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Was glauben Sie eigentlich?

Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

In der vergangenen Woche hat für die

Pfingsten - Pentecoste hemera - also „fünfzigster Tag“ nach Ostern.
Wir feiern in diesen Tagen den zweiten Höhepunkt der Osterzeit,
die Ausgießung des Heiligen Geistes.

Muslime der Fastenmonat Ramadan
begonnen. Ich habe dazu auf Facebook
(Plattform im Internet) meinen muslimischen Freundinnen und Freunden
weltweit gratuliert und ihnen Gottes
Segen gewünscht.
Was mich sehr irritiert hat ist die Tatsache, dass ich deshalb von einigen
(wenigen) meiner Landsleute regelrecht
beschimpft wurde.
Das überrascht mich deshalb, weil es

Wir bekennen uns im Glaubensbekenntnis zur dritten göttlichen
Person, aber vielleicht denken wir doch zu wenig darüber nach,
was wir da eigentlich bekennen.
Gott ist nicht einfach - weder im Himmel, noch im Universum oder
an einem anderen Ort. Gott wirkt - und schon das ist eine Einschränkung, denn es ist wieder ein Begriff aus unserer menschlichen, innenweltlichen Vorstellung. Die Rede von der „Dreifaltigkeit“
will ja gerade die Vereinfachung verhindern und versucht, Gott
eben nicht in einem einfachen menschlichen Begriff zu fassen.

mit der Grundhaltung unserer Kirche in
keinster Weise zu vereinbaren ist.
Ich sehe mich als Seelsorger und als
Pfarrer dazu verpflichtet, auf die gültige
Lehre unserer Kirche hinzuweisen.
Im Übrigen tut das auch Papst
Franziskus unbeirrt immer wieder, aber

Gott ist - unfassbar.
In Jesus Christus haben wir eine menschliche Erfahrung mit Gott
gemacht. In IHM, wie er selber bekennt, ist wirklich der Vater gegenwärtig. Jene, die IHM begegnet sind, bekennen das. Das Bekenntnis dieser Zeugen ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir
sind immer auf Zeugenschaft angewiesen.

auch der Papst erntet gerade für diesen
Einsatz ja auch viel Kritik.
Abgesehen vom zweiten Vatikanum,
das uns Christen die Hochachtung vor
den Muslimen auferlegt, ist es auch
eine einfache menschliche Frage, wie
wir mit anderen umgehen.
Ich bin jedenfalls sehr froh, auf der
ganzen Welt Freunde zu haben, von
denen viele eben Muslime sind. Ich
werde weiter für sie beten und am Ende
des Ramadan ihnen auch wieder gratulieren und den Segen des einen,
einzigen und wahren Gottes wünschen,

Mehr noch, durch unsere Taufe sollen wir selber zu Zeugen für Jesus werden. In den Sakramenten der Kirche, wie in der Kirche an
sich selber, wirkt nun Gott als Heiliger Geist.
Gott durchdringt nicht nur das Weltall, die gesamte Schöpfung und
die ganze Geschichte, er durchdringt auch uns, Dich und mich, und
erfüllt uns mit seinen göttlichen Gaben.
Dieser Heilige Geist kommt in der Erzählung der Apostelgeschichte
am Pfingsttag auf die Jüngerschar herab. Er erfüllt nicht nur deren
Herzen, sondern das ganze Haus, in dem sie waren. In der Erzählung der Apostelgeschichte kommt dieser Geist im Sturmesbrausen
und mit Feuer. Es ist eine unheimliche Geschichte, die uns die Bibel da zumutet. Wir haben uns vielleicht zu sehr an den Text gewöhnt.

