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Basilika Maria Dreieichen
Liebe Schwestern,
Liebe Brüder!
Mit der Bulle (= feierliches
päpstliches Dokument): „Misericordiae vultus“ - wörtlich: „Der
Barmherzigkeit Angesicht“ oder in der offiziellen Übersetzung „Das Angesicht der
Barmherzigkeit“, hat Papst
Franziskus am 11. April dieses
Jahres ein außerordentliches
Heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Am 8. Dezember 2015, dem
Hochfest der ohne
Erbsünde empfangenen Jungfrau
und Gottesmutter
Maria, wird Papst
Franziskus mit der
Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom im Vatikan
in Rom dieses Heilige Jahr feierlich
eröffnen.
In der Bulle hat der Papst die
Bischöfe eingeladen, in allen
Bischofskirchen der Welt ebenfalls eine derartige Heilige
Pforte vorzubereiten. Darüberhinaus hat der Papst angeregt,
die Bischöfe sollen prüfen, weitere bedeutende Kirchen als
Jubiläumskirchen für dieses
Heilige Jahr zu benennen.
Der Bischof der Diözese
St. Pölten, DDr. Klaus Küng
hat neben der Domkirche in

St. Pölten auch die Basiliken
am Sonntagberg, Maria Taferl
und Maria Dreieichen zu derartigen Jubiläumskirchen ernannt.
Damit ist uns eine hohe Auszeichnung zuteil geworden,
aber auch eine große Verpflichtung erwachsen. Neben
den Vorbereitungen für die Eröffnung unserer Heiligen Pforte
gilt es auch, uns innerlich entsprechend vorzubereiten. Unsere Basilika wird im nächsten
Jahr sicher für viele Menschen Ziel
ihrer ganz persönlichen Wallfahrt
sein. Die Heilige
Pforte und das
Durchschreiten
derselben kann
nur eines der äußeren Zeichen
sein, die in diesem
Jahr Gnadenerweise verheißen.
Das Thema des vollkommenen
Ablasses, das mit dem Durchschreiten der Heiligen Pforte,
dem Empfang des Bußsakramentes und der Mitfeier der
Heiligen Eucharistie verbunden
ist, regt viele Menschen, Gläubige wie Fernstehende, eher
auf und droht, Unfrieden zu
stiften. Da haben sicher neben
der belasteten Geschichte
auch viele Zeitgenossen Anteil
an dieser negativen Stimmung,

Was glauben Sie eigentlich?
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
Dieses Wort Jesu an seinem letzten
Abend mit den Jüngern ist uns im
Lukasevangelium und im ersten Korintherbrief überliefert. Dieser Satz
reicht hinein in das innerste Geheimnis der Kirche. Unsere Eucharistiefeier ist nicht einfach eine Gedenkfeier an ein großartiges Ereignis vor
nahezu 2000 Jahren. Die Eucharistiefeier ist bleibende Teilhabe am Tun
Jesu. Am Tun Jesu nicht vor tausenden von Jahren, sondern am Tun
Jesu jetzt - heute - hier.
Vielleicht fällt es manchmal schwer,
das wirklich zu glauben. Vielleicht
haben wir uns in so vielen Fällen einfach daran gewöhnt. Vielleicht ist es
wirklich im guten Sinne eingewöhnter
Ritus geworden.
Aber dann ist die Gefahr groß, dass
dieser Ritus zum Ritual verkommt.
Dann ist die Gefahr groß, dass wir
Jesus voll verpassen, weil er sich
nicht einpressen läßt in unsere rituellen Vorstellungen.
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“
Spätestens jetzt muss sich die Frage
aufdrängen: WAS TUN?
In der Bibel finden wir im Hebräerbrief einen Hinweis darauf: „Keiner
wird mehr seinen Mitbürger und keiner seinen Bruder belehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn sie
alle, Klein und Groß, werden mich
erkennen. (Hebr 8,11)“
Das ist der Grund, warum wir uns
immer wieder, Sonntag für Sonntag
und Festtag für Festtag, versammeln.
Ihn zu erkennen, in der Gemeinschaft. Bist DU wirklich so erhaben,
dass Du das nicht brauchst?

