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Respice finem! 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

diesmal schlage ich Ihnen ein paar 

Gedanken vor, die etwas Notwendiges 

in unserem Leben betreffen und dessen 

wir uns bewusst sein sollten. All unser 

Tun und Wirken, jeder menschliche Plan 

und jedes Vorhaben, jede Gemeinschaft 

und Mitarbeit braucht ein Ziel. Das Ziel 

gibt Ausblick und Motivation für eine 

Handlung. Es schenkt dem Leben einen 

Sinn und belebt all unsere Gedanken 

und Gefühle. So ist es immer wichtig, 

ein Ziel gut wahrzunehmen und es sich 

immer vor Augen zu halten. Das zitierte 

lateinische Sprichwort lädt uns ein: 

Schau auf das Ziel! Ein Ziel zu haben und 

es zu sehen, bedeutet, eine Perspektive 

zu eröffnen, in der die Zukunft die 

eigene Wurzel findet. Ein Ziel zu haben 

bedeutet, auch der Kreativität neue 

Impulse zu geben und neue 

Möglichkeiten entdecken zu können 

und infolgedessen die menschlichen 

Kräfte zu revitalisieren. 

Wir können sicher sein, dass, wer ein 

Ziel vor Augen hat, den Sinn des Lebens 

spürt, der genießt es - er will leben, er 

wird beharrlich und stärker beim 

Überwinden von Widrigkeiten, heiter 

und gelassen bei den Schwierigkeiten. 

Jeder Tag, der ihn seinem Ziel näher 

bringt, wird eine Quelle der Freude und 

Zufriedenheit. Er richtet seinen Willen 

und sein Wirken auf das Ziel und ordnet 

so die Wirklichkeit des Alltags, sodass 

sich eine gelungene Harmonie und eine 

sinnvolle Hierarchie der Werte ergeben. 

In jedem Moment ist er bereit, den 

Mitmenschen zu helfen und fähig, 

dankbar zu sein für das Leben und all 

das, was es ihm bringt. Freude und 

Geduld sind seine zuverlässigen 

Begleiterinnen, seine Freunde sind 

Vertrauen und Weitblick.  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie die 

Geduld gehabt haben, bis zu diesem 

Punkt meinen Text zu lesen, dann 

werden Sie mich vielleicht fragen: Ist es 

nicht eine Übertreibung? Es gibt doch 

verschiedene Ziele! Es klingt schön, aber 

viel zu utopisch und zu wenig realistisch! 

Daher möchte ich etwas Wichtiges 

ergänzen: Das lateinische Wort finis hat 

gleich zwei Bedeutungen und zwar: das 

Ziel und das Ende. Auf diese Weise kann 

man das Sprichwort Respice finem nicht 

nur übersetzen: Schau auf das Ziel, 

sondern auch: Bedenke das Ende! So 

werden das Ziel und das Ende 

miteinander verbunden. Wer ein Ziel 

erreicht hat, der hat auch ein Ende 

erreicht. Solange wir leben, haben wir 

einige Ziele, die mit ihrer Verwirklichung 

enden. Es gibt aber ein Ziel, das auf das 

Ende hinweist und ein Ende, das das Ziel 

dieses Lebens ist! Es übersteigt alle 

anderen Ziele und trifft auf ein Ende, 

das in Wirklichkeit ein Beginn ist. Zu 

diesem Thema will ich Sie aber nicht 

weiter zum Nachdenken anregen. 

All diese Gedanken sollen uns an die 

richtige Perspektive erinnern für unser 

persönliches Handeln im Leines des 

neuen Arbeitsjahres. Wenn wir also 

unsere Arbeit planen und 

unterschiedliche Ziele aufstellen 

werden, wenn wir uns die Aufgaben 

zuteilen und über die Zukunft 

diskutieren werden, können wir uns 

zuvor auf die Weisheit des Sprichwortes 

einlassen: Respice finem! Schau auf das 

Ziel! Dedenke das Ende! Und das 

wünsche ich uns allen. 
      P. Arkadiusz Zakreta CM 
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P. Maciej Cepielik CM ist am 29. Jänner 

1992 in Limanowa, südlich von Krakau in 

Polen geboren. Im Alter von 19 Jahren 

ist er in die Kongregation der Mission 

(Lazaristen) eingetreten. Nach 7 Jahren 

Studium und Ausbildung ist er am 19. 

Mai 2018 zum Priester geweiht worden. 

