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Ich schreibe diese Zeilen am 2. September 2014, ein Jahr
Liebe Schwestern, Liebe Brüder!

und einen Tag nach meiner Amtseinführung als Pfarrer von
Maria Dreieichen. Mir steht sowohl dieses Fest noch sehr
klar vor Augen, als auch die vielen Feiern und Gottesdienste, die Begegnungen und Ereignisse des vergangenen Jahres.
Ich bin von großer Dankbarkeit erfüllt der Verpflichtung nicht länger tragen.
und fühle mich mittlerweile auch ein Auch hier haben manche gemeint,
Stück weit zuhause in unserer Pfarre.

darüber sogar beim Bischof Klage

Vieles konnten wir gemeinsam um- führen zu müssen, allerdings waren
setzen oder zumindest beginnen, ei- Betreffende selber so gut wie nie daniges verändern und manch wertvol- bei!
les erhalten und vertiefen. Ich danke Die Türen der Basilika stehen vom
allen, die in diesen vergangenen Mo- frühen Morgen bis zum Abend offen.
naten mit angepackt haben und sich Die Einladung zum Gebet, zur stillen
großartig engagieren.

Anbetung oder auch zur gemeinsa-

Ich weiß, dass ich auch manche ent- men Gebetszeit ist somit immer getäuscht habe. Das tut mir in jedem geben.
einzelnen Fall leid, aber ich muss Die Gottesdienstordnung die wir neu
auch um Verständnis bitten, dass ich strukturiert haben scheint mir aber gut
meinen eigenen Weg in meiner Ver- aufgenommen zu sein und ist auch für
antwortung gehen muss.

mich in dieser Form machbar. Die

Es wird auch in den kommenden Jah- Gottesdienste an den Sonntagen sind
ren notwendig sein, vieles zu über- gut angenommen und es freut mich,
denken, zu überprüfen und noch so dass viele Menschen hier regelmäßig
manches aufzugeben, um Kraft und gemeinsam feiern.
Ressourcen für Neues frei zu haben.

Da wird noch viel an Innovation not-

Ich weiß, dass die Segensan-dachten wendig sein.
am Sonntag Nachmittag manchen Es wird noch vieles ausgeräumt und
abgehen - obwohl nachweislich die neu gestaltet werden müssen.
am lautesten jammern, die selber nie Es wird noch so manches reformiert
in diesen Andachten waren - aber ich werden dürfen.
glaube einfach, dass diese Zeit am Aber es wird immer das eine bleiben.
Sonntag wirklich der Familie gehören Gottedienst - SEIN Dienst an UNS.
soll. Am Sonntag Abend haben wir Er selber versammelt uns in seinem
mehr als ein halbes Jahr die Vesper in Geist. Das dürfen wir alle niemals aus
der Basilika gesungen, allerdings ist dem Blick verlieren.
diese Gruppe auch sehr klein geblie- Sonst kann es passieren, dass sich
ben und konnte schließlich die Last jemand für tiefgläubig hält, und daraus

