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Was glauben Sie eigentlich? 
Seit einigen Wochen schleicht lang-
sam eine merkbare Erwartung ins 
Land. In den Tagen, da die Dunkel-
heit immer mehr Macht zu gewinnen 
scheint, einfach weil die Sonne spä-
ter aufgeht und früher untergeht, 
sehnen wir uns nach Licht. Der Nebel 
der vergangenen Tage verstärkt die-
sen Effekt noch zusätzlich. 
Da ich nun viel mit dem Auto unter-
wegs bin, höre ich auch öfter Radio. 
Da ist nun schon laufend vom großen 
Fest die Rede, von den Vorbereitun-
gen und den damit verbundenen Er-
wartungen. 
Ich will eigentlich gar nicht darüber 
nachdenken, was da genau damit 
gemeint ist, sondern mir die Frage 
stellen, was ich eigentlich erwarte. 
Was soll oder was wird „das große 
Fest“ für mich ganz persönlich in die-
sem Jahr sein? 
Da gibt es viele Erwartungen - von 
mir und an mich. Ob sich etwas da-
von erfüllen lässt? 
Ich hoffe, dass mir die Liturgie - im 
Kreise meiner Mitbrüder im Kloster 
und hier an der Basilika - den Glau-
ben an die Geburt Jesu Christi wie-
der ganz neu lebendig macht. Des-
halb freue ich mich auf diese kom-
menden Tage. Deshalb möchte ich 
sie mit Euch allen feiern. Deshalb 
lohnt sich alle Vorbereitung. 
Was dann sonst noch alles erwartet 
wird, was gelingt oder eben nicht 
ganz so eintritt wie erwartet, wird 
damit nicht mehr ganz so wichtig. 
Das große Fest. - Und DU? Was er-
wartest DU für DICH, für Deine Lie-
ben? 
Einen guten Advent!

Liebe Schwestern,  
Liebe Brüder! 

„Die gute Seele wiederfinden“; 
das hat Papst Franziskus 
jüngst in Strassburg beim Be-
such des Europäischen Parla-
ments als Notwendigkeit für 
unseren Kontinent festgestellt. 
Der Papst hat dabei auch sei-
ner Sorge Ausdruck verliehen, 
dass Europa die Zeichen der 
Alterung an sich trägt und eher 
einer Großmutter ähnelt, als 
selber fruchtbar und dyna-
misch, selber Mutter zu sein.  
Wenn jetzt mit dem Ersten Ad-
ventsonntag ein neues Kir-
chenjahr beginnt, dürfen wir 
uns an die Liebe des Anfangs 
erinnern. Diese Liebe muss in 
uns allen brennen. Die Liebe 
des Anfangs in den Beziehun-
gen, den Familien, aber eben 
auch in unserer Zugehörigkeit 
zur Gemeinschaft der Getauf-
ten. Dabei erscheint mir ganz 
wichtig, dass wir ein gesundes 
Maß finden, miteinander um-
zugehen. Nicht jede Verände-
rung bedeutet eine Kritik am 
bisher Gepflogenen. Nicht jede 
neue Initiative wertet das Alte 
ab. Und es muss möglich sein, 
dass auch Unterschiedliches 
gleichzeitig und miteinander 
existiert.  
Dankbar schaue ich auf das 
vergangene Kirchenjahr zu-
rück. Viel ist neu entstanden, 

manches Alte hat sich bewährt, 
manches ist auch wieder ver-
schwunden. Die gemeinsam 
gefeierte Sonntagsvesper war 
mir persönlich ein großes An-
liegen. Ich bewundere jene 
kleine Gruppe, die diese Ge-
betsinitiative ein dreiviertel 
Jahr mitgetragen hat. Mit mei-
ner Bestellung zum Prior im 
Stift musste ich diesen pfarrli-
chen Fixpunkt in der Basilika 
leider aufgeben. Auch die treu-
en Wegbegleiter am Sonntag-
abend waren sehr stark gefor-
dert und konnten die Last nicht 
mehr in diesem Ausmaß tra-
gen. Mir erscheint es ganz na-
türlich, dass wir immer wieder 
Neues versuchen und dann 
schauen, was sich bewährt 
und was eben nicht geht. 
Am Christkönigssonntag hat 
der neu gegründete Kirchen-
musikverein der Basilika Maria 
Dreieichen sein Debüt in der 
Messgestaltung gegeben. Mit 
der Verwirklichung von Schu-
berts Messe Nr. 2 in G-Dur war 
mir damit auch ein wirkliches 
Herzensgeschenk gemacht. 
Ich erinnerte mich an frühe 
Kindertage in der Pfarre Pul-
kau, wo diese Messe zu den 
großen Hochämtern immer 
wieder erklungen ist. Das die-
ses Projekt in dieser Form 
verwirklicht werden könnte, 
hätte ich vor einem Jahr nicht 
für möglich gehalten. Hier gilt 



