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Basilika Maria Dreieichen
Herz über Kopf!
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Herz über Kopf - vielleicht kennen manche von Euch diesen
Hit - am 1. Oktober auf Platz 7
der Ö3 Hörercharts. Also zumindest bei der jungen Generation
sollte Joris, so heißt der Sänger,
nicht ganz unbekannt sein. Das
Lied erzählt von den innersten
Regungen, vielleicht besser
Kämpfen, im Herzen eines Menschen in einer konkreten Beziehung.
Herz über Kopf!
Im Text heißt es dann:
Hast mich lang nicht mehr so angesehen
hab viel zu oft versucht uns zu
verstehn'
die Augen treffen sich, der Wein
ist schon halb leer
Oh, ich weiß ganz genau was du
grad denkst
der Zug ist abgefahrn' die Zeit
verschenkt
fühlt sich so richtig an, doch ist so
falsch
und immer wenn es Zeit wird zu
gehn
vergess ich was mal war und bleibe stehn
das Herz sagt bleib
der Kopf schreit geh
Herz über Kopf
Herz über Kopf

Wir feiern am Sonntag Erntedank. Die Texte der Messe sind
die Texte vom 27. Sonntag im
Jahreskreis. In der ersten Lesung, aus dem Buch Genesis,
hören wir, dass es nicht gut ist,
wenn der Mensch alleine bleibt.

Es wäre allzu dumm wenn wir
ernsthaft sagen wollten, dass
Gott den Mann zuerst geschaffen hat. Der Mensch wird erst
durch das DU zum personalen
ICH. Das will uns der Text aus
dem Buch Genesis sagen. Der
Mensch bekommt erst durch
seine Beziehung zum Menschen
eine wirkliche Eigenständigkeit.
Aus Adám wird Adam, weil er
Eva als Person benennen kann.
Den Menschen gibt es nur als
Beziehungswesen.
Herz über Kopf!
„Die Augen treffen sich, der Wein
ist schon halb leer“ heißt es im
Text von Joris weiter. Ist das
nicht in vielen Beziehungen der
Fall? Ist das nicht auch in meinem ganz konkreten Leben der
Fall? Ist das nicht eine der
Grunderfahrungen unseres Lebens? Immer wieder neu die
Frage: Was soll das alles? Wäre
es nicht besser, einfach auf und
davon zu gehen?
Wenn wir Erntedank feiern, dann
sind wir eingeladen, ganz bewusst zurückzuschauen. Mit offenem Blick und offenem Herzen
zu reflektieren, was in diesem
Jahr war. Was gelungen ist, wo
Saat aufgegangen ist. Wir dürfen
und sollen dankbar sein für die
Früchte der Erde, aber wir sollten unseren Blick viel weiter offenhalten für alle Bereiche unseres Lebens. Was ernten wir alles, was nehmen wir alles viel-

Was glauben Sie eigentlich?
Ein „heißes Eisen“ ist vor allem in
den vergangenen Wochen wieder die
Frage nach dem „christlichen Europa“ geworden. Damit verbunden treten bei vielen Menschen immer mehr
Ängste auf. Diese sind natürlich ernst
zu nehmen und man kann auch nicht
alle Argumente einfach vom Tisch
wischen. Aber - ganz ehrlich - bei
vielen, die mir persönlich diese Angst
oder gar Ängste schildern, frage ich
mich, was sie dabei wirklich sorgt.
Was bedeutet Christsein für mich?
Und ich möchte diese Frage hier
nicht wertend und beurteilend verstanden wissen. Aber leben wir nicht
in einem Land, in dem wir uns alle zu
unserer Religion frei bekennen können? Wer hindert uns daran, unsere
Religion und Kultur auszuleben? In
unserer Verfassung ist das Recht für
alle verankert, die anerkannte Religion frei ausüben zu dürfen.
Dass das wirklich das brennende Anliegen all derer ist, die jetzt Angst haben, überrascht mich doch einigermaßen. Wer hindert uns daran, in der
Bibel zu lesen? Ist es wirklich ein Argument für uns, wenn andere sich in
ihrer Heiligen Schrift gut auskennen?
Reicht das wirklich als Argument der
Ablehnung?
Und dann habe ich noch eine Frage,
die mich wirklich umtreibt: Wir beten
zu Pfingsten, dass der Heilige Geist
uns neu erfülle. Wir sprechen dieses
Gebet das ganze Jahr über immer
wieder: „Sende aus deinen Geist,
und das Antlitz der Erde wird neu!“
Und jetzt - das Antlitz der Erde wird
neu in unseren Tagen. Wer sagt Dir,
dass das nicht SEIN HEILIGER
GEIST ist, der jetzt wirkt?

