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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht 

über dich leuchten 
und sei dir gnädig. 

Der HERR wende sein Angesicht dir zu 
und schenke dir Frieden.

(Num 6,24-26)

Die erste Lesung am Hochfest der Gottesmutter Maria, 

dem 1. Jänner, hörten wir aus dem Buch Numeri. Der 

HERR selber hat Mose die Worte in den Mund gelegt, mit 

denen Aaron und seine Söhne, die Priester Israels, das 

Gottesvolk segnen sollten.

Gott spricht dabei davon, dass die Priester in diesem Se-

gen den Namen Gottes auf das Volk legen sollen, und Gott 

werde dann segnen.

An diesem Bild und Auftrag hat sich bis heute nichts geän-

dert: Wir, die Priester und Diakone, aber auch die Bischöfe 

und die Eltern für ihre Kinder und die Kinder für ihre Eltern. 

Die Liebenden einander und auf den Straßen, bei jedem 

Gruß, der Gott enthält, wird sein Name auf uns gelegt, und 

Gott selber segnet uns.

Vielleicht sollten wir alle wieder einmal bewusst darüber 

nachdenken, was der Gruß bedeutet. Im Pfarrbrief August 

2017 habe ich das Thema intensiver ausgeführt. 

Wenn ich heute Kinder treffe, dann ist es oftmals ein einfa-

ches „Hallo“, das die Kinder als Gruß kennen. „Hi“ höre ich 

von vielen Jugendlichen, aber auch junge Eltern grüßen 

oftmals in einer dieser sogenannten „modernen“ Formen 

des Grußes. Wir erhalten auch immer wieder Anfragen im 

Pfarramt, die mit einem „Guten Tag“ beginnen.

Ich kann mich auf alle diese Grußformen einstellen. Aber 

ich möchte mir das „Grüß Gott“ nicht abgewöhnen. Ich 

möchte Euch allen mit einem von Herzen kommenden 

Grüß Gott begegnen, im Vertrauen darauf, dass der Herr 

dann segnet!

Was glauben Sie eigentlich?
Auf die Frage: „Gott ist...?“ hat mir ein junger Christ dieser 
Tage geantwortet: „... unsere Vorstellung von ihm.“
„Gott ist...?“ Hast DU eine Antwort auf diese Frage? 
Die Antwort darauf ist in keinem Katalog zu finden, nicht im 
Katechismus vorformuliert und auch in keinem Religions-
buch endgültig geklärt. 
„Gott ist...“ - am ehesten Lebensaufgabe in der Gottsuche. 
Das Kloster ist zuallererst Ort der Ermöglichung dieser Su-
che.
„Der hl. Benedikt, um 480 in Nursia geboren, gilt als Vater 
des abendländischen Mönchtums.
Er verließ als junger Student die verkommene Stadt Rom 
und ließ sich als Einsiedler in einer Höhle bei Subiaco nie-
der. Als sich Schüler um ihn sammelten, begann er mit ihnen 
ein klösterliches Gemeinschaftsleben.
Benedikt verfasste eine Regel, in die er die Tradition der 
mönchischen Bewegung des 4. und 5. Jh. aufnahm. Sie 
versteht sich als ‚Lebensregel’ und will das Leben einer Ge-
meinschaft in der Gottsuche Gleichgesinnter regeln, ermög-
lichen, verwirklichen, entfalten und bewahren helfen.
Die 73 Kapitel der Benediktsregel enthalten allgemeine 
Grundsätze geistlicher Lehre und zugleich konkrete Anwei-
sungen zur Gestaltung eines Gemeinschaftslebens im Gei-
ste des Evangeliums. Aus ihnen spricht eine große Offenheit 
und eine weise Maßhaltung.
Die gemeinsame Suche nach Gott ist das Leitmotiv des 
Mönchtums. Diese gemeinsame Gottsuche bedarf der rech-
ten Ordnung, der gemeinsamen Zeiten des Betens und Ar-
beitens, des Essens und Schlafens. Obwohl Benedikt die 
Gleichheit aller vor Gott und die Gemeinsamkeit des Besit-
zes betont, nimmt er zugleich auf die Verschiedenheiten der 
Einzelnen, ihre Bedürfnisse und Schwächen Rücksicht.
Als geistliche Grundlage betont der hl. Benedikt:
Den Gehorsam als Suche nach dem Willen Gottes im Hier 
und Jetzt;
Die Demut als Weg zur inneren Wahrheit und vollkommenen 
Liebe in der Nachahmung des gekreuzigten Christus;
Die Beständigkeit, durch die der Mönch beharrlich auf die-
sem Weg und in seiner Gemeinschaft bleibt.“ 
(vgl. http://www.kloster-marienrode.de/gemeinschaft/sein/regel/index.html)

Gottsuche ist Lebensaufgabe für uns alle. Und im Laufe ei-
nes Lebens können wir erfahren, dass Gott mehr ist als die 
Vorstellung, die wir von ihm haben. Gott ist...?



