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Basilika Maria Dreieichen
Gemeinsam!
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Gemeinsam!
Wir sind dazu berufen, gemeinsam Christus nachzufolgen. Christsein kann man
nicht alleine. Niemals!
Und wer glaubt, ist auch nicht
allein! Im Gotteslob gibt es
nun ein sehr schönes Lied,
das wir vielleicht auch lernen
können. „Wer glaubt, ist nie
allein“ (GL 927).
Christus selber ist mit uns auf
dem Weg. Zu Fronleichnam
soll uns das wieder neu bewusst werden. Gleichzeitig
wollen wir mit der Feier dieses
Hochfestes auch Zeugen für
Christus sein. Wir gehen hinaus. Wie schon im vergangenen Jahr haben wir die Messe
in der Prozession gefeiert. Ich
denke, das ist ein gutes Zeichen für uns und die Welt um
uns herum. Kirche bedeutet
unterwegs sein. Kirche ist in
Bewegung - immer!
Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dass Fronleichnam
wieder ein schönes Fest für
uns alle geworden ist!
Wir dürfen nicht erstarren:
weder in alten äußeren Formen, noch in inneren Haltungen.
In den vergangenen Monaten
ist es gelungen, bei den Eucharistiefeiern in der Basilika

Maria Dreieichen weitgehend
erneuerte Haltungen bewusst
zu machen.
Ich spreche von unserem
„Stehen“. Ich habe sowohl im
Pfarrbrief als auch in der Predigt immer wieder versucht,
diese Grundhaltung des
Christen zu erklären. Ich weiß
auch, dass viele dafür dankbar sind, einige es mühsam
finden und manche einfach
nicht verstehen wollen.
Deshalb möchte ich Euch
heute auf die „Allgemeine Einführung in das Römische
Messbuch“ verweisen. Für
besonders Interessierte unter
dieser Adresse: http://www.liturgie.de/liturgie/index.php?
datei=pub/op/dok/alleinfrmessbuch auch im Internet zu
finden.
Diese Einführung gilt für alle
katholischen Messfeiern auf
der ganzen Welt - ist also keine Erfindung des Pfarrers von
Maria Dreieichen.
Im ersten Kapitel - Bedeutung
und Würde der Eucharistiefeier - finden wir unter Absatz 20
folgenden Grundsatz formuliert:
„Eine einheitliche Körperhaltung aller Versammelten ist
ein Zeichen ihrer Gemeinschaft und Einheit; sie drückt
die geistige Haltung und Einstellung der Teilnehmer aus

Was glauben Sie eigentlich?
Das Gebet um geistliche Berufe ist
uns als Kirche immer aufgetragen.
Darin sollen wir nicht nachlassen,
auch im Auftrag Jesu aus dem Evangelium: „Er sagte zu ihnen: Die Ernte
ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter für seine Ernte auszusenden.“ (Lk 10,2).
In diesen Tagen durften wir im Stift
Altenburg Priesterweihe feiern. Unser
P. Clemens Hainzl OSB hat durch
Gebet und Handauflegung unseres
Herrn Diözesanbischofs DDr. Klaus
Küng das Sakrament der Priesterweihe empfangen. Damit ist er beauftragt, im Weinberg des Herrn im Auftrag Jesu für alle da zu sein. Er ist
gleichsam von Jesus bestellt und
gesendet als Arbeiter in der Gemeinschaft der Kirche.
Wir freuen uns, dass P. Clemens am
Sonntag, dem 14. Juni 2015 um
10.00 Uhr mit uns Eucharistie feiern
wird. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Stadtchor Klosterneuburg
gestaltet werden. Wir laden zur Mitfeier ganz herzlich ein! Im Anschluss
an den Gottesdienst wird P. Clemens
dann auch den Einzelprimizsegen
spenden. Lassen wir uns die Freude,
die der Herr uns schenkt, nicht entgehen!

und fördert sie.“
Gemeinsam!
Das „Gemeinsame“ von Kirche
drückt sich schon in der gemeinsamen Haltung beim Gottesdienst aus. Das gilt natürlich immer nur soweit, als es den einzelnen Mitfeiernden auch möglich
ist, diese Haltungen einzunehmen. Es sei hier wieder betont,
dass wer nicht stehen kann immer sitzen soll!
Ich darf weiter auf die Allgemeine
Einführung in das Römische
Messbuch verweisen:
„21. Um eine einheitliche Körperhaltung zu erreichen, sollen die
Gläubigen auf die Hinweise achten, die der Diakon, der Priester
oder ein anderer Mitwirkender
ihnen während der Feier gibt.
Soweit keine andere Regelung
getroffen wird, soll man in allen Messfeiern stehen: vom
Gesang zur Eröffnung beziehungsweise dem Einzug des
Priesters bis zum Tagesgebet,
beim Halleluja vor dem Evangelium, bei der Verkündigung des
Evangeliums, beim Glaubensbekenntnis und bei den Fürbitten,
dann vom Gabengebet bis zum
Ende der Messe, mit den folgenden Ausnahmen: Während der
Lesungen vor dem Evangelium,
beim Antwortpsalm, zur Homilie
und zur Gabenbereitung soll man
sitzen, unter Umständen auch
während der Stille nach der
Kommunion. Wenn die Platzverhältnisse oder eine große Teilnehmerzahl oder andere vernünftige Gründe nicht daran hindern,
soll man zur Konsekration knien.“
Die „Konsekration“ ereignet sich
in unserer Eucharistiefeier ab der
sogenannten Epiklese, wenn der
Priester nach dem Sanctus die

