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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
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Was ich glaube

Der HERR sprach zu Mose:

Ich möchte diese Rubrik in diesem Jahr unter einem anderen

Sag zu Aaron und seinen Söhnen:

Aspekt schreiben. Vielleicht ein wenig riskant - denn mein

So sollt ihr die Israeliten segnen;

Glaube erscheint mir oft nicht nur dünn und schwach, er ist

sprecht zu ihnen:

auch wankelmütig und manchmal gar nicht zu finden.

Der HERR segne dich und behüte dich.

Ich komme gerade vom Abschluss des Sternsingens heuer

Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten

in Mold. Es waren neun junge Königinnen und Könige unterwegs, die für andere von Haus zu Haus gegangen sind.

und sei dir gnädig.
Der HERR wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Frieden.
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen
und ich werde sie segnen.
(Num 6,22-27)

Der sogenannte „Priestersegen“ aus dem Buch Numeri,
dem vierten Buch Mose, soll über dem Neuen Jahr 2020
stehen. Es soll in diesem Sinne ein wirkliches Jahr des
Heiles für uns alle werden. Was es auch bringen mag,
wir wollen alles aus der Hand des Herrn annehmen. Wir

Schon diese Bereitschaft sollten wir mit Hochachtung bemerken und auch bedanken. Natürlich auch der Dank an
die Begleiter und alle, die mithelfen, dass das Jahr für Jahr
gelingt.
Für mich ist es immer ein schönes Erlebnis, dann mit den
Kindern und den Betreuern und Begleitern gemeinsam das
Mittagessen in Mold beim Feuerwehrhaus einzunehmen.
Heuer ist mir besonders aufgefallen, dass beim Aufteilen der
Süßigkeiten eine nahezu herzliche Stimmung geherrscht
hat. Die Kinder haben nicht nur untereinander bereitwillig
geteilt, es wurden auch mir immer wieder „Anteile“ zuge-

dürfen für das Schöne danken und wir dürfen in den

schoben.

schweren Zeiten klagen.

Immer wieder habe ich gehört: „Ich hab‘ schon zwei, das ge-

Mehr noch, wir dürfen unseren Gott sogar anklagen,

hört dir“.

wenn das Leid uns zu überwältigen droht.

Diese Stunde mit den Kindern hat mir heute Mut gemacht.

Wir alle wissen nicht, was dieses Jahr uns bringt. Aber

Die Welt ist lange nicht so schlecht, wie wir uns manchmal

wir wollen in der Gewissheit leben, dass Gott mit uns ist,

einreden oder uns einreden lassen. In den Herzen der Kin-

das ganze Jahr hindurch.

der ist etwas grundgelegt, das es immer wieder neu zu ent-

Der Text aus dem Alten Testament macht auch klar, wer
der Handelnde ist. Die Priester sollen den Namen Gottes auf das Volk legen, und Gott selber segnet. Das gilt
immer und in allen Zusammenhängen. Der Dienst des
Priesters ist für die Gemeinde unverzichtbar, aber der
Handelnde ist und bleibt Gott. So ist es immer Gott selber, der uns die Sakramente der Kirche schenkt, in Taufe
und Firmung, in Buße und Krankensalbung, in Eucharistie und Ehe und in der Weihe. Vieles werden wir im

decken und zu fördern gilt.
Eines der Kinder hat dann auf meine überraschte Frage
nach dieser Bereitschaft zu teilen mit offenem Gesicht geantwortet: „Ich bin ein guter Mensch.“
Vielleicht sind Kinder manchmal anstrengend und vielleicht
sind sie oft unkonzentriert und in der Schule nicht einfach
„brav“. Aber es geht darum, den inneren Wert zu erkennen
und nicht darum, Äußerlichkeiten zu beurteilen.
Das gilt auch für die Kinder im Gottesdienst, die oft nicht
„brav“ sind. Ich glaube wirklich, dass sie „gute Menschen“

Neuen Jahr feiern und erleben. Vergessen wir nie, dass

sind, und deshalb sind sie für uns alle so wichtig.

