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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Rein oder schmutzig?
Die kurze Predigt am Aschermittwoch hatte dieses Leitwort. Ich
kam darauf beim Besuch im Kindergarten in Mold. Dank der Initi-
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Was glauben Sie eigentlich?
Auf der nächsten Seite finden Sie das Evangelium
vom Aschermittwoch. Es ist eine der Evangelienperikopen, die immer wieder zu wenig intelligenten Aussagen Anreiz bieten. Daran gewohnt, regt mich das ja

ative unserer Kindergartenpädagogin Edith Neubauer kommt es

eigentlich nicht mehr auf.

wieder zu regelmäßigen Besuchen meinerseits im Kindergarten.

Wer allerdings meint, seine persönliche Überzeugung

Vielen Dank auch an dieser Stelle für die Zusammenarbeit.

der „Privatisierung“ des Glaubens mit dem Wort Jesu

Am Aschermittwoch war ich im Kindergarten zum Start der Fas-

untermauern zu können, dem sei hier zumindest ge-

tenzeit eingeladen. Ich hatte den Eindruck, dass sich fast alle

sagt, dass das jedenfalls Unsinn ist.

Kinder über meinen Besuch gefreut haben. Nur auf einen ganz

Jesus prangert hier nicht den Besuch von Gottes-

kleinen jungen Mann hat meine Erscheinung eher erschreckend

diensten oder gar die Mitfeier des Tempelkultes an,

gewirkt. Aber auch da hoffe ich auf eine positive Entwicklung bei

sondern er hat vielmehr die Grundhaltung der Heu-

den nächsten Terminen.
Ich hatte Asche mitgebracht und den Kindern gezeigt. Keines der
Kinder hat die Asche als solche erkannt.
Asche - in weiterer Folge hatten dann manche schon eine Idee,
wo denn Asche herkommen kann - am ehesten vom Lagerfeuer.
Auf meine Frage, ob denn Asche rein oder schmutzig sei, haben
ganz spontan zwei Burschen geantwortet. „Rein“ war die Überzeugung des einen, „schmutzig“ kam es ebenso überzeugend

chelei im Blick.
Diese Heuchelei hat in unseren Tagen unzählig viele
andere und neuere Gesichter, von denen in den Tagen
Jesu keine Rede war.
Vor allem die politisch verbrämte Religiosität stellt eine
derartige Gefahr dar. Aber auch hier gilt, wie in allen
Bereichen, keine Urteile über andere zu fällen, sondern den eigenen Lebensvollzug zu überprüfen.
Die Teilnahme am Gottesdienst ist jedenfalls für Je-

von dem anderen.

sus immer außer Zweifel gestanden. Darüber hinaus

Rein oder schmutzig?

braucht es aber eben auch die ganz persönliche Be-

Asche ist an sich - chemisch gesehen - nahezu ganz rein. Al-

ziehung zu Gott. Wer über den Sonntagsgottesdienst

lerdings kann man sich mit Asche auch ordentlich schmutzig

hinausgehend keine Beziehung zu Gott pflegt, kann in

machen. Vor allem der zweite Gedankengang war den Kindern

dieser Welt kein Zeuge Jesu sein. Und diese Bezie-

einsichtig. Ich denke seit dieser Begegnung mit den Kindern da-

hung spricht Jesus an, als die Beziehung im Verbor-

rüber nach. Im Evangelium des Aschermittwochs hat uns Jesus

genen. Das Gebet in der Kammer, bei verschlossener

eine ganz ähnliche Gefahr vor Augen gestellt. Das Beten ist nicht

Tür.

nur gut, es ist heilig und hilft uns zur Reinheit zu kommen, aber
nur, wenn wir es richtig verstehen. Die zur Schau gestellte Frömmigkeit ist eine große Gefahr. Nur bei den Menschen als fromm
erkannt werden, ist zu wenig.
Das Almosengeben ist eine gottgefällige Handlung und uns allen mit der Autorität der heiligen Schrift aufgetragen. Ist wirklich
jede Spende oder Zuwendung unbedingt öffentlichkeitswirksam
zu vermarkten? Fällt nicht auch das stereotype Verweigern von
Almosen auch in diesen Bereich? Wenn wir die Caritas zum Bei-

Und da ist der Vater bei uns. Er, der auch das Verborgene sieht.
Niemand wird automatisch zum guten Menschen, weil
er regelmäßig den Gottesdienst besucht. Aber niemand wird zum guten Menschen, wenn er den Gottesdienst, mit welcher Begründung auch immer, nicht besucht. Denn wenn nur die anderen schuld sind, dann
hast DU gar nichts verstanden. Komm einfach wieder
einmal vorbei!

