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Worauf warten Sie?

„Bitte warten, Sie werden gleich verbun
den. Bitte warten, Sie werden gleich ver
bunden …”. Sie alle kennen diese Ansagen
in einer Telefonwarteschleife. Ich möchte
ja nur mein Problem schildern, eine Lö
sung bekommen, und nicht zum Warten
verdammt werden, zur Passivität gezwun
gen. Und doch, wenn ich nicht in Geduld
ausharre, komme ich nicht an die Reihe.
Da fällt es mir oft schwer, das Warten zu
erleiden.
Das Kirchenjahr beginnt mit Warten, dem
Advent. Es kommt etwas/jemand unge
ahnt Neues auf uns zu. Von sich aus und
nicht durch unser Zutun. Und auch dieses
Warten können wir nicht beschleunigen,
nicht durch eine „Prime Mitgliedschaft”
verkürzen.
Ein weiteres Warten aber nimmt mit dem
13. Dezember sein Ende : Die Renovierung
der Pfarrkirche St. Oswald. Durch die feier
liche Wiedereröffnung mit Altarweihe wird
der Pfarrei wieder ihre H
 eimat zurück
gegeben. Konnten Sie so lange warten ?
Was erwarten Sie sich jetzt ?
Mit dem neuen Pfarrbrief der Stadtkirche
wollen wir das Warten auf Weihnachten
für Sie etwas mit Inhalt füllen. Nehmen Sie
sich Zeit dafür, so dass Sie am Ende sagen
können :
„Die Verbindung wurde aufgebaut” !
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche
Adventszeit
und gesegnete Weihnachten !
Ihr Gemeindereferent
Uli Englmaier
mit dem Redaktionsteam

Abschluss der Kirchenrenovierung
mit feierlicher Altarweihe in St. Oswald
Liebe Pfarrgemeinde,
mit großer Freude können wir nach gut
zwei Jahren die Sanierung der Pfarrkirche St. Oswald abschließen. Wir sind
dank der Tüchtigkeit und Disziplin vieler Menschen bei den Bauarbeiten im
Zeit- und Budgetplan. Der Stuck im
Innenraum erstrahlt in neuem Glanz.
Die Bilder und Altäre sind überarbeitet
und zeigen wieder ihre früheren leuch
tenden Farben. Auch technisch ist die
Kirche von Grund auf überholt. Zum
Beispiel soll eine moderne Wandheizung dafür sorgen, dass die Kirche ein
angenehmes Raumklima hat und ihre
hellen Farben noch lange behält. Den
Abschluss der Sanierungsmaßnahmen
bildet die Neugestaltung des Altarraums. In diesen Tagen wird der Künstler Nikolaus Gerhart, ein Mitglied der
Bayerischen Akademie der Schönen
Künste, den neuen Altar, Ambo und
Taufstein in der Kirche installieren.
Filme aus den verschiedenen Phasen
der Renovierung finden Sie auf unserer
Homepage.
Da aufgrund der Corona-Beschränkungen nur wenige Personen bei der Wiedereröffnung persönlich anwesend sein
können, wird der Festgottesdienst mit
einem Livestream direkt übertragen. So
können Sie auch von zu Hause aus live
mit dabei sein. Zur Mitfeier ergeht eine
herzliche Einladung ! Weitere Informa
tionen dazu können Sie zu gegebener
Zeit auf der Homepage der Stadtkirche
einsehen.
Auf die Wiedereröffnung von St. Oswald
und den Festgottesdienst freut sich mit
Ihnen
Ihr Pfarrer Georg Lindl
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Was haben wir



zu ERWARTEN ?

von Pfarrer Christoph Hentschel,
Studienseminar St. Michael

Die lange Zeit der Schließung der Stadtpfarrkirche St. Oswald findet ein Ende, das jahreszeitlich in den Advent, die Zeit der Erwartung, fällt. Klar, wir erwarten das Weihnachtsfest. Der Münchener Humorist Karl
Valentin soll gesagt haben : Wenn die staade
Zeit vorbei ist, wird es wieder ruhiger. Wie
still die staade Zeit heuer bedingt durch so
manche Einschränkungen sein wird, werden
wir wohl erst hinterher wissen. Wenn die
staade Zeit vorbei ist, wird so mancher oder
manche erkennen, dass der 24. Dezember
2020 halt doch nur ein Datum war. Und irgendwann Ende November oder Anfang Dezember 2021 erwarten wir ein neues Weihnachtsfest. Damit Weihnachten 2020 nicht
nur ein Datum ist, können wir den verschiedenen Zeiten des Lebens eine Qualität geben,
die bleibt und die uns hilft zu leben. Das,
meine ich, wäre der eigentliche Sinn der Erwartung : Der Zeit Leben geben.
Die Frage, wie Erwartung gelingen kann,
hängt davon ab, was wir erwarten. Erwarten
wir, dass mit der frisch renovierten Pfarrkirche das kirchliche Leben in Traunstein einen
neuen Aufschwung gewinnt ? Erwarten wir
genau diesen geistlichen und religiösen Aufschwung ? Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber diese oder ähnliche Erwartungen können schnell enttäuscht werden.
Durch ein Gebäude allein – und sei es noch

so gelungen und wunderbar renoviert –
kommt noch kein Aufleben. Das hängt von
Menschen ab, die selber innerlich begeistert
sind und durch die ein Funken überspringen
kann. Es hängt also von uns ab. Mit dem
Blick auf uns selbst dürfen wir uns fragen :
Was erwarten wir – über die gelungene Kirchenrenovierung und Weihnachten hinaus ?
Diese Frage ist uns als Glaubenden gestellt.
Im großen Glaubensbekenntnis, das wir zugegebenermaßen nicht allzu oft sprechen, ist
das wie folgt ausgedrückt : Ich erwarte die
Auferstehung der Toten und das Leben der
kommenden Welt. Die Auferstehung der bereits Verstorbenen und ein Leben nach dem
Tod in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer
ist an die Wiederkunft Christi gebunden. Um
die geht es im Advent.
Aber wie war das nochmal ? Wir bereiten
uns auf die Geburt Jesu an Weihnachten vor.
Ja, das stimmt. In der Kirche hat der Advent
jedoch eine doppelte Zielrichtung : die Erwartung der Geburt Christi und die Erwartung der Wiederkunft Christi. In der Vorbereitung auf Weihnachten inszenieren wir unsere Vorbereitung auf das Kommen Christi
am Ende der Zeit. Überhaupt ist die Wiederkunft Christi die Brücke zum frühen Christentum. Die Urchristen und deren Ausstrahlung gewinnen an Farbe, wenn ihre Erwartung Christi als Richter und Retter ernst
3
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„Was erwarte
ich mir mit der
Wiedereröffnung
von St. Oswald?”

