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Liebe Leserinnen, liebe Leser
„Es muss nicht immer Weihnachten sein“, –
so sagten wir uns im Redaktionsteam, als es
um den Erscheinungstermin des vorliegenden
Stadtkirchenpfarrbriefs ging. Und so legten
wir den 1. November fest. Dieses Datum markiert landläufig den Beginn der grauen, tristen
Jahreszeit mit abnehmendem Licht und trüber
Witterung, dazu das Totengedenken im kirch
lichen Jahreslauf. Diesen Tenor wollten wir –
gerade angesichts der aktuellen Weltlage –
natürlich nicht abbilden, sondern diesem
Lebensgefühl etwas entgegensetzen.
So finden Sie in dieser Ausgabe Beiträge,
die Hoffnung machen, weil sie von Anteilnahme, Begleitung, Zuwendung und konkreter
Solidarität handeln.
Schließlich noch ein Wort in eigener Sache:
Das Redaktionsteam hat sich verändert.
Im Zusammenhang mit den Neuwahlen zum
PGR haben sich einige langjährige Mitglieder
aus diesem Team verabschiedet. Dazu gehören Ursula Lay und Hans Mannhardt aus der
Pfarrei Haslach sowie Peter Forster und Margit
Lackerschmid aus Kammer. Wir danken ihnen
für ihr jahrelanges Engagement und begrüßen
neu im Team: Nicoletta Göttlicher (St. Oswald),
Viktoria Schwarzer (Haslach), Corinna Heintel
und Michael Gallinger (Hl. Kreuz) sowie Josef
Schmalzbauer (Kammer) und Christl Wimmer
(Surberg). Den Neuen wünschen wir viele kreative Ideen, damit auch in Zukunft jeweils eine
attraktive Broschüre auf Stadtkirchenebene
entsteht.
Für die Leser und Leserinnen hoffen wir, dass
die Lektüre trübe Gedanken vertreibt und
schon Vorfreude auf den Advent weckt, für
den Sie hier bereits einige Ankündigungen
f inden.
Für das Redaktionsteam
Charlotte Heinrich
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Grüß Gott in der
Stadtkirche Traunstein !
Pfarrer Josef Heiß
Etliche haben mich ja schon bei
Gottesdiensten kennengelernt.
Mein Name ist Josef Heiß, ich
bin 64 Jahre alt und stamme aus
der Hallertau. In den vergange
nen 14 Jahren leitete ich den
Pfarrverband Glonnauer Land im Dekanat Fürs
tenfeldbruck, davor war ich in Schlehdorf, Mün
chen und Bad Kohlgrub als Pfarrer tätig; dazwi
schen für drei Jahre als Spiritual am Priestersemi
nar unserer Erzdiözese in München eingesetzt.
Ab Herbst 2022 werde ich nun in der Stadtkir
che Traunstein mitarbeiten und im Pfarrhaus in
Haslach wohnen. Ich freue mich auf den neuen
Anfang, auch über die damit verbundenen Her
ausforderungen, die Mitarbeit im Seelsorgeteam
und auf die vielen Begegnungen mit Ihnen allen
in den verschiedenen Pfarreien.

Pater Andrei Mirt OFMConv
Ich bin Pater Andrei Mirt und
1989 in Roman (Ost-Rumänien)
geboren. 2004 trat ich in das
Kleine Seminar der Franziskaner
Minoriten ein und habe die Aus
bildung begonnen, die 2015 mit
dem Beitritt in den Franziskanischen Orden und
2017 mit meiner Priesterweihe beendet war.
Dem Willen meines Ordensoberen gehorsam,
kam ich dann nach Deutschland, um unsere ru
mänischen Klöster in Grabenstätt und Chieming
zu unterstützen. Die ersten zehn Monate verbrach
te ich in Köln, wo ich mich mit dem Deutschlernen
beschäftigt habe. Danach bin ich in das schöne
Bayern zurückgekehrt und war für vier Jahre als
Kaplan im Pfarrverband Grabenstätt tätig.
Seit dem 1. Oktober 2022 bin ich als Kaplan in
der Stadtkirche Traunstein eingestellt und freue
mich sehr auf ein Kennenlernen und auf eine gute
und fruchtbare Zusammenarbeit.

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
in der Stadtkirche Traunstein !
Der Herbst ist eine Jahreszeit des Wandels
und das trifft nun besonders auch die Stadt
kirche Traunstein. Bereits im Sommer hat die
Priesterpersonalkommission unter Vorsitz
von Kardinal Marx endlich eine Entschei
dung zur Nachfolge von Stadtpfarrer Georg
Lindl getroffen, sodass es bald eine neue Lei
tung der Stadtkirche Traunstein geben wird.
Seit September des vergangenen Jahres
bin ich Administrator der Stadtkirche und
zum 1. Januar 2023 möchte mich unser Erz
bischof Reinhard Kardinal Marx zum Leiter
der Stadtkirche Traunstein ernennen. Damit
verbunden wird dann mein Umzug von Ta
ching am See nach Traunstein sein. Auch für
mich bedeutet das nun wieder einen großen
Wandel, obwohl ich die Stadtkirche ja schon
ein Jahr kennengelernt habe. Doch ganz so
viel wird sich dann noch nicht ändern, denn
ich bleibe weiterhin Administrator meines
bisherigen Pfarrverbandes Am Tachinger See
mit den drei Pfarreien Taching, Tengling und
Törring sowie der Pfarrkuratie Tettenhausen.
Ferner bleibe ich auch Administrator der
Pfarrei Übersee.
Eine weitere personelle Veränderung trifft
die Stadtkirche Traunstein schon zum 1. Ok
tober : Unser bisheriger Kaplan P. Marius
Balint OFMConv wird die Stadtkirche Trau
stein verlassen und in den benachbarten
Pfarrverband Chieming wechseln. Ich möch
te ihm für alle seine Dienste, die er in der
Stadtkirche Traunstein und in der Pfarrei

Übersee geleistet hat,
nochmals ein herzliches
Vergelts Gott und Danke
schön sagen.
Die Kaplansstelle wird
durch P. Andrei Mirt
OFMConv nachbesetzt
werden, der bisher im Pfarrverband Graben
stätt tätig war. So heiße ich P. Andrei herzlich
willkommen und wünsche ihm gute und
schöne Begegnungen und ein gesegnetes
seelsorgliches Wirken bei uns.
Und noch eine Personalie : Nach dem Weg
gang von Pfarrvikar Tobias Prinzhorn konn
te dessen Stelle nicht nachbesetzt werden.
Jetzt schaut es gut aus, dass diese Stelle zum
November wieder fix besetzt sein könnte.
Pfarrer Josef Heiß wird im Oktober schon
aushilfsweise in der Stadtkirche mithelfen
und soll dann aber fest bei uns in der Stadt
kirche und in Übersee als Pfarrvikar bleiben.
Auch ihn heiße ich herzlich willkommen und
wünsche ihm Gottes Segen für sein Wirken
bei uns.
Ja, der Herbst bringt für die Stadtkirche
nochmals einen großen Wandel mit sich.
Schauen wir zuversichtlich und auf Gott ver
trauend auf das Kommende !
Ihr
Pfarrer Konrad Roider
Dekan des Dekanates Baumburg
Administrator der Stadtkirche Traunstein

Das Redaktionsteam des Pfarrbriefes und das Pastoralteam
der Stadtkirche Traunstein wünschen Ihnen für den Advent und zu
Weihnachten, dass Sie diese Zeit zum Loslassen nutzen können.
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HALTE-STELLEN
Auf dem Weg in die Zukunft
„I woaß ned, wohi uns der Weg no
führn soll …“ Hast auch du diese Worte
vielleicht in letzter Zeit öfters gehört oder
sogar selbst gesagt ? Wir alle sorgen uns,
haben Ängste, wie es weitergeht. Vieles,
was wir seit Jahrzehnten als selbstverständlich angesehen hatten, wie Frieden,
Wohlstand, gute Versorgung, ist plötzlich
zum Unsicherheitsfaktor geworden, der
die Menschen beschäftigt und nicht zur
Ruhe kommen lässt …

Am Pulverturm

HALTE-STELLE

Wie geht es weiter mit Krieg, Klimawandel, Pandemie, Energiekrise ? So viele
Fragen, doch so wenige STELLEN, die
wirklich HALT geben können … Oder ?
Stellen wir uns einmal vor : Wir alle sitzen
in einem Bus, der den Weg in Richtung
Zukunft symbolisiert. Wie würden die
Haltestellen heißen, die bisher auf dem
Fahrplan standen ?