Was glauben Sie eigentlich?
Der Sonntagsgottesdienst ist eine der
wesentlichen Kraftquellen unseres Glaubens. Die Feier in der Gemeinschaft
stärkt uns durch das gemeinsame Hören
des Wortes Gottes und die gemeinsame
Kommunion. Deshalb gilt es auch den
Schatz des biblischen Wortes in diesen
Gottesdiensten hochzuhalten. An den
Sonntagen und den Hochfesten sind
grundsätzlich zwei biblische Lesungen
vor der Verkündigung des Evangeliums
vorgesehen. Diese Lesungen sind durch
die Leseordnung der Kirche bestimmt und
werden auf dem ganzen Erdkreis in allen
katholischen Kirchen gleichermaßen verkündigt. Aus diesem Grund dürfen diese
Lesungen nur aus wirklich schwerwiegenden Gründen verändert werden. Nach
der ersten Lesung ist als Antwort des
Gottesvolkes ein Psalm vorgesehen. Der
Kehrvers wird von allen gesungen, der
Psalm vom Kantor vorgetragen.
Leider fehlen uns in der Basilika Maria
Dreieichen immer noch die Kantorinnen
und Kantoren. Dass der Priester diesen
Dienst vollzieht, ist nicht vorgesehen.
Im Herbst werden wir eine Kantorenschulung an der Basilika anbieten. Wir laden
schon jetzt alle ein, sich an diesem Dienst
zu beteiligen.
Auch der Dienst der Lektoren ist für die
Feier der Gemeinde unverzichtbar. In der
Sakristei liegt eine Liste auf, in der sich
Lektorinnen und Lektoren eintragen können. Im Idealfall haben wir bei einer Eucharistiefeier zwei Lektorinnen oder Lektoren, mindestens einen Kantor oder eine
Kantorin, eine Mitfeiernde oder einen
Mitfeiernden für das allgemeine Gebet
(Fürbitten), wenigstens zwei Kommunionhelferinnen oder Kommunionhelfer und
natürlich unsere verdienten Ministrantinnen und Ministranten, die auch Interessierte ganz herzlich einladen mitzumachen.
Gemeinsam Feiern - Mach mit!

andere verurteilt.

um mit den Gnadengaben die uns ge- hoffnungslose, süßliche Traurigkeit zu

Sonst kann es geschehen, dass sich schenkt sind, zu wirtschaften. Das, was klammern, die sich des Herzens bejemand für gerecht hält und daraus an- uns anvertraut ist, sollen wir einsetzen: mächtigt wie das kostbarste der Elixiere
dere verachtet.

Das Kapital unseres Glaubens im Leben des Dämons. (…) Aus diesen Gründen

Das darf uns nicht passieren. Das große riskieren.

erlaube ich mir, darauf zu beharren:

Geschenk der Gnade, Kinder Gottes Papst Franziskus ruft uns dazu wieder Lassen wir uns die Freude der Evangegeworden zu sein ,muss uns als das neu auf. Wir sollen in der pastoralen lisierung nicht nehmen!“ (EG83)
große Verbindende vor Augen sein. Arbeit neue Wege gehen: „Die Seelsor- Aus diesen klaren Worten des Bischofs
„Was hast Du, das Du nicht empfangen ge unter missionarischen Gesichtspunk- von Rom sehe ich den Auftrag, immer
hättest?“ Der Apostel Paulus legt uns ten verlangt, das bequeme pastorale wieder neu gegen die Gefahr anzugeallen diese Frage vor, wenn er sie seiner Kriterium des „Es wurde immer so ge- hen, dass wir allesamt zu Mumien verGemeinde in Korinth stellt (1.Kor 4,7).

macht“ aufzugeben. Ich lade dazu ein, kommen. Das liebgewordene Jammern

Wer räumt dir einen Vorteil ein? - wir wagemutig und kreativ zu sein in dieser der kleinen Herde kann und will ich nicht
alle stehen auf einer Stufe, wir alle ha- Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den mehr hören. Wir haben wirklich Grund
ben die gleiche, hohe Würde empfan- Stil und die Evangelisierungs-Methoden zur Freude. Wir sind berufen, in Freude
gen.

d e r e i g e n e n G e m e i n d e n z u dieser Welt zu begegnen. Dass vieles

Es ist eine große Versuchung, die sich überdenken.“ (Evangelii Gaudium 33)

im Argen liegt ist evident. Aber durch

in zwei scheinbar konträren Möglichkei- Papst Franziskus (!) hat in diesem Do- jammern wird nichts besser.
ten darbietet. Sich zu überheben oder kument viele Formulierungen, die uns Und darum - immer wieder neu der Aufsich scheinbar klein zu machen.

eigentlich erschrecken müssen. Im ruf: „AUF“!

