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Was glauben Sie eigentlich? 
„In Gemeinschaft mit unserem Papst 
Franziskus,“ 
So heißt es im zweiten Hochgebet, 
das der Priester unmittelbar nach den 
Wandlungsworten spricht. Kirche er-
eignet sich nicht im partikularen Be-
reich, sondern Kirche ist von Anfang 
an grenzenlos. Wir stellen als Feier-
gemeinschaft damit sicher, dass wir 
in zu dieser größeren Gemeinschaft 
gehören. Wir genügen uns nicht 
selbst, sondern wissen uns mit allen 
unseren Schwestern und Brüdern 
verbunden. Wenn ich als Hauptzele-
brant mit Euch feiere und keine Kon-
zelebranten anwesend sind, fallen 
mir auch diese Teile des Hochgebe-
tes zu. Ich füge dann, zugegeben 
außerhalb des offiziellen Textes, 
meistens „alle Patriarchen und Gro-
ßerzbischöfe deiner Kirche“ mit ein.  
„Was soll das?“, könnte jetzt jemand 
fragen.  
Eine engagierte Christin aus Horn hat 
mir dieser Tage gesagt, dass sie 
beim Glaubensbekenntnis immer 
schweigt, wenn es heißt: „Ich glau-
be… die katholische Kirche“.  
Nun sollte hier jemand meinen, im 
Glaubensbekenntnis sei die „rö-
misch-katholische“ Kirche gemeint, 
dann ist man (er oder sie) jedenfalls 
einem Missverständnis aufgesessen. 
Es gibt nur die EINE Kirche, die auf 
Jesus Christus gegründet ist, und in 
die wir alle durch die Taufe eingeglie-
dert sind. Mein Anliegen, im Hochge-
bet auch die anderen Patriarchen zu 
erwähnen zielt darauf ab, wirklich 
bewusst zu machen, dass für „Kir-
che“ „römisch“ nicht genug ist. Ich 
habe in meiner Studienzeit in Salz-
burg viele Studierende aus den ver-

Liebe Schwestern,  
Liebe Brüder! !
Erntedank - Das betrifft nicht 
nur die Landwirte und Gärtner, 
die Bienenzüchter und Hobby-
farmer, sondern Erntedank geht 
uns alle an. Dass unser Land 
seinen Ertrag gibt, sollten wir 
nicht als Selbstverständlichkeit 
hinnehmen. Dass wir als einzel-
ne und als Gemeinschaften et-
was „ernten“ können, sollte uns 
immer wieder neu bewusst wer-
den. Ob in der Familie, am Ar-
beitsplatz, in der Schule oder in 
den Organisationen und Verei-
nen - es gibt immer wieder 
Grund, um zu danken. 
Mit dem Erntedankfest im Herbst 
eröffnet uns die Kirche eine 
grundsätzliche Dimension christ-
licher Haltung: Die Dankbarkeit.  
Am Erntedanksonntag heißt es 
in der zweiten Lesung aus dem 
Brief des Apostels Paulus an die 
Philipper: Sorgt euch um nichts, 
sondern bringt in jeder Lage be-
tend und flehend eure Bitten mit 
Dank vor Gott! (Phil 4, 6) 
Sorgt euch um nichts? 
Das sagt sich leicht - und kann 
auch leicht missverstanden wer-
den. Wenn der Landwirt nicht 
schon unmittelbar nach der Ern-
te wieder beginnt, den Boden zu 
bearbeiten und möglicherweise 

schon bald die Wintersaaten 
ausbringt, wird es im nächsten 
Jahr nichts zu ernten geben. 
Wenn nicht am Beginn eines 
Schuljahres ein Lehrplan steht 
und am Anfang eines Wirt-
schaftsjahres nicht ein Busi-
nessplan erstellt ist, wird es we-
nig Aussicht auf Erfolg geben. 
Eine Familie, die nicht auf Zu-
kunft orientiert ist, wird im Alltag 
keinen Bestand haben.  
Aber heißt das schon sich Sor-
gen machen? 
„Ich zähle täglich meine Sorgen“ 
- das war in meinen Kindertagen 
ein Schlager, den Peter Alexan-
der gesungen hat. Wirklich?  
Es gibt Menschen, die scheinbar 
nur dafür leben, ihre Sorgen und 
vielleicht auch noch die der 
Nachbarn und anderer Men-
schen täglich zu zählen. Es gibt 
Schwestern und Brüder, die pe-
nibel darauf achten, dass keine 
dieser Sorgen unter den Tisch 
fällt und vielleicht vergessen 
wird. 
Sorgt euch um nichts! 
Ich weiß, dass dieser Satz man-
che aufregt - vielleicht auch mich 
ein wenig. Manchmal fällt es mir 
sehr schwer, die täglichen Sor-
gen, die alltäglichen Sorgen und 
die wirklichen Sorgen aus dem 
Blick zu bekommen.  
Was wird werden, mit unserer 



Welt, mit den vielen Kriegen, der 
Situation im Nahen Osten, mit 
den Asylwerbern und den vielen 
Kindern im Krieg, mit der Kirche 
als Gemeinschaft, unserer Kir-
che als Bauwerk und als Pfarre, 
mit der Gemeinschaft unseres 
Klosters, die immer älter wird, 
und der Gemeinschaft der Kir-
che, die scheinbar immer kleiner 
wird, der Entwicklung in unse-
rem Staat und dem Weg Euro-
pas, mit den Kindern, die wir 
taufen, und den Paaren, die wir 
verheiraten, den Getauften, die 
uns verlassen, und all denen, 
die keinen Zugang zu uns fin-
den, dem Dialog der Religionen 
und dem Miteinander der Völker, 
dem Erscheinungsbild unserer 
Kirche und der Botschaft des 
Evangeliums, …… 
Diese Liste könnte ich/man un-
endlich lange fortsetzen. 
Sorgt euch um nichts! 
Das wird mir nicht so leicht ge-
lingen. Aber der Aufruf des 
Apostels Paulus trifft mich den-
noch mitten ins Herz.  
Sorgt euch um nichts, sondern 
bringt in jeder Lage betend und 
flehend eure Bitten mit Dank vor 
Gott!  
Das ist die große Wegweisung 
für uns Christen. Nicht die Sor-
gen sollen uns auffressen, son-
dern in jeder Lebenslage soll 
unsere Ausrichtung ganz klar 
auf Gott hin sein. 
Unsere Bitten mit Dank vor Gott 
bringen. Darin unterscheiden wir 
uns als Christen von der Welt. 
Wir haben eine klare Richtung, 
wir wissen uns angenommen 
und gehört.  

Am Freitag Abend halten wir im 
Anschluss an die Eucharistiefei-
er eine halbe Stunde stille Anbe-
tung. Mir ist diese Zeit im ver-
gangenen Jahr sehr wertvoll 
geworden. Vor allem die ge-
meinsame Stille vor dem Herrn 
im eucharistischen Brot hat für 
mich einen hohen Wert. Dass 
wir nicht immer Geräusch pro-
duzieren müssen. Dass wir ge-
meinsam einen Raum der Stille 
aushalten in einer Welt, die im 
Lärm zu versinken droht. 
Und in diese Stille hinein kann 
ich dann all diese „Lagen“ mei-
nes Lebens bringen. Mit Dank 
als Bitte hinlegen. Damit wird 
nichts von allem schon gelöst, 
aber es sind dann - zumindest 
für diese halbe Stunde ganz 
bewusst - nicht mehr (nur) mei-
ne Sorgen.  
Es sind „Lebenslagen“ in denen 
ich mich finde, in denen ich viel-
leicht auch ein Stück weit ge-
fangen bin. Aber ich kann sie als 
Bitte artikulieren und dankbar 
weitergeben. Ich kann auf Gott 
hin etwas anschauen und erfah-
ren, dass es damit gewandelt 
wird.  
Ich kann auf Gott hin ein Stück 
Distanz zu meinen Sorgen fin-
den und damit Lebensraum ge-
winnen. In diesem Sinne wird 
das Aushalten der Stille vor dem 
Allerheiligsten zum Gebet. Dafür 
haben wir diese Formen des 
Gottesdienstes, der damit zum 
Dienst Gottes an uns wird. Nicht 
Gott braucht unsere Anbetung 
sondern wir brauchen die Erfah-
rung, dass für uns gesorgt ist. 
Gott selber macht sich unsere 
Sorgen zu seinem Anliegen. 

orthodoxen und orientalischen Kir-
chen kennengelernt. Viele sind mir 
auch Freunde geworden und ich 
stehe mit ihnen in Kontakt.  
Gerade in diesem Anliegen weiß ich 
mich auch mit Papst Franziskus ver-
bunden, der schon bei seiner Amts-
übernahme dem Patriarchen von 
Konstantinopel einen gleichen Stuhl 
auf gleicher Höhe wie ihm selbst hat 
bereitstellen lassen.  
Die Gemeinschaft der Getauften hat 
Jesus Christus als Mittelpunkt. Vor 
ihm, unserem Herrn, können wir die 
Spaltungen und Trennungen meiner 
Meinung nach nicht verantworten.  
Im Text des Hochgebetes, auf das 
hier Bezug genommen wird, heißt es: 
„In Gemeinschaft mit der ganzen Kir-
che…“ Diese ganze, also katholisch, 
allumfassende Kirche, ist EINS, heu-
te schon. Davon bin ich im Herzen 
überzeugt. 

Sorgt euch um nichts! 
Der Satz wird damit zu einer Art 
Schlüssel, der helfen kann, verstell-
te Zugänge zum Leben neu zu öff-
nen.  
Erntedank wird somit zum Fest für 
uns, das aus dem Blick zurück die 
Kraft und Hoffnung für den Weg 
nach vorne eröffnet. Damit ist die-
ses Fest ein Fest der Nachhaltig-
keit, das uns hilft, in dieser Welt 
nicht nur auszuhalten, sondern die-
se Welt aus dem Glauben und der 
Kraft des Evangeliums neu zu ge-
stalten. Mir ist ein Gebet von Jörg 
Zink wertvoll geworden, das ich 
Euch gerne weitergebe:    
„Meine Sorgen lasse ich dir. Ich 
glaube nicht mehr, dass ich mit 
meinen Sorgen irgend etwas besse-
re. Das liegt allein bei dir. Wozu soll 
ich mich sorgen?“ 
Ich freue mich auf unser gemein-
sames Feiern! 
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Wiener Solisten 
Orchester 

Dirigent: Wolfgang Sobotka

Benefizkonzert für die 
Kirche in Syrien !

Basilika Maria Dreieichen !
11. Oktober 2014 

19.30 Uhr

Mädchenchor Puellae Orantes

Solist:  
Piotr Gladki

Wien wollen wir daher syrischen Familien auf der 
Flucht helfen, die zur Zeit in der Nähe von Istanbul 
untergekommen sind. Das Konzert am 11. Okto-
ber in der Basilika stellen wir ganz unter dieses 
Motto.  
Es freut uns sehr, dass sich unser Herr Landes-
hauptmannstellvertreter, Mag. Wolfgang Sobotka, 
hier ebenso in den Dienst der Menschlichkeit 
stellt, wie das Wiener Solistenorchester mit Piotr 
Gladki und der Chor Puellae Orantes aus Polen.  
Aus der syrischen Gemeinde in Wien hat mich 
dieser Brief erreicht: !
„Als mein Mann auf offener Straße erschossen 
wurde, gab es für mich keine Zeit zu trauern. Ich 
musste meine Kinder retten!“ Das sind die Worte 
einer christlichen Mutter, die zusammen mit ihren 
zwei Kindern aus Syrien in die Türkei geflohen ist. 
Sie leben nun zusammen mit anderen 150 christ-
lichen Familien in der kleinen Ortschaft Yalova in 
der Nähe von Istanbul. 
Die syrisch orthodoxe Kirche stellt Unterkunft und 
Verpflegung zur Verfügung. Jeden Sonntag wer-
den in den naheliegenden Kirchen Spenden ge-

sammelt um die Menschen mit dem Notwendigs-
ten zu versorgen.  
In den letzten drei Jahren haben tausende Chris-
ten Syrien verlassen. Vielen ist es gelungen in der 
europäischen Union, vor allem in Deutschland und 
Schweden Asylstatus zu erlangen. Doch die meis-
ten Flüchtlinge befinden sich nach wie vor in der 
Türkei, in Libanon und in Jordanien und sind so 
gut wie auf sich alleine gestellt. Auf staatliche Hilfe 
können sie nicht hoffen und das Aufsuchen von 
Flüchtlingslagern ist keine wählbare Alternative. 
Der  neue syrisch orthodoxe Patriarch Ignatius 
Aphram II  hat in einem aktuellen Schreiben auf 
die schlimme Lage dieser Menschen aufmerksam 
gemacht und die Gemeinden in Europa ersucht 
Spendengelder zu sammeln.  
  

Herzliche Grüße. Atilla Alici !
Wir können mit Spenden helfen, diesen Menschen 
ganz konkret und schnell zu helfen. Wir sind aber 
auch aufgefordert, ein Zeichen der Solidarität zu 
setzen. Deshalb laden wir Euch alle ein, am 11. 
Oktober zum Konzert zu kommen!