nur allzu einfache und der Realität
des Lebens entfernte Ideologien
vertreten haben.
Ich werde mich aus gegebenem
Anlass selber noch sehr intensiv mit
diesem Thema beschäftigen müssen, da auch mir die klassischen
Erklärungen eher zweifelhaft erscheinen.
Dennoch höre ich ja immer wieder
von Schwestern und Brüdern, dass
die Vorstellung, dass in der Beichte
einfach alles aus der Welt geschafft
werden kann, doch eher eigenartig
billig anmutet. So ist es ja eben
auch nicht. Die Beichte kann, wenn
der Priester die Lossprechung
spricht, die aktuellen Sünden vergeben. Das ist nur dann möglich
und legitim, wenn wirklich Reue
vorhanden ist, und der Beichtende
auch wirklich sein ganzes Handeln
reflektiert hat. Damit werden die
Sünden von Gott vergeben, doch
die Folgen der Taten bleiben ja weiterhin wirksam.
Kardinal Schönborn hat diese Frage
einmal für mich sehr plastisch be-

antwortet: Stell Dir vor, Du hast
einmal zuviel getrunken - einen richtigen Vollrausch. Eindeutig eine
Sünde - vor allem, wenn Du am
nächsten Tag Deinen Pflichten nicht
entsprechend nachkommen kannst.
Ob Du diese Sünde nun in der klassischen Beichte oder nur Deiner
Frau beichtest (natürlich geht es
auch anders rum - Deinem Mann) die Sünde kann relativ leicht vergeben werden - der Kater bleibt!
So ist das nach der Lehre der Kirche auch mit Sünden und Sündenfolgen. Wir dürfen die Opfer nicht
aus dem Blick verlieren. Bei der
Beichte werden, wie gesagt, die
Sünden vergeben. Die Sündenfolgen bleiben oftmals und können
nicht wiedergutgemacht werden.
Mit dieser Sichtweise nimmt die
Kirche die Folgen der Sünden ernst,
ohne dem Sünder die Aussicht auf
Versöhnung zu nehmen. Allerdings
wird damit klar, dass die Beichte
eine sehr ernstzunehmende sakramentale Wirklichkeit darstellt.

Mit dem Ablass versucht die Kirche,
diesen vielfältigen Sündenfolgen mit
ihrem Gebet und dem Reichtum des
Heiles, das in ihr lebendig ist, zu
begegnen.
Unsere Bereitschaft, uns auf diesen
Weg zu begeben bringt zum Ausdruck, dass wir an der Barmherzigkeit Gottes nicht verzweifeln, sondern vielmehr unsere in so vieler
Hinsicht gebrochene und zerbrechende Welt voll Hoffnung in das
Angesicht seiner Barmherzigkeit
erheben.
Im Bild von Kardinal Schönborn ist
unsere Bereitschaft, im Gebet den
Gnadenschatz der Kirche anzuzapfen gleichsam die Behandlung des
Katers, an dem unsere Welt jedenfalls leidet.
Das Durchschreiten einer neu geöffneten Pforte allein hilft niemandem. Aber dieses Zeichen kann uns
neu motivieren, uns wirklich auf
Gott und sein überraschendes
Gnadenhandeln einzulassen.
Wir laden jedenfalls dazu ein!

Aus den Quellen des Heiles
Jubiläumskirche Basilika Maria Dreieichen

8. Dezember 2015
Beginn des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit

Bußgottesdienst
19.00 Uhr
Sende aus deinen Geist
und schenke uns allen seine Salbung,
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit
ein Gnadenjahr des Herrn werde
und deine Kirche mit neuer Begeisterung
den Armen die Frohe Botschaft bringe,
den Gefangenen und Unterdrückten
die Freiheit verkünde
und den Blinden die Augen öffne.
(Papst Franziskus)

