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Was glauben Sie eigentlich? 
Singular oder Plural? 
Oftmals scheint der Plural, also die 
sogenannte Mehrzahl, eine Verdich-
tungsform auch in der Sprache zu sein. 
Also nach dem Motto: Mehrzahl bedeu-
tet mehr an Bedeutung. 
Das stimmt aber so nicht nicht. Ganz 
im Gegenteil glaube ich, das die Singu-
larität die wirklich entscheidende Größe 
in unserem Leben ist. Im Einzelnen 
leben wir nicht von Mehrheitsüberzeu-
gungen, sondern aus unserem jeweils 
personalen Erkennen und Bekennen. 
Dass dabei der Gemeinschaft eine 
wichtige Bedeutung zukommt, schließt 
sich nicht aus. Den Glauben an Gott, 
an Jesus Christus, seine Menschwer-
dung, sein Leiden, Sterben und Aufer-
stehen, die Auffahrt zum Vater und die-
Sendung des Geistes können wir nur in 
der Gemeinschaft der Zeugen erfahren 
und verkündet bekommen. Allerdings 
bleibt es unumgänglich, diesem Glau-
ben der Gemeinschaft als Einzelne, als 
Einzelner in Freiheit zuzustimmen. 
Credo heißt es deshalb auch in den 
zentralen Glaubensbekenntnissen un-
serer Kirche. Credo heißt: ICH GLAU-
BE! Im sogenannten „großen“ Glau-
bensbekenntnis, dem Nicäno-Konstan-
tinopolitanum, wird das im Messbuch 
leider mit dem Plural übersetzt - Wir 
glauben. Das ist auch gut, aber eben 
leider nicht mehr wert, sondern das 
Bekenntnis verliert an Aktualität für den 
Einzelnen.  
Ich bin herausgefordert und angefragt. 
Immer wieder neu - gerade in diesen 
Tagen um Allerheiligen. DEIN Glaube 
an den Ostersieg Jesu Christi - die Kir-
che bezeugt uns sein Leben -  
Glaubst DU?

Tot sein hilft nicht! 
Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 
Tot sein hilft nicht! 
An diesem Sonntag, dem 1. No-
vember, feiern wir dem Kirchen-
jahr entsprechend „Allerheili-
gen“. Ich habe mitbekom-
men, dass der Radiosender 
Ö3 an diesem Tag aus-
schließlich Songs und Hits 
von schon verstorbenen 
Künstlerinnen und Künstlern 
spielen wird.  
Tot sein hilft nicht! 
Dabei ist mir der Gedanke 
für diesen Aufhänger ge-
kommen. Sollten wir nicht 
wirklich ernsthaft darüber 
nachdenken, was „Allerhei-
ligen“ für uns Christen ei-
gentlich bedeutet? Vielleicht 
ist es eine der Gefahren für 
die Kirche, auf das „todsi-
chere“ Geschäft zu hoffen. 
Die Kirchen sind an diesem 
Tag meistens voll - eher am 
Nachmittag zur „Friedhofsan-
dacht“. 
Tot sein hilft nicht! 
Allerheiligen ist ein Fest des Le-
bens, nicht ein Fest des Todes! 
Das muss uns Christen wirklich 
vor Augen stehen und in unserem 
Herzen und in unserem Denken 
„fundamental“ verankert sein. Ge-
spräche mit diesem Inhalt führen 
meiner Erfahrung nach immer 
wieder zu Redewendungen wie: 
„Ja schon, aber…“ 
Tot sein hilft nicht!  
Das gilt ohne Wenn und Aber! Al-
lerheiligen ist ein Fest von Ostern 
her. Es ist der Jubelruf der Aufer-

stehung Jesu Christi, der bis in die 
Abgründe unserer Gottferne her-
einhallt. Die Texte der Eucharistie-
feier dieses Hochfestes helfen 
uns, den richtigen Fokus zu fin-

den. In der Offenbarung des 
Johannes hören wir von der 
großen endzeitlichen Vision 
des Sehers von Pathmos. 
Der Engel mit dem Siegel 
des lebendigen Gottes, der 
die Mächte zurückhält, die 
zerstören sollen. Die Ret-
tung derer, die zu Gott ge-
hören, hat Priorität. Die Zahl 
die genannt wird, hat Sym-
bolcharakter. Dennoch ha-
ben sich manch Engstirnige 
darauf versteift und meinen, 
damit eine Obergrenze der 
Rettungsmöglichkeiten Got-
tes festlegen zu können. 
Schon im Text der Offenba-
rung wird diese dumme 
Engführung zurückgewie-
sen.  

