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Liebe Pfarrgemeinde! 
Existiert Gott und wo ist er zu fin-
den? Ist er im Himmel, in der Na-
tur, in den Kirchen, in allen Lebe-
wesen? Mit diesen Fragen haben 
sich Menschen schon immer be-
schäftigt. Eine klare Antwort ha-
ben wir bis heute nicht bekommen: 
der verborgene Gott bleibt Ge-
heimnis, dem wir uns nur ehr-
fürchtig nähern können. Da hilft es 
uns, nach den vielfältigen Spuren 
Gottes in der Geschichte der Men-
schen Ausschau zu halten. 
Das Wort Gottes in der Bibel gibt 
uns Orientierung und zeigt uns an 
vielen Bespielen, wie sehr der 
„unzugänglichen Gott“ die Men-
schen liebt und ihnen nahe sein 

will! 
Über Mose gibt er dem 
Volk seinen Namen 
bekannt: JAHWE, das 
bedeutet „ich bin da 
für euch, ich werde 
immer für euch da 

sein!“ 
In Jesus ist uns Gott noch näher 
gekommen. Mit seinem ganzen 
Leben hat er uns das Wesen Gottes 
aufgezeigt. „Wer mich gesehen 
hat, hat den Vater gesehen“, lesen 
wir im Johannesevangelium (Joh 
14,9). Als ihnen Jesus bei seiner 
Himmelfahrt endgültig genommen 
wurde, waren seine Jünger wohl 
auch ratlos und  voller Zweifel. 
„…Ihr Männer aus Galiläa, was 
schaut ihr zum Himmel? ...“ (Apg 
1,11). Sie fragten sich wie wir: Wo 
ist Jesus jetzt, wo ist Gott? Jesu hat 
aber seine Jünger – und in der Fol-
ge auch uns – nicht alleine gelas-
sen. Er hat ihnen Hilfe geschickt, 
den „Beistand“, den „Heiligen 

GOTTHEIT  
TIEF VERBORGEN 
 

 von Pfarrer Simon Nguyen 
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Geist“, der sie in Zukunft unter-
stützen und begleiten sollte. 
Beim „Letzten Abendmahl“, das 
Jesus mit seinen Jüngern vor sei-
nem Tod feierte, hat er sich ihnen 
– und uns – in den Gaben von Brot 
und Wein selbst geschenkt. In je-
der Eucharistiefeier dürfen wir an 
diesem tiefen Geheimnis teilha-
ben! 
Zum Gedenken an die Einsetzung 
der Eucharistie feiern katholische 
Christen das Fest „Fronleichnam“, 
das „Hochfest des Leibes und Blu-
tes Christi“. Nach der Heiligen 
Messe wird bei einer Pro-
zession die Monstranz mit 
dem Allerheiligsten durch 
die Straßen getragen, be-
gleitet vom Gebet und Ge-
sang der Gläubigen. 
Der Kirchenlehrer Thomas 
von Aquin hat um 1264 
anlässlich der Einführung 
des Fronleichnamsfestes 
den Hymnus „Gottheit, 
tief verborgen“ verfasst: 
Gottheit tief verborgen, 
betend nah‘ ich dir. Unter 
diesen Zeichen bist du 
wahrhaft hier. Sieh, mit 
ganzem Herzen schenk  
ich mich dir hin, weil vor 
solchem Wunder ich nur 
Armut bin. 
Der Text der 1.Stophe 
drückt die Ehrfurcht des 
Menschen vor der Größe 
Gottes und die Sehnsucht 

