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Basilika Maria Dreieichen
Auf und davon
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Ich schreibe diese Zeilen am
Mittwoch der Karwoche. Den
großen Jubelruf des Osterfestes möchte ich noch nicht
verwenden - aber
er liegt mir schon
auf der Zunge.
Unser ganzes
Leben ist ein Leben von Ostern
her und auf Ostern hin. Das darf
und muss uns
gerade in der
Karwoche, vor
dem Triduum Sacrum, den
drei Heiligen Tagen, eigentlich
dem EINEN Ostergeheimnis
wieder ganz neu bewusst
werden.
Auf und davon
Am zweiten Osterfeiertag,
dem Montag, verkündigt uns
die Kirche einen Text des heiligen Lukas als Evangelium,
der wahrscheinlich vielen von
uns bekannt ist. Gerade darin
liegt oftmals eine große Gefahr. Wir meinen, die Texte zu
kennen, und hören schon gar
nicht mehr richtig zu. Oder wir
haben uns so sehr daran gewöhnt, diese Texte mit „frommen“ Ohren zu hören. Dann
sind sie in der Gefahr, mit un-

serem LEBEN nichts, aber
auch gar nichts zu tun zu haben.
Auf und davon
In dem Evangelienabschnitt
vom Ostermontag wird uns
von zwei Jüngern erzählt, die
abgehauen sind. Die beiden
haben, wie man so schön
sagt,
„die
Schnauze voll“.
In ihrer Enttäuschung gibt es
nur einen Ausweg: Am Weg
weg miteinander
zu reden. Heißt
das nicht auch,
dass sie mit den
anderen, mit den
Jüngern in Jerusalem, nicht
mehr reden konnten? Heißt
das nicht auch, dass sie von
dieser Gemeinschaft der Jünger schwer enttäuscht waren?
Heißt das nicht auch, dass sie
mit denen, die Jesus in seiner
letzten Stunde im Stich gelassen hatten, nichts mehr zu tun
haben wollten? Heißt das
nicht in Wahrheit, dass sie auf
und davon sind?
Auf und davon
Immerhin, die beiden reden
miteinander. Sie tauschen
sich aus über ihre Enttäuschung, ihre Trauer und ihre
Verletzungen. In Jerusalem
konnte scheinbar keiner zuhören. Die eigene Trauer, die

Was glauben Sie eigentlich?
Der Winter liegt hinter uns - auch
wenn das Wetter zur Zeit anders
ausschaut. Damit beginnt in unserer
Basilika wieder die „Wallfahrerzeit“.
Ich freue mich schon auf viele Begegnungen mit Menschen, die unsere Kirche zum Ziel einer Pilgerreise
erkoren haben. Damit stehen uns
und mir bestimmt wieder spannende
und erfüllende Stunden bevor.
Es wird auch manch Anstrengendes
auf uns zukommen. Menschen, die
meinen, es müsse alles beim Alten
bleiben, es dürfe sich vor allem an
einem Wallfahrtsort nichts verändern.
Wir kommen um Veränderung nicht
herum, wir können ohne Wandlung
nicht Kirche sein.
In den vergangenen Wochen denke
ich vor allem an jene Mitmenschen,
die sich für andere in den Dienst stellen. Die vielen in den sozialen Berufen, die vielen Freiwilligen bei Feuerwehr, Rotem Kreuz, Arbeiter-Samariterbund und so vielen anderen Vereinen, nicht zuletzt beim Hilfswerk, das
in unserem Bezirk zu einem wichtigen sozialen Grundpfeiler geworden
ist. Auch aus unserer Pfarre helfen
hier viele freiwillig und unentgeltlich
mit. Allen ein herzliches „Vergelt’s
Gott“.
In Eurem Dienst wird eine Ahnung
von Auferstehung Wirklichkeit, ein
Zeichen der Liebe Gottes in dieser
Welt. Vielleicht ist das gar nicht allen,
die sich engagieren, bewusst, aber
Ihr seid wirklich in der Nachfolge
Jesu, der das Leid der anderen gesehen hat und nicht ihre Schuld.
Frohes Fest ganz besonders Euch!

eigene Enttäuschung und vor
allem die große Angst der Jüngergemeinde hatte alle Ohren
verstopft und alle Herzen gelähmt.
Auf und davon
Ist dieser Text Evangelium? Ist
er Evangelium in jedem Teil
oder erst am Ende, wenn alles
gut ist? Dieses Evangelium ist
ein Bericht über Kirche von Anfang an. Bis heute!
Dieses Evangelium tröstet mich
in meiner Angst und Wut und
Enttäuschung. Dieses Evangelium macht mir klar, dass ich
einen Platz in dieser Kirche
habe und dass ihre Situation
heute nicht beklagenswert,
sondern verkündigungswert ist.
Und ich darf dabei sein. In dieser Kirche, die so ist von Anfang an!
Auf und davon
Mehr noch, alle sind dabei. Zum
Wesen der Kirche gehört ganz
offensichtlich, dass Enttäuschung zur Grundsubstanz gehört. Zum Wesen der Kirche
gehört es, dass die Zeugengemeinde aus ihrer Angst nicht
heraus kann. Zum Wesen der
Kirche gehört es, dass viele
nicht mehr mitkönnen oder nicht
mehr mitwollen. Zum Wesen
der Kirche gehört es, dass viele
auf und davon sind. Zum Wesen der Kirche gehört es, dass
sie alle dazu gehören!
Auf und davon
Doch während die beiden Jünger auf ihrem Weg weg von der
Gemeinschaft in Jerusalem
über ihre Erfahrungen und Enttäuschungen reden, kommt Jesus dazu. Er fragt sie und er
hört ihnen zu. Er lässt sie ihren
Schmerz und ihre Enttäuschung
artikulieren. Er gibt ihrem Leid
Raum und Berechtigung. Sie

