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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Gott hat es drauf!
Kürzlich wurde ich darauf angesprochen, dass die Texte 

aus dem Alten Testament, aus dem in der Regel die Erste 

Lesung beim Sonntagsgottesdienst stammt, zum Teil sehr 

schwer zu verstehen sind. Manche empfinden diese Texte 

als regelrechte Zumutung, weil in ihnen zum Teil eine sehr 

harte, manchmal brutal anmutende Sprache zum Tragen 

kommt.

Andere meinen, der Gott des Alten Testamentes sei ein 

ganz anderer Gott als der im Neuen Testament. Wenn von 

Rache die Rede ist und von Vergeltung, vom Zorn Gottes 

und von Prüfung und Gericht. 

Der erste Christ, der nachweislich mit dem Alten Testa-

ment Schwierigkeiten hatte, war Markion (gestorben 160 

n.Chr.).

Er ging sogar soweit, alle Texte des Neuen Testaments, 

die Bezug auf das Alte Testament nehmen, aus dem Ka-

non zu streichen. Im Wesentlichen erkannte er nur das 

Lukasevangelium und die Paulusbriefe (mit Einschränkun-

gen) als authentisch an. Auf die Wirkgeschichte Markions 

kann hier nicht weiter eingegangen werden. Dass Christen 

schon früh gewisse Schwierigkeiten mit Texten der Bibel 

hatten, erscheint mir wichtig zu wissen.

Markion hat einen, wie mir scheint einfachen Weg ge-

wählt, mit seinen Schwierigkeiten fertig zu werden. Das 

Wegstreichen von Inhalten, die schwer oder eben auch 

nicht einfach „zu verstehen“ sind.

Gott hat es drauf!
Ich möchte hier kurz auf den Text der Ersten Lesung am 

23. Sonntag im Jahreskreis eingehen, heuer der 6. Sep-

tember.
 Ez 33, 7–9
 Lesung aus dem Buch Ezéchiel.
 So spricht der Herr:
 Du Menschensohn,
 ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gege- 
 ben;

Was glauben Sie eigentlich?
..., was der sündigste Körperteil des Menschen nach bibli-

scher Einschätzung ist?

Nun - haben Sie schon Bilder im Kopf?

Was auch immer Ihnen eingefallen ist, wahrscheinlich liegen 

sie daneben. Es ist - die Zunge!

Nach dem Kirchenrecht haben alle Gläubigen das Recht, 

die Form des Empfanges der heiligen Kommunion selber zu 

wählen - also entweder Hand- oder Mundkommunion. In der 

Zeit des sogenannten „lockdowns“ war die Mundkommunion 

explizit verboten. Die Bischofskonferenz hat mit Wirksamkeit 

vom 20. Juni dieses explizite Verbot wieder aufgehoben, 

allerdings in dieser Rahmenordnung die Handkommunion 

dringend empfohlen. 

Bei den Gottesdiensten in der Basilika halten wir uns an die-

se Empfehlung der Bischofskonferenz. Ich gehe hier noch 

einmal so deutlich auf diese Frage ein, da es immer wieder 

zu Schwierigkeiten mit einzelnen Mitfeiernden kommt.

Viele Menschen vermuten ja, die Handkommunion sei eine 

Erfindung unserer Zeit. Vielmehr handelt es sich aber gera-

de bei der Handkommunion um die altkirchliche Form des 

Kommunionempfangs.

Gegen Ende des 4. Jahrhunderts hat der heilige Kirchen-

vater Cyrill von Jerusalem die Neugetauften aufgefordert, 

dass sie beide Hände ausstrecken und mit der linken Hand 

einen Thron für die rechte Hand bilden sollen, um den Leib 

des Herrn in der Hl. Kommunion würdig zu empfangen. 

Diese Praxis lehrt auch der heilige Kirchenvater Johannes 

Chrysostomus. Erst im 8./9. Jahrhundert wurde dann die 

Mundkommunion allgemein eingeführt.

Sollte jemand wirklich so erhebliche Zweifel haben, dann be-

steht auch die Möglichkeit, die heilige Eucharistie in ein wei-

ßes Tuch, das man auf die Handfläche legt, zu empfangen. 

