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STADTKIRCHE TRAUNSTEINZUM GELEIT

Optimismus oder Hoffnung
Optimismus ist eine hoch bewertete Grund
haltung. Wir schätzen Menschen mit einer 
optimistischen Lebenseinstellung. Sie äußert 
sich vielfach in dem häufig vernommenen 
Satz : „Alles wird gut“. Darin drückt sich die 
Einstellung aus : es geht schon irgendwie 
weiter, wir kommen da schon durch, es wird 
gut enden. Oft frage ich mich, ob es ange
sichts einer schwierigen Lage wirklich Grund 
für diesen Optimismus gibt, ob er nicht viel
mehr ein Mittel der Selbstbeschwichtigung 
und der Autosuggestion darstellt.

Hoffnung dagegen ist etwas ganz anderes. 
„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort 
zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert 
von der Hoffnung, die euch erfüllt“, heißt es 
im 1. Petrusbrief. Hoffnung ist mehr als der 
Optimismus, dass es irgendwie gut ausgehen 
wird. Hoffnung bedeutet, dass es gut ist, 
ganz egal wie die Umstände sind und wie es 
ausgehen wird. Natürlich speist sich diese 
Hoffnung letztlich nicht aus irdischen Quel
len, sondern aus dem Glauben an die Auf
erstehung, aus der felsenfesten Gewissheit, 
dass das Leben stärker ist als der Tod, dass 
der Sinn stärker ist als die Sinnlosigkeit.

Paradoxerweise erzeugt gerade die erlebte 
Coronakrise eine neue Hoffnung, die sich auf 
vielerlei Weise manifestiert. Die körperliche 
Distanz, die der Virus erzwingt, bedeutet in 
vielen Fällen gleichzeitig eine neue Nähe. 
Wir haben alte Freunde wieder häufiger kon
taktiert, Bindungen verstärkt, die lose und 
locker geworden waren. Familien, Nachbarn, 
Freunde sind näher gerückt und haben bis
weilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Es 
gibt eine neue Verbindlichkeit und einen 
achtsameren Umgang miteinander. Die Brü
chigkeit des Lebens und vieler unserer Ein
stellungen wird deutlich – und gleichzeitig 
eine neue Wertschätzung für die Kostbarkeit 
des Lebens spürbar. Wir richten unsere Auf
merksamkeiten weniger auf unsere Bespa
ßung, sondern wieder mehr auf die existenti

ellen Grundfragen : Was ist der Mensch ? Was 
sind wir füreinander ? Was ist wirklich wich
tig im Leben ? Gerade die Begegnung mit 
dem Tod, die uns die gegenwärtige Krise auf
zwingt, stellt diese Grundfragen. Mit reinem 
Zukunftsoptimismus gemäß dem Motto „es 
wird schon wieder alles gut“, ist es da nicht 
mehr getan. Wir staunen, wieviel Humor 

und Mitmenschlichkeit in den Tagen des 
 Virus tatsächlich entstanden ist. Diese Ein
stellung ist getragen von einer Hoffnung, die 
sich auch durch widrige Umstände nicht er
schüttern lässt, die sich aus tieferen Quellen 
speist. In jeder Krise liegt auch eine Chance. 
Mein Wunsch ist, dass wir nicht nur irgend
wie diese Krise überleben und bewältigen. 
Nutzen wir sie, indem wir uns neu auf 
das Wesentliche konzentrieren, auf das, was 
wirklich zählt. 

Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Georg Lindl

Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Wochen und Monate haben unsere Gesellschaft sehr verän
dert. Ich sehe es an mir selbst, dass mir diese Krise zugesetzt hat. Ich 
habe das Gefühl, an Leichtigkeit ein Stück verloren zu haben. Aber ge
nau das will ich nicht ! Ich möchte auch nicht auf Abstand gehen. Natür
lich halte ich mich an die geltenden Abstandsregeln, jedoch darf das 
nicht heißen, dass ich auch auf Kontakt verzichte. Es war mir mehr denn 
je wichtig, mit lieben Menschen zu telefonieren, Briefe zu schreiben, 
mich nach Ihrem Wohlergehen zu erkundigen und einfach in Kontakt 
zu bleiben trotz Kontaktverbot. Aber ganz so einfach war das nicht 
 immer. Sicher ist es Ihnen auch ähnlich ergangen. 

Mit diesem Stadtkirchenpfarrbrief wollen wir wieder mit Ihnen in Kon
takt kommen, Sie darauf aufmerksam machen, dass Kirche, dass Ge
meinschaft im Glauben nach wie vor besteht und gelebt wird. Auch 
wenn manches Vertraute sich verändert hat, ist doch auch vielverspre
chend Neues entstanden.

Das gibt Hoffnung für die Zukunft.

Wir freuen uns auch, dass die  Pfarrei Surberg  in dieser Ausgabe das 
erste Mal mit dabei ist. Herzlich willkommen und auf ein gutes Mitein
ander !

Ich wünsche uns allen einen erholsamen Sommer – 
wo auch immer wir unseren Urlaub verbringen werden.

Mit besten Grüßen 
Ihr Gemeindereferent Uli Englmaier 
für das Redaktionsteam

Das Pastoralteam der Stadtkirche Traunstein und 
das Pfarrbrief-Redaktionsteam wünschen eine erholsame, gesunde Zeit !

Surberg
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STADTKIRCHE TRAUNSTEININ MEMORIAM

Pfarrer Rupert Berger kenne ich aus meiner 
theologischen Ausbildungszeit als Liturgie
Dozent,  und  ich  erlebte  ihn  13 Jahre  in  mei
ner Traunsteiner Zeit als sogenannten Ruhe
standspfarrer im Pastoralteam. Er war für 
mich wie ein lebendiges Lexikon, wenn es um 
theologische Fragen ging. Aber er war kein 
ausgesprochener Theoretiker. Ganz im Gegen
teil : er wusste, wie man mit der Theorie in 
der pastoralen Praxis umzugehen hat, und die 
wendete er menschenfreundlich an, indem er 
verständlich erklärte, was er tat. Sein liturgi
sches Tun war feierlich und einfach, und ich 
spürte dabei immer auch seinen tiefen Glau
ben an die Auferstehung. Er konnte einen Vor
trag halten über die Bedeutung des Weih
rauchs und zugleich konnte er den Ministran
ten erklären, wann, wo und wie man das 
Rauchfass gebraucht und anfasst. 

Er machte sich nichts aus kirchlichen Ti
teln, aber er beriet mich in theologisch pasto
ralen Fragen immer kompetent und kollegial. 
Ich spürte bei ihm : das, was er im Gottesdienst 
verkündet, glaubt er aus tiefster Seele und tut 
er aus innerer Freude. Sebastian Heindl

Unser seit über 40 Jahren be
stehender wöchentlicher Bi
belkreis wurde in den letzten 
Jahren von Pfarrer Dr. Berger 
geleitet. In dieser Zeit erlebten 
wir ihn als weltoffenen, kon
zilstreuen, bescheidenen und 
mit einem gesunden Men
schenverstand ausgezeichne
ten Seelsorger.

