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Liebe Schwestern, Liebe Brüder! 

Jahrestage sind irgendwie immer auch Tage zur Reflexion. Das gilt 
für Geburtstage, Jubiläen oder eben auch für einfache „Jahrestage“ 
im ganz persönlichen Bereich. Ich schreibe diese Zeilen am 1. Sep-
tember 2017, auf den Tag genau vier Jahre nach meiner Installation 
als Pfarrer hier in Maria Dreieichen.  

Gerne erinnere ich mich an den großen Festtag, den festlichen Got-
tesdienst und die vielen Begegnungen damals. Ich erinnere mich 
an das Gefühl des Anfangs, an die vielen guten Wünsche und die 
Freude, die mich getragen hat. 

Ich erinnere mich aber auch an die vielen Fragezeichen, die mich 
gequält haben, ein Stück weit an die Angst, zu versagen und den 
vielen Hoffnungen nicht gerecht werden zu können. Ich erinnere 
mich. 

Allerdings ist die Erinnerung so eine Sache, der wir uns ganz all-
gemein mit Vorsicht nähern müssen. Eine Hilfestellung, wie wir mit 
Erinnerung umgehen können, bietet das Evangelium nach Lukas. 
Genau genommen die sogenannten Kindheitserzählungen aus dem 
Leben Jesu. In der Weihnachtsgeschichte lesen wir da, dass Maria 
alles, was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrte und darüber 
nachdachte (Lk2,19).   

Alles im Herzen bewahren und es im Nachdenken bewegen. Damit 
verhindern wir das Erstarren in trügerischen Erinnerungen, die sich 
mit der Zeit entweder verklären oder eben verhärten.  

Ich bin nach vier Jahren hier in Maria Dreieichen mit Dankbarkeit 
erfüllt. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich eigentlich alles ganz an-
ders entwickelt, als ich es mir damals erwartet habe. Heute bin ei-
gentlich in Wahrheit mit Freude erfüllt, auch und gerade wenn ich 
die Erinnerungen im Herzen bewege und darüber nachdenke.  

Aus meiner Sicht ist in diesen Jahren sehr Vieles gewachsen und 
entstanden. Zu einem großen Teil unserer Pfarre glaube ich einen 
Zugang gefunden zu haben und über eine gewisse Gesprächsbasis 
zu verfügen. 
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Was glauben Sie eigentlich? 

Erinnerung 

Am Beginn eines neuen Arbeitsjahres 
möchte ich diesen Begriff in den Blick 
nehmen. Für mich, aber auch ganz all-
gemein dazu einladen, sich dem Thema 
Erinnerung zu stellen. 

Erinnerung 

Persönlich meine ich, dass Erinnerung 
das wichtigste „theologische Organ“ 
überhaupt ist. Wir leben aus der Erin-
nerung sowohl in unserem ganz indi-
viduellen Erfahren, als auch als 
Gemeinschaft.  

Erinnerung 
Der Glaube nährt sich aus der Erin-
nerung. Deshalb ist es so entscheidend, 
dass Kinder einen Zugang zu diesem 
Glauben finden können. Die Verantwor-
tung der Eltern gründet in deren 
gegebenen Versprechen der Kirche 
gegenüber. 

Erinnerung 
Mit der Erinnerung ist aber auch die 
Gefahr des Subjektivierens verbunden. 
Die Wirklichkeit des Vergangenen wird 
damit als Erinnerung absolut gesetzt. 
Das stimmt niemals - denn Deine Erin-
nerung ist nur ein Teil der Wahrheit, die 
wir niemals als Ganzes erfahren.  

Erinnerung 

Erinnerung ist somit wesentlich und 
wichtig, kann aber auch leicht gefährlich 
werden. Eines ist jedenfalls immer gut: 
Die eigene Erinnerung immer wieder 
neu Gott darlegen und sie durch ihn 
erhellen zu lassen. 