Vielleicht ist für uns alle das Gleichnis Punkt 83 des selbigen Dokumentes Wir sind in der Taufe Kinder Gottes geaus Matthäus 25 ein hilfreicher Finger- schreibt der Papst: „So nimmt die größte worden. In der Taufe sind wir hineingezeig. Die Diener, die von ihrem Herrn Bedrohung Form an, der graue Pragma- nommen in die Auferstehung des Herrn.
Kapital zu treuen Händen übergeben tismus des kirchlichen Alltags, bei dem In der Taufe liegt unser Anteil an seiner
bekommen. Zwei beginnen damit zu scheinbar alles mit rechten Dingen zu- Lebendigkeit, die wir durch unsere
wirtschaften und schaffen etwas dazu. geht, in Wirklichkeit aber der Glaube Trägheit und Angst nicht verdunkeln
Einer hat Angst und vergräbt das Kapi- verbraucht wird und ins Schäbige ab- dürfen.
tal. Er bewahrt es scheinbar unversehrt sinkt. Es entwickelt sich die Grabespsy- Auch nach einem Jahr, vielleicht noch
und bringt es zitternd und in Demut chologie, die die Christen allmählich in vielmehr - erst recht nach einem Jahr
nach Jahren zurück. Diese Haltung wird Mumien für das Museum verwandelt. will ich mich mehr darum bemühen!
vom Herrn verworfen.

Enttäuscht von der Wirklichkeit, von der

Wir haben nicht den Auftrag in Angst zu Kirche oder von sich selbst, leben sie in
bewahren, sondern wir sind gesendet, der ständigen Versuchung, sich an eine

Mit großer Freude - Einladung zur
Diakonenweihe ins Stift Altenburg
Am Sonntag, dem 28. September 2014 um 15.00 Uhr wird in
der Stiftspfarrkirche von Altenburg unser Mitbruder, P. Clemens Hainzl OSB durch Gebet und Handauflegung durch
den Weihbischof von Wien, Mag. DI Stefan Turnovszky das
Sakrament der Diakonenweihe empfangen.
Als Dominik Hainzl in der Pfarre Röhrenbach geboren, ist unser Mitbruder am 11.
September 2008 in unsere Gemeinschaft aufgenommen worden. Bei seiner Einkleidung erhielt er den Namen Clemens. Am 11. September 2009 legte er die einfache Profess ab und band sich am 15. September 2012 durch die feierliche Profess für immer an unsere Gemeinschaft. In den vergangenen Jahren hat P. Clemens in Salzburg an der Paris Lodron Universität seine Studien der Theologie und
der Religionspädagogik absolviert und erfolgreich abgeschlossen. In diesen Jahren war er auch im Kolleg St. Benedikt in wichtigen Funktionen für die Gemeinschaft tätig, so auch als gewählter Senior der Studierenden. Im nächsten Jahr wird
P. Clemens als Pastoralpraktikant für die Pfarren Altenburg und Strögen arbeiten.
Im Kloster übernimmt P. Clemens die Aufgabe des Liturgiemagisters, er wird als
Sakristan für die großen Feiern verantwortlich sein, weiterhin das Amt des Ze-

remoniars ausüben, als zweiter Gastpater fungieren und als Sozius des Novizenmeisters auch für die Ausbildung der
nächsten Generation Mönche mitverantwortlich sein.
In diesem Jahr hoffen wir natürlich, dass
P. Clemens auch einmal mit uns Gottesdienst feiern wird. Wir bitten alle um das
Gebet für unseren Bruder und für unsere
Gemeinschaft!
Abt Thomas
und der Konvent freuen
s i c h g emeinsam mit
P. Clemens
auf dieses
Fest und
laden alle zur
Mitfeier ein.

P. Clemens Hainzl OSB

Foto D. Schewig

Kirchenmusik neu in der Basilika Maria Dreieichen
Jürgen Pökl hat mit viel Elan und Engagement sein Amt als
Hauptorganist und damit verbunden als Kirchenmusikverantwortlicher an der Basilika übernommen.

