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Nachrichten 
Vorschau 

Allerheiligen - Ostern konkret 
Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi bestimmt unser 
Leben als Christin und Christ. Jede Feier der Sakramente, alle 
Verkündigung hat ihr Fundament in diesem Zeugnis. Durch die 
Taufe sind wir in den Tod Jesu mit hineingenommen.  Damit aber 
auch in seine Auferstehung. Das hat Konsequenzen.

Pfarre 
Wallfahrt  

Basilika Maria Dreieichen
November 2013

Liebe Schwestern, Liebe Brüder!!
Der November steht ganz im Zeichen 
- - nun -- in welchem Zeichen? !
Das Licht der Auferstehung Jesu 
leuchtet gerade in den Tagen des 
Gedenkens an unsere lieben 
Verstorbenen besonders auf. 
Oder sollen wir betonen - muss 
besonders aufleuchten?!
Es wird gut sein, wenn wir im 
N o v e m b e r b e i u n s e r e n 
Gottesdiensten die Osterkerze 
ins Zentrum rücken und auch 
immer wieder entzünden. Jesus 
sagt im Evangelium, dass  
unser Gott kein Gott von 
Toten ist, sondern dass IHM 
a l l e l eben . Un te r d iesem 
Ges i ch t spunk t wo l l en w i r 
Allerheiligen und Allerseelen 
feiern. Wir wol len an den 
Gräbern unserer Lieben das 
Licht der Osterkerze entzünden. 
An Allerheiligen und Allerseelen 
wird die Osterkerze jeweils den 
ganzen Tag in der Basilika entzündet 
sein. Wenn es Euch möglich ist, dann 
holt das Licht von der Osterkerze und 
entzündet damit die Kerzen an den 
Gräbern. Es geht dabei nicht um 
Magie oder Wirkmächtigkeit dieser 
Flamme. Es geht - wie immer in 
Glaubensfragen - um ein Zeugnis. Ein 
Zeugnis unseres Glaubens an die 
Auferstehung Jesu und damit an 
unsere eigene Auferstehung. Das 
Sterben unserer Lieben erfüllt uns mit 
Schmerz. Aber wir haben als Christen 
eine Hoffnung die uns trägt, die uns 

durch die Nacht des Zweifels und 
durch das Dunkel des Todes trägt. !

Wir wollen uns gerade im 
November dieser Wirklichkeit 
wieder neu bewusst werden, und 

durch die äußeren Zeichen 
allen Menschen eine Ahnung 
der Hoffnung geben, die uns 
hält.!
Zeichen sind wichtig, deshalb 
möchte ich immer wieder dazu 
e rmun te rn , bewuss t und 
reflektiert auch und gerade 
beim Gottesdienst auf unsere 

Zeichensprache zu achten. 
So ist das Stehen an den 
Sonntagen von den ersten 

Tagen der Kirche her als 
besonders starkes Zeichen des 
Glaubens an die Auferstehung 
verstanden worden. In der alten 
Kirche war das Knien an den 
Sonntagen und in der gesamten 
Osterzeit regelrecht verboten. !
Wir wol len bei uns keine 

Verbote einführen, aber die Einladung 
aussprechen, wirk l ich darüber 
nachzudenken, was wir mit unserer 
Haltung im Gottesdienst ausdrücken. 
Im zweiten Hochgebet spricht der 
Priester den Dank für diese Berufung 
aus: „Wir danken Dir, dass Du uns 
berufen hast vor Dir zu stehen und 
Dir zu dienen:“!
Damit kann nicht der Priester gemeint 
sein, denn der spricht dieses Gebet ja 
i m N a m e n d e r g e s a m t e n 
versammelten Gemeinde. In aller 
Freiheit der Kinder Gottes 

