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Basilika Maria Dreieichen
Liebe Schwestern,
Liebe Brüder!

!Euch

allen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest!
Möge die Geburt unseres Herrn
Jesus Christus uns wieder
neu mit seinem Licht und
seiner Liebe erfüllen. Ich
wünsche Euch allen diese
Erfahrung und dass Ihr sie in
Eure Familien und
Partnerschaften, in
Eure Beziehungen zu
allen Menschen mit
einbringen könnt.
Ich danke allen, die
mitgewirkt haben,
dass wir die Liturgie
so schön feiern
konnten. Ein
herzlicher
Dank dem
Kirchenchor
unter der
Leitung von
Frau Mag.
R a d o s t
DinevaSachs. Ihr
habt uns in
d
e
r
Christmette
und
am
Hochfest der
Geburt des
Herrn durch Euer
S i n g e n g e h o l f e n , wirklich
in Feststimmung zu kommen.
Danke an Herrn Reiniger und
Herrn Braun, die die Krippe
aufgestellt und die Christbäume
zum Stehen gebracht haben.
Ein Dank allen, die in den
Dörfern mitgearbeitet haben.

Vor allem das
Erleben des
Herbergsuchens in den
Dorfkapellen war für mich sehr
erhebend. Das war eine wirklich
gute Erfahrung von Kirche der
Getauften und Gefirmten, die
wissen, dass sie zur
Verkündigung gesendet sind.
Ein großes Danke gebührt
unseren Ministrantinnen und
Ministranten, die in diesen
Tagen immer verlässlich da
waren und uns damit
zu einer wirklich
schönen Liturgie
verholfen haben.
Ein besonderer Dank
gilt „unserer“ Annemarie
H o n e d e r, d i e v o r
allem
beim
Schmücken der
Basilika
vor
Weihnachten
Großartiges
geleistet hat!
DANKE allen,
d i ei c h h i e r
nicht vollzählig
namentlich
aufzählen kann.
E i n e n
besonderen
D a n k
möchte ich
hier aber
„unserer“
J u g e n d
aussprechen! Die
Idee mit dem Punschstand hat
einige Diskussionen ausgelöst,
aber ich denke, wir alle - ich
zuerst - sind Euch sehr dankbar,
dass Ihr Euch da so großartig
engagiert habt. Viele
persönliche Begegnungen nach

Was glauben Sie eigentlich?
In seinem apostolischen Schreiben
„Evangelii Gaudium“ (= Die Freude
des Evangeliums) führt Papst
Franziskus die Kirche in klarer
Sprache ganz nahe an die Menschen
heran. Dem Papst sind dabei alle
Menschen wichtig, ohne Ausnahme
und Ausgrenzung. Ich möchte in den
nächsten Pfarrbriefen einige der
zentralen Aussagen des Papstes hier
wiedergeben und versuchen, darüber
nachzudenken, was diese Positionen
für uns bedeuten oder bedeuten
könnten.

„Die Seelsorge unter missionarischem
Gesichtspunkt verlangt, das bequeme
pastorale Kriterium des „Es wurde
immer so gemacht“ aufzugeben. Ich
lade alle ein, wagemutig und kreativ zu
sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die
Strukturen, den Stil und die
Evangelisierungsmethoden der eigenen
Gemeinden zu überdenken. Eine
Bestimmung der Ziele ohne eine
angemessene gemeinschaftliche Suche
nach den Mitteln, um sie zu erreichen,
ist dazu verurteilt, sich als bloße
Fantasie zu erweisen. Ich rufe alle auf,
großherzig und mutig die Anregungen
dieses Dokuments aufzugreifen, ohne
Beschränkungen und Ängste. Wichtig
ist, Alleingänge zu vermeiden, sich
immer auf die Brüder und Schwestern
und besonders auf die Führung der
Bischöfe zu verlassen, in einer weisen
und realistischen pastoralen
Unterscheidung.“

Papst Franziskus verweist mit dieser
Aussage auf die große Notwendigkeit,
die Verwirklichung unseres Glaubens
laufend zu aktualisieren. Das betrifft
die Lebenspraxis genauso wie die Art,
wie wir Liturgie feiern. Am Wichtigsten
erscheint mir die Aussage, dass die
Haltung des „das war schon immer so“