dem wir alle gehören!
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In diesem Sinne gibt es auch keine Angst der Menschen von heute,
„bessere“ Religion. Auch das ist besonders der Armen und BedrängIm Chorgebet der Mönche wird am
eine Wirklichkeit, die in der Bibel ten aller Art, sind auch Freude und
Pfingsttag zur Vigil ein Hymnus
Hoffnung, Trauer und Angst der
gesungen, der nur an diesem
Jünger Christi. (Gaudium et
Als der Pfingsttag gekommen war, befanTag vorkommt. In einer der Stroden sich alle am gleichen Ort.
spes, 1)
phen heißt es da: „… und die
Da kam plötzlich vom Himmel her ein
Jünger nehmen schaudernd
Das Wissen über den Glauben
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm
wahr, Gott ist da.“
beginnt aber gerade mit dem
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus,
bewussten Wahrnehmen dessen,
in dem sie waren.
Erfüllt mich die Gegenwart Gotwas wir bekennen und beten.
tes noch mit Schaudern, oder
Und es erschienen ihnen Zungen wie von
habe ich mich schon allzusehr
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von
Gott ist in mir, eingesenkt im Saihnen ließ sich eine nieder.
daran gewöhnt, dass er da ist?
krament der Taufe.
Glaube ich eigentlich wirklich
daran, dass Gott Geist ist und
mein Innerstes erfüllt? Es ist gut
und richtig, dass wir viele unserer Gebete und Texte auswendig
kennen und sie so auch sprechen. Aber gerade das Glaubensbekenntnis ist kein Gebet!
Es ist eben Bekenntnis, in dem
jedes einzelne Wort von Weltbedeutung ist. Oft denke ich mir,
dass die Angst Einzelner vor anderen Religionen damit zusammenhängen könnte, dass wir über
unser eigenes Glaubensbekenntnis
zu wenig wissen.
Am Pfingsttag befanden sich alle
am gleichen Ort. Wo sind wir da als
Kirche hingekommen? Wieviele
„Orte“ hat Kirche heute? Aufgespalten in verschiedene Konfessionen,
und innerhalb der Konfessionen in
verschiedene Traditionen und Auslegungen.

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt
und begannen, in fremden Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen eingab.
In Jerusalem aber wohnten Juden,
fromme Männer aus allen Völkern unter
dem Himmel.
Als sich das Getöse erhob, strömte die
Menge zusammen und war ganz
bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner
Sprache reden.
Apg2,1-6

Gott ist in mir, ausgegossen im
Sakrament der Firmung.
Gott ist in mir, immer wieder erneuert im Sakrament des Altares.
Gott ist in mir, erstarkt im Sakrament der Versöhnung.
Gott ist in mir, behütend und umfassend im Sakrament der Krankensalbung.

Gott ist in mir, Geschenk, das
nachzulesen ist: „Denn alle Völker alles beinhaltet im Sakrament der
gehen ihren Weg, jedes ruft den Ehe.
Namen seines Gottes an; wir aber
Gott ist in mir, geschenkt für andere
gehen unseren Weg im Namen
Jahwes, unseres Gottes, für immer im Sakrament der Weihe.
und ewig.“ (Mi 4,5)
Ja, Gott ist IN uns.

Ob das für uns wichtig ist? Ich Wenn wir in diesen Tagen zu
glaube „ja“!
Pfingsten wieder neu um den Heiligen Geist bitten, dann ist es gut,
Ist das Brausen noch in uns zu spüren? Sind wir selber immer wieder wenn wir uns die Wirkmacht der
Sakramente in Erinnerung rufen. Es
bereit, den „einen Ort“ zu suchen,
ist gut, sich neu darauf zu besinEs gibt keine „Entschuldigung“ für innerhalb unserer Tradition?
nen, wer wir eigentlich sind, durch
die verschiedenen „Orte“. Die Tradidas Wirken des Heiligen Geistes.
tionen und Konfessionen sind noch Kommen wir zusammen um uns
kein Hindernis, wenn wir alle be- stärken zu lassen und die anderen Es ist unser Auftrag, dieses Geheimnis als die Grundlage unseres
greifen, dass Jesus Christus nicht zu stärken?
Lebens nicht nur zu erahnen oder
zerteilt ist. Es gibt keine „bessere
Wissen wir wirklich „alles“ - über zu erkennen. Wir sind beauftragt
Kirche“ und auch keine „wahrere
unseren Glauben und die Freuden dafür Zeugen zu sein, in dieser
Kirche“. Es gibt nur die eine Kirche,
und Nöte unserer Mitmenschen? Welt.
in Jesus Christus im Heiligen Geist.
„Freude und Hoffnung, Trauer und
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Ich selber brauche diese Stärkung
immer wieder. In der Feier der Liturgie genauso, wie im stillen Gebet
oder im Lesen in der Heiligen
Schrift.

Basilika Maria Dreieichen
am Anfang

BRAHMS
Klavierkonzert Nr.2 in B-Dur op. 83

Ich begreife mehr und mehr, dass
jede Begegnung mit anderen Menschen so eine neue Chance sein
kann, wenn wir die Gabe der Unterscheidung der Geister als Geschenk des Heiligen Geistes erkennen.

MENDELSSOHN
BARTHOLDY
Sinfonie Nr. 5 in d-moll op. 107

Ich wünsche uns allen den Mut,

„Reformationssinfonie“

dass wir wirklich wieder um diesen
Heiligen Geist beten können. Den
Geist der Unruhe und des Neubeginns, den Geist der antreibt und
der vollendet, den Geist der uns
vorantreibt in diese Welt.

gg

Samstag

Christopher Hinterhuber - Klavier 24. Juni 2017
Wolfgang Sobotka - Dirigent

19.00 Uhr,

vv

Wir beten um diesen Heiligen Geist,

Basilika

der mit uns eine neue Welt bauen

Maria Dreieichen

will, eine neue Kirche, ein neues

Kartenvorverkauf € 15.-

Leben.