Der Ölberg im Osten der Altstadt von Jerusalem als Bild für den wiederkehrenden Christus :
Der Messias nähert sich vom Aufgang der Sonne her der heiligen Stadt.
genommen wird. Christus als Richter, das ist
eine Vorstellung, die uns Christen der Gegenwart nicht leicht von der Hand geht. Wir
verbinden mit dieser Vorstellung womöglich
ein Gericht zum Tode und zur Verbannung.
Wenn Christus, der Richter, ein Gericht in
Gerechtigkeit hält, geht es aber auch um den
Hilfeschrei notleidender Menschen, die zu
ihrem Recht kommen sollen, weil sie in der
Zeit ihres Lebens Unrecht erfahren haben.
Insofern bedeutet Gericht eine Richtigstellung der Lebensverhältnisse. Christus macht
als Richter das wieder richtig, was im Leben
auf Erden falsch gelaufen ist. In dieser Botschaft steckt viel Trost und Hoffnung. Damit
gewinnt der Advent in ähnlicher Weise an
Farbe, denn wenn wir uns nach dem Retter
sehnen, bedeutet das, dass wir mit den gegenwärtigen Lebensverhältnissen nicht oder
nicht ganz zufrieden sind. Wir sehnen uns in
dieser Unzufriedenheit nach einem Retter,
der Gericht hält, indem er das Kaputte und
Zerbrochene wieder richtig macht.
4

Darin besteht die Art, wie wir der Zeit
 eben geben können : In der Erwartung eines
L
Richters, der Zerbrochenes wieder ganz
macht. Die frisch renovierte Pfarrkirche
St. Oswald – wie jede Kirche und Kapelle – ist
mitten in unserem gebrochenen Alltag ein
sichtbares Zeichen dafür, dass in unserer
Zerbrochenheit die Sehnsucht nach einem
Richter lebendig gehalten wird, der uns aufrichtet und uns auf diese Weise rettet. In der
Beziehung zu ihm kann unsere Zeit Leben
gewinnen. Wenn wir als Christen etwas zu
erwarten haben, dann die Erfüllung dieser
Hoffnung. Wir erwarten nicht eine Sache,
sondern eine Person : Christus Jesus.
Mit den besten Wünschen
für den Advent
Dr. Dr. Christoph Hentschel
Spiritual am Campus St. Michael
Priester für Bibelpastoral
am Haus St. Rupert

Mit der Wiedereröffnung von St. Os
wald kehrt die Pfarrei nach 2 ½ Jahren
wieder zu ihrem Mittelpunkt zurück.
Die „Zentrale” der Stadtkirche soll in
der kommenden Zeit nicht nur durch
den räumlichen Glanz Heimat des
kirchlichen Lebens sein, sondern auch
liturgisch und musikalisch wieder
näher an die Menschen heranrücken.
Ich wünsche mir auch mehr Konzerte
von auswärtigen Gruppen, aber auch
breite kirchliche Angebote für Kinder
und Jugendliche.
Viel Freude wünsche ich uns allen
im alten Gotteshaus mit neuer Innen
schale und Gottes Segen !
Simon Schreiber,
Kirchenpfleger St. Oswald

Ich freue mich sehr auf die Wieder
eröffnung unserer Pfarrkirche
St. Oswald und hoffe, dass wir uns in
der neugestalteten Kirche schnell
wieder einleben und zuhause fühlen
können. Ich glaube, dass der „Tape
tenwechsel” auch insgesamt wieder
neuen Schwung in unsere Pfarr
gemeinde bringen kann.
Tobias Naturski,
PGR-Vorsitzender St. Oswald

Ich bin schon sehr gespannt, wie die
renovierte Kirche von innen aus
sehen wird und freue mich schon
sehr auf die Gottesdienste.
Ich glaube, es wird ein sehr gutes
Gefühl sein, endlich wieder in unse
rer Stadtpfarrkirche ministrieren
zu können.
Basti Reiter,
Oberministrant St. Oswald

St. Oswald ist endlich wieder frei zugänglich.
Wir haben einen gemeinsamen Ort zum Beten, Eucharistie feiern, Singen.
Wir möchten unsere Stadtpfarrkirche St. Oswald als unser Zuhause
erleben.
Wir möchten Innehalten, den Lärm vergessen, zur Ruhe kommen, in uns
hineinhören und Zwiegespräch führen.
Wir möchten, dass unsere Stadtpfarrkirche wieder unser gemeinsames
Zuhause wird und ist.
Es ist ein Ort der Sicherheit und Zuversicht, gerade jetzt, wo so viel
Unsicherheit, Angst und auch Einsamkeit herrschen.
Christina Strohmayer, Vorsitzende des Frauenbundes St. Oswald
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Weihnachten
2020 :
Was wünsche
ich mir ?

Mein Weihnachts
wunsch wäre, dass wir
gemeinsam mit Mut,
Kreativität, Corona
verantwortung und
Gottvertrauen unsere
Haslacher Pfarrge
meinde für alle Alters
gruppen wieder mit
mehr Leben füllen
könnten.
Erni Zahnbrecher
Mein Wunsch wäre :
Trotz Pandemie krea
tive Wege und Formen
für Gottesdienste zu
finden, die junge und
kirchenferne Men
schen ansprechen und
in denen sie ihr Leben,
ihre Sorgen, ihren
Dank, ihre Sehnsucht
und Suche nach Gott
wieder finden.
Sigrid Fröhlich