N e u e Kommunion- 
spenderin  
Waltraud Hirsch 
vom Bischof be-
auftragt! 
Mit Waltraud Hirsch 
steht uns nun eine 

weitere Kommunionspenderin für die 
Gottesdienste zur Verfügung. Ich 
danke Frau Hirsch für ihre Bereit-
schaft und zugleich allen unseren 
Kommunionhelferinnen und Kom-
munionhelfern. Durch Euren Dienst 
ist ein ruhiger und für alle Mitfeiern-
den würdiger Kommunionempfang 
auch bei vielen Mitfeiernden mög-
lich. Vergelt’s Gott!

mein Dank ganz besonders Jür-
gen Pökl, der am Chrsistkönigs-
sonntag 2013 nach vielen Jah-
ren zum ersten Mal bei einem 
Gottesdienst in der Basilika die 
Orgel gespielt hatte. Mit Jürgen 
soll hier auch Andrea Straßber-
ger genannt und bedankt sein, 
die für die musikalische Gesamt-
leitung verantwortlich ist. 
Neben dieser neuen Initiative im 
Bereich Kirchenmusik stellt na-
türlich der Kirchenchor der Pfar-
re Maria Dreieichen eine weitere 
wesentliche Säule für die Ge-
staltung unserer Gottesdienste 
dar. Ich habe das von Anfang an 
immer wieder betont und auch 
den Verantwortlichen gegenüber 
immer so kommuniziert. Den-
noch sind manche „böse“ Zun-
gen nicht zu befrieden. Ganz 
ehrlich - ich höre natürlich viel 
von dem, was geredet wird, 
auch wenn manche meinen, es 
ganz im Verborgenen zu tun - 
und es kratzt mich eigentlich 
nicht. Ich lade immer wieder ein 
mitzutun - beim Gotteslob und in 
den vielfältigen Aufgabenberei-

chen der Pfarre und der Wall-
fahrt. Manche müssen halt auch 
noch drüber „ratschen“ - soll so 
sein… 
Was mich traurig macht ist aller-
dings, dass einige wenige offen-
sichtlich alles was neu oder an-
ders ist als Bedrohung empfin-
den und dagegen Sturm laufen. 
So eine ehemalige Organistin 
einer unserer Nachbarpfarren, 
die in Eggenburg zu Hause ist. 
Die Art, wie das Danklied am 
Christkönigssonntag gesungen 
wurde, sei „infam“ gewesen, und 
man müsse sich schämen, da 
dabei gewesen zu sein, schreibt 
sie mir. Ganz ehrlich - dafür 
habe ich kein Verständnis und 
will mich auch nicht darum be-
mühen! Neues wird Altes ablö-
sen, ein Jahr dem nächsten wei-
chen müssen, eine Generation 
der früheren folgen. Ich möchte 
hier auf eine Stelle in der Bibel 
verweisen, auf den Psalm 45. Im 
Vers 17 heißt es: „An die Stelle 
deiner Väter treten einst deine 
Söhne;…“ 

Wir übernehmen Verantwortung 
von der Generation vor uns, um 
sie weiterzugeben. Wir können - 
oder besser dürfen - uns in kei-
ner Lebenslage an diese Ver-
antwortung klammern. Arm sind 
jene Menschen, die sich aus-
schließlich über ihre Funktionen 
oder Ämter definieren. Da wird 
dann Neid ganz schnell zu Hass, 
und alles was Veränderung heißt 
zum Feindbild. 
Ich habe jener ehemaligen Or-
ganistin ganz kurz geantwortet, 
dass ich jedenfalls für sie beten 
werde.  
Ich werde auch weiterhin für alle 
jene beten, die die Veränderun-
gen, die wir erleben, als Bedro-
hung und Angriff verstehen. Und 
ich lade Euch alle ein, Euch die-
sem Gebet anzuschließen. Und 
wenn wir schon beim Beten 
sind, dürfen wir Gott auch im 
Gebet dafür danken, dass so 
viele bereit sind, sich zu enga-
gieren und die Veränderungen 
mitzutragen und weiter voran zu 
treiben. Vergelt’s Gott allen da-
für! 