Abendkasse € 20.Schüler/Studenten € 8.-

Und überall da, wo es Anzeichen
pfarramt@basilika-maria-dreieichen.com

dafür gibt, da sollen wir dabeisein!
Ich wünsche Euch allen ein frohes
Pfingstfest!

Schon zum drittelmal musiziert das Waidhofner Kammerorchester
bei uns in der Basilika Maria Dreieichen. Wir laden sehr herzlich zu
einem besonderen Konzert ein…
Karten im Vorverkauf in der Pfarrkanzlei (vormittags) - auch per
Email oder telefonisch reservierbar.

Friedhof
Für den Eingangsbereich des Friedhofs wurde schon
vor Ostern eine weitere Restmülltonne angeschafft.
Diese Restmülltonnen (3!) dienen für den „Restmüllabfall“ der Grabstellen - vornehmlich ausgebrannte
Grablichter. Keinesfalls sind in diesen Tonnen Plastikabfälle zu entsorgen. Auch Transportgebinde für
Blumen sind keinesfalls in diesen Tonnen zu entsorgen!
Wir bitten um Verständnis und um Mithilfe beim
Sauberhalten unseres Friedhofes. Danke!
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Caritas Haussammlung

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinungen:

Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

04. – 10. Juni
11. – 17. Juni

Wie jedes Jahr kommen in den
nächsten Wochen die Frauen und
Männer aus dem Pfarrgemeinderat
in die Häuser und bitten um eine
Spende für die Caritas.
Ich weiß, dass viele von Euch die
Arbeit der Caritas schätzen, vielleicht
oft gar nicht wissen, was die Caritas
alles leistet. Bei der Caritas-Haussammlung 2017 werden Spenden
gesammelt, um Menschen in Not in
Niederösterreich zu helfen.
Alle Infos zur Verwendung der
Spenden aus der Haussammlung
findet Ihr hier: https://www.caritasstpoelten.at/aktuell/aktuelle-spendenaufrufe/haussammlung-2017/
Ich danke allen, die die Sammlerinnen und Sammler freundlich
aufnehmen. Ich habe großen Respekt vor den Pfarrgemeinderätinnen
und Pfarrgemeinderäten, die ihre
Zeit auch hier für andere einsetzen.
Wer schon - aus welchen Gründen
auch immer - nichts geben will oder
geben kann, der könnte wenigstens
ein freundliches Wort für jene haben,
die für andere gehen. Das ist nicht
nur eigentlich christlich, sondern in
Wahrheit menschlich.
Ich danke Euch allen!

18. – 24. Juni

25. Juni – 1. Juli

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt
auf folgende Meinungen:
04. - 10. Juni
Gertrude Ulmer für + Sohn Anton
und + Gatten Hermann
11. Juni – 1. Juli
Gertraude Schober für + Maria
Weinkopf, Röschitz
Herzlichen Glückwunsch zum goldenen
Ehejubiläum:
Brigitta und Leopold Vlasaty, Maria Dreieichen 80,
am 21. Juni 2017
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!
Ergebnis der Kollekte für diözesane Priesterausbildung: € 213,07
Ergebnis der Fastenaktion: € 1.090,71
(Mold: € 622,-; Mörtersdorf: € 219,82;
Zaingrub: € 248,89) Vergelt’s Gott!
Beichtgelegenheiten in Maria Dreieichen
Sonn- und Feiertag:

Mittwoch
Freitag
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zur Danksagung
zur schuldigen Danksagung und
iw. Hilfe der Muttergottes
Fam. Breineßl f. Johanna Breineßl
und + Angehörige und um weitere
Hilfe
auf eigene Meinung

07.30 – 08.00 Pfarrer Schneider
09.30 – 10.30 P. Ambros
(nach Möglichkeit)
15.00 – 15.30 P. Michael
18.00 – 18.30 P. Michael
(nach Möglichkeit)

Das Team im Pfarrhof ist Mo – Fr von 8.00 h – 11.00 h
erreichbar. Pfarrsekretärin am Montag und Freitag
Tel.: 02982/8253
In seesorglichen Notfällen p.michael 0664 80 1144 42
e-mail: pfarramt@basilika-maria-dreieichen.com
Homepage: www.stift-altenburg.at/pfarren/pfarre-maria-dreieichen
Bankverbindung:
r.k. Pfarramt Maria Dreieichen
IBAN: AT28 4360 0000 0257 0182
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