikariat Unter dem Wienerwald) ihr Amt an.

Unser Vikariat, das Vikariat “Unter dem Wiener-
wald” umfasst das so genannte Industrieviertel, 
südlich der Donau von Hainburg über Wiener Neus-
tadt bis in die Bucklige Welt hinein.
Es ist eine kirchliche Verwaltungseinheit der Erzdiöz-
ese Wien und besteht aus 210 Pfarren, die in 17 
Dekanaten zusammengefasst sind. 
Derzeit steht der Pfarrer von Muthmannsdorf Pater 
Petrus Hübner als Bischofsvikar dem Vikariat vor.

Jubiläumsgottesdienst der drei Vikariate
mit Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schönborn
14. September 2019, 10 Uhr, im Stephansdom
Zugleich Sendungsfeier der neuen Vikariatsräte
anschließend Festakt im Erzbischöflichen Palais, 
Mittagessen und Festprogramm
Ein Fest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Weinberg des Herrn und alle Interessierten.

Im Rahmen diese Gottesdienstes werden auch die 
neugewählten Vikariatsräte (Sie sind Vetreter der 
Laien und stehen in ihrer Funktion dem Bischofs-
vikar beratend zur Seite) ihre Bestellungsdekrete für 
die Periode 2019 bis 2024 erhalten. Frau Elisabeth 
Jägersberger aus Pernitz als Mitglied und Frau Ruth 
Spies aus Matzendorf als ihre Stellvertreterin vertre-
ten unser Dekanat in diesem Gremium
Kathpress /Karl Schebesta
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In der Redaktion menschelts
Leider habe ich im Artikel über die Pfarrkaffees in der letzten Ausgabe übersehen eine für die Organisatuion 
ganz wesentliche Person zu erwähnen. Ein umso größeres und herzlicheres Dankeschön an Ingrid Rindler 
für das organisieren der Pfarrkaffeeteams.

Bei den Traunugen heißt es Korrekt: Thomas Lechner und Daniela Schaffer.

Ich bitte um Entschuldigung für meine Fehler. Karl Schebesta
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Sie sind immer für dich da. Halten zu dir. Stehen dir bei. Verstehen dich. Kennen dich in und auswendig. 

Mit ihnen spielst du auf dem Pausenhof fangen. Teilst dein Pausenbrot und deinen liebsten Schokoriegel. 
Mit ihnen verabredest du dich nach der Schule, um Lego zu spielen, Zirkus oder Prinzessin. Mit ihnen fährst 
du in den Ferien auf den Reiterhof oder ins Fußballcamp. Mit ihnen lachst du dich kaputt. Ihnen vertraust 
du deine geheimsten Geheimnisse an. Deinen besten Freunden. 

Aber wie gelingt es, dass eure Freundschaft richtig gut ist? Einzigartig? Dass sie stabil ist und hält? Auf der 
nächsten Seite findest du wertvolle Tipps und Tricks, was du tun kannst, wenn du dich mit deinen Freunden 
gestritten hast? Und wie es dir gelingt, deinen besten Freunden gut zuzuhören? Ronja Goj

BFF  Best friends forever oder Beste Freunde für immer 
Tipps und Tricks wie das gelingen kann



Kinderseite
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Der Mitmach-Tipp: eine Zeltbude zum Selberbauen
Eine eigene Bude ist etwas Wunderbares. Bestimmt hast du selbst schon einmal eine gebaut. Die einen 
bauen sich eine Bretterhütte auf dem Baum, andere graben sich eine Erdhöhle. Im Winter kann man sich 
eine Höhle aus Schnee bauen und im Sommer eine Laubhütte im Wald. An sonnigen Tagen kann man sich 
mit einfachen Mitteln eine Zeltbude bauen. Dazu braucht man nicht viel: eine Decke, ein Stück Paketschnur 
oder Wäscheleine und ein paar Wäscheklammern. Dann braucht man nur eine Stelle zu suchen, wo man 
die Schnur in Brusthöhe an zwei Seiten festbinden kann. Entweder man spannt die Schnur zwischen zwei 
Bäumen, zwei Wäschemasten oder etwas anderem. Mit den Klammern wird die Decke auf der Leine festge-
macht. Mit kleinen Stöckchen wird die Decke dann am Boden befestigt. Du kannst aber auch etwas Schwe-
res auf die Enden legen.