nach seiner Nähe aus, die letzte 
Strophe die Hoffnung, Gott einmal 
wirklich zu begegnen: 
Jesus, den verborgen jetzt mein 
Auge sieht, stille mein Verlangen 
das mich heiß durchglüht. Lass’ 
die Schleier fallen einst in deinem 
Licht, dass ich selig schaue, Herr, 
dein Angesicht! 
Seien wir überzeugt, dass der 
„verborgene“, uns oft so ferne 
scheinende Gott auch in unserem 
Leben Spuren hinterlässt und uns 
in jeder Situation nahe ist! 
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Kennen Sie eigentlich Thomas? 
Thomas aus Aquin? Er ist der 
Sohn reicher Eltern und wächst auf 
dem Schloss seines Vaters auf. 
Doch schon mit fünf Jahren 
schickt ihn seine Familie in eine 
Klosterschule zur Erziehung. Mit 
vierzehn Jahren beginnt er Philo-
sophie zu studieren und tritt gegen 
den Willen seiner Eltern in den 
Orden der Dominikaner ein. Seine 
Familie hat aber eine bessere Kar-
riere für ihn im Auge, und so ent-
führen ihn seine älteren Brüder 
und halten ihn zwei Jahre gefan-
gen. Doch alle ihre Überredungs-
kunst nützt nichts, sodass sie ihn 
wieder laufen lassen. Er geht zum 
Studium der Theologie nach Paris 
und Köln, später lehrt er in Paris 
an der Universität Bibelwissen-
schaften. Auch in Neapel und an-
deren italienischen Städten ist er 
als Lehrer und Prediger tätig. Mit 
nicht ganz fünfzig Jahren erkrankt 
er auf einer Reise und stirbt. Ein 
abenteuerliches Leben.  
Diese wenigen Daten umreißen 
das Leben des Hl. Thomas von 
Aquin, der im 13. Jahrhundert leb-
te und einer der größten Kirchen-
lehrer ist. Nicht ohne Grund ist er 

Patron der katho-
lischen Hoch-
schulen, der The-
ologen, der stu-
dierenden Ju-
gend. Sein Leben 
war erfüllt von 
der Suche nach 

wissenschaftlicher Erkenntnis, sei-
ner Suche nach Wahrheit. Er war 
ein überragender Gelehrter, gleich-
zeitig ein bescheidener, liebens-
würdiger, abgeklärter Mensch.  
Warum erwähne ich ihn hier, wa-
rum beschreibe ich sein Leben? 
Von ihm stammen viele theologi-
sche Texte, aber auch zahllose Ge-
bete, Lieder und Gedichte, die sich 
mit Gott, mit Jesus, mit dem Heili-
gen Geist, mit der Hl. Eucharistie 
befassen. Eines davon hat dieser 
Nummer des PFARRBRiEFes sei-
nen Titel gegeben, gleichzeitig ist 
es eines meiner Lieblings-
Kirchenlieder. Sie finden es im 
neuen Gotteslob unter der Num-
mer 497. Warum ich es so gerne 
mag? Weil es sich nicht gleich er-
schließt. Weder der Text, noch die 
Melodie sind einfach. Und doch, 
wenn man es kennen gelernt hat, 
lässt es einen nicht mehr los. Und 
dann bezieht sich der Text auf so 
viele verschiedene Stellen aus der 
Bibel, er ist so durchdacht, aus-
komponiert, gewitzt, großartig. 
Entschuldigung, ich komme ins 
Schwärmen.  
Also, wie Sie befürchtet haben, 

KENNEN SIE THOMAS 
VON AQUIN? 
  
 von PAss. Gertraud Höslinger 
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legen wir los mit Strophe eins von 
sieben. 
Gottheit, tief verborgen, betend 
nah ich dir. Unter diesen Zeichen 
bist du wahrhaft hier.  
Sieh, mit ganzem Herzen schenk 
ich dir mich hin, weil vor solchem 
Wunder ich nur Armut bin.  
Mit dem Hl. Thomas kommen wir 
zur verborgenen Gottheit. Gemeint 
ist Jesus, der im Hl. Brot, in der 
Eucharistie verborgen ist, er ist 
unter dem Zeichen des Brotes da. 
Das ist unser fester Glaube. Die-
sem Jesus, der sich für uns wun-
derbar im Brot verbirgt, schenken 
wir uns von ganzem Herzen hin.  
Augen, Mund und Hände täuschen 
sich in dir, doch des Wortes Bot-
schaft offenbart dich mir. 
Was Gott Sohn gesprochen, nehm 
ich glaubend an; er ist selbst die 
Wahrheit, die nicht trügen kann.  
Diese Strophe beschreibt ein Prob-
lem, das viele Menschen haben. 
Wir sehen, schmecken und tasten 
Brot, und doch glauben wir, dass 
es Jesus Christus selbst ist. Dieses 
Geheimnis des Glaubens können 
wir nur mit offenem Herzen an-
nehmen, wir können auf Jesus 
selbst vertrauen, der es uns ge-
schenkt hat.  
Einst am Kreuz verhüllte sich der 
Gottheit Glanz, hier ist auch ver-
borgen deine Menschheit ganz. 
Beide sieht mein Glaube in dem 
Brote hier; wie der Schächer ruf 
ich, Herr, um Gnad zu dir.  

