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Was glauben Sie eigentlich?
In vielen Gesprächen gewinne ich im-
mer wieder den Eindruck, dass wir 
Christen oft nicht so ganz genau wis-
sen, was wir eigentlich glauben, was 
wir alles glauben dürfen!
Die Frage nach der Taufe und ihrer 
wichtigen Verankerung im Leben der 
Pfarrgemeinde konnte ich in den ver-
gangenen Jahren dankenswerterweise 
mit vielen Eltern und Paten diskutieren. 
Was es bedeutet, wenn wir von Erb-
schuld reden und ob uns modernen 
Menschen das heute noch etwas zu 
sagen hat. Was bedeutet das Wort 
Gnade eigentlich und wie kann uns Er-
lösung geschenkt werden?
Viele dieser Fragen können nicht ohne 
weiteres in ein paar Zeilen abgehandelt 
werden. Viele dieser Fragen werden 
uns außerdem ein ganzes Leben lang 
beschäftigen - mehr oder weniger be-
wusst. 
Ich werde mich sehr bemühen, im neu-
en Pfarrgemeinderat einen Arbeitskreis 
Liturgie zu begründen. Es seien heute 
schon alle Interessierten eingeladen, 
da mitzuarbeiten. Ich bin überzeugt da-
von, dass die Auseinandersetzung mit 
der Frage was wir eigentlich wie feiern 
sowohl den einzelnen als auch der 
ganzen Gemeinschaft viel an Erkennt-
nis und damit auch an Bewusstheit 
schenken kann. Wenn wir nicht wissen, 
was wir eigentlich feiern wird es uns 
nicht möglich sein, unseren Glauben zu 
erfassen. Ohne den Glauben zu erfas-
sen können wir aber die Werte nicht 
absichern, auf denen unsere Kultur 
aufbaut. Ohne den Glauben erfasst zu 
haben können wir ihn auch nicht an die 
nächsten Generationen weitergeben. 
Es begegnen uns heute vielfältige For-
men von Spiritualität. Religion in vielen 
Facetten treibt teilweise abenteuerliche 
Blüten. Wir sind vom meisten was in 
diesen modernen Energiereligionen 
angeboten wird erlöst. Vielfach wissen 
wir es nur (noch) nicht!

Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Mit dem ersten Septembersonntag beginnt schon unser viertes 
Jahr der Zusammenarbeit. Es kommt mir erst wie gestern vor, als 
ich am 6. September 2009 von Abt Christian und Dechant P. Am-
bros in mein Amt bei Euch eingeführt wurde. In diesen Jahren hat 
sich einiges ereignet, manches haben wir gemeinsam zuwege ge-
bracht. 

Der Sommer in diesem Jahr war 
für mich mit vielen spannenden 
Aufgaben im Stift ausgefüllt. Da-
mit ist für die Arbeit in der Pfarre 
noch weniger Zeit zur Verfügung 
gewesen. Allerdings werde ich 
mich sehr bemühen, jetzt im 
Herbst wieder so richtig durch-
zustarten. Der neugewählte 
Pfarrgemeinderat muss seine 
Aufgabe erst übernehmen. Wir 
werden in den nächsten Wochen 
darum bemüht sein, uns gemein-
sam Gedanken über die Form der 
Zusammenarbeit und der Auftei-
lung der Verantwortung in der 
Pfarre und für die Pfarre zu ma-
chen. Ich hoffe sehr, dass es uns 
gelingt, einzelne Referate zu defi-
nieren, für die dann auch Mitglie-
der des Pfarrgemeinderates die 
Verantwortung übernehmen. Da-
bei soll aber von Anfang an klar 
sein, dass nicht alles an Arbeit 
und Engagement an den Pfarr-
gemeinderäten hängen kann. Alle 
sind aufgerufen und eingeladen, 
in den einzelnen Bereichen mit-
zuarbeiten. 
In Altenburg konnte während der 
zwei Jahre meiner Vikarszeit ein 
Sozialarbeitskreis ins Leben geru-
fen werden, der bemerkenswerte 
Arbeit leistet. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass dieses wichtige 