Zu wenig WARTEN –

zu viel ERWARTEN
Wir warten auf das Christkind … Dieser Satz weckt Erinnerungen
an die eigene Kindheit – oder ? Für die meisten sehr schöne Erin
nerungen : die Familie vereint um den Christbaum, dieser spezi
elle Zauber, den man nicht beschreiben kann, als wir voll freudi
ger Erwartung waren, ob das Christkind unsere Wünsche auch
tatsächlich erfüllen wird. Wir erinnern uns mit glänzenden Augen
an die Geschenke unter dem Baum, glitzernde Kugeln, Kerzen,
den Duft von Plätzchen und dieses eine spezielle Essen, das es
immer an Weihnachten gab, Lieder, die wir gesungen haben, die
liebevoll gepflegten Rituale eben, die für uns Weihnachten aus
machten. Der Gedanke an die Adventszeit und den Heiligen
Abend, als wir noch Kinder waren, fühlt sich angenehm an und
warm, er löst Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit aus, nicht
wahr ?
Und genau diese Stimmung wollen wir jetzt als Erwachsene
um jeden Preis wieder herstellen. Wir jagen ihr manchmal regel
recht atemlos hinterher, wir versuchen, sie selbst zu erschaffen,
sie quasi planbar zu machen. Wir streben danach, den damaligen
Zauber sozusagen „auf Knopfdruck” aus eigener Kraft zu kre
ieren. Die Frage ist nur : Geht das ?
Dieses wärmende Gefühl tief in uns, das wir damals fühlten, wir
möchten es jetzt als Erwachsene wieder spüren, es „reloaden”
für unsere eigene Familie und auch uns selbst. Wir strengen uns
so an, um alles für diesen einen Abend perfekt vorzubereiten.
Schleicht sich da womöglich schon der erste Denkfehler ein ?
Magische Momente planen und organisieren ? Ist das nicht schon
ein Widerspruch an sich ?
Selbstverständlich ist nur das Beste gut genug – es muss der
schönste Christbaum ausgesucht, die tollsten Geschenke
gekauft, das leckerste Essen gekocht werden … Merken Sie was ?
Superlative, wohin das Auge blickt ! Spontanität ? Einfach mal was
dem Zufall überlassen ? Lieber nicht ! Da könnte ja dann was
schiefgehen !
Die Wohnung muss auf Hochglanz gebracht, viele Einkäufe
getätigt werden ! Und wehe, etwas fehlt ! Dann ist der Ärger vor
programmiert ! Dies muss noch unbedingt vorbestellt und Das
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 esorgt werden, hier ein Termin für eine Weihnachtsfeier und da
b
ein Event, obwohl wir uns doch eigentlich nach Ruhe sehnen …
Doch : Da sind noch so viele To-do-Listen.
Heiligabend rückt näher. Hektik breitet sich aus, das Gefühl von
Überforderung. Es gibt noch so viel zu erledigen vor diesem
einen „großen Tag”. Hoffentlich, denken wir sorgenvoll, werden
unsere Erwartungen nicht enttäuscht.
Magie ? Fehlanzeige ! Wir sind viel zu beschäftigt.
Zauber ? Dafür ist gerade keine Zeit – vielleicht später dann, wenn
alles „unter Dach und Fach” ist.
Kurz einen Moment innehalten ? Geht gerade nicht ! Vielleicht
nachher …
Wie Karl Valentin es so schön gesagt hat :
„Wenn de staade Zeit vorbei is, dann werd’s ruhiger.”
Und dann geht plötzlich etwas schief. Wie es oft so ist, wenn
man zu viel will. Auf einmal entladen sich aufgestaute Emotionen,
weil übergroße Erwartungshaltung der Realität gar nicht stand
halten kann.
Friedvolle Zeit ? Stille Einkehr ? Oft eher das Gegenteil …
Können wir so dieses ganz besondere Gefühl zurückholen, das
wir damals hatten ? Was glauben Sie ?
Ich meine : Es liegt an uns selbst, ob dieses kommende, so ganz
spezielle Weihnachten 2020 so sein wird oder möglicherweise
diesmal doch ganz anders.
Vielleicht einfach mal …
• ganz ohne Anspruch auf „Perfektion” oder Erwartungshaltung
•	Zeit haben für die wirklich wichtigen Menschen und Dinge
(denn sie ist da, die Zeit, wir müssen sie uns nur nehmen)
• zuhören, um zu verstehen, nicht um zu erwidern
• weniger kritisieren, mehr akzeptieren
• liebe Worte verteilen, nicht nur die Aufgaben.
Dann hat eben der Christbaum schiefe Zweige – hätte uns als
Kinder das gestört ? Wichtig ist doch eigentlich nur das Gefühl,
das wir empfinden, wenn wir ihn gemeinsam schmücken !
Dann haben wir halt irgendwas vergessen – geht davon gleich die
Welt unter ? Machen wir dann doch einfach das Beste aus dem,
was wir zur Verfügung haben ! Dann läuft halt mal was daneben.
Unserem inneren Kind von damals wäre so etwas gar nicht auf
gefallen.

Ich freue mich auf
die Einweihung der
neuen Kirche.
Auf die Adventszeit.
Auf die Kripperln.
Und auf die leckeren
Plätzchen.
Jakob Gaugler,
Ministrant St. Oswald
Zu Weihnachten wün
sche ich mir eigentlich
nur, dass das mit dem
Corona sich dann end
lich mal erledigt hat,
die Kranken wieder
gesund werden und
es wieder einen nor
malen Alltag gibt. Ich
persönlich will meine
Schule fertigmachen
und meinen Hobbies
nachgehen können.
Philipp D., Schüler
Ich wünsche mir für
Weihnachten 2020,
dass wir alle nicht ver
gessen, warum dieses
Fest gefeiert wird.
Und ich wünsche mir
so viel Normalität
wie möglich.
Ulrike Hoernes
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Ich wünsche mir,
dass es ein stilles
Weihnachten wird !
Hannah
von Schroeders,
evangelische Pfarrerin,
Traunstein

Oder dass die Kinder oder der Partner in letzter Zeit öfter mal
etwas erzählen wollten und wir nur mit halbem Ohr zugehört
haben ?
Möglicherweise schleicht sich dann ja auch ein Gefühl von Dank
barkeit ein für all das, was wir haben ?
Wenn wir uns und unseren Lieben mehr Luft zum Atmen geben,
mehr Zeit für Vorfreude, mehr Raum für Entspannung, dann wird
möglicherweise nur noch bedeutsam sein, wie es den Menschen
um den Tisch herum geht und nicht, wie geschmackvoll er
gedeckt ist.
Und vielleicht kann ja genau dann das entstehen, wonach wir uns
Weihnachten so sehr sehnen, was wir uns so gewünscht haben :

der eine oder andere magische Moment ...
Brigitte Salaaoui

Wir erwarten uns von der Institution Kirche, dass sie alles
daran setzt, zu den Menschen zu gehen und wie Jesus alle
Menschen, Kinder, Alte, Kranke … anzuhören, für sie dazusein,
sie zu lieben. Ein Jeder muss in der Gemeinschaft Kirche
einen Platz haben dürfen. Die Frage des Pfarrers an sich
selbst sollte lauten : Was kann ich für diesen Menschen tun ?
Wie würde Jesus handeln ?
Von den Politikern erwarten wir, dass sie schnell, mutig und
vorausschauend Entscheidungen treffen, die auch den Gene
rationen nach uns einen lebenswerten Planeten garantieren.
Familie Königsbauer
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Pappteller-Engel

ten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn
zu ihnen, und der Glanz des
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber
sagte zu ihnen: Fürchtet euch
nicht, denn ich verkünde euch
eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteil werden soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist
der Messias, der Herr. Und das

soll euch als Zeichen dienen:
Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in
einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem
Engel ein großes himmlisches
Heer, das Gott lobte und
sprach: Verherrlicht ist Gott in
der Höhe, und auf Erden ist
Friede bei den Menschen seiner Gnade.
 Evangelium nach Lukas 2, 1-14

© Knut Junker, www.bibelbild.de, In: Pfarrbriefservice.de

Vielleicht fällt uns dann ja auch plötzlich auf, was wir sonst über
sehen hätten : zum Beispiel, dass die Nachbarin Weihnachten
ganz alleine sein wird und wir ihr doch vielleicht eine Kleinigkeit
bringen könnten, um ihr zu zeigen, dass wir an sie denken ?

