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Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 

Der November bringt mit dem Hochfest Allerheiligen und dem Aller-
seelentag die Endlichkeit unseres Lebens in den Blick und auch zur 
Sprache. In diesen Tagen um Allerheiligen haben die Friedhöfe 
gleichsam Hochsaison, und auch viele unserer Schwestern und 
Brüder, die wir sonst eher selten bei Gottesdiensten sehen, kom-
men zu Andachten oder zumindest zu den Gräbern ihrer Lieben. 

Wir sind als Christinnen und Christen berufen, allen und jederzeit 
Auskunft über die Hoffnung zu geben, die uns erfüllt (1Petr3,15). 
Was ist das nun für eine Hoffnung? 

Die Hoffnung, die uns unser Glaube schenkt, lässt sich nicht ein-
fach „herzeigen“. Es ist eine Hoffnung, die aus der Übung kommt. 
Zu diesen „Übungen“ der Christin, des Christen zählen vor allem 
das Gebet als unmittelbare und ganz persönliche Beziehung zu 
Jesus Christus und - ebenso unverzichtbar - die Feier in der Ge-
meinschaft der Getauften. Aus diesen beiden Polen erwächst in 
Wahrheit unser Glaube. 

Dabei erscheint es mir ganz wichtig zu sein, dass wir die Wechsel-
wirkung dieser Beziehung erkennen und richtig einschätzen. Wir 
alle bilden und tragen diese Gemeinschaft der Getauften, die sich 
um Christus als ihren lebendigen Mittelpunkt versammelt. Wir wer-
den aber auch von dieser Gemeinschaft getragen.  

Die Investition der Christinnen und Christen ist dabei unverzichtbar 
und unersetzbar. Vielleicht ist uns im Einzelnen dieser lebendige 
Zugang verloren gegangen. Vielleicht haben wir ganz konkrete Ent-
täuschungen erlebt oder einfach den Sinn nicht mehr gesehen.  

Das Gedenken an den Tod in diesen Tagen um Allerheiligen kann 
auch wieder eine Chance sein, einen Zugang zu finden. Wir sollten 
versuchen, die Vorurteile zu überwinden und neu aufeinander zu-
zugehen. Auch wenn Du schon lange nicht mehr in einem Gottes-
dienst warst, komm einfach! Du bist zu nichts gezwungen, aber zu 
allem eingeladen. Als Pfarre sehen wir uns als offene Gemein-
schaft, die einlädt. Vom einfachen Mitfeiern durch Deine Anwesen-
heit bis zur Übernahme von ganz konkreten Diensten und Aufgaben 
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Was glauben Sie eigentlich? 

Der Kuss 
In der Bibel kommt dem Kuss eine ganz 

wesentliche Bedeutung zu. Die ältesten 

Bezüge finden wir in der Geschichte 
des Gottesvolkes aus der sogenannten 

Väterzeit. Als Begrüßungs- wie als Ab-

schiedsgeste entwickelte sich der Kuss 

mehr und mehr zum Segenszeichen 

und zum Zeichen für den „Schalom“ 

innerhalb der Gruppe. Aus dem 

Zusammenhang der Familie heraus 
entwickelt diese Form des Segnens 

entsprechende Gesten. Vor allem die 

Umarmung und der Kuss sind hier aus 

dem Familienzusammenhang ent-

standen und auf den Stammeszusam-

menhang und die Zugehörigkeit zum 

Volk ausgeweitet worden. 
Im Lukasevangelium finden wir die 

Erzählung vom Besuch Jesu bei einem 

Pharisäer namens Simon. Der Phari-

säer ärgert sich über eine Sünderin, die 

Jesus die Füße gesalbt hatte. Jesus 

sagt dem Pharisäer daraufhin: „Du hast 

mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, 
seit ich hier bin, unaufhörlich meine 

Füße geküsst.“ (Lk7,45). 

Ebenfalls im Lukasevangelium fragt 

Jesus den Judas: „Judas, mit einem 

Kuss lieferst du den Menschensohn 

aus?“ (Lk 22,48). 
„ Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! 

Es grüßen euch alle Gemeinden 

Christi.“ So oder ähnlich lauten die 

Schlussformeln im Römerbrief, in bei-

P



Basilika Maria Dreieichen November 2017
sind die Möglichkeiten vielfältig.  

Die Feier der Eucharistie stellt in diesem Einüben der Beziehung 
zu Jesus Christus sicher den Höhepunkt dar. Dabei ist wichtig zu 
erkennen, dass sich die Feier der Eucharistie nicht in einem einfa-
chen „Absitzen“ ereignen kann. Wir sind nicht nur alle eingeladen 
aktiv und lebendig teilzuhaben, wir sind von Anfang an hineinge-
nommen in die „Participatio actuosa“ - die „tätige Teilnahme“ an der 
Feier.  

Die Wendung ist eines der Grundprinzipien der katholischen liturgi-
schen Bewegung des 20. Jahrhunderts und der Liturgiereform im 
Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Wendung (italie-
nisch Partecipazione attiva) geht auf das Motu proprio „Tra le soll-
ecitudini“ Papst Pius’ X. vom 22. November 1903 zurück: 

„Da es nun Unser lebhaftester Wunsch ist, dass der wahrhaft 
christliche Geist in jeder Hinsicht aufblühe und bei allen Gläubigen 
erhalten bleibe, müssen Wir zuallererst für die Heiligkeit und Würde 
des Gotteshauses sorgen; denn dort versammeln sich ja die Gläu-
bigen, um diesen Geist aus seiner ersten und unentbehrlichen 
Quelle zu schöpfen: aus der tätigen Teilnahme an den hochheiligen 
Mysterien und am öffentlichen feierlichen Gebet der Kirche.“  

Dieser Text ist mittlerweile 114 Jahre alt. Er hat eine für uns gültige 
Konkretisierung in der allgemeinen Einführung in das römische 
Messbuch in der aktuellen Fassung von 2003 erfahren: 

„27. In der Messe, dem Herrenmahl, wird das Volk Gottes zu einer 
Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Priesters, der Christus in sei-
nem Tun repräsentiert, zusammengerufen, um die Gedächtnisfeier 
des Herrn, das eucharistische Opfer, zu begehen. Deshalb gilt für 
diese Versammlung der Kirche an einem Ort ganz besonders die 
Verheißung Christi: „Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen” (Mt 18,20). In der 
Messfeier, die das Kreuzesopfer Christi zu allen Zeiten vergegen-
wärtigt, ist Christus wirklich gegenwärtig in der Gemeinde, die sich 
in seinem Namen versammelt, in der Person des Amtsträgers, in 
seinem Wort, sowie wesenhaft und fortdauernd unter den eucharis-
tischen Gestalten.“ (Kapitel II, 27) 

Im Kapitel III schließlich finden wir diesen Grundsatz festgelegt: 

AUFGABE UND WÜRDE DES VOLKES GOTTES 

„95. In der Feier der Messe bilden die Gläubigen eine heilige Ge-
meinde, das Volk, das Gott sich erworben hat, die königliche Pries-
terschaft, damit sie ihm danksagen und die makellose Opfergabe 
nicht nur durch die Hand des Priesters, sondern auch zusammen 
mit ihm darbringen und dadurch sich selber darbringen lernen. Sie 
sollen sich bemühen, durch tiefe Frömmigkeit, sowie durch ihre 
Liebe gegenüber den mitfeiernden Brüdern und Schwestern, dies 
zum Ausdruck bringen. 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Was glauben Sie eigentlich? 

den Korintherbriefen, im ersten Thessa-

lonicherbrief und im ersten Petrusbrief.  
Der Kuss 
Wir haben den Kuss als Segenszeichen 

längst an die „Bussi-Bussi-Gesellschaft“ 

verloren. Dennoch weiß ich um die tiefe 

Bedeutung des Kusses gerade als Zei-

chen des Segens und der Anrührung 
durch Gott selber. 

Ich selbst darf das seit einiger Zeit er-

fahren. Wenn ich an den Sonntagen 

und Hochfesten die Kinder zum Vater 

unser einlade, nach vorne zu kommen, 

um mit mir gemeinsam um den Altar zu 

stehen, ergibt es sich, dass ich dann 
auch den Kindern den Friedensgruß 

geben darf. Die kleine Antonia, die mit 

ihren Eltern und ihren beiden Brüdern 

fast jeden Sonntag und an vielen 

Hochfesten mit uns feiert, besteht dann 

darauf, mir ein Bussi auf die Augen zu 

geben. 
Ganz ehrlich - mich rührt diese Geste 

jedesmal neu zutiefst im Herzen an. 

Dieser Kuss des Mädchens macht mir 

bewusst, wie sehr es immer wieder auf 

meine Augen ankommt. Wie schaue ich 

in die Welt hinein, wie schaue ich die 

Menschen an, welcher Blick lässt meine 
Welt wie zur Wirklichkeit werden. 

Ich habe durch Antonia viel gelernt und 

hoffentlich begriffen. Vielleicht sollten 

Eltern ihren Kindern auch am Abend die 

Augen küssen. Vielleicht wäre es aber 

noch viel wichtiger, dass Eltern und 
Großeltern gelegentlich ihre Kinder um 

so einen Kuss auf die Augen bitten. 

Der Kuss 
Gott segnet, wenn wir einander segnen. 

Der Kuss ist uns als Segenszeichen 

fremd geworden. Vielleicht finden wir im 

Zugang von Kindern wieder eine Stück 
dieser Gegenwart Gottes zurück. In 

aller Lauterkeit und Aufrichtigkeit des 

Herzens.  
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Eigenbrötelei und Uneinigkeit sei 
ihnen fern im Bewusstsein, einen 
gemeinsamen Vater im Himmel zu 
haben, vor dem alle untereinander 
Brüder und Schwestern sind. 

96. So sollen sie eine Gemeinschaft 
bilden, wenn sie Gottes Wort hören, 
am Gebet und Gesang teilnehmen, 
gemeinsam das Opfer darbringen 
und gemeinsam am Tisch des 
Herrn teilhaben. Diese Verbunden-
heit findet einen passenden Aus-
druck in den Gesten und in der Hal-
tung, die alle Gläubigen einheitlich 
einnehmen. 

97. Die Gläubigen mögen gerne 
bereit sein, dem Volk Gottes in 
Freude zu dienen, wenn sie gebe-
ten werden, in der Feier einen be-

sonderen Dienst oder eine Aufgabe 
zu übernehmen.“  

Es geht also bei der Feier der Eu-
charistie nicht darum, was ich als 
Priester will, sondern wie wir alle 
gemeinsam das verwirklichen, was 
unser Auftrag als Kirche ist.  

Ich bin sehr dankbar, dass wir in 
Maria Dreieichen hier eine wirkliche 
Gemeinschaft in Einheit geworden 
sind, die gemeinsam das Opfer 
darbringen. Die Haltungen im Got-
tesdienst sind ein Ausdruck unseres 
Glaubensverständnisses, das auch 
Fernstehende ansprechen soll. 

Dabei sei auch hier noch einmal 
eindringlich darauf hingewiesen, 
dass wer aus welchen Gründen 
nicht stehen kann immer sitzen 
darf.  

Ich lade gerade ältere Mitfeiernde 
gerne ein, besonders die Plätze 
vorne in der Basilika, gerade auch 
im Altarraum einzunehmen.  

Vielleicht ist dieser Hinweis auf un-
sere große Gemeinsamkeit der Ei-
nen oder dem Anderen eine Hilfe, 
die gemeinsame Haltung im Got-
tesdienst auch als Teil des gemein-
samen Zeugnisses unseres Glau-
bens zu verstehen.  

Ich lade Euch jedenfalls alle ein, mit 
uns gemeinsam zu feiern - Sonntag 
für Sonntag, Festtag für Festtag.  

So werden wir - durch Übung - sei-
ne Gemeinde, die dann, und nur 
dann, Auskunft und Zeugnis geben 
kann über die Hoffnung, die uns 
erfüllt.  

Generalkapitel der österreichischen Benediktinerkongregation 
In der Woche vom 22. bis zum 26. Oktober 2017 
fand im Kloster Frauenchiemsee das Generalkapi-
tel der österreichischen Benediktinerkongregation 
statt. Der Kongregation gehören 14 Klöster an. Seit 
2009 war unser emeritierter Abt Christian der Prä-
ses unserer Kongregation. Als solcher trug er die 
Verantwortung für die Einberufung und Leitung der 
Generalkapitel, aber auch die Organisation der 
Visitation in den einzelnen Klöstern und die Vorbe-
reitung und Durchführung von Abtwahlen lagen in 
seinen Händen.  
Allfällige disziplinäre Notwendigkeiten sowie die 
Bearbeitung und Weiterleitung von Austrittsansu-
chen der einzelnen Mönche der Kongregation ob-
lagen ihm.  

Schlussendlich ist der Präses auch der Repräsentant der Kongregation nach außen und er verwaltet auch das 
Siegel der Kongregation, in deren Namen er rechtsgültige Verfügungen trifft. 
Beim Generalkapitel wurde nun ein neues Präsidium gewählt. Auf dem Foto oben sieht man in der ersten Reihe 
sitzend links den neuen Präses, Abt Johannes Perkmann OSB aus dem Kloster Michaelbeuern in Salzburg. Ne-
ben ihm sitzend rechts den ersten Assistenten, Abt Petrus Pilsinger OSB aus dem Kloster Seitenstetten. Ste-
hend dahinter die niederösterreichischen Teilnehmer am Generalkapitel.
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Beichtgelegenheiten in Maria Dreieichen 
Sonn- und  Feiertag: 07.30 – 08.00 Pfarrer Schneider 
   09.30 – 10.30 P. Ambros  
   (nach Möglichkeit) 
Mittwoch  15.00 – 15.30 P. Michael 
Freitag   18.00 – 18.30 P. Michael  
   (nach Möglichkeit) 

Das Team im Pfarrhof ist  Mo – Fr  von 8.00 h – 11.00 h 
erreichbar. Pfarrsekretärin am Montag und Freitag 
Tel.: 02982/8253 
In seesorglichen Notfällen p.michael 0664 80 1144 42 
e-mail: pfarramt@basilika-maria-dreieichen.com 
Homepage: www.stift-altenburg.at/pfarren/pfarre-maria-dreieichen 

Bankverbindung: 
r.k. Pfarramt Maria Dreieichen 
IBAN: AT28 4360 0000 0257 0182      BIC: WVOHAT21XXX

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinungen: 
29.10. – 2.12. zum schuldigen Dank 

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt 
auf folgende Meinungen: 
29.10. – 04.11 für + Hermine Köck 
05.11. – 11.11. Fam. Knappich für  
   + Mutter Gertrude 
12.11. – 18.11. für + Herbert Pökl 
19.11. – 02.12. zur immerwährenden  
   Hilfe Mariens 

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“ Ge-
burtstagen im November: 

Herzlichen Glückwunsch zum 95. Geburtstag: 
Katharina Gradner, Zaingrub 33, am 8. November 
2017 

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag: 
Rosa Schrammel, Mörtersdorf 36, am 11. November 
2017  

Herzlichen Glückwunsch zum Steinernen Ehejubi-
läum: 
Josef und Leopoldine Kitzler, Zaingrub 15, am 30. No-
vember 2017  

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen! 

Einladung 
Am Dienstag, 28. November 2017, ab 
19.00 Uhr laden wir ganz herzlich in 
den Pfarrhof zum Adventkranzbinden 
ein. An diesem Abend werden wir 
auch die Erntekrone „abräumen“ und 
so den Übergang zum neuen 
Kirchenjahr vorbereiten. Wir laden 
alle ein, die Zeit und Lust haben, 
mitzuhelfen und einen Abend in  
Gemeinschaft zu erfahren. 

Wir freuen uns auf DICH! 

Anbetungstag in der Basilika 

Freitag, 17.11.2017: 

15.30  Heilige Messe, anschließend  
 Anbetung 

17.30  Vesper und eucharistischer  
 Segen 

Gang zum Cholerafriedhof 

Sonntag, 5. November 2017,  
14.00 Uhr 

Christkönigsonntag, 26.11.2017 
J.M.Haydn - Missa Sancti Gabrielis, 
MH17 
Solisten, Chor und Orchester des 
Kirchenmusikvereins Maria Drei-
eichen.  
Künstlerische Leitung: 
 Andrea Straßberger
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