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So ein Komiker! 
Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 
So ein Komiker! 
Das war an einem der vergange-
nen Sonntage der Kommentar 
eines Gottesdienstbesuchers 
während der Eucharistiefeier 
mich betreffend. Der Grund für 
den Unmut unseres Bruders war 
wohl mein Insistieren auf das 
Stehen während des Hochgebe-
tes bis zur Kommunion. 
So ein Komiker! 
Gehört wurde der Ausspruch wohl 
von mehreren unserer Schwes-
tern und Brüder im Umfeld des 
genervten Bruders.  
Ich habe es gehört! 
Ich höre es! 
Und - es stört mich nicht!! 
So ein Komiker! 
Wenn es um die Sache Gottes 
geht, sollen wir uns nicht daran 
stoßen, von manchen als Komi-
ker angesehen zu werden. Das 
Deckenfresko nach der Orgelem-
pore - beim Seiteneingang - führt 
uns die Grundhaltung der Mägde 
und Knechte Gottes vor Augen.  
David tanzt da in der Darstellung 
Johann Baptist Bergels mit der 
Harfe in der Hand vor der Bun-
deslade des Gottes Israels. Seine 
Frau, Michal - die Tochter des 
früheren Königs Saul - schaut 
aus ihrem Fenster und verachtet 
den König, weil er sich in ihren 
Augen vor allen zum Gespött 
gemacht hatte. David aber erwi-
derte ihr, dass er sich für Gott 

gerne noch viel geringer machen 
würde. (nachzulesen in: 2 Samuel 
6). 
So ein Komiker! 
Das Bild in unserer Basilika erin-
nert mich daran, niemandes 
Glaube gering zu achten. Ich will 
mich auch weiterhin darum be-
mühen. Aber ich werde auch 
nicht aufgeben, darum zu wer-
ben, dass wir um die große Be-
deutung dessen wissen, was wir 
gemeinsam feiern. 
Die Feier der Eucharistie am 
Sonntag ist DAS zentrale Ereignis 
unseres „Gemeindeseins“. Dabei 
geht es darum, dass wir wirklich 
gemeinsam feiern. Die Zeit der 
stillen Anbetung, des privaten 
Gebetes und der persönlichen 
Präsenz vor dem Herrn wird da-
mit ja nicht ersetzt.  
Unsere Basilika ist den ganzen 
Tag geöffnet und lädt uns ein, in 
Stille und ganz für sich bei Gott 
zu sein.  
Wenn wir allerdings Eucharistie 
feiern, dann sind wir zur aktiven 
Teilnahme eingeladen - mehr 
noch verpflichtet. Wir können uns 
nicht auf einen Standpunkt des 
„Zuschauers“ zurückziehen, denn 
Zuschauer gibt es da nicht. Das 
Konzil nennt die Art der Teilnah-
me an der Eucharistie „Participa-
tio actuosa“ - tätige Teilnahme 
aller den Gottesdienst Mitfeiern-
den.    
Damit werden wir alle, die wir in 
der Taufe Anteil am Priestertum 

Was glauben Sie eigentlich? 
Wir feiern das Pfingstfest. Damit sind 
die 50 Tage der Osterzeit zu ihrem 
Abschluss gekommen. Der nächste 
Sonntag dann das Hochfest der al-
lerhei l igsten Dreifal t igkeit und 
schließlich noch das Hochfest Fron-
leichnam. Dann sind wir wieder in der 
liturgischen „Zeit im Jahreskreis“. 
Haben wir in den vergangenen Wo-
chen genug Schwung in der Freude 
geholt, dass wir die Mühen der Ebe-
ne in den nächsten Monaten schaf-
fen? Gott sei Dank sind uns die 
Sonntage geschenkt. Als Gelegen-
heit, immer wieder neu diesen 
Schwung in der Freude zu finden. 
Wer den Sonntag als lästige Pflicht 
empfindet, hat die Perspektive der 
Gnade nicht ganz in den Blick be-
kommen. Wer den Sonntag aus-
schließlich als freien Tag ansieht, hat 
die eigene Verpflichtung den anderen 
gegenüber nicht ganz verstanden. 
Wir alle als Getaufte sind in diese 
Welt gesendet. In eine Welt, in der 
vieles im Argen liegt - zugegeben. 
Aber wir sind nicht dazu berufen über 
diese Welt zu klagen, sondern in die-
ser Welt das Evangelium zu verkün-
den.  
Wir tun das am Besten durch unser 
Handeln als nur durch unser Reden. 
Wir sollen uns auch nicht zu Tode 
fürchten sondern vom Leben reden! 
Eine Frau mit Bart bringt weder die 
Kirche um, noch Europa an den 
Rand des Unterganges oder Öster-
reich in die Isolation. Vielleicht lernen 
wir alle, Einander anzunehmen und 
wertzuschätzen, auch und gerade 
dann, wenn wir Fragezeichen wahr-
nehmen. WIR ALLE!