Was glauben SIE eigentlich? 
Die Frage klingt vielleicht 
provokant, ist aber nicht so 
gemeint. An dieser Stelle soll in 
d e n n ä c h s t e n N u m m e r n 
unseres Pfarrbriefes immer 
wieder die eine oder andere 
Frage nach Hintergründen oder 
Fundamenten gestellt - und 
hoffentlich auch beantwortet 
werden.  
Vielleicht haben ja gerade SIE 
eine Frage, die auch für andere 
interessant scheint. Oder Sie 
s i n d m i t F r a g e n I h r e r 
Umgebung konfrontiert und sind 
sich der Antwort nicht sicher. 
Vielleicht haben Sie ja auch 
Schwierigkeiten mit Formen 
oder Praktiken der Liturgie oder 
mit der Art, wie wir sie feiern.  
S t e l l e n S i e I h r e F r a g e ! 
Entweder per Mail oder auch 
einfach auf einem Blatt Papier.  
Ich werde mich bemühen all 
j e n e F r a g e n , d i e e i n 
allgemeines Interesse vermuten 
lassen, dann hier zu behandeln. 
Damit ist natürlich nicht gesagt, 
dass ich auf jede Frage eine 
Antwort habe. Aber ich habe in 
den vergangenen Jahren 
gelernt, auch das im Fall der 
Fälle zu sagen. 
Ein kurzes Wort sei hier nun 
noch zum Kommunionempfang 
angeführt. Grundsätzlich muss 
jede Christin, muss jeder Christ 
selbst frei entscheiden, in 
welcher Form sie oder er die 
heilige Kommunion empfängt. 
Dazu darf niemand gedrängt 
werden, und al le Formen 
s t e h e n i n d e r g l e i c h e n 
Akzeptanz der Kirche.  
Damit ist der Empfang der 
heiligen Kommunion sowohl als 
sogenannte Mundkommunion 
a ls auch a ls sogenannte 
Handkommunion möglich.  
Da ab November unsere neu 
b e a u f t r a g t e n 
Kommunionspender ih ren 
Dienst antreten werden, 
bitte ich Euch alle um 



sollen wir unsere je eigene Form 
finden, in der wir Gott wirklich 
begegnen können, denn darum geht 
es immer. Allerdings sollte auch nicht 
übe rsehen we rden , dass d i e 
g e m e i n s a m e H a l t u n g b e i m 
Got tesdienst e in wesent l iches 
Zeichen der gemeinsamen Berufung 
ist. Gott hat uns jedenfalls in Jesus 
Chr istus, der für uns Mensch 
geworden ist und für uns gelitten hat, 
gestorben ist, begraben wurde und 
am Ostermorgen auferstanden ist, in 
Wahrheit auf die Füße gestellt. Das 
dürfen wir immer wieder neu feiern, 
ganz besonders am Sonntag.!
Aus diesem Glauben ergibt sich der 
Drang im Herzen der Christen, immer 
wieder zusammenzukommen und 
dieses „Geheimnis des Glaubens“ in 
das Leben „hineinzufeiern“. !
Genau genommen leben wir Christen 
vom Feiern. Das sollte man uns 

ansehen, das sollte in unserer 
Gegenwart immer spürbar sein. !
Zu Allerheiligen und Allerseelen 
werden viele vom Tod und von der 
Vergänglichkeit reden. Wir wollen den 
Tod nicht totschweigen, aber wir 
wollen, wir müssen vom Leben reden. !
Wir haben ein Licht entzündet in jener 
Nacht, in der der laute Hallelujaruf 
erklungen ist. Dieses Licht leuchtet 
fort, wie wir in der Osternacht 
gesungen haben. Es leuchtet bis der 
wahre Morgenstern erscheint, der uns 
alle im Reich Gottes auf die Füße 
stellen wird, Christus selber. Gut, 
wenn wir schon geübt haben!!
 !