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de Wenn ich mich mit meinem Freund, mit 
meiner Freundin gestritten haben …

Auch beste Freundinnen und Freunde streiten 
einmal. Wenn dir diese Freundschaft wichtig ist, 
versuche, die Freundschaft zu retten. Hier sind ein 
paar Tipps, was du tun kannst:

1. Melde dich bei ihr oder ihm. Versuche, sie/
ihn anzurufen oder schreib ihr/ihm ein paar 
Zeilen. Es kann sein, dass er/sie nicht gleich 
antwortet.

2. Zeit heilt. Lass ihr/ihm Zeit.
3. Sprich ehrlich über euren Streit. Erkläre 

dein Verhalten. Bitte sie oder ihn, ehrlich zu 
sein. Lass sie/ihn ausreden.

4. Versuche, Ich-Sätze zu verwenden. Sag 
nicht: �Du bist ein blöder Idiot!� Rede: �Mir 
hat das oder das weh getan.�

5. Bitte um Entschuldigung und nimm ihre 
oder seine Entschuldigung an.

6. Plant etwas Gemeinsames. Überlegt: Wie 
könnt ihr die Freundschaft wieder stärken. 

7. Neue Freundschaft muss wachsen. Beginnt 
mit kleinen Schritten

aus: Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen Nr. 10 – 
2017/18, In: Pfarrbriefservice.de

Wie kannst du deiner Freundin oder deinem 
Freund gut zuhören?

Die Menschen hörten Jesus gerne zu, wenn er ihnen 
vom Reich Gottes erzählte. Bist du auch eine gute 
Zuhörerin oder ein guter Zuhörer?

•	 Sucht euch einen ruhigen Platz zum Reden. So 
seid ihr ungestört.

•	 Nimm dir Zeit zum Zuhören. Versuche zu 
spüren, wie es deinem Freund oder deiner 
Freundin gerade geht.

•	 Manchmal ist es schwer, die richtigen Worte 
für eine Antwort zu finden. Sei unbesorgt! 
Zuhören kann sehr oft schon eine große Hilfe 
sein.

aus: Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen Nr. 9 – 2018/19, 
In: Pfarrbriefservice.de
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Seniorenausflug 
Herbst

Maria Bründl/Poysdorf
Abschluß inLeobersdorf

Termin: 10. September 2019
Abfahrt In Dreistetten um 11:50
Abfahrt in Piesting 12:00 Parkplatz 
bzw. Kirche

Anmeldung bis 23. August 
2013
Dreistetten: 
Josef Vogl 0699 15017205
Piesting:       
Annemarie Seiser 0676 6516029
Sieglinde Hulik 0676 4997434

oder im Pfarramt während der 
Dienststunden  02633 42264

Vorschau
Urlaubszeit-Abwesenheit unseres Herrn Pfarrers

Sommerlager: 30.06. – 04.07

Urlaub: 15.07.-11.08

Urlaubsvertretung:

15.07.-19.07.: Kapuziner Wr. Neustadt

20.07.-04.08: Pfarrer Pajor

05.08.-09.08.: Kapuziner Wr. Neustadt

Die Kanzleistunden bleiben in den Ferien aufrecht: 
Dienstag und Donnerstag jeweils von 09:00 – 13:00

Die Sprechstunde des Herrn Pfarrers entfällt in Pie-
sting und in Dreistetten sowohl im Juli als auch im 
August. 

Telefonisch ist er außerhalb der oben angegebenen 
Urlaubszeit unter 0676/7653774 erreichbar.

Außerhalb der Kanzleistunden können Sie im Juli 
und im August eine pfarrliche Kontaktperson unter 
0664/75596231 erreichen.