Als Jesus am Karfreitag am Kreuz 
hing, war seine Gottheit nicht 
mehr zu erkennen. Er war ein lei-
dender Mensch, ausgestellt für al-
le. Im Brot der Eucharistie ist auch 
die menschliche Gestalt Jesu nicht 
mehr zu erkennen. Nur der Glaube 
kann sie sehen, und für diesen 
Glauben brauchen wir die Hilfe 
Gottes. Wir brauchen, so wie der 
Verbrecher, der mit Jesus gekreu-
zigt wurde, das Erbarmen Jesu, um 
ihn zu erkennen.  
Kann ich nicht wie Thomas schaun 
die Wunden rot, bet ich dennoch 
gläubig: „Du mein Herr und 
Gott!“ 
Tief und tiefer werde dieser Glau-
be mein, fester lass die Hoffnung, 
treu die Liebe sein.  
Diese Strophe erinnert uns an den 
sogenannten „ungläubigen“ 
Thomas, den Apostel, der nach der 
Auferstehung Jesu festhielt, dass 
er dessen Wunden angreifen müs-
se, um zu glauben, dass Jesus 
wirklich auferstanden ist. Wir kön-
nen Jesus nicht angreifen und er-
kennen ihn doch als unseren Herrn 
und Gott. Glaube, Liebe, Hoffnung 
sind die drei herausragenden Tu-
genden, um die sich jeder Christ 
bemühen soll.  
Denkmal, das uns mahnet an des 
Herren Tod! Du gibst uns das Le-
ben, o lebendig Brot. 
Werde gnädig Nahrung meinem 
Geiste du, dass er deine Wonnen 
koste immerzu. 
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Sehr weit haben wir uns von so 
einer liebevollen Frömmigkeit ent-
fernt. Thomas von Aquin stellt uns 
die Hl. Kommunion als Denkmal 
vor, das uns an den Kreuzestod 
Christi erinnern soll. Er ist das le-
bendige, das Leben schenkende 
Brot, das unsere Seele, unseren 
Geist erfüllen und nähren kann, 
das uns mit Glück, mit Freude, mit 
Liebe erfüllen will. 
Gleich dem Pelikane starbst du, 
Jesu mein; wasch in deinem Blute 
mich von Sünden rein. 
Schon ein kleiner Tropfen sühnet 
alle Schuld, bringt der ganzen Er-
de Gottes Heil und Huld.  
In dieser Strophe lernen wir ein 
sehr beliebtes Bild aus dem Mittel-
alter kennen. Eine Legende berich-
tete von Pelikanen, die in einer 
Hungersnot ihre Brust mit dem 
Schnabel aufrissen und ihr eigenes 
Blut den Jungen zu fressen gaben. 
Nach der Legende überlebten die 
Jungen, die Elterntiere starben. 
Dadurch ist der Pelikan in der 
christlichen Symbolik ein Bild für 
Jesus geworden, der durch seinen 
Kreuzestod alle Menschen erlöst, 
ihnen das Leben geschenkt hat. 
Ein Tropfen seines Blutes reicht 
aus, um die ganze Welt von allen 
Flecken der Sünde zu reinigen.  

Jesus, den verborgen jetzt mein 
Auge sieht, stille mein Verlangen, 
das mich heiß durchglüht:  
Lass die Schleier fallen einst in 
deinem Licht, das ich selig schaue, 
Herr, dein Angesicht.  
Auch hier ist die Sprache für uns 
sehr fremd. Thomas bezieht sich 
auf den Brief des Apostels Paulus 
an die Korinther. Im sogenannten 
„Hohelied der Liebe“ beschreibt 
er, dass wir jetzt hier auf Erden nur 
wie durch einen Schleier sehen, 
nur umrisshaft erkennen können, 
wer Gott, wer Jesus wirklich ist. 
Erst wenn wir zu ihm gekommen 
sind, werden wir erkennen können, 
erst, wenn wir ihn von Angesicht 
zu Angesicht sehen werden. 
Die Sprache dieses Liedes ist anti-
quiert, die Zugangsweise fremd 
geworden, für unser Gefühl über-
trieben. Und doch würde ich uns 
allen manchmal ein bisschen da-
von wünschen, dieses Gefühl für 
das Geheimnis, diese Ehrfurcht 
vor der Gegenwart Gottes im Brot, 
diese tiefe innige Liebe zu Jesus, 
der uns alle erlöst hat. Alles das 
lässt uns Thomas von Aquin hier 
spüren. Er schenkt uns ein Lied, 
das durch so viele Jahrhunderte 
nichts von seiner Kraft verloren 
hat.  
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Auch heuer gibt es wieder ein  
  