Von Ministranten und „Maxistranten“
„Was machen Ministranten eigentlich?“

Die Frage wurde beim gemeinsamen Essen nach dem Sternsin-

gen in Mold gestellt. Unsere beiden Ministrantinnen, Anja und 

Maria Luise, die mit beim Sternsingen waren, hatten die perfekte 

Antwort. 

„Wir helfen dem Pfarrer und machen viele coole Sachen.“

Unser „Großer“, Johannes, war heuer beim Sternsingen nicht da-

bei. Dafür sind die drei in unglaublicher Treue an den Sonn- und 

Festtagen bei der Liturgie kaum wegzudenken.

Viele kommen erst auf die Idee nach Ministranten zu fragen, 

wenn eigene Feiern anstehen. Hochzeiten und Begräbnisse 

sind immer wieder ein Anlass, sich darüber zu wundern, dass wir 

heute keine Heerscharen von Ministranten mehr zur Verfügung 

haben.

Die Kinder erlebe ich immer wieder interessiert, ich glaube auch, 

dass man sie leicht für den Dienst begeistern könnte. Aber erfah-

ren die Kleinen zuhause Unterstützung? Sind Eltern selber aktiv 

dabei, die Begeisterung für den Gottesdienst in den Kindern zu 

fördern?

Oder werden Kinder, die am Sonntag und am Hochfest zur Kir-

che gehen wollen, nicht vielfach als Belastung erfahren?

Ich lade Euch alle wieder einmal ein, darüber nachzudenken. 

Eltern und Großeltern, aber auch Taufpatinnen und Taufpaten 

haben hier eine Verantwortung. 

Mit einigem guten Willen muss es auch möglich sein, Familien 

beim Bringen und Holen der Kinder für den Gottesdienst unter-

stützen zu können. 

Allerdings haben wir in unserer Pfarre, an der Basilika, nicht nur 

die klassischen Ministranten, sondern eben auch unsere unver-

zichtbaren „Maxistranten“.

Von den vielen regelmäßigen Diensten der Kommunionspen-   

derinnen und Kommunionspender, der Lektorinnen und Lekto-

ren, unserer Kantorinnen, den Absammlern und Pfarrbriefausträ-

gerinnen bis hin zu den außerordentlichen Einsätzen im Laufe 

des Kirchenjahres.

Gerade die Zeit vor Weihnachten braucht immer eine große 

Zahl an Helferinnen und Helfern, ohne die wir den Weihnachts-

schmuck in der Basilika nicht bewältigen könnten.

Im Namen der Pfarre, aber auch der vielen Menschen aus nah 

und fern, die gerne mit uns Gottesdienst feiern, sage ich Euch 

allen ein großes DANKE und ein 

„Vergelt‘s Gott allen Helferinnen und Helfern!“

Die Helferinnen und Helfer für den Weihnachtsschmuck. v.l.
Johann Winkler, Waltraud Hirsch, Gertrude Benninger, Josef 
Reininger, Ernst Nichtawitz, Ing. Margit Pichler, Ing. Herbert 
Pichler und Annemarie Honeder.

Die Sternsinger in Mold               Foto: Günther Gruber

Die Sternsinger in Mörtersdorf und Zaingrub
Foto: Sonja Groll



Ministrantinnen und 
Ministranten gesucht
Es ist erfreulich, dass an den 
Sonn- und Feiertagen eine große 
Zahl an Kindern unsere Gottes-
dienste mitfeiert. Wir laden alle 
interessierten Kinder ein, bei un-
seren Ministranten mitzumachen. 
Es ist natürlich die Verantwortung 
der Eltern, diesen Wunsch in ihren 
Kindern zu erkennen und ent-
sprechend zu fördern. Da wir den 
Frieden in den Familien nicht be-
lasten wollen, wenden wir uns hier 
auch nicht an die Kinder direkt, 
sondern eben an die Erziehungs-
berechtigten mit der Bitte, uns in 
unserem Anliegen entsprechend 
zu unterstützen.   

Sternsingen
Sternsingen – 85.000 Mädchen und Buben ziehen in 
königlichen Gewändern durchs ganze Land, bringen 
Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln Geld 
für Menschen in Not. Im Auftrag christlicher Nächsten-
liebe machen sie sich auf den Weg und laden zum Tei-
len mit den Ärmsten ein – für eine Welt ohne Armut und 
Ausbeutung.

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen 
Jungschar, sorgt dafür, dass die uns anvertrauten 
Spenden über fachkundig begleitete Sternsingerpro-
jekte das Leben vieler zum Besseren wenden. Über 

500 Sternsingerprojekte in 
Afrika, Asien und Latein-
amerika werden jährlich 
finanziert und eine Million 
Menschen mit den Spenden 
direkt erreicht. Tausende 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in den österrei-
chischen Pfarren füllen beim 
Sternsingen eine alte Tradi-
tion mit neuem Leben. So 
beginnt das neue Jahr un-
ter einem guten Stern – mit 
einem kräftigen Zeichen für 
Frieden und Gerechtigkeit in 
unserer Welt.