leicht manchmal auch als ganz
selbstverständlich hin und vergessen dabei darauf, „Danke“ zu sagen.
Das betrifft auch die Beziehungen
in denen wir stehen, in Ehe und
Familie, in Partnerschaften und
verschiedenen Formen von Gemeinschaften.
Vielleicht erscheint uns allen der
Wein oft halb leer. Vielleicht ist
immer wieder die Freude in Gefahr, nicht nur verloren zu gehen,
sondern wirklich vergessen zu
werden. Biblisch steht der Wein
für die Freude. Wie schaut es da
bei mir aus?
Herz über Kopf!
Der Kopf alleine ist zu wenig. Allerdings dürfen wir die Vernunft
auch nicht außer Acht lassen. Nur
rosarot ist das Leben nicht, nur
hellblau hält nicht durch, nur
Leuchtfarben tragen nicht auf
Dauer. Aber das Herz soll und
muss eine wichtige Instanz bei
unseren Entscheidungen sein,
bleiben und immer neu werden.
In diesen Tagen und Wochen hält
uns die große Flüchtlingswelle in
Atem. Vieles wird berichtet, viel
wird getan, vielfach werden auch
Ängste geschürt. Das Thema ist
längst emotional besetzt und
droht, uns alle in unterschiedliche
Lager aufzuspalten. Ein normaler
Dialog der Argumente ist kaum
mehr möglich, pro und kontra
werden scheinbar zu Glaubensfragen.
Es wird wichtig sein, alle Argumente zu hören; es wird wichtig
sein, alle Ängste ernst zu nehmen; es wird wichtig sein, allen
Seiten Gehör zu schenken.
„Der Kopf schreit geh, das Herz
sagt bleib.“ Im Liedtext ist diese
Zeile genau anders herum formuliert. Vielleicht ist das auch wichtig. Dass wir alle ein Herz haben,
das wir alle einander dieses Herz
auch zutrauen und nicht von
vornherein absprechen. Dass wir
alle immer wieder neu vom Kopf

her gesteuert sind. Geh! Und im
Lied heißt es, der Kopf schreit
dieses „Geh“. Das Herz sagt
„Bleib“!
Und DU? In all den großen Fragen des Lebens sollten wir auf
den vielleicht manchmal leisen
Ton unseres Herzens hinhören.
In der vergangenen Woche durfte
ich die Messe zum Beginn des
Arbeitsjahres im Niederösterreichischen Landtag mit den Präsidenten des Landtages, den Mitgliedern der Landesregierung und
den Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag feiern.
„Herz über Kopf“ war auch dort
der Aufhänger für meine Predigt.
Eine meiner tiefen Überzeugungen habe ich in der Predigt formuliert: Ohne Streiten geht es nicht.
Dem Streiten dürfen wir nicht einfach ausweichen. Streiten an sich
kann auch keine Sünde darstellen. In der Bibel gibt es eine Vielzahl von Belegstellen für den
Streit als unverzichtbares Mittel
zur Wegfindung im Volk Gottes
und in der Kirche. Aber wie streiten wir - das ist die wesentliche
Frage.
Bei allem, was auf uns zukommt,
sollten wir dieses Wissen mittragen. Ohne Streiten geht es nicht.
Aber in allem Streit muss es immer um die Sache gehen und
nicht darum, das Gegenüber fertig
zu machen. Auch und gerade im
Streiten gilt:
Herz über Kopf!
Darf ich diesen Liedtext auch auf
meine Beziehung zu Gott anwenden? „Hast mich lang nicht mehr
so angesehen…“. Empfinde ich
mich immer wieder von Gott her
angesehen? Kommt mein „Ansehen“ von Gott oder aus meinen
eigenen Definitionen? Habe ich
versucht, meine Beziehung zu
Gott zu verstehen, also meiner
Erkenntnis unterzuordnen? Bin ich
damit nicht schon von vornherein
auf dem Holzweg?

