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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Am 1. September beginne ich mein sechstes Jahr als 

Pfarrer von Maria Dreieichen. Ich denke voll Dankbarkeit 

zurück an die erfüllte Zeit, die ich mit Euch erleben durfte. 

Ein ganz allgemeines „Vergelt’s Gott“ allen, die sich in die-

sen Jahren in der Pfarre engagiert haben. Ein herzliches 

„Danke“ allen, die immer wieder zur Zusammenarbeit be-

reit waren.

Als ich im Jahr 2013 die Pfarre übernommen habe, wur-

de kurz zuvor im gleichen Jahr Papst Franziskus auf den 

Stuhl Petri gewählt. Ich erfahre mein geistliches Leben 

ganz stark geprägt von der Gestalt des Bischofs von Rom. 

Die Begegnung mit ihm nach Ostern heuer in Rom hat die-

ses Gefühl noch zusätzlich verstärkt. Der Papst tritt ganz 

entschieden für eine Erneuerung der Kirche im Rahmen 

ihrer Tradition ein. Er weist uns darauf hin, dass es nicht 

darum geht, eine neue Kirche zu erfinden, sondern unsere 

Kirche zu erneuern. 

Eine der wesentlichsten Erfahrungen von gelebter Kir-

che ist immer wieder neu die Feier der Gottesdienste an 

den Sonntagen und den Hochfesten. Ich bin besonders 

dankbar, dass sich bei uns in Maria Dreieichen eine, wie 

ich meine, gute Form der liturgischen Praxis entwickelt 

hat. Viele tragen diese Art des Feierns aktiv mit, sei es 

als Ministrantin oder Ministrant, als Kantorin oder Kantor, 

Lektorin oder Lektor, Kommunionhelferin oder Kommuni-

onhelfer, als Sängerin oder Sänger im Chor der Pfarre, bei 

Diensten wie Absammeln oder als Ordner, als Mitarbeite-

rin und Mitarbeiter bei den vielen Vorbereitungsarbeiten 

im Hintergrund oder eben durch die aktive Mitfeier der Li-

turgie.

Immer wieder werde ich von Menschen, die eher selten 

mit uns feiern, angesprochen und viele bedanken sich für 

die Art, wie wir feiern.

Dass es immer wieder auch Kritik gibt, liegt in der Natur 

der Sache, und ich bin all jenen dankbar, die diese Kritik 

auch konstruktiv und direkt äußern.

Was glauben Sie eigentlich?
Wenn wir uns zum sonntäglichen Gottesdienst ver-
sammeln, ist dies die erste Verwirklichung der Real-
präsenz Christi in dieser Welt. 
Die Gemeinde der Getauften hat nicht nur einen ge-
meinsamen Mittelpunkt, die Gemeinde verwirklicht in 
der Versammlung die Gegenwart des Herrn.
Der sichtbare gemeinsame Mittelpunkt bei unseren 
Feiern ist der Altar, an dem im eucharistischen Mahl 
der Herr in den Gestalten von Brot und Wein bleibend 
gegenwärtig wird.
Ohne diesem Glaubensatz zuzustimmen, ist gemein-
same Eucharistiefeier nicht möglich. In der Alten Kir-
che wurden deshalb die (noch) Nichtgetauften nach 
den Lesungen, dem Evangelium und der Predigt hin-
ausgeschickt. 
Das Glaubensbekenntis, das wir gemeinsam sprechen 
und nicht beten, stellt die Grundlage für die Teilnahme 
an der Eucharistiefeier dar.
Der Feier der Eucharisite steht der Bischof oder der 
von ihm eingesetzte Priester vor. Er steht der Gemein-
de gegenüber, um so die Mitte, Christus selber, be-
wusst zu machen. 
Aus der Gemeinde nehmen Einzelne besondere 
Dienste wahr, die in erster Linie geistlich verstanden 
werden müssen. Die Lektorin, der Lektor, die Kanto-
rin, der Kantor, die Ministerantin, der Ministrant, die 
Kommunionspenderin, der Kommunionspender, die 
Chorleiterin, der Chorleiter, die Organistin, der Orga-
nist, die Mesnerin und der Mesner - sie alle stellen die 
Verantwortung der Getauften für die gemeinsame Fei-
er sichtbar dar.
Dabei geht es immer um Christus selber, der in der 
Versammlung der Getauften um den Altar gegenwärtig 
ist. Die Vielfalt von Diensten und die Bereitschaft de-
rer, die sie ausüben, sind der Beginn des zeichenhaf-
ten Wirkens des Geistes in jedem Gottesdienst.
Die Grundlage für diese Dienste ist die hohe Würde, 
die uns allen in der Taufe geschenkt wurde.