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum
ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da
ging jeder in seine Stadt, um
sich eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war
aus dem Haus und Geschlecht
Davids. Er wollte sich eintragen
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für
Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn,
den Erstgeborenen. Sie wickelte
ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten
Hirten auf freiem Feld und hiel-

Zum Basteln brauchst du:
•
•
•
•

einen weißen Pappteller
Schere und Bastelkleber
Buntstifte oder Filzstifte
Wollfäden als Haare

So wird’s gemacht:

1. Zuerst zeichnest du auf den Pappteller mit einem Stift die Linien, die ausgeschnitten werden.
In der Mitte kann man die Umrisse von Kopf
und Flügelansatz erkennen. An beiden Seiten
des Tellers wird eine Linie eingezeichnet, die
nicht ganz bis in die Mitte geht.
2. Schneide nun mit einer Schere die Form aus
und bring die beiden Schnitte an.
3. Biege jetzt den ausgeschnittenen Engel so,
dass du die beiden Einschnitte ineinander stecken kannst.
4. Klebe nun die Wollfäden als Haare auf und
male den Pappengel mit Stiften farbig an.
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Es wäre schön, wenn
Weihnachten 2020 ein
stilles Weihnachten
wird, so dass wir den
Ruf der leuchtenden
Engelschar hören kön
nen : „Fürchte dich
nicht !” Sie rufen es so
oft in diese Welt hin
ein, die Engel ; ich
wünsche mir, dass wir
es hören ! Auf man
ches werden wir in
diesem Jahr verzich
ten müssen – vielleicht
wird uns das gut tun ?
Ich wünsche mir, dass
es uns gelingen wird,
uns von Weihnachten
2020 überraschen zu
lassen. Und dass wir
nicht zu ehrgeizig
gegen alles anrennen,
was nicht geht. Dass
wir uns nicht gegen
seitig überbieten mit
spektakulären alter
nativen Ideen.

Kann möglicherweise diese so zauberhafte Stimmung erst ent
stehen, wenn wir
• die Ansprüche an uns selbst und andere herunterschrauben ?
• zulassen können und loslassen ?
• heiter bleiben, gelassener, mit mehr Leichtigkeit ?
• einfach mal nur WARTEN ohne zu ERWARTEN ?

Als Jesus auf
die Welt kam
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Transeamus –

erweisen), einer Weihnachtskantate oder einem Oratorium.
Diese Entdeckung hat mich dazu veranlasst, um das Transeamus herum ein kleines
Weihnachtsoratorium zu entwerfen und es
damit wieder in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Dazu habe ich bekannte
weihnachtliche Kompositionen von Arcangelo Corelli, Ignaz Holzbauer und Georg Philipp Telemann ausgewählt, an passender Stelle eingefügt und fehlende Elemente ergänzt,

das Warten hat ein Ende
Die Hirten sind die ersten, die die weihnachtliche Botschaft erfahren. Sie stehen für das
einfache Volk, die Armen, Ausgestoßenen
und die, die nichts zu sagen haben, für alle,
die mit Sehnsucht den erwarten, der Frieden
und Gerechtigkeit bringt. In unserer kirchenmusikalischen Tradition gibt es viele Kompositionen, die die Weihnachtsfreude der Hirten besingen. Eine der bekanntesten ist das
Transeamus (zu Deutsch : „Lasst uns hinübergehen nach Bethlehem”).
Als Komponist wird im Allgemeinen der
Breslauer Domkapellmeister Josef Schnabel
(1767 – 1831) genannt. Sieht man sich das originale Stimmenmaterial an, das der letzte deutsche Domkapellmeister von Breslau, Paul
Blaschke, 1945 aus der belagerten schlesischen Hauptstadt mitgenommen hat, so steht
auf keiner der von Schnabels Hand geschriebenen Instrumentalstimmen ein Komponistenname, lediglich auf der Stimme der Oboe
1 findet sich der Vermerk „ignoto”, was (als
Abkürzung für „ignoto autore”) „unbekannter Komponist” bedeutet. Auch stilistisch gesehen ist das Stück eindeutig der 1. Hälfte des
18. Jahrhunderts zuzuordnen, so dass wir mit
ziemlicher Sicherheit annehmen dürfen, dass
Schnabel nur die Orchestrierung vorgenommen hat. Wie das Transeamus im Original ausgesehen hat, lässt sich natürlich nicht genau
rekonstruieren. Das Stück weist sowohl vom
Formverlauf als auch von der sehr schlichten
Harmonik her eine große Nähe zur Volks
musik auf. Die Stimme des Chor-Tenors ist
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch von
Schnabel hinzugefügt ; die musikalische und
auch textliche Thematik (Hirtenmusik) lassen die Vermutung zu, dass in jedem Falle
10

so dass eine farbenfrohe barocke Hirtenmusik entstanden ist. Anfang Januar 2021 wird
der Kirchenchor Haslach / Hl. Kreuz gemeinsam mit dem VokalExpress Teisendorf und
einem kleinen Orchester an drei Abenden die
so entstandene Breslauer Hirtenweihnacht
aufführen, die auf schlichte und dennoch
sehr kunstvolle Art den Zuhörern das Weihnachtsgeheimnis nahebringt. Herzliche Einladung zu diesem besonderen Konzert !

Stephan Hadulla

Die Termine :
Sonntag, 3. Januar 2021, 17 Uhr, Pfarrkirche St. Oswald, Traunstein
Montag, 4. Januar 2021, 19 Uhr, Pfarrkirche St. Andreas, Teisendorf
Dienstag, 5. Januar 2021, 19 Uhr, Pfarrkirche Hl. Kreuz, Traunstein
Transeamus. Handschriftliche Bassstimme von
Joseph Ignaz Schnabel aus dem Breslauer Dom.

Holzbläser wie Blockflöten oder auch Oboen
oder Schalmeien mit von der Partie waren.
Die originale Besetzung könnte also etwa so
ausgesehen haben : Bass (Hirten), 2 Sopräne
(Engel), 2 Violinen, 2 Blockflöten oder/und
andere Holzblasinstrumente, evtl. 2 Hörner,
Continuo (Bassinstrumente und Orgel).
Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass in der Schnabel’schen Abschrift
dem Transeamus noch ein Rezitativ vorausgeht, also ein Erzählgesang (mit dem Text
„Und der Engel sprach zu ihnen : Fürchtet
euch nicht …”), wie er in barocken Kantaten
und Oratorien üblich ist. Das lässt den klaren
Schluss zu, dass das Transeamus keine Einzelkomposition war, sondern aus einem größeren Werk stammt, z. B. einem Hirtenspiel
(eine bereits im Mittelalter bekannte Tradi
tion, bei der am Ende der Weihnachtsmesse
der gesamte Altardienst zur Krippe hinüberzog, um dort dem Kind seine Verehrung zu

L AT E I N

DE U T S C H E ÜBE R SE T Z U NG

Recitativo
Angelo
Nolite timere :
ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum,
quod erit omni populo :
quia natus est vobis Salvator hodie,
qui est Christus Dominus in civitate David.
Et hoc vobis signum :
Invenietis infantem pannis involutum, et positum
in praesepio.

Rezitativ
Engel [Knabensopran]
Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkünde euch eine große Freude,
die dem ganzen Volk gilt :
Heut wurde in der Stadt Davids der Heiland geboren,
welcher ist Christus.
Und dies soll euch zum Zeichen sein :
Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegend.

Pastorella
Basso multiplicato
Transeamus usque Bethlehem
et videamus hoc verbum quod factum est.
Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio.

Pastorelle
Bass
Lasst uns hinüber nach Bethlehem gehen
und sehen dieses Wort, das geschehen ist.
Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe liegt.

