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Basilika Maria Dreieichen
Halleluja!
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Halleluja!
Dieser Ruf begleitet uns nun
50 Tage lang ununterbrochen bis zum Pfingsttag. Darüber
hinaus soll das
Halleluja an
den Sonntagen
das ganze Kirc h e n j a h r e rklingen - ausgenommen
si n d nu r die
Tage der österlichen Bußzeit.
Halleluja!
הַ לְּ לוּי ָהּ
Der Ruf kommt
ursprünglich
aus dem Hebräischen und bedeutet „Preist
Jah(we)!“.
Gott preisen!
Das ist uns aufgetragen, aber
kann man das wirklich befehlen? Ich denke wir müssen
immer wieder neu aufgefordert
werden, Gott zu preisen. Vieles wird von uns allen oft als
selbstverständlich angenommen.
Die Schönheit der Schöpfung Preist Jahwe!
Das Erleben von Gemeinschaft
Preist Jahwe!
Die Erfahrung von Errettung Preist Jahwe!

Die Empfindung von Liebe Preist Jahwe!
Die Botschaft der Auferstehung
Preist Jahwe!
Vielleicht denkt jede und jeder
für sich diese Liste weiter. Wofür kannst DU Gott preisen?
Wofür bist DU
dankbar?
Jahwe ist der
Name Gottes
im ersten Teil
unserer Bibel.
Das sogenannte Alte Testament hat seine
Gültigkeit keineswegs verloren, sondern es
ist das Fundament unseres
Glaubens. Die
Bibel Jesu, wie es auch genannt wird, vermittelt uns wesentliche Wirklichkeiten unseres Gottesbildes. Wenn heute
viele Christen diesen großen
Teil der Bibel - immerhin 2/3
unserer heiligen Schrift - kaum
oder gar nicht kennen, dann
muss uns das Gedanken machen. Wir verstehen weder die
Rede von der Auferstehung
Jesu richtig noch können wir
mit unserer Liturgie etwas anfangen, wenn wir nicht die Texte der Bibel kennen. Dazu ist
es nie zu spät! Ich nehme mir
für den Herbst fest vor, sowohl
hier im Pfarrbrief als auch dar-

Was glauben SIE eigentlich?
Die Liturgie der Osternacht hat etwas
länger gedauert. Das haben einige
mit Verwunderung festgestellt. Nun ich kann verstehen, dass wir uns
schnell an die rund 50 Minuten gewöhnt haben, die wir im Normalfall an
den Sonntagen für unsere Eucharistiefeier benötigen. Allerdings feiern
wir niemals gegen die Uhr oder in
einem Zeitlimit. Das ist mir persönlich
ganz wichtig.
Die Osternacht ist nun kein auf den
Abend oder in die Nacht verschobener Sonntagsgottesdienst. Die Osternacht ist die zentrale Feier unseres
Glaubens - gemeinsam mit dem Ostersonntag. Die Osternacht ist die
Nachtwache, die Vigil in diesen großen Auferstehungstag hinein. Die
Kirche nennt diese Feier die „Mutter
aller Vigilien“. Und die Osternachtfeier ist von der Feier des Ostersonntags nicht zu trennen. Manche unserer Schwestern und Brüder erscheinen mir manchmal zu sehr von buchhalterischen Zugängen geprägt zu
sein - und bitte nichts gegen Buchhalter!
Aber die Frage: „Ich habe das schon
mitgefeiert, muss ich da dann auch
noch kommen?“ kann ich nicht verstehen. Wenn wir wirklich begriffen
haben, was in dieser Nacht geschieht, dann gibt es eigentlich kein
Halten mehr.
Vielleicht ist uns ganz allgemein das
Wissen um diese Mysterien abhanden gekommen. Am Karsamstag
wurde in den ORF Nachrichten des
Öfteren auf die Auferstehungsfeiern
in Rom mit Papst Franziskus hingewiesen. Dabei hieß es: „Am Abend
feiert der Papst eine Messe zur Erinnerung an die Auferstehung Christi.“
NEIN!
In dieser Nacht FEIERN wir die Auferstehung Christi. Wir erinnern uns
nicht bloß daran. Das können wir mit
vielen Ereignissen der Weltgeschichte tun. Jubiläen leben davon, dass