Pilgern 

Am 1. Juni machte sich eine beson-
dere Pilgergruppe auf den Weg 
nach Maria Dreieichen. Von Frau 
Sissy Pröll und Landeshauptmann-
stellvertreter Mag. Wolfgang Sobot-
ka organisiert, kam der engste be-
rufliche, familiäre und befreundete 
Kreis um Landeshauptmann Dr. 
Erwin Pröll zu einer Dankwallfahrt in 
die Basilika Maria Dreieichen. Die 
Tour startete gegen 10.30 Uhr Rich-
tung Mörtersdorf auf dem soge-
nannten „Graslrundweg“. Gegen 
15.00 Uhr traf die Pilgergruppe in 
der Basilika ein, wo wir gemeinsam 
Eucharistie gefeiert haben. Neben 
dem Hern Landeshauptmann Dr. 
Erwin Pröll und seiner Frau Elisa-

beth, seinem Stellvertreter Mag. 
Wolfgang Sobotka (mit Sohn Jo-
hannes am Foto), waren auch die 
Landesräte Mag. Barbara Schwarz, 
Mag. Karl Wilfing und Bundesminis-
ter Dr. Wolfgang Brandstetter in der 

Pilgergruppe. Die Fürbitten bei der 
Eucharistiefeier waren von Frau 
Pröll, den mitfeiernden Mitgliedern 
der Landesregierung und Bundes-
minister Dr. Wolfgang Brandstetter 
vorbereitet worden.

Christi haben, zu „Conzelebran-
ten“ - Mitfeiernden. Am 4. Dezem-
ber 1963 (!) wurde das Konzilsdo-
kument Sacrosanctum Conzilium 
in feierlicher öffentlicher Session 
mit nur 4 Gegenstimmen bei 2147 
Ja-Stimmen angenommen und 
von Papst Paul VI promulgiert. 
So ein Komiker! 
Dieses Dokument gilt für uns alle! 
Vielleicht ist es für manche am 
Sonntag- oder Feiertagmorgen 
etwas anstrengend und heraus-
fordernd immer wieder aufgerüttelt 
zu werden. Aber ganz ehrlich - 
dazu bekenne ich mich gerne. Da 
macht es mir gar nichts aus, für 
einen Komiker gehalten zu wer-
den. Ich wundere mich allerdings 
schon über jene, die meinen, alles 
„durchsitzen“ zu können.  
Wer der Meinung ist, die sonn- 
und feiertägliche Eucharistiefeier 
sei die „Vormittagsshow“ des Pfar-
rers, der oder die hat wirklich gar 
nichts verstanden. Wer meint, im 
einfachen Dasitzen seine „Sonn-
tagspflicht“ zu erfüllen, liegt ganz 
und gar daneben. 
So ein Komiker! 
In den vergangenen Wochen ist 
der Hirtenbrief von Bischof Klaus 