Hände über den Gaben ausbreitet und den Heiligen Geist herabruft bis zum Ende des „Geheimnis des Glaubens“.
Allein während dieser Zeit sieht
das Messbuch die Haltung des
Kniens als Möglichkeit vor. Allerdings ist der Hinweis auf die äußeren Rahmenbedingungen sehr
ernst zu nehmen. Die Teilnehmerzahl zum Beispiel an den
Sonntagen in der Basilika macht
eine derartige gemeinsame Haltung unmöglich.
Ich möchte Euch hier nicht auf
die Nerven gehen, sondern ich
möchte Euch erklären, was mir
beim Gottesdienst wichtig erscheint und Euch einladen, darüber wirklich nachzudenken. Die
gemeinsame Haltung bringt zum
Ausdruck, dass wir alle eine gemeinsame Berufung haben. Dass
wir alle eine gemeinsame Würde
haben. Dass wir alle - gemeinsam - eins sind in Christus.
Gemeinsam!
Am vergangenen Sonntag durften wir unseren Herrn Weihbischof, Dr. Anton Leichtfried, in
unserer Pfarre begrüßen. Ich
habe ganz absichtlich am Ende
des Gottesdienstes mit dem
Herrn Weihbischof dieses Thema
des Sitzens angesprochen. Wir
handeln hier nicht im Verborgenen, sondern wir feiern den Gottesdienst der Kirche - nach ihren
Vorgaben und Rahmenbedingungen. Das ist mir wichtig!
Ich darf allen danken, die mitgeholfen haben, dass der Besuch
von Weihbischof Anton gut über
die Bühne gegangen ist. Den
Pfarrgemeinderäten, die am
Samstag zur Sitzung da waren
und dann die Agape vorbereitet
haben. Allen, die mit uns die
Vesper gefeiert haben und sich

dann Zeit zur Begegnung mit
dem Herrn Bischof genommen
haben. Ich habe doch einige
Rückmeldungen bekommen,
dass diese Begegnung am
Samstag Vielen einen ganz besonderen Eindruck gemacht hat.
Die Visitation ist ja keine Kontrolle - weder des Pfarrers noch der
Pfarrgemeinde. Die Visitation soll
Mut machen. Mut auf beiden Seiten. Ich habe den Eindruck gehabt, dass auch für Bischof Anton
diese zwei Tage in unserer Mitte
viel Mutmachendes enthalten
haben.
Ich darf auch auf die Caritas
Haussammlung verweisen, die
wir, wie vorgesehen, im Juni bis
Mitte Juli durchführen wollen. Allen Sammlern schon jetzt ein
herzliches Vergelt’s Gott für den
Einsatz, allen die etwas geben
können ebenfalls ein ganz aufrichtiges Vergelt’s Gott für Euren
Beitrag! Wer wirklich nichts geben kann ist eingeladen, wenigstens ein gutes Wort für jene zu
haben, die für andere gehen!
Gemeinsam!
Kirche sind wir immer gemeinsam. Wir alle, die wir getauft
sind, um unseren Bischof versammelt. Kirche gibt es nicht alleine. Kirche gibt es nicht ohne
Bischof! Auch wenn manche sich
das einreden wollen oder einfach
Fakten setzen und weggehen.
Kirche sind wir nur gemeinsam.
Und das bedeutet von allem Anfang an Rücksicht zu nehmen.
Wir sind aufeinander verwiesen durch die EINE Taufe die wir alle
empfangen haben.
Wir sind Kirche - immer und nur
GEMEINSAM!

Text hier eingeben

KONZERT PRO BASILIKA
27. Juni 2015
19.00 UHR

Der Qualitätsveranstalter
Pilger- und Studienreise im Jahr der Orden nach

Rom

mit Besuch der Benediktinerabtei in Subiaco und Montecassino

Basilika Maria Dreieichen
SCHUBERT
Ouvertüre zu „Die Zauberharfe“

SIBELIUS
Violinkonzert in d-moll op. 47

Termin: 18. - 24. Oktober 2015
Geistliche Begleitung: Abt Thomas Renner OSB und Mitbrüder
des Altenburger Konvents
Buchbar bis: Mittwoch, 15. Juli 2015