können bei ihm stehenbleiben,
weil er in ihr Herz hinein fragt.
Er geht mit ihnen und bleibt bei
ihnen stehen. Er hört ihnen zu.
Er gibt ihnen nicht nur ein Gefühl des Angenommenseins,
sondern er nimmt sich ganz ihrer an.
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Ostern lässt das Bild vom
Kreuz, die Erfahrung von
Leid, die Wirklichkeit des
Todes in einem neuen
Licht erstrahlen. Ostern
lässt uns aushalten, was
nicht auszuhalten war.
Auf und davon
Sehnen wir uns nicht in der Tiefe unseres Herzens auch danach, stehenbleiben zu können
auf unseren vielfältigen Fluchtwegen? Ist es nicht besser,
traurig stehen zu bleiben, als
scheinheilig zu flüchten? Sollten
wir in diesem Evangelium die
Heilsbotschaft nicht schon hier
erkennen? Wer sagt uns eigentlich, dass Ostern erst mit dem

Ende dieses Evangeliums Wirklichkeit wird?
Auf und davon
Ostern ist jetzt, mitten unter
uns. Ostern gibt es nicht ohne
das Abendmahl, wo Jesus demütig wird und allen die Füße
wäscht. Abendmahl bedeutet
nicht funkeln in der Liturgie,
sondern schwitzen im Dienst an
den Nächsten. Ostern gibt es
nicht ohne Karfreitag, wo Jesus
sich einspannen lässt in die
Ängste und Nöte dieser Welt,
wenn er ausgespannt am Kreuz
hängt. Wer dieses Zeichen eliminieren will, hat die Botschaft
des Christentums nicht verstanden. Ostern gibt es nicht
ohne den Karsamstag, an dem
Jesus hinabsteigt in die äußerste Gottferne und ewigkeitswirklich (H.U.v.Balthasar) unsere
eigene Gottferne mit uns teilt.
Ostern gibt es nicht ohne das
große Fragezeichen des Kreuzes.
Auf und davon
Ostern gibt es nicht ohne die
Zeugen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Die beiden
Jünger auf dem Weg nach
Emmaus, von denen uns am
Ostermontag erzählt wird, lassen Jesus nicht los. Er, der ihnen zugehört hat, legt ihnen
aus der gesamten Schrift, das
heißt aus unserem „Alten Testament“, dar, was da über ihn
geschrieben steht. Sie hören
ihm zu, weil er ihnen zugehört
hat. Sie erleben mit ihm etwas
ganz Neues, das sie vorher
nicht kannten. Und sie, die
weggegangen sind, lassen ihn
nicht weggehen. Und bei Tisch,
beim Brechen des Brotes, erkennen sie ihn.
Auf und davon
Wandlung in ihrer dramati-

schen Weltwirklichkeit und
Weltwirksamkeit. Die Ausgetretenen kehren um. In der gleichen Stunde. Sie sind zu Aposteln, zu Verkündern der Auferstehung geworden, durch ihre
Erfahrung im Glauben. Sie gehen los. Nicht einfach nur zurück. Sie kommen auch nicht
nur verändert, sie kommen gewandelt. Und erst als sie wieder, oder besser, erst als sie
ganz erneuert, österlich, bei der
Gemeinde der enttäuschten
Apostel ankommen, kommt Jesus auch da in die Mitte aller.
Wir sollten zu Ostern vielleicht
nur versuchen, ein wenig stehen zu bleiben. Vielleicht schaffen wir es, unsere Enttäuschungen und Ängste wahrzunehmen und ehrlich darüber zu
reden. In unseren Familien und
Partnerschaften, in unseren
Beziehungen, am Arbeitsplatz
und in der Kirche. Vielleicht ist
es an der Zeit, das „frömmelnde“ Gerede abzulegen und den
Tatsachen unserer aktuellen
Lebensverwirklichung in die

Augen zu blicken. Da, wo das
gelingt, kann Jesus dazukom-
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Ostern lässt uns den
Himmel offen - keine Tür
ist damit für immer zugeschlagen - DIE Auferstehungsbotschaft in
unserer Basilika.

