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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Gratwanderung
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

Wie sollen wir uns richtig verhalten? Diese Frage treibt 

wohl viele von uns um, über alle Weltanschauungs-

grenzen hinweg. Wie sollen wir umgehen mit einer Be-

drohung, die man nicht sehen kann, und die von vielen 

Menschen auch zunehmend negiert wird?

Verschwörungstheorien nehmen immer mehr zu und 

viele wissen wirklich nicht mehr, was sie davon halten 

sollen.

Für uns Christen ist es eigentlich einfach, sich zu ori-

entieren. 

Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus seiner Gemeinde - 

und damit auch uns: 

„Alles ist erlaubt - aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt 

- aber nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch 

selbst, sondern an die anderen! (1Kor10,23-24)

Paulus hat dabei die Frage nach dem Opferfleisch im 

Blick. Es war eigentlich die einzige Möglichkeit, in den 

Städten legal an Fleisch zu kommen, wenn man es auf 

dem Fleischmarkt gekauft hatte. Dort wurde allerdings 

im Wesentlichen nur Fleisch aus (heidnischen) Opfer-

handlungen angeboten. Was also tun? 

Paulus vertritt die Ansicht, dass man nicht nachfragen 

muss, woher das Fleisch stammt. Wenn aber der Mit-

bruder, die Mitschwester daran Anstoß nimmt, dass 

Pferdefleisch gegessen wird, dann soll man aus Rück-

sicht auf die Schwester oder den Bruder auf den Ge-

nuss eben dieses Fleisches verzichten.

Aus Rücksicht - meint Paulus.

Gratwanderung
Dieser Zugang stellt schon immer eine Gratwanderung 

dar. Darf wirklich die Enge einiger weniger unser Leben 

bestimmen?

Im Hinblick auf die Coronakrise haben wir zum Teil ein-

Was glauben Sie eigentlich?
Gegenwart Christi 
Christus ist, so glauben wir, in der Eucharistie ge-
genwärtig. Diese Gegenwart Christi ist aber nicht 
beschränkt auf die Gestalten von Brot und Wein, die 
nach der Wandlung nach katholischem Verständnis 
der Leib Christi sind, und ihn nicht nur symbolisieren.
Es ist also nicht „heiliges Brot“, das wir bei der Kom-
munion empfangen, sondern wirklich der Leib Christi.
Die Gegenwart des Herrn bezieht sich allerdings auf 
die ganze Eucharistiefeier, weshalb man den Leib 
Christi, also die Kommunion, auch nicht einfach aus 
dieser Feier herauslösen kann. In der Feier der Eucha-
ristie ist immer Gott das Zentrum. 
In der allgemeinen Einführung in das römische Mess-
buch (AEM) lesen wir im Kapitel II unter der Nummer 
27 wie folgt:
„In der Messe, dem Herrenmahl, wird das Volk Gottes 
zu einer Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Pries-
ters, der Christus in seinem Tun repräsentiert, zusam-
mengerufen, um die Gedächtnisfeier des Herrn, das 
eucharistische Opfer, zu begehen. Deshalb gilt für 
diese Versammlung der Kirche an einem Ort ganz be-
sonders die Verheißung Christi: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen” (Mt 18,20). In der Messfeier, die das Kreu-
zesopfer Christi zu allen Zeiten vergegenwärtigt, 
ist Christus wirklich gegenwärtig in der Gemein-
de, die sich in seinem Namen versammelt, in der 
Person des Amtsträgers, in seinem Wort (Lesungen,  
Psalm, Evangelium Anm.) sowie wesenhaft und fort-
dauernd unter den eucharistischen Gestalten.“
Christus ist also im Gesamt der liturgischen Handlung 
gegenwärtig. Wichtig erscheint mir die Betonung, dass 
die erste Form der realen Präsenz Gottes sich in der 
Versammlung der Gläubigen an dem einen Ort voll-
zieht. Das ist auch der wesentliche Grund, warum die 
Teilnahme an der Eucharistiefeier vor allem an den 
Sonntagen und den Hochfesten so wesentlich ist.



deutige Bestimmungen durch gültige Gesetze. Den-

noch hängt im Alltag viel davon ab, wie wir diese Geset-

ze wahrnehmen und wie wir sie ernst nehmen.

Der Mund-Nasenschutz zum Beispiel wird von vielen 

ernst genommen und entsprechend getragen. Dennoch 

gibt es immer wieder Menschen, die diesen Schutz ka-

tegorisch ablehnen. Manche begründen diese Ableh-

nung dann auch mit scheinbar frommen Überzeugun-

gen. Ich werde mich auf einen derartigen Diskurs nicht 

einlassen, sondern gerade jene scheinbar Frommen 

auf Paulus verweisen, der ja ein gewisses Gewicht ha-

ben sollte.

