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Neue Normalität?
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Was glauben Sie eigentlich?

Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

In diesen Tagen schauen viele von uns mit ehrlichem
Entsetzen nach Amerika. Vor laufenden Fernsehka-

Neue Normalität?
Für kurze Zeit stand in den Feldern unserer Gemeinde ein

meras wurde dort ein Mann bei der Festnahme durch
die Polizei zu Tode gebracht. Am Boden liegend, das
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Ich lade Euch alle ein, in diesen Tagen darüber nachzudenken, wo wir selber in der Frage nach Rassismus
stehen. Aus unserem Glauben heraus lässt sich Rassismus weder begründen, noch lässt unser Glaube
uns Rassismus dulden. Wir Christen stehen immer auf
der Seite der Verfolgten und der Ausgegrenzten. Auf
der Seite derer die Unrecht erleiden und auf der Seite
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Frage der Weltsysteme. Geozentrisch oder heliozentrisch
- was steht im Mittelpunkt? Wir wissen heute, dass sich
die Sonne nicht um die Welt dreht, aber leben wir nicht
so, als ob alles sich um uns dreht? Welche Bedeutung hat
heute die Rede von der Schöpfung für uns, die wir getauft
sind? Ich durfte schon vor 15 Jahren an einem Projekt der
BOKU mitarbeiten, das unter dem Titel stand: „Umgang
mit der Schöpfung“. Wie steht alles auf unserem Planeten
miteinander in Verbindung, oder gibt es diese Verbindun-

der Minderheiten.
Wir haben aus unserem Glauben heraus Wertvorstellungen und unaufgebbare Überzeugungen. Wir glau-

bens. Alles Leben steht nach unserem Glauben allein
in der Verfügung Gottes. Wer anders handelt oder anders redet, hat mit Christus nichts zu tun.
Das gilt immer und ohne Ausnahme. Und das gilt immer und unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Nationalität und Religionszugehörigkeit.
Es gibt und kann kein „unwertes Leben“ geben!
Achten wir gerade in diesem Zusammenhang auf unsere Gedanken und unsere Worte.
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Ewigkeit her vorherbestimmt hat?

Am Hochfest Dreifaltigkeitssonntag feiern wir das alles
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zusammengefasst in einem Wort. Wir können Gott nicht
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Anders gesagt: Bei uns wachsen die Bäume nicht in den

Gottlob liegt da vieles hinter uns. Wir können uns wieder

Himmel, sondern wir haben unsere Wurzeln im Himmel.
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maßnahmen im persönlichen Bereich beginnen und das
Rücksichtnahme von uns ausgehen muss.
Neue Normalität?
So gesehen steht die Neue Normalität irgendwie im Gegensatz zur Evolutionstheorie. Die Schwachen zu stärken
macht Sinn, und Rücksichtnahme durch die Starken stärkt
die Gesellschaft.
Ich sehe darin die Wirksamkeit der Verkündigung des
Evangeliums in unserer Welt. Die Schöpfung ist nicht einem blinden Streben nach Durchsetzung unterworfen,
sondern in dieser Schöpfung gibt es eine klare Ordnung.
In den biblischen Bildern schwebt der Geist Gottes im
Anfang über dieser Welt, über den Wassern der Urflut.
Schöpfung ereignet sich im Wort, im Wort Gottes. Im An-

Dreifaltigkeit im Hochaltar der Stiftskirche Altenburg - Foto privat

Ein Anfang!

Am Samstag, dem 30. Mai haben wir mit den Arbeiten
in der sogenannten „Schatzkammer“ an der Basilika
Maria Dreieichen begonnen. Dieser Bau nördlich der
Apsis unserer Basilika, also hinter dem Hochaltar, stellt
die erste „steinerne Kapelle“ an diesem Ort dar. Im Laufe der Jahrhunderte wurden hier viele Votivgaben und
Erinnerungsstücke von Pilgern gesammelt und ausgestellt.
Durch die Aufhebung der Wallfahrt durch Kaiser Josef II
1782 mussten auch die bis dahin vorhandenen Votivgaben entfernt werden.
Der Bestand der Schatzkammer wird zur Zeit in Zusammenarbeit mit dem Diözesanmuseum und der neu bestellten Diözesankonservatorin, MMag Barbara Taubinger, dokumentiert und inventarisiert.
Eine Auswahl dieser vielfältigen Votivgaben, Bilder und
teilweise auch Schmuckstücken sollen in der fertig restaurierten Schatzkammer neu präsentiert werden.