Nach seinem Umzug in die 
Bahnhofstraße durften wir 
mit ihm in seiner Hauskapel
le die heilige Eucharistie fei
ern. Das anschließende Bibel
gespräch bereicherte uns jede 
Woche aufs Neue.

Wir haben ihm viel zu ver
danken. Herr Dr. Berger war 
glaubwürdig, immer auf Au
genhöhe und nie abgehoben. 
Er hat das, was er gepredigt 
und gesagt hat, auch gelebt.

 Bibelkreis St. Oswald

Die feste Verwurzelung in der Tradition der 
katholischen Kirche und ihrer Liturgie ver
band Pfarrer Dr. Rupert Berger mit einer geis
tigen Weite und Offenheit für die Moderne. In 
seiner Tätigkeit als Wissenschaftler und Seel
sorger war ihm wichtig, den geistlichen und 
geistigen Gehalt dessen spüren zu lassen, was 
die Kirche in ihren Liturgien feiert. Ein feiner 
Sinn für Humor, eine umfassende klassische 
Bildung und eine tiefe Menschlichkeit mach
ten ihn zu einem Segen für die Menschen, die 
ihm in seinen vielen Tätigkeiten anvertraut 
waren. Pfarrer Georg Lindl

IN MEMORIAM
PFARRER DR. RUPERT BERGER

 * 26. Juni 1926 † 14. Juni 2020

Ich verbinde mit Pfarrer Berger viele interes
sante und lehrreiche Gespräche vor und nach 
Gottesdiensten in Bezug auf Liturgie und 
 Ablauf.

Unvergessen bleiben der Ausflug zur diö
zesanen Sternsingereröffnung nach Bad Tölz, 
wo er uns begleitet und uns seine ehemalige 
Wirkungsstätte gezeigt hat, seine Kirchenfüh
rung in St. Oswald für die Ministranten und 
die Sternsingerbesuche bei ihm zu Hause. Nir
gends war die Vorfreude aber auch Anspan
nung größer als bei ihm ; schließlich durfte 
man dort ausgiebig Weihrauch verwenden 
und man wollte es immer ganz korrekt ma
chen. Maximilian Burghartswieser, 
 ehemaliger Ministrant

Wenn ich an Pfarrer Berger denke, dann fallen 
mir viele Liturgien – Messfeiern und Stunden
gebete – ein,
die wir in der Zeit von September 1997 bis 
März 2020 miteinander gefeiert haben,
viele Gespräche über Gott und die Welt und 
natürlich über Musik.
Er liebte und lebte die Liturgie.
Er predigte, was er lebte und er lebte, was er 
 pre digte.
Er war anspruchsvoll und kritisch zu sich selbst 
und zu Anderen.
Er hasste Mittelmäßigkeit und Unreflektiertheit ; 
gefühltes Wissen war ihm zuwider.
Er war ein Liebhaber und Unterstützer der 
 Kirchenmusik.
Als Seelsorger hatte er ein Ohr für die Nöte 
der Menschen und der Welt.
Für all das und vieles mehr bin ich ihm dankbar.
Möge er erleben, was er zutiefst geglaubt hat : 
Ewiges Leben bei Gott ! Manfred Müller

Einige Facetten der Persönlichkeit von Dr. Berger 
aus der Sicht seiner Nichte :
Wenn ich an meinen Onkel denke, fällt es mir 
schwer, mich auf wenige Zeilen zu beschrän
ken, denn er war in vieler Hinsicht ein bemer
kenswerter Mann und stets mein großes Vor
bild. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass er 
mich mein ganzes Leben lang ebenso intensiv 
wie unaufdringlich begleitet hat. Ohne dass er 
je belehrend war, habe ich manches durch ihn 
erfahren und begriffen. Er, der in bewun
dernswerter Weise in sich selbst zu ruhen 
schien und fest stand im Vertrauen auf Gott, 
war mir Halt im Glauben und im Leben. So 
gab es für mich als Jugendliche auch keinen 
Zweifel, dass er mein Firmpate werden sollte. 

Seit ich denken kann, sind wir jedes Jahr 
miteinander verreist, zuletzt 2010 nach Jorda
nien. Der Orient und die Sahara gehörten zu 
seinen bevorzugten Reisezielen. Dreimal wa

ren wir zusammen im Heiligen Land. Bei mei
ner ersten Israelreise hatte meine Mutter, die 
die Fahrt organisiert hatte, meinen Onkel ge
beten, uns quasi als geistlicher Begleiter bei
zustehen. Sehr bald kam der einheimische 
Reiseleiter, der aus den Nachnamen nicht auf 
eine Verwandtschaft der beiden schließen 
konnte, zu meiner Mutter und beklagte sich : 
„Dieser Dr. Berger macht mich ganz nervös, 
der weiß zu viel ; ich glaube, er versteht sogar 
Iwrit.*

Er machte nie Aufhebens um sich selbst 
und legte keinen Wert darauf, seinen Geburts
tag zu feiern. Dafür beging er nach alter baye
rischer Sitte seinen Namenstag : Von seiner 
Primiz 1951 bis 2017 zelebrierte er alljährlich 
am 24. September das Patrozinium der Sali
nenkapelle am Fest seines Namenspatrons, 
des hl. Rupert. Nicoletta Göttlicher
* Neuhebräisch, die heutige Amtssprache in Israel.
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Hoffnung und Zuversicht
„Wenn nicht die Hoffnung wär, gäb’s auf dieser Welt nichts mehr (…) 

es wird schon weitergeh’n, denn die Welt muss sich ja drehn …“

Mit diesem und vielen anderen Liedern sang 
sich der große Tenor Joseph Schmidt (1904 bis 
1942) in die Herzen der Menschen. Aller
dings erfüllte sich seine bescheidene Hoff
nung, gesund in der Emigration leben und 
öffentlich singen zu dürfen, leider nicht. Und 
doch : noch in den 50er Jahren hörte man ihn 
in Radio-Wunschkonzerten immer wieder. 
Er gab den Menschen über das Radio – zwar 
ganz anders und doch wie Paul Gerhardt 
(1607 bis 1676) noch heute mit seinen Liedern 
in den Kirchen – Zuversicht und Lebensmut : 
„Geh aus mein Herz und suche Freud …“ 

Wir leben nun in einer Zeit der Begren
zungen und Beschränkungen und doch ist 
sie auch nicht in etwa vergleichbar mit den 
Schrecknissen der Zeit, in der Joseph Schmidt 
sang oder in der des 30-jährigen Krieges, als 
Paul Gerhardt den Blick auf Hoffnung und 
Zuversicht durch Christus lenkte. 