Unsicherheit
Angst
Sorge
Trauer
Hilflosigkeit
Wut
UMSTEIGEN
Hoffnung

Hoffnung : Chance auf Veränderung

Umdenken

Umdenken : Ressourcen einsparen,
Konsum zurückfahren

Solidarität
Dankbarkeit
Wertewandel

Wertewandel : Liebe – Glaube –
Hoffnung

Angst : Wie wirkt sich all das auf unser eigenes
Leben aus ?
Sorge : Werden wir bald weniger haben als
bisher, ärmer sein ?
Trauer : Warum leiden und sterben so viele
Menschen ?
Hilflosigkeit : Die Kluft zwischen arm und reich
wächst ständig an !
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Solidarität : Weniger Ich, mehr WIR,
Teilen

WAS IST
WIRKLICH WICHTIG ?
Lass uns gemeinsam den neuen Fahrplan
gestalten, über Haltestellen diskutieren und
dann einsteigen und gemeinsam losfahren !
Auf der nächsten Seite gehts los !

BIST DU DABEI ?


Brigitte Salaaoui

Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns in Bayern

Mein Bruder aus Niederbayern hat auf seinem
Bauernhof in der Ferienwohnung seit dem Frühjahr zwei ukrainische Frauen und einen kleinen
Jungen aufgenommen. Der Kontakt kam über
eine bekannte Familie zustande, deren kleine Firma eine Filiale vom Hauptsitz in der Ukraine ist.
Es brauchte keine lange Überlegung und die Zusage zur Vermietung wurde gegeben. Die erste
Betreuung der Flüchtlinge wurde über die Mitarbeiter der Firma und eine Pastoralreferentin der
Pfarrei übernommen.
Den Flüchtlingen waren die schlimmen Strapazen
der Flucht noch lange anzusehen. Ob es der Probealarm der Feuerwehr, ein Übungsflug der Bundeswehr oder ein Rettungshubschrauber war,
immer wieder wurde die Frage an uns gestellt –
was ist jetzt los, müssen wir in den Schutzkeller ?

Dankbarkeit : Mehr Wertschätzung für
das Vorhandene statt Gier nach immer
mehr materiellen Dingen

Unsicherheit : Was kommt noch alles
auf uns zu ?

Wut : Warum gibt es Ungerechtigkeit, Gewalt,
Folter, Missbrauch – auch in der katholischen
Kirche ?

Keiner von uns will eigentlich an einer
dieser Haltestellen aussteigen und auf
Dauer dort bleiben, verharren im Negativen, nicht wahr ? Was also tun ? Vielleicht
müssen wir – als Kirchenbasis, als Gläubige – uns aktiv an der Fahrplangestaltung beteiligen, damit zusätzliche, dringend benötigte Haltestellen, in den Fahrplan Zukunft mit aufgenommen werden
können ? Welche neuen Haltestellen
brauchen wir denn dann ?

Sicherheit und Vertrauen

Hohe-Kreuz-Str.

Mein Bruder konnte sie immer wieder beruhigen
und sagte : „Es ist alles gut, es passiert euch
nichts.“ Nach ein paar Wochen Aufenthalt legte
sich die Angst immer mehr und Vertrauen und
Sicherheit kamen zurück. Nun kann eine Frau
bereits wieder ihrem Beruf als Fuß- und Nagelpflegerin für ein paar Stunden in der Woche
nachgehen. Auch die Mithilfe am Bauernhof
wurde möglich.
Aus Angst wurde Vertrauen.
Aus Leid wurde wieder Hoffnung und Freude.
Die Flüchtlinge stehen in engem Kontakt mit Zuhause. Sie haben auch große Angst um ihre Angehörigen in der Ukraine. Der größte Wunsch ist,
bald wieder zurück in ihre Heimat zu kommen.


Josef Schmalzbauer, Kammer

Solidarität

Hilfe, die direkt ankommt
Solidarität gehört zum Grundverständnis von Kirchengemeinden in
aller Welt, um sich gegenseitig zu
unterstützen und auch Gemeinsames zu schaffen. In der Kirchengemeinde Hl. Kreuz gibt es eine Familie, die plötzlich – von einem Tag auf
den anderen – in Not geraten ist.
Eine Spendenaktion von Gemeindemitgliedern aus Hl. Kreuz konnte
diese Familie finanziell und mate
riell unterstützen. Die Beteiligung
war so überwältigend groß, womit

überhaupt nicht gerechnet wurde.
Und dabei ist es doch persönlicher
als wenn man die notwendigen Mittel aus irgendeinem Topf genommen hätte. Unsere Gemeinde hat
das sehr positiv gestimmt, weil sie
auch direkt wusste, wo die Spenden
hingehen. Gemeinschaft fängt in
deiner Gemeinde an.


Corinna Heintel, Hl. Kreuz
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Hl.-Geist-Straße

Kondolieren – aber wie ?

Hoffnung

Einige Denkanstöße zum Thema
„Wie kann ich meine Anteilnahme ausdrücken ?“

Eine Hospizbegleiterin erzählt :
„Solange Hoffnung besteht, hat Resignation keine Chance“

Die aktuelle Ausgabe der Lokalzeitung steckt im
Briefkasten – schnell ein Blick auf die Haupt
themen, auf ein paar Fotos und dann noch die
Todesanzeigen.
Mit zunehmendem Alter und je länger man an
einem Ort wohnt, desto öfter kennt man die Verstorbenen oder ihre Angehörigen, und es stellt
sich die Frage : Wie bringe ich meine Anteilnahme
zum Ausdruck ?
Vorgefertigte Textzeilen aus dem Internet befriedigen oft nicht, weil sie nicht richtig passen. Was
dann ? Trauernden Angehörigen tut es vielmehr
meist gut, wenn persönliche Erlebnisse mit dem
Verstorbenen erzählt werden, etwa so : „Ich denke
noch gerne daran, wie Ihr Vater/Ihre Mutter …“
Auch wenn Sie den oder die Verstorbene (im Ge
gensatz zu dessen/deren Angehörigen) nicht gut
gekannt haben, so schreiben Sie doch einfach, wie
Sie die Person wahrgenommen haben und dass es
Ihnen ein Bedürfnis ist, es den Angehörigen mitzuteilen und so an deren Trauer Anteil zu nehmen.
Wenn Sie die trauernde Person an einem banalen
öffentlichen Ort treffen, z. B. im Supermarkt oder
wenn Sie in Eile auf dem Weg zur Arbeit sind, dann
schenken Sie ihr doch wenigstens einen mitfühlenden Blick – Wegsehen ist keine Option, sondern
wirkt verletzend ; bei passender Gelegenheit
können Sie dann erklären, warum Sie in diesem
Moment so kurz angebunden reagiert haben.
Manchmal braucht es auch gar keine Worte : ein
anteilnehmender Händedruck und ein einfühlsamer Blick können hilfreicher sein als viele Worte.
Geben Sie keine Ratschläge im Stil von : „Du musst
jetzt nach vorn schauen.“ Trauern kann auch
bedeuten, eine Weile eben nicht nach vorn zu
6
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schauen, sondern die Todesumstände immer
wieder zu erzählen. Dieser Prozess hilft den
Trauernden, das Erlebte zu verarbeiten und eher
zu akzeptieren. Trösten kann dann einfach darin
bestehen, der trauernden Person zuzuhören, das
Schlimme als schlimm anzuerkennen und so die
Trauer mitzutragen.

Kirchplatz

Hoffnung ist laut Definition die positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass ich die wirkliche Gewissheit habe, ob es auch wirklich eintreten wird. Es
ist eine emotionale Ausrichtung auf die Zukunft.
Das kennt jede und jeder von uns. Das Gegenteil
ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit.

