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Gelobt seist du,

mein Herr, durch unsere
Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte
hervorbringt und
bunte Blumen
und Kräuter.”

Worte der Pfarrseelsorger
Ein Berufssoldat erzählte mir,
dass er sich bei der Rückkehr
aus dem Nahen Osten,
zuhause im Garten, in den
grünen Rasen gesetzt hat,
überglücklich wieder daheim
zu sein, voller Dankbarkeit für
unser grünes, fruchtbares und
friedliches Land. „Du darfst
dort im Kriegsgebiet die Straße
nicht verlassen, weil die Gefahr
auf eine Tretmine zu steigen so
groß ist. Hier dagegen kannst
du weite Spaziergänge durch
die Wälder machen, ohne
Angst vor einem Hinterhalt
haben zu müssen“, sagte er mir
tief bewegt.
In den Medien werden wir
täglich mit Kriegsereignissen
und dem Schicksal von
Millionen von Flüchtlingen
konfrontiert. Bemerkungen
wie „ganz Afrika kommt zu
uns“, „wir wollen nicht noch
mehr Ausländer“ oder „die
Asylanten bekommen Geld
und uns streichen sie die
Zuschüsse“ höre ich immer
wieder.
Da ist es wichtig gut informiert
zu sein: über die
fortschreitende Dürre in
Afrika, die Kriege in Syrien, im
Irak und im Nahen Osten.
Manche werden aus der
Geschichte wissen, dass im 19.
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Jahrhundert Hunderttausende
Europäer nach Amerika
auswanderten, um überleben
zu können und um dem
Hungertod zu entfliehen. Nun
trifft es Menschen in anderen
Regionen der Erde. Sie
verlassen ihre Heimat, weil
auch sie überleben wollen!
Papst Franziskus schreibt in
seiner Enzyklika „Laudato si“: „
Jeder von uns (jeder Mensch)
ist Frucht eines Gedankens
Gottes. Jeder ist gewollt, jeder
ist geliebt, jeder ist gebraucht.“
Das ist einzigartig an der
Botschaft Jesu: Bei Gott gibt es
keine Ausländer. Jeder ist ein
einmaliges Geschöpf Gottes!
Wir hören jedoch, dass unsere
Länder an ihre Grenzen stoßen
mit dem Ansturm der
Flüchtlinge. Ist das wahr?
Kleine Länder wie Jordanien
und Libanon haben über eine
Million Flüchtlinge
aufgenommen. Das sollte
nachdenklich machen.
Etwa ein Drittel der
produzierten Lebensmittel wird
in Europa verschwendet oder
weggeworfen. Papst Franziskus
schreibt darüber, dass
„Nahrung, die weggeworfen
wird, gleichsam vom Tisch des
Armen … geraubt wird.“ Und
weiter, dass „zwanzig Prozent

der Weltbevölkerung (dazu
gehören wir) Ressourcen in
solchem Maß verbrauchen,
dass sie den armen Nationen
und den kommenden
Generationen das rauben, was
diese zum Überleben
brauchen.“ (LS 95) Was
können wir tun? Wir könnten
zunächst auf unsere Sprache
achten und nicht gedankenlos
negative Dinge weiter erzählen.
Wir könnten umweltbewusster
Leben – unseren Kindern und
Enkeln zuliebe. Wir könnten
bewusster einkaufen, unnötige
Ausgaben vermeiden und mit
dem eingesparten Geld
Hungernde unterstützen.
Im Herbst treffen wir uns mit
allen PGR-Mitgliedern unserer
Pfarren und überlegen wie wir
konkret in unserem
Seelsorgeraum Oberes
Triestingtal die Impulse der
Enzyklika umsetzen können.
Für jede gute Idee sind wir
dankbar. In diesem Sinne
wünsche ich euch allen Gottes
Segen und einen schönen
Herbst.
Euer Pater
Alois Hüger

Pfarrnachrichten September - November 2015

Heiligengestalten
Sonnengesang oder Lob der
Schöpfung
Es beginnt das Lob der Schöpfung, das der
selige Franziskus
zu Lob und Ehre Gottes dichtete, als er krank
bei St. Damianus lag.
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind
der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und
jeglicher Segen.