Seit September ist er bei uns in der 

Gemeinschaft der Lazaristen und wird 

gemeinsam mit P. Marek Kalisz CM, P. 

Pawel Malek, P. Martin Nowotarski und 

P. Arkadiusz Zakreta im Pfarrhaus der 

Pfarre Weinhaus wohnen. Er wird 

weiter Deutsch lernen und die 

Ausbildung in der Erzdiözese Wien 

machen. Wir wünschen ihm und seinem 

priesterlichen Dienst viel Gottes Segen. 
P. Arkadiusz Zakreta CM 

 

 

 

 

Bericht aus dem PGR 
 

Am 18. 9. fand die 1. Sitzung nach der 

„Sommerpause“ statt. Ein wichtiges 

Thema waren unsere Finanzen – 

vorhersehbare und unvorhersehbare 

Ausgaben, die uns belasten und die 

Möglichkeiten, die Finanzierung diverser 

Reparaturen zu schaffen. Am 29. + 30. 9. 

werden die Mitglieder des PGRs so wie 

schon im letzten Herbst gemeinsam mit 

den Vertretern der PGRs von Weinhaus 

und St. Severin, unserem Pastoral-

assistenten und unseren Priestern auf 

Klausur nach Göttweig fahren. Damit wir 

mehr „MitdenkerInnen“ haben, werden 

am Sonntag auch einige Gemeinde-

mitglieder nachkommen um uns zu 

unterstützen und Idee einzubringen. 

Zwei Termine bitte ich schon alle 

vorzumerken: Am Sonntag, 11. 11. wird 

es nach der Messe einen Gemeindetag 

geben, bei dem sich alle Gruppen 

unserer Pfarre vorstellen wollen und 

auch die Gründung neuer 

Gruppierungen möglich sein wird. Am 

Sonntag, 25. 11. wird gemeinsam mit 

der Feier unseres Patroziniums die 

Visitation durch Weihbischof Dr. Helmut 

Krätzl, die ja schon für das Frühjahr 

vorgesehen war und verschoben 

werden musste statt. Es wäre sehr 

schön, wenn hier ein Großteil der 

Pfarrgemeinde gemeinsame Messe 

feierte.  

      Monika Seifert 

 

 

 

 

Bericht aus dem VVR: 
Baustellensommer in Pötzleinsdorf 

 

Die ruhigeren Sommermonate werden 

in der Stadt Wien traditioneller Weise 

für die Durchführung großflächiger 

Sanierungs-arbeiten genützt. Diesem 

Brauch haben wir uns in diesem 

Sommer angeschlossen und ebenfalls 

einige Arbeiten an unseren Bauten 

vorgenommen. 

Ungeplant war die Erneuerung 

zahlreicher Fenster der Christkönigs-

kirche: Anfang Juli wurden während 

zweier aufeinander folgender Nächte 

insgesamt 16 Fenster der Kirche 

mutwillig eingeschossen bzw. 

eingeworfen und zerstört (zielführende 

Hinweise auf die Täter sind – 

erwartungsgemäß – leider nicht 

eingegangen). 

Da Vandalismus nicht in der 

Gebäudeversicherung inkludiert war, 

musste die Pfarre den Schaden selber 

tragen. Durch die großzügige 

Unterstützung vieler Pfarrmitglieder 
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konnte die Summe aber binnen zweier 

Sonntage aufgebracht werden – vielen 

herzlichen Dank. 

Die Erneuerung des Gehsteigs vor der 

Garage und damit verbunden die 

Sanierung der beiden Zugänge zur 

Christkönigskirche wurden schon am 

Beginn des Sommers abgeschlossen. 

Die Kosten dafür betragen ca. 14.000 

EUR – ein Teil davon wurde von der 

Erzdiözese übernommen, der Rest muss 

von der Pfarre aufgebracht werden. 

Diverse Aktivitäten (haben Sie schon ein 

Stück Kuchen mit Pflasterstein-grauer 

Glasur gekostet ? Ausgesprochen 

empfehlenswert! Und Sie helfen damit der 

Pfarre bei der Rückzahlung☺) laufen, um 

die Bezahlung zu ermöglichen. 
 