L eben. Ich begleite seit fast zwei Jahren eine
schwer erkrankte, ältere Dame, die ganz allein
lebt und weder Angehörige noch Freunde hat.
Einmal wöchentlich besuche ich sie für ein paar
Stunden. Sie schien beim Kennenlernen sehr
einsam und freudlos und hatte viele Ängste.
Ich nahm schon in den ersten Gesprächen ihre
Hoffnungslosigkeit wahr. Sie erzählte mir in den
nächsten Monaten viel aus ihrem Leben, das kein
leichtes ist. Viele traumatische Erlebnisse teilte
sie das erste Mal mit einem anderen Menschen.
Ich bin einfach da und höre zu.

Beileidsbekundungen am Grab ? Immer wieder
wünschen Hinterbliebene ausdrücklich keine
entsprechenden Gesten. Ob ihnen bewusst ist,
dass sie sich damit vom Trost und Segen so
mancher Begegnung bewusst ausschließen ?
Auch der Leichenschmaus, bei dem es unter
Umständen recht fröhlich zugeht, hat die Funk
tion, von der Berührung mit dem Tod wieder
eine Brücke ins Leben zu schlagen. Wir wissen,
dass Menschen, die von einem verstorbenen
Angehörigen unter strengen Corona-Auflagen
einsam Abschied nehmen mussten, die sicht
bare und spürbare Begleitung durch Anteil
nehmende schmerzhaft vermisst haben.

Charlotte Heinrich, St. Oswald
Anregungen zu diesem Beitrag entstammen dem Artikel :
„Ich wünsche dir Kraft !“ – Was Trauernden hilft und was nicht,
erschienen in der Zeitschrift Chrismon, das evangelische Magazin,
Ausgabe 06/2022.

Natürlich kann Hoffnung auch immer von Angst
begleitet sein ; diese Emotionen wechseln sich
in schweren Zeiten ab. Aber solange noch ein
Funken Hoffnung besteht, hat Resignation keine
Chance.
Hoffnung ist ein wirksamer Halt. Sie macht mir
Mut, Wege zu finden, ein Ziel zu erreichen. Aber
kann ich auch Hoffnung haben, wenn ich keinen
Weg sehe ? Wenn die Situation ausweglos erscheint ? Eher nicht, denn es ist die Hoffnung, die
mich motiviert, mich von negativen Erwartungen
zu distanzieren. Und ist der Hoffnungsschimmer
noch so leise, vage, zaghaft.
Als ehrenamtliche Hospizbegleiterin darf ich
genau dies erfahren und nehme es als großes
Geschenk an. Diese Arbeit konfrontiert mich mit
meinen eigenen Möglichkeiten, Ängsten und
Hoffnungen, mit meinem Sinn und Halt im

Ihre Geschichten wurden leichter und durchaus
gespickt mit Anekdoten, die uns zum Lachen
brachten. In den folgenden Monaten schöpfte sie
wieder Hoffnung, wollte wieder leben und ging
ihrer Leidenschaft, dem Theater nach. Ihr Humor
kam mehr und mehr zum Vorschein. Ihre Krankheit verlor an Macht und die Angst vor den
Untersuchungen war da, aber nicht mehr ohne
Hoffnung auf etwas mehr Lebenszeit.
Ich bin für sie da und höre zu.
Ich möchte es Freundschaft nennen, was sich da
in dieser Zeit entwickelt hat. Und doch wahre ich
meine Grenzen in meiner Rolle und bin da, um
ihr zuzuhören.
Hannah Arendt sagte einmal : „Hoffnung kann
nur im gemeinsamen Miteinander bestehen.“
Auch wenn verständlicherweise immer wieder
Ängste aufkommen, hat sie durch ihre Offenheit,
ihr Vertrauen und durch das Miteinander für sich
selbst Hoffnungsanker gefunden, die ihr Leben
sinnvoll erscheinen lassen. Dasein und zuhören.
Das können wir doch alle mal hin und wieder !

Tina Schnell, St. Oswald
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Wertewandel in unserer Gesellschaft

Rettung aus der Not

Liebe – Glaube – Hoffnung

Die Wertvorstellungen der Menschen haben sich in der historischen Entwicklung immer wieder verändert. Betrachtet man heute den Wertewandel bzw. den
Wandel der Werte, dann kommt eigentlich nichts
Gutes dabei heraus.
Wertstoffhof

Was bedeutet eigentlich „Wert“ ? Im Lexikon ist
der Begriff so beschrieben :
Darin wird meist in Geld ausgedrücktes materielles Äquivalent einer Sache, eines Gegenstandes,
einer Dienstleistung, eines Preises bezeichnet,
den man bezahlen müsste, damit man rechtmäßiger Besitzer/Eigentümer durch die Bezahlung
des Kaufpreises wird. Außerdem die Gesamtheit
der positiven Eigenschaften eines Gegenstandes,
einer Person. Ihre (ideellen) Bedeutungen und
Wichtigkeit, Dinge von großer materieller Bedeutung, Sachwerte, in Zahlen ausgedrückte Bedeutung und natürlich der Lebenswert. – Da kann
man eigentlich nur staunen, wenn eine Person
an ihrem Wert festgemacht wird. Aber anscheinend ist das in unserer Gesellschaft der Regelfall.
Früher war man bestrebt, ganz und gar den Werten zu entsprechen und nach den moralischen
Grundsätzen zu leben. Man achtete sehr strikt
darauf, dass zum Beispiel keine Lebensmittel in
den Müll gelangen. Heute dagegen ist ein weggeworfenes Pausenbrot ganz in Ordnung. Das sollte es aber nicht : Die Wertschätzung für dieses
Lebensmittel, die Arbeit, die dahintersteckt,
kommt da einfach zu kurz. Auch kosten heutzutage die Lebensmittel ein Vielfaches mehr; das
müssen wir in der gegenwärtigen Situation
schmerzlich erfahren. Wertachtung sollte an den
Tag gelegt werden und zwar in jeder Hinsicht.
Schließlich ist es alle Mühe wert, um die Arbeit
wertzuschätzen. Unsere Senioren wissen noch
ganz genau, was ein Stück Brot für ein Reichtum
8

Jesus zieht mich heraus, wenn ich versinke
sein kann. Nicht nur der Reichtum, der sich auf
dem Sparbuch durch Zahlen widerspiegelt, zählt,
sondern es gibt noch viel mehr. Der Reichtum
der Freude am Leben, die liebenswerte Familie,
der wertvolle Frieden, in dem wir leben dürfen,
die Wertschätzung einer Freundschaft, das Unterstützen und Helfen, bei dem es nicht der Rede
wert ist, wenn man mal kräftiger zupackt. Eine
Wertsteigerung für unser Leben kann das Verweilen in einer Kirche und der wertbringende
Dialog mit unserem Herrn sein.

Kreuzstraße

Diese ungewöhnliche Kreuz-Darstellung
habe ich in meinem Büro als Poster aufgehängt. Was ist zu sehen und was könnte es bedeuten ?
Ich sehe ein Kreuz, das mit
Leben gefüllt ist. In der
Mitte kniet Jesus, erkennbar an den Striemen der
Geißelung am Rücken und
an dem weißen Gewand
um seine Hüften.
Von oben kommt Gottes
Hand ins Bild. Gott Vater
hält seinen Sohn Jesus fest
am Handgelenk – und
Jesus hält sich an seinem
Vater fest. Eine sichere Verbindung, die Jesus Halt gibt. Er verlässt
sich voll und ganz auf Gott, der ihn hält.