Gesucht - Gefunden 
Wir suchen immer wieder neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die vielfältigen Dienste in der Basi-
lika und in unserer Pfarre. Es ist mir 
eine große Freude, dass beim 
kürzlich angebotenen Kantorenkurs 
5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus unserer Pfarre mitgemacht ha-
ben. Annemarie Honeder hat ihre 
ersten Dienste als Kantorin ja 
schon sehr gut absolviert. In den 
nächsten Wochen werden wir dann 
„die Neuen“ im Gottesdienst ken-
nenlernen.  
Die Kantorinnen und Kantoren ge-
hören, wie die Lektorinnen und 
Lektoren, zur „Grundausstattung“ 

des liturgischen Dienstes. Es ist 
keinesfalls die private Meinung des 
Pfarrers, sie einzusetzen, sondern 
liturgische Grundordnung, dass im 
Anschluss an die Lesung der „Ant-
wortgesang“ durch den Kantor, die 
Kantorin vorgetragen wird. Dass 
dieser Dienst vor allem in kleinen 
Gemeinden nicht leicht zu beset-
zen ist, liegt auf der Hand, umso 
mehr freut es mich, dass wir nun 
auch dieses Kriterium von feiernder 
Pfarrgemeinde erfüllen. Danke al-
len, die bereit sind aktiv mitzutun.   
Die Liste für die unterschiedlichen 
Dienste liegt nach wie vor in der 
Sakristei auf -  
Bitte eintragen!



Einladung zur Adventwanderung 
am Sonntag, 21. Dezember 2014, 14:30 Uhr 

Treffpunkt:  Ortsende von Maria 
Dreieichen beim Waldeingang   
(Parkplatz der ehemaligen Senioren-
residenz) 
P. Michael Hüttl OSB und der Pfarr-

gemeinderat von Maria Dreieichen 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! Kinder, nehmt eure Laterne mit! 

Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag: 

Erna Lechner, Mörtersdorf 24, am 30. Dezember 

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen! 

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung 
30.11. – 6.12. zum schuldigen Dank 
  7.12. – 13.12. noch frei  
14.12. – 20.12. für + Leopold Basteiner 
21.12. – 27.12. für Fam. Riemer 
28.12. -  03.01. für Fam. Urban und Fam. 
Berger 

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar 
brennt auf folgende Meinung: 
30.11. –  03.01. für + Maria Pölzl 

Ergebnis der Sammlungen: 
Für Katholische Aktion:  €  427,27 
Für Elisabethsammlung: €  456,70 
.

14. Dezember 2014 
14.00  und 16.00 Uhr ADVENTSINGEN

15.15 Uhr Blechbläserensemble im Kaiser-
hof

15.00 Uhr und 16.30 Uhr

KASPERLTHEATER im Theatersaal 

17.15 Uhr LATERNDERLUMZUG  

ab 11.00 Uhr WEIHNACHTSMARKT

im Kaisertrakt -  
Krippenausstellung 

saengerknaben@stift-altenburg.at 

Jetzt aber - so spricht der Herr - Fürchte dich nicht!

Einladung  

zum 

Bußgottesdienst
Mittwoch,  

10. Dezember 2014 

19.00 Uhr 

Basilika  

Maria Dreieichen

Zuspruch gemeinsam erfahren: 

Gemeinsames Singen 

Gemeinsames Beten 

Gemeinsames Hören 

Gemeinsames Besinnen 

Gemeinsames Bekennen 

Gemeinsames Umkehren 

Gemeinsames Gotteslob 

Nach dem 
Bußgottesdienst  
Beichtgelegenheit! 

Jetzt aber -  

Gott spricht DICH an; 
Spricht er DICH an? 
Bist DU erreichbar? 
Erreicht er DICH? 

