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Komm! 
Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 
Komm – dieser Ruf richtet sich im Ad-
vent an Jesus Christus. Wir rufen als 
Kirche seit Anfang an dieses „Komm 
Herr Jesus!“ – 
„Maranatha!“  
In den vergange-
nen Wochen ha-
ben sich vor allem 
die Einkaufsmärkte 
vorbere i te t und 
rufen beständig: 
„Komm!“. Schon 
Anfang November 
waren an vielen 
O r t e n d i e g e-
schmückten und 
hell erleuchteten 
Auslagen und Ge-
schäfte nicht zu 
übersehen. In vie-
len Gärten wird es 
zunehmend hell 
und eine bunte Schar an eigenartig wir-
kenden Weihnachtsmännerzwergenfe-
enhasenigeln tummelt sich in trauter 
Eintracht in den Einfahrten der Häuser, 

an Fassaden und auf Dächern und Bal-
konen. 
Komm! 
All das soll und darf sein, es berührt 
mich persönlich nicht weiter. Viele unse-

r e r M i t m e n s c h e n 
kommen aber zu-
nehmend in Stress, 
alle Weihnachtsfei-
ern, Adventbesinnun-
gen, Glühweinstände, 
Punschtreffen und 
Kerzenpartys mit den 
nötigen Shoppingtou-
ren in Einklang zu 
bringen. Wenn Sie in 
diesen Tagen viel un-
terwegs sind, dann 
nutzen Sie die Gele-
genheit Ihre Mitmen-
schen wahrzuneh-
men und wirklich ins 
Gespräch zu kom-
men. Bevor Sie sich 

über den Stress beschweren, unterbre-
chen Sie einfach. 
Unterbrechen Sie sich selbst! 
Komm! 
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Was glauben Sie eigentlich? 
Mit dem ersten Adventsonntag 
beginnt ein neues Kirchenjahr. 
Damit ist uns ein von vielen 
unbemerkter neuer Anfang ge-
schenkt. In der Natur läuft es 
gerade umgekehrt. Das Jahr 
neigt sich, es wird immer dunk-
ler, die Tage kürzer, die Nacht 
gewinnt. Wir Christen halten 
dagegen. Wir beginnen gerade 
dann neu, wenn viele an einen 
Abschluss, ein Ende denken. 
Manchmal werden wir damit 
konfrontiert, dass man uns für 
die ewig Gestrigen hält. Zuge-
geben, wir geben auch oft ge-
nug Anlass für derartige Ein-
schätzungen. In Wahrheit sind 
wir der Zeit voraus. Immer 
schon, gerade in diesen Tagen 
des Advent. 
Wir halten Ausschau, halten 
Wache und bereiten uns vor. 
Worauf? Dass es Licht wird. Die 
Kerzen am Adventkranz sind 
ein Symbol für diese Sehnsucht 
nach dem Licht. Je dunkler die 
Tage werden, je länger die 
Nacht, umso mehr Kerzen zün-
den wir an.  
Allerdings wären die Kerzen auf 
den Adventkränzen vergeblich, 
würde nicht auch in uns das 
Licht neu seinen Siegeszug 
antreten. In den Tagen des Ad-
vent wollen wir besonders ein-
laden, die vielfältigen Angebote 
anzunehmen, die wir zur Verfü-
gung haben. Die Basilika steht 
den ganzen Tag über offen und 
lädt ein zu einer kurzen Rast, 
zum Aufatmen in der Stille. Das 
Angebot das Sakrament der 
Versöhnung zu empfangen, die 
sogenannte Beichte, sollten wir 
zumindest in Erwägung ziehen. 
Ein erster Schritt dorthin kann 
die Mitfeier des Versöhnungs-
gottesdienstes am 11. Dezem-
ber sein. Sonntags versammeln 
wir uns abends in der Basilika 
um gemeinsam die Vesper zu 
singen. 
Der Advent ist eine Gelegen-
heit. Ob DU sie nutzen kannst 
liegt ganz bei Dir! Komm!

A m 2 5 . 
November 
2 0 1 3 
w u r d e 
unser Abt 
Chr is t ian 
z u m 
n e u e n 

Vorsitzenden der österreichischen 
Superiorenkonferenz gewählt. Abt 
Christian folgt in diesem Amt Propst 
Maximilian Fürnsinn CanReg nach, der 
diese Funktion 15 Jahre innehatte. Für 

d i e M ä n n e r o r d e n h a t d i e 
Superiorenkonferenz eine ähnliche 
Bedeutung wie die Bischofskonferenz 
für die Diözesen. Der Vorsitzende der 
Superiorenkonferenz wird für eine 
Amtsperiode von drei Jahren gewählt. 
Wir wünschen Abt Christian für seine 
wichtige und verantwortungsvolle 
Aufgabe Gottes reichen Segen, viel 
Kraft und Mut um für die Anliegen des 
Evangeliums einzutreten. Wir wollen 
gerne hier in der Basilika immer wieder 
für ihn und seine Intentionen beten.