Kinderspielefest 
 

am Dienstag, 18. Juni 2019,  
14.30 bis 17.30 Uhr 

im Pfarrheim. 
 
Das Thema heuer ist „Zeitreise“, wir werden also von den Dinosauri-
ern bis in die Zukunft unterwegs sein. Möchtest du Höhlenmalerei wie 
in der Steinzeit kennenlernen? Oder hast du Spaß daran, bei den 
Olympischen Spielen wie im alten Griechenland anzutreten? Oder 
spielst du gerne Spiele wie die Kinder zu der Zeit, als deine Urgroßel-
tern Kinder waren? Alles das und viel mehr wird dabei sein? 

  
Wie jedes Jahr gibt es zahlreiche Spielstationen mit verschiedens-
ten Aufgaben. Dazu kannst du basteln, Grillwürstel und Eis essen, ein 
schwieriges Quiz lösen und vielleicht den Hauptpreis gewinnen? Dann 
komm doch und verbringe den Nachmittag mit uns!  

Wir freuen uns auf dich! !   

7 

    Kontaktstelle f. Alleinerziehende,  
    1010 Stephansplatz 6/1/6/632, T: 01/51 552-3343 
 

 

40 –Jahrjubiläum der Kontaktstelle für Alleinerziehende 
 
Seit 1979 gibt es die offenen Treffen für Alleinerziehende am Stephans-
platz!! Neben diesen Treffen gibt es seit vielen Jahren ein breites Gruppenange-
bot, wie beispielsweise den Sonntagsbrunch oder eine Trennungsgruppe und 
verschiedene Workshops, Seminare und Projekte, um alleinerziehende Eltern 
zu unterstützen. 
Darüber hinaus gibt es sozialarbeiterische und juristische Beratung im 
Rahmen von persönlichen Gesprächen, aber auch Telefonberatungen und Infor-
mationsweitergabe über E-Mail. Die Kontaktstelle für Alleinerziehende ist eine 
Beratungsstelle der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien und ist mit zahl-
reichen Institutionen in ganz Wien vernetzt. Sie ist damit eine wichtige Informa-
tions- und Vernetzungsdrehscheibe zu allen Fragen rund um Scheidung/
Trennung und das Thema „Alleinerziehen“. 
Seit 6 Jahren gibt es auch ein Freiwilligenprojekt – „Familienboot“ -, bei 
dem engagierte Pensionist*innen alleinerziehende Eltern bei der Alltagsbewälti-
gung unterstützen. Dafür werden laufend Unterstützer*innen gesucht, da der 
Bedarf sehr groß ist. 
Alle Informationen zu unseren Angeboten unter: www.alleinerziehende.at 
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ARRIANIS LIVING – Wohnen beim S�� 

Mar�n Czerny Immobilien  -  Ihr Partner,  

wenn es um modernes Wohnen geht 
 

Es gibt sie, die besonderen Orte, die seit vielen Genera�onen ein spezielles  

Lebensumfeld bieten, wie zum Beispiel der S��shügel. Und eben hier, im 

Herzen von Klosterneuburg in der Ortnergasse 1A entstehen insgesamt  

18 perfekt  aufgeteilt Wohnungen, mit Garten, Terrasse oder Balkon.  

 

-  18 Wohnungen direkt im historischen Stadtkern 

-  2 bis 4 Zimmer 

-  56 – 146 m² 

-  mit Garten, Terrasse oder Balkon 

-  360°Rundumblick in den Dachgeschoß-Wohnungen 

-  Tiefgarage 

-  Baubeginn bereits erfolgt 

-  Fer�gstellung Herbst 2019  

-  Kaufpreis ab € 179.000 

 

Rufen Sie uns an, gerne senden wir Ihnen Unterlagen zu oder schreiben Sie 

ein Mail an uns. 