über hinaus Einführungen in
die Bücher des Alten Testaments anzubieten.
Eine der ganz wesentlichen
Grunderkenntnisse aus dem
Studium der Bibel ist, dass wir
als Volk Gottes unterwegs sind
und auf die Aussagen von
Zeugen angewiesen sind. Wir
haben ein Erbe übernommen
und dabei vielfach übersehen,
dass die ersten Erben immer
noch da sind. Unsere Schwestern und Brüder im Judentum
sind die ersten Zeugen, die uns
die Botschaft der zuwendenden
Liebe Gottes künden. Ohne die
Beziehung zu diesen ersten
Zeugen steht unser Glaube
nicht nur auf wackeligen Beinen, er versinkt geradezu ins
Nichts.
In der Liturgie vom Karfreitag
hat die Kirche diese Überzeugung in den großen Fürbitten
ganz klar dargelegt. 10 Bitten
werden in diesem Gottesdienst
formuliert, die die großen Anliegen von uns Christen benennen. Die 6. Bitte lautet:
„Lasst uns auch beten für die
Juden, zu denen Gott, unser
Herr, zuerst gesprochen hat: Er
bewahre sie in der Treue zu
seinem Bund und in der Liebe
zu seinem Namen, damit sie
das Ziel erreichen, zu dem sein
Ratschluss sie führen will.“
Viele wollen das heute so nicht
hören. Viele meinen etwas direkt zu hören. Ohne unsere
lebendige Verbindung zum Judentum verlieren wir die lebendige Verbindung zu Gott! Da
hilft weder eine private Offenbarung noch ein Zurechtbiegen
der Verkündigung der Kirche.
Diese Verbundenheit soll uns
gerade in den Tagen der Osterzeit wieder neu bewusst

werden. HALLELUJA - das
können wir ohne unsere jüdischen Schwestern und Brüder
nicht singen. Das Wissen um
die bedingungslose Liebe Gottes, der sein Volk aus der Bedrückung und dem Sklavenhaus errettet, kommt aus dieser Beziehung. Jesus selber ist
und bleibt Jude, „wie auch Maria, seine Mutter immer Jüdin
ist“ (Christoph Kardinal Schönborn bei der Begrüßung Papst
Benedikts XVI in Wien).
Wenn wir in diesem Monat Mai
wieder ganz besonders Maria
in den Blick nehmen, dann
muss uns gerade auch dieser
Aspekt besonders bewusst
sein. Maria ist das jüdische
Mädchen, das, unschuldig und
fromm, Gott alles zutraut. Aus
diesem Vertrauen kommt die
große Hoffnung für die Welt.
Was wäre Maria ohne ihren
Glauben? Hast du dich das
schon einmal gefragt?
Der Glaube Mariens ist unser
Altes Testament. Darin geht sie
ganz auf, daraus schöpft sie ihr
Vertrauen und Zutrauen zu
Gott.
Können wir ernsthaft Maria
verehren ohne ihren Glauben
zu kennen? Können wir diese
Frage wirklich mit einem gelangweilten Seufzen beiseite
schieben? Manche machen
das. Manche meinen, es genüge auf die alten Bräuche zu
vertrauen. Und manche meinen, direkt etwas ganz anderes, etwas ganz neues zu hören. Ich stehe dazu, dass die
Verkündigung der Kirche immer
schon und immer noch eine
umfassende, eben eine katholische Wirklichkeit ist. Wir können uns den Glauben nicht
selber machen.