Beim Jungscharkeller wurde entschieden, 

den Herbst abzuwarten um zu sehen, ob der 

Keller auch bei vermehrten Regenfällen 

trocken bleibt – derzeit erfolgt nach 

Regenfällen kein Wassereintritt! 
Michael Fahrngruber 

 

 

 

 

Ab Herbst wollen wir versuchen, die 

Reinigung der Kirche mit verschiedenen 

„Putz-Trupps“ zu übernehmen. Falls Sie 

Zeit und Lust haben, melden sie sich bei 

uns! Ende August haben wir schon einen 

Putz-Durchgang - mit toller 

Unterstützung - gemacht! ☺ 
Monika Seifert und Elisabeth Prasser 
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DIALOG DER RELIGIONEN: 
MULTIRELIGIÖSES BEZIRKSFORUM 
WÄHRING  
 

Im 18. Bezirk leben derzeit ca. 50.000 

Einwohner, von denen ca. 18.000  

Migranten mit unterschiedlichen sozio-

kulturellen Merkmalen sind. Dazu haben 

viele Österreicher im Bezirk Migrations-

hintergrund und schon zwischen 

Menschen aus verschiedenen Bunde-

sländern gibt es interessante und 

markante soziokulturelle Unterschiede.  
 

 
Religionsbekenntnis der Währinger 

(Statistische Publikationen der Stadt Wien, 

2001, MA23). Für die verschiedenen 

Glaubensgemeinschaften gibt es im 18. 

Bezirk ca. 30 religiöse Einrichtungen.   
 

Im Zusammenwirken der Plattform für 

Interreligiöse Begegnung Österreich, 

Ver-tretern der katholischen und 

evangelischen Kirche im 18. Bezirk und 

der Bezirks-vorstehung Währing, wurde 

im April ein multireligiöses Bezirksforum 

erfolgreich gegründet. (Detaillierte 

Informationen finden Sie unter 

http://www.pfirb.at/MRBF18.htm ).  

Nach dem Gründungstreffen in den 

Räumen der Bezirksvorstehung fand 

Ende Juni das erste multireligiöse Forum 

im 18. Bezirk statt.   

 

Das Thema des Treffens im 

Pötzleinsdorfer Pfarrsaal war „Religion: 
Meine Werte“. 13 Vertreter/innen der 

ver-schiedenen religiösen Einrichtungen 

teilten spannende Aspekte ihres 

jeweiligen Glaubens. Man sprach über 

die Wichtigkeit von Werten, über 

Toleranz, Akzeptanz, Barmherzigkeit, 

Liebe, und über Religion als Halt und 

Orientierungsquelle.  

Das Thema des Treffens im Islamischen 

Kulturzentrum Währing am 6. 9.2018 

war „Religion: Essen und Trinken“. 

Durch den Austausch von Speise-

vorschriften und Bräuchen, konnte man 

den Zusammenhang zwischen 

Spiritualität und Ernährung in den 

verschiedenen Religionen erfahren.  

 
Das nächste Treffen wird im 
Evangelischen Gemeindezentrum 
(Martinstrasse 25, 1180 Wien) am 
Dienstag, den 13. November 2018, um 
18:00 Uhr stattfinden - mit einer 

Fortsetzung des gleichen Themas. 

 

Jede/r mit interreligiösem Interesse ist 

willkommen teilzunehmen, mit der 

Voraussetzung ein nachhaltiges Mit-

einander zu unterstützen. Das Schaffen 

von Orten der Begegnung durch 

Initiativen der Zivilgesellschaft wie 

diese, fördern ein gegenseitiges 

Verständnis in unserem schnell 

wachsenden multikulturellen Bezirk.  
A. Hofstadler, E. Soriano 

 

 

 

 

 

 

Ökumene und interreligiöser Dialog 
Im unserem Pfarrgemeinderat gibt es 

den „Fachausschuss für Ökumene und 

interreligiösen Dialog“. Auf dem Gebiet 

der Ökumene geht es um das Pflegen 

von Kontakten mit den verschiedenen 

christlichen Gemeinden im 18. Bezirk 

und darüber hinaus,um Teilnahme und 

Mitwirkung am Ökumenekreis 18 und 

der „Vernetzten Ökumene der Dekanate 

12-19 “,um Bildungsveranstaltungen, 

und vor allem um gemeinsames Tun, 

Feiern, Gebet und Spiritualität. Im 18 

Bezirk gibt es 5 Katholische Pfarren, die 

Evangelische Kirche, die Schwedische 
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Kirche, die Koptische Kirche und (an der 