Am 20. September 2014
um 18.00 Uhr laden wir
ganz herzlich zur Aufführung von Joseph Haydn's
Oratorium „Die Schöpfung“
in die Basilika ein.
Jürgen Pökl ist es gelungen, Chor und Orchester
des Kirchenmusikvereines
St. Ulrich mit Unterstützung
des Joseph Haydn Konzertvereins und dem Chor
des Prayner Konservatoriums Wien zu gewinnen.
Als Solisten treten
Judith Halasz – Gabriel
Risako Hiramatus – Eva
Ivan Benitez – Uriel
Philippe Spiegel – Adam
Julia Fürst – Altsolo auf.

Sponsoren:
Gasthof zur Eiche Brigitta und Leopold Vlasaty
Maria Dreieichen;
Graselwirtin
Anni Rehatschek Mörtersdorf;
Landgasthof zum Knell
Mold;
Gertrude Ulmer Wallfahrtsandenken Maria
Dreieichen;
Dipl.Ing. Markus Hoyos;
Gemeinde RosenburgMold;
Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG;
Waldviertler Volksbank
Horn;
Jürgen Pökl – Orgelpositiv und ein unbekannt bleiRobert Fontane – Künstle- ben wollender großzügiger Spender.
rische Leitung.

Keine Heinzelmännchen!
Wie gerne habe ich als Kind daran geglaubt, dass es sie gibt: Die Heinzelmännchen, die uns lästige Arbeiten
während der Nachtstunden abnehmen.
Seit Pfingsten unterstützt uns Herr Leopold
Vlasaty beim Auf- und Absperren der Basilika. Schon ein paar Tage nachdem Herr
Vlasaty den Schlüssel der Basilika übernommen hatte, begannen sich die schwarzen Flecken am Boden im Altarraum und
auch die Klebereste auf den wertvollen
Kehlheimerplatten in der Basilika zu verkleinern. Eben nicht durch Heinzelmännchen, sondern durch die fleißigen und
sachkundigen Hände von Leopold Vlasaty!
Mittlerweile sind die Rückstände der verschiedenen Generationen von Teppichböden und Kokosteppichen am Boden der
Basilika nahezu zur Gänze entfernt. Herrn
Leopold Vlasaty gebührt unser aller Dank
für diesen großen Einsatz!

!
!

Jürgen Pökl ist es auch gelungen, die Finanzierung
dieses Projektes dank
großzügiger Sponsoren
sicherzustellen.
Ich danke sowohl Jürgen
Pökl für sein außergewöhnliches Engagement
als auch den Sponsoren
von ganzem Herzen!

!Bitte unterstützen auch Sie
dieses Projekt durch Ihren
Besuch, nehmen Sie Werbematerial mit und laden
Sie auch Ihre Freunde und
Bekannten zu diesem Konzertabend ein.
Für diesen Abend wie für
weitere Projekte laden wir
auch gerne Interessierte
zur Mitarbeit ein!

JOSEPH HAYDN

Die Schöpfung
20. September 2014

18.00 Uhr
Wallfahrtsbasilika
Maria Dreieichen

Kirchenmusikverein St. Ulrich
Joseph Haydn Konzertverein
Prayner Konservatorium Wien
Judith Halasz
Risako Hiramatsu
Ivan Benitez
Philippe Spiegel
Julia Fürst

GABRIEL
EVA
URIEL
ADAM
ALTSOLO

***********************************************
KARTEN
***********************************************
€ 18,-- im Vorverkauf
€ 20,-- an der Tageskasse
***********************************************
VORVERKAUF

Leopold Vlasaty beim frühmorgendlichen Arbeitseinsatz in „seiner“ Basilika. DANKE und „Vergelt’s Gott“!