 

Und wenn Sie wissen möchten, wie hoch der derzei�ge Marktwert Ihrer  

aktuellen Immobilie ist, ermi-eln wir diesen gerne kostenfrei - rasch – 

diskret – professionell für Sie.  
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               Der Arbeitskreis für Erwachsenenbildung stellt vor: 
 

          „D�� B����	�
� ����	����� F��	� “ 
         oder: richtige Antworten für den Mikromann  

Was feiern wir eigentlich 
zu Fronleichnam? 
 
Das Fronleichnamsfest ist immer 
ein bisschen schwierig zu erklären, 
denn im Gegensatz zu Ostern, 
Weihnachten oder Christi Him-
melfahrt hat es keinen Zusammen-
hang mit dem direkten Leben Jesu. 
Und doch nimmt es einen sehr 
wichtigen Platz im Leben einer 
katholischen Gemeinde ein, seine 
Feier ist – im Vergleich zu anderen 
großen Festen – deutlich aufwän-
diger. Woher kommt also Fron-
leichnam? Und was genau feiern 
wir da? 
 
Das Fest heißt eigentlich „Fest des 
Heiligsten Leibes und Blutes 
Christi“, und auch das Wort 
„Fronleichnam“, das aus dem Mit-
telhochdeutschen kommt, drückt 
das aus.  Der Wortteil „Vron“ steht 
für „was den Herren betrifft“ und 
„Licham“ steht für „Leib, Körper“.  
Das Besondere an diesem Fest ist, 
dass der Leib Christi, die Heilige 
Eucharistie, eine konsekrierte Hos-
tie nach der Hl. Messe in einer 
Prozession durch die Gassen getra-
gen wird. An bis zu vier Stellen 
wird eine kurze Andacht gehalten 

und das Viertel, die Häuser und 
Bewohner werden gesegnet.  
 
Das Fest wurde 1264 von Papst 
Urban IV. eingeführt und ist damit 
für ein katholisches Fest ver-
gleichsweise jung. Verschiedenste 
Traditionen haben sich mit dem 
Fest verbunden, so ist es üblich, 
dass das Allerheiligste unter dem 
sogenannten „Himmel“ geht, ei-
nem Stoffbaldachin. Auch werden 
auf die Straße mancherorts Blu-
menteppiche gelegt, bei uns ist es 
üblich, dass die Kinder Blumen 
streuen. In manchen Gegenden 
gibt es Prozessionen zu Pferd oder 
Seeprozessionen.  
 
Das Fest will ausdrücken, dass Je-
sus im Altarsakrament immer bei 
uns ist, dass er nicht weit weg im 
Himmel sein will, sondern mitten 
unter uns. Es drückt auch aus, dass 
wir nicht nur in unseren Kirchen 
und Häusern beten und feiern wol-
len, sondern, dass wir unseren 
Glauben, das Heiligste, das wir 
kennen, auch zu den Menschen 
tragen wollen.  
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Redaktionsschluss für den PFARRBRiEF September 2019 

ist am Sonntag, dem 18. August 2019. 
 

Thema: „Ernte - Dank“ 

10 

amusix 
Das 7-stimmige Vokalensemble "amusix" aus Wien und Klosterneuburg feiert 
heuer sein 10-jähriges Bestehen mit selbst arrangierten Hits verschiedener Gen-
res und mit Songs, die zur Gänze aus ihrer eigenen Feder stammen. Ganz ent-
spannt und pur zelebrieren sie Ihr Jubiläum quasi unter der Dusche gemeinsam 
mit dem Publikum: „The shower must go on" oder auch "amusix fast nackt“ lau-
tet der Titel ihres aktuellen Programmes. Lasst euch überraschen und bezaubern 
von den ganz persönlichen Duschliedern der amusix-Mitglieder Karin Österrei-
cher, Julia Felling-Wagner, Doris Resch-Kofranek, Klaus Gartner, Ade Ogunlo-
la, Chris Felling und Christian Bauer! 
http://amusix.at/wp/wp-content/uploads/2013/12/8970.jpg oder  
http://amusix.at/wp/wp-content/uploads/2017/09/amusix-voicemania.jpg 