Gerne lese ich sie wieder, die alten Texte, 
denn sie tun mir gut – auch bei der Ein
ordnung unserer Zeit. Ich weiß, dass viele 
Menschen es jetzt schwer haben. Und ich 

weiß, dass wir das 
Funktionieren un
serer Welt auch den 
vielen Menschen 
zu danken haben, 
die mit der Über
nahme von soge
nannten einfachen Arbeiten dafür sorgen, 
dass sich die Welt weiterdreht – vergessen 
wir sie nicht, wenn jetzt die Karten neu ge
mischt werden für die Zeit nach dem Über
winden der Krise.

In der zweiten Strophe singt Joseph 
Schmidt nur scheinbar den gleichen Text, 
man kann es leicht überhören : „Wenn nicht 
die Hoffnung wär, gäb’s von dieser Welt 
nichts mehr …“ und Paul Gerhardt richtet an 
Gott in einem seiner vielen Lieder die Bitte : 
„Drum so gib mir Füll und Hüll also wie 
dein Herze will, nicht zu wenig, nicht zu 
viel.“

Herzlich 
Ihr Fritz Stahl

Es werd scho wieda wern
oder

Wie man den lieben Gott zum Lachen bringen kann …
Seit dem Beginn von Corona „updaten“ sich 
regelmäßig meine Gefühle und Erkenntnisse 
dazu. Und damit bin ich nicht alleine. Viele 
Menschen durchlaufen anscheinend ebenso 
wie ich die verschiedensten „Stationen“ in 
ihrem ganz persönlichen, eigenen Umgang 
mit Covid-19, all den neuen Lebenssituatio
nen und ungewohnten Herausforderungen, 
die sich uns plötzlich entgegenstellen. Wir 
sind auf einer kollektiven Suche, auf einem 
Weg. Es stellt sich nur die Frage : Wonach ? 
und Wohin ?

Bei mir begann dieser Weg mit Ungläubig
keit („Das darf doch alles nicht wahr sein ...“) 
gefolgt von Schockstarre („Besser, ich geh 
nicht raus ...“) über Angst, Unsicherheit („Was, 
wenn’s mich erwischt ? Oder meine Lieben ? 
Wird es schlimm oder nur eine leichte Erkäl
tung ?“) – zwischendurch immer wieder Rat
losigkeit („was darf ich eigentlich gerade und 
was nicht ?“), oftmals auch Verwirrung („Ich 
weiß nicht mehr, was ich eigentlich glauben 
soll ...“ „Wie geht es weiter ? Wenn man doch 
in die Zukunft sehen könnte ...“) Vor allem 

in den – ach so „sozialen“ – Medien kursier
ten ja auch noch zusätzlich die wildesten 
Verschwö rungs- und sonstigen Theorien und 
fanden gefühlt immer mehr Anhänger, die 
dankbar ihnen vorgekaute „Wahrheiten“ an
nahmen und weiterverbreiteten in der Über
zeugung, selbst der auserwählte Kreis derje
nigen zu sein, die „das Wissen“ haben und 
womöglich sogar die Lösung ...

Fragen, auf die es keine sichere oder ver
lässliche Antwort gibt, sondern vielleicht nur 
eine momentane Prognose, eine vorsichtige 
Vorausschau, was werden könnte, einen der
zeitigen Stand der Dinge.

Und mittendrin immer auch wieder Hoff
nung („Es wird schon alles gut werden ...“). 
Hoffnung durchzog bei vielen von uns diese 
Stationen immer wieder wie ein roter Faden. 
Manchmal verliert man zwischendurch in 
diesem ganzen Wirrwarr der neuen Realitä
ten auch den Faden. Aber wir können ihn 
auch immer wieder finden und aufnehmen. 
Wir müssen nur hinschauen.

Meine Tante, eine einfache Frau, die um 
sich selbst nie großes Aufheben machte, aber 
vielleicht gerade deshalb einer der weisesten 
Menschen, die ich je kennenlernen durfte, 
sagte oft :

Mei, es werd scho wieda wern. 
Und wenns ned wieda werd, 

dann konnst a nix macha.

In diesem Satz steckt eigentlich alles. Alles, 
was man wissen muss.

Wenn ich eines gelernt habe, dann ist das, 
dass man viel weniger in der Hand bzw. un
ter Kontrolle hat, als man gemeinhin so ger
ne glaubt – aber gleichzeitig auch, dass man 
viel mehr bewirken kann, als man sich je zu
trauen würde.

Unser im Alltag so stabil anmutendes 
Sicher heits-Gefüge aus Beruf, Familienpla
nung, Auto, Bankkonto, iPad, Smartphone, 
Urlaub, trallala kann von heute auf morgen 
platzen wie ein Luftballon, entweder mit lau

tem Knall oder ganz leise prustend – sei es 
durch Krankheit, durch Verlust eines gelieb
ten Menschen, durch irgendein Ereignis, das 
uns aus der Bahn wirft, unser ach so durch
gestyltes, durchgeplantes Leben in seinen 
Grundfesten durcheinanderrüttelt und aus
einanderschüttelt. Einer meiner Lieblings
sprüche ist nicht umsonst :

Wennst den lieben Gott 
zum Lacha bringa mechst, 

dann brauchst nur an Plan macha.

Vielleicht kann dieses Durchschütteln ja 
auch bedeuten, die Karten neu zu mischen, 
alles auf Anfang zu setzen, einen Neustart 
zu wagen, eine Chance zu sehen, etwas an-
ders zu machen, vielleicht sogar besser – be
stimmt mit einer gehörigen Portion Respekt 
vor dieser – wie wir nun alle gemeinsam fest
stellen mussten – sich ums Verrecken nicht 
planen lassenden Zukunft, diesem ,Unsicher
heitsfaktor’ genannt LEBEN, aber vielleicht 
auch mit der Hoffnung, dass die Welt nicht 
gleich untergeht, auch wenn’s anders geht, 
als geplant.

Und wir sind ja nicht allein mit all diesen 
Gefühlen. Jeder von uns hat sie doch. Es ist 
doch auch tröstlich, das zu wissen, oder 
nicht ? Vielleicht gibt es uns auch Mut, die 
Krise durchzustehen. Und Hoffnung, frei 
nach meiner Tante :

Es werd scho wieda wern …
 Brigitte Salaaoui
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Die verschiedenen Abbildungen können 
Ihnen nur einen ganz kleinen Ausschnitt 
von den umfangreichen Arbeiten aus den 
letzten Monaten zeigen. Sie sollen aber den 
Eindruck vermitteln, dass in St. Oswald die 
Restaurierungsarbeiten gut vorankommen.

In zum Teil schwindelerregender Höhe 
arbeiten Kirchenmalerinnen und maler 
so wie Fachkräfte aus verschiedenen Res
tauratorenwerkstätten fleißig daran, Raum
schale, Altäre, Bilder und Skulpturen wie
der in voller Pracht zur Wirkung zu brin
gen.

Diese Arbeiten sollen bis Ende Juni so
weit abgeschlossen sein, so dass im Juli das 
Gerüst abgebaut werden kann.

Auch wenn danach noch viele Arbeiten 
anstehen, ist die Kirchenverwaltung zuver
sichtlich, wie geplant am 3. Adventssonn
tag 2020 mit der Weihe des neuen Altars 
den Wiedereinzug feiern zu können.