Gott damit immer selber mit uns auf dem Weg ist. Durch

Ich glaube wirklich, ohne Kinder geht es nicht - nicht nur zu

das ganze Jahr.

Weihnachten!

Vergelt‘s Gott an drei „treue Seelen“!
Schon im September wurde Leopoldine Wiesinger in
Zaingrub für fünfzig Jahre treuen Dienst in der Kapelle
Zaingrub von der Gemeinde Rosenburg-Mold und der

Danke an alle, die bei der Dreikönigsaktion auch heuer
wieder mitgeholfen haben! Vergelt‘s Gott an die Kinder,
die Begleiter, die Betreuer und an alle, die ihre Türen
geöffnet und die Sternsinger aufgenommen haben!

Ortsbevölkerung bei einem Grillabend gedankt.
Nach dem Beschluss des Pfarrgemeinderates Maria
Dreieichen haben wir bei der Diözese St.Pölten um eine
Ehrung für Frau Wiesinger angesucht. Am 3. Adventsonntag, dem 15. Dezember 2019 konnten wir dann im
Rahmen der Frühmesse das Ehrenzeichen vom Heiligen Hippolyt in Silber an Leopoldine Wiesinger übergeben.

Die Sternsingergruppen waren in Mold, Mörtersdorf
und Zaingrub unterwegs.
Der Pfarrgemeinderat und P. Michael danken Leopoldine Wiesinger sehr herzlich für ihr Engagement und wünschen Gottes reichen Segen.
Im Dezember feierten sowohl Frau Hermine Hasler in
Mold als auch Frau Erna Lechner in Mörtersdorf jeweils
runde Geburtstage. Erna Lechner betreut die Kapelle in
Mörtersdorf seit nunmehr 35 Jahren und ist auch weiterhin voll Tatendrang. Frau Hermine Hasler ist seit vielen
Jahren für die Kapelle in Mold verantwortlich und dort
ein stiller aber treuer Geist.
Frau Erna Lechner konnte P. Michael bei der Geburtstagsfeier in Mörtersdorf ein Dankschreiben unseres Diözesanbischofs Dr. Alois Schwarz überreichen.
Wir danken allen drei langjährigen Mitarbeiterinnen
in unserer Pfarre für ihren Dienst. Es ist nicht nur ein
Dienst am Herrn, sondern vor allem ein Dienst an den
Menschen vor Ort. Vergelt‘s Gott!
Danke an Herrn Fritz Gradner, der in Zaingrub im Kapellendienst „eingesprungen“ ist!!! Gottes Segen auch Dir!

Danksagung

Danksagung II

Die Kirche feiert in der Eucharistie die große Danksagung.

Da am Montag in der Basilika Maria Dreieichen kei-

Wir tun das jeden Sonntag, aber auch an allen Hochfes-

ne Eucharistie gefeiert wird, stehe ich meist der Feier in

ten und den Feiertagen. Eigentlich feiern wir jeden Tag die

der Stiftspfarrkirche Altenburg bei der Konventmesse als

Eucharistie - ausgenommen sind nur der Karfreitag und der

Hauptzelebrant vor. An diesen Montagen bin ich sozusagen

Karsamstag. An diesen Tagen hält die Kirche in großem

„Intentionsfrei“, das bedeutet, ich nehme keine Messstipen-

Schweigen die Totenklage um den Herrn Jesus Christus.

dien für diese Gottesdienste an.

Wir handeln in der Liturgie wirklich im HEUTE Gottes. Es

So feiere ich an den Montagen den Gottesdienst meist in

ist also nicht einfach eine symbolische Handlung gleichsam

großer Dankbarkeit für alle Menschen, die zu unserer Ge-

zur Erinnerung, es ist vielmehr wirkliche Teilhabe und echte

meinde an der Basilika gehören - sowohl aus der Pfarre als

Teilnahme am Heilsgeschehen.

auch für die vielen Menschen, die sich uns immer wieder

An jedem Sonn- und Feiertag feiert der Priester eine der

anschließen beim gemeinsamen Gotteslob.