Seit 1968 beobachtet man einen kontinuierlichen
Werteverfall. Als Symptome werden die Wert
losigkeit von Kirche und Religion, Autoritätsverluste und der Wegfall so mancher Tugenden usw.
beobachtet. Aber kann das zum Erfolg führen ?
Eher nicht. Auch wenn die moderne Gesellschaft
meint, dass man keine Religion und schon gar
keinen Gott braucht, um ein ausgeglichenes Leben zu führen. Aber ist ein so leeres Leben auch
lebenswert ? Ich denke, dass ein wertvolles Leben
nur dann möglich ist, wenn man sich an die Werte erinnert und, so gut wie möglich, nach den
Geboten unseres Herrn lebt. Dieses Leben enthält wirklich wahren Reichtum – Glück – Erfolg.
Oder besser : Liebe – Glaube – Hoffnung


Christl Wimmer, Surberg

„Das ist ein trauriges Bild, denn Jesus
schafft es nicht.“ Doch ich bin anderer
Meinung, denn es fehlt nur ein kleines
Stück zur Rettung :

Jesus spreizt sich mit seinen Füßen am
Querbalken des Kreuzes ein. Mit seiner
anderen Hand greift er nach unten, um
einen Menschen hochzuziehen, der im
Wasser oder Morast zu versinken droht.
Ein Besucher, der das Bild in meinem
Büro sah, sagte :

Gott Vater könnte von oben
ein bisschen nachgeben,
seinen Arm ein kleines
Stück nach unten drücken.
Jesus könnte den rechten
Arm ganz durchstrecken,
damit wäre die Distanz
überwunden.
Und der Mensch ? Wenn
das Wasser höher steigt,
würde er vielleicht nach
oben schwimmen. Für mich
ist das ein Sinnbild : Je tiefer
wir im Morast stecken, je höher uns das
Wasser „bis zu Halse steht“, desto mehr
benötigen wir Gottes Hilfe.
Dieses Bild in meinem Büro gibt mir
Hoffnung und Zuversicht. Jesus lässt
mich nicht untergehen. Jesus rettet mich,
wenn ich mich nach ihm ausstrecke,
wenn ich mich ganz auf seine Hilfe verlasse.
Monika Angerer

Dankbarkeit

Mit Gott nicht alleine unterwegs
Schon oft ganz unten gewesen, hoffnungslos, antriebslos,
mutlos. Doch dann habe ich auf das Kreuz in meiner Wohnung geblickt und erkannt, da gibt es einen Gott, der mir
neue Hoffnung gibt, da er mir in meiner Hoffnungslosigkeit
und Verzweiflung ganz nahe ist. Michael Gallinger, Hl. Kreuz
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Halloween – Reformationstag –
Allerheiligen – Allerseelen
Vier Gedenkanlässe an drei Tagen. Was bedeutet das alles eigentlich ?

Reformationstag
am 31. Oktober

Der Reformationstag ist ein
evangelischer Feiertag.
Der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther soll am
Abend vor Allerheiligen 1517
seine 95 Thesen zu Ablass und
Buße an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben. Damit wollte er zur
Erneuerung der Kirche auf
rufen : Beendigung des Ablass-

handels, zurück zu den biblischen Wurzeln unseres Glaubens : nur die Bibel, nur Jesus
Christus, nur durch Glaube,
nur durch Gnade sind wir erlöst. Leider konnte er dieses
Ziel nicht erreichen, statt
dessen kam es zur Kirchen
spaltung.
Auf lateinisch heißt Erneuerung
„Reformation“. Am Reforma

tionstag denkt die evangelischlutherische Kirche an M
 artin
Luther : „historisch“ am Tag vor
Allerheiligen.

am 31. Oktober

Der Brauch des Halloween-
Feierns war dann vor allem im
katholischen Irland verbreitet.
Die irischen Auswanderer
brachten das Fest im 19. Jahrhundert in die USA und nach
Die frühen Ursprünge des Hallo- Kanada. Sie pflegten ihre
Bräuche in Erinnerung an die
ween-Brauchs liegen wahrHeimat und bauten sie aus.
scheinlich 2500 Jahre zurück in
der Eisenzeit. Damals hat man
Seit gut 20 Jahren wird auch in
geglaubt, dass sich in dieser
Deutschland zunehmend Halloween gefeiert. Dabei gibt es
Nacht eine Tür zum Reich der
deutliche regionale UnterschieToten und Geister öffnen würde. Mit entsprechend gruseligen de. So haben sich insbesondere
Masken versuchte man, diese in im deutschsprachigen Raum
Schach zu halten.
heimatliche Bräuche wie das
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am 1. November

Wie der Name vermuten lässt,
denkt die Kirche an diesem Tag
an alle Heiligen. Entstanden ist
Allerheiligen deshalb, weil es zu
viele Heilige gibt, um jedem einen speziellen Tag zu widmen.
Doch Allerheiligen feiert nicht
nur die Menschen, die von der
Kirche ausdrücklich heilig gesprochen wurden. Allerheiligen
will uns erinnern : Dein Leben
ist heilig ! Du bist heilig. Du gehörst zu Gott. Du bist mit Gott
verbunden. Dein Leben ist kostbar, heilig.
Was bedeutet eigentlich
der Begriff „Heilige“ ?
Im Katechismus (Youcat Nr.
146) steht : Zur „Gemeinschaft
der Heiligen“ gehören alle
Menschen, die ihre Hoffnung

Halloween
Das englische Wort heißt All Hallows’ Eve (All = Alle ; Hallows =
die Heiligen ; Eve = der Abend).
Es bedeutet übersetzt also „aller
Heiligen Abend“ : der Vorabend
von Allerheiligen.

Allerheiligen

Allerseelen
am 2. November
Rübengeistern mit Halloween
vermischt.
„Rübengeistern“ ist ein Herbstbrauch, wo in eine ausgehöhlte
Rübe ein Gesicht geschnitzt
und von innen durch eine Kerze
beleuchtet wird. Auch traditionelle Kürbisanbaugebiete wie
die Steiermark nahmen Halloween schnell auf.

auf Christus gesetzt haben
und durch die Taufe zu ihm gehören, ob sie bereits gestorben
sind oder noch leben.
Heilige sind also nicht nur diejenigen, die die Kirche als solche
definiert hat, die im HeiligenKalender stehen. Heilige sind
auch wir, Heilige können auch
Menschen in unserer Nachbarschaft sein :
–	Es ist der Familienvater, der
trotz beruflicher Rückschläge
und finanzieller Sorgen nicht
in den Alkohol flüchtet.
–	Es sind Eltern, die ein behindertes Kind mit ihrer ganzen
Liebe umgeben.
–	Es ist die alleinerziehende
Mutter, die neben der
eigenen Existenzsicherung

Einen Tag nach Allerheiligen, am
2. November, begehen katho
lische Christen den AllerseelenTag. Allerseelen gilt dem Gedenken aller Toten und deren Seelen. Dazu werden, meist schon
am Vortag, die Gräber der
Verstorbenen besucht und
geschmückt.
An Allerseelen werden außerdem kleine Grablichter angezündet, die als „Ewige Lichter“

noch soziale Aufgaben übernimmt.
–	Es sind Familien, die sich neben Beruf, Haus, Kindern
noch engagieren in der Pfarrgemeinde, in Vereinen, in der
Dorfgemeinschaft.
Heilige sind Menschen, die in
ihrem Leben wachsen und frei
werden für eine Liebe, die über
ihre eigenen Interessen hinausreicht.

die Erinnerungen an den Verstorbenen zum Ausdruck bringen sollen.
Dass wir unser Totengedenken
und die Gräbersegnung am
Allerheiligen-Tag begehen, ist
also inhaltlich eigentlich nicht
so ganz passend. Das wird nur
deshalb so gemacht, weil der
1. November in Deutschland ein
arbeitsfreier staatlicher Feiertag ist.
Monika Angerer
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Loslassen – Halt finden

STADTKIRCHE TR AUNSTEIN

Diese Seite ist von der neu gegründeten Haslacher „Kinder-Redaktion“ gestaltet worden.
Unsere Frage lautete :

„Was kommt nach dem Tod ?“
Und das ist den Kindern eingefallen.
Hier sind ihre Bilder und Aussagen :

Du hat Lust am Umgang mit Menschen und Interesse an Produkten „mit Sinn“ ?
Dann bist Du im Weltladen Traunstein genau richtig.

„Wenn man stirbt,
kommt man in den Himmel.“

WIR SUCHEN

Auf zwei Bildern sieht man,
„wie die Seelen rausrutschten.“

Gleichgesinnte, die Lust haben, sich ehrenamtlich für eine transparente, ökologische und
nachhaltige Form des Wirtschaftens zu engagieren. Die Mitarbeit erfordert keine speziellen
Vorkenntnisse, sondern Deine Bereitschaft, Dich und Deine Fähigkeiten einzubringen und
etwa einmal im Monat einen Ladendienst von ca. vier Stunden zu übernehmen.