Fragen über Fragen, die sich hier
auftun. Ein Liedtext, den ich bewusst anhöre, kann mir viele Zugänge eröffnen. Und wir sind allesamt gut beraten mit offenen Ohren hinzuhören, was gerade die
junge Generation an Fragen aufwirft. Allzu oft höre ich, dass die
Jungen ganz weit weg sind von
Gott und Kirche und Glauben.
Wirklich?
Ich finde in diesem Liedtext für
mich noch soviel weiterführende
Fragen und Anregungen, dass ich
sie hier gar nicht alle behandeln
kann. Hast DU in letzter Zeit einmal einen Text, der Deinen Kindern oder Enkeln wichtig ist, wirklich so ganz angehört? Auch wenn
Joris selber das alles gar nicht in
seinem Text bedacht hat, wichtig
ist, was die Worte bei mir auslösen können. Ein Stück weit ist das
auch das Prinzip der Bibel. Die
Worte erreichen je neu einen
Adressaten in seinen ganz konkreten Lebenszusammenhängen.
Die große Chance besteht darin,
sich wirklich treffen zu lassen von
einem Text.
Ich werde am Sonntag beim Erntedankfest an vieles und viele
denken und danken. Für unsere
Pfarrgemeinde, die Gemeinde der
Basilika, unsere Klostergemeinschaft und die vielen Menschen,
denen ich mich verbunden weiß.
Der Wein ist vielleicht wirklich
halbvoll, aber so will ich mich bemühen, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Der eine oder andere
Zug mag abgefahren sein, aber
ich habe SEINEN Fahrplan vor
Augen, der mir immer wieder einen Einstieg verheißt und ermöglicht. Und ich weiß, dass vieles
von dem, was sich manchmal
falsch anfühlt, mit IHM wirklich
richtig werden kann.
Ich möchte mich zum Erntedankfest bemühen für mich wieder klarer zu erkennen:
Herz über Kopf!

Erntedank - DANKE an viele Mit-Arbeiterinnen und Mit-Arbeiter!
Kirche ist Gemeinschaft, Gemeinschaft der Getauften mit Gott! Wir alle, die wir die Taufe empfangen haben, sind nicht nur eingeladen, wir sind auch gebunden durch unser Wort, mitzuarbeiten am
Aufbau des Gottesreiches in unserer Welt. Glaube und Nachfolge Jesu sind nicht „Privatsache“.
Im vergangenen Jahr durfte ich
wieder oftmals Kindern das Sakrament der Taufe spenden. In
den Gesprächen zur Vorbereitung als auch bei der Taufe selber versprechen alle Eltern und
Paten dann bereitwillig, ihren
Beitrag leisten zu wollen, dass
ihre Kinder den Weg in die Gemeinschaft der Getauften finden
können. Die Paten sind, zumindest verbal, voll motiviert, diesen
Weg mitzugehen und ihren Beitrag zu leisten.
Auch die Ehepaare versprechen
frohen Herzens, als christliche
Eheleute ihre Verantwortung in
Kirche und Gesellschaft übernehmen zu wollen. Ich bin sehr
froh und dankbar, denn damit
gehen wir ja jedenfalls einer guten Zukunft entgegen, da ja
auch viele dieser Kinder und einige Brautpaare aus unserer
kleinen Pfarre sind.
Ich möchte hier im Namen der
Pfarre ALLE einladen mitzuarbeiten und je nach ihren Möglichkeiten Fähigkeiten einzubringen. Ich danke allen, die das
bisher schon tun! Ich werde hier
nicht anfangen aufzuzählen,
denn es sind wirklich viele, und
ich möchte das Risiko vermei-

den, einen Dienst oder eine Person zu vergessen.
Besonders danken möchte ich
aber „unseren Frauen“, die auch
heuer wieder die Erntekrone gebunden und die Erntesträußchen
vorbereitet haben. Auf dem Bild
unten fehlen allerdings auch MitArbeiterinnen. Danken möchte

Viele Mit-Arbeiterinnen und MitArbeiter leisten Dienste, die oftmals unbemerkt und wirklich im
Verborgenen bleiben. Manches
ist auch in der Gefahr, von mir
als Selbstverständlichkeit angenommen zu werden. Vergelt’s
Gott allen - und herzliche Einladung an ALLE!!!

