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Basilika Maria Dreieichen
Liebe Schwestern,
Liebe Brüder!
An diesem Wochenende erreicht
der Fasching seinen Höhepunkt.
Für viele Menschen ist das eine
ganz wichtige Zeit, in der auch
wirklich Freude erlebt wird. Diese
Freude und der Spaß sollen niemandem getrübt werden - immer
in der Hoffnung, dass alle dennoch wissen, was sie tun.
Mit dem Aschermittwoch beginnt
dann die österliche Bußzeit. Auch
diese Wochen sind für viele Menschen wichtig und werden vielfach
sehr ernst genommen. Auch diese
Freude soll niemandem genommen werden - immer in der Hoffnung, dass alle dennoch wissen,
was sie tun.
Die Wochen vor Ostern, auch
Fastenzeit genannt, werden oftmals durch ganz bewussten Verzicht ausgezeichnet. Manche
schränken sich beim Essen ein,
andere verzichten auf Alkohol
oder streichen den Kaffee. Manche essen kein Fleisch in diesen
Wochen der Fastenzeit oder bemühen sich anders, diese Wochen besonders zu gestalten.
Das ist alles an sich gut und soll,
wie gesagt, nicht in Frage gestellt
werden.
Allerdings drängt sich die Frage
auf: Warum tun wir das?
Manche vermitteln den Eindruck,
durchaus ein bisschen stolz zu
sein auf die erbrachte Leistung.
Das ist in manchen Zusammenhängen auch nachvollziehbar und
dagegen ist auch nichts zu sagen.
Nur wenn der Sinn aller Entbeh-

rung und allen Verzichtes in sich
selber liegt, dann ist diese Praxis
im Hinblick auf die österliche
Bußzeit zu hinterfragen.
Die Fastenzeit hat nur dann
christlich wirklich einen Sinn,
wenn sie uns auf Ostern vorbereiten hilft. Die Fastenzeit tut das
nicht von sich aus, sondern sie
liefert uns einen Rahmen, in dem
die persönliche Vorbereitung auf
Ostern besser - nicht leichter gelingen kann. Dazu ist es aber
notwendig, genau diesen Fokus
vor Augen zu haben: Ostern.
Im Kapitel 49 seiner Regel stellt
der heilige Benedikt seinen Mönchen das Programm für diese
Vorbereitungszeit auf Ostern vor
Augen. Sicher - ein Programm für
Mönche, für Menschen die in den
Zusammenhängen eines Klosters
leben. Aber es lohnt sich für uns
alle, ein wenig hinzuhören auf den
großen Meister der Spiritualität
des Abendlandes.
Benedikt stellt zuerst klar, dass
wir, die Mönche, wir, die Getauften, immer ein Leben führen sollten wie in der Fastenzeit. Da
dazu, so meint er, aber nur die
wenigsten die Kraft haben, sollten
wir wenigstens in diesen Tagen
der Fastenzeit „in aller Lauterkeit
auf unser Leben achten und gemeinsam in diesen heiligen Tagen
die früheren Nachlässigkeiten
tilgen“.
Lauterkeit nennt der heilige Benedikt als Grundbegriff. Ein kurzes
Nachfragen zur Erklärung dieses
Begriffes bei Wikipedia (InternetEnzyklopädie) brachte folgendes
Ergebnis: „Lauterkeit, (Reinheit,