Mithilfe, dass der Einstieg für 
jene die bereit waren diesen 

Dienst zu übernehmen, gut 
gelingen kann. 
Grundsätzlich gilt es, Klarheit zu 
haben, wie man selbst die 
heilige Kommunion empfangen 
will.  
Die Kommunionspenderin, der 
Kommunionspender zeigt die 
Hostie her und spricht dazu: „Der 
Leib Christi.“ Die Antwort der 
E m p f a n g e n d e n , d e s 
Empfangenden lautet: „Amen.“ 
Will man den Leib Christi als 
Mundkommunion empfangen, 
gilt es, den Mund entsprechend 
zu öffnen, den Kopf leicht 
anzuheben und die Zunge 
zumindest le icht über d ie 
Unterlippe legen.   
Die aus meiner Sicht natürlichste  
A r t d i e K o m m u n i o n z u 
empfangen ist voll Vertrauen die 
Hand aufzuhalten. Dabei wird für 
Rechtshänder die linke Hand mit 
der Handfläche nach oben offen 
dem Kommunionspender, der 
K o m m u n i o n s p e n d e r i n 
entgegengehalten. Bitte so, dass 
man erkennen kann, dass Sie 
auf diese Handfläche den Leib 
Christi gelegt haben möchten. 
Eine Mindesthöhe sollte sich aus 
dem einfachen Nachdenken 
ergeben. Die rechte Hand liegt 
normalerweise unter der Linken. 
Mit der Rechten wird dann der 
Leib Christi aufgenommen und 
zum Mund geführt.  
Brot und Wein werden in der 
Eucharistiefeier zum Leib und 
Blut Jesu gewandelt. Wer die 
Gestalten austeilt, ist also 
unerheblich, wir empfangen in 
jedem Fall immer nur Jesus 
selber. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
wir alle gut mit den Neuerungen 
umgehen werden.

Neue Kommunionspender  
F ü r d i e P f a r r e M a r i a D r e i e i c h e n k o n n t e n 4 n e u e 
Kommunionspenderinnen und Kommunionspender ausgebildet 
werden. Mit der Ernennung durch unseren Herrn Bischof werden 
sie ihr Taufcharisma in unserer Pfarre als Dienst an der Gemeinde 
weiter ausfalten.  
Als Pfarrer bin ich allen für die 
Bereitschaft sich zu engagieren 
dankbar. In den vergangenen Wochen 
habe ich viel Dienstbereitschaft in 
unserer Pfarre entdecken können, 
vieles habe ich sicher noch nicht 
gesehen und wahrscheinlich habe ich 
manches übersehen.!
Besonders dankbar bin ich unseren 
neuen Kommunionhelferinnen und 
Kommunionhelfern für ihr klares „JA“, 

das sie zu diesem Dienst gesagt 
haben. Ich vertraue darauf, dass die 
B e r e i t s c h a f t u n s e r e r 
Kommunionhelfer in der Pfarre gut 
aufgenommen und entsprechend 
unterstützt wird. Ich lade alle ein, sich 
mit ihren Fähigkeiten und Talenten 
entsprechend einzubringen und 
mitzuhelfen, dass aus unserer 
Gemeinde immer mehr die Familie 
Gottes wird, zu der wir berufen sind.!

Martin Feiertag  

!
Arbeitet bei Druckerei  
Berger im  
Auftragsmanagement.  

!
Als Familienvater ist  mir das 
Mitleben in  der Pfarre ein  
Anliegen. Wir wollen  unseren 
Kindern  vorleben, wovon wir  
selber überzeugt sind.   Als 
Kommunionhelfer  möchte ich 
meinen  Kindern Zeugnis von  
meinem Glauben  geben.“ !!

Margit und  
Herbert 
Pichler  

!
„Wir waren 

beide als  landwirtschaftliche 
Lehrkräfte  tätig  und sind nun in 
Pension. Da  unsere beruflichen 
Aufgaben  großteils weggefallen 
sind,  engagieren wir uns in  
verschiedenen Bereichen für die  
Gemeinschaft. Als 
Kommunionhelfer/in möchten  wir 
unseren Herrn  Pfarrer, P.  Michael 
Hüttl, unterstützen, da in  unserer 
Wallfahrtsbasilika oft viele  
Gottesdienstbesucher die Hl. 
Kommunion empfangen wollen.“ 

!

Karin Ponstingl 

!
Diplomierte 
Gesundheits - und 

Krankenschwester in   der 
Hauskrankenpflege.  