Coro
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Chor
Ehre sei Gott in der Höhe,
und auf Erden Friede den Menschen
guten Willens.

Basso multiplicato
Transeamus, et videamus multitudinem
militiae caelestis laudantium Deum,
Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio.

Bass
Lasst uns hinübergehen, und schauen
die himmlischen Heerscharen, die Gott loben.
Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe liegt.

Transeamus et videamus quod factum est.

Lasst uns hinübergehen und sehen, was geschehen ist.
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ST. OSWALD TRAUNSTEIN

St. Oswald feiert Firmung in Hl. Kreuz

Kraftabend für den PGR

Ortspriester als Firmspender
Die Firmvorbereitung in der ganzen Stadtkirche war von Corona leider sehr beeinträchtigt. Gruppenstunden mussten zeitweise ausgesetzt werden und geplante Aktionen entfallen. Nichtsdestotrotz, empfingen in der
Pfarrei St. Oswald elf Buben und acht Mädchen in der Kirche Hl. Kreuz das Sakrament
der Firmung. So wurde letztlich auch an die
jeweiligen Priester die offizielle Delegation
zur Sakramentenspendung erteilt: an Pfarrer
Georg Lindl für St. Oswald und an Pfarrer
Helmut Bauer für Hl. Kreuz.
Noch vor dem „Lockdown” gestaltete
hauptverantwortlich Gemeindereferent Uli
Englmaier gemeinsam mit den ehrenamt
lichen Firmhelfern die Vorbereitung recht
umfangreich. Die Firmlinge konnten sich
z. B. im Kinderbibeltag und bei der Traunsteiner Tafel einbringen, einen Tag im Kindergarten verbringen oder beim Besuch der ansässigen Bestattungsunternehmen sich mit
dem Thema Sterben und Tod auseinandersetzen. Für die Paten gab es einen eigens gestalteten Abend.

Auch der Pfarrgemeinderat stand dieses Jahr
vor vielen Herausforderungen und musste
lernen, sich über kleine Erfolge zu freuen
und Niederlagen als eine Chance für etwas
Neues zu sehen. Seine Mitglieder sind zuversichtlich, dass sie mit der Hilfe Gottes und
der Unterstützung der Gemeinde vieles bewältigen können.
In Vorbereitung auf das neue Jahr lud der
PGR Regina Spiegler und Michael Bayer vom
Diözesanrat der Katholiken ein. Unter ihrer
Moderation wurden viele Impulse und Ideen

Gott, du Quelle des Lebens

Altar im Werden

Unter diesem Motto hat Cilly Schwaiger im
Juli ihre erste Profess bei den Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser gefeiert.
Stellvertretend für viele Gemeindemitglieder von St. Oswald wünscht der Frauenbund
Zweigverein St. Oswald Sr. Cäcilia Erfüllung
im Glauben und Wirken. Aktuell arbeitet Cilly Schwaiger als Gemeindereferentin in München.
Während ihrer Tätigkeit als Pfarrhausfrau
von Pfarrer Heindl hat sie ihre Talente in vielfältiger Weise auf Stadtkirchenebene eingebracht und unvergessene Spuren hinterlassen.
Christina Strohmayer
(Fotos von der Profess gibt es auf der
Homepage des Ordens)
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gesammelt, die neuen Schwung in die Arbeit
des Pfarrgemeinderats bringen sollen.

Über Gott und die Welt
Livestream mit dem Stadtpfarrer
Für spirituelle Impulse und zum Gedankenaustausch wollen wir ab Januar 2021 einmal
im Monat in unserer Pfarrgemeinde ein neues Format ausprobieren. Am Freitag, den 22.
Januar, um 18 Uhr beginnt Pfarrer Georg
Lindl mit dem Thema „Neustart” seinen ersten Livestream (nähere Hinweise entnehmen
Sie bitte der Rückseite dieses Stadtkirchenpfarrbriefes).

Die Vorfreude lässt sich nicht verhehlen

Kräuterbuschen
zu Mariä Himmelfahrt
Durch die Spenden für die Kräuterbuschen,
die ein kleiner Kreis engagierter Frauen gebunden hatte, kam ein Betrag von 200,– Euro
zusammen, den der Frauenbund für die Renovierung der Stadtpfarrkirche zur Verfügung stellte.
Ein herzliches Vergelts Gott den fleißigen
Frauen und Spendern !

Um den Fortschritt der Arbeit am neuen Altar der Stadtpfarrkirche St. Oswald, dem
Taufbecken und dem Ambo zu begutachten,
wurde der Arbeitskreis „Kirchenrenovierung” Ende August von Bildhauer und Professor Nikolaus Gerhart und dem Steinmetz
Andreas Daser in die Werkstatt nach Obertaufkirchen eingeladen.
Die beeindruckende Monumentalität und
die lebendige Oberfläche des Steins zeigten
schon in diesem Stadium ihre volle Wirkung.

Besuch der Steinmetzwerkstatt in Obertaufkirchen.

Bildnachweis für St. Oswald : Firmung und Altar : Mariya Diener / Kraftabend: Regina Spiegler

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Oswald, Traunstein :
Gemeindereferent Uli Englmaier · Tel. 0861 / 909 49 02-23 · E-Mail : uenglmaier@ebmuc.de
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50
Jahre

Katholische Frauen
gemeinschaft Kammer

73 Frauen aus dem Gemeindegebiet Kammer
gründeten 1970 die Katholische Frauengemeinschaft in Kammer.
Nach einem Festgottesdienst vor der Pfarrkirche wurden 11 Jubilarinnen mit Urkunden
und Blumen geehrt.
Die Messfeier zelebrierten der ehemalige
Stadtpfarrer und Präses des kfd-Diözesanverbandes München-Freising Sebastian Heindl
und Pastoralreferent Robert Hintereder. Der
Projektchor unter Leitung von Irene Schweiger umrahmte musikalisch den Gottesdienst.
Die ehemalige Vorsitzende Monika Wolkersdorfer erinnerte in einem kurzen Rückblick an die Gründung vor einem halben
Jahrhundert. Der Bedarf war groß für Frauen,
einen Ort zu schaffen, an dem sie sich treffen

Bergmesse der DJK Kammer
An einem schönen Septembersonntag trafen
sich etwa 80 Mitglieder der DJK Kammer, darunter viele Kinder, am Holzknechtmuseum
in Ruhpolding. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad
machten wir uns auf in Richtung Schwarz-

ST. JOHANNES DER TÄUFER KAMMER

und austauschen konnten.
Noch heute steht die kfd Kammer für soziales Engagement und hilft diskret und unbü-

Festgottesdienst bei schönem Wetter – coronabedingt –
im Freien.

rokratisch, wo Bedarf ist. Mit verschiedenen
Veranstaltungen trägt sie zu einem aktiven
Dorfleben bei.
feierte mit uns einen Wortgottesdienst, den
Toni Kallsperger und Herbert Ertl musikalisch begleiteten. Nach dem schön gestalteten
Gottesdienst wurde noch in der Schwarzachenalm zu einer zünftigen Brotzeit eingekehrt. Im Laufe des Nachmittags machten
sich dann alle wieder auf den Rückweg.

