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Was glauben Sie eigentlich? 
In Rom ist die außerordentliche Bi-
schofssynode zur Frage der Familie 
zu Ende gegangen. Diese Bischofs-
versammlung hat viel mediale Auf-
merksamkeit erhalten, und Kirche da-
mit über Tage in die weltweiten 
Schlagzeilen gebracht.  
Manche haben viel erwartet und sind 
am Ende enttäuscht. Viele haben al-
lerhand befürchtet und sind nun (vor-
erst) beruhigt. 
Was bleibt von dieser Synode? 
Diese Frage werde ich nicht beantwor-
ten können, aber eine Hoffnung habe 
ich doch. Es ist ein anderer Stil einge-
zogen. Nicht mehr frommes Herunter-
lesen von im Vorhinein festgelegten 
Inhalten, sondern eine echte Ausein-
andersetzung war möglich. Und es 
gab dabei, wie der Vatikansprecher 
bei einer Pressekonferenz zugeben 
musste, ein „Crescendo der Leiden-
schaften“. 
Leidenschaftlich eintreten für den 
Glauben, endlich (wieder) streiten ler-
nen um die Richtung, aber dabei den 
anderen hochachten und respektieren. 
Es muss in der Kirche möglich sein, 
was Paulus im Galaterbrief schreibt: 
„Als Kephas aber nach Antiochia ge-
kommen war, bin ich ihm offen entge-
gengetreten, weil er sich ins Unrecht 
gesetzt hatte.“ (Gal2,11) 
Weder der Papst noch irgendein Bi-
schof ist von Haus aus im Recht. Da, 
wo sich einer ins Unrecht setzt - und 
das ist immer wieder vorgekommen, 
kommt vor und wird vorkommen -
müssen engagierte Christen da sein, 
um dem offen entgegenzutreten. Das 
ist kein Zeichen der Schwäche für die 
Kirche, sondern im Gegenteil ihre Le-
bendigkeit.  

Die Zukunft entdecken. 
Zeichen der Zeit… 
Liebe Schwestern, Liebe Brü-
der! 
„Die Zukunft entdecken. Zei-
chen der Zeit in unseren Klös-
tern.“ Unter diesem Motto 
stand das Generalkapitel der 
Österreichischen Benediktiner-
kongregation, das in der letz-
ten Oktoberwoche im steiri-
schen Stift St. Lambrecht zu-
sammentrat. 
In diesen Tagen gab es neben 
den Beratungen und Abstim-
mungen viel Interessantes zu 
hören, und es kam zu vielfa-
chem Austausch zwischen den 
Mitbrüdern aus ganz Öster-
reich. 
Die Zukunft entdecken. 
Am Sonntagabend hielt uns 
der ehemalige Abt des Stiftes 
St . Lambrecht , Abt Ot to 
Strohmaier OSB, einen Vortrag 
zur Frage „Was hat sich in den 
vergangenen 50 Jahren bei 
uns getan?“.  
Abt Otto hat diesen Rückblick 
für mich sehr anschaulich mit 
Beispielen aus seinem Kloster 
hinterlegt. Dabei ging es ihm 
darum aufzuzeigen wie sich 
heute Aktuelles oft über lange 
Entstehungswege entwickelt 
hat. Abt Otto ist es gelungen, 
diesen Rückblick als erfor-
schende Aufmerksamkeit für 
Heutiges und damit offene Be-

reitschaft für Künftiges zu ge-
stalten.  
Die Zukunft entdecken. 
Ich habe in diesen Tagen viel 
an unsere Situation hier in Ma-
ria Dreieichen gedacht. Was ist 
in den vergangenen 50 Jahren 
bei uns gewachsen? 
Schaffen wir einen aufmerk-
samen, kritisch-wohlwollenden 
Blick in die Vergangenheit, um 
daraus Heutiges in neuem 
Licht zu sehen? Gelingt es 
uns, offen und bereit für Zu-
künftiges zu sein, und uns da-
bei auch ein Stück weit auf 
Experimentelles einzulassen? 
Ich er lebe v ie le unserer 
Schwestern und Brüder, ältere 
und jüngere, die immer noch in 
den verklärten Bildern der Ver-
gangenheit hängen. Die soge-
nannte „gute alte Zeit“ ist als 
bestimmendes Bild in vielen 
Köpfen fest verankert. Ob mit 
dieser Einstellung Heutiges 
wirklich als Lebendiges wahr-
genommen werden kann? 
Die Zukunft entdecken. 
Ich sehe hier vieles differen-
zierter. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich sicher 
besonders in Maria Dreieichen 
viel verändert. Es ist nach wie 
vor ein Ort, der vielen Men-
schen wichtig ist. Unsere Basi-
lika wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten von den Verant-
wortlichen als Gotteshaus er-
halten, renoviert und als Pil-



gerstätte lebendig gehalten. Wir 
sehen uns heute mit vielen ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
konfrontiert und müssen darauf 
reagieren. Wir werden den 
Glauben an die jungen Genera-
tionen nicht mit dem erhobenen 
Zeigefinger des moralischen Im-
perativs alleine weitergeben 
können.  
Die Zukunft entdecken. 
Vor einigen Wochen war ich ein-
geladen, in der HAK Horn die 
beiden fünften Klassen in einer 
Religionsstunde zu besuchen. 
Besonders spannend ist es dann 
für mich, wenn wirklich Fragen 
gestellt werden. Ein junger Mann 
fragte mich, ob ich die Trennung 
von Kirche und Staat für gut fin-
de, und ob ich der Meinung bin, 
dass das in unserem Land aus-
reichend der Fall ist.  
Für die Antwort war eindeutig zu 
wenig Zeit, und sie ist, wenn 
man es ehrlich meint, nicht so 
einfach zu geben. Aber ganz 
ehrlich, wäre diese Frage in die-
ser Form vor 50 Jahren möglich 
gewesen? Ich bin froh darüber, 
dass junge Menschen heute in 
dieser Weise kritische Fragen 
stellen können, und sie auch 
stellen. Da ist für mich sehr viel 
an positiver Entwicklung sicht-
bar. Hören wir diese Fragen 
auch? Stellen wir uns den An-
fragen heutiger Menschen und 
damit ihren Problemen und Her-
ausforderungen? 
Dürfen wir uns als Kirche eine 
Scheinwelt einreden und dann 
darauf hoffen, dass Gott unseren 
Vorstellungen entspricht? 
Die Zukunft entdecken. Die 
Zeichen der Zeit….  
Sehen wir solche Zeichen? 
Wenn Menschen bereit sind, an-
deren beizustehen, und ihre 
Freizeit für Hilfsorganisationen 

zur Verfügung stellen. Die vie-
len, die sich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr engagieren oder 
beim Roten Kreuz, beim Arbei-
tersamariterbund oder in einer 
der vielen anderen Einrichtun-
gen. 
In den vergangenen Tagen hat 
mich eine Tiroler Bäuerin per 
Email kontaktiert. Sie ist im In-
ternet auf unsere Syrienhilfe 
aufmerksam geworden und 
fragt, ob und wie sie helfen 
kann. Sie schreibt mir:  

„Ich bin eine Bäuerin aus Tirol, 
und meine Tochter wird dieses 
Jahr zur Erstkommunion kom-
men. 
Beim ersten Elternabend wurde 
mir bewusst, in welchem Über-
fluss bzw. mit wie viel "Überflüs-
sigem" (professionelle/r Photos/
Blumenschmuck, usw...........) 
unsere Kinder dieses Fest be-
gehen werden. 
Es entstand in mir die Idee, im 
Vorbereitungsjahr ein Hilfspro-
jekt ins Leben zu rufen, bei dem 
die Kinder und alle, welche die 
Erstkommunion mitfeiern wer-
den, etwas von unserem Wohl-
stand mit anderen Christen tei-
len können. 
Zu meiner Überraschung woll-
ten sich sofort der Herr Pfarrer, 
Lehrerinnen und hilfsbereite 
Mütter an der Sache beteiligen.“ 

Großartig, welche Möglichkeiten 
uns die modernen Medien bie-
ten, wenn wir nicht vergessen 
haben, dass wir Menschen sein 
sollen. Großartig, wie diese Mut-
ter ihrerseits die Zeichen der 
Zeit hört und darauf reagiert. 
In der HAK Horn hat mich dann 
einer meiner jungen Gesprächs-
partner noch gefragt, was ich 
denn noch vom Leben erwarte. 
Meine Antwort war sehr spontan 

und nicht wirklich überlegt: „Al-
les!“ 
Darüber denke ich nun schon 
seit dieser Begegnung nach. 
Stimmt das wirklich? 
Die Zukunft entdecken. Zei-
chen der Zeit…. 
Diese Frage sehe ich für mich 
persönlich als solches Zeichen 
der Zeit. Was erwarte ich (noch) 
vom Leben? Kann ich mir diese 
Frage ohne Angst auch wirklich 
selber stellen? Wie geht es DIR 
damit? 
Wir feiern in diesen Tagen Aller-
heiligen und Allerseelen. In vie-
len Zusammenhängen wird uns 
dabei das Sterben, der Tod und 
die Gräber vor Augen geführt. 
Aber ist das wirklich der Inhalt 
des Festes? Ist es das, was wir  
(noch) zu erwarten haben? 
Wir alle haben in der Taufe den 
Geist empfangen, der uns zu 
Kindern Gottes macht. Dieser 
Geist ist in uns lebendig und 
dieser Geist macht uns lebendig. 
Gerade in diesen Novemberta-
gen muss uns das wieder ganz 
neu bewusst werden. Es nützt 
gar nichts, gegen Halloween zu 
wettern, und selber in einer To-
desstimmung durch die Welt zu 
gehen. Wir sind berufen, zu 
Zeugen der Auferstehung zu 
werden. Gerade in diesen Tagen 
des Totengedenkens - das wir 
sehr ernst nehmen sollen - ist es 
wichtig, uns die unglaubliche 
Dimension des Ostergeheimnis-
ses vor Augen zu halten. Jesus 
Christus ist der Sieger über den 
Tod, ihm gehören wir alle an. 
Die Zukunft entdecken. Die 
Zeichen der Zeit…. 
Ich trage die Frage des jungen 
Mannes in der HAK Horn weiter 
in meinem Herzen. Ich will sie 
weiter erwägen und darüber 
nachdenken. Ich will dankbar 



sein und mich bemühen, dar-
aus für mich eine erforschen-
de Aufmerksamkeit für Heuti-
ges zu gewinnen, um für die 
Zukunft, die Gott uns, und 
damit mir schenken will, offen 
zu sein. 
Ich möchte mich bemühen so 
weit zu kommen wie Abt Otto, 
der auf über siebzig Lebens-
jahre zurückblicken kann, und 
dies in so eindrucksvoller 
Weise wohlwollend und kri-
tisch, nüchtern und heiter, un-
terscheidend und hoffend ge-
tan hat. Die Zukunft finden wir 

nicht in der Vergangenheit, so 
schön wir sie uns auch zeich-
nen mögen. Aber im Zurück-
schauen in Dankbarkeit kön-
nen wir im Heute die Zeichen 
des Handelns Gottes erken-
nen.  
Vielleicht ist für uns schmerz-
lich, dass Gott handelt zum 
Heil aller, ohne dabei auf un-
sere selbst definierten Son-
derrechte Rücksicht zu neh-
men.  
Vielleicht sollten wir in der 
ganz konkreten Situation der 
Kirche das Handeln Gottes 

erkennen. Ist die Frage nach 
der Macht und dem Einfluss, 
die mir in der HAK gestellt 
wurde vielleicht genau der 
Fingerzeig, den ich brauche, 
um die Zeichen der Gegen-
wart Gottes zu erahnen? 
Die Zukunft entdecken. Die 
Zeichen der Zeit…  !!

Veränderungen in der Basilika 
Seit Anfang Oktober verfügen wir in der Basilika über eine neue Zu-
satzbestuhlung. Die „alten“ Klappsessel wurden außer Dienst gestellt 
und stehen im Sessellager des Stiftes Altenburg für eventuelle Einsät-
ze bereit. Die „neuen“ Stühle wurden nach Beratung im Pfarrgemein-
derat angeschafft. Der große Vorteil der neuen Bestuhlung neben 
dem Stoffbezug, der sie im Winter hoffentlich angenehm warm er-
scheinen lassen wird, ist ihre Stapelbarkeit. Die Klappsessel haben 
gelagert nicht nur viel Platz in Anspruch genommen, das Sessellager 
sah immer eher unordentlich aus, und das Geklapper der Stühle wur-
de auch als unangenehm empfunden. Wir hoffen, dass alle pfleglich 
mit dem neuen Inventar umgehen, und die Sessel uns so lange zur 
Verfügung stehen. 
In dieser Woche wurden - ebenfalls nach Zustimmung des Pfarrge-
meinderates - die in der Basilika eher gelagerten Beichtstühle ent-
fernt. Im gesamten vergangenen Jahr gab es keine einzige Notwen-
digkeit, sie zu verwenden. Damit ist nun auch der Seiteneingang auf 
der Westseite wieder frei. Die barocke Idee, die Kirche nach den 
Lichtseiten auszurichten, wird damit wieder neu erlebbar. in den 
Sommermonaten werden wir diesen Eingang auch öffnen. 

Ein großartiger Erfolg wurde das 
Benefizkonzert für die Kirche in 
Syrien. Von den Spenden des 
Abends, der Kollekte des Sonn-
tags und dem Anteil der Wall-
fahrtsbasilika können wir der 

Gemeinde der Syrisch Aramäi-
schen Kirche in Wien einen Be-
trag von € 6.000.- für die Ver-
sorgung der Flüchtlinge zur Ver-
fügung stellen. Die Vertreter der 
syrischen Gemeinde haben sich 

sehr dankbar gezeigt, und wol-
len sich um einen weiteren Kon-
takt mit uns bemühen. Gebe es 
Gott, dass in einer der Wiegen 
der Christenheit die Kirche er-
halten bleibt, und wieder Friede 
möglich wird. Dafür wollen wir 
auch weiterhin beten! 
Vergelt’s Gott!

Hilfe für die Kirche in Syrien

Kirchenmusik 
Mit der Aufführung der 
„Schöpfung“ von Joseph 
Haydn am 29. September 
begann eine neue Ära der 
Kirchenmusik an der Basili-
ka. Die Hoffnung, die mit der 
Bestellung zum Leiter der 
Kirchenmusik und damit zum 
Hauptorganisten in Jürgen 
Pökl gesetzt wurde, beginnt 
„hörbare“ Früchte zu tragen. 
In diesen Wochen entsteht 
ein neuer Verein zur Förde-
rung der Kirchenmusik an 
der Basilika Maria Dreiei-
chen, und es wird an einem 
Jahresprogramm für das 
Kirchenjahr 2015 gearbeitet. 
Ein weiterer Höhepunkt - 
oder auch erster „Hörpunkt“ 
des neuen Vereins - wird die 
Gottesdienstgestaltung am 
Hochfest Christkönig sein. 
Schuberts Messe in G-Dur 
wird zur Aufführung kom-
men. Herzliche Einladung!
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Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag: 
Johann Rauscher, Mold 14, am 4. November 
Maria Hofbauer, Mold 24, am 11. November 
Josef Bauer, Zaingrub 1, am 17. November 
!
Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag: 
Dr. Raoul Hoidn, Zaingrub 23, am 8. November 
Erwin Berka, Mörtersdorf 44, am 18. November 
!
Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag: 
Helga Bruckmayer, Mold 116, am 14. November 
Maria Hirsch, Mold 25, am 24. November !
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen! 

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung 
  2.11. – 29.11. zum schuldigen Dank !
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar 
brennt auf folgende Meinung: 
  2.11. –   8.11. für + Maria Gruber 
  9.11. – 15.11. für + Gertrude Knappich 
16.11. – 29.11. noch frei 
30.11. –  6.12. für + Maria Pölzl 

Urlaub Pfarrsekretärin:  Montag, 24. Nov.   !
(Vertretung Annemarie Honeder)!

Urlaub Annemarie Honeder: 10. – 15. November!

Adventkranzbinden 
Herzliche Einladung an alle zum Adventkranz-
binden in den Pfarrhof! 
Termin: Dienstag, 25. November 2014 ab 14.00 
Uhr. 
Heißgetränke vorhanden - Stimmung mitbrin-
gen!

Hochfest Christkönig 
Der Gottesdienst am 23. November um 10.00 
Uhr in der Basilika wird vom neuen Kirchen-
musikverein Maria Dreieichen musikalisch ge-
staltet. Zur Aufführung kommt Schuberts Mes-
se in G-Dur.

Grünberg Gospel Singers 
Am Sonntag, dem 16. November gestalten 
die Grünberg Gospel Singers den Gottes-
dienst um 10.00 Uhr mit.

Achtung Winterordnung 
Mit dem Hochfest Allerheiligen beginnt die 
Winterordnung an der Basilika! Die Gottes-
dienste an den Sonn- und Feiertagen begin-
nen um 8.30 und 10.00 Uhr!

Firmanmeldung 
Die Anmeldung zur gemeinsamen Firmvorbe-
reitung der Stift Altenburger Pfarren findet am 
10. November 2014 von 15.00 bis 17.30 in 
der Pfarrkanzlei Horn statt. Alle Firmkandida-
ten sind darüber schriftlich informiert worden.

Cholerafriedhof 
Am Sonntag, dem 2. November, dem Fest 
Allerseelen laden wir herzlich zum Gang zum 
Cholerafriedhof ein. Traditionellerweise halten 
wir diesen Friedhofsgang am Sonntag nach 
Allerseelen, aber da wir in diesem Jahr an 
diesem Sonntag unsere Israelreise geplant 
hatten, haben wir im Pfarrgemeinderat schon 
im Sommer festgelegt, am Allerseelentag zum 
Cholerafriedhof zu gehen. Die Israelreise 
mussten wir zwar absagen, aber der Termin 
findet sich schon in einigen überregionalen 
Veranstaltungskalendern.  
Herzliche Einladung! 

Kantorenkurs 
In der Basilika findet ein Kantorenkurs für alle 
Interessierten statt! Termine: jeweils Mittwoch    
5. Nov., 12. Nov., 19. Nov. Beginn 19.30 Uhr 
in der Basilika (Beichtkapelle). Auskunft und 
Anmeldung: Mag. Christoph Maaß.  
Tel. 0676 9474929


