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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
„Danke“ braucht ein Gegenüber!
Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir in der Basilika 

unser Erntedankfest. Ist es nur ein alter Brauch, der halt 

irgendwie dazugehört, oder bedeutet dieses Fest 

wirklich etwas in unserem Lebensalltag? 

Wir haben die Erntekrone bereitet und die Erntesträuß-

chen zurechtgebunden. Wir haben bestimmte Abläufe für 

dieses Fest und hoffen auf gutes Wetter, dass die Agape 
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„Danke“ braucht ein Gegenüber!
Bitten und Danken ist im Jahreskreis der Kirche eines der 

Grundmuster, nach dem sich die Festkreise orientieren. 

Im Advent bitten wir voll Sehnsucht um das Erscheinen 

des Erlösers, den wir zu Weihnachten voll Dankbarkeit be-

grüßen. 

In der Fastenzeit rufen wir aus der Not dieser Welt und 

unserer eigenen Enge zu Gott dem Herrn um Errettung, 

die wir zu Ostern im dankbaren Jubel fünfzig Tage lang 

besingen.
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Feuer und Flamme dankend verkünden.

„Danke“ braucht ein Gegenüber!
An den Tagen vor Christi Himmelfahrt haben wir in den 

kleinen Scharen der Beter um den Segen für die Arbeit 

unserer Hände, für die Früchte der Erde und für unsere 

Dörfer und das Land gebetet. Beim Bitten sind wir immer 

eine überschaubare Gruppe. Aber gerade beim Bitten 

wird uns das Gegenüber umso bewusster. 

Gott gerät in unserem Alltag immer mehr in den Hinter-

grund. Und dennoch - er ist allgegenwärtig in unserer Welt. 

Es ist gut, dass wir das Erntedankfest feiern. Vielleicht hilft 

uns dieser Tag dabei, Gott auch an den restlichen Tagen 

unseres Lebens im Blick zu behalten.

„Danke“ braucht ein Gegenüber!

Was glauben Sie eigentlich?
Die Eucharistiefeier ist die große Danksagung der Kirche. 

Die Versammlung beginnt um den Altar, der als Zentrum der 

Gemeinde Christus darstellt. Deshalb ist der Altar auch ein 

„heiliger Ort“, der nicht beliebig aus der Kirche entfernt wer-

den darf. Im Altar ist Christus zeichenhaft gegenwärtig. 

Ebenso ist der Herr gegenwärtig in der Gemeinde, die sich 

um diesen Altar versammelt. So sind unsere Zusammen-

künfte immer Gottesdienst, ob wir nun Eucharistie feiern, 

das Stundengebet oder eine Wortgottesfeier. 

Der Ort, also der Kirchenraum, ist somit „heiliger Raum“. 

Auch das sollte uns bewusst sein, schon wenn wir die Kirche 

betreten.

Das ist auch der Grund, warum Tiere in der Kirche nicht zu-

gelassen sind. Nicht weil sie nicht Geschöpfe Gottes wären, 

sondern weil es um das Tabu des Raumes geht.

Bei der Gabenbereitung werden dann Brot und Wein zum 

Altar gebracht. In der besonders feierlichen Form des Got-

tesdienstes werden diese Gaben dann auch mit dem Weih-

rauch besonders bezeichnet. Am Ende dieses Beräucherns 

der Gaben werden dann auch alle Anwesenden mit dem 

Weihrauch geehrt. 

Zeitgleich werden auch die Gaben der Gläubigen eingesam-

melt. Es soll ein sichtbares Zeichen des Anteils an den Not-

wendigkeiten der Kirche sein, an denen wir uns beteiligen. 

Es sind aber auch alle eingeladen, ihre ganz persönlichen 

Anliegen, das Schwere und das Beglückende, als geistliche 

Gabe mit auf die Patene - der Teller mit den Hostien - zu 

legen.