Treffen des Helferkreises
Das Wetter hielt und so konnte das geplante
Sommertreffen des Helferkreises im Juli in
Froschham stattfinden. Alois Gartner sprach
einen großen Dank an alle Mitwirkenden des
Helferkreises für ihre besonderen Leistungen in dieser Zeit aus.
achenalmen. Nach etwa 45 Minuten Fußmarsch am Fischbach und der Schwarzache
entlang, erreichten wir das Almengebiet am
Fuße des Sonntagshorns. Dort richteten wir
einen kleinen Platz für die Bergmesse her.
Unser geistlicher Beirat Robert Hintereder
16

Firmung in Kammer
„Dank Corona” wurde heuer, erstmals nach
33 Jahren, wieder die Hl. Firmung in unserer
Kammerer Pfarrkirche gespendet. Firmspender und Zelebrant war, aus gegebenem Anlass, Pfarrer Andreas Przybylski aus Eggstätt.
Die sieben Mädchen und fünf Buben feierten zusammen mit ihren Paten, Eltern und
engsten Familienangehörigen. Der Gottesdienst wurde von Resi Wimmer musikalisch
gestaltet.
Im Anschluss war für die Firmlinge noch
ein kleiner Empfang im Pfarrheim. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Alois Gartner überreichte dort das Firmgeschenk der Pfarrei.

Miniausflug 2020
Trotz der anhaltenden Pandemie traten wir
Ende Juli bei traumhaft schönem Wetter unseren Ministranten-Ausflug auf den Zinnkopf zwischen Siegsdorf und Ruhpolding an.
Unseren anspruchsvollen Weg starteten
wir von der Wanderstation bei Hörgering.
Obwohl wir zu Beginn voller Vorfreude waren, wurde diese schnell durch die vorherrschende Anstrengung gelindert. Dadurch,
dass es an diesem Tag besonders heiß war,
mussten wir ein paar Pausen einlegen, um
uns zu erholen und etwas zu stärken. Nach
ca. 1 ½ Stunden erreichten wir den Gipfel, der
einen tollen Ausblick bot. Für die Anstrengungen des Aufstiegs wurden wir dort von
unserem Pastoralreferenten Robert Hinter
eder mit einer deftigen Brotzeit belohnt.
Nach einem schönen Aufenthalt ging es
wieder zurück nach Kammer, damit wir noch
gemeinsam grillen konnten. Alles in allem
war es wieder einmal ein Ausflug, der trotz
des Einhaltens der Corona-Regelungen wunderschön war.

Erntedank in Kammer
Dieses Jahr fand ein Ernte-Dank-Gottesdienst unter freiem Himmel am „Leichenhaus” in Kammer statt. Von Robert Hinter
eder ausgearbeitet, von Monika Wolkersdorfer und Sebastian Schuhbeck gehalten, wurde er mitgestaltet vom KindergottesdienstTeam. Auch fand die Aktion Mini-Brot statt.

Bildnachweis : Frauen : S. Kriegenhofer / Bergmesse : H. Baumgartner / Froschham : A. Jobst / Firmung : M. Lackerschmid / Minis : J. Marzell / Erntedank : V. Reischl

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Johannes der Täufer, Kammer :
Margit Lackerschmid · Tel. 0861 / 166 300 30 · E-Mail : margit.lackerschmid @ gmail.com
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HL. KREUZ TRAUNSTEIN

Liebe Freunde von Alt und Jung Hl. Kreuz
„Drei kleine Negerlein …” – Gedanken zur Krippe von Hl. Kreuz.
Diese drei Kinder, geschaffen von der Künstlerin Cäcilie Schmidt-Kramny, haben soviel
Ausdruckskraft in ihren Gesichtern und in
ihrer Haltung, dass kein lebensfroher, welt
offener Christ erwartet – da wären wir beim
Thema „erwarten” – dass so viel „Erwar
tungsgefühl” aus
der Krippe entfernt werden soll.
Liebe Seniorinnen
und Senioren,
schauen wir uns
den Kronenträger
an : voller Ernst,
selbstbewusst,
nimmt er die Krone seines Königs
in Empfang, denn
dieser König hat erkannt: „Nicht ich bin der
Größte, dieses Kind in der Krippe ist es”.
Ernst blickt dieser Knabe : der König braucht
die Krone nicht, auch der kleine Jesus braucht
sie nicht, ja und ich erst recht nicht. Was wird
mich noch alles „erwarten” ?
Der zweite kleine Bub, ich glaub’, der denkt
und denkt und staunt und kann es noch nicht
so ganz verstehen, was ihn hier „erwartet”.
Er kann gar nicht hinschauen, wendet sich
fast schon ab. Er studiert vielleicht : was soll
ich für „Erwartungen” haben, was soll mir
dieses kleine Jesuskind für „Erwartungen”
erfüllen ? Vielleicht ein guter Mensch werden? Das wäre schön, wenn sich das erfüllen
würde.
Das dritte kleine Kind : Was haben die
„Großen” für „Erwartungen” ? Ich habe
nichts erwartet, als ich zur Krippe kam.
Schaut mich mal genau an ! Ich habe nichts
erwartet und habe doch so viel bekommen.
Fröhlich und selig bin ich; dieses Kind hat
mich ergriffen, obwohl ich’s noch gar nicht
erblickt habe.
18

Der König ohne Krone
Erwarten ? Mit gefalteten Händen in
stolzer
Erfurcht,
aufrichtig, tritt dieser König ohne
Krone an die Krippe heran und bittet, dass seine „Erwartungen” angenommen werden.
Welche Erwartungen würden wir,
liebe Mitchristen, diesem König aus dem fernen Orient in den Mund legen ? „Güte – Frieden, dass keiner mehr fliehen muss !”
Ich denke, dieser König vor dem Jesuskind
bittet sicher, dass er den Geist und den Mut
erhält, um sein Volk in guten und in schlechten Zeiten sicher führen zu können.
Diese beiden Heiden am Feuer „erwarten”
in tiefer Versunkenheit, was für sie wohl
„gut” wäre. Sie
knien etwas abseits
und möchten wohl
doch mehr dazugehören. Sie warten, dass einer
kommt und sagt :
„Geht mit mir, ihr
gehört zu uns.”
Denken wir nach,
ob nicht auch in
unserer Mitte, in
der Mitte der Pfarrei Menschen sind, die auf
uns warten, dass wir sie an die Hand nehmen, um ihre „Erwartungen” zu erfüllen.
Das nächste Krippenbild ist voll von „Erwartungen”. Von den Tieren bis hin zu den
Menschen : alle erwarten . Gehen wir mit unserem Blick in die Tiefe. Diese Männer : Der
Stehende, richtungsweisend, in welche Rich-