„Da beginnt sowas wie ein neues Leben.“

WIR BIETEN

„Im Himmel ist alles schön !“
„Da darf man tun, was man will.“
„Die gehen nicht, die schweben !“
„Die Wolken sind ihre Betten.“
„Und die machen keinen Müll !“
„Die gehen da auch in die Schule
und die Engel sind ihre Lehrer.“
„Da ist es gleichzeitig Tag und Nacht.“
„In der Mitte ist JESUS.“
„Vielleicht wird man ein leuchtendes Licht ?“
„Wie ist das eigentlich mit den Tieren,
wenn die gestorben sind ?“
„Im Grab geht die Seele raus, dann steigt
die Seele in den Himmel und sobald sie den
Himmel berührt, wird es wieder ein Mensch.“
Lenya, 9 Jahre
Klara, 7 Jahre
Greta, 10 Jahre
12

WIR SUCHEN DICH
FÜR FAIRÄNDERUNG

ein nettes Team aus Engagierten mit vielfältigen Möglichkeiten, sich selbst einzubringen. Eine
Gemeinschaft, die Dich herzlich aufnimmt, einarbeitet und bei Fragen zur Verfügung steht.
Einmal im Monat treffen wir uns bei einer Mitarbeiterversammlung zum inhaltlichen Aus
tausch und gemütlichen Beisammensein.

WER WIR SIND

Der Weltladen Traunstein wird getragen vom Verein Eine-Welt-Laden Traunstein e.V. und
besteht seit mehr als 30 Jahren. Die Initiative zur Gründung ging damals wesentlich von
Mitgliedern der Pfarrei St. Oswald aus.
Ziel des Vereins war von Anfang an die Förderung von Kleinproduzenten in Entwicklungsländern und anderen benachteiligten Regionen sowie von geprüften Projekten im In- und
Ausland durch den Verkauf von dort hergestellten Waren. Dies wird ermöglicht durch die
ehrenamtliche Arbeit von rund 45 Mitgliedern im Ladengeschäft, das sich seit 2014 in der
Ludwigstraße in Traunstein befindet.
Ein weiteres Ziel des Vereins ist die Information der Öffentlichkeit über die sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Probleme der Entwicklungsländer und deren Zusammenhänge mit den Industrieländern, um auf diese Weise das Verständnis füreinander zu
fördern.

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT ?

Wenn ja, dann kannst Du dich gerne melden bei :
Gerhard Hübner (1. Vorstand), Tel. 0861-69 507 oder per Email an : huebnerts@t-online.de
Weitere Informationen findest Du auch auf unserer Internetseite unter
www.weltlaeden.de/traunstein. Oder schau doch einfach einmal im Laden vorbei.
Ludwigstraße 3 · 83278 Traunstein · Tel. 0861-164 206

WIR FREUEN UNS AUF DICH !
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AUS UNSERER PFARREI

ST. OSWALD TR AUNSTEIN

Zur Erinnerung an Schwester Verena Birnbacher
Bis ins 90. Lebensjahr engagierte sie sich für die Mitmenschen
Im Jahr 2018 war
Schwester Verena zum
letzten Mal in Traun
stein – wie immer
hatte sie in ihrem

Heimaturlaub auch ei
nen Abstecher nach
Traunstein, zur Pfarrei
St. Oswald eingeplant,
die ihre Arbeit in Boli
vien über Jahrzehnte
unterstützte.
Geboren in unserer Nachbargemeinde
Bergen hat sie den Kontakt hierher nie abrei
ßen lassen, wie auch die bairische Mundart
bei ihr nicht in Vergessenheit geriet und ihr
gerade mit fortschreitendem Alter immer
mehr bedeutete. Diese Wurzeln haben sie ge
tragen – zusammen mit ihrem Gottvertrauen
– auch in ihrer zweiten Heimat, wie sie Boli
vien und speziell die Bergregion Ayopaya
nannte, wo sie 54 Jahre lang lebte und sich
für die Menschen dort einsetzte.
Ihr Engagement galt den jungen Men
schen, insbesondere den Mädchen, denen sie
durch einen Platz im von ihr geleiteten Inter
nat die Förderung ihrer Begabungen ermög
lichte, was den Jungen leichter möglich war.

Sie sorgte für geregelten Unterricht, auch
dann, wenn die staatlichen Lehrergehälter
nicht gezahlt wurden, organisierte den Aus
bau von Sanitätsposten zur Gesundheitsver
sorgung in den weit verstreuten Gemeinden,
die zum Hauptort Independencia gehören.
Ihr Augenmerk galt auch den Alten und
Kranken mit caritativer Hilfe. Die Pfarrei
St. Oswald konnte durch vielfältige Aktionen
wie den Verkauf von Erntedankbroten, den
Erlös des Fastenessens, Teile des Erlöses der
Sternsingeraktion und die Gaben hochherzi
ger Spender zur Durchführung so mancher
Projekte beitragen. So wurde z. B. der Bau ei
ner funktionellen Küche für das Sozialzen
trum ermöglicht.
Schwester Verena teilte das einfache Le
ben der einheimischen Bevölkerung auch in
den kalten Monaten der Regenzeit und in den
ungeheizten Räumen. Besuche aus Deutsch
land und ganz besonders aus Bayern – es gab
mehrere Reisen von Pfarreiangehörigen –
hieß sie immer willkommen und freute sich
über kulinarische Mitbringsel aus der Hei
mat wie Schwarzbrot oder Kletzenbrot.
Bei ihren Heimataufenthalten genoss sie
kleine Ausflüge in die Regionen des Chiem
gaus und Rupertigaus, den Klang der bairi

schen Sprache und der Volksmusik und den
Geschmack hiesiger Spezialitäten.
Ende Juni 2022 starb sie kurz nach ihrem
89. Geburtstag – bis zuletzt engagierte sie
sich für ihre bolivianischen Mitmenschen.
Die sehr feierliche Beerdigungszeremonie

zeigte, welch große Wertschätzung sie in
Independencia genoss.
Que descanse en paz –
Möge sie ruhen in Frieden !
Charlotte Heinrich

Silbernes Dienstjubiläum des Kirchenmusikers
Manfred Müller ist seit 25 Jahren in der Pfarrei St. Oswald tätig
Am 1. Juli 1997 trat Manfred Müller seinen
Dienst als Kirchenmusiker in der Pfarrei St.
Oswald an. Dieses Silberne Dienstjubiläum
wurde am 10. Juli 2022 im Anschluss an den
Gottesdienst mit einem festlichen Stehemp
fang vor der Stadtpfarrkirche bei bestem
Wetter ausgiebig gefeiert.
Zum Auftakt ließ es sich der Chor nicht
nehmen, seinem Leiter ein heiteres Überra
schungsständchen zu bringen. Worte des
Dankes für 25 Jahre voll Sang und Klang und
herzlicher Verbundenheit fand zuerst Ni
coletta Göttlicher als Vertreterin des Pfarrge
meinderats St. Oswald. Unter den zahlrei
chen Verdiensten des engagierten Musikers
hob sie seinen maßgeblichen Einsatz für die
Traunsteiner Orgellandschaft hervor. Auch
würdigte sie neben vielen weiteren seine mu
sikalische Sensibilität und sein hand
werk
liches Können, die Intelligenz seiner Pro
grammgestaltung, seine musikalische Entde
ckerfreude und seine profunde Kenntnis der
Liturgie ebenso wie seine „flotten“ Tempi
und seine Empathie, seine Integrität, seinen
Humor und sein Verantwortungsbewusst
sein auch für die Umwelt. Als symbolisches
Präsent wurde dem Jubilar ein mobiles Solar
ladegerät überreicht mit den besten Wün
schen für sonnige Stunden und weiterhin
viel Elan.

Stehempfang vor der Stadtpfarrkirche.