Basilika
Maria Dreieichen

Neben der Beichte gibt es
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Sünden und auch
deren Folgen aus der Welt
zu schaffen. Die Bibel gibt
uns hier viele wertvolle
Hinweise. Im Jakobusbrief
lesen wir zum Beispiel:
„Meine Brüder, wenn einer
bei euch von der Wahrheit
abirrt und jemand ihn zur
Umkehr bewegt, dann sollt
ihr wissen: Wer einen Sünder, der auf Irrwegen ist, zur
Umkehr bewegt, der rettet
ihn vor dem Tod und deckt
viele Sünden zu. (Jak 5,1920)“. Im ersten Petrusbrief
heißt es: „Vor allem haltet
fest an der Liebe zueinander; denn die Liebe deckt

viele Sünden zu. (1Petr
4,8)“. Im Buch Jesus Sirach: „Denn die Liebe zum
Vater wird nicht vergessen,
sie wird als Sühne für deine
Sünden eingetragen. (Sir
3,14)“.
Der gemeinsame Bußgottesdienst soll uns eine dieser vielen Möglichkeiten
eröffnen, unser Leben wieder voll Liebe und Zuversicht in den Blick zu nehmen. Vielleicht gerade dann
eine Chance, wenn Du selber so gar nicht weißt, wie
Du wieder neu anfangen
sollst. Die Gemeinschaft
trägt uns, auch und gerade
auf dem Weg der Umkehr.
Komm einfach vorbei!

Jubiläumskirche Basilika Maria Dreieichen

Herzliche Einladung zur

Eröffnung der
Heiligen Pforte
in der Basilika Maria
Dreieichen
„Der Tragbalken, der das Leben
der Kirche stützt, ist die
Barmherzigkeit.
Ihr gesamtes pastorales Handeln
sollte umgeben sein von der
Zärtlichkeit, mit der sie sich an die
Gläubigen wendet; ihre
Verkündigung und ihr Zeugnis
gegenüber der Welt können nicht
ohne Barmherzigkeit geschehen.“
Aus der Verkündigungsbulle
Misericordiae vultus
Papst Franziskus

Sonntag,
13. Dezember 2015, 10.00 Uhr
im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes

Allerhand
Am Ende des Jahres ist es gut,
in Dankbarkeit den Blick auf die
vergangenen Monate zu lenken.
Vieles ist geschehen, viele Menschen haben unsere Basilika
besucht, viele haben hier mit
uns Gottesdienste gefeiert. Gerade für die Art, wie wir an den
Sonn- und Festtagen Eucharistie
feiern, bin ich sehr dankbar.
Nicht nur die Teilnahme so vieler
Menschen ist erfreulich, vor allem auch die aktive Beteiligung
von vielen Kindern, Frauen und
Männern macht mich zuversichtlich. Im Konzilsdokument „sacrosanctum concilium“ bestimmt
die katholische Kirche für ihre
Liturgie: „Bei dieser Erneuerung
[der Liturgie] sollen Texte und
Riten so geordnet werden, dass
sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum

3. Adventsonntag, Gaudete
An diesem Sonntag werden weltweit in
den definierten Jubiläumskirchen die
„Heiligen Pforten“ geöffnet. Im Rahmen
des Sonntagsgottesdienstes werden wir
das auch in der Basilika MAria Dreieichen
tun. Das Tor Richtung Westen war über
viele Jahre verschlossen - viele Molder
haben mir gesagt, sie könnten sich gar
nicht erinnern, dass diese Tür jemals offen war. Umso schöner ist das Zeichen,
das wir damit setzen können. Wir werden
in den nächsten Tagen noch entsprechende Vorkehrungen treffen, sowohl die
Heilige Pforte entsprechend zu kennzeichnen, aber auch den klimatischen
Notwendigkeiten gerecht zu werden. Wir
hoffen, dass der eingeplante Vorhang
unangenehme Zugluft verhindern hilft. Ich
bitte Euch alle und lade ein, dass wir uns
gemeinsam bemühen, dieses Zeichen der
geöffneten Tür als wertvolle Hilfe für unsere innere Bereitschaft anzunehmen. Es
wird sicher auch ein paar Belastungen
durch eine zusätzliche Tür geben. Du
musst ja nicht gleich bei den ersten dabei,
die darüber schimpfen - oder?
Jahr der Barmherzigkeit - ein wichtiges
Anliegen von Papst Franziskus.