man sich an etwas oder jemanden erinnert. Wir Christen FEIERN dieses Mysterium unmittelbar mit. Wir sind selber dabei,
wenn die Hosiannarufe Jesus am
Palmsonntag in die Stadt Jerusalem begleiten. Wir sind selber im
Abendmahlssaal dabei, wenn Jesus das Brot bricht und den Kelch
reicht. Wir sind auf der Via Dolorosa mit dabei und wir stehen
beim Kreuz des Herrn wenn es
plötzlich dunkel wird. Wir sind mit
unserem Leben dabei wenn die
Erde bebt und er sein Leben hingibt für uns. Wir sind dabei wenn
die Nacht ihn nicht halten kann
und der große Jubelruf aufbraust Der Herr ist wahrhaft auferstanden - !
ICH HABE IHN GESEHEN!!
Wir erinnern uns nicht an diese
Ereignisse, wir vergegenwärtigen
sie.!
Deshalb ein klares JA zu den alten
Traditionen, wenn wir wissen, was
sie bezeugen. Ein klares JA zu der
Notwendigkeit, diese alten Traditionen immer wieder neu zu betrachten
und gegebenenfalls anzupassen.
Ich bin allen sehr dankbar, die mitgeholfen haben, dass wir die Heilige
Woche, beginnend mit dem Palmsonntag, so eindrucksvoll feiern
konnten. Die Gottesdienste haben
mich persönlich sehr erfüllt und ich
hoffe, auch ihr konntet diese Mysterien entsprechend feiern. Ganz besonders bedanken möchte ich mich
beim Kirchenchor, bei Mag. Radost
Sachs, bei Dir. Fraberger, bei den
Ministrantinnen und Ministranten,
bei den Lektorinnen und Lektoren,
bei den Kommunionhelferinnen und
Kommunionhelfern und besonders
bei Annemarie Honeder, die in diesen Tagen wirklich Großartiges bei
der Bereitung der Basilika geleistet
hat. Natürlich danke ich Euch allen der Freiwilligen Feuerwehr Mold besonders für die Bereitstellung des

Löschfahrzeugs beim Osterfeuer - und den fleißigen Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäten, die erstens oft einspringen und ohne
die die Agape in der Osternacht nicht möglich
gewesen wäre. Die Mesnerdienste und viele andere Bereitschaften mitzuhelfen seien hier auch
erwähnt. DANKE und VERGELT’S GOTT Euch
allen!
Das Entscheidende muss aber sein, dass wir
alle eine wirkliche Erfahrung gemacht haben Christus ist wahrhaft auferstanden, wir haben
ihn gesehen!
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Herzlichen Glückwunsch
zur Eisernen Hochzeit
Josefa und Karl Hofbauer,
Zaingrub 24, am 3. Mai
Herzlichen Glückwunsch
zu den „runden“ Geburtstagen im Mai:
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70. Geburtstag von
Ing. Gerhard Knell,
Mold 2 a, am 19. Mai

!

Stift Altenburg 1714. Ein Präludium.
Zeitreise in ein vergessenes Jahr- 70. Geburtstag von
Maria Gruber,
hundert
Mold 61, am 29. Mai

!

Anno Domini 1714: Das Kloster in Altenburg blickt
auf bewegte Zeiten zurück.
Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte der 30-jährige
Krieg seine Spur der Verwüstung durch das
Waldviertel gezogen und auch Stift Altenburg an
den Rand des Ruins geführt. Die folgenden Aufbaujahre standen ganz im Zeichen der Modernisierung der mittelalterlichen Klosteranlage und
der Erneuerung des religiösen und intellektuellen
Lebens im Kloster. Dieser Kraftakt sollte allerdings durch den überragenden Schaffenswillen
jenes Mannes verdrängt werden, der 1715 vom
Konvent zum neuen Abt gewählt wurde: Mit der
Regentschaft von Abt Placidus Much veränderte
sich das Erscheinungsbild von Stift Altenburg
grundlegend, er verwirklichte seinen Traum vom
barocken Klosterpalast. Der neu gestaltete Rundgang schärft den Blick für die Spuren des vergessenen 17. Jahrhunderts und lädt zur Spurensuche
nach den verborgenen Grundlagen des Barockjuwels des Waldviertels ein.
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Wir wünschen alles Gute, Gesundheit
und Gottes Segen!
Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung
4. – 10.5.
für eigene Meinung
11. – 17.5.
für + Emilie Hametner
18. – 31.5.
noch frei

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar
brennt auf folgende Meinung:
4.5. – 31.5. noch frei
Ergebnis der Kollekte für christliche Stätten:
€ 324,82

Im Namen unseres
Herrn Jesus Christus
bitten wir Euch alle
um Mithilfe bei der
Haussammlung 2014!
Geöffnet von 4. Mai bis 27. Oktober 2014 täglich E s s i n d u n s e r e
Schwestern und Brüvon 10:00 bis 17:00 Uhr
der, seine Schwestern
und Brüder, die Kinder
Stift Altenburg
Gottes, die unsere
Abt Placidus Much-Straße 1
Hilfe brauchen. Wer
3591 Altenburg
helfen kann, kann die,
www.stift-altenburg.at
kann der nichts tun?