Jedenfalls werden wir in der Basilika unter keinen Umstän-

den von der jetzt gepflegten Praxis abweichen, solange die 

latente Gefahr durch das Coronavirus nicht gebannt ist. Die 

wahre Frömmigkeit äußert sich meiner Meinung nach nicht 

im Insistieren auf dem Eigenwillen, sondern im Schauen auf-

einander!



 wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst,
 musst du sie vor mir warnen.
 Wenn ich zum Schuldigen sage:
 Schuldiger, du musst sterben!
 und wenn du nicht redest,
 um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen,
 dann wird dieser Schuldige seiner Sünde wegen  
 sterben;
 sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand zurück.
 Du aber, wenn du einen Schuldigen vor seinem   
 Weg gewarnt hast,
 damit er umkehrt,
 und er sich nicht abkehrt von seinem Weg,
 dann wird er seiner Sünde wegen sterben;
 du aber hast dein Leben gerettet.

Wenn wir den Text nur im Gottesdienst hören, ohne jede 

Vorbereitung, dann kann das natürlich erhebliche Schwie-

rigkeiten bereiten. Doch auch mit Vorbereitung kommt es 

mitunter zu Missverständnissen. Darf Gott überhaupt der-

artige Forderungen stellen? Begegnet uns hier nicht ganz 

eindeutig der „böse Gott“, den Jesus durch den „lieben 

Gott“ ersetzt hat.

Die entscheidende Frage gleich zu Beginn wäre nachzu-

forschen, was Jesus in Bezug auf Gott geändert hat. 

Gerade dieser Text aus dem Buch Ezechiel lässt uns erah-

nen, dass in letzter Konsequenz Jesus sich aufgrund auch 

dieses Textes hingegeben hat für Alle!

Gott hat es drauf!
Gott hat DICH zum Wächter eingesetzt über das Gottes-

volk. In Taufe und Firmung hat Jede und Jeder von uns 

Anteil an diesem Wächteramt. Durch die Weihe zum Di-

akon, Priester und Bischof wird diese Verantwortung ent-

sprechend intensiviert. Aber wir alle sind in Bezug auf 

unsere Schwestern und Brüder verantwortlich. Niemand 

kann sagen „der oder die geht mich nichts an“. Und wer 

nur über andere spricht (tratscht), der oder die macht sich 

schuldig nach diesem Text. Sünde zieht Konsequenzen 

nach sich, die jedenfalls Auswirkungen haben. 

Dabei ist die Intention Gottes aber immer die Liebe zu sei-

nem Geschöpf.

Eines ist allerdings von den Christen einzufordern: die 

Kenntnis der Heiligen Schrift!
Die Bibel zur Hand nehmen und darin lesen kann nicht er-
spart bleiben. Unser sogenanntes Altes Testament ist die 
Bibel Jesu. Sein Glaube und seine Beziehung zum Vater 
ist in diesen Texten grundgelegt. 
Papst Benedikt hat in seiner ersten Enzyklika „Deus cari-
tas est“ festgehalten: 

„Das eigentlich Neue des Neuen Testaments sind nicht 

neue Ideen, sondern die Gestalt Christi selber, der den 

Gedanken Fleisch und Blut, einen unerhörten Realismus 

gibt. Schon im Alten Testament besteht das biblisch Neue 

nicht einfach in Gedanken, sondern in dem unerwarteten 

und in gewisser Hinsicht unerhörten Handeln Gottes. Die-

ses Handeln Gottes nimmt seine dramatische Form nun 

darin an, dass Gott in Jesus Christus selbst dem ,,verlo-

renen Schaf’’, der leidenden und verlorenen Menschheit, 

nachgeht.“

Gott ist nicht ein Freizeitprogramm oder ein kultureller 

Rahmen, der zum Einsatz kommt, wenn wir ihn brauchen 

können. Gott kann nicht dazu dienen, uns von anderen 

abzugrenzen und damit Rassismus und Nationalismus zu 

begründen. Gott ist nicht Teil unseres Privatlebens, son-

dern Gott selber stellt uns immer neu in die Öffentlichkeit 

der Verantwortung für alle anderen. 