Seniorenrunde  
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen!“ 
Seit bald 26 Jahren treffen sich jeden ersten Montag im Monat unsere Se-
nioren, um gemeinsam zu plaudern, zu feiern, aber auch, um Hl. Messe zu 
feiern oder in der Fastenzeit auch sich religiös zu vertiefen. Natürlich fei-
ern wir auch Weihnachten und bieten auch sonst allerlei Programm. Wir 
sind eine kleine Gemeinschaft und sind auch etwas verborgen und nicht so 
bekannt. Aber der Geist Jesu ist immer bei uns. Und so möchte ich einmal 
auch danken: den vielen hilfreichen Geistern, die all die Jahre geholfen 
haben, mit Liebe und Freude diese Stunden zu gestalten. Natürlich auch 
ihnen möchte ich danke sagen, dass sie schon so viele Jahre uns treu ge-
blieben sind und immer wieder kommen. Aber neue Gäste sind willkom-
men in unserer Runde! Viele unserer Freunde sind schon in die ewige 
Heimat vorausgegangen – und ich bin sicher, sie schauen uns von dort im 
Verborgenen zu! Ich möchte sie einladen, auch das nächste Jahr, uns zu 
besuchen und verbleibe mit ganz lieben Wünschen für den Sommer ihre  

Barbara Tichy 
nächster Termin: 2. 9. 2019   
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Wichtige Termine 
 

 
Do 30. 5.: Erstkommunion (9.30 Uhr, Kirche); 
Sa   1. 6.: Erstkommunion VS Hermannstraße (9.30 Uhr, Kirche); 
So 16. 6.: Firmung gespendet von Propst Bernhard Backovsky 

 (9.30 Uhr, Kirche); 
Di  18. 6.:  Kinderspielefest (14.30 Uhr, Pfarrheim); 
Do  20. 6.: Hochfest Fronleichnam (9.00 Uhr Hl. Messe,  
 anschließend Fronleichnamsprozession);  
So  24. 6.: Familienmesse gestaltet von unserem Kirchenchor  
 (9.30 Uhr, Kirche); 
Mi  15. 8.: Hochfest Mariä Himmelfahrt (9.00 Uhr, Kirche: Hl. 

 Messe mit Kräutersegnung); 
Do  22. 8. bis So 25. 8.: Fußwallfahrt  nach Mariazell; 
Sa  14. 9.: Sternwanderung (16.00 Uhr, Pfarre Weidling); 
So  15 .9.:  Familienwanderung (Treffpunkt 11.00 Uhr); 
So 13. 10.: Erntedankfest (9.30 Uhr, Kirche), anschließend Früh- 

 schoppen mit der Stadtkapelle (Pfarrheim); 
So 20. 10.: Konzert „amusix“ (siehe S. 10). 
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Sommergottesdienstordnung 
Auch in diesem Jahr wird in den Sommermonaten die Gottesdienstordnung 
geändert. Die Hl. Messen sind am  

Sonntag  um   9.00 Uhr 
Donnerstag  um   8.00 Uhr 
Freitag  um 18.00 Uhr 
Samstag  um 19.00 Uhr (Vorabendmesse) 

 
Die Sommergottesdienstordnung gilt von Montag, 1. Juli  bis inklusive Frei-
tag 30. August. Die genauen Gottesdienste und  Zeiten finden Sie wie immer 
auch auf dem Monatsprogramm, im Schaukasten und auf unserer Website 
www.pfarre-stleopold.at.Wir freuen uns, Sie bei den Gottesdiensten begrüßen 
zu dürfen! 
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 ALLGEMEINE GOTTESDIENSTORDNUNG:  
 Samstag (Vorabendmesse): 18.00 Uhr; 
 Sonn- und Feiertag: 8.00 Uhr, 
  9.30 Uhr (Familienmesse); 
 Montag, Mittwoch, Freitag: 18.00 Uhr; 
 Dienstag, Donnerstag: 8.00 Uhr; 
 
BEICHTGELEGENHEIT: 
 Freitag:    17.30 - 17.55 Uhr, 
 Sonntag:      7.35 -   7.55 Uhr, 
 oder nach persönlicher Vereinbarung; 

 

PFARRKANZLEISTUNDEN: 
 Dienstag:    10.00 - 11.00 Uhr; 
 Freitag:    16.30 - 17.30 Uhr. 
 

Geänderte Sommergottesdienstzeiten siehe Seite 11! 
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