In der Feier, wenn die Gaben erhoben werden und der Pries-

ter „in personam Christi“ - also an Christi statt - die Wand-

lungsworte spricht, werden nicht nur Brot und Wein in Leib 

und Blut Christi gewandelt, sondern auch alles das, was wir 

mit auf die Patene gelegt haben, wird hineingewandelt in die 

Lebendigkeit Gottes.

Somit kann alles in meinem Leben zur geistlichen Frucht 

werden, aus der wieder neue Kraft geschöpft werden kann. 

Dafür feiern wir die Eucharistie - die große Danksagung der 

Kirche.



Danke den fleißigen Helferinnen!
Am 1. Oktober hatten wir in den Pfarrhof zum Binden der 
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rinnen hat sich eingefunden, und so konnte die eindrucks-

volle Erntekrone neu gebunden und rund 550 Erntesträuß-

chen vorbereitet werden. Beim gemütlichen Teil haben 

wir dann noch auf den runden Geburtstag von Aloisia 

 

angesto-

ßen. Eine 

s c h ö n e  

Erfahrung 

nach der 

g e m e i n -

s a m e  n  

Arbeit ist 

i  m m e r  

wieder die Begegnung im gemütlichen Rahmen. Ein herz-

liches Vergelt‘s Gott den engagierten Frauen!

Erntedankfest 2019
Sonntag, 6. Oktober 2019
9.45 Uhr Segnung der Erntekrone und 

der Erntesträußchen bei 
der letzten Kreuzwegstation.

Anschließend Prozession in die Basilika. Die 
Eucharistiefeier wird durch festliche Musik für 
Orgel und Bläser besonders gestaltet.
Im Anschluss laden wir zur Agape in den Pfarr-
hof (Hofbereich) ein. 

Botschaft des Papstes zum Welttag der Armen 2019

In seiner diesjährigen Botschaft zum Welttag der Armen 
2019 vergleicht Papst Franziskus die biblischen Zeiten mit 
heute: Einer kleinen Gruppe weniger Privilegierter steht 
eine große Gruppe notleidender Menschen gegenüber. 
„Die Jahrhunderte vergehen, aber der Zustand von Reich 
und Arm bleibt unverändert, als ob die Erfahrung der Ge-
schichte nichts gelehrt hätte.
Auch heute gibt es weltweit Armut und Ausgrenzung, 
Elend und Sklaverei.
Zur Bitterkeit der Not kommt bei vielen Armen die Verach-
tung, die ihnen aus der Gesellschaft entgegenschlägt. Den 
Armen, die oft als Parasiten der Gesellschaft angesehen 
werden, wird nicht einmal ihre Armut verziehen.”
Dagegen stellt Papst Franziskus die Grundmelodie der 
Bibel, die vom Handeln Gottes zugunsten der Armen er-
zählt. Jesus stellt die Armen in den Mittelpunkt und iden-
i i  i  i  i   i    i  i  

„die Verantwortung, den Armen Hoffnung zu geben“. Das 
geschieht auch durch scheinbar kleine Taten: „Es reicht 
stehenzubleiben, zu lächeln, zuzuhören.“
Einmal mehr betont der Papst, dass die Aufgabe der so-
zialen Förderung der Armen kein Randthema des Glau-
bens oder der Verkündigung ist, sondern aus ihrem Kern 
entspringt. „Die Option für die Letzten, für die, welche die 
Gesellschaft aussondert und wegwirft, ist eine Grundent-
scheidung, zu der die Jünger Christi gerufen sind.“
Papst Franziskus ermutigt neuerlich dazu, sich über ein-
zelne Hilfsaktionen hinaus den Armen und Notleidenden 
ganz konkret menschlich zuzuwenden und sich auf Be-
gegnungen und Beziehungen einzulassen. „Die Armen 
brauchen unsere Hände, damit sie aufgerichtet werden, 
unsere Herzen, damit sie von Neuem die Wärme der Zu-
neigung spüren, und unsere Gegenwart, um die Einsam-
keit zu überwinden.
Sie brauchen Liebe, ganz einfach.“ Der Welttag der Armen 
2019 soll dazu beitragen, dass die christlichen Gemein-
den „konkrete Hoffnung aussäen, … damit es niemand an 
Nähe und Solidarität fehlt.“ 
Der Lohn dafür ist groß: „Die Armen retten uns, weil sie 
uns ermöglichen, dem Antlitz Jesu Christi zu begegnen.“