der Christmette wären ohne
diesen Rahmen wohl nicht
zustande gekommen.
Und damit sind wir beim
eigentlichen Thema:
Begegnung.
Gott ist zu Weihnachten Mensch
geworden. Nicht irgendein Geist
macht Weihnachten aus, nicht
irgendeine Energie, nicht
irgendeine Idee - nicht einmal
die vom Frieden - sondern die
Menschwerdung des ewigen
Wortes macht Weihnachten aus.
Gott wird Mensch, um uns auf
Augenhöhe begegnen zu
können. Damit wird jede
menschliche Begegnung zu
einer Chance, Gott selber zu
begegnen. Es reicht nicht, wenn
wir unsere Zeit in der Kirche
absitzen und meinen damit eine
Pflicht erfüllt zu haben. Wir sind
berufen zur Freude und die hat
ihren Ursprung im Glauben an
die Geburt Jesu, sein Leiden für
uns und seine Auferstehung in
die Wirklichkeit Gottes hinein.
Diese Freude braucht immer
wieder neu einen Anstoss und
soll andererseits andere neu
inspirieren. Also geht es nicht
nur um Dich, es geht um die
Gemeinde! Du fehlst, wenn Du
nicht da bist. Es fehlt Deine
Freude UND Deine Trauer,
Deine Hoffnung UND Deine
Angst, es fehlt Deine Sichtweise
der Welt und Deine Erfahrung
mit dem lebendigen Gott.
Deshalb kommen wir immer
wieder zusammen.
Ich bin sehr froh und dankbar,
dass so viele aus unserer
Gemeinde treu diesen Dienst
des Gegenwärtigseins erfüllen.
Damit können jene, die plötzlich
einen Halt brauchen, auch
immer wieder aufgefangen
werden.
Aber noch etwas erscheint mir
wichtig: Wir alle sind berufen als
Priester, Propheten und Könige
in dieser Welt zu leben. Dieses
Charisma, also dieses
Geschenk, haben wir in der
Taufe erhalten. Wir sind nicht
Schafe einer Herde, sondern
Hirtinnen und Hirten mit hoher
Ve r a n t w o r t u n g . A n d i e s e r
Verantwortung haben wir alle

Te i l . D a g i b t e s k e i n e
Ausgrenzungen, keine
Abwertungen,
keine
Ausschließungen. Dieses
Bewusstsein muss sich auch in
unseren Zusammenkünften
ablesen lassen. Deshalb meine
immer wieder wiederholte
Einladung an alle, bei den
w i c h t i g e n Te i l e n d e r
Eucharistiefeier zu stehen. Wir
sind gemeinsam priesterliches
Volk Gottes. Ich weiß, dass
manche meinen, ich würde mich
hier in etwas verbeißen. Wenn,
dann nur in die Überzeugung,
dass wir neue Wege brauchen,
um uns unserer gemeinsamen
Verantwortung als Kirche für
diese Welt bewusst zu werden.
Dazu, das gebe ich gerne zu, bin
ich bereit noch lange lästig zu
sein.
Allerdings möchte ich wieder
darauf aufmerksam machen,
dass alle, die nicht stehen
können, gerne sitzen sollen. Es
geht nicht um Uniformität
sondern um Bewusstheit. Und
wer lieber kniet soll knien.
Allerdings ist dann erwartet,
dass wir bis zum Ende des
Hochgebetes, also bis zum Vater
unser, knien. Ich bin ehrlich
verwundert über jene, die sich
nach der Wandlung, wenn die
heiligen Gestalten auf dem Altar
liegen, also wirklich Jesus
Christus gegenwärtig ist, einfach
hinsetzen. Wenn wir ganz
ehrlich über das Geheimnis der
Eucharistie nachdenken, muss
uns eigentlich aus der
natürlichen Vernunft aufgehen,
dass das nicht geht.
Allerdings - die Freiheit der
Kinder Gottes hat jedenfalls
Vorrang - DU bist also ganz frei,
DEINE Haltung zu finden, in der
DU vor Gott sein willst.
Ich darf an dieser Stelle auch für
das Neue Jahr alles Gute
wünschen, Gottes reichen
Segen und die Gewissheit, dass,
wenn wir unsere Hand in die
Hand Gottes legen, nichts in
diesem Neuen Jahr uns seiner
Liebe entreißen kann.
In diesem Sinne Euch allen
Gottes Segen!