 Hermann Koch

1 Vergolden des 
Tabernakels

2 Ist jetzt wirklich 
Schluss ?

3 Eine spaßige 
Angelegenheit

4 Himmlische 
Töne

5 Gemälde zum 
 Niederknien

6 Fachgespräch – 
nichts für Laien

7 Ein- oder 
ausgesperrt ?

8 Seht her meine 
Füße

9 Wann kommt das 
endlich weg ?

10 Kosmetisches 
Handwerkszeug

11 Fotografenduell

1

2 3

4

5

6

7 8 9 10 11
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Als es vor drei Monaten plötzlich hieß : Lock
down wegen Corona, wussten wir alle nicht, 
was da auf uns zukommen würde.

Die ersten Tage ohne Kinder nutzte das 
Team zur Desinfektion der Räume, zum Aus
misten und um Liegengebliebenes aufzuar
beiten, wofür sonst oft die nötige Ruhe und 
die Zeit nicht vorhanden ist.

Doch schon bald fehlte in der Stille unse
rer Räume das fröhliche Lachen und Spiel 
unserer Kinder.

Nur wenige durften anfangs den Kinder
garten besuchen und vermissten ihre Freun
de. Ebenso die Zuhausegebliebenen – auch 
sie vermissten ihre Freunde und die Gemein
schaft im Kindergarten. Für die Familien 
eine ungewöhnliche, herausfordernde Zeit.

Endlich ist es nun wieder soweit, dass 
nach und nach alle Kinder in den Kindergar
ten Hl. Kreuz zurückkehren dürfen.

Die Herausforderung für uns als Team be
steht nun darin, allen Auflagen gerecht zu 
werden und unsere Kinder, deren Eltern und 
uns selbst zu schützen und trotzdem ein ge
wisses Maß an „Normalität“ einkehren zu 
lassen.

Bis jetzt gelingt dies in Zusammenarbeit 
mit den Eltern wirklich sehr gut.

Unsere größte Hoffnung ist, diese Krise 
sobald wie möglich überwunden zu haben, 
dass alle gesund bleiben und positiv in die 
Zukunft blicken können. 

 Das Kiga-Team Hl. Kreuz

Als das fröhliche Lachen fehlte
Erfahrungen mit dem Lockdown aus dem Kindergarten Hl. Kreuz

Diese Frage haben wir uns, wie wahrschein
lich jeder von uns, in letzter Zeit fast täglich 
stellen müssen. Und dennoch versuchen wir, 
soweit wie möglich, den Kindern einen „nor
malen“ Tagesablauf zu bieten. Zugute kommt 
uns, dass wir fast alle Kinder (mit Ausnahme 
der Geschwister) in ihren Gruppen mit ihren 
Erziehern betreuen können. Abstandsregeln 
und Maskenpflicht können wir natürlich 
nicht einhalten.

Ganz viel Beziehungsarbeit läuft über die 
Körpersprache. Was wäre das für ein Arbei
ten, wenn die Kinder unsere Mimik nicht 
mehr erkennen würden, wenn wir sie nicht 
tröstend in den Arm nehmen könnten ? Lei
der mussten viele Aktionen, gerade für un-
sere Vorschulkinder, abgesagt werden. Aber 

den Vorschulausflug und die Abschlussfeier 
lassen wir uns nicht nehmen. Wenn auch in 
abgespeckter Form hoffen wir dennoch den 
Kindern damit eine Freude bereiten zu kön
nen. Näheres wird noch nicht verraten, denn 
wir wollen unsere Kinder damit überra
schen. 

Ganz besonders freuen wir uns auf unsere 
32 „Neuen“, die im September starten wer
den. Dann hoffen wir auch, dass die Feuer
wehr ihre Übung mit uns nachholen kann 
und wir die kommenden Feste gemeinsam 
feiern können.
Einen schönen Sommer 
wünscht Euch und Ihnen

 Ihr Kindergarten Haslach

Auch wenn die Gefahr, das Coronavirus zu bekommen, 
immer mehr abnimmt, solltet Ihr noch einige Regeln befolgen :

Wie geht’s weiter ?
Diese Frage stellte sich auch der Kindergarten Haslach fast täglich



Die Hoffnung 
ist der Regenbogen 
über dem 
herabstürzenden 
Bach des Lebens. 

Friedrich Nietzsche



14 15

ST. OSWALD TRAUNSTEINAUS UNSERER PFARREI

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

Bildnachweis für St. Oswald : S. 14 Christa Strohmayer, Mariya Diener / S. 15 Marita Köll, Martina Höss

Christa Sammer war auch 
während der CoronaKrise 
fleißig tätig. Mit schönen 
 Fotos u. a. von Kreuzen und 
Kapellen, die sie in die Whats
AppGruppe stellte, gab sie 
wertvolle Impulse an uns 
weiter. Bilder von Radtouren 
und Wanderungen wurden 
mit per sön lichen Gedanken 
versehen und auch zum Rät
seln war etwas dabei.

Über das Internet hat sie 
uns über die Stadtteilkirche 
Rosenheim Am Zug mit Pfar

Corona hat auch „positive Seiten“ –
wenn man einen „Corona-Engel” hat

Mit großem Engagement hat der Mesner 
von St. Oswald, Alfred Luginger, seine Idee 

Einkaufsaktion 
der Pfarrei St. Oswald
„Pünktlich“ zum Lockdown in Bayern im 
März wurde von der Pfarrei St. Oswald eine 
Einkaufsaktion für die Stadt Traunstein ins 
Leben gerufen. Ziel war es, um ihre Gesund
heit besorgten Bürgern Einkäufe und kleine 
Besorgungen durch die Pfarrei abzunehmen. 
Erfreulicherweise meldeten sich sofort zahl
reiche hilfsbereite Menschen im Pfarrbüro, 
um die Aktion tatkräftig zu unterstützen 
und boten ihre Dienste an. So koordinierte 
Gemeindereferent Uli Englmaier gemeinsam 
mit dem Pfarrbüro St. Oswald etliche Ein

Ausgangsbeschränkungen können zu sozia
ler Isolation und Einsamkeit führen. Dies 
 betrifft vor allem Hochrisikopatienten und 
Menschen ohne intaktes Umfeld. Oder viel
leicht Menschen, die keine lebenden Angehö
rigen mehr haben und jetzt nicht mal mehr 
zum Einkaufen das Haus verlassen können. 
Dann tut es sicherlich gut, wenn man sich 
mit jemandem ungezwungen austauschen 
kann oder einen Gesprächspartner hat, der 
einfach nur zuhört. 

Dies dachte sich auch der Pfarrgemeinde
rat St. Oswald und rief im Mai eine Aktion 
ins Leben, die dieser Ausnahmesituation ent
gegenwirken sollte. Die Mitglieder wollten in 
diesen komplizierten Zeiten ein „offenes 
Ohr“ anbieten, wo es benötigt wird. Hierfür 
konnten sich Leute, die Gesprächsbedarf ver
spüren bzw. eine Person kennen, der ein Ge
spräch guttun würde, im Pfarrbüro melden. 