Gratwanderung
Die seit einer Woche geltenden neuen Regeln machen 

auch klar, dass wir die Kommunion ausschließlich als 

Handkommunion empfangen können.

Auch hier gab es durchaus wenig erfreuliche Zwischen-

fälle, wenn einzelne Kommunikanten auf den Empfang 

des Herrenleibes lieber verzichteten, als ihn als Hand-

kommunion zu empfangen. Andere vollziehen dann 

wieder eigenartige Verrenkungen, die mitunter dazu 

führen, dass der Heilige Leib des Herrn zu Boden fällt.

Bei allem gilt, dass es zuerst auf die innere Haltung an-

kommt. Das Insistieren auf Äußerlichkeiten kann schnell 

zum Gegenteil dessen werden, was ursprünglich aus-

gedrückt werden sollte. In Mt15,7 hören wir Jesus sa-

gen: „Ihr Heuchler! Treffend hat der Prophet Jesaja über 

euch gesagt: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein 

Herz aber ist weit weg von mir.“

Gratwanderung
Die kommenden Wochen, wahrscheinlich die kommen-

den Monate, werden uns in dieser Richtung noch viel 

abverlangen. Es wird gut sein, wenn wir uns schon jetzt 

auf mögliche weitergehende Einschränkungen vorbe-

reiten. Abstände einhalten und in den Innenräumen den 

Mund-Nasenschutz tragen ist ein erster, wesentlicher 

Schritt, der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken. 

Wer das nicht glauben will oder kann, möge an den Bru-

der, die Schwester neben sich denken, der/die aus Sor-

ge um die Gesundheit seiner/ihrer Lieben gerade auf 

diesen Schutz vertraut. Erhebe dich in deiner Weltsicht 

nicht über den Menschen neben Dir! Das hat dann näm-

lich mit Nachfolge Jesu gar nichts mehr zu tun.

Schauen wir aufeinander - damit erfüllen wir den Auf-

trag Jesu - immer als Gratwanderung

Die Feier der Liturgie ist niemals Privatsache. Wir ha-
ben als Getaufte und Gefirmte eine Aufgabe übernom-
men, der wir uns nicht so einfach entziehen können 
und dürfen.
Brautpaare versprechen bei der Eheschließung oft 
ohne jedes Bedenken, ihre Kinder christlich zu erzie-
hen. Eltern versprechen vor der Taufe ihrer Kinder, 
diesen den Weg in die Gemeinschaft der Kirche zu 
ermöglichen.
Die Eucharistiefeier ist immer wieder der Ort, neu da-
mit zu beginnen. Deshalb folgt die Eucharistie auch 
den Maßgaben der Kirche und bewahrt ihre Struk-
tur als rituelle Handlung. Die Liturgie kann sich nicht 
zeitgemäßen Strömungen einfach hingeben, sondern 
es muss bedacht werden, was sie in Wahrheit ist. Es 
kann also bei Fragen nach der Gestaltung der Liturgie 
niemals nach einer Attraktivierung im herkömmlichen 
Sinn gehen. Allerdings muss auch alles getan werden, 
dass der wesentliche Inhalt der Eucharistie in den äu-
ßeren Zeichen wahrgenommen werden kann.
In der dogmatischen Konstitution „Lumen Gentium“ 
des II Vatikanischen Konzils heißt es dazu im Punkt 
11: „In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der 
Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens, bringen sie (das ganze Volk Anm.) das gött-
liche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm; so 
übernehmen alle bei der liturgischen Handlung ihren 
je eigenen Teil, sowohl in der Darbringung wie in der 
heiligen Kommunion, nicht unterschiedslos, sondern 
jeder auf seine Art.“ 
Es ist also nicht nur jede und jeder eingeladen mitzufei-
ern. Es stellt sich vielmehr die Frage, warum so viele 
sich nicht einbringen wollen. Alles, was du kannst, hast 
du empfangen, damit es anderen dient.
(1Kor.12,7 Jedem aber wird die Offenbarung des 
Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.)
Hast du schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht, 
dass die Kirche in manchen Zusammenhängen so 
schwach wirkt, weil DEINE Gaben fehlen?
Hast du, vor allem wenn du dich kritisch über die Kir-
che äußerst, daran gedacht? Die Kirche selber betet 
für Dich, weil sie für alle betet. Die Kirche bringt Sonn-
tag für Sonntag und Hochfest für Hochfest das Opfer 
auch für DICH dar. Im Hochgebet heißt es bei den 
Wandlungsworten über den Kelch: „...das ist der Kelch 
des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, dass für 
Euch und für ALLE vergossen wird....“ Du bist dabei!



