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Was glauben Sie eigentlich? 
Was haben Sie von Olympia mitbe-
kommen? Viele wahrscheinlich die Hö-
hepunkte, die Medaillengewinne, teil-
weise die Wettkämpfe. Wahrscheinlich 
haben viele auch die Eröffnungs- und 
die Schlusszeremonie wenigstens in 
Teilen gesehen.  
Am Anfang und am Ende dieser Veran-
staltung stand eine groß inszenierte 
Feier.  
Am Anfang der Fastenzeit steht eben-
falls eine Feier. Diese kann zwar mit 
der Eröffnung der olympischen Spiele 
rein äußerlich nicht mithalten, wir soll-
ten sie aber dennoch nicht vernachläs-
sigen. 
Am Aschermittwoch beginnt die Zeit 
der Vorbereitung auf das Osterfest. 40 
Tage lang sind wir aufgerufen und ein-
geladen, uns tiefer als sonst der Sehn-
sucht auf Ostern hinzugeben und in 
uns die Freude auf diese Feier der 
Auferstehung Jesu und damit auf unse-
re eigene Errettung aus dem Tode vor-
zubereiten. Wenn wir schon kein olym-
pisches Feuer entzünden, so legen wir 
uns zumindest Asche aufs Haupt. Die 
Erinnerung daran, dass alles Irdische 
vergänglich ist, soll uns nicht bedrü-
cken, sondern im Gegenteil frei ma-
chen. Alles das, was uns so wesentlich 
und wichtig, so bedeutend und mächtig 
erscheint, vergeht.  
Diese Asche für den äußeren Men-
schen soll in uns aber das Feuer der 
Liebe zu Gott neu entfachen. Die Liebe 
Gottes selber brennt in uns, vielleicht 
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Freude!  
Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 
Freude! 
Ja, Sie halten den Pfarrbrief zum 
Beginn der Fastenzeit in Händen.  
Gerade jetzt scheint es mir beson-
ders wichtig, die zentrale Botschaft 
des Evangeliums in den Blick zu 
nehmen. Wir sind berufen zur 
Freude! 
Niemand kann uns diese Freude 
nehmen, die uns im Sakrament der 
Taufe geschenkt wurde. Wir alle 
sind Kinder Gottes - immer. Die 
Fastenzeit ist keine Pausenzeit für 
diese Freude. Wir sind im Gegen-
teil aufgerufen, uns wieder neu des 
Fundamentes unseres Glaubens 
und damit unseres Lebens be-
wusst zu werden. Der Ostersieg 
unseres Herrn Jesus Christus ist 
der Anfang unserer Hoffnung, ist 
unser Heil und damit unsere Freu-
de.  
Dieser Ostersieg ist ein für allemal 
errungen. Dieses Bekenntnis soll 
unser ganzes Leben prägen und 
uns zu herausgerufenen Zeugen 
dieser Osterfreude machen. 
Der heilige Benedikt sieht dies als 
Auftrag für seine Mönche. Nach-
folge Jesu bedeutet für uns des-
halb leben im Taufcharisma.  
Sehr real ist isch sieht unser 
Mönchsvater allerdings die Wirk-
lichkeit. Dazu haben nur wenige 
die Kraft. Das gelingt nicht nur 
Mönchen schwer, es ist für uns alle 
eine große Herausforderung, im-

mer in diesem Bewusstsein der 
Erlösung zu leben. Wir sehen uns 
mit unseren Grenzen konfrontiert, 
wir erleben das Scheitern von Be-
ziehungen und erahnen auch un-
sere Schwester und Brüder als 
immer wieder Strauchelnde.  
Deshalb empfiehlt der heilige Be-
nedikt die Tage der Fastenzeit als 
echte Erneuerungszeit. Wenigs-
tens in diesen Tagen sollen wir uns 
bemühen so zu leben, wie es un-
serer Berufung, genau genommen 
unserer Würde entspricht.  
Die Tage der Fastenzeit sind somit 
die Tage der großen Chance. Da-
bei ist aber von Anfang an wichtig, 
das richtige Ziel im Blick zu haben. 
Für den heiligen Benedikt ist das 
Ziel ganz klar: Ostern. 
„Er (der Mönch) entziehe seinem 
Leib etwas an Speis, Trank und 
Schlaf und verzichte auf Ge-
schwätz und Albernheiten. Mit 
geistlicher Sehnsucht und Freude 
e r w a r t e e r d a s h e i l i g e 
Osterfest.“ (RB 49,7) 
Die Weisheit des heiligen Benedikt 
lässt ihn den Menschen ganz rea-
listisch sehen. Nur wenige von uns 
haben die Kraft, die Ideale immer 
ganz zu leben. Umgekehrt sind die 
meisten von uns in Gefahr, bei gu-
ten Vorsätzen über das Ziel hin-
auszuschießen. Der gute Mittel-
weg, oder vielleicht besser, das 
kluge Maßhalten sind angesagt. 
Wir sollen mit Maß und Ziel an die 
Dinge des Lebens herangehen; 