spiel verunglimpfen oder in manchen Pfarren die Haussammlung
einfach nicht durchgeführt wird, weil man dem dummen Gerede
ausweichen will?
Rein oder schmutzig?
Die Kinder haben dafür ein untrügliches Gespür. Vielleicht sollten wir alle immer wieder mit aufgeschrecktem Ohr den Kindern
zuhören.
Möglicherweise gelingt uns dann auch zu erkennen, wo sich
Sprache und Lebensrealität beginnen auseinander zu entwickeln.
Ich lade Euch alle ein, in den Wochen der Fastenzeit immer wieder Zeit zu finden, um vor Jesus selber hinzutreten mit diesen
Fragen. In der Basilika steht in den Wochen der Fastenzeit ein
ganz schlichtes goldenes Kreuz beim Altar. Nicht imposant, eher
einfach und klein gehalten. Im Hochaltar präsentiert Maria den
toten Jesus auf ihrem Schoß. Im Fresko der Hauptkuppel von
Paul Troger erscheint der auferstandene Messias als der Welterlöser. In diese drei Punkte eingespannt sehe ich die Frage nach
rein oder schmutzig bei mir selber. Und jede und jeder von uns
ist eingeladen, im Lichte dieser drei Wirklichkeiten seine und ihre
Handlungsorientierungen zu überprüfen. Daraus entsteht dann,
idealerweise, Umkehr.
Ansonsten sind wir in der Gefahr, wieder eine Chance vorbeigehen zu lassen.
Alle anderen Vorsätze können durchaus gut sein. Es schadet
nicht, auf Dinge zu verzichten. Besser ist es aber, mehr zu tun.
In den Tagen der Fastenzeit, so sagt uns der heilige Benedikt,
sollen wir besonders auf unser Leben achten und uns bemühen,
so zu leben, wie es von uns verlangt ist.
Rein oder schmutzig?
Den Kindern im Kindergarten und den Mitfeiernden in der Basilika am Aschermittwoch habe ich heuer bei der Spendung des
Aschenkreuzes das Wort gesagt: „Gott liebt dich! Glaub an ihn!“
Das möchte ich hier allen zurufen! Im Kindergarten konnten die
Kleinen frei wählen, wer das Aschenkreuz empfangen will. Bei
den Kleinen war es die Mehrheit. Am Aschermittwoch Abend war
die Schar der Mitfeiernden überschaubar. Dennoch - für alle:
„Gott liebt dich! Glaub an ihn!“
Es braucht keine großen Erklärungen und schon gar keine
Entschuldigungen, wenn DU schon lange nicht mehr da warst.
Komm einfach! Die Tür der Basilika steht den ganzen Tag offen.
Das Herz unserer Gemeinschaft auch. Und ER allein, Jesus, hat
die Macht, alles in meinem Leben, das schmutzig oder zumindest nicht ganz rein ist, wirklich rein zu machen. Und das sagt er
uns auch: „Ich will - werde rein!“ (Mt8,3)

Das Evangelium vom Aschermittwoch in neuer Übersetzung:

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Hütet euch,
eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun,
um von ihnen gesehen zu werden; sonst habt ihr keinen Lohn
von eurem Vater im Himmel zu erwarten.
Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her,
wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen
tun,
um von den Leuten gelobt zu werden! Amen, das sage ich
euch:
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
Wenn du Almosen gibst,
soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut,
damit dein Almosen im Verborgenen bleibt
und dein Vater, der auch das Verborgene sieht,
wird es dir vergelten.
Wenn ihr betet,
macht es nicht wie die Heuchler!
Sie stellen sich beim Gebet
gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie
von den Leuten gesehen werden.
Amen, das sage ich euch:
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, schließ die
Tür zu;
dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist! Dein Vater, der auch das Verborgene sieht,
wird es dir vergelten.
Wenn ihr fastet,
macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler!
Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute
merken, dass sie fasten.
Amen, das sage ich euch:
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haar, und wasche dein
Gesicht,
damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur
dein Vater, der im Verborgenen ist;
und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
(Mt 6,1-6.16-18)

Herzliche Einladung zum
Anbetungstag
Montag, 11. März 2019

7.30 Uhr
10.00 Uhr

Hl. Messe und Anbetung
Eucharistischer Segen

		und Einsetzung

Kreuzwegandachten in der Pfarre
Freitag, 8. März 2019:
Freitag, 15. März 2019
Freitag, 22. März 2019:
Freitag, 29. März 2019:
Freitag, 5. April 2019:

17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr

Ortskapelle Mold
Ortskapelle Mold
Ortskapelle Mold
Ortskapelle Mold
Ortskapelle Mold

Schmerzhafter Freitag, 12. April 2019:
9.00 Uhr Basilika Maria Dreieichen
Karfreitag, 19. April 2019:
9.00 Uhr Basilika Maria Dreieichen

Am Sonntag wird eine Liste in der Basilika aufliegen.
Ich bitte alle, die sich ein wenig Zeit vor dem Allerhei-

KMB-Einkehrtag

ligsten einteilen können, sich in diese Liste einzutragen. Damit erfüllen wir auch den Gebetsdienst für die

Herzliche Einladung

Diözese, zu dem wir als Pfarre verpflichtet sind. Danke

für Frauen und Männer!

für jede Bereitschaft!

Sonntag, 17. März 2019, um 14.00 Uhr

Donnerstag, 21. März 2019 Stift Altenburg

Benediktusfest
„875 Jahre Stift Altenburg“

Stift Altenburg – Seminarraum
Einkehrtagsleiter: P. Thomas Makarewicz, Röschitz
Thema: Quelle der Menschlichkeit
16.00 Uhr Hl. Messe, vorher Beichtgelegenheit

19.00 Uhr Pontifikalamt mit
Abtpräses Johannes Perkmann OSB
und dem Konvent des Stiftes Geras
Musikalische Gestaltung:
Altenburger Sängerknaben
unter der Leitung von
SKM Martin Wadsack
Herzliche Einladung zur Agape!

Mit diesem Pfarrbrief werden auch wieder die Fastenwürfel 2019 ausgeteilt. Wir bitten Euch alle, in den

Dienstag, 26. März 2019
Bußgottesdienst
Musikalische Gestaltung:
Vokalensemble der Kirchenmusik Maria
Dreieichen
unter der Leitung von
Jürgen Pökl				
Josef Gabriel Rheinberger
Stabat mater in g-Moll, op 138

nächsten Wochen die Gelegenheit zur Bewusstseinsbildung zu nutzen. Die Dankbarkeit, dass wir immer
noch in Sicherheit leben können, sollten wir nicht als
Selbstverständlichkeit auffassen.
Mit dem Fastenwürfel kann dieses Bewusstsein im
Alltag Gestalt annehmen.
Dabei geht es nicht darum, möglichst viel zu spenden, sondern wirklich Solidarität zu leben.
Der Fastenwürfel ist eines der kleinen Zeichen, dass
wir unsere Verantwortung in dieser Welt erkannt haben und bereit sind, entsprechend zu handeln.
Vergelt‘s Gott!

Vorankündigung für APRIL
Ab Sonntag, 7. April 2019, gilt wieder die
Sommerordnung:
Sonntagsmessen
um 8.00 h (!) und 10.00 Uhr

Kultur.Tourismus Stift Altenburg
Klosterladen Öffnungszeiten

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:
3.3. - 09.3. zum Schutz u. Segen für Kinder, 		
Schwieger-, Enkel- und Urenkelkinder
10.3. – 23.3. Fam. Benninger für + Vater Rudolf 		
		Hagel
24.3. – 30.3. noch frei
Das Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf
folgende Meinung:
3.3. - 16.3.

Zum Dank und Bitte um weitere Hilfe

Endlich ist es wieder so weit,

17.3. – 23.3. Frau Nendwich auf eigene Meinung

der Klosterladen öffnet seine Pforten!

24.3. – 30.3. noch frei

Ab Montag, 11. März, sind wir
täglich von 9:30 bis 16:00 Uhr für Sie da.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Besichtigung von Stift, Sammlung Arnold

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“
Geburtstagen im März:

und Gärten

Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag:

ab 1. Mai täglich 10:00 bis 17:00 Uhr.

Herrn Roman Schmid, Mold 47,
am 7. März 2019

Weitere Informationen unter
www.stift-altenburg.at

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag:

Frau Anna Aschauer, Mold 41,
am 22. März 2019
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

Beten wir für unsere Verstorbenen:
Theresia Winkler, Mold,
+ am 25. Jänner 2019 im 91. Lebensjahr,
Rosa Laußermayer, Mold,
+ am 5. Februar 2019 im 81. Lebensjahr
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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Wir bedanken uns für die bisher erhaltenen
Kranzspenden beim Begräbnis von
Frau Theresia Winkler in der Höhe von : € 935,Vergelt‘s Gott!