Bezirksgrenze im 17.Bezirk) die 

Baptistengemeinde. Sie alle kennen 

einander bereits gut und immer wieder 

finden gemeinsame Aktivitäten statt. Ein 

wichtiges Anliegen ist die Ankündigung 

ökumenischer Ver-anstaltungen. In der 

Pfarre Pötzleinsdorf gibt es dazu auf den 

Anschlagtafeln in Vorraum des 

Pfarrsaales einen Bereich für 

ökumenische Themen, und die dort 

aufliegenden „Ökumeneblätter“, die 

auch online zur Verfügung stehen. Das 

Angebot an ökumenischen Aktivitäten 

reicht naturgemäss immer über die 

Pfarrgrenzen hinaus, es lohnt sich aber 

sicher, ein paar Stationen mit dem 41er 

stadteinwärts zu fahren, z. B. zu den 

Festvorträgen zur Weltgebetswoche für 

die Einheit der Christen im Währinger 

Rathaus, zu den regelmäßigen 

„Ökumenischen Bibelgesprächen“ in der 

Severin Schreiber-Gasse, zur ökum. 

Ostervesper in Gersthof, zum Iona-

Gottesdienst in der Lutherkirche, zum 

nächsten „Ökumenischen Welt-

gebetstag der Frauen“ … um nur einiges 

zu nennen. In Pötzleinsdorf: Am 28. 

September 2018 fand der 

„Ökumenische Erntedank im 

Schöpfungsmonat“ in der Ägydiuskirche 

statt. Ökumenisches sprirituelles 

Angebot in Pötzleinsdorf ist die Gruppe 

für Christliche Meditation in der Kapelle 

der Christkönigskirche, jeden Montag 

um 19.00 Uhr. 

Das 2. grosse Anliegen:.- das“ 
multireligiöse Bezirksforum 18“. 
In eigener Sache: Der Fachausschuss für 

Ökumene und Intrerreligiösen Dialog 

möchte wachsen und sucht dringend 

Interessierte für die Mitarbeit. 
Alfred Hofstadler 

 

 

 

 

 

 

Erstkommunion 
 

Alle Jahre wieder… 

bereiten sich Kinder der 2. Klasse 

Volkschule, die im Pfarrgebiet wohnen bzw. 

aktiv am Pfarrleben teilhaben, auf die 
Erstkommunion vor.  

Heuer können sie sich am 14. Oktober im 

Anschluss an die Familienmesse für die 

Vorbereitungsstunden anmelden, die im 

Februar starten werden. Wir bitten die 

Eltern, sich schon jetzt zu Schulbeginn mit 

julia.hofstaedter@gwiku18.at in 

Verbindung zu setzen. 

 

 

 

Ministranten – ein Teil der Pfarre 
 

Eine kleine aber feine Gruppe von Kindern 

und Jugendlichen übernimmt jeden Sonntag 

einen wichtigen Dienst in der Messe. Wir 

freuen uns sehr, wenn Ihr uns dabei 

unterstützt und Euch bereit findet, mit uns 
zu feiern. Alle Kinder ab der Volksschule 

können mitmachen.  

Bitte wendet Euch einfach an einen von uns 

oder direkt an mich! Meine 

Telefonnummer: 0664/44 88 252 oder 

elisabeth@kuehnelt-leddihn.at!  

Die Ministrantenstunden sind 1x im Monat 

nach der Sonntagsmesse! Die nächste 

Stunde findet am 21.10.2018 statt!!  

Wir freuen uns auf Euch!! 
Elisabeth Kühnelt-Leddihn und alle Minis 
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Firmung 2019 – Orientierung fürs Leben 
Auch heuer wird es wieder eine 

Firmvorbereitung geben in 

Pötzleinsdorf, mit verschiedenen 

wählbaren Formaten, vielfältigen 

Begegnungen und einem Anliegen: 

Durch den christlichen Glauben eine 

Orientierung für das eigene Leben zu 

bekommen. Alle Infos gibt’s auf der 

Homepage unter Pfarrleben > 

SAKRAMENTE > Firmung: Wir freuen uns 

auf reges Interesse der Jugend, euer 

Firmteam!  
 

 

 
 

Seniorentreff Pötzleinsdorf 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt 

es im kleinen Pfarrsaal um 15:30 ein 

gemütliches Treffen für Senioren und 

jene, die es noch werden wollen. Eine 

herzliche Einladung an alle, die gerne 

über Gott und das Leben in den 

Austausch kommen, geistig fit und im 

Herzen weit bleiben wollen. Bei Fragen 

können Sie gerne anrufen unter 0660-

6433973.  