Eucharistiefeiern für die Pfarrgemeinde. Für diesen Gottes-

So lege ich meinen Dank Woche für Woche bei der Gaben-

dienst darf dann kein „Stipendium“ angenommen werden,

bereitung auf die Patene und bringe so Euch alle immer

das bedeutet, diese Messe kann für niemanden „aufge-

wieder neu dem Herrn dar.

schrieben“ werden. In der Pfarre Maria Dreieichen ist das

Da ist aller Dank eingeschlossen, für die vielen kleinen und

grundsätzlich die Frühmesse an den Sonn- und Feiertagen.

großen Dienste. Beim Binden des Adventkranzes, beim

Für alle anderen Gottesdienste werden sogenannte Inten-

Aufputzen des Christbaumes und beim Abräumen dessel-

tionen angenommen, für die ein „Stipendium“ eingehoben

ben. Beim Kreuzwegvorbeten und beim Kirchenschmücken

wird. Allerdings ist darauf zu achten, dass hier nicht das

für alle Feste und die Sonntage. Beim Vorbereiten und Fei-

Missverständnis entsteht, man könne eine Messe „kaufen“.

ern von Ostern und beim Reinigen von Basilika und Außen-

Manche scheinen das noch immer so zu sehen.

bereichen vor Firmung und anderen großen Festen. Beim

Die Eucharistiefeier ist nicht verkäuflich und der Himmel

Herrichten für Fronleichnam und beim Mitgehen bei den

nicht käuflich. Allerdings sind die Stipendien für die Erhal-

Bitttagen. Bei den Proben für den Chor und bei den erhe-

tung der nötigen Infrastruktur für die Feier ein wesentlicher

benden musikalischen Gestaltungen das ganze Jahr über.

Beitrag.

Beim Binden der Kräutersträußchen und Erntesträußchen

In Maria Dreieichen wird der Anteil für den Priester seit mei-

und der Erntekrone. Beim Absammeln in den Gottesdiens-

nem Amtsantritt in der Kirchenkasse belassen. Das sind

ten und bei den Lektorendiensten. Beim Kantorendienst

seit 2013 bisher rund € 5.000.-.

und bei den Mesneraufgaben. Beim Betreuen von Ker-

Da pro Eucharistiefeier nur eine Intention in der Pfarre blei-

zenstand und Auf- und Zusperrdiensten. Beim Sammeln

ben kann, werden die überschüssigen Intentionen, sprich

für die Caritas und beim Austragen von Kirchenzeitung und

die Stipendien, in Pfarren der Missionsländer weitergege-

Pfarrbrief.

ben. Dort leben vielfach die Priester ausschließlich von die-

Beim Kapellendienst und beim Vorbeterdienst bei Sterbe-

sen Geldern.

fällen. Bei der Bereitschaft von Pfarrgemeinderat und Pfarr-

In Maria Dreieichen achten wir darauf, dass Stipendien und

kirchenrat. Beim Organistendienst und bei der Planung der

Intentionen nur an solche Priester weitergegeben werden,

Kirchenmusik. Bei der Pflege von Bründlkapelle und den

wo wir sicher sind, dass damit entsprechend verantwor-

Marterln im Pfarrgebiet. Beim stillen Blumengießen um die

tungsvoll umgegangen wird.

Basilika und bei allen kleinen und großen Diensten, die viel-

Wir danken allen, die immer wieder Messstipendien über-

leicht gar niemand bemerkt.

nehmen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Auf-

Alle diese Dienste lege ich Woche für Woche dem Herrn

rechterhaltung der kirchlichen Danksagung über den gan-

auf den Altar. Ich hoffe, dass ich niemanden übersehe.

zen Erdball verteilt leisten. In der Basilika kann man beim

Wenn doch, dann sieht es der Herr.

Schriftenstand ganz einfach ein Kuvert beschriften und so

Ich glaube fest daran, dass er alle diese Dienste annimmt

ein Messstipendium übernehmen.

als das was sie sind: Gotteslob mitten im Leben.
Er sieht es, er nimmt es, er wandelt es.