Thema auch bei uns auf offene 
Ohren und bereite Herzen treffen 
wird. Die Sorge um die älter wer-
denden Menschen muss uns als 
Pfarre beschäftigen. Desgleichen 
müssen uns all jene ein Anliegen 
sein, die aus welchen Gründen 
auch immer den unmittelbaren 
Anschluss an unsere Gemeinde 
verloren haben. 
Auch all jene die mit Kirche viel-
leicht schon lange nichts mehr zu 
tun haben oder überhaupt noch 
nie Kontakt hatten wollen wir ein-
laden mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Der vielleicht unter-
schiedliche Glaube, die differie-
rende Weltanschauung oder die 
andere Konfession sind keine 
Begründungen für die Verweige-
rung des Gespräches oder der 
gut nachbarschaftlichen Bezie-
hungspflege. 
Wir sind die Gruppe der Christen 
nach römisch-katholischem Ritus 
in unserer Gemeinde. Wir sind 
nicht alles! Wir möchten aber mit 
allen in gutem Kontakt stehen und 
laden daher immer wieder neu 
zur Begegnung und zum Ge-
spräch.
Auf ein gutes neues Arbeitsjahr 
freut sich Euer
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Freude!
Für unsere Mönchsgemeinschaft im Stift Altenburg ist der 15. September 2012 ein großer 
Fest- und Freudentag. Unser Mitbruder Frater Clemens (Dominik mit Taufnamen) Hainzl OSB 
aus Winkl in der Stiftspfarre Röhrenbach wird sich durch die ewigen Gelübde in feierlicher 
Form für immer an unsere Klostergemeinde binden. 
Frater Clemens ist am 11. September 2008 durch die Einkleidung in das Noviziat aufgenom-
men worden und hat sich durch die zeitlichen Gelübde am 11. September 2009 für drei Jahre 
an unsere Gemeinschaft gebunden. Mit der ewigen Profess übernimmt Frater Clemens am 
15. September dieses Jahres alle Pflichten und Rechte eines Benediktinerpaters in der öster-
reichischen Benediktinerkongregation.

Mönche sind Christen, die versuchen ihr Taufcharis-
ma entschieden zu leben. Das verbindet uns mit allen 
Getauften und definiert unsere Lebensrichtung. 
Mönch wird man durch die öffentlichen Gelübde, die 
vor Gott, allen Heiligen und den Gläubigen und den 
Mitbrüdern vor dem Abt abgelegt w e r-
den. 
Nach dem Noviziat, das min-
destens ein Jahr dauern muss 
folgen die Jahre der zeitlichen 
Profess, die ihrerseits min-
destens drei Jahre ausma-
chen. Also in Summe nach 
frühestens vier Jahren kann 
der Kandidat, die Kan-
didatin in Frauen-
klöstern, zu den 
ewigen Gelüb-
den zugelassen 
werden.
Das Ansuchen 
hat der Kandi-
dat frei und 
o h n e j e d e n 
ä u ß e r e n 
Druck zu for-
mulieren. Er 
stellt dieses 
Ansuchen in 
schr i f t l i cher 
Form an das Kapitel des Klosters, das wiederum von 
allen Mönchen mit ewigen Gelübden gebildet wird. In 
freier Diskussion wird dann über dieses Ansuchen 
beraten und anschließend in geheimer Wahl darüber 
abgestimmt. 
Nach der feierlichen Profess, die immer im Rahmen 
einer Eucharistiefeier begangen wird, zählt der Jung-
professe zu den Kapitularen des Klosters. Er hat da-
mit gleiche Pflichten und Rechte wie alle anderen 
Mönche mit ewiger Profess. 
Innerhalb des Kapitels übernehmen einzelne Mitbrü-
der bestimmte Aufgaben im Auftrag des Abtes und 
der Gemeinschaft. Die Leitung des Klosters obliegt 

dem Abt, der in seinem Hirtenamt vom Prior als ers-
tem Mitarbeiter unterstützt und in der Verantwortung 
als Oberer vertreten wird. 
Bereiche wie die Sorge um die Liturgie, die 
Gäste, die Kultur und die Ge-
bäude, für die Kü-
che, das In-
ternat und 
alle anderen 
B e r e i c h e 
w e r d e n 
dann im 
K a p i t e l 
v o m 

Abt verschiedenen Kapitularen zugeteilt. 
Die Arbeit in den Pfarren und in der Seelsorge zählt 
seit vielen Jahrhunderten zu den zentralen Aufgaben 
der österreichischen Benediktiner. Auch wir Altenbur-
ger Mönche bekennen uns zu dieser Aufgabe.  Aber 
es ist eben eine der vielen Aufgaben die in einem 
Kloster im Laufe der Geschichte entstanden sind.
Damit wir auch in Zukunft diesen Teil unserer Sen-
dung und unseres Charismas abdecken können, ist 
es wichtig, dass die Mönche auch entsprechend aus-
gebildet werden. Frater Clemens wird weiterhin in 
Salzburg an der Paris Lodron Universität sein Theo-
logiestudium fortsetzen. Da er auch im Studienhaus 
wichtige Aufgaben innehat - er ist der gewählte Stu-