etwas mit Bequemlichkeit zu tun hat.
Der Papst ruft uns dazu auf
„wagemutig und kreativ“ zu sein. Dabei
muss uns dennoch die Einheit der
Kirche am Herzen liegen. Ich möchte
daher wieder dazu einladen, dass wir in
unseren Gottesdiensten die
Grundlagen der katholischen Kirche im
Blick haben, und nicht einfach nur
althergebrachte Riten wiederholen.
Und wir wollen ALLE neu einladen,
tätig und aktiv am gottesdienstlichen
Handeln teilzunehmen.
Die wache Bewusstheit wenn wir feiern
erscheint mir ein unverzichtbares
gemeinsames Fundament zu sein.
Weiter meint Papst Franziskus:
„Es ist wichtig, die pastoralen
Konsequenzen aus der Konzilslehre zu
ziehen, die eine alte Überzeugung der
Kirche aufnimmt. Vor allem ist zu sagen,
d a s s i n d e r Ve r k ü n d i g u n g d e s
Evangeliums notwendigerweise ein
rechtes Maß herrschen muss. Das kann
man an der Häufigkeit feststellen, mit
der einige Themen behandelt werden,
und an den Akzenten, die in der Predigt
gesetzt werden. Wenn zum Beispiel ein
Pfarrer während des liturgischen Jahres
zehnmal über die Enthaltsamkeit und
nur zwei- oder dreimal über die Liebe
oder über die Gerechtigkeit spricht,
entsteht ein Missverhältnis, durch das
die Tugenden, die in den Schatten
gestellt werden, genau diejenigen sind,
die in der Predigt und in der Katechese
mehr vorkommen müssten. Das Gleiche
geschieht, wenn mehr vom Gesetz als
von der Gnade, mehr von der Kirche als
von Jesus Christus, mehr vom Papst als
vom Wort Gottes gesprochen wird.“

Ich bemühe mich…

APOSTOLISCHES SCHREIBEN
EVANGELII GAUDIUM
DES HEILIGEN VATERS
PAPST FRANZISKUS
AN DIE BISCHÖFE
AN DIE PRIESTER UND DIAKONE,
AN DIE PERSONEN GEWEIHTEN LEBENS
UND AN DIE CHRISTGLÄUBIGEN LAIEN
ÜBER DIE VERKÜNDIGUNG DES
EVANGELIUMS
IN DER WELT VON HEUTE
Link: http://www.vatican.va/
holy_father/francesco/
apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazioneap_20131124_evangeliigaudium_ge.html

Adventwanderung 2013
Rund 70 Teilnehmer bei der ersten
Adventwanderung nach einer
kreativen Pause.

!

Am 21. Dezember trafen wir uns nachmittags zu
einer Neuauflage der „Adventwanderung“,
nachdem ein paar Jahre pausiert wurde. Dank der
engagierten Mitarbeit einer Gruppe des
Pfarrgemeinderates konnte sowohl der Weg mit
dekorativen Stationen ausgestaltet werden, als
auch die Waldkapelle entsprechend geschmückt
auf die Pilger harren.
Sehr erfreulich war die große Schar von Jung- und
Junggebliebenen, die gemeinsam singend, hörend
und miteinander redend den Weg bewältigt hat.
Bei der Waldkapelle erwartete die muntere Schar
dank der fleißigen Pfarrgemeinderäte dann eine
einfache, aber herzerwärmende Agape mit Tee,
Wein, Krapfen und pikant gefülltem Gebäck. Die
Begegnungen waren wirklich herzlich und
ungezwungen. Allgemein wurde sehr spontan der
Wunsch geäußert, dieses Angebot im nächsten
Jahr jedenfalls zu wiederholen.

Einladung
zur Vesper
Eine kleine
G r u p p e
b e t e n d e r
Menschen setzt
einen konkreten Auftrag des Zweiten
Vatikanischen Konzils an der Basilika
Maria Dreieichen um.
Im Zweiten Vatikanischen Konzil werden die
verantwortlichen Seelsorger aufgefordert, wenigstens
an den Sonntagen die Vesper gemeinsam mit den
Getauften und Gefirmten Christinnen und Christen zu
feiern. Diese Einladung im Dokument „Sacrosanctum

Mitwirkende gesucht!
Die Vielfalt der Charismen muss in der Feier
der Liturgie zum Ausdruck kommen!

Gott beruft uns in seine Nachfolge - in Taufe und Firmung!
Darauf hat in diesen Tagen auch Papst Franziskus wieder
ganz explizit hingewiesen. Es ist nicht Sache des Pfarrers,
die Liturgie einfach zu feiern, sondern seine

Concilium“ ist am 4. Dezember 50 Jahre alt
geworden. Im Original lautet sie: „Die Seelsorger
sollen darum bemüht sein, dass die Haupthoren,
besonders die Vesper an Sonntagen und höheren
Festen, in der Kirche gemeinsam gefeiert werden.
Auch den Laien wird empfohlen, das
Stundengebet zu verrichten, sei es mit den
Priestern, sei es unter sich oder auch jeder
einzelne allein.“ (SC100)
Wir feiern jeden Sonntag und an den Hochfesten die
Vesper in der Basilika. Eine kleine Schar treuer Beter
hält hier die Stellung für alle. Aber es sind ALLE
eingeladen, sich am Beten der Kirche zu beteiligen.
Wir erfüllen damit den Auftrag Jesu, der uns aufruft,
ohne Unterlass zu beten.
Sonn- und Feiertags um 18.00 Uhr in der Basilika
- herzliche Einladung!
Verantwortung, möglichst viele zur aktiven Ausübung ihres
Taufcharismas zu befähigen. Dazu ist einerseits die
Einladung notwendig, andererseits die Bereitschaft ALLER
gefordert. Wir laden immer wieder ein - ab 1. Jänner liegt
der neue Dienstplan in der Sakristei bereit - ALLE sind
eingeladen, sich nach Möglichkeit für die diversen Dienste
einzutragen
DANKE für Eure/Deine Bereitschaft!