P
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In den vergangenen vier Jahren 
sind auch viele freundschaftliche 
Bez iehungen zu Menschen 
gewachsen, die ich vor meinem 
Dienstantritt hier nicht gekannt 
habe. Besonders dafür bin ich sehr 
dankbar.  

Das Engagement Einzelner in der 
Pfarre begeistert mich wiederum 
immer wieder neu und ermöglicht 
so mir, meinen Dienst in Freude zu 
erfüllen.  

So darf ich für mich überzeugt 
sein, dass wir es gemeinsam 
geschafft haben, hier in Maria 
Dreieichen einen guten neuen An-
fang zu setzen. Die vielen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die vielen 
treuen Gottesdienstbesucherinnen 
und Gottesdienstbesucher und die 
vielen, die bereit sind, im Großen 
wie im Kleinen zu helfen und ihre 
Fähigkeiten in den Dienst der 
Gemeinschaft stellen begeistern 
und motivieren mich. 

Wir haben in diesem Jahr auch die 
Pfarrgemeinderatswahl erfolgreich 

durchgeführt. Kirche lebt nicht nur 
davon, dass sich Einzelne en-
gagieren und aktiv werden, Kirche 
ist gleichsam dieses Engagement. 
Natürlich machen wir alle die Er-
fahrung, dass es auch viele gibt, 
die eher am Rand stehen und in 
allen Bereichen mit ihrer Kritik An-
teil nehmen. Das gilt es nicht nur 
auszuhalten, sondern die Kritik, so 
sie einigermaßen substantiell ist, 
auch ernst zu nehmen und als 
Beitrag anzunehmen. Auch darin 
sind mir viele Christinnen und 
Christen unserer Gemeinde ein 
echtes Vorbild. Hier möchte ich vor 
allem die Mitglieder des Pfarrge-
meinderates erwähnen und mich 
bei ihnen bedanken. 

Wir sind als Pfarrgemeinde von 
Maria Dreieichen auch für viele 
Menschen aus nah und fern ein 
Zeichen zum Guten. Wir sind als 
Gemeinschaft der Getauften 
diejenigen, die den Ort als Heiligen 
Ort bereiten und diesem Sinne of-
fen halten für viele. 

Dass in diesen Jahren nicht alles 
gelungen ist, ist mir voll bewusst. 
Einige der von mir in den Blick 
genommen Projekte harren nach 
wie vor der Umsetzung. Auch ist 
die Gesprächsbasis durchaus nicht 
in allen Bereichen gut zu nennen.  

Ich weiß um meine Verantwortung 
in all diesen Bereichen, ich muss 
aber auch auf die Verantwortung 
aller Beteiligten hinweisen.  

Mit dem heutigen Tag beginnt 
somit mein fünftes Jahr in der 
Pfarre Maria Dreieichen. Ich be-
ginne dieses Jahr mit Freude und 
voll hoffnungsvoller Erwartung. Es 
stehen viele Projekte an, die unser 
aller Beteiligung brauchen werden. 
Es geht aber vor allem darum, das 
Leben nicht zu verpassen. Ich 
freue mich somit auf die vielen 
Begegnungen in diesem nächsten 
Jahr. Und übrigens - mit heute bin 
ich länger hier im Dienst als an 
meiner früheren Wirkungsstätte… 

Gottes Segen Euch allen! 

Einladung 
Ich darf als Pfarrer hier ganz dezent 
alle Eltern einladen, vielleicht auch 
einmal darüber nachzudenken, was 
sie alles bei diversen Feiern ver-
sprochen haben.  

Alle, die einander im Rahmen der 
Spendung des Sakramentes der 
Ehe das JA-Wort gegeben haben, 
haben bei dieser Gelegenheit auch 
versprochen, ihre Kinder im 
christlichen Glauben im Sinne der 
Kirche zu erziehen. Alle, die ihre 
Kinder zur Taufe gebracht haben, 
haben dabei versprochen, ihren 
Kindern den Weg in die Gemein-
schaft der Kirche zu ermöglichen.  