Ein Aspekt erscheint mir dennoch von Bedeutung zu 

sein. Liturgie und die Art sie zu feiern steht nicht in unse-

rer Verfügbarkeit. Es ist die „Ars celebrandi“, die „Kunst 

des Feierns“, die uns alle bindet. Liturgie ganz allgemein 

und die Feier der Eucharistie im Besonderen unterliegt 

ihren ganz eigenen Regeln und der festgelegten Form. 

Deshalb will sie auch „eingeübt“ sein und verlangt gera-

de von den Amtsträgern auch ein Min-

destmaß an Wissen und gelebter Praxis. 

Die „Schönheit“ der Liturgie steht dabei 

allemal über der Bedienung persönlicher 

Zugänge oder Verwirklichungen.

Den Vorsitz in der Eucharistiefeier führt 

grundsätzlich der Bischof oder der von 

ihm eingesetzte Priester. Diese Tatsache 

wird dadurch offenkundig, dass immer 

der jeweilige Ortsbischof (= Diözesan-

bischof) vom Zelebranten im Hochgebet 

zu erwähnen ist. 

Die Texte der Feier stehen im Großen 

und Ganzen fest und sind im Messbuch 

zu finden. (z.B.: https://www.erzabtei-be-

uron.de/schott)

Für die Sonntage und Hochfeste sind 

damit auch drei (!) biblische Lesungen 

festgelegt. Neben der ersten und zweiten Lesung ein 

Abschnitt aus dem heiligen Evangelium. Während des 

Kirchenjahres ist die erste Lesung aus dem sogenann-

ten Alten Testament ausgewählt, die zweite Lesung aus 

dem Neuen Testament. Nur in der Osterzeit sind beide 

Lesungen aus dem Neuen Testament.

Die Homilie, die sogenannte Predigt, zu der der Zele-

brant verpflichtet ist, soll sich inhaltlich an den bibli-

schen Texten orientieren und sie im Idealfall auslegen. 

Wie weit das gelingt, bleibt den Mitfeiernden zur Beur-

teilung überlassen. Ich bemühe mich jedenfalls um eine 

entsprechende Vorbereitung und versuche mich an die 

biblischen Texte zu halten.

Die Euchristiefeier ist aber nicht nur die Feier der be-

auftragten Amtsträger, sondern die Feier der ganzen 

Gemeinde. Deshalb muss in der Art und Weise, wie wir 

diese Liturgie feiern, auch zum Ausdruck kommen, dass 

alle Mitfeiernden aktiven Anteil haben.

Wenn bei der Gabenbereitung die unscheinbaren Zei-

chen von Brot und Wein für das liturgische Opfer berei-

tet werden, sind zugleich alle eingeladen, ihre Anteile 

mit auf die Patene (Opferschale mit den Hostien) zu 

legen. All das Großartige der vergangenen Woche und 

all das Banale, die großen und kleinen Freuden ebenso 

wie die Nöte, Sorgen und Ängste. Es kann sein, dass 

jemand im Geiste sein ganzes Leben mitbringt zu dieser 

Gabenbereitung am Altar. 

Die große Hoffnung von uns Christinnen 

und Christen ist „Wandlung“. Bei der 

Eucharistiefeier werden nicht nur Brot 

und Wein in Leib und Blut Christi gewan-

delt, sondern alles, was wir vertrauens-

voll mit auf die Patene gelegt haben. 