Sakrament der Versöhnung

Der große Wert der Beichte - und !
!
was wir dafür zu tun bereit sind.
Seit vielen Jahrzehnten ist es Brauch, am Wallfahrtsort
zu beichten. Das ist an sich gut und wird von uns
unterstützt so gut es geht. Allerdings drängt sich
manchmal die Frage auf, ob unsere Schwestern und
Brüder, die auf Pilgerfahrt sind, schon registriert haben,
dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Priester
rückläufig ist. Um es ganz klar zu sagen: Es gibt immer
weniger Priester!
Für das Sakrament der Buße, oder besser der
Versöhnung, braucht es nun einmal den Priester.
An den Sonntagen und den Hochfesten haben wir die
Ve r p f l i c h t u n g , z u e r s t d e n G e m e i n d e n d i e
Eucharistiefeier zu ermöglichen. Immer wieder sind aus
diesem Grund Mitbrüder in anderen Pfarren auf Aushilfe
unterwegs und er kommt daher vor, dass nicht bei allen
Sonn- und Feiertagsmessen ein Beichtvater verfügbar
ist. Die Reaktion Einzelner „Bußwilliger“ ist gelegentlich
nur unverschämt zu nennen. Wenn keine Bereitschaft
besteht anzuerkennen, dass es auch andere
Notwendigkeiten gibt als die eigenen, dann stellt sich
die Frage nach der grundsätzlichen Einstellung.
Die Sakramente stehen uns nicht rund um die Uhr
selbstverständlich zur Verfügung. Gerade die Mitbrüder
aus dem Stift stellen einen großen Teil des
Bereitschaftsdienstes für das Landesklinikum Horn und
das Stephansheim im priesterlichen Notdienst bereit.
Wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit der
Krankenhausseelsorge - besonders Diakon Heribert
Riegler ist hier zu erwähnen der die Organisationslast
trägt - wirklich rund um die Uhr für die Notfälle bereit zu
sein.
Ob es immer Notfälle sind, die dann in der
Beichtkapelle oft schimpfend einen „Beichtvater“
verlangen und sich dann über die mangelnde
Organisation in der Wallfahrtsseelsorge beschweren?
Hoffentlich sind sich alle bewusst, dass auch ein
eigener Beitrag zur Erlangung der Sakramente
gefordert ist.
Zum Beispiel gibt es immer auch unter der Woche
Beichttermine, die regelmäßig angeboten werden.
Ein Blick auf die Gottesdienstordnung kann helfen, den
Ärger bei allen Beteiligten hintan zu halten.

Das Ewige Licht brennt auf
folgende Meinungen:	

5. – 11. Jänner

auf eigene Meinung	


12. – 18. Jänner

auf die Meinung der
Fam. Riener	


19. – 25. Jänner

auf die Meinung der
Fam. Urban	


26. Jän. – 1. Feb. für + Maria Bühler	


Beten wir für unsere
Verstorbenen:

!

Franz Prumüller, Mold 54,
+ am 10. Dezember 2013 im 92. LJ
Herzlichen Glückwunsch zu den
„runden“ Geburtstagen im Jänner:	

85. Geburtstag unseres Organisten OSR
Dir. Josef Fraberger, Horn, am 6. Jänner	

75. Geburtstag von Franz Prokosch,
Mold 11, am 6. Jänner	

80. Geburtstag von Rudolf Schmid,
am 14. Jänner.	

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit
und Gottes Segen!
Pfarramt Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr.
Pfarrsekretärin Petra Hackl Mo u. Fr.
Tel. 02982/ 8253;

Wir leben in einer veränderten Situation, nichts ist mehr
so wie vor 50 Jahren.

Mail: pfarramt.maria-dreieichen@aon.at

Das Sakrament der Versöhnung ist ein hohes Gut, das
wir gut und ehrlich nutzen sollen. Ob dafür stereotype
Formeln ausreichen, die immer wieder gleichlautend
hergesagt werden, ist auch in Frage zu stellen. Im
Wesentlichen geht es bei der Beichte um Verzeihen und
Versöhnen, nicht um ein Auflisten von sogenannten
„Sünden“. Vielleicht ist der Ausfall eines Beichtvaters
gelegentlich auch der Dienst des Heiligen Geistes an
uns, damit uns der große Wert, der uns hier geschenkt
ist, neu bewusst werden kann.

!

P. Michael: 0664/80114442,
p.michael@stift-altenburg.at
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