Bitten - Danken - Feiern
Es gibt viele Gründe, Gott Danke zu sagen. Die eingebrachte Ernte, die Früchte unserer Arbeit, die Geschenke
des Alltags in Familie, Beruf und Gesellschaft.
„Sorgt euch um nichts, sondern
bringt in jeder Lage betend und
flehend eure Bitten mit Dank vor
Gott!“ (Phil 4,6). So formuliert es
der Apostel Paulus. Wenn wir
schon nicht auf die vielen Sorgen
verzichten können, sollten wir aber
wenigstens den Dank nicht vergessen. Wir feiern das Erntedankfest am ersten Sonntag im Oktober, am 5.10.2014 beim Gottes-

dienst um 10.00 Uhr. Die Prozession beginnt - wenn es das Wetter
zulässt - um 9.45 mit der Weihe
der Erntekrone und der Erntesträußchen bei der letzten Kreuzwegstation (beim Bründlweg). Zum
Binden der Erntekrone laden wir
am Dienstag, dem 30. September
um 19.00 Uhr in den Pfarrsaal ein.
Alle sind herzlich willkommen!

Vorschau auf Oktober
Ein weiteres außergewöhnliches Konzert in der Basilika Maria Dreieichen befindet sich in Vorbereitung. Ein international angesehener
Mädchenchor aus Polen wird unter der Leitung von Landeshauptmann Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka musizieren.
Der Tarnów Cathedral Mädchenchor
Puellae Orantes ist der bekannteste
Jugendchor in Polen. Gründer und
Leiter ist Rev. Władysław Pachota.
Aleksandra Topor ist nicht nur verantwortlich für das Stimmtraining,
sondern ist selbst auch Solistin (Sopran) des Chores. Der Chor konnte
bereits Preise auf 23 polnischen und
internationalen Chor Wettbewerben
gewinnen. Drei Mal hat der Chor
bereits am Grand Prix in Arezzo
(Italien), Varna (Bulgarien) und Rimini (Italien) teilgenommen – von
letzterem haben sie den höchsten
Preis mit nach Hause nehmen können.

Puellae Orantes konnte bereits in
den meisten europäischen Ländern,
sowie auch in den USA auftreten.
Von acht CD-Aufnahmen des Chores wurden drei für den FRYDERYK
Award nominiert, eine Aufnahme hat
den Award gewonnen.
Der Chor Puellae Ornates ist in Polen sehr berühmt und vor allem in
Rundfunk und Fernsehen präsent.
Wolfgang Sobotka hat den Chor in
Polen kennengelernt und sich um
das Konzert in Maria Dreieichen
bemüht.
Am Sonntag, dem 12. Oktober wird
der Chor auch den Gottesdienst um
10.00 Uhr mitgestalten.

Konzert
am 11. Oktober 2014
in der
Basilika
Maria Dreieichen
18.00 Uhr
Wiener Solisten
unter der Leitung von
Piotr Gladki
Chor Puellae Orantes

!

Dirigent:
Wolfgang Sobotka

Ergebnis der
Sammlungen 2014
Diözesane Priesterausbildung
€ 564,87
Christliche Stätten
€ 324,82
Hilfswerk des Hl. Vaters
€ 503,77
Fastenaktion

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung
31.8. – 4.10. zum schuldigen Dank

€ 1.033,59

!

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf
folgende Meinung:
31.8. – 4.10. für + Maria Pölzl

!

Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit:
Alois und Monika Kermer, Mörtersdorf 11, am 26. September

!

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Christophorussammlung
€ 1.658,90
Augustsammlung
€ 438,Caritas-Haussammlung
€ 1.175,50
Das ergibt in Summe den Betrag von € 5.699,45
Ein herzliches Vergelt’s
Gott allen Spendern!

Herzliche Einladung zum Binden der Erntekrone am 30. September um 19.00 Uhr im
Pfarrheim Maria Dreieichen.
Vielen Dank den fleißigen Helfern!
Urlaub Pfarrsekretärin: 29. September !
(Vertretung Annemarie Honeder)!

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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