Ausdruck bringen, und so, dass
das christliche Volk sie möglichst
leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann.“
Der sprachliche Ausdruck für
diese Grundauffassung von Liturgie lautet: „Participatio actuosa“. Diese tätige Teilnahme aller
soll und muss in unseren Feiern
immer neu erfahrbar sein.
Am 8. Dezember wird es 50 Jahre her sein, dass dieses Konzil
feierlich beendet wurde. Die sogenannten „Neuerungen“, die
immer noch so manchen irritieren, sind also schon in die Jahre
gekommen. Eines muss uns
schon klar sein - diese Bestimmungen haben volle Gültigkeit.
Es ist eben nicht Privatsache,
wie wir den Gottesdienst der
Kirche feiern.
Seit einem Jahr verwenden wir
nun das neue Gotteslob. Ich bin
vor allem Jürgen Pökl sehr

dankbar, der immer wieder auch
neue Lieder in den Liedplan aufnimmt. Auch hier ein kleiner
Hinweis: Du bist nicht der Maßstab aller Dinge! Es gibt immer
wieder Stimmen, die meinen, wir
singen nur noch unbekanntes
Neues. Allerdings höre ich von
vielen auch immer wieder, dass
sie gerade deshalb gerne nach
Maria Dreieichen kommen, weil
es eben auch Abwechslung im
Liedgut gibt. Ich denke, mit etwas gutem Willen von allen wird
wohl für (fast) alle etwas dabei
sein.
Deshalb immer wieder neu die
Einladung: Komm her, freu dich
mit uns, tritt ein; denn der Herr
will unter uns sein, er will unter
den Menschen sein. Übrigens
ein Lied aus dem Gotteslob, das
wir erst lernen müssen….
GL 148 zum Nach - oder besser
Vorlesen…

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:
29.11. – 5.12. zum schuldigen Dank
6.12. – 2.1. für Maria Pölzl
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf
folgende Meinung:
6.12. – 12.12.f
für + Karl Wiesinger und Eltern
13.12. – 2.1.
für + Johann Zeindl
Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag:
Franz Gabler, Mold 45, am 21. Dezember 2015
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!
Wir gedenken unserer Verstorbenen
Anton Hirsch, Mold, + am 23. Oktober 2015
im 73. Lebensjahr
Herbert Pökl, Mold, + am 13. November 2015
im 72. Lebensjahr
An Kranzspenden für Anton Hirsch sind € 1.370,-- im Pfarramt eingelangt. Vergelt’s Gott!
An Spenden für die Orgelrenovierung anlässlich der Verabschiedung von Herbert Pökl
sind € 1.225,-- eingelangt. Vergilt's Gott!

Weihnachts
WEIHNACHTSORATORIUM
Johann Sebastian Bach

BWV 248

Kantaten I - III - VI

ADVENTKONZERT
Sonntag, 6. Dezember 2015
16.00 Uhr

Chorvereinigung Pulkau
Künstlerische Leitung: Kurt Kren

Mittwoch, 6. Jänner 2016, 17.00 Uhr
Basilika Maria Dreieichen
Karten Vorverkauf € 18,—
Pfarramt Maria Dreieichen
Mo - Fr 8.00 - 12.00
Sonntags nach den Gottesdiensten
02982 8253
Uhren - Schmuck Straßberger
Pfarrgasse 3, Horn
Sparkasse Horn

Marelize Gerber - Sopran
Monika Schwabegger - Alt
Matthias Spielvogel - Tenor
Paul Wiborny, Bass
Chor und Orchester des
Kirchenmusikvereines Maria Dreieichen
Andrea Straßberger
Künstlerische Leitung

Jürgen Pökl
Orgel

WALLFAHRTSBASILIKA
MARIA DREIEICHEN
Eintrtt: freie Spende zu Gunsten der Orgelrestaurierung
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