„Ein zentraler Bestandteil  des 
Gottesdienstes ist  das Brechen 
des Brotes  und der Empfang von  
Brot und Wein. Ich  möchte das 
Brot Christi  an die  
Gottesdienstbesucher  weitergeben 
und ich freue  mich auf meine neue  
Aufgabe.“  



Langsam  lerne  ich  die  Pfarrgemeinde  
ein  wenig  kennen,  und  ich  bin  immer  
wieder  von  Neuem  überrascht,  wie  
viele Menschen sich aktiv einbringen.  Da  
sind  die  regelmäßigen  Proben  des  
Kirchenchores genauso zu nennen wie  
die  fleißigen  Helferinnen  und  Helfer  
wenn es darum geht, den Platz um die  
Kirche  zu  säubern  oder  das  Gras  zu  
mähen  oder  schon  Blumen  für  das  
Frühjahr zu „verstecken“.   
Die vielen fleißigen Hände, die unsere  
wunderbare  Erntekrone  gebunden  
haben  oder  die  fleißigen  Arbeiter  im  
Weinberg  des  Herrn,  die  sich  um  den  
Cholerafriedhof bemühen.  
Ich möchte hier keine Namen auflisten,  
da  ich  bestimmt  jemanden  vergessen  
würde  und  wahrscheinlich  noch  gar  
nicht alle „Mitarbeiter“ entdeckt habe.  Ich  
bin über alles Miteinander sehr froh und 
dankbar für den geleisteten Einsatz! 
Wir  können  nur  gemeinsam  etwas  
erreichen,  da  wir  eine  gemeinsame 
Berufung  und  eine  gemeinsame  

Sendung haben. 
Wir sind Kirche - und das darf nicht nur  
Freude  schenken,  das darf  uns  auch  
immer wieder Spaß machen! 
Mitarbeiter  sind  in  allen  Bereichen  
gesucht - wir freuen uns über Jede und  
Jeden  der  mitmachen  möchte.  Vor  
allem die Jugend möchte ich einladen,  
das eine  oder andere  Fest  mit  uns zu  
feiern. Als Lektorin oder Lektor, Kantor  
oder Kantorin, für die Fürbitten oder bei  
der Gabenprozession, als Helferin oder  
Helfer  beim  Ordnen  oder  in  der  
Sakristei  -  die  Möglichkeiten  sind  
vielfältig.  
Was  man  dafür  braucht?  -  Vor  allem  
Freude  am  Reich  Gottes  und  am  
Einsatz dafür.   
Ich  für  meinen  Teil  weiß,  dass  ich  
jedenfalls nicht  würdig  bin,  aber bereit  
mich einzusetzen. Dazu lade ich Euch  
alle  ein  -  besonders  jene,  die  sich  
vielleicht  nicht  sicher  sind,  ob  sie  
würdig sind! Hauptsache, du bist bereit  
dich zu Gott zu wenden! 

Die nächste Generation	

Wenn  dich  morgen  dein  Sohn  fragt:  Warum  achtet  ihr  auf  die 	

Satzungen,  die  Gesetze  und  Rechtsvorschriften,  auf  die  der  Herr,  unser  Gott,  
euch  verpflichtet  hat?,  dann  sollst  du  deinem  Kind  antworten: … (Dtn6,20-21) 

Ein  wichtiges  Anliegen  für  uns  alle  
müssen  unsere  Kinder  sein!  Ich  freue  
mich immer, wenn Kinder mit uns feiern.  
Das  ist  natürlich  nicht  immer  einfach,  
vor  allem  für  die  Eltern,  wenn  die  
Kleinen ihre eigenen Vorstellungen von 	

Stillsitzen  und  Ruhigsein  haben.  Wenn  
wir  aber  keine  Kinder  mehr  in  unseren  
Gottesdiensten  hören,  dann  wird  es  
gefährlich  für  uns.  Lasst  die  Kinder  zu  
mir kommen, sagt Jesus im Evangelium  
den  Jüngern,  die  ihn  vor  den  kleinen  
Energiebündeln abschirmen wollen.  	

Alle  Eltern  haben  bei  der  Taufe  
versprochen, ihren Kindern den Weg in  
die  feiernde  Gemeinde  vorzuleben  und  
sie auf diesem Weg zu begleiten und zu  
unterstützen. Ob sich alle Eltern wirklich  
immer an dieses Versprechen erinnern?  
Die  Paten  haben  ein  ganz  ähnliches 	

Versprechen  abgegeben,  an  das  sie  
gebunden sind und bleiben.  	