Was glauben Sie eigentlich?
In den nächsten Wochen werden wiederum viele zum Sakrament der Versöhnung
kommen. In der Basilika Maria Dreieichen
gibt es das ganze Jahr über fixe Beichtzeiten, in denen so gut wie immer ein
Beichtvater zur Verfügung steht. Natürlich
werden wir uns bemühen, diesen Dienst
in den Wochen der österlichen Bußzeit
besonders häufig anzubieten.
Das Sakrament der Versöhnung verlangt
viel von uns - zuerst von uns Priestern.
Papst Franziskus hat darauf schon in
seinem Schreiben „Evangelii Gaudium“
und jetzt auch in der Bulle „Misericordiae
Vultus“ hingewiesen. Der Beichtstuhl darf
keine Folterkammer sein (EG44), sagt
Papst Franziskus ebenso deutlich, wie er
darauf hinweist, dass wir als Kirche nicht
Wächter einer Zollstation sind (EG47).
Hier verweist der Papst auch deutlich
darauf, dass die Eucharistie nicht eine
„Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine
Nahrung für die Schwachen“ sein muss
(EG47). Aus dieser Überzeugung heraus
hat der nächste Satz in diesem Dokument
für uns alle eine große Bedeutung: „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.“
Das trifft nicht nur die Amtsträger der Kirche, das betrifft uns alle. Das Sakrament
der Versöhnung ist ein großes Geschenk,
dass wir wertschätzen sollen.
Das bedeutet aber auch ehrliche Vorbereitung und nicht einfach „die günstige
Gelegenheit“ beim Schopfe packen. Nicht
nur weil ich gerade da bin und Zeit habe,
sondern weil ich vorbereitet gekommen
bin, kann ich im Sakrament Vergebung
erfahren.
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Good news - oder so ähnlich
Dass der vergangene Sommer
unserer historischen Orgel in
der Basilika schwer zugesetzt
hat, konnte schlussendlich
niemandem verborgen bleiben
- im Oktober war eine der großen Pfeifen aus dem Prospekt
auf die Empore abgestürzt - ein
wirkliches Alarmsignal. Diese
Pfeife wurde mittlerweile saniert und wieder eingesetzt.
Ebenso konnte ein schlimmer
Riss in einer der Windladen
durch unseren Kirchenmusikverantwortlichen Jürgen Pökl
provisorisch geschlossen werden.
Diese Entwicklung machte es
aber notwendig, schon im vergangenen Jahr fremden Organisten den Zugang zur Orgel
grundsätzlich nicht zu gestatten. Die ohnehin schwierig zu
bedienende historische Klaviatur und die besondere Stimmung der Orgel stellen an sich
schon große Ansprüche an
Organisten. Die fragile Gesamtsituation des hochwertvollen Instrumentes machte diesen Schritt schließlich notwendig.
Das ist natürlich für eine Wallfahrtsbasilika eine schlimme
Ausgangssituation, vor allem,
da in diesem heiligen Jahr der
Barmherzigkeit auch mit einem

größeren Pilgerstrom zu unserer Jubiläumskirche und zur
Heiligen Pforte zu rechnen ist.
Aus diesem Grund haben wir in
den vergangenen Monaten den
internationalen „Orgelmarkt“ wo gebrauchte Kirchenorgeln
angeboten werden - genau
beobachtet.
Schließlich sind wir - eigentlich
unglaublich - in Kapstadt (Südafrika) fündig geworden.
Der Pfarrgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 18. Jänner
2016 dem Vorschlag, eine gebrauchte Orgel von der evangelisch lutherischen Kreuzkirche Bellville um den Betrag von
umgerechnet rund € 3.600.(dreitausendsechshundert) anzukaufen, einstimmig zugestimmt.
Die Kosten für Abbau vor Ort,
Transport und Aufbau sind
durch die großzügige Unterstützung durch das Stift Altenburg sowie durch Spenden gesichert.
Der Transport der Orgel sollte
ab Februar anlaufen. Somit
hoffen wir, ab Mai dieses Instrument in der Basilika zur
Verfügung zu haben. Im Hinblick auf die bevorstehende
Wallfahrtssaison eine beruhigende Aussicht - eben good
news.

Ein Auftrag Am dritten Adventsonntag durften wir
mit der Eröffnung der heiligen Pforte in
der Basilika auch für uns das „Heilige
Jahr der Barmherzigkeit“ beginnen. Ich
habe den Eindruck, dass die Heilige
Pforte durchaus von vielen Gläubigen
dankbar angenommen wird. Vor allem
unter der Woche, tagsüber, aber auch
bei den Gottesdiensten an den Wochentagen gibt es viele, die die Kirche
ganz bewusst durch die Heilige Pforte
betreten und auch wieder verlassen.
So, denke ich, ist auch die Intention von
Papst Franziskus gewesen, erstmals in
der Kirchengeschichte „Heilige Pforten“
in vielen Kirchen auf dem ganzen Erdkreis zu ermöglichen. Bewusstseinsbil-

Die „neue“ Chororgel in der Kreuzkirche (SA)
Bilder unten: Links die abgestürzte Prospektpfeife der historischen Orgel - Schaden außen.
Bild rechts: Der große Schaden innen - der
Riss in der Windlade.

dung - schon und gerade beim Betreten
des Gotteshauses.
Ein zweiter Schritt, den Papst Franziskus nun setzt, sind die Missionare der
Barmherzigkeit, die er am Aschermittwoch beim Gottesdienst im Petersdom
aussenden will.
Unser Herr Bischof DDr. Klaus Küng hat
nicht nur unsere Basilika zur Jubiläumskirche erwählt, sondern auch die Pfarrer
an diesen Jubiläumskirchen zu solchen
Missionaren der Barmherzigkeit vorgeschlagen.
So darf ich nun vom 8. bis zum 12. Februar in Rom sein und bei dieser Gelegenheit in St. Peter mit dabeisein. Es ist
ein Auftrag, der damit verbunden ist,
keine Auszeichnung. Papst Franziskus
hat die Kirche ein Feldlazarett genannt.
Wir sind Mitarbeiter in diesem Lazarett.