Im Vers 9 des siebten Kapitels 
der Offenbarung lesen wir: „Da-
nach sah ich: eine große Schar 
aus allen Nationen und Stämmen, 
Völkern und Sprachen; niemand 
konnte sie zählen. Sie standen in 
weißen Gewändern vor dem 
Thron und vor dem Lamm und 
trugen Palmzweige in den Hän-
den.“ 
Alle Stämme, alle Nationen, alle 
Völker, alle Sprachen! Eine Zahl 
die niemand zählen kann! 
Keine Ausgrenzung bei Gott. Kein 
Rassismus und keine Herrenmen-
schen, keine Oberheiligen und 
Senkrechtstarter, keine Religions-



vorzugsschüler und Paradeheili-
gen.  
ALLE! 
Tot sein hilft nicht! 
Diese Vision gilt allen. Lebenden 
und Toten, Getauften und Mus-
limen, Hindus und Buddhisten.  
Glauben wir das? 
Ich frage dich! Glaubst DU das? 
Glaubst DU, dass Gott wirklich 
ganz frei ist in seiner Zuwen-
dung? 
Glaubst DU, dass Gott nicht auf 
die Person schaut und auf Stand 
und Geltung? 
Glaubst DU, dass alle Menschen 
gleiche Würde und gleichen 
Wert vor Gott haben? 
Allerheiligen ist das Fest, das 
uns diesen Anspruch Gottes an 
unseren Glauben vor Augen 
stellt. 
Tot sein hilft nicht! 
Jesus hilft uns noch ein Stück 
weiter. Im Evangelium des Aller-
heiligenfestes hören wir einen 
Abschnitt aus der Bergpredigt im 
Matthäusevangelium.  
Selig! Makarios! Jesus sagt 
nicht, dass die Armen selig sein 
werden. Es geht bei den Selig-
preisungen nicht um eine Ver-
tröstung auf ein zweifelhaftes 
Jenseits. Die Armen im Blick 
Jesu sind auch nicht nur die 
ökonomisch Armen, die es in 
Israel, wie bei uns auch, eigent-
lich gar nicht geben sollte. Es 
sind die Machtlosen, die Verfolg-

ten, die Flüchtlinge ebenso ge-
meint.  
Selig sind! 
Wirklich? Im Wort Jesu bleibt ein 
Futurvermerk stehen. Selig sind, 
denn sie werden getröstet wer-
den.  
Allerheiligen stellt uns alle in den 
Blick des Lebens. Allerheiligen 
stellt uns alle in den Zusam-
menhang des Lebendigen. Al-
lerheiligen stellt uns alle, ohne 
Unterschied vor die unbändige 
Lebendigkeit Gottes. Deshalb 
sind wir alle angesprochen.  
Die zu bejahende Armut, die uns 
selig sein läßt, ist die Erkenntnis, 
ohne die Gnade Gottes gar 
nichts zu haben. 
Das eint uns alle, mit allen. 
Der wahnsinnige Gedanke, et-
was Besseres zu sein, steht die-
sem Seligsein definitiv im Wege. 
Wir haben genau darauf zu ach-
ten, dass wir in unseren Worten, 
Werken und Gedanken nicht 
diesen todbringenden Ideologien 
auf den Leim gehen.  
Tot sein hilft nicht! 
Das bedeutet aber auch, sich 
nicht tot stellen zu dürfen. Viele 
längst totgeglaubte Ideologien 
erscheinen wie Zombies auf der 
Bühne der Politik und des öffent-
lichen Lebens wieder.   
In der vergangenen Woche ha-
ben wir - ganz unbemerkt - den 
fünfzigsten Jahrestag der Veröf-
fentlichung der Konzilserklärung 

„Nostra Aetate“ gefeiert. Fünfzig 
Jahre nach dem Konzil, und wer 
kennt die Texte wirklich? 
So viele schreien mit, wenn es 
um Kritik an der Kirche geht. So 
viele greifen an, fordern. Aber 
wer hat sich die Mühe gemacht, 
die Texte des letzten Konzils 
wirklich für sich zu lesen und als 
Grundlage der Glaubenspraxis 
sich zu eigen zu machen? 
Tot sein hilft nicht! 
Ö3 wird am Feiertag also nur 
Songs und Hits von schon ver-
storbenen Künstlern spielen. 
Viele werden die Friedhöfe und 
die Gräber ihrer Angehörigen 
besuchen. Viele werden mit 
ernsten, weil damit fromm ge-
meinten Mienen vor den Grab-
denkmälern stehen. Viel wird 
vom Tod gesprochen werden, 
viel schwarz und grau wird uns 
begegnen. 
Mein Allerheiligensymbol ist das 
weiße Messkleid dieses Tages. 
Mein Erkennungszeichen die 
brennende Osterkerze, die wir 
an diesem Tag - wie zu Ostern - 
in die Mitte stellen werden. 
Mein Credo zu Allerheiligen ist 
die Hoffnung auf Jesus Christus, 
der uns alle zum Leben berufen 
hat, weil -  
tot sein hilft nicht!