Die Telefonaktion war für die Pfarrei St. 
Oswald eine gute Gelegenheit, trotz Corona
Maßnahmen nahe an den Menschen zu blei
ben und deren Sorgen und Nöte wahrzuneh
men. Tobias Naturski

rer Sebastian Heindl auf dem 
Laufenden gehalten.

Um auch alle Interessier
ten ohne Internet und Whats
App zu versorgen, verteilte 
sie selbst hergestellte Aus
drucke mit dem Radl, sehr 
oft sogar täglich.

Die meisten von uns ha
ben auf ihre Nachrichten 
schon gewartet und damit 
ein paar Minuten in Ruhe 
und Besinnung verbracht.

Dies war für viele zum 
Teil einsame Mitglieder der 

Alpenländische Maiandacht am Ettendorfer Kircherl

Ein offenes Ohr in Krisenzeiten

kaufsfahrten, die in der Bevölkerung sehr 
dankbar angenommen wurden. 

Auf diese Weise konnte die Pfarrei einen 
Beitrag zur Krisenbewältigung leisten und 

konkret Dienst am Nächsten tun. Und nicht 
nur das : Aus den Begegnungen sind auch 
Freundschaften entstanden, die über die Ak
tion hinaus Bestand haben. Tobias Naturski

Das Team „Der Hirte und seine Schäfchen“ beim Benefizlauf
umgesetzt, Spendengelder für die Renovie
rung der St.OswaldKirche einzuwerben. 
Viele Firmen und Einzelpersonen konnte er 
für das Anliegen gewinnen, dazu auch un
mittelbar manche Gottesdienstbesucher.

Dafür liefen Mitarbeiter der Stadtkirche 
Traunstein mit Unterstützung von langlauf
begeisterten Verwandten, Freunden und 
Bekann ten bei der diesjährigen Chiemgau-
Team-Trophy die beachtliche Strecke von 
395 km und erzielten so Sponsorengelder in 
Höhe von 1 550 Euro.

Ein Kompliment an alle Beteiligten für 
ihre tolle sportliche Leistung verbunden mit 
einem Vergelts Gott an die Spendengeber !

Eine alpenländische Maiandacht am Etten
dorfer Kircherl zu gestalten, war dem Pfarr
gemeinderat St. Oswald ein Anliegen, um 
Gemeinschaft wieder spürbar zu machen 
und die Sehnsucht der Menschen nach etwas 
Normalität in dieser schwierigen Zeit zu er
füllen. Viele Gläubige folgten unter Einhal
tung der geltenden Hygienevorschriften der 
Einladung. 

Unter dem Motto : „Wer war Maria ?“ leite
te Gemeindereferent Uli Englmaier die An
dacht. Er zeichnete ein Bild von Maria, in der 
wir unsere Schwester, eine Prophetin, unsere 
Mutter und schließlich einen Menschen ent
decken können, der glaubt – erfüllt vom Hei
ligen Geist.

Vor wunderschöner Bergkulisse und bei 

„Corona-Engel“. Es war nur 
schade, dass sie nicht auch 
noch fliegen konnte.
Christa Strohmayer, Frauenbund

angenehmen Temperaturen wurden die Ge
bete und Lieder vom Harfenduo Irmengard 
und Magdalena sowie den Musikanten der 
Familie Reiter stimmungsvoll begleitet.

(v. li.) : Pfarrer Georg Lindl, Mesner Alfred Luginger, 
Kirchenpfleger Simon Schreiber, von der Kirchenver-
waltung Hermann Koch und Wilfried Prüller.

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

Bildnachweis für Kammer : S. 16 Alois Gartner, Josef Schmalzbauer, Yrida Steines / S. 17 Robert Hintereder, Margit Lackerschmid, Yrida Steines

Sonntag vor der Kirche
Unter diesem Motto konnten wir am 10. Mai 
mit Pastoralreferent Robert Hintereder unse
ren ersten Wortgottesdienst feiern. Die erste 
Eucharistiefeier fand dann am Pfingstsonn
tag mit Pfarrer Helmut Bauer statt. Auch an 
Fronleichnam hielten wir einen feierlichen 
Gottesdienst mit Pfarrer Christoph Hent
schel ab. Die Kirche wurde mit den Kirchen
fahnen geschmückt, alle Ortsvereine betei
ligten sich mit ihren Fahnenabordnungen 
und Josef und Martin Schmalzbauer legten 
(wie alle Jahre) ein wunderbares Altarbild.

Ganz herzlich bedanken möchten wir 
uns bei „unserem Robert” für sein uneinge
schränktes Engagement in dieser so schwe
ren CoronaZeit.

Zur Beachtung : Alle Gottesdienste in 
Kammer finden jeweils am Sonntag um 19.00 
Uhr statt.

Kirchenmusik in Corona-Zeiten

Altarbild zu Fronleichnam

Corona-Ostern in Kammer
Ostern in Kammer – keineswegs ausgefallen. 
Nein, Aufbruch und Auferstehung wurden 
erlebbar gemacht, so hat es Robert Hin ter
eder in einem seiner Treffpunkte bezeichnet. 

Viele Wegkreuze und Kapellen rund um 
Kammer und Rettenbach wurden in der Kar 
und Osterwoche, dem Anlass entsprechend, 
festlich geschmückt.

Weiter schreibt er : „Begleiten Sie mich von 
der Kammerer Kirche aus nach Gerating zur 
Kapelle gleich am Dorfeingang, danach wei
ter nach Neuhausen zu einer wunderschö
nen kleinen Kapelle. Anschließend steil berg
ab nach Kaltenbach zur großen Kapelle der 
Familie Schnitzer, es geht nun wieder steil 
bergauf nach Reichsberg zum Bildstock der 
Familie Reischl. Schon kurz danach ein wun
derbares Wegkreuz – das Weberkreuz. Wir 
fahren weiter durch Rettenbach, Richtung 

Ein Fischernetz in der Kirche
Auffällig war das große Fischernetz 
in unserer Kirche allemal

Über die ganze Kirche gespannt machte es 
sichtbar, was das Leben reicher macht. Jeder, 
der die Kirche betrat, war eingeladen, einen 
Fisch zu basteln oder auf eine Vorlage zu 
schrei ben, was in diesen Tagen glücklich ma
che. Vor allem viele Kinder beteiligten sich 
gerne an dieser Aktion. Der Traum von einer 
besseren Welt sollte weitergehen – trotz zahl
reicher Beschränkungen :

„Freunde treffen, gemeinsam essen, Fuß-
ball, Familie, Kaffee in der Frühlingssonne, 
füreinander da sein, …” – sind nur eine Aus
wahl vieler „glücklicher Fische”.

Es war eine Freude, diese schönen Mo
mente miteinander zu teilen.