tung soll das alles weitergehen ? Ich erwarte
einen Hinweis ! Der Kniende : Bitte, ich erwarte Hilfe für meine Familie in Not ! Der auf
seinen Füßen Sitzende : Ich kann das nicht
mehr ertragen, mein Kopf tut weh, das habe
ich so nicht erwartet. Der fast am Abgrund
Sitzende und nach hinten Fallende – seine
einzige Erwartung: Richte mich wieder auf !
Die Frau, gefasst, erwartet nicht viel : Lass
es meinen Tieren gut gehen und dass wir unser tägliches Brot haben. Von ihr wird viel
mehr „erwartet” : Die Tiere brauchen Futter,
Wasser, Pflege ; sie sind fürs Überleben wichtig. Diese Frau hat schon begriffen : Ich kann
nicht nur „erwarten”, ich muss auch denen
geben, die von mir „erwarten”. Nur warten
auf das, was ich
„erwarte”, führt in
eine Sackgasse.
Liebe Pfarrangehörige, liebe „erwartende” Christen, betrachten wir
jetzt die Heilige
Familie : Maria und
Josef waren doch
auch „Erwartende”
dessen, was da alLiebe Freunde von Alt und Jung,
liebe Pfarrei Hl. Kreuz,
wir und unsere Mithelfer möchten gerne
Ihre „Erwartungen” erfüllen. Ein kleiner
feierlicher Adventsnachmittag in der Kirche soll uns, wenn’s geht, wieder etwas
näher zusammen bringen. Die Zeit des
„Erwartens” wollen wir gemeinsam nutzen, dass alles wieder etwas mitmensch
licher und besonnener wird. Bitten und

les mit i hnen geschehen sollte. Die Herbergssuche hat sicherlich ihre „Erwartungen”
nicht erfüllt. Es ist auch heute so, dass manche Herbergssuche den „Erwartungen” nicht
entspricht : nicht bezahlbar ! Es bleibt oft
nur eine kleine Unterkunft übrig. Manche
„erwarten” nur wenig, und dann sollten wir
Christen da sein, hinhören und mit offenen
Augen hinschauen, so dass wir erkennen, wo
kleine „Erwartungen” um uns herum erfüllt
werden können.
Sepp Häusler
beten wir, dass wir im Glauben stärker
werden und unsere „Erwartungen” nicht
zu hoch angesetzt werden, so dass sie
auch erfüllbar sind.
Wir Hl. Kreuzer laden ein, die Krippe
zu betrachten und dort unsere „Erwartungen” vor dieses kleine Jesuskind zu
tragen.

Bildnachweis für Hl. Kreuz : Sepp Häusler und Heinz Schlachtbauer

Verantwortlich für den Pfarrbrief Hl. Kreuz, Traunstein : Sepp Häusler und Heinz Schlachtbauer
Tel. 0861 / 28 65 · E-Mail : hl-kreuz.traunstein@erzbistum-muenchen.de
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MARIÄ VERKÜNDIGUNG HASLACH

Feierliches Erntedankfest in Haslach

Frauen- und Mütterverein

Firmung

Das 40-stündige Gebet
begeht der Frauen- und Mütterverein Haslach am Dienstag, 8. Dezember, von 17.30 bis
18.00 Uhr.

Adventsfeier fällt aus
Es findet nur der Gottesdienst am Dienstag,
15. Dezember, um 19.00 Uhr in Haslach statt.

Erlös geht an die Traunsteiner Tafel
und für den Adventskranz
Am Vorabend fand der Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Christoph Hentschel in der reichlich
geschmückten Kirche statt. Am Sonntagmorgen konnte die Feier bei strahlendem Sonnenschein vor dem Pfarrheim abgehalten
werden.
Ruhestandpfarrer Alfons Lay war bereit,
kurzfristig für die Hauptamtlichen der Stadtkirche einzuspringen, die sich vorüberge
hend in Quarantäne befanden. In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte er die Bewahrung

der Erde und den sorgsamen Umgang mit
der Schöpfung. Dies wird auch von Papst
Franziskus immer wieder angemahnt. Nur
wenn wir sorgsam mit der uns anvertrauten
Erde umgehen, kann sie auch reichlich Frucht
bringen.
Ein herzliches Dankeschön dem Gartenbauverein und unserem Messner Martin
Thullner für den reichhaltigen Erntedankschmuck und dem Frauen- und Mütterverein
für das Binden der Erntebüscherl. Ursula Lay

Kreativwerkstatt

Neue Sitzbank in Höfen

Die traditionell stattfindende Kreativwerkstatt der Pfarrei Haslach unter Leitung von
Evi Empl lud die Pfarreimitglieder der Stadtkirche Traunstein zum Basteln ins Pfarrheim
ein. Mit adventlichen Arbeiten konnten sich
die Teilnehmerinnen auf die vorweihnacht
liche Zeit einstimmen.
Ursula Lay

Ein herzliches Dankeschön von der Pfarrei
Haslach an die Schreinerei Spiegelsberger in
Höfen. Die alte, in die Jahre gekommene
Bank neben der Höfener Kapelle, wurde ohne
Kosten für uns durch diese neue Bank ersetzt. Sie lädt viele Besucher zum Verweilen
an diesem schönen Ort ein.
Ursula Lay

Das Sakrament der Firmung empfingen 17
Firmlinge aus der Pfarrei Mariä Verkündigung. Ursprünglich war die Firmung zusammen mit der Pfarrei Kammer am 28. März
2020 geplant. Wegen Corona musste sie jedoch kurzfristig abgesagt werden.
Am Samstag, den 17. Oktober, war es nun
endlich soweit. Mit den Firmlingen, ihren Paten und Familien war die festlich geschmückte Pfarrkirche unter Einhaltung der Hygieneund Abstandsregeln voll besetzt. Dekan
Stadtpfarrer Georg Lindl spendete den Jugendlichen das Sakrament der Firmung,
durch das den jungen Christen eine Festigung im Glauben zuteil werden soll.
Die feierliche Zeremonie wurde begleitet
von Pfarrvikar Martin Gehringer, der für die
Firmvorbereitung in der Pfarrei verantwortlich gewesen war.
Der traditionelle Stehempfang im Pfarrheim anschließend musste leider dieses Jahr
wegen Corona entfallen.
Ursula Lay

Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der
Kräuter- und Erntedankbüscherl geht als
Spende an die Traunsteiner Tafel (wie jedes
Jahr sind es auch heuer wieder 700 Euro).
Auch der Adventskranz in der Kirche wird
vom Mütterverein finanziert.
Resi Deser

Neues aus der Bücherei
Für Advent und Weihnachten haben wir eine
große Auswahl an entsprechender Literatur
für Sie vorbereitet. Sie finden Bastel-, Back-,
Lieder- und Vorlesebücher sowie Weihnachtsgeschichten.
Die Bücherei ist bis einschließlich Dienstag,
22. Dez. 2020, geöffnet und bis 6. Jan. 2021 geschlossen. Ab Donnerstag, 7. Jan. 2021, können Sie uns gerne wieder besuchen.
Wir wünschen Ihnen besinnliche Lesestunden in der Advents- und Weihnachtszeit sowie insbesondere ein gesundes neues Jahr
2021.