Da den Rednern von Chor, Kirchenver
waltung und Orgelverein bekannt war, dass
Manfred Müller niemand ist, der sich gern in
den Mittelpunkt stellt, beschränkten sie sich
auf kurze Worte der Wertschätzung und
Sympathie und überreichten Blumen, Glück
wünsche und Gutscheine. Danach lag es vie
len Gemeindemitgliedern und „Auswärti
gen“ noch am Herzen, dem Jubilar zuzupros
ten und ihm persönlich zu gratulieren und
zu danken.
Nach der langen Coronapause genossen
alle sichtlich die Gelegenheit, wieder mitein
ander ins Gespräch zu kommen und taten
sich an den leckeren Häppchen vom kalten
Büffet gütlich, das der neue Pfarrgemeinde
rat aufgebaut hatte.
Nicoletta Göttlicher

Bildnachweis für St. Oswald : Schwester Verena : Ch. Heinrich / Manfred Müller : M. Diener

Für jeden ein offenes Ohr !
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Schwester Verena als Leiterin des Internats.

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Oswald, Traunstein:
Gemeindereferentin Monika Angerer · Tel. 0861-909 490 213 · E-Mail: moangerer@ebmuc.de
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AUS UNSERER PFARREI

ST. JOHANNES DER TÄUFER K AMMER

Peterl-Feier der Jugend in Kammer
Sonnwendfeuer und
-feiern sind ja allbekannt und wer
den um die Som
mersonnwende ab
gehalten. Das Pe
terlfeuer fällt auch
in diesen Zeitraum.
Eigentlich ist es
das Fest um Peter
und Paul am 29.
Juni und somit fei
ert die Kammerer
Jugend dieses Fest immer am letzten JuniWochenende. Ein paar Tage zuvor wird vom
Wald trockenes Holz geholt und sorgfältig zu
einem spitzigen Haufen zusammengestellt.
Der geplante Termin am Freitag, den 24.
Juni, wurde jedoch noch während der Auf
bauarbeiten kurzerhand wegen der schlech
ten Wettervorhersagen abgebrochen und auf
den Sonntag verlegt. Das erwies sich nach
kurzer Zeit als richtig, da am späten Nach
mittag ein schweres Gewitter mit Hagel und
Sturm über Kammer zog.

Am Sonntag konnte dann eine gelungene
Peterl (– Feuer –) Feier für Jung und Alt abge
halten werden.
Josef Schmalzbauer

Ministrantentag 2022
am Sportplatz Kammer
Die Kammerer Ministranten hatten Anfang
August einen abwechslungsreichen Tag am
Sportplatz, organisiert von der Gemeindere
ferentin Monika Angerer und unterstützt
von Alois Gartner und Josef Schmalzbauer.
Mit Spielen wie Riesenmikado, Fußball
kegeln und Scheiben-Zielwerfen hatten alle
viel Spaß. Da es ein sehr heißer Tag war, durf
te eine Wasserschlacht nicht fehlen : mit Was
ser gefüllte Ballons, Wassereimer und einem
Rasensprenger war es eine lustige Abküh
lung. Zur großen Freude aller, brachte Mes
ner Gottfried Wolf überraschend eine große
Kiste Eis mit, was eine willkommene Erfri
schung war. Zusammen wurde im Wald tro
ckenes Holz für ein Lagerfeuer gesammelt,
damit der schöne Tag beim Stockbrotbacken
ausklingen konnte.
Josef Schmalzbauer

Klausurtag von PGR und KV in Kammer
Am 16. Juni 2022 fand ein gemeinsamer Klau
surtag von Pfarrgemeinderat und Kirchen
verwaltung in Maria Eck statt. Nach einer
kurzen Begrüßung und einer Kennenlern
runde im Freien, ging es auch gleich an die
Arbeit. In zwei Gruppen wurde bildhaft und
kreativ dargestellt, wie man sich eine Pfarrei
vorstellt und was dort alles benötig wird.
Diese Gedanken und Ideen wurden nach ei
ner Mittagspause im Klostergasthof auf un
sere Pfarrei übertragen. Es entstand eine leb
hafte Diskussion mit vielen guten Ideen. Im
Anschluss gab es eine Kaffeepause im Klos
tergarten. Abgeschlossen wurde der Tag mit
einer kleinen Andacht. Dies war für alle Be
teiligten ein gelungener Tag, was wir auch
16

dem Vorbereitungsteam um Monika Angerer
und Hildegard Jobst zu verdanken haben.

Vera Reischl, PGR-Vorsitzende

Menschen für Menschen
Der Helferkreis in Kammer –
was ist das überhaupt ?

„Runde der Älteren“
in neuen Händen

Helferkreis – Caritas – Soziales, so könnte
man ihn auch bezeichnen. Dazu gehören
Treffpunkt-Verteilung, Besuchsdienst, Cari
tassammlung und die Verteilung von Le
bensmitteln. Viele Menschen aus Kammer
und Umgebung engagieren sich in diesen Be
reichen. Dafür danken wir euch von Herzen,
denn das ist etwas ganz Besonderes.
Wir suchen immer wieder neue „Mitma
cher“ – meldet euch, wenn ihr Interesse habt !
Oft ist man selbst nicht in der Lage – und Not
ist nicht immer sichtbar. Achten Sie aufeinan
der und scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzu
nehmen. 
Anna Jobst

Seit 14 bzw. 15 Jahren organisierten Rita Pleli
und Elfriede Kallsperger die Seniorennach
mittage in der Pfarrei Kammer. Seit längerem
trugen sie sich mit dem Gedanken aufzuhö
ren und kümmerten sich beizeiten um etwai
ge Nachfolger/innen. Dass sich gleich fünf
fanden, freut uns sehr. Bei einem Senioren
nachmittag wurden Rita Pleli und Elfriede
Kallsperger verabschiedet. Auch Irmgard
Ober, die die beiden jahrelang tatkräftig un
terstützte, wurde geehrt. Im neuen Organisa
tionsteam stellten sich vor : Margit Lacker
schmid, Christa Siglreitmaier, Wally Berger,
Bärbel Jobst und Heidi Falge. Sie freuen sich
schon auf ihre neue Aufgabe.
Anna Jobst

Sommertreffen 2022 des Helferkreises.

Das Organisationsteam der Seniorennachmittage.

Ewige Anbetung am 20. Nov.
Was ist Anbetung ? Anbetung ist eine
höchst persönliche Angelegenheit
zwischen dem Beter und Gott. Daher
ist es für jeden Menschen unter
schiedlich, wie er/sie Anbetung vor
Gott hält. Der eine benötigt möglichst
viel Anregung von außen (Texte, Me
ditationen, gemeinsames Singen und Be
ten), andere bevorzugen die absolute
Stille, das Schweigen vor Gott.

in der Pfarrkirche Kammer
Der Pfarrgemeinderat möchte dies am
Tag der ewigen Anbetung am Sonn
tag, den 20. November 2022, anbieten.
Es ist zugleich das Fest Christkönig,
das dazu einlädt, Anbetung zu hal
ten. Jede Stunde von 9 bis ca. 18 Uhr
wird mit Musik, Gebet, Texten und Stil
le anders gestaltet. Ein genauer Ablauf
plan wird im Treffpunkt November
veröffentlicht.
Josef Schmalzbauer

Bildnachweis für Kammer : Peterl-Feier : A. Gröbner / Klausurtag: W. Pucher / Helferkreis, Monstranz : M. Angerer / Runde der Älteren : R. Pleli

Die Kammerer PGR-Mitglieder beim Klausurtag in
Maria Eck.

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Johannes der Täufer, Kammer:
Josef Schmalzbauer · Tel. 0861-166 53 52 · E-Mail: schmalzbauer4@gmx.de
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AUS UNSERER PFARREI

HL. KREUZ TR AUNSTEIN

Abend der Barmherzigkeit
Am Freitag, den 2. Septem
ber, fand in Hl. Kreuz ein so
genannter Abend der Barm
herzigkeit statt. Diese beson
dere Andacht begann nach
der Messe, als die Kirche in
ein stimmungsvolles, fest
liches Kerzenlicht getaucht
war und das Allerheiligste
hell beleuchtet wurde. In den
eineinhalb Stunden erlebten
wir eine schön gestaltete Fei
er mit Lobpreis und Gitar

Neu im Schöpfungsgarten:

renmusik – und dazwischen
die passenden Impulse. Aus
einer Schale konnte man sich,
so ähnlich wie Lose, Bibel
verse ziehen. Besonders die
friedliche Atmosphäre fan
den die Besucher sehr ein
ladend. Wir Pfarrgemeinde
räte haben beschlossen, die
Abende der Barmherzigkeit
in regel
mäßigen Abständen
zu wiederholen.