Das älteste,
noch zu Lebzeiten entstandene Bild
Franziskus’ von Assisi,
Fresko im Sacro Speco in Subiaco
Geboren

1181 oder 1182 (Assisi in
Italien)
3. Oktober 1226

Verstorben

( Kirchlein Portiuncula vor
Assisi)

Heiligsprechung
Festtag
Schutzpatron

16. Juli 1228 durch Papst
Gregor IX.
4. Oktober (katholisch),
3. Oktober (evangelisch)
Italiens, der Tiere, des
Naturschutzes

Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein
Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen
Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne; er ist der
Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend in großem
Glanz,
dein Sinnbild, o Höchster.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester
Mond und die Sterne; am Himmel hast du sie
gebildet, hell leuchtend und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder
Wind und durch Luft

"Gelobt seist Du!" ist Titel der ÖkologieEnzyklika, benannt nach dem Eingangsvers
des sogenannten Sonnengesangs des Franz
von Assisi aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist
für ein breites Publikum geschrieben.

und Wolken und heiteren Himmel und jegliches
Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den
Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester
Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und
keusch.
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Anbei ist eine kleine Frageliste, die helfen soll, den
Lebensmittelkonsum zu normalisieren:


Warum braucht man jeden Tag Fleisch?
Essen Sie freitags keines.

•

Warum brauchen wir im Winter Erdbeeren
und jederzeit jedes Obst und jedes Gemüse?
Kaufen Sie Lebensmittel, wenn sie saisonal
sind.

ENZYKLIKA

LAUDATO SI’

•

VON
PAPST FRANZISKUS
ÜBER DIE SORGE FÜR DAS GEMEINSAME
HAUS

Warum braucht man jede Woche einen
komplett vollen Kühlschrank? Gehen Sie alle
zwei Wochen einkaufen und ich verspreche es
Ihnen: Sie werden sogar Geld sparen.

•

Warum kaufen wir immer zu viel? Schreiben
Sie sich einen Einkaufszettel, das

Mein Aufruf

beansprucht etwa 10 Minuten und bringt uns

13. Die dringende Herausforderung, unser
gemeinsames Haus zu schützen, schließt die
Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in
der Suche nach einer nachhaltigen und
ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen, denn
wir wissen, dass sich die Dinge ändern können.
Der Schöpfer verlässt uns nicht, niemals macht
er in seinem Plan der Liebe einen Rückzieher,
noch reut es ihn, uns erschaffen zu haben. Die
Menschheit besitzt noch die Fähigkeit
zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames
Haus aufzubauen. Ich möchte allen, die in den
verschiedensten Bereichen menschlichen
Handelns daran arbeiten, den Schutz des
Hauses, das wir miteinander teilen, zu
gewährleisten, meine Anerkennung, meine
Ermutigung und meinen Dank aussprechen.
Besonderen Dank verdienen die, welche mit
Nachdruck darum ringen, die dramatischen
Folgen der Umweltzerstörung im Leben der
Ärmsten der Welt zu lösen. Die jungen
Menschen verlangen von uns eine
Veränderung. Sie fragen sich, wie es möglich ist,
den Aufbau einer besseren Zukunft
anzustreben, ohne an die Umweltkrise und an
die Leiden der Ausgeschlossenen zu denken.

aber ganz viel Gutes.
•

Warum kaufen wir Äpfel aus Israel und
Birnen aus Südafrika? Achten Sie auf das
Herkunftsland der Lebensmittel, oftmals
liegen die österreichischen Produkte gleich
nebenbei, ansonsten ist nicht die richtige
Saison ;)

Es gibt so viele offene Fragen. Aber meist finden wir
auch die passende Antwort dazu.
In 1 Thimotheus 6, Vers 6- 8 steht geschrieben:
>>Die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn,
wenn man nur genügsam ist. [...] Wenn wir Nahrung
und Kleidung haben, soll uns das genügen.<<

Quelle : Internetseite w2.vatican.va/
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Nadine Rath

Impuls
Als die Menge satt war, sagte er zu seinen
Jüngern: Sammelt die übriggebliebenen
Brotstücke ein, damit nichts verdirbt. - Joh

>>300kg Lebensmittel schmeißen Sie in den
Müll<<

6,12
>>Damit nichts verdirbt<<
Wer denkt heute noch ans Verderben der
Lebensmittel? Es ist doch egal, weil es ja
sowieso genug für alle gibt, stimmts?
Eigentlich haben Sie Recht, aber auf der
einen Seite der Welt verhungern die
Menschen, die Familien sterben, Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, alle sind gefährdet,
weil dort zu wenig Essen vorhanden ist.