Winterordnung und mehr… 
Mit dem Allerheiligenfest beginnt 
wieder unsere „Winterordnung“. 
Das bedeutet, dass die Gottes-
dienste an den Sonn- und Feier-
tagen um 8.30 Uhr und 10.00 
Uhr beginnen. Wir werden ab 
Allerheiligen auch wieder die 
Bankheizung in der Basilika ak-

tivieren. Bitte nutzen Sie die ge-
heizten Bänke - auch und gera-
de in den vorderen Reihen.  
Im November lade ich wieder 
ganz besonders ein, die Kran-
kenkommunion zu empfangen. 
Bitte melden Sie sich oder Ihre 
Angehörigen in der Pfarrkanzlei 
an. Gegebenenfalls empfiehlt es 

sich auch, die Krankensalbung 
zu empfangen. Dieses Sakra-
ment stellt uns die Nähe und 
Barmherzigkeit Gottes beson-
ders dann vor Augen, wenn wir 
schwach und krank sind. Ich 
habe mir den Freitag, 27. No-
vember 2015, für diesen Dienst 
freigehalten. 



Der Wind, der Wind… 
von Jürgen Pökl 
… aber nicht das himmlische Kind 
und schon gar nicht jemand der 
vergessen hat, den Staubsauger 
auszuschalten!  
Sicher haben Sie in den vergange-
nen Wochen ein Pfeifen oder ein 
Heulen bei den Gottesdiensten in 
unserer Basilika vernommen. Die-
ses Geräusch stammt von unserer 
altersschwachen Pfliegler-Orgel 
aus dem Jahre 1780! Der heiße 
und trockene Sommer hat nicht nur 
enorme Schäden auf den Feldern 
angerichtet, sondern auch den 
„Gesundheitszustand“ unserer Or-
gel stark beeinträchtigt.  
Sämtliche Pfeifen stehen auf einer 
oder mehreren Windladen. Das ist 
ein abgedichteter Holzkasten, der 
mit Luft (Orgelwind) gefüllt ist, in 
den die Züge von den Klaviaturen 
übertragen werden und dadurch ein 
darin befindliches Ventil geöffnet 
wird (sh. Abbildung).  

Durch die extreme Trockenheit des 
vergangenen Sommers haben sich 
in den Windladen kleine Risse ge-
bildet, wodurch Schleichwind in die 
Pfeifen strömen kann, obwohl kei-
ne Taste gedrückt ist. Durch diesen 
„Heuler“ ist somit ein ganzes Re-
gister unspielbar. 
Derzeit ist von den sieben vorhan-
den Registern (Stimmen) im Pe-
dalwerk der Orgel nur ein einziges 
spielbar. 
Zusätzlich zu den Heulern, wo-
durch ca. nur mehr 50 % der Orgel 
spielbar sind, kam es noch schlim-
mer! Als ich am 25. Oktober vor 
dem Sonntagmorgen-Gottesdienst 
die Orgelempore betrat, bot sich 
mir ein Bild des Schreckens! Der 
Fuß einer großen Pfeife ist durch 
eine Beschädigung eingesunken, 
wodurch die Pfeife aus der Halte-

rung ausgerissen, umgeknickt und 
herausgefallen ist.  
Unglaublich: 235 Jahre haben die 
Pfeifen schadlos überstanden, so-
gar zwei Weltkriege, in denen Me-
tallpfeifen und Glocken für Kriegs-
zwecke abgeliefert werden mussten 
(die Pfeifen wurden aus kunsthisto-
rischem Wert von der Ablieferung 
befreit). Der Schaden, den diese 
wertvolle Pfeife durch den Absturz 
genommen hat, ist enorm. Doch 
noch nicht genug, weitere Pfeifen 
drohen abzustürzen! Ein Augen-
schein hat gezeigt, dass bei fast 
allen großen Pfeifen, die an vor-
derster Front stehen, die Füße ein-
gesunken sind. Es kann also jeder-
zeit passieren, dass auch diese 
Pfeifen aus ihren Halterungen rei-
ßen und abstürzen. Es ist Gefahr in 
Verzug!  