auch und gerade bei den frommen 
Übungen. Etwas an Speise, Trank 
und Schlaf.  
Wir teilen mit diesem Pfarrbrief 
auch wieder die Fastenwürfel aus. 
Was erspart werden kann von 
diesem „etwas weniger“ können 
wir guten Mutes für jene herge-
ben, die viel weniger haben als 
wir. - Übrigens: Wir sammeln die 
Fastenwürfel auch wieder ein! 
Vielleicht am Sonntag auf eine 
Stunde Schlaf verzichten und da-
für wirklich wieder einmal den 
Gottesdienst besuchen, um unse-
re Schwestern und Brüder nicht 
ganz aus den Augen zu verlieren. 
Vielleicht hast Du nach dem Got-
tesdienst auch noch ein paar Mi-
nuten Zeit mit anderen ins Ge-
spräch zu kommen. 
Ein wenig. 
Dafür sollen möglichst viele in die 
Sehnsucht nach Ostern investie-
ren. Fasten ist ja kein Selbst-
zweck. In seinem apostolischen 
Schreiben „Evangelii Gaudium“ 
meint Papst Franziskus dazu: „Es 
gibt Christen, deren Lebensart wie 
eine Fastenzeit ohne Ostern er-
scheint. Doch ich gebe zu, dass 
man die Freude nicht in allen Le-
bensabschnitten und -umständen, 
die manchmal sehr hart sind, in 
gleicher Weise erlebt. Sie passt 

sich an und verwandelt sich, und 
bleibt immer wenigstens wie ein 
Lichtstrahl, der aus der persönli-
chen Gewissheit hervorgeht, jen-
seits von allem grenzenlos geliebt 
zu sein. Ich verstehe die Men-
schen, die wegen der schweren 
Nöte, unter denen sie zu leiden 
haben, zur Traurigkeit neigen, 
doch nach und nach muss man 
zulassen, dass die Glaubensfreu-
de zu erwachen beginnt, wie eine 
geheime, aber feste Zuversicht, 
auch mitten in den schlimmsten 
Ängsten: » Du hast mich aus dem 
Frieden hinausgestoßen; ich habe 
vergessen, was Glück ist […] Das 
will ich mir zu Herzen nehmen, 
darauf darf ich harren: Die Huld 
des Herrn ist nicht erschöpft, sein 
Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu 
ist es an jedem Morgen; groß ist 
deine Treue […] Gut ist es, 
schweigend zu harren auf die Hil-
f e d e s H e r r n « ( K l g l 
3,17.21-13.26).“ (EG 6) 
Die Fastenzeit ist die Zeit der gro-
ßen Erneuerung - für Dich und 
mich! 
Nutzen wir die Chance und ma-
chen wir wenigstens in diesen Ta-
gen der Fastenzeit ernst mit unse-
rer Berufung, damit neu werden 
kann, was von Gott erlöst ist! 

ist sie manchmal von zuviel Asche in 
uns verschüttet und gehemmt. 
Das Aschenkreuz erinnert uns an all 
diese Ablagerungen und all das Ver-
gängliche. Die Asche müssen wir 
abwaschen. 
Unser Herz müssen wir säubern. 
Das Aschenkreuz wird in unserer 
Pfarre nur am Aschermittwoch 
beim Gottesdienst um 19.00 Uhr 
aufgelegt werden. Umkehr braucht 
Bereitschaft - und auch das Bekennt-
nis zum gemeinsamen Aufbruch.  
Und die Asche hat am Sonntag nichts 
verloren - auch nicht an den Sonnta-
gen der Fastenzeit. Bis dahin haben 
sich dann hoffentlich auch alle schon 
wieder gewaschen… 

Am Mittwoch, 2. April 2014, la-
den wir wieder ganz herzlich zum 
gemeinsamen Bußgottesdienst 
ein! Beginn ist um 19.00 Uhr in 
der Basilika Maria Dreieichen. 
Bei diesem Gottesdienst wollen 
wir das Thema für diese Fasten-
zeit - Freude - in den Blick neh-
men. Vieles in unserem Leben 
als Gemeinschaft, in den Famili-
en und Partnerschaften, ist belas-
tet und schwer zu tragen. Den-
noch sind wir berufen, die Freude 
der Kinder Gottes zu leben. So-
lange wir gefangen und gebun-

den an Vorstellungen und von 
Bildern irregeleitet sind, ist es 
sehr schwer, immer neu in diese 
Art der Freude einzutreten.  
Der Bußgottesdienst will uns die 
liebende Nähe Gottes neu vermit-
teln und uns daran erinnern, dass 
bei all unserer Hinfälligkeit ER - 
Gott - immer heilig und vollkom-
men ist und bleibt. Er nimmt uns 
an wie wir sind, wenn wir uns ihm 
zuwenden.  
Beim Bußgottesdienst wird uns 
diese Liebe Gottes neu angebo-
ten. Nehmen wir seine Einladung 
an!

Bußgottesdienst

Beichtgelegenheiten  
In der Basilika gibt es regelmäßige 
Beichtgelegenheiten. Grundsätzlich 
jeden Mittwoch, 15.00 Uhr bis 15.25  
Uhr (vor dem Gottesdienst); 
Freitag, 18.00 Uhr bis 18.25 Uhr (vor 
dem Gottesdienst); 
An den Sonn- und Festtagen von 
7.30 Uhr bis 8.10 Uhr (Pfarrer 
Schneider);  
und vor dem Gottesdienst um 10.00 
Uhr (nach Möglichkeit). 
In der Fastenzeit werden weitere 
Beichtgelegenheiten angeboten - 
siehe Aushänge. 

Eine Institution 
Frau Maria Hirsch gehört zum In-
ventar der Basilika Maria Dreiei-
chen. Nach nun mehr 40 Jahren 
(oder wahrscheinlich mehr) wird sie 
ihren Dienst etwas einschränken. 
Ich wehre mich deshalb dagegen 
Frau Maria Hirsch zu verabschieden 
- aber ein herzliches, aufrichtiges 

und großes DANKE und 

Vergelt’s Gott hat sie 
sich allemal verdient. Die Sanitäran-
lagen am Parkplatz wird Frau Maria 
Hirsch jedenfalls weiterhin betreuen.



Mit dem Beginn der Fastenzeit 
lade ich Euch ein, über die Sa-
kramente, die wir feiern, gemein-
sam nachzudenken. Am Beginn 
des Christseins steht die Taufe. 
Dieses Sakrament bezeichnet 
nicht nur den Anfang jedes Chris-
tenlebens, es steht auch schon 
am Beginn der Kirche. Als Symbol 
verwirklicht es das Sterben und 
Auferstehen Jesu in jeder und je-
dem von uns.  
Anfangs wurden die Taufwerber 
als Erwachsene zuerst in den 
Kreis der sogenannten „Katechu-
menen“ aufgenommen. Diese Zeit 
diente der Vorbereitung auf den 
Empfang der Sakramente und als 
wichtige Zeit des nötigen Wis-
senserwerbes über den Glauben.  
Auch heute werden wieder mehr 
Erwachsene getauft, die ebenfalls 
zuerst in den Kreis der Katechu-
menen, der Taufwerber, aufge-
nommen werden.  
In der alten Kirche wurden die so-
genannten Initiationssakramente - 
Taufe, Firmung und Eucharistie, in 
ein und derselben Feier gespen-
det. 
Die Taufe wurde in den ersten 
Jahrhunderten als Ganzkörpertau-
fe durch Untertauchen der nack-
ten Täuflinge gespendet. Dabei 
wurde auch der Körper der Täuf-
linge mit Öl gesalbt.  In dieser Zeit 
gab es aus diesem Grund auch 
geweihte Frauen - Diakonissinen - 
die bei der Taufe von Frauen as-
sistierten.  
Anschließend an die Taufe wurden 
die Täuflinge als Zeichen ihrer 
Reinheit mit weißen Gewändern 
bekleidet und dem Bischof zuge-
führt. Der Bischof spendete dann 
das Sakrament der Firmung durch 
die Salbung der Stirn mit dem Hei-