Gott hat es drauf!
In diesem Sinne liegt es an uns, Gott in den Texten des 

Alten und des Neuen Bundes nachzuspüren. Es ist der 

EINE GOTT. In Jesus Christus ist ER Mensch geworden, 

um jedem Menschen nachzugehen - auch DIR und mir.

Ich habe der Welt DICH zum Wächter gegeben!

Der Gedanke macht mir - ganz ehrlich gesagt - auch im-

mer wieder Angst. Eine Hoffnung bist DU - denn DU bist 

auch zum Wächter bestimmt für mich. Vielleicht hilft uns 

auch die Herausforderung unserer Tage im Zusammen-

hang mit dem Coronavirus. Ein Slogan dabei lautet ja: 

„Schauen wir aufeinander!“

Das ist eine knappe Zusammenfassung dieser Lesung am 

23. Sonntag im Jahreskreis. 

Gott hat es drauf!
Ich möchte Euch noch einen kurzen Ausschnitt aus dem 

Buch der Richter mitgeben. Für mich einer der herzzerrei-

ßendsten Texte der Bibel überhaupt

(zu finden: Richter 10,6-16):   
 Die Israeliten sagten zum HERRN: Wir haben ge 
 sündigt. Handle du an uns ganz so, wie es gut ist  
 in deinen Augen, nur rette uns heute! 
 Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer   
 Mitte und dienten dem HERRN. 
 Da wurde ihm die Mühsal Israels unerträglich.
Wenn wir nach seinem Wort handeln, dann kann er gar 
nicht anders, als nach seiner Liebe handeln. Jesus steht 
mir nicht nur zur Seite, ER springt für mich ein. Und - ja 

wirklich - Gott hat es drauf!



Hilfe für Beirut
Am 4. August ereignete sich im Hafen von Beirut eine 
folgenschwere Explosion. Nicht nur der Hafen wurde 
fast zur Gänze zerstört, es kamen mehr als 220 Men-
schen durch diese Explosion ums Leben und es gab 
mehr als 6000 zum Teil schwerstverletzte Menschen. 
Durch die großflächige Zerstörung in der Stadt Beirut 
wurden mehr als 300.000 Menschen obdachlos.
Zusätzlich sind im Libanon viele Menschen vom 
Coronavirus befallen oder bedroht.
Mithilfe einer lieben Freundin unserer Gemeinschaft im 
Stift Altenburg, Frau Professor Dr. Ingeborg Gabriel, die 
die Professorin für christliche Ethik an der Universität 
von Wien ist, wollen wir ganz konkret helfen.
Frau Professor Gabriel hat persönliche Kontakte nach 
Beirut, auch zu einem Kloster am Rande der Stadt. 
Dort gibt es auch eine orthodoxe Jugendbewegung, die 
Saint-Basile-Vereinigung, die in Frankreich nach einem 
Hilferuf der medizinisch-sozialen Zentren der orthodo-
xen Jugendbewegung / Mouvement de la Jeunesse 
Orthodoxe (OYM / MJO) im September 1989 gegründet 
wurde. Diese Zentren betreuen heute mehr als 2.000 
Familien. 
In Beirut ist vor allem das christliche Viertel sehr schwer 
von den Auswirkungen der Explosion betroffen. Frau 
Professor Gabriel will auch mit ihren Möglichkeiten 
helfen. So sollte es möglich sein, die Wohnungen für 15 
Familien in Beirut wieder herzustellen. 
Ich bitte Euch alle, um Eure Mithilfe. Wir werden in die-
sem Anliegen am 24. Sonntag im Jahreskreis, dem 13. 
September 2020 bei den Gottesdiensten eine Kollekte 
halten.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine Spende auf 
folgendes Konto einzuzahlen - Kennwort Beirut:

Sparkasse Horn, IBAN AT17 2022 1072 0000 4146

Vergelt´s Gott!

Erntekronebinden
Wir laden wieder sehr herzlich zum gemeinsamen Bin-

den der Erntekrone und der Erntesträußchen ein!

Dienstag, 29. September um 19.00 Uhr im Pfarrheim.

Basilika Maria Dreieichen

Orgelkonzerte
Sonntag, 13. September 2020, 11.15 Uhr

Dominicus Franz Hofer, OPraem.
Werke von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Domenico Zipoli u.a.