Auf Ihr Kommen freut sich,  
Stefan Reichel  

 

 
 

Powerbank Spiritualität 
Eine eigene Spiritualität zu entwickeln 

ist einfach – diese aber im Alltag 

ertragreich zu leben ist heutzutage eine 

Herausforderung. Ein regelmäßiger 

Abend, den wir gemeinsam kreativ 

gestalten, bietet eine gute Gelegenheit, 

die eigenen Themen vor Gott zu bringen 

und sich gegenseitig zu bereichern. 

Einmal pro Monat an einem Montag, 

19:00, wollen wir die „Powerbank“, die 

Quelle Spiritualität anzapfen, uns aus 

der Bibel inspirieren lassen und unseren 

inneren Regungen Ausdruck geben. Ort: 

Pfarrheim Weinhaus. Termine 2018: 

22.10. / 19.11. / 17.12.  
 

 
 

Heilsame Pastoral 
Der Weg ins ewige Leben wird manchmal 

überschattet von unerwarteten Krisen, 

ungewollten Abschieden und 

zwischenmenschlichen Verletzungen. Ein 

rechtzeitiges Gespräch kann dabei helfen, 

die Situation zu klären, die Bewältigung der 

Probleme zu unterstützen und die nötigen 

Ressourcen aufzubauen. In den Räumen der 

Pfarre Pötzleinsdorf können Sie kostenlos 
eine professionelle seelsorgliche Begleitung 

in Anspruch nehmen.  

Mit der Bitte um Anmeldung bei Stefan 

Reichel, sreichel@pfarre-weinhaus.at  
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„Dekanatsstand 2018“ beim Währinger 
Straßenfest am 21.9.2018 

 

Unter dem Motto „Du bist willkommen" 

durften wir auch heuer wieder beim 

großen Währinger Straßenfest am 21. 

September der Freude am christlichen 

Glauben einen ansprechenden Ausdruck 

verleihen. Direkt vor der Pfarrkirche St. 

Gertrud präsentierte sich das Dekanat 

von seiner besten Seite: Die Kinder 

konnten sich schminken lassen, die 

Jugendlichen konnten tanzen, die 

Erwachsenen konnten bei Kaffee und 

Kuchen über die Kirche diskutieren und 

die Senioren konnten im Herrgotts-

winkel für Ihre Anliegen ein 

Weihrauchkorn verbrennen und eine 

Schriftstelle ziehen. Ein besonders 

schönes Charakteristikum war wieder 

die tolle Zusammenarbeit zwischen den 

christlichen Gemeinden im 18. Bezirk. 

Das Highlight aber waren die 

Barmherzigen Schwestern aus Posen, 

die mit ihrem missionarischen Eifer die 

Besucher begeisterten. Wir danken 

allen, die so tatkräftig mitgemacht 

haben und freuen uns auf ein 

Wiedersehen im nächsten Jahr.  
Norbert, Michaela, Stefan und das Team des 

Dekanatsstandes.  
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Liebe Pfarrgemeinde, 

Das Ende des Sommers bringt nicht nur den 

Beginn eines neues Schul-, sondern auch 

den Start eines neuen Jungscharjahres mit 

sich. Ein idealer Zeitpunkt, um auf das 

Jungscharlager, das wieder einmal das 

Highlight des Jungscharjahres darstellen 

sollte, zurückzublicken. 
 

 
 

Ganze 10 Tage (2. bis 12. Juli) frohlockte das 

Jungscharherz. Schließlich war auch auf 

diesem Jungscharlager alles dabei, was wir 

uns nur wünschen konnten: Eine wunderbar 

gelegene und ausgestattete Burg als 

Lagerquartier, täglich frisch gekochtes Essen 

(Milkaknödel, Lasagne, Schnitzel etc.), 

Bändchen, Lagerfeuer, zwei Discos und 

natürlich Spiele, Spiele und Spiele. 
Außerdem sorgten „Slide Actions“ in der 

Großraumdusche nicht nur für 

unvergesslichen Duschspaß, sondern auch 

für eine bisher selten dagewesene 

Sauberkeit unter uns Leitern und Kindern 

(auf Jungscharlager!). Die schöne Zeit, die 

wir jedes Jahr aufs Neue als Gemeinschaft 

auf dem Jungscharlager verbringen, 

bestätigt uns in der Arbeit, die wir laufend 

in die Jungschar stecken. Da dieses 
„Lagerfeeling“ nur schwierig in Worten 

beschrieben werden kann, kann ich allen 

jungen LeserInnen nur empfehlen: 

Unbedingt live miterleben!  