Bei der verdienten Pause

Während die Männer in der Schatzkammer den Verputz
abschlugen und den Boden ausgruben, haben sich die
Frauen um den Bereich um die Basilika gekümmert und
längst fällige Säuberungsarbeiten durchgeführt. Unser
Dank gilt:
Gertrude Benninger, Margit Pichler, Regina Winkler,
Christa Gradner, Annemarie Honeder;
Martin Feiertag, Johann Winkler, Herbert Pichler, Franz
Braun, Harald Braun, Ernst Nichtawitz, Gerhard Winkler, Reinhard Bauer.
Beim Ausheben des Bodens stießen die engagierten
Mitarbeiter um Martin Feiertag nach rund 20 Zentimeter Erdauflage auf den alten Ziegelboden der ursprünglichen Kapelle. Der Boden wurde vorsichtig freigelegt
und der Fund umgehend an das Landeskonservatorat
des Bundesdenkmalamtes gemeldet. Es werden jetzt
weiterfühfende Gespräche notwendig, um die nächsten
Schritte gut planen zu können.

Fastenaktion 2020
Die durch die Coronakrise verlängerte Fastenwürfelaktion soll nun zu einem Abschluss gebracht werden.
Ich danke allen, die in dieser schwierigen Zeit nicht auf
andere vergessen haben, und einen Teil abgeben können an solche, die wirklich oft nicht einmal das Nötigste
zum Leben haben.
Im Juni werden die Fastenwürfel möglichst kontaktlos also mit einem Korb oder in ein Sackerl - in ansonsten
gewohnter Weise eingesammelt.
Vergelt‘s Gott an alle!

Fronleichnam 2020
Durch die gegebene Situation nach Corona werden
wir auch das Fronleichnamsfest in leicht abgeänderter
Form feiern.

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

31.05. – 06.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 20.06.
21.06. – 27.06.
28.06. – 04.07.

zum schuldigen Dank
um Schutz und Segen
auf eigene Meinung
noch frei
um Schutz und Segen

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

31.05. – 06.06.
für + Gerhard Baumrucker
07.06. – 13.06.
noch frei
14.06. – 20.06.
für + Eltern Anna und
			Franz Prumüller
21.06. – 27.06.
noch frei
28.06. – 04.07.
für + Gatten und Vater
			Karl Wiesinger

Wir beginnen bei trockenem Wetter nicht in der Basi-

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“

lika, sondern gleich vor der Basilika im Bereich beim

Geburtstagen im Juni:

sogenannten „Schlosserkreuz“. Nach dem Wortgottesdienst - also nach den Fürbitten - ziehen wir auf die
Wiese bei Familie Gitti und Leopold Vlasaty und feiern
dort in schon gewohnter Weise die Eucharistie. Die
Prozession zurück in die Basilika entfällt in diesem Jahr
aufgrund der aktuellen Bestimmungen.

Corona - Neue Regeln

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag:
Josefine Rehatschek, Mold 96,
am 11. Juni 2020
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

Mit dem 29. Mai 2020 sind wieder erneuerte Regelungen für den Bereich der Diözese St. Pölten erlassen
worden. Grundsätzlich gilt als oberstes Gebot die Ei-

Gruß an die Pilger!

genverantwortung aller im Blick zu haben.

Wir sind nach den Wochen der Ausgangsbeschränkun-

Die Feier der Gottesdienste ist grundsätzlich erlaubt.

gen und dem Verbot, gemeinsam Gottesdienst zu fei-

Allerdings gilt es weiterhin auf entsprechende Abstände

ern dankbar, dass vieles nun wieder möglich ist. Und

zu achten und die Hygienevorschriften - keine direkten

wir freuen uns hier an der Basilika natürlich immer über

Kontakte zu nicht im gleichen Haushalt lebenden - zu

Wallfahrten und Pilger, die uns besuchen.

befolgen.

In der gegenwärtigen Situation müssen wir aber dar-

Aus der Abstandsregel heraus ergibt sich natürlich auch

auf hinweisen, dass zur Zeit große Pilgerströme nicht in

eine geringere Anzahl an möglichen Gottesdienstteil-

unseren normalen Gottesdiensten unterzubringen sind.

nehmerinnen und -teilnehmern. Auch sollten „unnötige“

Das tut uns aufrichtig leid, aber hier sind wir an die ge-

Durchmischungen aus unterschiedlichen Regionen,

setzlichen Maßgaben gebunden.

wenn möglich, unterlassen werden.

Wir alle hoffen für den Herbst auf entsprechende wei-
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tere Lockerungen und damit auf die Rückkehr unserer
vielen Wallfahrerinnen und Wallfahrer.
Jedenfalls denken wir auch jetzt im Gebet immer wieder
an Euch alle und grüßen und segnen Euch vom Molder
Berg aus dem Heiligtum der schmerzhaften Mutter!