Der Altar ist deshalb Mittelpunkt und An-

gelpunkt der Gemeinde der Getauften. 

Der Altar ist deshalb unantastbar und mit 

entsprechender Ehrfurcht zu behandeln. 

Am Beginn und am Ende der Eucharis-

tiefeier küssen die Zelebranten deshalb 

den Altar, bei besonders festlichen Got-

tesdiensten wird der Altar mit Weihrauch 

geehrt. Der Altar, an dem die Eucharistie 

gefeiert wird, ist das erste Zeichen der 

Präsenz Christi selber.

Deshalb haben wir uns dem Altar auch in 

der entsprechend wahrnehmbaren Ehrfurcht zu nähern. 

Er kann weder als Ablagefläche für Blumenschmuck 

noch als Auflagefläche für alle möglichen Utensilien wie 

Zettel, Brillen oder gar Gebetbücher dienen.

Mir ist bewusst, dass manche - auch und gerade Mit-

brüder - dies für übertrieben halten. Dennoch glaube 

ich, dass wir die Zeichen, die wir feiern, ernst nehmen 

müssen, da sich die Feier ansonsten selber entwertet.

Es geht, wie Papst Franziskus immer wieder betont, 

eben nicht um einen neuen Klerikalismus, in dem ein-

zelne Amtsträger - gleich welchen Standes - sich Sorgen 

um ihre Position machen. Es geht um die Verwirklichung 

einer Erneuerung von Kirche. Diese Erneuerung kann 

sich nicht mit der Liturgie begnügen, aber sie findet dort 

einen sinnvollen Anfang. 

Ich freue mich auf das neue Arbeitsjahr und lade Euch 

alle ein, dass wir es mit Freude und Engagement im 

Vertrauen auf den Heiligen Geist beginnen!

Es ist die „Ars celebrandi“, die 

„Kunst des Feierns“, die uns 

alle bindet. Liturgie ganz allge-

mein und die Feier der Eucha-

ristie im Besonderen unterliegt 

ihren ganz eigenen Regeln und 

der festgelegten Form. Deshalb 

will sie auch „eingeübt“ sein 

und verlangt gerade von den 

Amtsträgern auch ein Mindest-

maß an Wissen und gelebter 

Praxis. Die „Schönheit“ der Li-

turgie steht dabei allemal über 

der Bedienung persönlicher Zu-

gänge oder Verwirklichungen.



WIR SUCHEN SÄNGER… 

SINGEN  
SIE MIT! 
___________________________ 
Chor der Basilika Maria Dreieichen ___________________________ 

   Sie haben Freude am Singen? 
 Sie möchten sich als KantorIn engagieren?  
 Ihnen ist die Gemeinschaft innerhalb eines Chores  
 wichtig?  

Dann sind Sie bei uns  
GENAU RICHTIG! 

Kommen Sie zur nächsten Probe! 
Montag, 17. September 2018, 
19.00 Uhr 
in der Beichtkapelle der Basilika. 

Informationen unter 
juergen.poekl@icloud.com 
0699 12475301

SOPRAN,

ALT, BASS oder


TENOR?


AUF ZUM 
CHOR!

Familienwallfahrt
nach St. Marein

Sonntag, 2. September 2018
15:00 Uhr

Heilige Messe
Festprediger: P. Mag. Michael Hüttl

Beichtgelegenheit und Familiensegnung

Um zahlreiche Teilnahme bitten
P. Mag. Christoph Legutko, 
Pauline Gschwandtner, 
Katholische Frauenbewegung und 
Robert Stefan, 
Katholische Männerbewegung

Sonntag, 23. September 2018, 10.00 Uhr
 
  „Missa in C“
  Georg Ignaz Hufschmid

Gestaltung: StiftsKirchenChor Altenburg

Leitung: SKM Martin Wadsack

Herzliche Einladung!
 Erntedankkronebinden

 Dienstag, 2. Oktober 2018, 19.00 Uhr
 im Pfarrhof Maria Dreieichen

Wir binden auch die Erntedanksträußchen für 
die Eucharistiefeiern am Erntedanksonntag.Alle sind herzlich 

eingeladen!