Kirche  ist  nicht  Privatsache,  Kirche  ist  
immer  Werk  des  Heiligen  Geistes  und  
damit  sind  wir  alle  in  eine  große  
Verantwortung genommen. 

Ich  lade  Euch  alle  ein,  darüber  ganz  
bewusst  nachzudenken.  Wenn  dann  
einmal  unsere  kleinen  Schwestern  und  
Brüder  nicht  so  ganz  still  sind,  dürfen  
wir uns in Geduld üben. Es muss nicht  
immer gleich ein strenger Blick sein.  Ich  
lade  alle  Eltern  ein,  darüber  neu  
nachzudenken  und  den  Gottesdienst  
nicht ganz zu vergessen. Bei den Sonn-  
und  Feiertagsmessen  laden  wir  die  
Kinder  besonders  ein,  beim  Vaterunser  
zum  Altar  zu  kommen.  Da  wir  alle  
Kinder  Gottes  sind,  sind  da  natürlich  
auch  die  Eltern  gerne  gesehen,  vor  
allem,  wenn  die  Kleinen  alleine  nicht  
nach vorne kommen möchten.   Wenn  
dich  morgen  dein  Kind  fragt  warum 
machen wir das, dann sollst DU  eine  
Antwort  haben.  Vielleicht  ist  eine  erste  
Antwort  der  Hinweis  auf  das  
Versprechen,  das  DU  bei  der  Taufe  
gegeben  hast.  Und  ein  Versprechen  
bindet- nicht nur Kinder, jedenfalls aber  
die Kinder Gottes! 

Viele Helferinnen und Helfer sowie engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Werk in unserer Pfarre!

Pfarre aktiv!

Ein herzliches  
„Vergelt’s Gott  

allen, die  
immer wieder  
mithelfen!!!! 



!
Infos aus der Pfarrkanzlei   
Ab  Jänner  2014  erhöht  sich  das  
sogenannte  Messstipendium  auf  €  
9.-  für  Wochentagsmessen  ohne  
Orgel  beziehungsweise  €  19.-  auf  
Messfeiern  mit  Organistendienst.  
Die  entsprechende  Verordnung  der  
Diözese  St.  Pölten  wurde  im  
Diözesanblatt veröffentlicht.   

Ab  November  gilt  die  sogenannte  
W i n t e r o r d n u n g . 
Wir feiern Gottesdienste an den  
Sonn-  und Feiertagen jeweils um 
8.30 Uhr und  um 10.00 Uhr.   
An den Donnerstagen feiern wir die  
Heilige  Messe  in  den  Ortskapellen 
jeweils  um  19.00  Uhr.  Ich  bitte  alle  
mitzuhelfen,  dass  wir  gemeinsam  
feiern können. Für viele Schwestern  
und Brüder ist dieser Zeitpunkt sehr  
spät,  andere  können  aufgrund  ihrer  
Arbeit nicht früher. Vielleicht können  
wir einander helfen, indem wir ältere  
Menschen  zum  Gottesdienst  
begleiten  und  so  einen  wichtigen  
Beitrag für die Kirche leisten.  

Eine  ganz  
besondere  
Wallfahrt  haben  
die  Kinder  des  
Kindergartens  
Mold  mit  ihren  
Pädagoginnen  
und 
Begleiterinnen  

unternommen.  Zum Erntedank  sind  
sie  in  der  ersten Oktoberwoche  bei  
wunderbarem Sonnenschein  aber  

doch  herbstlich  f r i s c h e n  Te m p 
e r a t u r e n  v o m  Kindergarten  
bis  zur  Basilika gepilgert.  Die  
Erntegaben  von  Obst  und  Gemüse  
wurden  dabei  in  zwei  klassischen  
Leiterwägen  transportiert.  Der  steile  
Anstieg  des  Weges  hat  einige  
Herausforderungen  mit  sich  
gebracht.  Schlussendlich  ist  die 
Gruppe  aber  wohlbehalten  beim  
Pfarrhof  angekommen.  Gemeinsam  
wurde  dann  unter  dem  Geläute  
der  Glocken  in  die  Basilika  
eingezogen. Die  Kinder  haben  
dann  in  der Kirche vor dem Altar 
ihre  Gaben  ausgebreitet  und  in  
einem  sehr  eindrucksvollen  Tanz  

ihren  Dank  in  
ganz  eigener 
Art  und  Weise 
vor Gott 
gebracht.  !