Winterordnung
Mit dem 1. November beginnt wieder die Winterordnung 

für die Gottesdienste in der Basilika Maria Dreieichen:

Sonn- und Feiertage: 8.30 und 10.00 Uhr 

Auch wenn das Licht in den nächsten Wochen immer 
mehr abnimmt und die Dunkelheit zu siegen scheint, 
bleibt unser Leben geborgen in der Hand Gottes. Es gilt 
nun besonders auf die Zeichen seiner Gegenwart zu 
achten und diese entsprechend wahrzunehmen. Sein 
Licht bleibt bei uns - gerade auch in der Nacht unseres 
Lebens.

Nationalfeiertag, 26. Oktober 2019
Da der Nationalfeiertag kein liturgisch gebotener Feier-

tag ist, versuche ich, diesen Tag ein wenig für mich zu 

gestalten.

Da in diesem Jahr Wallfahrtsgruppen nach Maria Dreiei-

chen kommen, gibt es am Vormittag auch Gottesdienste 

in der Basilika.

10.00 Uhr Wortgottesdienst Pfarre Reinsberg

11.00 Uhr Eucharistiefeier Pfarre Echsenbach

Sie kennen jemanden, der Hilfe 
und Unterstützung benötigt?

Die Caritas Sozialberatung bietet Beratung, So-
forthilfe und Überbrückungshilfe für Menschen 
in Not an den Standorten Amstetten, Krems, 
St. Pölten und Waidhofen an der Thaya.

Kontakt: 02742 841 390
www.caritas-stpoelten.at/hilfe-angebote

Hilfe > Armut
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Herzlichen Glückwunsch zum  
85 Geburtstag:

Frau Katharina Bauer, Zaingrub 1, 
am 8. Oktober 2019

Herzlichen Glückwunsch zum 
75. Geburtstag:

Herrn Johann Navratil, Zaingrub 26, 
am 13. Oktober 2019

Herzlichen Glückwunsch zum  
70 Geburtstag

Herrn Karl Benninger, Mold 107, 
am 12. Oktober 2019

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

29.09. – 05.10. für + Maria Pölzl
06.10. – 12.10. Fam. Fischer für Verwandte 

und alle armen Seelen
13.10. – 19.10. für + Gatten und Vater  

Leopold Suchan zum 
2. Sterbetag

20.10. – 26.10. um Schutz und Segen
27.10. – 02.11. noch frei

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar 
brennt auf folgende Meinung:

29.09. – 02.11. zum schuldigen Dank

Die Jugendaktion ist eine missionarische Initiative: Wir 
motivieren Jugendliche in Österreich, sich für Jugendli-
che in den Ländern des globalen Südens zu engagieren. 
Gleichzeitig setzen wir damit auf der Basis unseres christ-
lichen Glaubens ein Zeichen für fairen Handel und soziale 
Verantwortung.

Die Jugendaktion im Monat der Weltmission: Tausende 
Jugendliche in Österreich verkaufen faire Schokopralinen 
und saure Bio-Fruchtgummitierchen in österreichischen 
Pfarren und Schulen. Die Jugendaktion sensibilisiert für 
die Not in den Ländern des globalen Südens und moti-
viert, sich mit der Kirche auf der ganzen Welt zu solida-
risieren. Gleichzeitig sensibilisiert die Aktion für globale 
Zusammenhänge und appelliert an unsere soziale Ver-
antwortung als Christinnen und Christen.
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Jugendprojekte von Missio Österreich in Afrika, Asien und 
Lateinamerika, gleichzeitig in ein entwicklungspolitisches 
Bildungsprojekt der Katholischen Jugend Österreich.

Weltmissionssonntag am 20. Oktober 2019

Beten wir für unsere Verstorbenen:

Herr Johann Öhlknecht, Mold
+ am 4. Oktober 2019