ins Gerede gekommen. Der Bi-
schof versucht in seinem Fasten-
hirtenbrief (!), der auch schon ein 
paar Wochen alt ist und bei uns in 
der Basilika verlesen und aufge-
legt wurde, auf die große Bedeu-
tung der Eucharistie hinzuweisen. 
Was wir feiern ist ein Ereignis. 
Hier und Jetzt! 
Daher ist es uns auch so wichtig, 
die Eucharistiefeier zu ermögli-
chen. Dass dadurch nicht jeden 
Sonntag ein Mitbruder für den 
Beichtdienst zur Verfügung steht, 
wird ja von manchen auch nicht 
eingesehen. Ich kann nicht mehr 
tun, als um Verständnis zu werben 
und alle einzuladen, ein wenig 
mitzudenken und Mitverantwor-
tung zu übernehmen. Die Taufe 
verpflichtet uns dazu - uns alle! 
So ein Komiker! 
Ich bin fast ein bisschen stolz dar-
auf, so genannt zu werden. Und 
ich werde aufgrund derartiger Kri-
tik meine Versuche nicht aufge-
ben, Euch alle immer wieder neu 
einzuladen, wirklich mitzufeiern. 
Was ich schon in mancher Predigt 
versucht habe klarzumachen hier 
noch einmal. Wer nicht stehen 
kann soll natürlich sitzen. Und wer 

sitzen muss, muss sich nicht ver-
stecken. Schön wäre, wenn alle, 
die sich mit dem Gehen schwer 
tun, vorne Platz nehmen würden. 
Ganz in der Nähe des Altares. 
Manche „verbergen“ sich in der 
Beichtkapelle und sind damit au-
ßerhalb unserer Feiergemeinde. 
Ich will niemanden zwingen - aber 
immer wieder einladen.  
Ich werde so schnell nicht damit 
aufhören, Euch immer wieder zu-
zurufen, dass Gott uns auf die 
Füße stellt.  
Er macht uns nicht klein.  
Er schenkt uns wirkliches Anse-
hen. 
Er hat uns aus dem Tod befreit. 
Er ist für uns auferstanden. 
Er lässt uns auferstehen. 
Nicht erst irgendwann. 
Er stellt uns auf die Füße - Er stellt 
uns in diese Welt. 
AUF - unserem Auftrag gemäß: 
„Geht, und macht alle Menschen 
zu meinen Jüngern!“ 
Im Sitzen geht das nicht!!!! 
Dafür bin ich gern   
so ein Komiker!

Foto: E. Reininger



Von Montag bis Mittwoch vor Christi 
Himmelfahrt haben wir die Bitttage in 
den Dorfkapellen gefeiert. Ich war 
durchaus beeindruckt, wie viele sich 
Zeit genommen haben, um im Gebet 
den Segen für unser Land und die Ar-
beit unserer Hände zu erflehen. Die 
Feier habe ich in allen drei Gemein-
den als sehr schön erlebt.  
Besonders hervorheben darf ich hier 
aber den Bitttag in Zaingrub. Die Ka-
pelle wurde in den vergangenen Mo-
naten von der Dorfbevölkerung liebe-
voll und vorbildlich renoviert und hat 
einen neu- en Anstrich bekom-
m e n . Besonderer Dank 
g i l t hier Herrn Hel-

mut Tiefenba-
cher, der sich 

ganz besonders engagiert hat. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde die neu gestaltete Fassade ge-
segnet und dann lud Ortsvorsteher 
Bernhard Winklmüller zur gemeinsa-
men Feier ins Feuerwehrhaus ein. 
Zuvor wurden noch Frau Leopoldine 
Wiesinger für ihren jahrzehntelangen 
Dienst in der Kapelle besonders be-
dankt und Herr Helmut Tiefenbacher 
für sein Engagement an der Kapelle 
besonders geehrt. 

Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 
Ich möchte mich in diesem Pfarrbrief ganz persönlich an Euch 
alle wenden. In der Pfarre Maria Dreieichen und weit darüber 
hinaus.  
In den vergangenen Monaten ist mir vieles hier sehr ans Herz 
gewachsen. Die Gemeinschaft in der Pfarre, in unseren Dörfern 
bei vielen Begegnungen. Sehr viel bedeuten mir unsere gemein-
samen Gottesdienste, besonders an den Sonn- und Feiertagen.  
Mit dem Pfingstfest übernehme ich nun auf Bitte unseres neuen 
Abtes Thomas Renner OSB das Amt des Priors für unsere Klos-
tergemeinschaft. In dieser Gemeinschaft lebe ich seit nunmehr 
18 Jahren und sie ist mir in diesen Jahren ans Herz gewachsen 
und ich bin in diese Gemeinschaft - wie ich hoffe - hineingewach-
sen.  
Der heilige Benedikt sieht den Prior von Anfang an sehr skeptisch 
und wehrt sich eigentlich gegen dessen Einsetzung. Grund für 
diese Skepsis ist die Tatsache, wie Benedikt es in seiner Regel 
formuliert, dass manche meinen, zweite Äbte zu sein.  
Das ist und darf der Prior nicht sein! 
Ich sehe meinen Dienst als Unterstützung für Abt Thomas an und 
werde mich sehr bemühen, ihm in den nächsten Jahren zur Seite 
zu stehen. In weiterer Folge trägt der Prior auch Mitverantwor-
tung für die Gemeinschaft des Klosters. Ein Mitbruder schreibt 
mir im Zusammenhang mit meiner Ernennung:  
„Lass dich als Prior ein auf jeden einzelnen Mitbruder mit seinen 
Stärken und Schwächen und mit seinem eigenen Charakter. 
Nimm jeden ernst und habe Geduld und Verständnis. 
Als „Mutter des Klosters“ wird es vor allem deine Sorge sein, 
dass der Konvent immer eine aufeinander-hörende Gemeinschaft 
bleibt. Dieses hörende Herz für jeden Einzelnen wünsche ich dir. 
Nimm dir Zeit und sei da für die Brüder. Das ist die wichtigste 
Aufgabe, so denke ich. 
Lass dich aber auch nicht zerreißen von deinen vielfältigen Auf-
gaben – sowohl im als auch außerhalb des Hauses.“ 
Nun - damit ist fast alles gesagt - und die Latte hoch gelegt. Wir 
werden in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem Pfarrge-
meinderat zu überlegen haben, wie die unterschiedlichen Dienste 
und Erwartungen einigermaßen sinnvoll unter einen Hut zu brin-
gen sind.  
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und möchte sie mit Gott-
vertrauen beginnen. Ich darf mich dabei auf Eure Unterstützung, 
Euer Verständnis und Euer Gebet verlassen. 
Danke und Vergelt’s Gott! 

BITTTAGE

In den Tagen vor Pfingsten haben sich Frau Gertru-
de Benninger, Frau Liselotte Schützenhofer, Frau 
Waltraud Hirsch, Frau Ing. Margit Pichler und Frau 
Rosa Winkler um die Flächen rund um die Basilika 
„gekümmert“. Es wurden Blumen eingesetzt, Un-

kraut entfernt und allgemein sauber gemacht. Die 
Initiative dafür ging - wieder einmal - von Familie 
Vlasaty aus. Ich danke Brigitte und Leopold Vlasaty 
für ihren Einsatz - besonders für die Pflege des We-
ges zum Bründl!  
Vergelt’s Gott allen!