Danke  für  Euren  
Besuch,  vor  allem  
den  Pädagoginnen  
ein  herzliches 
Danke und Vergelt’s 
Gott für die gute  
Vorbereitung und die 
gut begonnene  
Zusammenarbeit!	


Eine besondere Wallfahrt  

Vorbereitungen 
Ab  der  Kalenderwoche  46,  das  
heißt  ab dem 11. November, werden 
in der  Basilika  erste  Befundungen  
durchgeführt  werden.   
In  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  
dem  Bundesdenkmalamt  und  dem  
diözesanen  Bauamt  werden  die  
Fresken  sowohl  der  Hauptkuppel  
als  auch  im  Bereich  Orgelempore  
und  Altarraum  von  einem  
Restaurator  untersucht werden. Zu 
diesem Zweck  muss  eine  
Hubbühne  in  die  Kirche  gebracht  
werden.  Die  Einschränkungen  
werden  sich  - hoffentlich - in 
Grenzen halten. 

Firmvorbereitung	

Die  Vorbereitung  auf  den  Empfang  
der  Firmung  beginnt  für  alle  
Stiftspfarren  am  Samstag,  dem  
23.  November 2013, um 18.00 Uhr, 
in der  Piaristenkirche  Horn.  Zur  
Firmung  zugelassen  werden  in  
unseren  Pfarren alle, die im Jahr der 
Firmung  das  14.  Lebensjahr  
vollenden  oder  älter sind.  	

Jugendliche der Jahrgänge 2000 und  
davor erhalten die Infos schriftlich.  
Wir laden alle ein, sich am Dienstag, 
dem 12. November, zwischen  
17.00 Uhr und 18.30 Uhr in der  
Pfarrkanzlei  Horn  anzumelden.  

Krankenbesuch	

Die  Sorge  um  die  alten  und  
kranken  Mitmenschen  muss  uns  
allen  gemeinsam  sein.  Gerne  
besuche  ich  jene,  die  nicht  mehr  
regelmäßig  zur  Kirche  kommen  
können  und  bringe  ihnen  die  
Sakramente.  Wenigstens  einmal im 
Monat sollten wir dafür Zeit  haben 	

Bitte  melden  Sie  sich  oder  Ihre  
Angehörigen  in  der  Pfarrkanzlei  
jeweils  Montag  oder  Freitag  
vormittags dafür an (Erstanmeldung).  
Natürlich  sind  auch  unsere  
Kommunionhelfer  dafür  ausgebildet  
und  gesendet,  den  Kranken  die  
Kommunion zu bringen.	

Herzlichen Glückwunsch zu 
den  „runden“  Geburtstagen  
im  Oktober: 	

75. Geburtstag von Rudolf Lager,  
Zaingrub 13, am 14. November 	

80.  Geburtstag  von  Wilhelm  
Schmöger,  Mold  23,  am  19.  
November 	

85.  Geburtstag von  Theresia  
Winkler, Mold 6a, am 1.Dezember 	


Wir  wünschen  alles  Gute,  
Gesundheit und Gottes Segen!  

jPfarramt Öffnungszeiten:  
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Einladung 
zum 

Anbetungstag !
Am Sonntag, dem 17. 

November feiern wir 
in der 
Wallfahrtsbasilika 
einen unserer 

beiden 
Anbetungstage. Der Sinn besteht 
im Wesentlichen darin, dem 
Auftrag Jesu gerecht zu werden, 
wenn er uns aufträgt, allezeit zu 
beten.  
17. November 2013, 15.30 Uhr 
Aussetzung des Allerheiligsten zur 
Anbetung, 16,30 Uhr Rosenkranz. 
18.00 Uhr Vesper und 
eucharistischer Segen.