Nachstehend die Highlights des Programmes:
Dienstag, 9. Februar
Die Begegnung mit dem Heiligen Vater
am Dienstag, dem 9. Februar, ist ausschließlich den Missionaren vorbehalten.
Treffpunkt ist um 15 Uhr bei dem weißen Zelt bei der Engelsburg. Von dort
Gang zur Heiligen Pforte. Nach dem
Gang durch den Petersdom gehen die
Gruppen weiter in die Sala Regia.
Begegnung mit Papst Franziskus.
Anschließend Abendessen im Atrium
der Audienzhalle.
Aschermittwoch
17.00 Uhr Konzelebration mit Papst
Franziskus im Petersdom.
Dass ich nicht würdig bin weiß ich, aber
ich bin bereit! - Danke für Euer Gebet!

Ein großes „Vergelt’s Gott“ für Euren Einsatz!

Ein herzlicher Dank ALLEN, die bei
der Sternsingeraktion in unserer Pfarre mitgeholfen haben! Danke an alle
Kinder und an die Begleiter! In Mold
und Zaingrub waren Johann Winkler
und Herbert Pichler mit Johannes und
Maria-Luise Hirsch, Lena und Anja
Feiertag, Annika Mayer und Leonie
Pichler unterwegs. In Mörtersdorf hat
Ortsvorsteherin Karin Schreiner Alexander Groll, Laura Groll, Marlene
Bauer, Jan Schmid, Alina-Maria Basteiner, Jana Bauer, Nina Schmid und
Dorian Bauer begleitet. Das großartige Ergebnis Eures Einsatzes: €
1.556.-

Basilika Maria Dreieichen

Bußgottesdienst

Versöhnungsfeier

Barmherzigkeit
Dienstag, 8. März 2016,
19.00 Uhr
Basilika
Maria Dreieichen
Gestaltung: Kirchenmusikverein Maria Dreieichen,
Kantate: „Nach Dir, Herr, verlanget meine Seele“,
J.S.Bach

Zu einem besonderen „Abend der Barmherzigkeit“ laden wir
für den 8. März ein. Im Rahmen des schon gewohnten Bußgottesdienstes wird der Kirchenmusikverein Maria Dreieichen
eine Bachkantate zur Aufführung bringen. Es handelt sich
dabei nicht um ein Konzert, sondern ähnlich einer Messgestaltung durch den Chor um eine ganz besondere Art der
Hinführung zum Wort Gottes und zur Bereitschaft, seine vergebende Liebe neu zu erfahren. Wenn es das Wetter zulässt,
wollen wir auch zur Lichterprozession durch die Heilige Pforte
einladen.
An diesem Abend werden - wie schon gewohnt - Mitbrüder für
das Sakrament der Versöhnung (Beichte) zur Verfügung stehen.

Das Ewige Licht brennt auf
folgende Meinungen:
31.1. - 13.2.
zum Dank und um Hilfe
14.2. – 27.2.
auf eigene Meinung
28.2. – 5.3.
Gertrude Ulmer f.+ Sohn Anton
und + Gatten Hermann
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf folgende Meinungen:
31.1. – 6.2.
Geschw. Ritter f.+Eltern und
Großeltern
7.2. – 13.2.
Geschw. Ritter f.+Verwandte und
alle armen Seelen
14.2 .- 20.2.
Geschw. Ritter der Gottesmutter
von Ma. Dreieichen zum Dank u.
Bitte
21.2. – 5.3. noch frei
Das Ergebnis der Sternsingeraktion in unserer Pfarre: € 1.556,-Mold: € 837,90,
Zaingrub: € 289,60,
Mörtersdorf: € 386,Maria Dreieichen: €42,50
Vielen herzlichen Dank an die
Sternsingerkinder und ihre Begleiter und an alle Spender!!

Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit
Johann und Margarete Zimmel, Mold 87,
am 4. Februar
Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“ Geburtstagen im Februar
Zum 80. Geburtstag:
Anna Csatary, Mold 68, am 27. Februar
Beten wir für unsere Verstorbenen:
Maria Loidolt, Mold 65
verstorben am 22. Jänner 2016 im 62. Lebensjahr
Theresia Henikl, Zaingrub
verstorben am 31. Jänner 2016 im 92. Lebensjahr
In der Woche vom 8.2. bis 12.2.2016 wenden Sie sich in
seesorglichen Notfällen an das Stift Altenburg.
02982 3451 (Abt Thomas)
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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