Ein herzliches Vergelts’ Gott!!!
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Fronleichnam 
D a s  H o c h f e s t  d e s  L e i b e s  u n d  B l u -
t e s  u n s e r e s  H e r r n  J e s u s  C h r i s t u s .  
Wir wollen in diesem Jahr das Fronleichnamsfest in 
unserer Pfarre etwas anders feiern. Wahrscheinlich 
wird auch das manchen nicht gleich so ganz sympa-
thisch sein, aber ich lade Euch alle ein, Euch darauf 
ernsthaft einzulassen. 
Als erstes sollten wir uns die Frage nach der Bedeu-
tung dieses Festes stellen, um dann auch zu wissen, 
wovon wir reden.  
Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus sind die 
eucharistischen Gestalten bei der Messfeier. In Brot 
und Wein reicht sich uns Jesus Christus selber dar. 
Diese Gestalten sind an die Eucharistiefeier gebun-
den und sind ohne diese Feier der Kirche nicht zu 
haben. Der Grund, warum Bischof Klaus in seinem 
Fastenhirtenbrief auf die Bedeutung der Eucharistie-
feier hinweist und daran erinnert, dass bei einer 
Wortgottesfeier - auch am Sonntag - grundsätzlich 
die Kommunion nicht gespendet werden kann!!! 
Damit gibt es aber auch die Prozession am Fron-
leichnamstag nicht ohne Eucharistiefeier.  
Wir werden am Fronleichnamsfest den Got-
tesdienst um 9.00 Uhr beginnen, und die 
Messe als Prozession feiern. Die Gestal-
tung der Feier wurde in dieser Form vom 
Pfarrgemeinderat beschlossen.  
Wir beginnen in der Basilika mit der Eröffnung 
und dem Bußakt, loben Gott im Glorialied und 
sprechen das Tagesgebet der Messe vom Hoch-
fest. 
Anschließend beginnen wir die Prozession zum 
ersten Altar, wenn es das Wetter erlaubt. Da wir 
noch nicht das Allerheiligste mittragen, verwen-
den wir noch keinen Baldachin und keine Mons-
tranz. Wir begeben uns zum Ort der Verkündigung 
und bilden so eine eindrucksvolle Evangelienprozes-
sion. Wir werden also zentral das Lektionar mit uns 
tragen - das Wort des lebendigen Gottes.  
Beim Schlosserkreuz wird diese erst Station sein. 
Wir hören die Lesungen, singen den Psalm und es 
wird uns das Evangelium des Hochfestes verkündet. 
Nach der kurzen Predigt ziehen wir zum zweiten Al-
tar, an dem wir Eucharistiefeier halten wollen. Wir 
werden die Gaben mit uns tragen, Brot und Wein, 
das Wasser und die liturgischen Geräte, Kelch und 
Hostienschale. Immer noch kein Baldachin und keine 
Monstranz, dafür eine eindrucksvolle Gabenprozes-
sion. 
Beim zweiten Altar auf der Wiese oberhalb des Gäs-
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Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung 
  1. –   7.6. Fam. Menzel für + Eltern und  
  Schwestern Helga und Maria 
  8. – 14.6. Getraude Schober zu Ehren der 
  Himmelmutter als Dank und Bitte 

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“ 
Geburtstagen im Juni: 
85. Geburtstag von  
Margarete Frauberger-Purker,  
Mörtersdorf 40, am 1. Juni  
Gottes Segen! 

tehauses Leopold wollen wir dann Eucharistiefei-
er halten. Also Gabenbereitung, Präfation, 
Hochgebet, Wandlung und Kommunion. Alles 
das, was wir jetzt schon stehend eingeübt 
haben. 

Nach der Kommunion wird das Allerheiligste in 
der Monstranz erhoben und - endlich - mit Bal-

dachin zum dritten Altar getragen. 
Der dritte Altar befindet sich wie gewohnt bei Fa-
milie Himml. Dort beten wir das Schlussgebet der 
Messe und es wird nach dem Fürbittgebet der 
Eucharistische Segen gespendet. Anschließend 
ziehen wir in die Basilika, wo nach dem eucharis-
tischen Segen das Allerheiligste in den Taberna-
kel eingesetzt wird. Wir singen zum Abschluss 
das „Te Deum“, „Großer Gott wir loben dich!“ 
Wir sehen diese Feier als „ad experimentum“, als 
einen Versuch an. Ich bitte Euch und lade Euch 
alle ein, wirklich bewusst und aktiv an dieser Fei-
er teilzunehmen und vielleicht die Bedeutung die-
ses großen Sakramentes, das uns in der Eucha-
ristie geschenkt ist, wieder neu und vertieft zu 
erfahren.

Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 
80. Geburtstag 
Anna Himml,  
Maria Dreieichen 82, am 11. Mai. Gottes Se-
gen! 

Herzlichen Glückwunsch zur  
Goldenen Hochzeit 
Edith und Franz Fuchs, Mold 3, am 20. Juni 

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf folgende Meinung: 
1. – 28.6. noch frei