In der Liturgie der Sonn-und 
Hochfeste bemühen wir uns, ein für 
Kinder attraktives Klima zu schaf-
fen. Das gelingt uns weniger durch 
bestimmte Beschäftigungspro-
gramme für Kinder, von denen ich 
persönlich wenig halte, als vielmehr 
durch eine freundliche Grundhal-
tung den Jüngsten gegenüber. 
Kinder sollen lernen, in die Feier 
der Liturgie hineinzuwachsen und 
nicht erfahren, dass ihnen eine 
ganz eigene Liturgie geboten wird. 
Dazu haben wir weder das Perso-
nal noch die Mittel.  

Kinder sind bei uns einfach 
willkommen! Die Familien, die in 
großer Regelmäßigkeit mit ihren 
Kindern den Gottesdienst bei uns 

mitfeiern, geben davon durchaus 
Zeugnis. 

Ich sehe es nicht als meine Auf-
gabe, Kinder direkt anzusprechen 
und sie für den Gottesdienst zu 
begeistern, da das auch sehr 
schnell Unfrieden in die Familien 
bringen kann - Kinder sind rasch zu 
begeistern, aber diese Begeis-
terung muss auch mitgetragen und 
unterstützt werden. 

Ich lade alle Eltern ein, darüber 
vielleicht einmal neu nachzu-
denken, und ihren Kindern zuliebe 
darüber nachzudenken, wie man 
den Sonntag vielleicht auch anders 
gestalten kann.  

Wir warten auf Euch!
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Basilika Maria Dreieichen 

Bläserserenade  

Die Harmoniemusik des Kirchenmusikvereins 
Maria Dreieichen spielt Werke von  

Mozart, Salieri u.a.  

Andrea Straßberger 
Künstlerische Leitung 

Sonntag,  
10. September 2017 

18.00 Uhr

Herzliche Einladung! 
Schon zum zweiten Mal wird es im Sep-
tember ein ganz spezielles Konzert für 
Bläserensemble in Maria Dreieichen 
geben.  

Schon wie im vergangenen Jahr planen 
wir den Beginn des Konzertes beim 
Bründl, also gleichsam im natürlichen 
Konzertsaal des Waldes, zu halten. Dabei 
wird sicher die Akustik des Naturraumes 
eine spannende Kulisse bieten.  

Der zweite Teil soll dann im Bereich vor 
d e r B a s i l i k a i n d e r N ä h e d e s 
„Schlosserkreuzes“ stattfinden. Hier wird 
es dann auch entsprechende Sitzgele-
genheiten geben.  

Wenn das Wetter es nicht zulässt, findet 
das gesamte Konzert in der Basilika statt. 

Die Erfahrung des vergangenen Jahres 
sagt uns jedenfalls, dass das Programm 
sicher herausragend sein wird und für 
jeden Geschmack etwas dabei sein wird.  

Ein Konzerttermin in Maria Dreieichen, 
den man sich nicht entgehen lassen 
sollte. 

Pfliegler-Orgel Basilika Maria Dreieichen 

Im Oktober jährt sich die Orgelweihe nach der letzten 
Restaurierung der Pfliegler-Orgel in der Basilika Maria 
Dreieichen zum fünfzigsten Mal (!). Wir wollen diese 
Tatsache zum Anlass nehmen, die Notwendigkeit einer 
Restaurierung unseres wertvollen Instrumentes ins Be-
wusstsein zu heben. 

Die Orgel in der Basilika Maria Dreieichen gehört zu den 
wertvollsten Instrumenten, die wir in Österreich zur Ver-
fügung haben. Vor allem der hohe Anteil an historischer 
Substanz macht die Orgel so besonders interessant und 
bedeutend.  