Einladung

Mit dem Fest der Taufe des Herrn am Sonntag, dem
12. Jänner endet der Weihnachtsfestkreis. Die Woche
nach dem 12. Jänner gilt als 1. Woche im Jahreskreis,
der 19. Jänner wird somit schon als der 2. Sonntag im
Jahreskreis gezählt.
Somit gilt es, die weihnachtliche Ausstattung in der Basilika wieder wegzuräumen.
Wir laden sehr herzlich dazu ein am

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

05.01. – 25.01.

noch frei

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

05.01. – 25.01.
			

zum schuldigen Dank und
Bitte um weitere Hilfe

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“
Geburtstagen im:

Dienstag, 14. Jänner 2020. Wir feiern um 7.30 Uhr die
Eucharistie und beginnen dann um 8.00 Uhr mit dem Abräumen von Christbaum und dem Verstauen von Krippe
und Weihnachtsschmuck.
Anschließend gibt es im Pfarrhof noch eine kleine gemütliche Dankesrunde. Komm einfach vorbei!

Danke

Neben allen, die das ganze Jahr über immer wieder Blumen für die Basilika zur Verfügung stellen, bedanken wir

Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag

Herrn Alois Kermer, Mörtersdorf 11,
am 16. Jänner 2020
Herrn Franz Zeitlberger, Mold 40,
am 20. Jänner 2020
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

uns ganz herzlich auch bei der Firma Tutschek aus Eggenburg, die immer wieder Blumenspenden für die Basilika zur Verfügung stellen.

Einladung

Vergelt‘s Gott allen!

Am Montag, dem 20. Jänner 2020 feiern wir den Gedenktag

Requiem für Abt Bernhard Naber OSB
Im Stift Altenburg ist es Tradition, für den jeweils letztverstorbenen Abt an dessen Todestag ein Requiem zu
feiern. Wir gedenken dabei des betreffenden Abtes und
aller unserer lieben Verstorbenen, der Mitbrüder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Menschen, die einen Bezug zu unserer Gemeinschaft und damit zu unserem Kloster haben.
Am Samstag, dem 27. Jänner 2018 ist Abt Bernhard
Naber OSB in den frühen Morgenstunden in die Ewigkeit heimgegangen. Wir laden zum zur Mitfeier des Requiems herzlich ein.
Montag, 27. Jänner 2020, 18. 30 Uhr
Stiftspfarrkirche.
Pfarramt Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr. Pfarrsekretärin Hackl Mo u. Fr.
Tel. 02982/ 8253; Mail: pfarramt@basilika-maria-dreieichen.com
P. Michael: 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at
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des heiligen Sebastian.
Der Legende nach ließ Kaiser Diokletian, als er von Sebastians Glauben erfuhr, diesen an einen Baum binden und von numidischen Bogenschützen erschießen. Sebastian wurde für tot
gehalten und am Hinrichtungsort liegen gelassen; aber er war
von den Pfeilen nicht getötet worden. Die Witwe des Märtyrers
Castulus namens Irene nahm sich seiner an und pflegte seine
Wunden. Als er sich wieder erholt hatte, trat er dem erstaunten
Kaiser öffentlich entgegen, um ihm die grausame Sinnlosigkeit
seiner Verfolgungen vorzuhalten.
Diokletian ließ Sebastian daraufhin im Hippodrom auf dem
Palatin zu Tode peitschen und die Leiche in die daran vorbeiführene Cloaca maxima werfen, den größten Abwasserkanal,
der vom Palatin zum Tiber führte. Sebastian erschien dann der
Christin Lucina im Traum und wies ihr den Ort; sie holte den
Leichnam heraus und bestattete ihn im Coemeterium ad Catacumbas an der Via Appia - heute die Katakomben des Sebastian - wo eine Zeit lang auch Petrus und Paulus verehrt wurden.

Wir beten den Sebastianirosenkranz am
20. Jänner 2020 um 16.00 Uhr in der Kapelle in Mold