ich auch Frau Monika Sulz und
ihrer Freundin aus der Pfarre
Groß Weikersdorf. Die beiden
haben in den vergangenen Wochen drei ganze Arbeitstage investiert, und in der Basilika geputzt. Vor allem die Kristallluster
hatten es ihnen angetan. Die
Basilika erstrahlt wieder in wunderbarem Glanz! Herzliches
„Vergelt’s Gott“!
Die Fleißigen aus Groß Weikersdorf

Am Sonntag dem 11.10.2015 wird Herbert Pichler mit der Trompete
die musikalische Gestaltung des und Jürgen Pökl an der Orgel geGottesdienstes um 10.00 Uhr von prägt sein. Herzliche Einladung zu
einem festlichen Gottesdienst.
In der Woche vom 18.10 bis 24.10.
2015 ist P. Michael mit dem KonAm 26. Oktober, unserem Nationalvent und einer Pilgergruppe in Rom.
feiertag, feiern wir Gottesdienst um
In dieser Zeit wenden Sie sich bitte
8.30 Uhr!
in Notfällen an den Portier im Landesklinikum Horn. Dort liegt eine
Ab Allerheiligen gilt die WinterordListe mit den diensthabenden Priesnung - siehe nächste Seite.
tern auf, die die Vertretung in Notfällen übernehmen können.

ALLERLEI

Jahr der Orden 2015
Zum Jahr der Orden, das die Kirche auf Anregung und Verordnung von Papst Franziskus begeht, haben wir Altenburger Mönche
uns bemüht, einige Akzente zu setzen. Neben den Impulsen auf unserer Homepage
und speziellen Führungen immer am Mittwoch, laden wir auch zur Mitfeier der Vesper,
besonders am Sonntag, neu ein. Wir sind in
diesem Jahr auch in allen unseren Stiftspfarren gewesen, um mit den Gemeinden vor
Ort eine Sonntagsvesper zu feiern. In Maria
Dreieichen laden wir für den Sonntag,
4. Oktober um 18.30 besonders dazu in
die Basilika ein.

Zur Erinnerung: ab 1. November 2015 beginnt
die WINTERORDNUNG!
Hl. Messen am Sonntag und an den Hochfesten um
8.30 Uhr und 10.00 Uhr
Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung
4.10. – 31.10.
zum schuldigen Dank
Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar
brennt auf folgende Meinung:
4.10. – 31.10.
zum schuldigen Dank
Ergebnis der Sammlung für die Katholische Aktion
und Jugendarbeit: € 465,68

Ende der Tourismussaison

Vom 18. Oktober bis zum 24. Oktober 2015
wird ein Teil des Altenburger Konvents auf
den Spuren des Heiligen Benedikt in und um Mit 26. Oktober endet die Tourismussaison 2015 im Stift
Rom unterwegs sein. Zu dieser Pilgerreise Altenburg – nutzen Sie die Gelegenheit, das Stift, seine
haben wir auch alle Interessierten eingela- Gärten und vor allem die Sonderausstellung
den. So ist eine Gruppe von 29 Pilgern in
dieser Woche auf dem Weg. Die etwas ungeschickte Formulierung in der Gottesdienstordnung sollte damit geklärt sein!
vor der Winterpause noch einmal zu besuchen!

„much.Barock war gestern.“

Bildungs- und Heimatwerk Rosenburg-Mold

Einladung zum Vortrag

Bibel für Skeptiker/innen
Muss man alles glauben, was in der Bibel steht?
Ist in der Bibel nicht alles erfunden?
Fallen Ihnen auch Aussagen ein, die Sie gegenüber der Bibel skeptisch sein lassen?
Der Abend möchte einen Anstoß geben zur Frage
„Wie“ ist dieses „Buch“ entstanden und befasst sich hauptsächlich mit der Entstehung des sogenannten „Alten Testaments“.

Termin:
Ort:

Dienstag, 6. Oktober 2015, 19:30 Uhr
Mold 30, Gemeinschaftshaus

Pfarramt Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8.00 bis 11.00 Uhr. Pfarrsekretärin Hackl Mo u. Fr.
Tel. 02982/ 8253; Mail: pfarramt.maria-dreieichen@aon.at
P. Michael: 0664/80114442, p.michael@stift-altenburg.at
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