Mit Jürgen Pökl haben wir auch einen Verantwortlichen 
für die Orgel, der nicht nur sein Handwerk als Organist 
bestens versteht, sondern dessen Herz auch für die 
Pfliegler-Orgel schlägt. Auf Initiative von Jürgen Pökl 
steht der Oktober auch ganz im Zeichen des 
Gedenkens an die Orgelweihe vor fünfzig Jahren und 
soll gleichzeitig unseren Blick nach vorne richten auf die 
Notwendigkeiten, die auf uns zukommen.  
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Das Team im Pfarrhof ist  Mo – Fr  von 8.00 h – 11.00 h 
erreichbar. Pfarrsekretärin am Montag und Freitag 
Tel.: 02982/8253 
In seesorglichen Notfällen p.michael 0664 80 1144 42 
e-mail: pfarramt@basilika-maria-dreieichen.com 
Homepage: www.stift-altenburg.at/pfarren/pfarre-maria-dreieichen 

Bankverbindung: 
r.k. Pfarramt Maria Dreieichen 
IBAN: AT28 4360 0000 0257 0182      BIC: WVOHAT21XXX

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinungen: 
03.9. – 23.9.  zum schuldigen Dank 
24.9. – 30.9..  für + Maria Pölzl 

Das Ewige Licht vor dem Immaculata-Altar brennt 
auf folgende Meinungen: 
03.9. – 09.9.  Fam. Zeitlberger als Dank für 45 Ehe- 
   jahre und auf eine gute Meinung 
10.9. – 16.9.  Fam. Zeitlberger für + Mutter und  
   Schwiegermutter 
17.9. – 23.9.  noch frei   
24.9. – 30.9.  für + Hedwig Gebel, geb. Högenauer,   
   zum Geburtstag 

Herzlichen Glückwunsch zu den                          
„runden“ Geburtstagen im Juli: 

85. Geburtstag von Herrn Franz Fuchs,  
Mold 3, am 11. September 2017  

70. Geburtstag von Herrn Leopold Vlasaty,  
Maria Dreieichen 80, am 23. September 2017  

Herzlichen Glückwunsch zum                                
Goldenen Ehejubiläum: 

Hermine und Josef Pulker,  
Mold 110, am 23. September 2017  

Erntedank 

J ä h r l i c h a m 
ersten Sonntag 
i m O k t o b e r 
feiern wir in der 
Pfar re Mar ia 
Dreieichen das 
Erntedankfest.  

Dabei danken 
wir Gott für die 

Früchte der Erde, aber auch für alles, was 
wir in unserem Leben ernten dürfen. Vieles 
dabei mag Lohn für unsere Mühen und 
unser Arbeiten sein, aber vieles dürfen wir 
auch ernten, ohne dafür selber etwas 
geleistet zu haben. Das Erntedankfest ist 
ein Ausdruck unserer Grundhaltung Gott 
gegenüber: Dankbarkeit. 

Wir laden ein:  

Sonntag, 1. Oktober bei der Messe um 
10.00 Uhr.  

Beginn bei Schönwetter schon um 9.45 Uhr 
mit der Segnung der Erntekrone und der 
Erntegaben beim Weg zum Bründl. Feier-
licher Einzug in die Basilika und gemein-
same Eucharistiefeier. Der Gottesdienst 
wird mit Musik für Bläser und Orgel festlich 
gestaltet werden. 

Anschließend an den Gottesdienst Agape 
im Hof des Pfarrhofes und Darbietungen 
der Volkstanzgruppe Rosenburg-Mold. 

Herzliche Einladung zum Fest! 

Ergebnis der Caritas Haussammlung:    €   1.068,-- 

Vielen Dank an die fleißigen Sammler und allen      
Spendern und Spenderinnen! 

Ergebnis der Christophorussammlung:  €   1.697,12 

Ergebnis der Caritas Augustsammlung: €   1.071,70 

Dienstag, 26.9.2017 
19. Uhr Pfarrheim 
Erntekronebinden! 
Herzliche Einladung!
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