Nun gut, hier haben wir jetzt aber nur den
Verbrauch der privaten Haushalte
hergenommen, das sind in etwa 42%, da bleiben
also noch 58% offen. Wo werden diese
Lebensmittel verschwendet?
Die Antwort finden wir mit 39% bei den
Herstellern, 14% in der Gastronomie und 5%
bei den Einzelhändlern.
>>Gott richte uns wieder auf!>>

DOCH gibt es wirklich zu wenig Essen?
Nein, es wird nur zu viel in den Müll geworfen.
Warum?
>>Ja genau! Warum???<<

Psalm 80,8

Diese Zahlen sollten uns zum Umdenken
anregen! Manche Menschen haben das
Gefühl, sie können nichts ändern, das stimmt

Jährlich werde etwa 1,3 Milliarden Tonnen

aber nicht! Beginnen Sie heute und versuchen

Lebensmittel weggeschmissen, lassen Sie sich

Sie, unsere Welt wertzuschätzen. Denken Sie

diese Zahl einmal auf der Zunge zergehen!

an die Kinder in den Entwicklungsländern, die

Laut der FAO-Studie sind es etwa 300 kg/

aufgrund des Hungers sterben. Diese Kinder

Kopf Müll in Europa, das würde bedeuten Sie

sterben, weil sie zu wenig haben und wir - wir

schmeißen etwa 300 kg Lebensmittel im Jahr

haben zu viel. Wir haben sogar so viel, dass wir

einfach weg.

es wegwerfen.

Wenn Sie jetzt der Theorie zufolge diese 300
kg den Armen spenden, dann würde eine
Person ein halbes Jahr überleben.
(Hierfür wird der Pro-Kopf-Verbrauch eines
Europäers gerechnet: etwa 600 kg im Jahr
braucht ein Erwachsener.)

Nadine Rath
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Hallo Kinder! Die sehr heißen Sommerferien sind vorüber und ich hoffe, ihr
habt euch trotzdem alle gut erholen können. Vor kurzer Zeit hat Papst Franziskus
eine Ökologie-Enzyklika mit dem Titel „Laudato si“ (auf Deutsch: „Gelobt seist Du“)
verfasst, in der er uns ermahnt, auf unsere Erde noch besser
aufzupassen, damit diese auch noch für zukünftige Generationen als wertvoller
Lebensraum erhalten bleibe. Deshalb möchte ich euch heute an die Schöpfungsgeschichte
erinnern, denn wir Menschen haben einfach nicht das Recht dazu, diesen wunderschönen
Planeten zu zerstören. Ein erfolgreiches Schuljahr wünscht euch euer
Julius.