Ihr Bücherei -Team

Pfarrbriefverteiler gesucht!
Wir suchen für das gesamte Haslacher Pfarrgebiet Austrägerinnen und Austräger für unseren Pfarrbrief, evtl. auch als Aushilfe.

Wenn Sie etwas Zeit haben und helfen
wollen, freuen wir uns über Ihren Anruf im
Pfarrbüro unter Telefon 166 28 90.

Bildnachweis für Haslach : Erntedank : Karl Brosig / Firmung : Claudia Lahr / Kreativwerkstatt : Ursula Lay / Sitzbank : Martin Thullner

Verantwortlich für den Pfarrbrief Mariä Verkündigung, Haslach :
Ursula Lay · Tel. 0861 / 28 86 · E-Mail : lay@justmail.de
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ST. GEORG SURBERG

Erstkommunion in Surberg St. Georg
33 Mädchen und Buben feierten ihre Erste Heilige Kommunion

und Buben in einem großen Kreis um den Altar zum ersten Mal den Leib Christi.
Musikalisch gestaltet wurden die Gottesdienste von der Hausmusik der Familie Wolfgruber und Walburga Hasenknopf an der
Orgel.

Nach dem Dank an alle, die bei Erstkommunion- und Gottesdienstvorbereitung und
-gestalt ung mitgewirkt hatten, schloss der
Gottesdienst mit dem feierlichen „Te deum”
– Großer Gott, wir loben Dich !

Erntedank
Den Umständen der Pandemie zum Trotz
konnte unsere Pfarrgemeinde das Erntedankfest bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel feiern.
Pfarrer Dr. Christoph Hentschel feierte
den von den Kapeller Sängern unter Leitung
Im August und September feierten in der
Kirche St. Georg in Surberg in vier Gottesdiensten insgesamt 33 Mädchen und Buben
ihre erste Heilige Kommunion. Den Gottesdiensten stand Pfarrvikar Christoph Zirkelbach vor ; Diakon Tobias Raab assistierte.
Pfarrvikar Christoph Zirkelbach begrüßte
die Erstkommunionkinder und ihre Familien
und erinnerte in seiner Eröffnungsansprache
an das Leben vieler heiliger Männer und
Frauen, für die der Tag ihrer eigenen Erstkommunion rückblickend der schönste und
wichtigste Tag im Leben war.
Diakon Tobias Raab verglich in seiner Predigt die Gemeinschaft der Kirche mit einem
Schiff, das unter seinem Kapitän Jesus Chris-

von Georg Rehrl musikalisch gestalteten Gottesdienst.
Den würdigen Rahmen stellten die zahlreichen Abordnungen der Surberger Vereine,
so fehlte letztlich nur mehr ein zünftiger
Frühschoppen.

tus über den Ozean des Lebens fährt. Was für
eine Schiffsbesatzung wichtig sei – Zusammenhalt, Verbundenheit und Gemeinschaft
untereinander und mit dem Kapitän –, das
gelte auch für das Schiff Kirche. Und um dem
Kapitän Jesus nahe zu sein und ihn zu kennen, lud Diakon Tobias Raab die Kinder und
ihre Familien ein, immer wieder in der heiligen Messe die Kommunion zu empfangen
und bat darum, auch zuhause über Gott zu
sprechen.
Die Eucharistie feierte Pfarrvikar Christoph Zirkelbach mit gewohnt großer Andacht
und Würde, und die Kinder und ihre Familien waren aufmerksam dabei.
Anschließend empfingen die Mädchen

Allerheiligen
In ungewohnt stiller Form gedachte die Pfarrei Surberg am Fest Allerheiligen ihrer Verstorbenen.
Pfarrer Christoph Hentschel segnete vor
dem Gottesdienst die Gräber auf fast menschenleerem Friedhof, begleitet von Kirchen-

verwalter Georg Rehrl und unserer Mesnerin
Elisabeth Steinbacher. Als sichtbares Zeichen
der Verbundenheit mit unseren Verstorbenen
stellten Georg Rehrl und Christl Wimmer
vom Pfarrgemeinderat ein Fläschchen mit
Weihwasser an jedes Grab.

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Georg, Surberg :
Dr. Georg Meurers · Tel. 0861 / 609 17 · E-Mail : georg@meurers-surberg.de
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Stadtkirchen-Termine 2020/2021
•	Wiedereröffnung der Kirche
St. Oswald mit Altarweihe
	durch Erzbischof Reinhard Kardinal
Marx am Sonntag, den 13. Dezember
2020, um 10.00 Uhr. Die erforderliche
Anmeldung hierfür ist leider bereits abgeschlossen.

• Feierliche Vesper um 19.00 Uhr.
	Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

•	Über Gott und die Welt –
Livestream mit dem Stadtpfarrer
	Für spirituelle Impulse und zum Gedankenaustausch wollen wir ab Januar
2021 einmal im Monat in unserer Pfarrgemeinde ein neues Format ausprobieren. Am Freitag, den 22. Januar 2021,
um 18 Uhr beginnt Pfarrer Lindl mit
dem Thema „Neustart” seinen ersten
Livestream. Für das erste Halbjahr sind
Themen wie „Verzicht und Konsum”
(Februar), „Buße und Reue” (März),
„Der wahre Glaube” (April), „Jesus und
die Frauen” (Mai) und ein Gast, den Sie
aussuchen dürfen, vorgesehen. Impulse
für Gesprächsthemen, Gesprächspartner und rege Teilnahme im Live-Chat
sind erwünscht !
	Alle Einzelheiten werden rechtzeitig
über Facebook und die aktuelle Ausgabe des Treffpunkt veröffentlicht. Bei
Fragen können Sie sich gerne auch an
die PGR-Mitglieder wenden.

•	Aufführung der Breslauer Hirten
weihnacht mit dem Kirchenchor
Haslach / Hl. Kreuz, dem Vokal
Express Teisendorf und einem
kleinen Orchester
	In unserer kirchenmusikalischen Tradi
tion gibt es viele Kompositionen, die die
Weihnachtsfreude der Hirten besingen.
Eine der bekanntesten ist das Transeamus
(zu Deutsch : „Lasst uns hinübergehen
nach Bethlehem”).
	Wir laden herzlich ein zu diesem besonderen Konzert, das stattfindet am
	
Sonntag, 3. Januar 2021, 17 Uhr,
Pfarrkirche St. Oswald, Traunstein
	Montag, 4. Januar 2021, 19 Uhr,
Pfarrkirche St. Andreas, Teisendorf
	Dienstag, 5. Januar 2021, 19 Uhr,
Pfarrkirche Hl. Kreuz, Traunstein
	
Nähere Hinweise über die Aufführung
auf den Seiten 10 – 11 dieses Pfarrbriefes.

Stephan Hadulla

•	Die Traunsteiner Tafel sucht
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für die Lebensmittelausgabe
	alle 5 Wochen jeweils am Freitag
zwischen 12.30 und ca. 16.30 Uhr
im Pfarrheim St. Oswald
in der Bahnhofstraße.
	Nähere Auskünfte erteilt Paula
Wahnschaffe, Tel. 0861 / 234 81 22.
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