Vergelt`s Gott!
Das sagen wir aus ganzem Herzen den fleißigen 
Frauen, die auch heuer wieder die Erntekrone 
und die Erntesträußchen gebunden haben.
Coronabedingt auf Abstand wurden die Ernte-
sträußchen vorbereitet. Beim Binden der Ernte-
krone wurde der Mund-Nasenschutz verwendet.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei: Hermi 
Strommer, Hermi Grammel, Gertrude Benninger, 
Annemarie Honeder, Erika Wunderl, Aloisia Mül-
ler, Christa Gradner, 
Regina Lager, Dagmar Mayer, Nicola Hirsch, 
Margit Pichler, Eva Feiertag.

Am ersten Sonntag im Oktober, also am 4. Okto-
ber 2020 feiern wir unser Erntedankfest. Coron-
abedingt verzichten wir auf die Prozession und 
beginnen um 10.00 Uhr den Gottesdienst in der 
Basilika. Zu Beginn wird die Erntekrone gesegnet 
und wir feiern die Eucharistie in verkürzter Form. 
In diesem Jahr verzichten wir auch auf die Agape.

Zum Sonntag der Weltmission, am 25. Oktober 
werden wieder Schokopralinen zum Preis von     
€ 2,90 und Bio-Fruchtgummi zum Preis von         
€ 2,30 nach beiden Gottesdiensten angeboten. 
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Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:
27.09. – 03.10. für + Maria Pölzl
04.10. – 17.10. zum schuldigen Dank
18.10. – 24.10. um Schutz und Segen
25.10. – 31.10. zum schuldigen Dank

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

27.09. – 31.10. zum schuldigen Dank

Zu den Gottesdiensten bis auf weiteres
Die Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen fei-
ern wir bis auf weiteres wieder in verkürzter Form. 
Das bedeutet, dass wir auf einen Teil des Gesanges 
verzichten. Nur die Hymnen aus der Heiligen Schrift 
- also Gloria und Sanctus - singen wir gemeinsam 
oder diese Teile werden von einem Ensemble über-
nommen. Den Antwortpsalm singen wir insofern 
verkürzt, als wir nur am Anfang und am Ende des 
Psalmengesanges mit der Antiphon antworten. Das 
Halleluja wird ebenfalls gesungen. 
Bei der Kommunionspendung gilt nach wie vor, dass 
ausschließlich die Handkommunion möglich ist. Der 
Mund-Nasenschutz ist von allen während des ge-
samten Gottesdienstes zu tragen. Ausgenommen ist 
hier nur der Priester in Ausübung seiner Tätigkeit im 
Rahmen der Zelebration, Lektorinnen und Lektoren 
während des Vortragens der Lesung und Kantorin-
nen und Kantoren während des Gesanges.
Das Tragen des Mund-Nasenschutzes und das star-
ke Einschränken der Verweildauer sollten das Risiko 
einer Infektion stark mindern.
Die Türen zur Basilika öffnen wir immer vor und nach 
den Gottesdiensten. Während der Gottesdienste 
können wir die Türen nicht offenhalten, da die meis-
te Zeit des Jahres über durch den permanent vor-
handenen Wind eine unerträgliche Zugluft entstehen 
würde. Ich danke allen, die mithelfen, dass wir auch 
in schwieriger Zeit miteinander feiern können.
Die Gottesdienste in den Ortskapellen entfallen bis 
auf weiteres, da wir in diesen Räumen die entspre-
chenden Abstände nicht garantieren können.
Die im Oktober noch stattfindenden Wallfahrten fin-
den sich nicht auf der Gottesdienstordnung, da keine 
unnötigen „Durchmischungen“ von Personen aus un-
terschiedlichen Regionen gefördert werden soll. 
Wir hoffen und beten, dass wir wenigstens die wich-
tigen Feste und die Sonntage auch im Winter feiern 
können.

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

Urlaub Annemarie Honeder: 
Mo 19. bis Fr 23. Oktober 2020

Urlaub Pfarrsekretärin: 
Fr 30. Okt und Mo 2. November 2020

Beachten Sie bitte die Regelungen bei 
Gottesdiensten:

• Besuchen Sie den Gottesdienst nur,  
 wenn Sie sich völlig gesund fühlen

• Bitte verwenden Sie das bereitgestellte  
 Desinfektionsmittel

• Ein Abstand von mindestens 1 Meter  
 zu anderen Personen, die nicht im  
 gleichen Haushalt leben, ist 
 einzuhalten

• Verpflichtendes Tragen des Mund-Na 
 sen-Schutzes während des gesamten  
 Gottesdienstes sowie beim Betreten  
 und Verlassen der Kirche

Umstellung auf Normal/Winterzeit
Am Sonntag, dem 25. Oktober 2020 werden die Uhren 
um eine Stunde zurück auf Normal- oder Winterzeit 
gestellt.
Winterordnung
Mit dem Hochfest Allerheiligen, am 1. November 2020 
gilt an der Basilika wieder die Winterordnung: 
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen 
um 8.30 Uhr und 10.00 Uhr!