Abt Christian Haidinger OSB ist neuer Vorsitzender der Superiorenkonferenz



Wir feiern immer wieder 
Gottesdienst in Gemeinschaft. 
Am Morgen um 7.30 Uhr kön-
nen wahrscheinlich viele wirk-
lich nicht kommen. Deshalb ha-
ben wir immer donnerstags die 
Messe in den Dorfkapellen um 
19.00 Uhr. Wir haben auf DICH 
Rücksicht genommen. Hast DU 
wirklich nicht Zeit, oder fehlt nur 
die Lust oder auch das Empfin-
den dazuzugehören. Alle diese 
Gründe sind möglich, aber sie 
unterscheiden sich erheblich. 
Du solltest zumindest Dir selber 
gegenüber ehrlich sein und 
überlegen, warum Du nicht da 
bist oder da sein willst.  
Komm! 
Vielleicht ist es manches Mal 
nötig sich wieder den berühm-
ten Ruck zu geben und etwas 
neu zu beginnen. Frag nicht zu-
lange was die anderen denken. 
Nimm Dir ein Herz und versu-
che es zumindest (wieder) ein-
mal! Wir sind als Gemeinschaft 
unterwegs. Jede und Jeder der 
Getauften hat seinen festen 
Platz in dieser Gemeinschaft. 
DU fehlst uns, hast Du daran 
schon einmal gedacht? 
Deine Fähigkeiten, Deine Talen-
te, Deine Persönlichkeit, Deine 
Glaubenssicht, Deine Zweifel, 
Deine Fragen, Deine Stärken, 
Deine Schwächen, Deine Liebe, 
Deine Sehnsucht – einfach DU, 
DU fehlst uns! 
Komm! 

Die letzten Worte der Bibel ha-
ben aus meiner Sicht gerade 
am Beginn des neuen Kirchen-
jahres eine große Bedeutung:  
„Ich, Jesus, habe meinen Engel 
gesandt als Zeugen für das, 
was die Gemeinden betrifft. Ich 
bin die Wurzel und der Stamm 
Davids, der strahlende Morgen-
stern. Der Geist und die Braut 
aber sagen: Komm! Wer hört, 
der rufe: Komm! Wer durstig 
ist, der komme. Wer will, emp-
fange umsonst das Wasser des 
Lebens. Ich bezeuge jedem, der 
die prophetischen Worte dieses 
Buches hört: Wer etwas hinzu-
fügt, dem wird Gott die Plagen 
zufügen, von denen in diesem 
Buch geschrieben steht. Und 
wer etwas wegnimmt von den 
prophetischen Worten dieses 
Buches, dem wird Gott seinen 
Anteil am Baum des Lebens 
und an der heiligen Stadt weg-
nehmen, von denen in diesem 
Buch geschrieben steht. Er, der 
dies bezeugt, spricht: Ja, ich 
komme bald. - Amen. Komm, 
Herr Jesus! Die Gnade des 
Herrn Jesus sei mit allen!“  
(Offb 22,16-21) 
In den Gottesdiensten der Ad-
ventzeit rufen wir immer wieder 
dieses „Komm Herr Jesus!“ 
Ich weiß in meinem Glauben, 
dass Er, Jesus, unser Rufen 
hört. 
Du auch? 
Komm! 

Komm! 
Einladung zum Bußgottes-
dienst am Mittwoch, dem 11. 
Dezember 2013, um 19.00 Uhr 
in der Basilika Maria Dreiei-
chen. 
Wir wollen die Evangelienperikope Joh 
4,5-42, die Begegnung Jesu mit der sa-
maritanischen Frau am Jakobsbrunnen, in 
das Zentrum unserer Betrachtung stellen. 
Sie ist eine namenlose, fremde Sünderin, 
die in der Begegnung mit Jesus Leben 
und Zukunft geschenkt bekommt. 
Ihre wichtige Erfahrung wollen wir für uns 
erfahrbar machen: Jesus ist schon da! 
Bei diesem Gottesdienst wollen wir uns 
gemeinsam die Frage nach unserem Ver-
sagen, als Einzelne aber auch als Ge-
meinschaft, stellen. Alle sind eingeladen, 
sich ganz persönlich und spürbar durch 
die Handauflegung der Priester die lie-
bende Vergebungsbereitschaft Gottes zu-
sagen zu lassen. 
Der Bußgottesdienst ist eine Bereicherung 
des großen Heilungsangebotes, dass die 
Kirche zur Verfügung hat. Diese Form der 
Besinnung und Einladung zu Umkehr und 
Neubeginn steht in keiner Konkurrenz 
zum Sakrament der Versöhnung, sondern 
lädt einfach neu ein, auf dem Weg zu Gott 
und den Mitmenschen wieder einen ers-
ten Schritt zu tun. Während des Bußgot-
tesdienstes werden in der sogenannten 
„Beichtkapelle“ Mitbrüder im priesterlichen 
Dienstamt zum Sakrament der Versöh-
nung (Beichte) zur Verfügung stehen. 