Foto: P. Josef Grünstäudl OSB

Frater Clemens in einer Sakristei der Stiftskirche. Als Zeremoniär der Abtei ist er auch für die 
Sakristei und ihre Ausstattung mitverantwortlich.
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dentenvertreter des Kollegs St. Benedikt, wird er in 
Altenburg vorläufig Aufgaben in den vorlesungsfreien 
Zeiten übernehmen können. Allerdings wird Frater 
Clemens ab dem Kapitel im Oktober als vollwertiges 
Mitglied dieses obersten Entscheidungsgremiums un-
serer Gemeinschaft erstmals volle Mitverantwortung 
übernehmen. Wir Mönche gratulieren unserem Bruder 
zu seiner Entscheidung, wir danken Gott für das Ge-
schenk der Berufung und bitten alle weiterhin um das 
Gebet für unsere Gemeinschaft und in diesen Tagen 
besonders für unseren Frater Clemens Hainzl OSB. 
DANKE!

Das Hl. Sakrament der Taufe wird empfangen 
Philipp Redl am 9.9. um 9.00 Uhr in Strögen

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Hermine Gabel, Frauenhofen Nr. 46, † am 31.07. im 
93. LJ

"Querido Ecuador - Geliebtes Ecuador"
Seit vielen Jahren sind Lisa Stern und Eric Spitzer-
Marlyn, beide aus Altenburg, immer wieder in Ecua-
dor unterwegs. Ob bei Dreharbeiten, privaten Ausflü-
gen oder Ihrer Konzerttournee - mit spannenden Ge-
schichten und ungewöhnlichen Abenteuern berichten 
sie über ihre Liebe zu diesem südamerikanischen 
Land am Äquator, zeigen Film- und Bildmaterial aus 
dem Dschungel und den Anden und stellen dem Pub-
likum einige ihrer Freundinnen und Freunde vor.

Termin:  Samstag, 8. September 19.00 Uhr.

 Theatersaal Stift Altenburg

Lambertisonntag
Am Sonntag 16. September feiern wir im Stift Alten-
burg das Hochfest unseres Klosterpatrons, des heili-
gen Bischofs Lambert von Maastricht. Seit dem Jahr 
2006 laden wir alle Christinnen und Christen unserer 
Stiftspfarren ein, dieses Fest mit uns Mönchen ge-
meinsam zu feiern. An diesem Sonntag entfallen alle 
Gottesdienste in den Pfarrgemeinden. 
Ich möchte Euch alle ganz herzlich einladen und bit-
ten, wenn möglich wirklich diesen Sonntag mit uns zu 
feiern. Nach dem Gottesdienst der um 10.00 Uhr be-
ginnt laden wir zu einer einfachen Agape bei Wein, 
Saft, Wasser und Nussbrot ein. Die Begegnung mit 
unseren Schwestern und Brüdern über die unmittel-
baren Pfarrgrenzen hinweg ist für unser Zusammen-
finden in den Stiftspfarren auf Zukunft hin eine wichti-
ge Erfahrung.
Herzliche Einladung!

Schon einmal gehört? 
"Urlaub" kommt von "erlauben". 

Gott selbst erlaubt,ja gebietet uns Freiraum: 
 mindestens einmal pro Woche, 

 mindestens einmal pro Jahr. 
Denn Ruhe ist ein Segen. 

Er sebst "ruhte am siebten Tag" und 
"sah, dass alles gut war". 

Die dankbare Weltsicht ist sein Geschenk. 

Caritas Haussammlung
Ein großes Vergelt‘s Gott allen, die sich bei der Cari-
tas Haussammlung engagiert haben. Allen die etwas 
gegeben haben! Der Herr sieht in das Herz - die be-
reite Haltung ist entscheidend, nicht die Höhe der 
Spende!
Vor allem ein großes Vergelt‘ Gott jenen, die sich be-
reit erklärt haben, sich als Sammler von Tür zu Tür in 
den Dienst der Nächstenliebe zu stellen. Der Herr 
segne Euch und vergelte das Gute, das ihr damit er-
möglicht habt!