Nimm was ab - gib was dazu!
Mit dem Pfarrbrief im Februar haben wir die Fastenwürfel ausgeteilt. In den Wochen vor Ostern haben viele von uns ganz bewusst
gefastet und versucht, einfacher zu leben. Vielleicht
ist dabei nicht allzuviel
eingespart worden. Aber
ein wenig sollte für fast alle
möglich sein, für andere,
die wirklich in Not sind,
abzugeben. Wer gar nicht
gefastet hat, hat so die
Möglichkeit, wenigstens solidarisch zu sein mit jenen, die unfreiwillig öfter fasten müssen, als ihnen lieb ist.
Wir sammeln die Fastenwürfel in der Woche nach Ostern wieder
ein. Bitte seid so freundlich und begegnet den Mitgliedern des
Pfarrgemeinderates mit offenem Herzen. Wer nichts geben kann
darf sich ganz frei fühlen - wir laden nur ein!

men. Wir wissen nichts über
sein Mitreden bei den „Hochleistungsgläubigen“. Wir wissen
nichts von seinem Mitgehen bei
den „Rufzeichenchristen“. Wir
wissen von seinem Mitgehen
als Nachgehen. Wir wissen von
seinem Zuhören bei denen, die
Fragezeichen haben. Wir wissen von seinem „Erkanntwerden“ von den ersten Ausgetretenen. Wir hoffen auf jene, die
umkehren, weil sie gewandelt
sind. Wir halten deshalb die Türen offen für jene, die heute „die
Schnauze voll“ haben. Wir sind
deshalb da, weil wir ihn mit ihnen unterwegs wissen und auf
sie warten.
Wir sind da, bis alle kommen,
die auf und davon sind.
Euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest aus ganzem
Herzen!

Vorschau Visitation
Das genaue Programm der
Generalvisitation am 30. und
31. Mai findet sich im Pfarrbrief
Mai.
Es sei schon jetzt darauf hingewiesen, dass wir in der Pfarre unserem Weihbischof Dr.
Anton Leichtfried besonders
am Samstag, 30. Mai ab 18:30
Uhr begegnen wollen. Wir feiern gemeinsam die Vesper in
der Basilika und laden dann zur
Agape bei der Basilika ein.
Bitte haltet Euch wenn möglich
diesen Termin frei!
Am Sonntag feiert der Weihbischof mit uns die Eucharistie
um 10:00 Uhr in der Basilika.

Aus dem Stift Altenburg

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“
Geburtstagen im April:

Bibelabend mit P. Clemens
Mi 15.4. um19.30 Uhr im Seminarraum

Jahr der Orden 2015
Das Jahr der Orden ist schon voll im Gange. Mit
der beginnenden Tourismussaison wollen wir neue
Schwerpunkte setzen, zu denen wir ganz herzlich
einladen:
Wir werden besonders den Mittwoch als Ordenstag hervorheben und bündeln an diesem Tag unsere Aktivitäten.
„In der Mitte des Tages“ um 12:00 Uhr laden wir
zum gemeinsamen Chorgebet mit den Mönchen
ein. Eine kurze Einleitung und die Begleitung mit
der Orgel führen hin zum gemeinsamen Psalmengebet.
Am Mittwoch-Abend feiern wir um 18:30 Uhr gemeinsam Eucharistie in unsere Stiftskirche. Erstmals wollen wir auch an einem Wochentag eine
Abendmesse anbieten und laden dazu alle ganz
herzlich ein.
Jeden Mittwoch von 1. Mai bis 26. Oktober bieten wir zudem das Kennenlernen unseres Klosters
an: Um 14:00 Uhr besteht die Möglichkeit, mit einem Mitbruder „sein“ Stift Altenburg zu erkunden.
Nutzen Sie unsere Angebote im Jahr der Orden!
Sei unser Gast!
Der Klosterladen hat bis 30. April täglich von 9:30
bis 16:00 Uhr geöffnet, ab 1. Mai dann wieder bis
18:00 Uhr.
Auch im Stiftsrestaurant ist die Winterpause
schon zu Ende, es ist wieder täglich geöffnet.
Ab 1. Mai beginnt die Tourismussaison, Stift und
Gärten sind wieder von 10:00 bis 17:00 Uhr zu
besichtigen.
Die diesjährige Sonderausstellung widmet sich
unter dem Titel
„much. Barock war gestern.“
dem Bauherrn der barocken Klosteranlage, Abt
Placidus Much.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

80. Geburtstag:
Michael Aigner, Mold 108, am 3. April
Josef Reininger, Mold 61, am 16. April
75. Geburtstag:
Marie-Luise Rauscher, Mold 14, am 14. April
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung
5.4. – 2.5.
für Maria Pölzl
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar
brennt auf folgende Meinung:
Noch frei

Das Team im Pfarrhof ist Mo – Fr von 8:00 –
11:00 Uhr erreichbar
Pfarrsekretärin am Montag und Freitag
Tel.: 02982/8253
e-mail: pfarramt.maria-dreieichen@aon.at
Homepage: www.stift-altenburg.at

Urlaub: Pfarrsekretärin: 17. und 24. April

Pfarramt Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr. Pfarrsekretärin Hackl Mo u. Fr.
Tel. 02982/ 8253;
Mail: pfarramt.maria-dreieichen@aon.at
P. Michael: 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at
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