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Ein starkes Zeichen
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Das Aschenkreuz, das uns am Aschermittwoch beim 

abendlichen Gottesdienst aufgelegt wird, ist zweifellos 

ein starkes Zeichen.

Für die Asche werden die Palmzweige des vergange-

nen Jahres verbrannt. Es sind jene Zweige, mit denen 

wir Jesus bei seinem Einzug in unsere Basilika ge-

grüßt haben. Diese Zweige standen damit aber auch 

am Beginn der Karwoche des vergangenen Jahres. 

Die Erinnerung daran, dass Jesus sich für uns hinge-

geben hat, hängt noch immer an diesen Zweigen.

Ein starkes Zeichen
Es ist auch ein starkes Zeichen, wenn wir uns während 

der Woche am Abend zum Gottesdienst versammeln.  

Der Beginn der Fastenzeit ist eine wichtige Zäsur im 

Jahreskreis. Wir sollten diesen Tag nicht leichtfertig 

verstreichen lassen. 

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ 

Dieser Satz wird uns bei der Auflegung der Asche ge-

sagt. Umkehr hat etwas mit nachdenken, mit Reflexion 

zu tun. Und es geht um eine neue, positive Ausrich-

tung. Der Glaube an das Evangelium ist niemals fix 

eingeloggt. Der Glaube an das Evangelium braucht 

immer wieder lebendige Aufmerksamkeit und Neuori-

entierung. Der Glaube an das Evangelium muss auch 

immer wieder von unseren überkommenen äußeren 

Formen gereinigt werden. 

Ein starkes Zeichen
Die Asche ist uns damit als ein wirklich starkes Zei-

chen geschenkt. Es geht dabei nicht um die Asche an 

sich, sondern um den Beginn der Fastenzeit. Es geht 

wirklich um diesen Aschermittwoch! 

Versäumen wir nicht die neue Chance, wirklich wieder 

neu zu beginnen und folgen wir der Einladung Jesu 

selber, einen guten Start in die Vorbereitung auf Os-

tern zu feiern.

Was ich glaube
Noch in den Februar fällt der Beginn der sogenannten 
Fastenzeit. Eigentlich heißen diese vierzig Tage, - die 
Sonntage sind aus der Zählung - ausgenommen, ja 
österliche Bußzeit. Der Gedanke an Ostern prägt also 
auch diese Tage der Vorbereitung auf Ostern.
Traditionell steht in diesen Wochen das Sakrament der 
Versöhnung, die Beichte, wieder verstärkt im Fokus. 
Es ist eine „gute alte Tradition“, in diesen Wochen den 
Beichtstuhl aufzusuchen. Dagegen ist grundsätzlich 
nichts einzuwenden, allerdings sollten wir uns auch 
ernsthaft die Frage stellen, wem wir da im Beichtstuhl 
begegnen. Der Priester im Beichtstuhl versieht nur ei-
nen Dienst im Auftrag. Diesen Dienst bietet die Kirche. 
Das kommt auch in der sogenannten Lossprechungs-
formel klar zum Ausdruck.
„Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und 
die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich ver-
söhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung 
der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er 
dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los 
von deinen Sünden im Namen des + Vaters und des   
+ Sohnes und des + Heiligen Geistes.“
Der ehrlichen und guten Vorbereitung der Beichte ent-
spricht umgekehrt das absolute Beichtgeheimnis. Bei-
des gilt es ernst zu nehmen und ohne Wenn und Aber 
umzusetzen. 
Die Beichte ist auch nicht die einzige Form, um zur 
Sündenvergebung zu gelangen. In den Eucharistiefei-
ern, in den Wochen der österlichen Bußzeit bei uns 
in Maria Dreieichen in jeder Eucharistiefeier, steht am 
Beginn des Gottesdienstes das allgemeine Schuld-
bekenntnis. Dieses gemeinsame Bekenntnis vereint 
uns alle im Bewusstsein, dass wir alle, der Priester 
eingeschlossen, Sünder sind, die immer wieder die 
Vergebung Gottes brauchen. Darüber hinaus wird im 
Schuldbekenntnis auch die Bedeutung des gegensei-
tigen Fürbittgebets besonders betont. Auch dieses Ge-
bet für andere nimmt Sünden hinweg.