Gott hat die Sonne gemacht,
den Menschen und alles, was es gibt!
Schließe deine Augen ganz fest und halte dir deine Ohren zu. Merkst du, wie es still und
dunkel um dich herum wird. Vor langer, langer Zeit, bevor es die Welt überhaupt gab, da
war alles so dunkel und still.
Es gab überhaupt nichts.
Keine Menschen, keine Blumen, keine Tiere, nichts!
Da sagte Gott zu sich: „Es soll
hell werden. Ich möchte, dass
es Tag wird. Eine Sonne soll
scheinen und Licht und
Wärme soll es geben.“ Und
sofort wurde es hell. Das
Sonnenlicht tat so gut!
Die Dunkelheit blieb für die
Nächte. Für die Nacht schuf
Gott den Mond und die
Sterne. Auch diese Lichter
waren wunderschön.
Dann, nach einiger Zeit, sagte
Gott wieder zu sich: „Es soll
einen Himmel geben und die
Erde soll sich in Land und
Meer aufteilen.“
Genau so geschah es auch.
Aber die Welt war noch ganz
kahl und still.
Darum sagte sich Gott: „Es
soll auch Pflanzen geben.“
Seite 6
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Und bald sprossen die ersten grünen Gräser und Sträucher hervor. Nicht lange und überall
wuchsen Bäume und bunte Blumen, feines Gemüse und leckere Früchte. Aber es war noch
immer ganz still. Noch gab es kein einziges Lebewesen, das sich über die Pflanzen freuen
konnte. Also sprach Gott noch einmal. Und weil Er es so wollte, wimmelte es bald in allen
kleineren und größeren Gewässern von Fischen und anderen Wassertieren. Am Himmel
flatterten und kreischten Vögel und es gab auch Insekten. Auf der Erde krochen und
krabbelten tausende von Tieren. Jetzt war es endlich vorbei mit der
Stille, denn jedes Tier hatte seine eigene Stimme bekommen. Doch
Gott war immer noch nicht ganz zufrieden mit seiner Schöpfung.
Irgendetwas fehlte ihm noch immer. Er überlegte und überlegte
und plötzlich hatte er eine geniale Idee. Ja, in seiner wunderschönen Welt fehlten ihm
noch Menschen, denen Er alles anvertrauen wollte. Diese Menschen sollten sich über die
Schöpfung freuen, auf sie Acht geben und Gott lieben. Menschen, die denken und fühlen
konnten, fast so wie Er selbst. Also erschuf Gott den ersten Mann und die erste Frau. Er
nannte sie Adam und Eva.
So begann also alles, damals am Anfang, als die Welt noch in Ordnung war. Es gab nur
Schönes und Gutes auf ihr. Gott war sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Und deshalb
beschloss er am siebenten Tag zu rasten. So konnte Er sich in Ruhe über alles freuen, was
er erschaffen hatte.
(Vgl. Bibel- Malblock, Herder)

Lieber Gott! Du hast die Welt so schön gemacht, mit ihren Blumen, Wiesen und Bäumen,
es ist eine Pracht. Recht herzlich danken möchten wir, für die Sonne, den Mond, die Sterne und alles Wundervolle hier!
Pfarrnachrichten September - November 2015
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Zwei Buben gehen zum ersten Mal zum Zelten. In der
Nacht wacht einer auf und weckt den anderen. Er sagt:
„Schau dir mal den schönen Himmel an. Die vielen Sterne,
den Mond, ... was bedeutet das?“ Antwortet der andere:
„Na, dass heute eine schöne sternenklare Nacht ist!“
„Nein! Das heißt, dass jemand unser Zelt gestohlen hat!“
Zwei Fliegen krabbeln über einen Globus. Als
sie sich zum dritten Mal begegnen, meint die
eine zur anderen: „Wie klein die Welt doch
ist..."

„Unsere Katze hat bei einer
Vogelausstellung den ersten Preis
geholt. „Wieso denn das?" „Die
Käfigtür stand offen!"

Du hast in der
Nacht einen Mann
gesehen.
Am nächsten
Morgen begegnen
dir fünf ähnliche
Männer. Finde
heraus, wer es
von ihnen war?

Zahlenrätsel:
Bilderrätsel:

Lösung: _______

Male das Zahlenrätsel bunt an!

Claudia Lechner
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Rückblick St. Corona
13. Ministrantenfest in St. Corona

26.
Mai
2015

Am Dienstag nach Pfingsten kamen 96 Ministranten aus dem Dekanat Pottenstein in die Pfarre
St. Corona um gemeinsam mit Lobpreis und verschiedenen Geschicklichkeits- bzw. Wissensspielen den Tag zu verbringen. Trotz strömenden Regens und getreu dem Motto: „Es gibt
kein schlechtes Wetter, sondern nur eine schlechte Kleidung!“ erkämpften sich die Ministranten
ihre Punkte tapfer. Am Ende des Tages standen die drei ersten Plätze fest. Sieger wurde die
Mini-Gruppe aus St. Corona bestehend aus Magdalena Frank, Leonie Huber, Paul Kuchar,
Philip Huber, Maximilian Frank sowie Vinzenz Ziehbauer, die von ihrer Gruppenbetreuerin
Sophie Schöndorfer bestens mental unterstützt wurde. Den zweiten und dritten Platz belegten
die Mini-Gruppen aus der Pfarre Furth. Das kommende Fest findet 2016 in der Pfarre
Pottenstein statt. Ganz herzlich möchte sich der PGR nochmals bei allen freiwilligen Helfern
bzw. für alle Geldspenden seitens der Gemeinde und unseres Herrn Bürgermeisters bedanken.