Hilfe! 
Die Welt droht vielerorts aus den Fugen zu ge-
raten, und oft weiß man nicht, wo man zuerst 
helfen soll. Und ja - es gibt auch bei uns Not 
und Elend, man braucht nicht weit zu gehen 
oder gar zu suchen, um Hilfsnotwendigkeiten 
zu entdecken. 
Und doch glaube ich, dass die Situation der 
Christen im Nahen Osten in diesen Wochen 
und Monaten eine unglaublich dramatische 
Verschlechterung erfahren hat. Gerade in Syri-
en, wo seit Jahren ein schrecklicher Krieg tobt, 
ist das Verbleiben der Christen nur noch unter 
extremen Gefahren und Bedrohungen für Leib 
und Leben möglich. Gerade Familien mit Kin-
dern haben oft gar keine andere Möglichkeit 
als die Flucht. 
In Österreich ist es schwierig, Familien aufzu-
nehmen und ihnen eine gesicherte Zukunft zu 
ermöglichen. Dennoch müssen wir auch in die-
ser Frage noch zu akzeptableren Lösungen 
kommen. 
Allerdings brauchen die Menschen unsere Hilfe 
jetzt! 
Gemeinsam mit der syrischen Gemeinde in 
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Meditation mit Bruder Alfons 
- Achtsam wahrnehmen was ist. 
- In Übereinstimmung mit meiner Seele 
leben. 
- In mich selbst gehen und dort Gott 
finden. 

Ort: Ikonenkapelle im Stift Altenburg 
Zeitpunkt: jeweils an Dienstagen um 19:30 Uhr 
Die nächsten Termine sind: Di 14.10. und Di 
28.10. 
Aktuelle Infos: Im Schaukasten im Eingangsbe-
reich zur Stiftspfarrkirche und  
http://frateralfons.wordpress.com 
Herzliche Einladung an alle zu diesem kosten-
losen Angebot! Neueinsteiger jederzeit will-
kommen – keine Vorkenntnisse nötig!

Pfarramt Öffnungszeiten:  

Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr. Pfarrsekretärin Petra Hackl Mo u. Fr.  
Tel. 02982/ 8253; Mail: pfarramt.maria-dreieichen@aon.at  
P. Michael: 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at  
Impressum:  
Medieninhaber: röm.-kath. Pfarre Maria Dreieichen.   Herausgeber, Redak-
tion u. Hersteller: röm.-kath. Pfarramt  Maria Dreieichen.   
Verlags- und Herstellungsort: 3744 Maria Dreieichen 79  
Kommunikationsorgan d. Pfarre Maria Dreieichen.  
Erstellt mit Pages 09 unter Apple OS X 10.8.3 (12B19) 

Kultur.Tourismus im Stift Altenburg 
Ende der Tourismussaison 
Mit 26. Oktober endet die Tourismussaison im Stift 
Altenburg – nutzen Sie die Gelegenheit, das Stift, 
seine Gärten und vor allem die Sonderausstellung 
„Stift Altenburg 1714. Ein Präludium.“ vor der Win-
terpause noch einmal zu besuchen! 
  
26.10. 15 Uhr, Konzert des StiftsKirchenChores 
sowie des Kammerchores studiovocale, Ltg. 
Markus Pfandler-Pöcksteiner, Musik von 
C.PH.E. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. F. 
Händel und H. Purcell

Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag !
Katharina Bauer, Zaingrub 1,  
am 8. Oktober

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag   
Johann Navratil, Zaingrub 26, 
am 13. Oktober 

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung 
  5.10. – 11.10. für + Gabi und Josef Fi-
scher und alle Verwandten 
12.10. – 18.10. Fam. Menzel für + Eltern 
und Schwestern Helga und Maria 
19.10. –   1.11. zum schuldigen Dank 
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar 
brennt auf folgende Meinung: 
  5.10. – 18.10. für + Hilda Nemecek

Zur Erinnerung:  
ab 1. November beginnt die  
Winterordnung: 
Hl. Messen am Sonntag und Feier-
tag um 8.30 Uhr und 10.00 Uhr!

Hinweis! 
In der Woche vom Mo 27. Oktober 
tagt das Generalkaptiel der österrei-
chischen Benediktinerkongregation. 
P. Michael nimmt als Konventdele-
gierter daran teil. In dieser Woche 
entfallen alle Gottesdienste! 
Siehe Gottesdienstordnung!

Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die im 
Laufe des Jahres immer wieder Blumen 
spenden oder ihre Geldspende für Blumen 
geben! Ein besonderer Dank gilt hier der 
Familie Tutschek aus Eggenburg, die immer 
wieder großzügig Blumen bringen! 

DANKE den 
fleißigen Hel-
ferinnen beim 
E r n t e k r o n e 
u n d E r n t e-
s t räußchen-
binden! „Viele 
Hände - ein 
s c h n e l l e s 
Ende“ - nach 

diesem Motto wurde kräftig und emsig gebunden, 
und es blieb auch noch ein bisschen Zeit für ein 
gemütliches Beisammensein… 

http://frateralfons.wordpress.com/
http://frateralfons.wordpress.com/