Tourismus - Veranstaltungen im Stift Al-
tenburg

Tag des Denkmals

30. September 2012
Stift Altenburg beteiligt sich auch heuer wieder am 
österreichweiten „Tag des Denkmals“. Von 10:00 bis 
17:00 Uhr können Stift, Gärten und die diesjährige 
Sonderausstellung bei freiem Eintritt besucht wer-
den. Folgende Führungen werden angeboten:
11:00 Uhr Kurzführung in der Stiftsbibliothek
14:00 Uhr Kurzführung in der Stiftsbibliothek
15:00 Uhr Kuratorenführung durch die Ausstellung 
„Troger:blau ist keine Kunst“
Treffpunkt für die Führungen ist das Besucherfoyer

Konzert der 
Cappella „Ars Musica“ mit dem Orchester der 
Linzer Dommusik

6. Oktober 2012, 19:00 Uhr, 
Stiftsbibliothek
Franz Schubert: Sinfonie in h-Moll „Die Unvollende-
te“ und Messe in Es-Dur
Nähere Informationen unter 
www.cappella-ars-musica.com oder 
capamu@aon.at
Mit 26. Oktober endet die heurige Tourismussaison 
im Stift Altenburg nutzen Sie die Gelegenheit, Stift, 
Gärten und Sonderausstellung vor der Winterpause 
noch einmal zu besuchen!

http://www.cappella-ars-musica.com
http://www.cappella-ars-musica.com
mailto:capamu@aon.at
mailto:capamu@aon.at


Gottesdienstordnung im September 2012

22. Sonntag im Jahreskreis
So	
 2.9.	
 8.00	
 Fuglau	
 	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Strögen	
 Fam. Grötz für † Eltern Grötz	

	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Kirche

Fr	
 7.9.	
 19.00	
 	
 	
 keine Hl. Messe

23. Sonntag im Jahreskreis
So	
 9.9.	
 8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Strögen	
 Fam. Brandner für † Bruder und Eltern Gaismayer
	
 	
 	
 	
 	
 mit Hl. Taufe
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Familienmesse
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Kirche

Fr	
 14.9.	
 19.00	
 	
 	
 keine Hl. Messe
Samstag 	
 15.9. 	
10.00	
 Altenburg	
 Pontifikalamt mit Ewiger Profess von 
	
 	
 	
 	
 	
 Fr. Clemens Hainzl OSB
24. Sonntag im Jahreskreis
So	
 16.9.	
8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 	
 	
 keine Hl. Messe in Strögen – Herzliche Einladung zum 	


	
 	
 	
 	
 Lambertisonntag in Altenburg
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 feierliches Pontifikalamt mit Abt Wolfgang Wieder	


	
 	
 	
 	
 mann, 	
Stift Zwettl  – anschließend Agape
	
 	
 	
 	
 	
 Fam. Grötz für † Großeltern
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Kirche

Fr	
 21.9.	
 19.00	
 	
 	
 keine Hl. Messe

25. Sonntag im Jahreskreis
So	
 23.9.	
8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Strögen	
 Fam. Steindl für † Eltern Josefa und Rupert Steindl
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Kirche

Fr	
 28.9.	
 19.00	
 	
 	
 keine Hl. Messe

26. Sonntag im Jahreskreis - Sonntag der Völker
So	
 30.9.	
8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Frauenhofen	
 Fam. Gundinger für † Eltern Hengstberger
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Kirche

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinungen:
  3. -  9.9.	
 Fam. Brandner für † Bruder und † Eltern Gaismayer
10.- 16.9.	
 Fam. Führer für † Mutter Maria

Pfarramt Öffnungszeiten (in Altenburg):
Di 7.45 – 11.45, Mi und Do  8.00 - 11.00 Uhr
Tel. 02982/3451-67 e-mail: pfarramt@stift-altenburg.at 
P. Michael: 02982/3451-42, 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at
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Familienwallfahrt nach St.Marein
Am Sonntag, 2.9. um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St.Marein, Familiensegnung und Beichtgelegenheit.
Festprediger: Abt Bernhard Naber OSB

Kollekten
am 2.9. für die kath. Aktion und kirchliche Jugend-
arbeit
Ergebnis der Caritas Haussammlung
             in Strögen  € 85  ,--
             in Frauenhofen:  € 529,--
Vergelt's Gott!
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