Jetzt aber -  
Komm einfach!Jetzt aber - 

Vielfältige Möglichkeiten  
Im Advent laden wir wieder zu einem Bußgottesdienst in 
die Basilika ein. Wir wollen dabei auf Gottes Wort hö-
ren, uns seine Liebe und Vergebungsbereitschaft zusa-
gen lassen und gemeinsam bekennen, dass wir in un-
serem Leben immer wieder hinter dem Anspruch zu-
rückbleiben, Kinder Gottes zu sein. Die Handauflegung 
durch die Priester soll in uns das Bewusstsein stärken, 
dass Gott uns anrührt und uns vergibt.  
Beim Adventsingen der Altenburger Sängerknaben kann 
die Musik helfen, innere Ruhe zu finden.
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V e r g e l t ’ s 
Gott! 
Im vergangenen 
Jahr haben wir 
immer wieder von 
v e r s c h i e d e n e n 
Seiten Spenden 
für den Blumen-
schmuck in der 
Basilika erhalten.  
Am Ende des Kir-
chenjahres wollen 
wir dafür DANKE 

sagen! Immer wieder bekommen wir Blumen aus Privat-
gärten oder Spenden auf das Konto der Basilika. 
Allen voran jedoch steht die Firma Tutschek aus Eggen-
burg. Immer wieder finden wir am Freitag Abend große 
Mengen an Schnittblumen in der Zwischentür der Sakris-
tei. Am Christkönigssonntag haben sich viele unserer Got-
tesdienstbesucher über die prachtvollen Lilien gefreut, die 
die Basilika geziert haben.  Eben eine Spende der Familie 
Tutschek. Aus ganzem Herzen DANKE und - Vergelts 
Gott! 
Hier sei auch Annemarie Honeder bedankt, die die Blu-
men immer wieder in atemberaubende Arrangements 
verarbeitet!  

Tauet Himmel, 
von oben,
ihr Wolken, reg-
net den Gerech-
ten:
Es öffne sich die 
Erde
und sprosse den 
Heiland hervor.

Rorate caeli de-
super,
et nubes pluant 
iustum:
aperiatur terra,
et germinet Sal-
vatorem.
(Jes 45,8)

An den Samstagen im Advent, also am 6., 13. und 20. 
Dezember laden wir herzlich zur Mitfeier der Rorate-
messe ein. Um 7.00 Uhr früh versammeln wir uns in der 
nur von Kerzen beleuchteten Basilika und feiern ge-
meinsam Eucharistie. Als besonders schönes Zeichen 
habe ich im Vorjahr empfunden, dass es während der 
Messfeier draußen Tag wird. Was wir in der Dunkelheit 
verkünden, unseren Glauben an Jesus Christus, der 
das Licht der Welt ist, erfüllt sich in der Natur vor unse-
ren Augen.  

Einladung! 
Wir wollen auch in diesem Jahr wieder einen großen 
Christbaum für die Basilika schmücken. Wir laden herz-
lich zur Mithilfe ein! Am Dienstag, 23. Dezember ab 
9.00 Uhr - oder 7.30 Frühmesse, gemeinsames Früh-
stück - Christbaumschmücken. Danke für die Mitarbeit!

Christus entgegen! 
Die alte Tradition des Herbergsuchens wollen wir auch 
in diesem Jahr in unserer Pfarre pflegen. In den Orts-
kapellen laden wir dazu am 21., 22. und 23. Dezem-
ber jeweils um 19.00 Uhr ein. Den Abschluss bildet 
dann die Krippenandacht am 24. Dezember um 16.00 
Uhr in der Basilika. Die frohe Verkündigung des Weih-
nachtsevangeliums und die Bereitung der Krippe ste-
hen da im Mittelpunkt. 

Ein gutes Ende finden! 
Am Jahresschluss laden wir zur Mitfeier der Dank-
messe ein. Um 15.00 in der Basilika! 
Am 1. Jänner feiern wir nur um 10.00 Uhr Eucharistie!

Weihnachten miteinander feiern! 
Am 24. Dezember feiern wir um 22.00 Uhr die Christ-
mette in der Basilika. Im Anschluss an den Gottes-
dienst lädt die Jugend Mold zum Punschstand in der 
Einfahrt zum Pfarrhof!

http://de.wikipedia.org/wiki/Jesaja
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesaja

