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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

Was glauben Sie eigentlich?

Ein bisschen Genugtuung ist schon erlaubt. So etwas

Die Mönchsgemeinschaft im Stift Altenburg hat am

wie Genugtuung habe ich empfunden, als ich die aktuelle

25. Juli 1144 offiziell das Kloster über der Kampbeu-

Nummer der „Kirche Bunt“ durchgeblättert habe. Habt ihr
die Seiten 12 und 13 der aktuellen Nummer beachtet? Da
geht es um Haltungen im Gottesdienst - und die Meinung
im Artikel der Kirchenzeitung ist ganz einfach: „...soll man
stehen...“
Die Argumentation wird in der „Kirche Bunt“ ebenso über

ge im mittleren Kamptal als Gebetsort übernommen.
In der Stiftungsurkunde des Bischofs Reginbert von
Passau wird die „Edle Frau Hildburg“ genannt, der Ort
„Altenburch“ und die Mönche, die unter der Regel des
heiligen Benedikt leben.
„Itaque domina Hildebvrch, undique a progenitoribus suis nobilissima, defuncto uiro suo
felicis memorie comite Gebehardo de Bouige cellam quandam in monastica conuersatione

die allgemeine Einführung in das römische Messbuch her-

sub beati Benedicti regula ad titulum beati protomartiris Stephani in loco fundi sui, qui

geleitet, als auch über das zweite Hochgebet, in dem es

dicitur Altenburch, una cum filio suo, domino uidelicet Hermanno, deo cooperante fundavit,

eben heißt: „Wir danken dir, dass du uns dazu berufen

ibique ob intercessionem anime sue et predicti comitis mariti eius Gebehardi, necnon et filii

hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.“
Die Kirchenzeitung bedauert dann, dass zu diesem Zeit-

sui, una cum ipsa fundatoris eiusdem cenobii, denique pro cunctis fidelibus defunctis deo
et sanctis suis perpetuum ordinavit obsequium.“

punkt an den meisten Orten die Gläubigen längst wieder
sitzen.
Bei uns ist das mittlerweile anders geworden. Mich freut,
dass eine doch große Anzahl der Mitfeiernden den Sinn
des Stehens mittlerweile begriffen haben. Die Handvoll
„Ewiggestriger“, die meinen, mit dem Sitzen eine fromme
Lebenshaltung zum Ausdruck zu bringen, halte ich gerne
aus.
Ich möchte aber hier auch ausdrücklich darauf hinweisen,
dass die Möglichkeit des Kniens immer gegeben ist und
sein muss. Manche knien auch, völlig zu recht, während
der Wandlungsworte. Allerdings ist das Sitzen nach den
Wandlungsworten wirklich nur jenen möglich, die wirklich
nicht stehen können.
Dass wir alle zum Stehen einladen, hängt mit den örtlichen
Gegebenheiten in der Basilika zusammen. Dass alle während der Wandlungsworte knien, ist aufgrund der Örtlich-

Im sogenannten „lateinischen Brief“ wird auf die monastische Ausrichtung des Klosters verwiesen. Es wird darüber
hinaus eben auch die Regel des heiligen Benedikt erwähnt.
Damit ist die geistliche Ausrichtung des Klosters in Altenburg

keit nicht zu gewährleisten.

aufs Engste mit seiner Gründung verbunden.

Ich will nur darauf verwiesen haben, dass wir hier in der

Seit alters her wird in Altenburg die Tradition hochgehalten,

Basilika nicht ein völliges Eigenleben führen, sondern im

dass die ersten Mönche im Mittelalter aus dem steirischen

Sinne einer Liturgie des zweiten vatikanischen Konzils

Kloster St. Lambrecht in den Nordwald aufgebrochen sind.

Gottesdienst feiern.

Wenn diese Tradition auch in keiner Urkunde wirklich er-

Am 7. Oktober begehen wir wieder das Erntedankfest. Es

wähnt wird, ist es doch alte Haustradition in Altenburg, die

soll eine Gelegeheit bieten, Gott aus aufrichtigem Herzen
Dank zu sagen. Ich halte nichts von Aufrechnungen, die
versuchen, andere klein zu machen. Wir alle leben in Abhängigkeit von Gott. Es ist eine Frage unseres Bekenntnisses, das auch klar zu erkennen und eben auch zu be-

Gründung mit der Besiedelung durch Mönche aus der Steiermark verbunden zu sehen.
Im Jahr 2019 jährt sich die Ausstellung der Stiftungsurkunde
zum 875sten Mal. Im Laufe der Jahrhunderte sind dem Stift
und damit der Mönchsgemeinschaft viele zusätzliche Aufga-

kennen.

ben zugefallen.

Danksagung ist der wichtigste Mittelpunkt unseres Lebens.

Vor allem die Betreuung der Pfarren stellt eine, wenn auch

Die „Eucharistie“ ist nichts anderes als Danksagung. Das

traditionell schon lange dauernde Zusatzaufgabe dar.

Wort im Griechischen bedeutet eben auch „Danksagung“.

Die Mönche von Altenburg bekennen sich auch zu dieser, für

So ist jede Messfeier die Feier der großen Danksagung an

die österreichischen Benediktinerklöster typischen, pastora-

Gott. An den Sonntagen und Hochfesten sind wir alle nicht

len Verantwortung. Allerdings wird es für uns zunehmend

nur eingeladen, sondern aus unserer Taufe heraus auch

schwieriger, die Vielfalt der Aufgaben entsprechend wahrzu-

verpflichtet, diese Danksagung zu feiern. Wir tun das als

nehmen. Deshalb gilt gerade auch in der pastoralen Arbeit

Gemeinde immer im Namen aller.
Dass es viele Christinnen und Christen gibt, die Kirche nur
dann brauchen, wenn es im eigenen Lebensvollzug Notwendigkeiten gibt, ist ein Faktum und wahrscheinlich nicht
zu ändern.
Das Erntedankfest ist jedenfalls ein Fest für alle! Wir alle
sind eingeladen, ganz bewusst für die Früchte unserer Arbeit zu danken. Vielleicht ist manchen auch gar nicht wirk-

ein verstärktes Optimieren der vielfältigen Zusammenarbeitsformen als hohes Gut.
Was wir alle nicht übersehen dürfen ist die Notwendigkeit
des Gebets. Ob im ganz persönlichen Bereich oder eben
auch in der Verantwortung für Kirche und Gesellschaft.
In diesem für unser Kloster wichtigen Jahr 2019 wollen
wir deshalb zu einer besonderen Wallfahrt einladen. Die
Mönchsgemeinschaft macht sich gemeinsam mit den Stiftspfarren und der großen Gemeinschaft der Basilika Maria

lich bewusst, dass man auch für die Arbeit an sich danken

Dreieichen auf den Weg in unser Mutterkloster. Bei dieser

kann und muss. Gerade jene, die keine Arbeit finden kön-

Wallfahrt wollen wir die Dankbarkeit wie die Bitte um eine

nen wissen, was das für den Lebenssinn bedeuten kann.

gute gemeinsame Zukunft besonders in die Feier der Eucha-

Wir danken für die Früchte der Erde und die Früchte un-

ristie in der Klosterkirche von St. Lambrecht einbringen.

serer Arbeit. Wir dürfen aber auch für die Früchte des Ge-

Wir laden deshalb alle, die immer wieder ein Stück des We-

betes dankbar sein und Gott ganz bewusst Dank sagen.

ges mit uns gehen oder ganz eng mit uns verbunden sind,

Das Wesen der Eucharistie ist im zentralen Gedanken der

ein, mit uns aufzubrechen und diese Tage in Gemeinschaft

Wandlung umschrieben und gefasst.

zu erleben. Das detailierte Programm finden sie auf der

Wandlung in der Eucharistiefeier betrifft aber nicht nur die

nächsten Seite.

eucharistischen Gaben von Brot und Wein, sondern wir
alle sind eingeladen, unsere ganz persönlichen Gaben
darzubringen.
Die Gabenbereitung dient eben dazu, gleichsam symbolisch alle Gaben der Mitfeiernden einzusammeln. Nicht
nur die Spende für die Notwendigkeiten der Kirche, die
im sogenannten Klingebeutel eingesammelt wird, sondern
alles, was die Einzelnen im Herzen mitbringen.
Wer nur kleinlich gibt, wird kaum Großes erwarten dürfen.
Das gilt in allen Zusammenhängen unseres Lebens.
Erntedank als neue Chance erkennen - Danksagung in
Gemeinschaft mit so vielen anderen.
Komm auch Du - vielleicht nach langer Zeit wieder einmal.
Du wirst nicht skeptisch angeschaut - im Gegenteil - wir
freuen uns mit Dir!

Danke!

Ein aufrichtiges Vergelt‘s Gott den vielen fleißigen Helferinnen, die auch heuer wieder eine wunderbare Erntekrone und viele Erntesträußchen gebunden haben!

Pfarrausflug Maria Dreieichen - mit dem Stift Altenburg unterwegs
Donnerstag, 30.05.2019 –
Samstag, 01.06.2019

In das Benediktinerstift
St. Lambrecht
in der Steiermark
Zum Jubiläum 875 Jahre
Stift Altenburg
Unterkunft im 4* Hotel Lambrechterhof
Programm:

Busreise mit FRANK REISEN im 50-Sitzer

2 x Übernachtung mit Ortstaxe
2 x Halbpension
Hl. Messe, Mittagessen und Führung im Stift St. Lambrecht
Fahrt nach Maria Schutz
Mindestteilnehmer: 50
Pauschalpreis: € 166,00 Preis pro Person im Doppelzimmer
€ 184,00 Preis pro Person im Einzelzimmer
1.Tag

30.05.2019
14.00 Abfahrt Parkplatz Basilika Maria Dreieichen
19.30 Check in im Hotel Lambrechterhof
Abendessen - Zeit zur freien Verfügung - Nächtigung
2.Tag 31.05.2019
vormittags: Hl. Messe
Mittagessen im Refektorium des Stiftes
nachmittags: Große Stiftsführung und Begegnung
Abendessen - Zeit zur freien Verfügung – Nächtigung
Für das Stift St. Lambrecht kassieren wir einen Unkostenbeitrag von € 15,00 pro Person bei der
Anmeldung.
3.Tag 01.06.2019
9.30 Abfahrt vom Hotel
Fahrt nach Maria Schutz am Semmering
12.00 Mittagessen beim Kirchenwirt auf eigene Rechnung
14.00 Andacht und Führung in der Wallfahrtsbasilika
15.00 Rückfahrt nach Maria Dreieichen
18.30 Ankunft Parkplatz Basilika Maria Dreieichen_
Kinderpreise:
Preis pro Kind 0-6 Jahre im DZ der Eltern: € 66,Preis pro Kind 7-13 Jahre im DZ der Eltern: € 115,Preis pro Kind 14-17 Jahre im DZ der Eltern: € 132,-

Sonntag, 21. Oktober 2018

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

Sonntag der Weltkirche -

30.9. – 03.11. zum schuldigen Dank

		Weltmissionssonntag
Verkauf von Schokopralinen für Missio Austria

Freitag, 26. Oktober 2018
Keine Heilige Messe in der Basilika!
Der im Kirchenmusikfolder angekündigte
„Orgelherbst“ entfällt!
Sonntag 4. November 2018, 14.00 Uhr
Gang zum Cholerafriedhof
Beginn in der Basilika - mit gemütlichem Ausklang.

Das Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf
folgende Meinung:
30.09. – 06.10.
Frau Nendwich auf eigene 		
			Meinung
07.10. – 13.10.
Hilda Wiesinger auf eigene 		
			Meinung
14.10. – 20.10.
für + Gatten, Vater und 		
			Großvater Anton Hirsch
21.10. – 27.10.
Fr. Nendwich auf eigene 		
			Meinung
28.10. – 03.11.
für + Gatten, Vater und 		
			Großvater Anton Hirsch

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“
Geburtstagen im Oktober:
75. Geburtstag
Leopoldine Wiesinger, Zaingrub 19,
am 14. Oktober 2018
80. Geburtstag
Rudolf Gruber, Mold 61,
am 23. Oktober 2018
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

Ergebnis der Sammlung für die Katholische
Aktion und Jugendarbeit: € 351,12

Urlaub Pfarrsekretärin:
Mo. 29. Oktober – Fr. 2. November 2018
Pfarrkanzlei geschlossen:
Fr. 5. Oktober und Di. 30. Oktober 2018
Pfarramt Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr. Pfarrsekretärin Hackl Mo u. Fr.
Tel. 02982/ 8253; Mail: pfarramt@basilika-maria-dreieichen.com
P. Michael: 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at
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Zur Erinnerung:
Ab 1. November 2018 beginnt die WINTERORDNUNG!
Hl. Messen am Sonntag um 8.30 Uhr und 10.00 Uhr
Die Ortsmesse in Zaingrub entfällt im Monat Oktober!