Umkehrmöglichkeit 

Wir sind aber weiterhin auf der Suche nach Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die Feier der Liturgie. Nach dem Ver-
ständnis des zweiten vatikanischen Konzils sollten möglichst 
alle Christinnen und Christen aktiv an der Liturgiefeier teilha-
ben. Natürlich können nicht immer alle einen aktiven Dienst 
übernehmen, aber gerade die Aufgaben der Lektorin, des 
Lektors, der Kantorin, des Kantors, Ministrantendienste und 
vieles mehr sollten immer die Getauften übernehmen. In der 
Sakristei liegt eine Liste für die Diensteinteilung auf. Bitte tra-
gen auch Sie sich ein!

Nie genug
Ganz ehrlich - was haben Sie jetzt unter 
dieser Überschrift erwartet? - Wir können 
nie genug Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben!

Unsere Kommunionhelfer bewähren sich zuneh-
mend - vor allem in den Sonntagsgottesdiensten.



Eine Wo-
c h e l a n g 
stand ein 
sogenann-
t e r H u b-
steiger in 
u n s e r e r 
B a s i l i k a . 
Restaura-
tor Claudio 
Bizzarri hat 
m i t H i l f e 
dieses Ge-
rä tes d ie 
F r e s k e n 
sowohl von 
Paul Tro-
ger in der 
Hauptkup-
p e l , a l s 
a u c h d i e 
Malereien 
v o n 
J .B .Berg l 
ü b e r d e r 

Orgelempore und J.Hautzinger im Altarraum aus nächs-
ter Nähe untersucht. Herr Bizzarri wird in den nächsten 
Tagen seinen Bericht abschließen und dann dem Lan-
deskonservator für Niederösterreich, HR Dr. Hermann 
Fuchsberger übergeben. In einer ersten Einschätzung 
hat Herr Bizzarri gemeint, dass die Malereien alle mehr 
oder weniger intensiv von Schimmelkulturen befallen 
sind, die Lage aber vorerst noch nicht als dramatisch zu 
bezeichnen ist.  
In der ersten Dezemberwoche wird eine der Orgelbau-
firmen, die schon vor zwölf (!) Jahren einen Kostenvor-
anschlag zur Instandsetzung unseres wertvollen Instru-
mentes geliefert hat, diesen überarbeiten und vor Ort 
aktualisieren. Diese Arbeiten werden in enger Zusam-
menarbeit und Abstimmung mit dem Orgelreferat der 
Diözese St. Pölten und dem Landeskonservatorat für 
Niederösterreich durchgeführt. 
In den nächsten Wochen wird Ing. Bernd Schneider mit 
dem Polier des Bautrupps Stift Altenburg die Elektroin-
stallationen in der Basilika begutachten und gegebenen-
falls einen Sanierungsvorschlag erarbeiten.  
Alle diese Bekundungen dienen dazu, den Zustand und 
die Notwendigkeiten sowohl der Bausubstanz als auch 
der Ausstattung unserer Basilika professionell zu erhe-
ben. Alle Arbeiten werden in Zusammenarbeit von Lan-
deskonservatorat (Denkmalamt), Bauamt der Diözese 
St. Pölten und dem Bauamt des Stiftes Altenburg 
durchgeführt. Als Koordinator aller Aktivitäten fungiert 
Ing. Bernd Schneider vom Bauamt der Diözese. 

Befundungen 
Erste Untersuchungen an den Fres-
komalereien in den Gewölben der Ba-
silika sind abgeschlossen. Die Berich-
te werden zurzeit erarbeitet.

Bewirtungen 
Wir laden heute schon alle zur Mitfeier  
der Christmette in der Heiligen Nacht 
ein. Im Anschluss an den Gottesdienst 
bitten wir zum Punschstand!