BEETHOVEN
Sinfonie Nr. 5 in c-moll op. 67

Violine: Rainer Küchl
Dirigent: Wolfgang Sobotka
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F
Kartenverkauf: Pfarramt Maria Dreieichen Mo-Fr. vormittags;
%2Fwww.gugler.at%2Fnews-presse%2Fpresse-detail%2Fartikel%2Fgugler-macht-werbedruckfuer.html&ei=rKllVeiCLYb7UqOzgsgG&bvm=bv.
Stift Altenburg Klosterladen; Sparkasse Horn.
93990622,d.d24&psig=AFQjCNG7YPceBIj5WhXbZrCWYOEngzsqUQ&ust=1432812338491113

Erwachsene € 18.- Schüler € 8.-

Stift Altenburg
zH. Frau Christine Zinner
Abt-Placidus-Much-Straße 1, 3591 Altenburg
gaestehaus@stift-altenburg.at
Tel. 02982/3451-14, Fax. 02982/3451-13

Kirchenmusik in Maria Dreieichen
Ein großartiger Erfolg war
die „Lange Nacht der Kirchen“ an unserer Basilika.
Vor allem die konzertante
Darbietung des Ensembles des Kirchenmusikvereines Maria Dreieichen darf als außergewöhnlich großartig beschrieben werden. Dank
zu sagen ist hier vor allem Andrea Straßberger
für die künstlerische Gesamtleitung und Jürgen
Pökl an der Orgel. Jürgen
möchte ich hier ganz besonders dankend erwähnen, denn ohne ihn hätten wir an dieser „langen
Nacht“ gar nicht teilgenommen. Jürgen Pökl hat
dann auch viele Besucher
mit seiner Orgelführung
begeistert.

Detailprogramm, Information und Anmeldung:

Star des Abends war aber
sicher unsere Kirchenchorleiterin, Radost Dineva Sachs, die mit ihrem
klaren Sopran nicht nur
die Zuhörer ganz allgemein, sondern auch Martin Kalchhauser im Besonderen begeistert hat.
(Siehe NÖN Nr. 23 vom
3.6.15).
Das nächste große Konzertereignis steht unmittelbar bevor - unser Herr
Landeshauptmannstellvertreter kommt mit „seinem“ Orchester zu uns in
die Basilika.
Am 21. Juni gestaltet das
Ensemble „Voices“ den
Gottesdienst um 10.00
Uhr und am 28. Juni der
Chor „Klangbogen“
Herzliche Einladung!

Romreise der Benediktiner von Stift Altenburg
Im „Jahr der Orden“ wollen wir Altenburger Benediktiner zu einer ganz besonderen Pilgerfahrt
einladen. Vom 18. bis zum 24. Oktober wollen wir
auf den Spuren des Heiligen Ordensvaters Benedikt unterwegs sein, und damit unserem ganz
besonderen Auftrag als Gemeinschaft in der
Christusnachfolge Gott zu suchen, nachspüren.
Und das wollen wir gemeinsam mit jenen Menschen tun, die hier um unser Kloster mit uns leben, beten und arbeiten.
Die Einladung richtet sich an alle Menschen in
unseren Stiftpfarren, aber auch an alle, die mit
unseren Pfarren und unserer Gemeinschaft verbunden sind.
Diese Tage sollen geprägt sein vom gemeinsamen feiern, staunen und erfahren.
Das genaue Programm entnehmen sie bitte den
aufgelegten Foldern, unserer Homepage oder
fragen sie einfach bei uns nach.
Alle Interessierten sind eingeladen, sich bald zu
melden, da sich die Plätze zunehmend füllen!!

„

Spendenaktion:

Die Jugend Mold spendet der St. Anna
Kinderkrebs Forschung
€ 500.Den Betrag nahmen wir mit den
Punschständen
2013 und 2014 in Maria Dreieichen, nach
der Weihnachtsmesse, ein.
Die Jugend Mold bedankt sich bei allen
Besuchern.“

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“
Geburtstagen im Juni:
Josefine Rehatschek, Mold 85,
am 11. Juni 2015.
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung
31.5. – 13.6. noch frei
14. – 20.6. Fam. Folner und Angehörige
21. - 27.6. Fam. Felsinger und Angehörige,
Eltern und Geschwister
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf folgende Meinung:
31.5 – 13.6. noch frei
21. – 27.6. für + Schwager Karl Grob
28.6. – 4.7. für + Gatten und Vater Karl
Wiesinger
Ergebnis der Kollekte für christliche Stätten:
€ 284,31
Ergebnis der Kollekte für diözesane Priesterausbildung: € 437,80
Ergebnis der Fastenaktion : € 1.108,90
Ergebnis Pfingstsammlung BH Hollabrunn:
€ 830.-

Namens der Pfarre Maria Dreieichen bedanke ich mich bei der Jugend, die die
Idee vom Punschstand aufgegriffen hat,
und damit auch einen wirklich sinnvollen
Beitrag leistet. Wir freuen uns schon wieder auf die Begegnung mit Euch nach der
Mette in diesem Jahr!!

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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