Das Fischernetz in der Kirche in Kammer

Die „Corona-Treffpunkte”

In den Zeiten von Corona verfasste Pasto
ralreferent Robert Hintereder jede Woche 
für die Pfarrgemeinde einen Treffpunkt mit 
Hausgottesdiensten, Kinderseite, Impulsen 
und allen wichtigen Neuigkeiten aus unserer 
Pfarrei.

So begleitete er uns durch die Fastenzeit, 
Karwoche, Osterfeiertage und die Osterzeit.

Palmbuschenweihe 
einmal anders
Pfarrer Helmut Bauer, Pastoralreferent Ro
bert Hintereder und Mitglieder des Pfarrge
meinderates waren mit dem Fahrrad in der 
Gemeinde Kammer unterwegs, um die Palm
buschen zu weihen.

Auch das Osterlicht wurde dieses Jahr 
nach der Weihe des Osterfeuers von der Kir
chenverwaltung, dem Pfarrgemeinderat und 
dem Arbeiter und Burschenverein ausgetra
gen und an die Haushalte verteilt.

Vielen Dank an alle Helfer !

„Corona-Treffpunkte“

Marberloh. An der schönen alten Linde, ein 
Kreuz. Es geht weiter nach Alterfing, hier 
ebenfalls ein schönes Wegkreuz unter einer 
alten Linde.”

Viele Menschen haben die Runde gedreht 
und sich inspirieren lassen und Ostern wohl 
ganz neu erlebt.
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HL. KREUZ TRAUNSTEINAUS UNSERER PFARREI

Verantwortlich für den Pfarrbrief Hl. Kreuz, Traunstein : Sepp Häusler und Heinz Schlachtbauer 
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Bildnachweis für Hl. Kreuz : Sepp Häusler und Heinz Schlachtbauer

Im Licht des Glaubens bin ich stark,
standhaft und beharrlich.
Im Licht des Glaubens hoffe ich.
Das lässt mich nicht schwach werden
auf meinem Lebensweg.

 Katharina von Siena

„HOFFNUNG” wollen wir helfen, dass alles 
leichter zu ertragen ist. 

Bleiben Sie mit Gottes Segen und der Für
sprache Mariens gesund !

Mit christlichem Gruß 
 das Team von ALT und JUNG

Fronleichnamsfeier in Ecuador
Trotz Corona-Ausgehverbots geht Pfarrer Martin Schlachtbauer auf die Straße

Die Menschen in Quito müssen auf die 
 Straße, denn als Taglöhner, Straßenhändler, 
Schuhputzer oder Sammler von Recycling
materialien ernähren sie ohne irgendeine 
staatliche Hilfe ihre Familien. Am Ende müs
sen sie entscheiden, ob sie vielleicht am Virus 

oder ganz sicher an Hunger sterben wollen. 
Daher war es auch für mich selbstverständ
lich, zusammen mit vielen Gläubigen in ei
ner Seitenstraße Fronleichnam zu feiern 
 unter dem Motto : ,,Nur Jesus Christus rettet 
dein Leben”. Martin Schlachtbauer

Liebe Mitchristen, liebe Freunde von 
A LT und J U NG  der Kirche von Hl. Kreuz

Vieles hat sich in letzter Zeit verändert. Was 
uns, den Arbeitskreis, sehr betrübt. Wir müs
sen vorerst alle Veranstaltungen absagen. 
Hiervon betroffen sind auch die nächsten 
Fahrten :
19. Aug. 2020 Wallfahrt nach Altötting
9. Sept. 2020 Ausflug zum Pillersee

Auch alle geplanten Zusammenkünfte 
müssen leider entfallen, da das Pfarrheim 
weiterhin gesperrt ist. Dies ist für uns alle 
sehr belastend, aber mit dem Funken der 
Hoffnung werden wir trotzdem weiter pla
nen, um für ALT  und JUNG  dazusein. 

Wir können nur im Gebet unsere Gemein
schaft erhalten und uns über die jetzt wieder 
möglichen Gottesdienste freuen. Diese ge
meinsamen Feiern haben wir lange herbei
gesehnt und unsere Hoffnung ist erfüllt wor
den. Über manche Einschränkung sollten 
wir in christlicher „Leichtigkeit” hinweg-
sehen.

Auch hier gilt „Hoffnung”, dass unsere 
Sehnsucht auf ein normales Miteinander sich 
wieder erfüllt. Mit einer kleinen Bilder reihe : 

Hoffnung kündigt Verborgenes an, das sein wird.

Hoffnung gründet in einer unerklärlichen
inneren Sicherheit. P. Henri Boulad S.J.

Hoffnung trügt nicht

Pfarrer 
Paul 
Voggenauer
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Verantwortlich für den Pfarrbrief Mariä Verkündigung, Haslach : 
Ursula Lay · Tel. 0861 / 28 86 · E-Mail : lay@justmail.de
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Abschied nehmen heißt es für die Pfarrei 
Haslach Mariä Verkündigung. Pfarrvikar 
Martin Gehringer wechselt zum September 
in die Pfarrei St. Nikolaus in Rosenheim. 

Im September 2016 kam er nach seiner 
Priesterweihe, die am 25. Juni stattfand, als 
Ka plan in die Stadtkirche Traunstein und 
wurde vom Haslacher Pfarrgemeinderat 
herzlich begrüßt. Sein Aufgabengebiet war 
sehr umfangreich. 

Neben den seelsorgerischen Tätigkeiten 
und Gottesdiensten, vorwiegend in Haslach, 
gab er an der Grundschule Religionsunter
richt und gestaltete die Kinderbibeltage am 
Buß- und Bettag mit. Er war für die Vorberei
tung der Erstkommunion und der Firmung 
zuständig, traute Paare, führte Kindertaufen 
durch, gratulierte Jubilaren, spendete die 
Krankenkommunion und hielt Totenmessen 
auf dem Gebiet der Stadtkirche. 

Ein besonderes Augenmerk in seiner Tä
tigkeit lag bei der Unterstützung der Vorbe
reitungsgruppen für Familien- und Klein
kindergottesdienste. Er begleitete die Lekto

Ende des Gottesdienstverbots
Nach fast sieben Wochen Gottesdienstverbot 
konnte am Samstag, den 9. Mai, auch in Has
lach wieder Gottesdienst gefeiert werden.

Das Erzbistum München und Freising war 
am 13. März den Empfehlungen des Robert
KochInstituts gefolgt und hatte alle Gottes
dienste wegen der Folgen des Coronavirus 
abgesagt. In einer Mitteilung schrieb der Erz
bischof von München und Freising, Kardinal 
Reinhard Marx : „Diese Krise ist eine große 
Herausforderung. Sie kann aber auch deut
lich machen, wie sehr wir als eine Mensch
heitsfamilie miteinander verbunden sind 
und füreinander Verantwortung tragen“. 