Michael Gallinger

Sachausschüsse und Ansprechpartner in Hl. Kreuz
In der konstituierenden Sitzung am Sonntag, den 10. April 2022, wurden für die Sachaus
schüsse folgende Ansprechpersonen für die Pfarrei Hl. Kreuz vereinbart :
Öffentlichkeitsarbeit
Corinna Heintel
Christian Gipp

Festausschuss
Corinna Heintel
Michael Fraunhofer

Lektoren
Corinna Heintel
Michael Gallinger

Liturgieausschuss
Michael Gallinger
Pfr. Christoph Zirkelbach

Caritas und Soziales
Corinna Heintel
Michael Gallinger

Umweltbeauftragter
Michael Fraunhofer

Jugend, Familie und Kinder
Matthias Kubatko
Christoph Konrad

Alt und jung
Manfred Mittermeier
Wilhelm Hilger

Familiengottesdienst
zum Patrozinium
Am Sonntag, den 18. September, wurde das
Patrozinium in der Pfarrei Hl. Kreuz gefeiert.
Zelebranten waren Pfarrer Konrad Roider
und Pfarrvikar Christoph Zirkelbach.
Die Gläubigen erlebten eine feierliche
Messe mit Kirchenchor und Bläsern. Bei der
anschließenden Agapefeier wurde eine sehr
schmackhafte Knödelsuppe von den Pfarrge
meinderatsmitgliedern gereicht, die von den
Besuchern mit viel Zustimmung angenom
men wurde.
Michael Gallinger
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Dialogbeauftragte
Corinna Heintel

„Kernbohrung, Zeit
schichten der spiri
tuellen Entwicklung
der Menschheitsge
schichte“, so betitelt
die Bildhauerin Re
gina V. Schmidt ihre
Skulptur.
In einer gemeinsa
men Aktion wurden
die neun Ebenen im
Schöpfungsgarten in
Hl. Kreuz am 30. Sep
tember aufgestellt.
Die Ausführungen
zum Thema Wand
lungen der Werte re
gen zum Nachdenken
an. Christa Sammer

,,Alt und jung”
Unsere Gruppe wanderte an einem nebeligen
Septembertag ins Röthelmoos. Die Sonne
zeigte sich nur kurz und dann erschienen die
umliegenden Berggipfel im Schneekleid.
Die zwölf Wanderer ließen sich trotz der
Kühle die Laune nicht verderben und bei der
Einkehr auf der Langerbauer Alm mit Kaiser
schmarrn und anderen Schmankerln ließ es
sich gut aushalten, bevor es wieder zurück zu
den Autos ging.
Heinz Schlachtbauer

Lebendiger Adventskalender in Hl. Kreuz
Wir Pfarrgemeinderäte in Hl.
Kreuz wollen dieses Jahr ei
nen lebendigen Adventska
lender ins Leben rufen, bei
dem jeden Tag vom 1. De
zember bis 24. Dezember ein
Raum oder ein Fenster ad
ventlich von Gemeindemit
gliedern oder Gruppen unse
rer Pfarrgemeinde gestaltet
wird.
Wir treffen uns vor einem
Fenster oder an der Tür einer
Familie um 17.30 Uhr zu ei
ner Auszeit, um zusammen
zu singen und Texte zu hö
ren, dabei gibt es Gebäck
und Getränke.

Die Adventskalendertür
chen sind Augenblicke der
Besinnung und der Ruhe,
Begeg
nung und Austausch,
Einstimmung und Vorfreude
fernab der Hektik des bevor
stehenden Festes.
Wir freuen uns über viele
Teilnehmer an dieser Aktion:
Gemeindemitglieder, Grup
pen der Pfarrgemeinde und
Institutionen.
Infos und Anmeldungen
ab sofort bei Corinna Heintel,
corinna.cymbalak@gmail.com,
Tel. 0178 - 821 22 20, oder Sie
tragen sich in die aufliegende
Liste in Hl. Kreuz ein.

Bildnachweis für Hl. Kreuz : Bilder aus der Kirche : M. Gallinger / Alt und jung : H. Schlachtbauer / Adventskalender : C. Heintel / Kräutergarten : Ch. Sammer

Verantwortlich für den Pfarrbrief Hl. Kreuz, Traunstein: Corinna Heintel, Tel. 0178 - 821 22 20,
E-Mail: corinna.cymbalak@gmail.com und Michael Gallinger, Tel. 0152-345 80 982, E-Mail: mchlgallinger@aol.com
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AUS UNSERER PFARREI

MARIÄ VERKÜNDIGUNG HASL ACH

Verabschiedung von
Pfarrvikar Tobias Prinzhorn

Lotte Namberger und Franz Ober feierten 80. Geburtstag

Nach zwei, gefühlt sehr kurzen Jahren muss
ten wir Pfarrvikar Tobias Prinzhorn wieder
verabschieden.
Seine Amtszeit fiel mitten in die CoronaPandemie, in der bald täglich neue Verord
nungen und Regelungen umzusetzen waren.
Dies hatte seine Aufgaben sehr erschwert. Er
hat sich jedoch nicht entmutigen lassen und
doch seine Mittel und Wege gefunden :
Mit den Firmlingen und Erstkommunion
kindern gab es zuerst Treffen in der Kirche,
später Nachmittage oder ganze Projekttage,
bei denen es freudig und vergnüglich zuging.
Ein Herzstück seiner Arbeit, die Minis
tranten, wurden regelmäßig mit einem Lob,
einer Würdigung, mit Geschenken und sei
ner herzlichen Art belohnt.
Auch unsere Senioren und Kranken durf
ten sich über seine Fürsorge freuen. Bei den
Altennachmittagen war er dabei, sobald es
wieder möglich war. Er besuchte die Kran
ken zu Hause und schenkte ihnen Stärkung
und Zuwendung.
Als Priester, der mit Fleiß, Ernsthaftigkeit

Lotte namberger war fast
32 Jahre im Pfarrgemeinde
rat Haslach tätig, davon 25
Jahre als Vorsitzende, be
vor sie 2013 die Nachfolge
als Kirchenpflegerin von
Franz Ober übernahm.
Anläßlich der Übergabe
der Ehrenmedaille der Stadt Traunstein wird
sie folgendermaßen beschrieben : Großes Ver
handlungsgeschick zeichnet sie aus. Sie enga
giert sich mit großem Einsatz für das Ge
meinwohl der Pfarrei Haslach. Ihr maßgebli
ches Engagement galt der Bildung des Haus
haltsverbundes der Stadtkirche Traunstein,
zu der fünf Pfarreien gehören. Seit dessen
Bestehen ist sie zusätzlich Verbundpflegerin
für die Kirchenstiftungen sowie für den Kin
dergartenverbund.
80 Jahre halten sie nicht davon ab, an der
Planung von attraktiven Pfarreireisen betei
ligt zu sein und sie engagiert sich weiterhin
im Christlichen Frauen- und Mütterverein.