Haussammlung
Niederösterreich
2014
Die Caritas St. Pölten
konnte 2013

7.324 Menschen

!

721 Menschen

nach dem Hochwasser 2013
mit einer finanziellen Soforthilfe
unterstützen.

803 Menschen
mit Behinderungen in
Werkstätten betreuen
und begleiten.

Impressum: Caritas der Diözese St. Pölten, Hasnerstraße 4, 3100 St. Pölten, Foto: Fotolia.de, Sujet: Fotolia.de
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in Not unterstützen.

5.090 Menschen

in psychischen Krisen und
Erkrankungen bzw. mit Suchtproblemen beraten und begleiten.

3.965 Menschen
zu Hause pflegen
und betreuen.

www.caritas-stpoelten.at

e
Dank

Pilgerreise ins Heilige Land!
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Nach einem Kurztrip ins Heilige Land vor Ostern
habe ich mich nun entschlossen, eine Pilgerreise
zu den heiligen Stätten in Israel anzubieten.
Ich freue mich auf Euer Mitreisen!
Das Programm für die Pilgerreise liegt in der Basilika auf, und ist in den Schaukästen ausgehängt.
Es wird auch auf der Homepage des Stiftes Altenburg/Pfarre Maria Dreieichen zum Download bereitgestellt. Wir werden vom 6. bis 13. November
2014 unterwegs sein. Die Reise wird von MoserReisen Linz organisiert, die in Bezug auf Pilgerreisen nach Israel die größte Erfahrung haben.
Wir werden sowohl die biblischen Stätten am See
Genezareth besuchen, auf den Golan fahren,
Bethlehem besichtigen, die wesentlichen Stätten
in Jerusalem erleben, das Tote Meer erreichen als
auch miteinander Gottesdienst feiern und die
Köstlichkeiten des Orient und im Besonderen Israels erfahren.
Das Programm kann sich natürlich in der Feinabstimmung noch ändern, sollte aber im Wesentlichen so Bestand haben.
Wir werden auch einen Bustransfer von Maria
Dreieichen zum Flughafen Wien organisieren (im
Preis inkludiert), mit möglichen zusätzlichen Zusteigemöglichkeiten am Weg.

Fastenwürfel
Wir sammeln die Fastenwürfel in der Woche vom 5. Mai bis 10. Mai wieder ein!
DANKE für EURE Mithilfe!!!

Am österreichischen Hospiz in Jerusalem. Foto: pami
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Liebe Pfarrgemeinde!

!

Fotos: Martin Kalchhauser

Anlässlich meines „runden“ Geburtstages haben mich viele Glückwünsche
erreicht. Viele von Euch haben mir persönlich gratuliert, viele Zeichen der
Verbundenheit haben waren mir geschenkt. Dafür möchte ich Euch allen
ein ganz herzliches Danke und Vergelt’s Gott sagen! Zwei Initiativen möchte ich hier besonders hervorhePfarramt Öffnungszeiten:
ben: die wirklich nette Feier in Mörtersdorf nach dem Kapellengottesdienst, die von den Mörtersdorfern und dem PGR organisiert wurde. Und Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr. Pfarrsekretärin Hackl Mo u. Fr.
Tel. 02982/ 8253; Mail: pfarramt.maria-dreieichen@aon.at
die Ministrantenaktion am Palmsonntag. Die Idee, viele Gottesdienstbe- P. Michael: 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at
sucher beim Vater unser zum Altar zu holen, hat mir wirklich Freude ge- Impressum:
Medieninhaber: röm.-kath. Pfarre Maria Dreieichen. Herausgeber,
Redaktion u. Hersteller: röm.-kath. Pfarramt Maria Dreieichen.
macht.
Verlags- und Herstellungsort: 3744 Maria Dreieichen 79
Kommunikationsorgan d. Pfarre Maria Dreieichen.
Allen ein großes DANKE und herzliches Vergelt’s Gott!!!
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