 
 
 

 

Hüpfburg 
Weinkost 



Hohe Wand:
15 August: Hl Messe in der Kirche 
um 14:00 Uhr

Wallfahrt nach Maria Kirchbüchel 
8. September
7:00 Kirche Dreistetten
11:00 Wallfahrtsmesse Maria Kirch-
büchel

Seniorenausflug: Maria Bründl 
10. September Abfahrt: 11:50 bzw 
12:00 Uhr

Jubeltrauungen jeweils um 15:00 
in der Pfarrkirche und anschließend 
gemütliches Beisammensein im 
Pfarrhof 
Dreistetten 21. September
Piesting 28. September

Frauenliturgie: jeweils um 9:00 Uhr 
in Piesting
Babyparty: jeweils im Anschluss an 
die Frauenliturgie
9. Oktober 2019
 
Laudes: jeweils um 8:00 Uhr in 
Piesting
4., 11., 18., 25. September und 16. 
und 23. Oktober

Krankenmesse und Seniorenrunde 
jeweils um 14:30 im Pfarrsaal
8. Oktober 2019 Piesting 
10. Oktober 2019 Dreistetten

Biebelrunde jeweils 19:00 Pfarrsaal 
Piesting
24. Oktober 

Rosenkranzgebet:
jeweils 30 Minuten vor der Hl. Mes-
se
Dreistetten: 14.07.; 4.8.; 15.9.; 13.10
Piesting: 17.08.; 7.9.; 12.10.

Weitere Termine

Pfarrkalender
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Gottesdienste Juli bis Oktober
 Dreistetten Piesting
13.07.2019 18:30 keine Hl.Messe
14.07.2019 8:45 Hl. Messe

10:00 Hl. Messe; Feuerwehr-
fest

28.07.2019 8:45 Wortgottesfeier
10:00 Wortgottesfeier

03.08.2019 18:30 Wortgottesfeier
10.08.2019 18:30 keine Hl. Messe
11.08.2018 8:45 Wortgottesfeier 10:00 Wortgottesfeier
25.08.2019 8:45 Hl. Messe 

10:00 Wortgottesfeier 
31.08.2019 Pfarrfest Piesting 18:30 keine Hl. Messe
01.09.2019 Pfarrfest Piesting
 8:45 Wortgottesfeier  
 10:00 Hl. Messe 
08.09.2019 7:00 Wallfahrt Maria Kirchbüchl; Beginn in Dreistetten
  8:45 keine Hl. Messe
 10:00 keine Hl. Messe

11:00 Wallfahrtsmesse Maria Kirchbüchl
16:00 Kroatische Messe

21.09.2019 15:00 Jubeltrauungen
 18:30 Wortgottesfeier
22.09.2019 8:45 Erntedankfest 
 10:00 Wortgottesfeier
28.09.2019  15:00 Jubeltrauungen
 18:30 keine Hl. Messe

29. 09.2019 8:45 Wortgottesfeier  
  10:00 Erntedankfest mit Agape
05.10.2019 18:30 Wortgottesfeier
06.10.2019 8:45 Wortgottesfeier

10:00 Wortgottesfeier
26.10.2019 Nationalfeiertag
 8:45 Wortgottesfeier  
  10:00 Wortgottesfeier

An nicht erwähnten Samstagen bzw. Sonntagen finden Hl. Messen zu den gewohnten Zeiten statt.

Wie sie vielleicht schon wissen, erlaubt es der Gesundheitszustand des Pfarrers von Waldegg-Oed und Wop-
fing-Oberpiesting, GR Gerhard Hackl nicht seinen Aufgaben nachzukommen. Bis der Erzbischof eine dauerhaf-
te Lösung fixiert, wird  vor allem in den Sommermonaten unser Pfarrer Valentin und Pfarrer Pajor Messen in 
den Nachbarpfarren feiern. Dies führt auch dazu dass in unseren Pfarren Hl. Messen durch Wortgottesfeiern 
ersetzt werden. Es wird versucht durch zusätzliche Aushilfen so viele Hl. Messen wie möglich sicherzustellen.

Aus der Nachbarschaft