Die Pfarrei Haslach dankt ihren beiden „Urgesteinen“ für die unermüdliche Arbeit

Zum Dank : Geschenke für den scheidenden Pfarrvikar.

und Großzügigkeit seinen Platz in der Hasla
cher Gemeinde gefunden hatte, wurde er von
allen geschätzt. Und dass beim Dorffest der
Weinverkauf diesmal deutlich höher ausfiel
als sonst, lag bestimmt daran, dass er höchst
persönlich mit dem Weinkorb herumgangen
war.
Nun ist er seit September der neue Pfarrer
von Amerang. Wir danken ihm für sein
fruchtbares Wirken und wünschen ihm dort
alles Gute.
Übrigens : Für das nächste Jahr ist ein
Pfarrgemeinde-Ausflug nach Amerang ge
plant.
Viktoria Schwarzer

Franz Ober war 36 Jahre
(bis 2012) Mitglied der Has
lacher Kirchenverwaltung,
seit 2004 Kirchenpfleger.
Lassen wir Franz Ober
selbst erzählen : „Die Seel
sorger, mit denen ich zu
tun hatte, waren Josef
Schenk, Johannes Kurzydem, Julian Tokarski
und Sebastian Heindl. Allerdings hatte ein
Kirchenpfleger früher kaum Einfluss. Heute
sind ehrenamtliche Laien neben dem Pfarrer
gleichberechtigte Mitglieder der Kirchenver
waltung, die Verantwortung für den Haus
halt der Pfarrei tragen. Meine erste Aufgabe
war die Verwaltung des Kirchenwaldes.
Dann folgten der Umbau des Kindergartens,
des Pfarrheims, des Pfarrhofs und die Reno
vierung der Haslacher Kirche.”
Mit seiner Nachfolgerin Lotte Namberger,
weiß er, dass es ohne ihn gut weitergegangen
ist. Und das macht ihn auch mit 80 Jahren zu
frieden.

Start ins Kindergartenjahr 2022/23

Wallfahrt Maria Kirchental

Mariä Himmelfahrt in Abstreit

Elf Fußwallfahrer aus den Pfarreien Haslach
und Hl. Kreuz machten sich am 13. August
auf den Weg, um in Maria Kirchental bei Lo
fer die Messe zu feiern. Geleitet wurden die
Pilger von Richard Mühlbacher.

Pfarrer Dr. Christoph Hentschel predigte von
der Himmelfahrt Mariens, nicht nur von der
Aufnahme der Seele, sondern von Leib und
Seele in den Himmel und dass wir uns den
Leib nicht körperlich vorstellen dürfen.
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Frisch erholt sind
alle aus den Som
merferien zurück
gekommen.
Wir starten mit
30 neuen Kindern,
und personell ha
ben wir uns mit
einer Erzieherin, ei
nem Erzieher und
zwei Auszubilden
den verstärkt.

Die ersten Wochen nahmen wir uns aus
giebig Zeit, uns alle wieder einzugewöhnen.
Nicht nur die „neuen“, auch die „alten“ Kin
der mussten sich wieder neu orientieren und
ihren Platz in der Gruppe finden.
Besonders schön war es, dass auch die
neuen Eltern ihre Kinder ins Haus hinein be
gleiten durften. Das war die letzten Jahre
durch Corona leider nicht möglich.
Jetzt freuen wir uns auf das St.-MartinsFest. Dazu werden schon eifrig Laternen ge
bastelt und passende Lieder eingeübt.

Gabi Wimmer und das Kiga-Team

Bildnachweis für Haslach : Verabschiedung, Kirchental, Abstreit : W. Wallner / Kindergarten : G. Wimmer

Verantwortlich für den Pfarrbrief Mariä Verkündigung, Haslach:
Viktoria Schwarzer · Tel. 0861-135 46 · E-Mail: schwarzer.viktoria@gmail.com
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AUS UNSERER PFARREI

ST. GEORG SURBERG

Termine im November und Dezember 2022
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50 Jahre Adventsingen in Surberg
Am Samstag, 17. Dez. 2022,
findet um 19.00 Uhr
ein Adventsingen in der
Pfarrkirche St. Georg
in Surberg statt.
Wir feiern 50 Jahre
Adventsingen in Surberg.
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Maria-Himmelfahrts-Messe im Freien

Frühschoppen in Surberg

Erntedank in Surberg

Am Maria-Himmelfahrts-Tag feierte die
Pfarrgemeinde Surberg den Gottesdienst im
Freien. Zelebranten waren Pfarrvikar Chris
toph Zirkelbach und Diakon Tobias Raab.
Musikalisch gestaltet wurde dieser Gottes
dienst vom Surberger Klarinettenquartett.
Anschließend lud der Pfarrgemeinderat
zu einem zünftigen Frühschoppen mit musi
kalischen Darbietungen ein. Das Fazit aus
diesem Tag : Alle waren glücklich darüber,
dass endlich wieder ein Fest gefeiert werden
kann und die Pfarrgemeinde so zahlreich
mitgemacht hat. Der Reinerlös aus diesem
Frühschoppen kommt unseren Ministranten
zugute.
Christl Wimmer

Die Messe begann mit einem Zwiegespräch
zwischen Mutter (gesprochen von Maria Zill
ner) und Tochter (Ida Zillner), bei dem ganz
bestimmt betont wurde, dass die Tochter
„nix“ hätte: kein Smartphone, kein Tablet,
einfach nix. Die Mutter hatte sie mehrmals
aufgefordert, nachzudenken, ob dies wirk
lich der Fall wäre. Mit einer nachfolgenden
Geschichte wurde das „Nix“ zu einem „Viel“.
Die Ministranten haben nach dem Gottes
dienst die Mini-Brote gegen eine Spende an
die Gläubigen abgegeben. Für die zahlrei
chen Spenden bedanken wir uns herzlich,
und eine schöne Summe kann an Pater Joy
weitergegeben werden.
Christl Wimmer

nach dem Gottesdienst wurde mit
viel Musik weitergefeiert

Die Pfarrfamilie feierte das ErntedankFest mit Pfarrvikar Christoph ZIrkelbach

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Georg, Surberg: Dr. Georg Meurers, Tel. 0861-60917, E-Mail: georg@meurers-surberg.de
und Christl Wimmer, Tel. 0861-67 13, E-Mail: versicherungsbuero.wimmer@t-online.de
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TERMINE

STADTKIRCHE TR AUNSTEIN

Stadtkirchen-Termine 2022
•	Adventsbasar

 m Samstag, 26. November,
a
von 8 bis 13.30 Uhr vor dem
Pfarrhaus St. Oswald.

•	Advent-Rund-Gang

 b dem zweiten Advent
A
wochenende bis über
die Weihnachtsfeiertage
	lädt der Pfarrgemeinderat
St. Oswald wieder zum
individuell zu erkundenden
Advent-Rund-Gang ein.
	Verschiedene Stationen mit weihnachtli
chen Impulsen möchten zum Innehalten
einladen. Der Weg führt über die Kriegs
gräber-Gedenkstätte am „Hohen Kreuz“,
Ettendorfer Kircherl, Weinleite, Viadukt
und Traunweg.

•	Nikolausaktion am 5. Dezember

•	Advent in St. Oswald
Zeit für mich – Zeit für Gott:
1. Advent, 27. Nov.
17.00 Uhr	Musik & Wort

Kündet allen in der Not

2. Advent, 4. Dez.
17.00 Uhr	Musik & Wort

Die Nacht ist vorgedrungen

3. Advent, 11. Dez.
17.00 Uhr	Musik & Wort

Es ist ein Ros entsprungen

Samstag, 17. Dez.
18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon
O Sapientia – O Weisheit

4. Advent, 18. Dez.
17.00 Uhr	Musik & Wort

Es kommt ein Schiff geladen

18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon

O Adonai – O Herr und Gott

Montag, 19. Dez.
18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon

O Radix Jesse – O Wurzel Jesse

	Voranmeldung und Terminvereinbarung
ist unbedingt erforderlich im Pfarrbüro
Haslach unter Tel. 0861-166 28 90.

Dienstag, 20. Dez.
18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon

•	Herzliche Einladung zum
alpenländischen Adventsingen

Mittwoch, 21. Dez.
18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon

am Sonntag, 11. Dezember, 19 Uhr
in der Pfarrkirche St. Oswald.

•	50 Jahre Adventsingen
in Surberg
am Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr
in der Pfarrkirche St. Georg
Surberg.

O C lavis David –
O Schlüssel Davids

O Oriens –
O Aufgang, Glanz der Ewigkeit

Donnerstag, 22. Dez.
18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon
O Rex gentium –
O König der Völker

Freitag, 23. Dez.
18.00 Uhr	Vesper mit O-Antiphon
O Emanuel –
O Immanuel, Gott mit uns
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