Sonntag, 20. September 2020, 11.15 Uhr

Jürgen Pökl
Konzert auf der Orgelempore

Werke von Johann Gottfried Walther, Carl Philipp Emanuel Bach, Dietrich Buxtehude u.a.
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Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

30.08. – 05.09. um Schutz und Segen
06.09. – 19.09. zum schuldigen Dank
20.09. – 26.09. um Schutz und Segen
27.09. – 03.10. für + Maria Pölzl

Das Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf 
folgende Meinung:

30.08. – 05.09. für + Abt Bernhard Naber
06.09. – 03.10. zum schuldigen Dank

Team anmelden, 
mitmachen & € 500,-
für ein ökologisches (Pfarr)-

Fest oder eine nachhaltige 

Pfarrfahrt  gewinnen.

Jeder 
Kilometer 

zählt!

RADLn in die Kirche  
in der Schöpfungszeit
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Begleitend zum  
Haupt-Wettbewerb „Österreich radelt“ findet die  

Aktion  „RADLn in die Kirche“  in der Schöpfungszeit statt.

Kontakt: Kirchliche Umweltbeauftragte Österreich,  
Referat für Schöpfungsverantwortung, Tarviser Straße 30,  

9020 Klagenfurt, nina.vasold@kath-kirche-kaernten.at

Anmeldung
WWW.RADELT.AT

Infos & Ideen & Unterlagen 
WWW.AUTOFASTEN.AT  
WWW.SCHOEPFUNG.AT

01.09. – 04.10.

Diözese St. Pölten am 20. September 2020 

Urlaub Annemarie Honeder:   
21. – 25. September 2020

Einfach zum Nachdenken
Bei der Eucharistiefeier heißt es im Hochgebet bei den 
Wandlungsworten über den Kelch:
„...zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächt-
nis“.
Zur Vergebung der Sünden - Gott ist immer neu bereit, uns  
die Sünden zu vergeben, wenn wir sie aufrichtig bereuen. 
Sind wir auch zu dieser Vergebung bereit? Es geht dabei 
nicht um ein leichtfertiges wegwischen von Schuld. Sünde 
verursacht Verletzungen und Wunden. Viele dieser Wunden 
heilen vielleicht niemals. Und dennoch muss Vergebung 
möglich sein.
Wo wir das nicht schaffen, ist Gott bereit, uns beizustehen. 
„Die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen 
Lebens darstellt, nicht eine Belohnung für die Vollkomme-
nen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung 
für die Schwachen.[51] Diese Überzeugungen haben auch 
pastorale Konsequenzen, und wir sind berufen, sie mit 
Besonnenheit und Wagemut in Betracht zu ziehen. Häufig 
verhalten wir uns wie Kontrolleure der Gnade und nicht wie 
ihre Förderer. Doch die Kirche ist keine Zollstation, sie ist 
das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen 
Leben.“ (Papst Franziskus Evangelii Gaudium 47)

Neuer Pfarrverband „ad Experimentum“
Mit dem 1. September 2020 wurde durch unseren 

Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz der 

„Pfarrverband im Horner Becken“ errichtet. 

Zu diesem Pfarrverband zählen ab sofort die Pfarren

Horn, Mödring, Strögen, Röhrenbach, St. Marein, Diet-

mannsdorf, St. Bernhard und Neukirchen. 

Als verantwortlicher Moderator für den Pfarrverband 

wurde der Stadtpfarrer von Horn, P. Albert Groiß OSB 

eingesetzt. Als Vikare (dem Pfarrer gleichgestellt) 

wurden P. Josef Grünstäudl OSB und P. Clemens 

Hainzl OSB bestellt. Als Kaplan für den Pfarrverband 

ist der Piaristenpater Shyne Kurian SchP vom Bischof 

ernannt. Als Pastoralassistentin wirkt Bettina Schlegel.

Als Pfarrhelfer ist Christian Zeitlberger mit im Team.

Die Pfarrkanzlei wird von Daniela Führer, Andrea 

Strommer und Petra Hackl betreut. 

Helga Hornbachner verantwortet Homepage und Pfarr-

brief.

Wir wünschen allen Christinnen und Christen und den 

mit dem Hirtendienst Beauftragten Gottes reichen 

Segen!