Wir freuen uns auf DICH!
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Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:

02.09. – 22.09. zum schuldigen Dank

23.09. – 29.09. für + Maria Pölzl

30.09. – 06.10. zum schuldigen Dank

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

02.09. – 08.09. für Eltern Maria u. Karl Kohl, Sohn Walter u.   

  Großeltern Schandl

09.09. – 15.09. Hilda Wiesinger auf eigene Meinung

16.09. – 22.09. für + Hedwig Gebel zum Geburtstag

23.09. – 29.09. zum schuldigen Dank

30.09. – 06.10. Fr. Nendwich auf eigene Meinung

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“ 
Geburtstagen im August:

70. Geburtstag von 
Anton Knappich, Mold 35, 
am 12. September 2018
Brigitta Vlasaty, Maria Dreieichen, 
am 15. September 2018

95. Geburtstag von 
Josef Kitzler, Zaingrub 15, 
am 21. September 2018  
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen!

Beten wir für unseren lieben Verstorbenen:

Josef Pulker, Mold 110 –

verstorben am 7. August 2018 
im 81. Lebensjahr

Ergebnis der Caritas Haussammlung:    
€   1.018,--

Vielen Dank an die fleißigen Sammler und Sammle-
rinnen und allen Spender und Spenderinnen!

Ergebnis der Christophorussammlung:  
€   1.324,78

Ergebnis der Caritas Augustsammlung: 
€       931,90

Pfarrausflug 2019
Im kommenden Jahr feiern wir „875 Jahre Stift Altenburg“. 
Dieses Jubiläumsjahr nehmen wir zum Anlass, einen 
Pfarrausflug der besonderen Art zu machen. 
Wir werden dorthin pilgern, von wo im Jahre 1144 die 
ersten Mönche nach Altenburg aufgebrochen sind. Im 
Rahmen eines dreitägigen Pfarrausflugs vom 
30. Mai bis 1. Juni 2019 werden wir unsere Mutterabtei 
St. Lambrecht in der Steiermark besuchen. Über das 
genaue Programm, das Hotel, die Kosten und die 
Möglichkeit zur Anmeldung informieren wir Sie im 
nächsten Pfarrbrief. Pfarrübergreifend wird auch die 
Stiftspfarre Altenburg und die Stadtpfarre Horn jeweils 
einen Bus zum selben Termin organisieren. Wir laden 
schon jetzt recht herzlich zu diesem Jubiläumsausflug 
alle Pfarrangehörigen, alle, die immer wieder mit uns 
feiern, und alle Interessierten ein.

Geistesgaben gesucht
Nach der Lehre des Apostels Paulus schenkt Gott alle 
Geistesgaben, die zum Aufbau der Gemeinde nötig sind. 
Der eine Geist ist in den vielen Talenten und Fähigkeiten 
selber wirksam.

Im ersten Korintherbrief stellt Paulus fest, dass alle ihre 
Gnadengabe dazu erhalten haben, dass sie anderen 
nützt. (1Kor12)

Wenn DU also über ein besonderes Talent verfügst - hast 
DU schon einmal daran gedacht, dass es anderen nützen 
soll? Verwirklichung im christlichen Sinn bedeutet nciht 
gnadenlose Selbstverwirklichung, sondern Hingabe des 
Empfangenen für den Dienst an der Gemeinde.

Es gibt dafür viele Möglichkeiten, diese Hingabe ein Stück 
weit zu verwirklichen.

Der Chor der Pfarre ist eine Möglichkeit damit zu be-
ginnen. Wir schauen nach Chorsängerinnen und Chor-
sängern aus, aber auch Kantorinnen und Kantoren sind 
sehnsüchtig gesucht. 

Dein Talent - Deine Gnadengabe - damit sie anderen 
nützt.