Bereits vor 15 Jahren wurden erste 
Schritte zur Restaurierung unserer 
historischen Orgel unternommen. 
Der bedenkliche Zustand zeichnete 
sich immer mehr ab, und es wurde 
Kontakt mit drei Orgelbaufirmen 
aufgenommen, die Gutachten und 
Kostenvoranschläge für die Re-
staurierungsarbeiten erstatteten. 
Die Zeit war damals noch nicht reif 
und die Verantwortlichen zeigten 
kein Interesse - immerhin, sie spielt 
ja noch! 
Auf einfache Weise ausgedrückt: 
derzeit thront unsere Orgel mit ei-
nem „Zahnloch“ auf der Empore, 
das „Orgelkaries“ nagt an ihr und  
verursacht immer größere Schäden. 
Vorerst ist durch einen Orgelbauer 
zu prüfen ob akute Gefahr besteht, 
dass weitere Pfeifen abstürzen 
(auch im Hinblick für auf der Empo-
re agierende Personen) - gegebe-
nenfalls sind Sicherungsarbeiten 
durchzuführen. Eine Reparatur der 
Pfeifen kann nur im Zuge einer um-
fassenden Restaurierung gesche-
hen. Wie lange das Instrument in 
diesem Zustand noch spielbar ist, 
ist fraglich (eine Wallfahrtsbasilika 
Maria Dreieichen ohne Orgel??). 
Die Sätze: „Sie spielt ja eh noch“ 
oder „Heut haben’s aber wieder 
schön g’spielt; mei’ so a schöne 
Orgel, die kann nur gut sein“ sind 
zwar nett gemeint, zeugt jedoch von 
der Unkenntnis der Personen (und 
zugegeben, ich kann diese Aussa-
gen auch nicht mehr hören). Was 
sich allerdings hinter der spätbaro-
cken Fassade unserer Orgel ab-
spielt, war bis zum Absturz der 
Pfeife nicht erkennbar. 
Es ist dringender Handlungsbedarf 
geboten! Auch wenn die Kosten 
einer umfassenden Restaurierung 
für eine kleine Pfarrgemeinde wie 
Maria Dreieichen immens hoch 
sind, so besteht ein kunst- und kul-
turhistorischer Auftrag zur Sanie-
rung, Erhaltung und Pflege dieser 
wertvollen und einzigartigen Orgel.  

Der Autor ist Leiter der Kirchenmu-
sik an der Basilika Maria Dreiei-
chen und Initiator des Kirchenmu-
sikvereins Maria Dreieichen. 
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Herzlichen Glückwunsch zu den  
„runden“ Geburtstagen im November 

Zum 90. Geburtstag: 
Anton Nichtawitz,  
Mold 62, am 25. November 2015 

Zum 75. Geburtstag: 
Josef Schmöger,  
Mold 22a, am 4. November 2015 

Ernst Winklmüller,  
Zaingrub 9, am 18. November 2015 

Wir beten für unsere Verstorbenen: 

Anton Hirsch, 
Mold, am 23. Oktober 2015 

  
Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung 
  1.11. – 28.11. zum schuldigen Dank 

Das Ewige Licht vor dem  
Immaculata-Altar brennt auf folgende Meinung: 
  1.11. – 28.11. zum schuldigen Dank  

  

  

Urlaub Pfarrsekretärin:  Montag, 2. November   
(Pfarrkanzlei geschlossen),  Freitag, 20. Novem-
ber 
Urlaub Annemarie Honeder: 2. – 14. November 

Anbetungstag in der Basilika 
Am 17. November laden wir zum Anbetungstag herz-
lich ein. Wir feiern die Eucharistie am Nachmittag um  
14.30 Uhr. Davor laden wir zum Rosenkranzgebet ein. 
Im Anschluss an die Eucharistiefeier halten wir stille 
Anbetung und feiern um 16.30 Uhr gemeinsam die 
Vesper. 

Diese Zeit der Anbe-
tung soll dem ganz 
persönlichen Gebet 
der Einzelnen in Ge-
meinschaft geschenkt 
sein. Jetzt sind wir 
eingeladen, in Andacht 
vor dem Herrn zu kni-
en - oder auch zu sit-
zen, um ihm unser 
ganzes Herz auszu-
schütten. 
Der Anbetungstag reiht 
sich ein in die Ortskir-
che von St. Pölten. An 
jedem Tag des Jahres 
wird in einer der Kir-
chen unserer Diözese 
Anbetung gehalten. 
Damit versuchen wir 
dem Auftrag des Herrn 
gerecht zu werden, 
wenn er sagt: „Betet 
ohne Unterlass!“  

Herzliche Einladung!

Termine: 
Sonntag, 8. November 2015, 14.00 Uhr 
Traditioneller Gang zum Cholerafriedhof. Wir be-
ginnen in der Basilika! 

Sonntag, 15. November 2015. 
Elisabethsonntag - Sammlung am Ende der Got-
tesdienste. 

Mittwoch, 26. November 2015, 19.00 Uhr 
Adventkranzbinden im Pfarrhof. Herzliche Einla-
dung - für heiße Getränke wird gesorgt… 

Freitag, 4. Dezember 2015. 
Die Abendmesse entfällt - Herzliche Einladung 
zum Stifterrequiem in die Stiftspfarrkirche Alten-
burg - Beginn 17.30 Uhr. 

Sonntag, 6. Dezember 2015, 16.00 Uhr 
Adventkonzert der Chorvereinigung Pulkau  
Herzliche Einladung!