Nach der sehr erfreulichen Kooperationsbereitschaft 
der Jugend beim Erntedank haben wir seitens der 
Pfarre deren  Vertreter eingeladen, über einen 
Punschstand im Anschluss an die Christmette nach-
zudenken. Nach entsprechender interner Beratung 
hat die Jugend nun zugesagt, diese Idee aufzugreifen 
und entsprechende Vorbereitungen zu treffen.  
Der Pfarrgemeinderat und p.michael laden Euch alle, 
aus der Pfarre und aus der großen Wallfahrtsfamilie 
ein, mit uns die Heilige Nacht gemeinsam zu feiern. 
Zuerst ab 22.00 Uhr in der Basilika mit der feierlichen 
Christmette und im Anschluss daran zum gegenseiti-
gen Weihnachtswünschen bei heißen (und weniger 
heißen) Getränken.  
Bitte achten Sie darauf, dass Sie als Autofahrerin und 
Autofahrer keinen Alkohol trinken sollten. Wir haben 
Alternativen für Sie vorbereitet. 
Der Erlös dieser Aktion gehört ausschließlich der Ju-
gend. Also - wir hoffen auf Eure rege Teilnahme und 
Unterstützung! 

Neben verschiedenen Berichten über die Aktivitäten in 
der Pfarre wurde im Wesentlichen über die Gestaltung 
der Weihnachtsfeiertage beraten. Die Einladung zur 
Adventwanderung finden Sie in diesem Pfarrbrief,  
Das Gebet bei der Immaculatastatue in Mold am 8.12. 
entfällt. An jedem Samstag in der Adventszeit  (ab 
7.12.) feiern wir um 7.00 Uhr die Roratemesse. Am 
14. Dezember werden besonders die Firmlinge der 
gemeinsamen Firmvorbereitung FEZG zur Rorate 
eingeladen.  
Am 24.12. bieten wir vor allem Familien mit Kindern 
die Krippenandacht um 16.00 Uhr zur Mitfeier an. In 
der Heiligen Nacht beginnt die Christmette um 22.00 
Uhr in der Basilika, die Andacht beim Bründl entfällt.  
Diskutiert wurden auch die Messbeginnzeiten in den 
Dorfkapellen. Bis auf weiteres bleiben wir bei Don-
nerstag, 19.00 Uhr. 
Verstärkt sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den vielfältigen Aufgabenbereichen unserer Pfarre 
gesucht werden (siehe „Nie genug“). Wir wollen uns 
bemühen, Menschen anzusprechen und zu ermuti-
gen, Aufgaben und Dienste zu übernehmen.

Beratungen
Der Pfarrgemeinderat trat am 12. 
November zu seiner zweiten Sitzung 
seit der Amtsübergabe an p.michael 
zusammen.



Pfarramt Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr.  
Pfarrsekretärin Petra 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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Einladung zur  
Adventwanderung !

W a n n :  
S a m s t a g , 
14. Dezem-
b e r 2 0 1 3 , 
14:30 Uhr 
Treffpunkt:  
O r t s e n d e 
von Maria 
Dreieichen 
beim Wald-
e i n g a n g   
(Parkplatz 

der ehemaligen Senioren-
residenz) 
Pfarrer P. Michael Hüttl 
OSB und der Pfarrge-
meinderat von Maria Drei-
eichen laden alle Familien 

mit ihren Kindern und alle, die voller Erwartung 
sind, zu einer adventlichen Wanderung zur 
Waldkapelle ein. 
Miteinander unterwegs sein - miteinander auf 
dem Weg sein. 
Wärmender Tee und eine kleine Stärkung 
erwarten die Teilnehmer! 

15.�Dezember�2013
14.00��und�16.00�Uhr ADVENTSINGEN

17.15�Uhr�LATERNDERLUMZUG

ab�11.00�Uhr�WEIHNACHTSMARKT

Altenburger�Sängerknaben
Erwachsene: € 10,--�����Studenten: € 7,--�����freie�Platzwahl

Adventfeuer�-�Volksschule�u.�Kindergarten Altenburg,
Blechbläserensemble

im�Kaisertrakt�-�Krippenausstellung

15.15�Uhr�Brass�Quartett

15.00�Uhr�und�16.30�Uhr
KASPERLTHEATER

im�Kaiserhof
Bläsergruppe�der�Stadtkapelle�Horn

im�Theatersaal
“Die�Weihnachtsmaus”

Herzlichen Glückwunsch zu den 
„runden“ Geburtstagen im Dezember: !

85. Geburtstag von  
Theresia Winkler, Mold 6a  

am 1. Dezember. !
70 Geburtstag von  

Herbert Pökl, Mold 53  
am 31. Dezember. !

Wir wünschen alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen!