ligen Chrisam. Anschließend emp-
fingen die Neugetauften und Neu-
gefirmten erstmals die Heilige Eu-
charistie. Diese Feier wurde ur-
sprünglich nur in der Osternacht 
begangen. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat 
sich die Tradition im Westen an-
ders entwickelt als im Osten. 
Während bei uns heute die Taufe 
getrennt von Firmung und Kom-
munion immer noch hauptsächlich 
Kindern gespendet wird, hat der 
Osten die Praxis beibehalten, die-
se drei Sakramente in einer Feier 
zu spenden. Dabei werden auch 
Kinder in der Regel in einer Feier 
getauft, gefirmt und erhalten auch 
die erste Kommunion. 
Wesentlich ist der Taufe, dass sie 
das Erstsakrament darstellt, ohne 
das die anderen Sakramente nicht 
empfangen werden können. Die 
Taufe wird in der Regel auch von 
allen Kirchen gegenseitig aner-
kannt.  
Und die Taufe ist die Erinnerung 
an Ostern, da sie uns in den Tod 
und die Auferstehung Jesu ganz 
hineinnimmt. Deshalb ist der erste 
Termin für die Spendung der Taufe 
auch die Osternacht. Die Sonnta-
ge der Osterzeit sind dann auch 
besonders für die Taufe als Zei-
chen des Auferstehungsglaubens 
geeignet. Ebenso dann die Sonn-
tage im Kirchenjahr. Allerdings ist 
die Taufe aus diesem Grundver-
ständnis auch an den Sonntag 
gebunden.  
An den sechs Sonntagen der Fas-
tenzeit ist die Taufe vom Zeichen 
her in keinem Fall sinnvoll und 
daher auch in dieser Zeit nicht zu 
feiern. 
Wesentlich für die Taufe ist die 
Gemeinde der Glaubenden.  

Wie alle Sakramente ist auch die 
Taufe keine Privatangelegenheit 
und schon gar nicht eine Familien-
feier. Die Taufe ist auch nicht die 
besondere Segnung und dient 
nicht der Namensgebung. Durch 
die Taufe werden wir in die Ge-
meinschaft der Glaubenden auf-
genommen, die sich eben an ei-
nem ganz bestimmten Ort konkre-
tisiert. Deshalb ist auch das Mit-
feiern der Gemeinde unverzicht-
bar. Ich bitte Euch alle um Ver-
ständnis wenn wir gerade in der 
Osterzeit auch immer wieder wäh-
rend der sonntäglichen Eucharis-
tiefeier die Taufe spenden werden. 
Kirche lebt von der Weitergabe 
des Glaubens an die nächsten 
Generationen. Deshalb müssen 
nicht nur die Türen unserer Kirche 
für die Neuen offenstehen, es 
müssen auch die Herzen aller da-
für offen sein.  
Ich möchte Euch alle einladen, 
dass wir gerade in den Tagen der 
Fastenzeit um diese Offenheit be-
ten.  
Möge uns der Herr der Kirche 
immer tiefer erkennen lassen, 
dass jedes Kind ein Lichtblick Got-
tes für diese Welt ist. Wir erfüllen 
auch einen Teil unseres Auftrages, 
den wir bei der Taufe übernom-
men haben, wenn wir als Ge-
meinschaft bereit sind, andere an 
unserem Leben teilhaben zu las-
sen. 
Wenn jetzt jemand fragt, welchen 
Auftrag sie oder er denn bei der 
Taufe übernommen hat - eben 
deshalb sollten wir die Spendung 
der Taufe ja immer wieder ge-
meinsam feiern, um daraus immer 
wieder neu unsere eigene Sen-
dung zu erkennen. 

Die Taufe - Auftrag und Sendung !
Ist das Große an unseren Sakramenten wirklich allgemein bewusst? Anders gefragt: Wird 
der Glaubensinhalt der Sakramente heute noch von allen gewusst? Eine Einladung.