 

Das kommende Jungscharjahr wird auf dem 

ersten Oktoberwochenende auf unserer 

Jahresklausur geplant. Klassiker wie das 

Sternsingen (6.1.2019), das Jekami, das 

Pfarrgeländspiel, sowie Discos und das 

Weihnachtsbasteln werden auch dieses Jahr 

nicht fehlen. Mit den wöchentlichen 

Gruppenstunden der 6 Jungschargruppen 

wird Anfang Oktober losgelegt. Hier werden 

zum Beispiel Nikoläuse und Osterhasen, auf 

die Bruchfestigkeit, das Aussehen, den 

Geschmack und den berüchtigten „Knack 

Effekt“ getestet oder einfach „nur“ gespielt, 
geplaudert und gemeinsam Zeit verbracht. 

Informationen über die Jungscharstunden 

(Uhrzeiten, Alter,…) werden Sie ab Oktober 

auf unserer Wandzeitung, gegenüber vom 

großen Pfarrsaal, finden. 
 

Für die Jungschar,  
Markus Sterniste markus.sterniste@gmail.com  
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Wohltuend inspirierend wirkte auf mich 

oben abgebildete Grafik mit dem von 

Kinderhand ergänzten Satz. Er spricht 

für mich von der Begleitung Gottes zum 

und im Leben, dem Vertrauen zu Gott, 

das es im Laufe des Lebens zu erwerben 

gilt und vom Selbstbewusstsein des 

Suchenden, dass Gott sich von ihm 

suchen und finden lassen will (Mt 7,7; 

Jer 29,13f) 

 

War es Zufall oder Fügung diese Karte in 

einer abgelegenen Kirche bei Kramsach 

in Tirol gefunden und eine zu diesem 

Thema passende Urlaubslektüre im 

Gepäck gehabt zu haben?  
 

 
 

Gott lässt sich nicht erklären, nicht 

durch Theologie verkünden, nicht 

nachweisen  oder wissenschaftlich 

abhandeln, jedoch erahnen, erfühlen 

oder im Gleichnis, dem Dialog zwischen 

dem Sicht- und Unsichtbaren zur 

Sprache bringen. (Zitat aus: Der Klang 

:vom unerhörten Sinn des Lebens. 

Kösel.) 

Martin Schleske, der Autor, Jahrgang 

1965, Geigenbaumeister und 

diplomierter Physikingenieur versteht 

auch diese Kunst meisterhaft. Sein tiefer 

Glaube wird in seinen Büchern Seite für 

Seite erlebbar und ansteckend. 
 

Altes und Neues Testament berichten 

von Gotteserfahrungen der damals 

lebenden Menschen, die ihre 

Überzeugung von Generation zu 

Generation weitergaben. So konnte 

Glaube wachsen, lebendig sein und 

bleiben. Keine Theologie kann diese Art 

der Verkündigung ersetzen. 

Ich bin schon lange überzeugt, dass in 

unserer Gesellschaft der persönliche 

Glaube jedes einzelnen Menschen viel 

zu wenig zur Sprache gebracht wird. 

Doch gerade im persönlichen Zeugnis 

liegt für mich die Lebendigkeit und 

Überzeugungskraft des Glaubens und 

genau darum sollte eine lebendige 

Gemeinde bemüht sein: Auf andere 

Menschen durch Geschichten, Beispiele  

oder Gleichnisse aus dem eigenen Leben  

ansteckend zu wirken, nach eigenen 

persönlichen Glaubenserfahrungen zu 

suchen.  
 

Sollten wir nicht endlich den Mut 

aufbringen gemeinsam zu lernen, 

unsere kleinen oder auch größeren 

Erfahrungen, von Gott begleitet, 

getragen, sogar gefordert zu sein, in 

einfache Worte zu fassen, um sie im 

Gespräch zwanglos und ohne Scheu an 

junge und suchende Menschen zum 

gegebenen Zeitpunkt weitergeben zu 

können? 
Waltraut Strutzenberger 
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Impressionen von unserem Erntedank-
Pfarrfest am 16.9.2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