In der Heiligen Schrift gibt es viele Hinweise dar-
auf, was alles sündenvergebend wirkt, besonders im 
Dienst an unseren Mitmenschen.
Das Schuldbekenntnis eröffnet aber auch einen wei-
teren wichtigen Aspekt, der auch für die Vorbereitung 
auf die Beichte von hoher Bedeutung ist. „…dass ich 
Gutes unterlassen habe“, bekennen wir da.
Unser „Tun“ vor Gott ist in verschiedenen Ebenen zu 
betrachten. Sowohl das Getane als auch das Unter-
lassene sind dafür von Bedeutung. Etwas Gutes nicht 
gesagt zu haben, kann somit gleichsam Sünde sein, 
wie das Gute gesagt zu haben, auch wirklich Sünde 
wegnimmt. Jemanden öffentlich zu verteidigen, kann 
ebenso sündenlindernd wirken, wie öffentliches Ge-
tratsche jedenfalls Sünde ist. Der Beichtstuhl ist somit 
nicht der Ort „billiger Gewissensberuhigung“, sondern 
Hilfestellung zur Reflexion des eigenen Lebensweges.
Der Priester, der seinen Dienst im Rahmen seines 
kirchlichen Auftrages erfüllt, ist dort weder Richter 
noch Arzt. 
Der Priester ist da stellvertretend für Jesus selber. 
Er ist da stellvertretend für den, der zusagt, dass Glau-
be geholfen hat.
Er ist da stellvertretend für den, der zusagt, dass Sün-
den vergeben sind.
Er ist da stellvertretend für den, der zusagt, dass eine 
gute Zukunft möglich ist.
Er ist da für das gute Wort - ausschließlich - das am 
Ende der Vorbereitung und der Feier der Buße stehen 
muss. 
Die Aufgabe des Priesters ist es, Scham zu nehmen 
und Würde zu schenken. (Papst Franziskus)
Wir werden uns bemühen, auch in den Wochen der 
österlichen Bußzeit wieder ausreichend Beichtgele-
genheiten anzubieten. Diese Zeiten ernstzunehmen, 
verlangt auch den Priestern einiges ab. Es ist nicht 
immer möglich, nach einem Beichtgespräch sofort an-
dere Verpflichtungen zu übernehmen, vor allem wenn 
es sich wirklich um intensive Gespräche handelt. Es 
braucht unser aller Bemühen und die Einsicht, dass 
jeder gute Weg mit und zu Jesus mit Umkehr beginnt.
In diesem Sinne sehe ich der österlichen Bußzeit voll 
Hoffnung entgegen und möchte mich bemühen, dem 
Anspruch des heiligen Mönchsvaters Benedikt gerecht 
zu werden, der meint: „Mit geistlicher Sehnsucht und 
Freude erwarte er (der Mönch) das heilige Osterfest.“

Brand in der Beichtkapelle
Am Nachmittag des 19. Jänner 2020 kam es in der 

Beichtkapelle der Basilika zu einem Brandereignis. 

Vermutlich durch eine unsachgemäß aufgesteckte 

Kerze wurde der Kreuzfuß neben dem Kerzenstän-

der und der Standfuß des Kerzenständers entzündet. 

Durch die sehr starke Rauchentwicklung wurden die 

Flammen zwar erstickt, es entstand aber sowohl durch 

die Flammen auf dem Steinboden als auch durch den 

Rauch an den Wänden und dem Mobiliar erheblicher 

Sachschaden. Die Schadenssumme wird zur Gänze 

von der Wiener Städtischen Versicherung übernom-

men. Wir bedanken uns ausdrücklich für die gute und 

positive Zusammenarbeit!

Die Arbeiten zur Sanierung des Schadens werden 

noch im Februar umgesetzt.



‚Zukunft gemeinsam gestalten‘ ist das Motto der 

heurigen Fastenaktion. Man könnte noch anschlie-

ßen ‚damit wir in Frieden leben können‘. Wie stellen 

wir uns die Zukunft vor: für uns ganz privat, in dem 

Umfeld, in dem wir leben, für die Welt? Wie wollen wir 

das erreichen? Welche Schritte setzen wir? Gibt es 

Vorbilder?

Frieden hat viele Aspekte, die nur zusammen ein 

gutes Leben ermöglichen. Einige dieser Aspekte 

spiegeln sich in den Beiträgen dieses Heftes wieder. 

Es geht um einen gedeihlichen und nachhaltigen 

Umgang mit unserer Mitwelt genauso wie um einen 

respektvollen Umgang mit unseren Mitmenschen. Wie 

können Be- ziehungen mit 

Nachhaltigkeit und Respekt 

gestaltet wer- den – sowohl 

im persönli- chen Bereich 

als auch in politischen und 

wirtschaftlichen Handlungsfel-

dern? 