Wir bedanken uns herzlich bei der Ortsgemeinschaft 
Mörtersdorf für eine Spende von € 74,92, welche für 
die Neuanschaffung der Sternsingerausstattung ver-
wendet wird. 
Auf dem Foto links die Sternsingergruppen aus Mold 
in den neu angeschafften „königlichen Gewändern“. !
Unser Dank gilt allen die sich aktiv an dieser wichtigen 
Aktion der Nächstenliebe beteiligt haben.  
Mold: Benedikt Hirsch, Paul Pichler, Annika Mayer, 
Lena Feiertag; Lisa Willinger, Johannes Hirsch, Leonie 
Pichler; (v.l.)      
Begleiter: Johann Winkler, Herbert Pichler, Martin Fei-
ertag; 
Verpflegung/Ausstattung: Gertrude Benninger, Margit 
Pichler, Nadja Pichler. 
Mörtersdorf: Jan Schmid, Nina Schmid, Dorian 
Bauer, Jana Bauer und Alina-Maria Basteiner; 
Begleiter/Verpflegung: Hermine Grammel, Monika 
Basteiner, Andreas Nendwich und Karin Ponstingl. 
Kindern wie Helfern ein herzliches Vergelt’s Gott!!! 

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  
Impressum:  
Medieninhaber: röm.-kath. Pfarre Maria Dreieichen.   Herausgeber, Redaktion u. Herstel-
ler: röm.-kath. Pfarramt  Maria Dreieichen.   
Verlags- und Herstellungsort: 3744 Maria Dreieichen 79  
Kommunikationsorgan d. Pfarre Maria Dreieichen.  
Erstellt mit Pages 09 unter Apple OS X 10.8.3 (12B19) 

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung: 
2.  – 8. März  auf eine besondere Meinung 
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt 
auf folgende Meinung: 
2. – 8. März:   für + Maria Kleeweiß 

Herzlichen Glückwunsch zum “runden“ Ge-
burtstag im März: !
70. Geburtstag von Roman Schmid,  
Mold 47, am 7. März  !
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen!

Das Ergebnis der Kollekte für die Osthilfe in un-
serer Pfarre: €  215,04 
Vielen Dank an alle Spender! 

 Bildungs- und Heimatwerk Rosenburg-Mold 
!
!
!
!
!
!
!

Einladung  
!
!
Marterln - Steinerne Zeugen unserer 
Geschichte 
!
Eine Reise durch die faszinierende Welt unserer Kleindenkmäler !!
Flurdenkmäler sind ein prägendes Element unserer Landschaft. Jedes 
dieser Marterln, wie Klein- und Flurdenkmäler im Volksmund genannt 
werden, hat eine eigene Geschichte, einen Hintergrund, warum es 
gerade an diesem Ort aufgestellt wurde. Somit spiegeln sie die 
Geschichte der Region, aber auch persönliche Ereignisse wider. Der 
reich bebilderte Vortrag entführt in die Welt der Kleindenkmäler, zeigt 
ihre Formenvielfalt und geht speziell auf die Ausgestaltung in unserer 
Region und Gemeinde ein. Zugleich wird ein Einblick in die Hintergründe 
der Setzung von Marterln gegeben und die Geschichte der wichtigsten 
Heiligen, die wir auf den Kleindenkmälern der Region finden können, 
vorgestellt. !
Termin: Mittwoch, 26.März 2014, 19:00 Uhr 
Ort: Gemeinschaftshaus,  3580 Mold 30  
Referent: Dr. Franz Stürmer 
Kosten: Freie Spenden 
Info: Ing. Margit Pichler, 02982/83832, 0680 23 25 432,      

margit@pichler.net,  
Veranstalter: BHW Rosenburg-Mold in Zusammenarbeit mit der 

Region Waldviertler Wohlviertel/Leaderprojekt 
„Zeichen unserer Kulturlandschaft“ 

 www.kleindenkmal.at !

Pfarrer P. Michael Hüttl OSB ist von 
6. – 11. März auf Urlaub 

Vertretung übernehmen die Mitbrüder im Stift 
Altenburg: Tel. 02982/3451. 

Herzliche Einladung zum  
Dekanats-Männereinkehrtag  

im Stift Altenburg am 
16. März um 14.00 Uhr im Stift Altenburg 
mit Einkehrleiter P. Michael Hüttl OSB. 

Die Pfarrkanzlei ist am 10. März nicht besetzt.

2 Gruppen Sternsinger für Mold, Zaingrub und Maria Dreieichen

Aschermittwoch: Messe mit Aschenkreuz 
um 19.00 Uhr. Herzliche Einladung!
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