So sagen wir seitens der Pfarre Maria Dreieichen al-
len Kindern, den Mädchen und Burschen, aber auch 
allen erwachsenen Begleiterinnen und Begleitern ein 
aufrichtiges Vergelt‘s Gott für den großartigen Einsatz.

Dieses Vergelt‘s Gott gilt natürlich auch allen, die die 
Sternsinger freundlich aufgenommen und durch ihre 
Spende die Aktion und die Bereitschaft der Kinder un-
terstützt haben.

Möge von diesem Zeichen der Solidarität mit den 
Ärmsten viel Segen für unsere Pfarre und alle Familien 
und alle Schwestern und Brüder ausgehen.
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Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

  6.1. –  12.1.  zum Sterbetag von Josef 
   Ponstingl
13.1. –  19.1.    für + Vater Ludwig Fuchs
20.1. –  26.1.     Fam. Zeitlberger für +   
   Mutter u. Schwiegermutter  
   u. Anna Steinhauser
27.1. –   2.2.     zur Danksagung

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

  6.1.  -  2.2.    zum schuldigen Dank und   
   Bitte um weitere Hilfe

Herzlichen Glückwunsch zu den 
„runden“ Geburtstagen im Jänner:

Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag
Herrn Franz Prokosch, Mold 11, 
am 6. Jänner 2019

Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag
Rudolf Schmid, Mold 55, 
am 14. Jänner 2019

Den Jubilaren wünschen wir alles Gute und 
Gottes reichen Segen!

Vorschau: 

Im Jänner und Februar ist die Pfarrkanzlei 

am Mittwoch geschlossen.

In den Semesterferien (3. – 10. Februar 2019) ist 

die Pfarrkanzlei wegen Urlaubs geschlossen und 

es entfallen alle Wochentagsmessen.

Ich hab‘ dich lieb, so lieb.
Kennen Sie das Lied von Herbert Grönemeyer? Eigentlich sollte 

es der Predigtaufhänger am Christtag werden, aber dann ist mir 

der kleine Lias mit seiner Frage „Wann kommst du endlich“ vor 

Beginn des Gottesdienstes dazwischengekommen.

Und da sind wir schon bei einem Anliegen, das ich sehr ernst 

nehmen möchte.

Nach einem der Feiertagsgottesdienste kam eine der ganz treu-

en und regelmäßigen Gottesdienstbesucherinnen auf mich zu 

und meinte, dass es schön sei, wie stark die Kinder in unsere 

Gottesdienste einbezogen sind, aber dass dadurch die Älteren 

irgendwie ins Abseits geraten.

Im ersten Moment war ich sehr erschrocken und wollte mich 

eigentlich gleich verteidigen. Aber ich habe Gott sei Dank den 

Mund gehalten und fürs Erste nur zugehört. 

Es ist natürlich das Letzte, was in meiner Absicht liegen könnte, 

diesen Eindruck zu erwecken. Aber bei längerem Nachdenken 

wird mir bewusst, dass vor allem für die älteren Mitfeiernden ein 

bitterer Beigeschmack entstehen könnte.

Natürlich sind alle Mitfeiernden gleichermaßen willkommen und 

ich freue mich über jedes Gesicht, das ich in einem Gottesdienst 

wahrnehme. Allerdings ist es in unseren Gottesdiensten landauf 

und landab eher zur Seltenheit geworden, dass viele Kinder mit-

feiern. In unseren Gottesdiensten gibt es auch vergleichsweise 

wenige kindgerechte Sonderelemente. 

Dazu bekenne ich mich ganz bewusst, da ich glaube, dass die 

Kinder in den katholischen Gottesdienst, wie er vorgesehen ist, 

hineinwachsen sollen.

Das wiederum bedeutet, dass der Gottesdienst im Wesentlichen 

auf die Erwachsenen ausgerichtet ist, damit mit allen Sinnen das 

Gotteslob gefeiert werden kann. In diesen, für Kinder manches 

Mal durchaus langwierigen Gottesdiensten, sind die Kleinen 

dann auch immer wieder mit allen Sinnen wahrnehmbar. Meine 

Hinwendungen zu den Kindern sollen da vor allem deren Eltern 

entlasten und uns allen bewusst machen, dass Kinder in Wahr-

heit niemals stören können, auch wenn sie manchmal stören.

Aber, um es hier ganz klar zu machen - mit Herbert Grönemeyer  

sei Dir gesagt, wer immer Du bist und wie alt auch immer Du bist:

Ich hab‘ dich lieb, so lieb.