Die
Siegergruppe
aus
St. Corona

Feldmesse im Schulgarten
Im Zuge des, vom KSV St. Corona-Neuwald
veranstalteten Oldtimertreffens, fand am 2. August
eine Feldmesse mit Pater Karl-Heinz im Schulgarten der ehemaligen Volksschule statt.
Claudia Lechner
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Hafnerberg
Hafnerberg
Messgestaltung und Konzert
Mit dem Kirchenchor Hafnerberg gestaltete der Capitol Hill Chorale aus Washington DC,
USA, im Rahmen seiner Europatournee die Heilige Messe am 12. Juli 2015 am Hafnerberg und
gab im Anschluss ein kurzes Konzert in unserer Wallfahrtskirche, welches viele Kirchenbesucher sehr
beeindruckte.

Kirchweihfest Hafnerberg
Bei angenehmem Sommerwetter fand genau am Fest
der Heiligen Mutter Anna unser Kirchweihfest mit
Festmesse, eucharistischer Prozession und
anschließendem Grillfest im Arkadenhof unserer
Klosteranlage statt. Mit auszugsweiser Verlesung des
Stiftungsbriefes wurde in Erfüllung des Auftrages der
Gründerväter wieder des Weihetages unserer
Wallfahrtskirche am 26. Juli 1745 gedacht. Die
traditionelle Mitwirkung der Blasmusikkapelle
Altenmarkt bei der Heiligen Messe und beim
Frühschoppen im Arkadenhof trägt wesentlich zur
festlichen Stimmung bei.
Seite 10

Johann Mitterer

Mitwirkung
der Blasmusikkapelle
Altenmarkt beim
Pfarrnachrichten September
- November
2015
"Benedikt"-Kreuz am Berg

Rückblick Altenmarkt / Thenneberg
Fronleichnamsprozession
Am Donnerstag, dem 4. Juni, wurde
bei wunderschönem Wetter die Fronleichnamsprozession
in Thenneberg begangen.
Mit großem Einsatz und gutem Miteinander
wurde dieser Feiertag
zu einem besonderen Fest.

Christophorusmesse
am 26.Juli 2015 in Klein-Mariazell mit Fahrzeugsegnung
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Rückblick Klein-Mariazell

Klosterumgang
Am 28. Juni 2015
fand in Klein-Mariazell der traditionelle
Klosterumgang statt. Zur Freude aller,
war dieser, auch trotz des verspäteten Termins,
sehr gut besucht.
Die prächtig geschmückten Altäre und
das wunderschöne Wetter
krönten dieses schöne Pfarrfest.
Ein herzliches VERGELT`S GOTT
gilt auch heuer wieder unserer Blasmusik.
Seite 12
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Seelsorgeraum
Rückblick aus Klein-Mariazell
Mariazell
Fußwallfahrt
Drei Tage
mit dem Tagesevangelium
und im Gebet
verbunden,
waren wir
von der Steinwandklamm
nach Mariazell unterwegs.
Urlaub für die Seele !

Herr,
öffne unsere Augen, damit wir Dich
in unseren Brüdern und Schwestern
erkennen.