Das Recht auf freie Religionsausübung ist 
im Grundgesetz verankert, deshalb war es 
dem bayerischen Staat ein Anliegen, den Be
such von Gottesdiensten wieder zu erlauben. 
Das Gottesdienstverbot endete am 4. Mai, al

Osterkerze Haslach
Bereits im dritten Jahr gestal
tet Herbert Lay unsere Oster
kerze künstlerisch. Ein herz-
liches Dankeschön dafür vom 
Pfarrgemeinderat Haslach.

Zur diesjährigen Osterkerze 
der zugrundeliegende Text :
Ich glaube an Jesus Christus, 
der aufersteht in unser Leben, 
dass wir frei werden 
von Vorurteilen und Anmaßung 
von Angst und Hass 
und seine Revolution weitertreiben 
auf sein Reich hin. 
Ich glaube an den Geist, 
der mit Jesus in die Welt

gekommen ist,
an die Gemeinschaft aller Völker 
und unsere Verantwortung für das, 
was aus unserer Erde wird.

 nach D. Sölle

lerdings unter strenger Einhaltung von Hy
gienemaßnahmen : das Tragen einer Mund-
Nasen-Maske während der Messe ist Pflicht, 
der Mindestabstand zwischen den Gläubigen 
muss zwei Meter betragen und der Gottes
dienst darf nicht länger als 60 Min. dauern.

In der Haslacher Pfarrkirche wurden die
se Vorgaben gut umgesetzt. Ursula Lay

Maiandacht in Haslach am 24. Mai 2020

Nach der angeordneten Schließung
wegen des Coronavirus freuten wir uns, die 
Bücherei im Mai wieder öffnen zu dürfen. 
Die Hygieneauflagen müssen aber weiterhin 
von den Leserinnen / Lesern und dem Büche
rei-Team eingehalten werden, damit ein risi
koloses Ausleihen der Medien möglich ist.

Für gute Sommerlektüre ist gesorgt
Ob spannend oder leicht, alles ist vorhanden.

Zum Schulbeginn
Auch heuer haben wir viele geeignete Bücher 
für die Schulanfänger vorbereitet.

Neues aus der Pfarrbücherei

Der Frauen- und Mütterverein dankt dem Referenten.

Einkehrtag des Müttervereins

Am 11. März hielt der Christliche Frauen 
und Mütterverein Haslach seinen traditionel
len Einkehrtag im Bildungs- und Exerzitien
haus St. Rupert ab. Pfarrvikar Martin Gehrin
ger referierte zum Thema „Jesus Christus“ 
und interpretierte das „Vater unser“.

Für viele der Teilnehmerinnen entstand 
dabei der Anreiz, wieder genauer in der Bibel 
und vor allem im Neuen Testament nachzu
lesen. Ursula Lay

Abschied von Pfarrvikar Martin Gehringer
ren bei ihrem Dienst in der Liturgie und war 
Ansprechpartner für den Pfarrgemeinderat 
Haslach, auch an den Sitzungen der Kirchen
verwaltung nahm er teil. 

Als Geistlicher Beirat des Frauen und 
Müttervereins Haslach referierte er regelmä
ßig bei dessen Einkehrtagen im Haus St. Ru
pert. Die Martinsfeiern im Haslacher Kinder
garten lagen ihm sehr am Herzen. 

Er nahm gerne am Pfarreileben teil, sei es 
beim Kirchweihfest beim Moierbauern, beim 
Haslacher Advent, bei Jahrtagen der KSK 
Haslach, bei Veranstaltungen der Pfarrbü
cherei, beim Seniorenadvent, bei Ausflügen 
der Pfarrei und vielem mehr.

Der Abschied nach vier Jahren fällt 
schwer, ist uns Martin Gehringer durch viele 
Begegnungen und gemeinsame Aktionen 
doch sehr vertraut geworden. Wir wünschen 
ihm für seine neue Stelle alles Gute, aufge
schlossene Pfarreimitglieder und Gottes rei
chen Segen. Ursula Lay

Öffnungszeiten sind unverändert
Dienstag 09.00 – 11.00 Uhr (außer Schulferien)
Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr (auch in den Ferien)
Sonntag 09.30 – 11.30 Uhr (auch in den Ferien)

Sommerferien
Wir machen Urlaub ab Montag, 17. Aug., und 
stehen für Sie ab Sonntag, 6. Sept., wieder 
zum Büchereibesuch bereit. In dieser Zeit ist 
auch Donnerstag und Sonntag geschlossen.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferien-
zeit und freuen uns auf Ihren Besuch.

 Ihr Bücherei -Team

Der Abschiedsgottesdienst in Haslach 
findet am Samstag, dem 15. August 2020, 
Mariä Himmelfahrt, um 9.00 Uhr statt.
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ST. GEORG SURBERGAUS UNSERER PFARREI

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Georg, Surberg : 
Dr. Georg Meurers · Tel. 0861 / 609 17 · E-Mail : georg@meurers-surberg.de

Die Pfarrei freut sich mit den neuen Ministranten
Die Pfarrei freut sich sehr über ihre frisch 
gebacke nen Ministranten. Diakon Raab be
grüßte Felix Geisler, Johanna Wolfgruber, 
Johan na Eder, Anna Ortner und Thomas 
Helminger, die sich zum Dienst am Altar be
reiterklärt haben, und wünschte ihnen viel 
Freude und Gottes Segen für ihre Aufgabe.

Somit ist die „Mini-Gruppe“ auf 25 Kinder 
und Jugendliche angewachsen. Das heißt 
also noch mehr Spaß und Gaudi bei den mo

natlichen Gruppenstunden, wofür sich die 
„Großen“ immer tolle Aktivitäten einfallen 
lassen. Auch wird der Dienstplan weniger 
„stressig“ für jeden mit höchstens zweimal 
ministrieren im Monat.

Jeder, der Lust hat, dabei zu sein, ist herz
lich eingeladen ! Einfach bei Diakon Tobias 
Raab, der Mesnerin oder bei unserer Ober
ministrantin Helena Röckenwagner melden !

 Margit Wolfgruber

Kirche mit Kindern in Surberg
Die Kinderkirche in Surberg gibt es seit vie
len Jahren. Einmal im Monat treffen wir uns, 
um gemeinsam mit den Kindern und auch 
mit ihren Eltern kindgerecht Gottesdienst zu 
feiern. Mit Geschichten aus der Bibel oder 
auch Bilderbüchern, mit Spielen und/oder 
Bastelaktionen versuchen wir den Kindern 
das Leben Jesu und die Freude am Glauben 
näher zu bringen. Seit Jahresbeginn treffen 
wir uns nicht mehr samstags, sondern jetzt 
immer sonntags um 10.15 Uhr im Pfarrheim. 
Termin ist in der Regel der letzte Sonntag im 
Monat.