In den Projek- ten der Fas-

tenaktion stehen Nachhaltigkeit und Respekt und der 

Aufbau einer lebenswerten Zukunft im Fokus. Ob in 

der Ausbildung von Jugendlichen, im Umweltprogram-

men oder in Sozialprojekten, immer geht es um den 

Versuch, Menschen in schwierigen Lebenssituationen 

einen Neuanfang zu ermöglichen.

Auch das Welthaus hat zum Thema ‚Zukunft gemein-

sam gestalten‘ Gäste aus Kolumbien eingeladen, die 

auf Wunsch auch in Ihre Schule kommen. Kolumbien 

ist nach einem langen Bürgerkrieg noch immer mit 

Gewalt konfrontiert. Mit viel Fantasie und Einsatz 

schaffen Initiativen Hoffnungsräume für eine friedliche 

Koexistenz. Lassen Sie sich inspirieren.

Karin Hintersteiner

Meide das Böse
und tu das 

Gute,
suche Frieden
und jage ihm 

nach!
(Ps 34,15)

Ein herzliches Danke!
Vergelt‘s Gott allen, die bei der Vorbereitung für Weih-

nachten, beim Schmücken von Baum und Krippe und 

auch beim Wegräumen so tatkräftig mitgeholfen ha-

ben.

Während der gesamten Weihnachtszeit haben uns im-

mer wieder Menschen, die unsere Basilika besuchen 

,auf den schönen Weihnachtsschmuck angesprochen.

Dass wir „Weihnachten“ schon weggeräumt haben 

,hängt mit dem liturgischen Kalender zusammen. Da 

endet die Weihnachtszeit ganz eindeutig mit dem Fest 

der Taufe des Herrn (in diesem Jahr war das der Sonn-

tag, 12. Jänner 2020).

Die Tanne, die wir in 

diesem Jahr in der Basi-

lika hatten, stammt aus 

den Wäldern des Stiftes 

Altenburg. Herzliches 

Vergelt‘s Gott dem Herrn 

Forstdirektor!
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Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

02.02. – 08.02. noch frei 
09.02. – 15.02. um Schutz und Segen
16.02. – 22.02. noch frei 
23.02. – 01.03. um Schutz und Segen  

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

02.02 – 01.03 noch frei 

Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag: 
Hilda Winkelhofer, Mold 28, 
am 10. Feburar 2020

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag:
Maria Schmid, Mold 47, 
am 20. Februar 2020 

Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag:
Franz Fuchs, Zaingrub 28, 
am 24. Februar 2020 

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen!

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Rosemarie Fiedler, Gars, ehem. Mold, 
+ am  20. Dezember 2019  
im 61. Lebensjahr

Herzliche Einladung zu den 
Kreuzwegandachten in der Kapelle Mold
Freitag, 28. Februar 2020, 17.00 Uhr
Freitag, 6. März 2020, 17.00 Uhr
Freitag, 13. März 2020, 17.00 Uhr
Freitag 20. März 2020, 17.00 Uhr
Freitag, 27. März 2020, 17.00 Uhr

Das Ergebnis der STERNSINGERAKTION 
in unserer Pfarre:  € 2.005,62

davon in Mold: € 1.098,10  
in Zaingrub: € 363,-  
in Mörtersdorf: € 422,52 / 
in Maria Dreieichen: € 122,-)

Vielen herzlichen Dank an die Sternsingerkin-
der und ihre Begleiter und an alle Spender!

Krankenbesuche
In der Fastenzeit werden wir wieder einen Tag für die 

Krankenbesuche vor Ostern benennen. Wir bitten 

schon jetzt darüber nachzudenken, ob dieses Angebot 

für Sie oder Ihre nächsten Angehörigen, vielleicht auch 

für Ihre Nachbarn von Interesse wäre.

Ich komme als Pfarrer aber auch außerhalb dieser an-

gebotenen Besuchstermine gerne zu Ihnen oder Ihren 

Angehörigen.

Dabei ist es möglich, einfach nur ein Gespräch zu ha-

ben, die heilige Kommunion zu empfangen oder eben 

auch die Sakramente von Buße und Krankensalbung.

Wenn es Ihnen vielleicht nicht so leicht fällt, mit Ihren 

Angehörigen über diese Themen zu sprechen, bieten 

Sie einfach meinen Besuch an. Im Rahmen eines Ge-

spräches ergeben sich oftmals ganz neue Perspekti-

ven und damit auch Möglichkeiten.

Melden Sie sich einfach im Pfarramt.