Gemeindemesse
31.5.2015

Ein fester Bestandteil unseres Kirchenjahres
ist die Gemeindemesse in Altenmarkt.
Alle Pfarren des Seelsorgeraumes feiern in
Gemeinschaft die Heilige Messe. Erstmalig wurde
dieser Tag beim Radpavillion gestaltet, wobei man sich
einig war, dass diese Entscheidung eine sehr gute war.
Ein wunderschöner Tag, welcher den Zusammenhalt
in unserer Gemeinde und zwischen den verschiedenen
Organisationen unter Beweis stellt.
Pfarrnachrichten September - November 2015
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Rückblick

Ehrnhofer
Gerhard
&
Zuber
Andrea
am
30. Mai
in KleinMariazell

Wir wünschen
Gottes Reichen Segen
für den
gemeinsamen
Lebensweg

Steiner
Franz
&
Wöhrer
Sabrina
am
8. August
in KleinMariazell
Seite 14
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Von Herzen begrüßen wir die Kinder, die das Sakrament der
Taufe empfangen haben:
Von

Neuwirth Lisa

am 13. Juni

Hafnerberg

Zuber Manuel

am 21. Juni

Thenneberg

Winter Jana-Ina

am 4. Juli

Thenneberg

Korn Moritz
Korn Helene
Häusler Lilly Victoria
Cepko Maximilian
Obermüller Klara
Zechner Stefan

am 4. Juli
am 4. Juli
am 2. August
am 8. August
am 9. August
am 16. August

Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Thenneberg
Thenneberg
Thenneberg

Familienmesse
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Kikeriki ...

Worüber
der
alte
Kirchendachhahn
diesmal
seinen Schnabel wetzen wird,
das wird nicht schwer zu
erraten sein, meinen viele
Leser. „Natürlich von der
Sommerhitze!“ „Falsch“ sag ich
alter Hahn. Ich will nicht
nörgeln und jammern und
lieber von Dingen reden, die
Freude bereiten. Sehen wir von
manchen Unregelmäßigkeiten
ab, die der Jahresablauf mit
sich bringt, müssen wir uns
doch tief verneigen vor den
Wundern der Natur, die Gott
unserem Erdball gegeben hat.
Aus einem kleinen Körnchen

Vogler Anna
Höfner Leopold

wird eine große Pflanze, aus
einer kleinen Kugel ein riesiger
Baum, aus Blüten werden
Früchte, aus Gras wird Futter
für das Vieh, das auch den
Menschen
nützt.
Dem
Menschen gab er die Fähigkeit
zu lernen, zu erforschen, zu
erfahren, zu erarbeiten, aber
auch zu begreifen, dass er
durch sein Tun am Bestand, an
der Entwicklung und Erhaltung
seines Planeten beteiligt, ja
verpflichtet ist. Hört man von
weggeworfenen Lebensmitteln
und vom Hunger vieler
Menschen, von Kriegen und
Atombomben, dann fragt man
sich schon: Wie soll das alles
enden? Was soll der Mensch
tun, um diesen Gefahren
Einhalt zu gebieten? Gott ist
die Liebe und in dieser Liebe zu
leben, haben die Christen
durch Christus gelernt und
auch die Nichtchristen, die in
der Liebe leben, tragen das ihre
zur Erhaltung der Welt bei.
Mit der Liebe hat Gott den
Menschen auch die Freude
gegeben. Wenn ich aus dem
Gemeindesaal
Musik
und
Gesang höre, fällt mir oft der
Beginn der Europahymne auf.

am 23. Juli
am 27. Juli

Nöstach
Klein-Mariazell

„Freude, edler Götterfunke!“
Ich würde sagen: Freude, edle
Gottesgabe, Gottesgeschenk.
Ich höre nur Teile des schönen
Gesangs,
aber
alle
sind
Geschenke
Gottes.
„Alle
Menschen werden Brüder.“
„Seid
umschlungen,
Millionen!“ „Brüder! Überm
Sternenzelt muss ein lieber
Vater wohnen“! Sind diese
Worte
nicht
für
alle
annehmbar? Helfen sie nicht
allen an die Liebe Gottes zu
glauben, in der Liebe Gottes
lieben
zu
lernen?
Die
Verantwortung für die Welt
sollte aber nicht vergessen
werden, denn die ganze Welt
lebt von der Liebe Gottes und
soll sie weitergeben.
In der Vorfreude auf einen
farbenfrohen Herbst grüßt alle

Euer alter
Kirchendachhahn

Wir
empfehlen der
Barmherzigkeit
Gottes,
unsere lieben
Verstorbenen
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