Ein weiteres Angebot ist der „Parallelgot
tesdienst”. Dieser findet parallel zum Sonn
tagsgottesdienst in der Kirche im Philothea

raum oder im Probenraum des Trachtenver
eins statt. Nach der Begrüßung in der Kirche 
werden die Kinder von mindestens zwei Mit
arbeiterinnen des Kinderkirchenteams abge
holt. In einer kurzen Einheit von ca. 25 Minu
ten hören die Kinder das Tagesevangelium in 
kindgerechter Form und zum besseren Ver
ständnis wird das Gehörte noch bildlich oder 
spielerisch dargestellt. Spätestens zur Gaben
bereitung kommen die Kinder dann wieder 
in die Kirche zurück.

Termin ist meist am ersten oder zweiten 
Sonntag im Monat. Natürlich gibt es, wie seit 
vielen Jahren gewohnt, auch noch den Fami
liengottesdienst, den der Familienkreis ge
staltet.

Etwas provokativ gedacht
Pfingsten 2020 – es war alles anders

Ostern, das Abendmahl ohne Mahl, die Got
tesdienste in die unpersönliche multimediale 
Welt verschoben.

Wo waren in den letzten Wochen die Wort-
meldungen unserer Bischöfe ?

Die Kirche schweigt und akzeptiert kom
mentarlos die staatlichen Eingriffe.

Da drängt sich die Frage auf, warum es 
Menschen gegeben hat, die für ihren Glau
ben in den Tod gegangen sind.

Gottvertrauen, ist das heute wirklich nur 
realitätsfremdes Denken ?

Ich bin sicher, unsere Kirche hat es sich 
nicht leichtgemacht. In einer Zeit, die von ge
radezu grenzenlosem Konsum geprägt ist, 

Gott, wo bist Du ?
Hast Du uns Menschen nicht gesagt, 
„Macht euch die Erde untertan“ ? 

Und jetzt ?

Wir fühlen uns stark und intelligent, wir 
 haben das Weltall erobert, haben hochtech
nische Geräte und Waffen entwickelt und 
 beherrschen die Welt. 

Wir haben die Atombombe geschaffen 
und könnten, wenn wir wollten, alles Leben 
auf diesem Planeten auslöschen.

Wir haben uns die Erde untertan gemacht 
und glauben nun, dass wir es sind, die das 
Schicksal der Welt in eine Richtung lenken 
können, die uns gefällt, dass wir die zentrale 
Figur in diesem Geschehen sind. Wofür brau
chen wir da noch Gott ?

Und jetzt ?

Eines der kleinsten Lebewesen überhaupt 
lässt das von uns geschaffene, beinahe per
fekte Kartenhaus in sich zusammenfallen.

Auch die Kinder hoffen, dass es bald wieder losgeht :Nachdenkliches zur Corona-Pandemie :

Nein, dieses Virus ist nicht die Strafe 
 Gottes. 

Aber Gott lässt es zu. Er lässt es zu, um 
uns die Augen und Ohren zu öffnen für Ihn.

Und dann spüren wir plötzlich, was uns 
fehlt, wenn wir gerade zu Ostern an Seinem 
Abendmahl nicht teilnehmen können.

Plötzlich sehen und spüren wir die Wun
der, die Gott uns in Seiner Welt durch die 
 Natur geschenkt hat und uns wird klar, was 
Schiller in seiner Ode an die Freude be
schreibt :

„Brüder, überm Sternenzelt muss ein lie
ber Vater wohnen“. Georg Meurers

der für Gott keine Kapazitäten mehr offen
hält, würde es wohl die letzte Akzeptanz re
ligiösen Handelns bedeuten, hätte man sich 
gegen die staatlichen Eingriffe gewehrt.

Man hat Pfarrgemeinderäte und andere 
kirchliche Gremien geschaffen, doch die 
wurden meist nicht einmal in diesen Wochen 
um Ideen oder Meinungen gefragt. Die Kir
che, so schien es oft, sie fiel einfach aus.

Gott aber fällt nicht aus, Er ist da, wie im
mer wir die kommenden Wochen und Mona
te mit Gott leben, sei es in unseren Gottes
häusern oder den Worten im MatthäusEvan
gelium folgend :

„Du aber geh in deine Kammer, wenn du 
betest, und schließ die Tür zu ; dann bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist.”
(Mt. 6,6) Georg Meurers
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Stadtkirchen-Termine 2020
•  Wie angesichts von 

Leid und Not von Gott sprechen ?
  Covid-19 hat vieles verändert. Neben po

sitiven Aspekten der Verlangsamung und 
Unterbrechung sind nicht wenige direkt 
mit Leid, sozialer Not oder gar Tod kon
frontiert. In dermaßen herausfordernden 
Zeiten haben auch Angst machende apo
kalyptische Szenarien Hochkonjunktur.

  Biblische Texte aber sprechen in endzeit
lichen Bildern, um Mut zu machen. Am 
Ende der Apokalypse des Johannes wird 
ein wunderschönes Bild eines neuen, von 
Licht durchfluteten Jerusalems gezeigt. 
Solche Bilder helfen bis heute, in der Kri
se die Hoffnung wach zu halten.

  Referentin : Dr. Christine Abart 
Dienstag, 6. Oktober 2020, 19.45 Uhr 
Pfarrheim Haslach

•  „Treffpunkt” künftig gemeinsam 
für alle fünf Pfarreien

  Die Gottesdienstordnung der Stadtkirche 
(„Treffpunkt”) erscheint künftig als ein 
gemeinsames Blatt der fünf Pfarreien der 
Stadtkirche. Die Veröffentlichung erfolgt 
über die Homepage (www.stadtkirche-
traunstein.de) und zum Teil durch ge
wohntes Austragen an die Haushalte. Es 
werden auch ausreichend Exemplare in 
den Kirchen zur Mitnahme ausliegen.

•  Geplante Firmtermine 2020
 –  25. September, 18.00 Uhr 

in Hl. Kreuz für St. Oswald
 –  3. Oktober, 18.00 Uhr, in Kammer
 –  10. Oktober, 18.00 Uhr 

in Hl. Kreuz für Hl. Kreuz
 –  17. Oktober, 18.00 Uhr, in Haslach

Die Stadtkirche Traunstein ist im Großen 
und Ganzen zur gewohnten Gottesdienst
ordnung zurückgekehrt.

Aufgrund der aktuellen Schutzmaßnah-
men sind zwei Änderungen notwendig.

Die Sonn- und Feiertagsgottesdienste 
von St. Oswald finden bei gutem Wetter 
vor der Salinenkapelle, bei sehr schlechtem 
Wetter mit max. 15 Teilnehmern in der 
Salinen kapelle statt.

Die Sonntagsgottesdienste in Kammer 
finden ab Pfingstsonntag um 19.00 Uhr vor 
der Kirche statt, auch hier gibt es bei sehr 
schlechtem Wetter eine stark begrenzte 
Anzahl der Teilnehmer in der Kirche.

Eine vorherige Anmeldung zu den Got
tesdiensten ist nicht notwendig. Die gül-
tigen Schutzmaßnahmen wie das Tragen 
von MundNasenSchutz und die Einhal
tung des vorgeschriebenen Mindestabstan
des sind weiterhin verbindlich. 

Wichtige Informationen zu den Gottesdiensten


