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Liebe Pfarrangehörige, liebe Schwestern und Brüder!

Auch in diesem Jahr feiern wir das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn  
Jesus Christus. Das ist das Ereignis der Liebensgeschichte Gottes mit uns  
Menschen aus dem unser christlicher Glaube  entstand und auf dem er auch 
beruht. Für uns heutige  Christen und Menschen ist dieses Hochfest eine erneuerte 
Herausforderung, um uns  die  Frage  zu stellen, was heißt es  an die  Auferstehung 
Jesu zu glauben? Von der Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Herrn 
lebt deren Glauben. Und dieser ihr Glaube  war so stark, dass  sie  alle Furcht 
ablegten, dass sie  Zeugnis gaben und sogar den Tod nicht scheuten. Vom Glauben 
der Jünger und der vielen abertausend Zeugen im Lauf der Kirchengeschichte 
lebt unser Glaube  und die Verkündigung der Kirche  auch heute, wenn sie  sagt: 
Jesus ist auferstanden. Diesem Glauben könnte  man vom Verstand und Willen her 
seine  Zustimmung geben: Ja – das erkenne  ich an! Das  Leben muss  irgendwie 
auch nach dem Tod weitergehen. 

Nur, was bedeutet die Auferstehung Jesu für mein Leben jetzt, im Jahr 2018?      

Kurt Marti stellt in dieser Richtung diese herausfordernde Frage in dem 
folgenden Gedicht:

„Ihr fragt,
wie ist die Auferstehung der Toten?
Ich weiß es nicht.
Ihr fragt,
wann ist die Auferstehung der Toten?
Ich weiß es nicht.
Ihr fragt,
gibt es eine Auferstehung der Toten?
Ich weiß es nicht.
Ihr fragt,
gibt es keine Auferstehung der Toten?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt:
Die Auferstehung derer, die leben.
Ich weiß nur, wozu Er uns ruft:
Zur Auferstehung heute und jetzt!“ 

Heute und jetzt auferstehen! Dazu ruft uns der auferstandene Herr, wenn wir 
Ostern feiern. Und um heute und jetzt auferstehen zu können, müssten wir ihn, 
den auferstandenen Herrn um Hilfe bitten: 
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Herr Jesus Christus,
du bist auferstanden - du bist wahrhaftig auferstanden! Du willst nicht, dass wir dich bei 
den Toten suchen. Darum schickst du uns ins  Leben: In unseren Alltag, an unsere 
Aufgaben und zu den Menschen. Schenke durch uns mehr Liebe in der Welt:

Liebe, die Kriege  beendet und Frieden schafft überall,  auch in meiner Nachbarschaft und 
in meiner Verwandtschaft;

Liebe, die  tödliche Mauern einreißt,  die  Mauern der Vorurteilen,  der Gedankenlosigkeit 
und auch die des Schweigens;

Liebe, die zum Leben führt, zum Leben aus dem Vertrauen in Gott;

Gib  Frieden, Freude  und Geborgenheit, die  um Ostern weiß! Lass  uns  mit unserem Leben 
weitersagen, dass du auferstanden bist - und Gott mit dir auch uns  die  lebendige 
Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten schenkt!
Bleibe bei  uns, Herr, und öffne  uns Augen und Ohren, auf dass  wir dich erkennen, dich 
fröhlich und dankbar preisen und aufstehen für dich! Amen. (Autor unbekannt)

Ich wünsche uns allen die  Erfahrung des Auferstehungsfestes auch in unserem 
Leben ganz konkret zu erfahren! 

In diesem Sinne, uns allen eine gesegnete Fasten- und Osterzeit!! !   
Ihr Pfarrverbandsleiter Ionel Anghel 
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Neuer Diakon im Pfarrverband

„Ois hat sei Zeit“ und nach 11 ½ Jahren Seelsorge  im PV Saaldorf-Surheim „is 
hoid jetzt an da Zeit“.
Mein Wechsel zu euch ist keine  Entscheidung des Erzbischöflichen Ordinariates, 
sondern entspricht meinem Wunsch.  
Nach all den Jahren „hinterlasse“ ich viel Vertrautes ... kurze Arbeitswege - 
gewohnte  Strukturen - Abläufe, die eingespielt waren – und natürlich die  vielen 
lieben Menschen, die  mir ans Herz gewachsen sind und von denen auch ich 
immer wieder beschenkt worden bin. Ich denke  – um nur zwei Beispiele  zu 
nennen - besonders an die  Bewohner des  Seniorenheimes  „Vivaldo St. Rupert“ in 
Surheim und all die, denen ich die Krankenkommunion gebracht hab. 

Ich habe  es mir mit dieser Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und mir 
auch die Frage gestellt: was hat eigentlich Jesus in solchen oder ähnlichen 
Situationen gemacht?

Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine 
einsame Stätte  und betete dort. (Mk 1,35) Heute würde  er vielleicht auf den Stein – 
oder Johannishögl, die „Stoiß“ oder nach Höglwörth gehen, um zu beten.

Gott lässt uns  in vielem die Wahl, aber er nimmt uns bestimmte Entscheidungen 
nicht ab. Aber ganz gleich, welche Entscheidung wir getroffen haben … ER geht 
mit uns mit und ER lässt uns nicht allein.

Gottes Sprache  ist meist leise  und er redet auch Gott sei Dank nicht nur in der 
Kirche, in Dekanatskonferenzen oder einer Papstaudienz zu uns. Sein Wort ist 
auch heute  noch lebendig … dafür brauchen wir „nur“ ein offenes Herz, a bisserl 
Zeit und manchmal auch Geduld … so wie ich es jetzt selbst erlebt habe. 

Der Glaube  ist nicht nur ein Geschenk – wir dürfen ihn als Christen in unserem 
Land frei ausüben – sondern eine der mächtigsten Kräfte, die  wir einsetzen 
können, auch wenn's um Entscheidungen geht.                

Vielleicht fragen sich so manche von euch: ja, wos is des für Oana der neie 
Diakon?
Ich bin gebürtiger Reichenhaller und „in ein fremdes Land“ nach Saaldorf 
ausgewandert. Mit meiner fünfköpfigen Familie bin ich dort „dahoam“. 20  Jahre 
hab ich in der Rehaklinik der Barmherzigen Brüder in R’hall als  Masseur 
gearbeitet. Dort habe ich viele  Menschen im wahrsten Sinn des Wortes von 
verschiedensten Seiten „haut-nah“ erlebt. Aber nicht nur das  … das Evangelium 
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ist für mich im Dienst an den Menschen lebendig geworden. 2002 hab ich das 
Sakrament der Weihe  empfangen und habe als ständiger Diakon meinen „Traum-
beruf“ gefunden und bin Jesus für meine Berufung dankbar.

Ich bin kein Büromensch, sondern viel lieber unter den Menschen.
Ich fühle  mich deplatziert,  wenn bei offiziellen Begrüßungen Vertreter der Kirche 
mit „hohe Geistlichkeit“ angesprochen werden. Ich bin auch kein H. H., sondern 
hab einen wunderschönen Namen: Peter, auf den ich höre.
Ich fahr leidenschaftlich gern Ski und bin auch im Wasser „dahoam“. 
Anzug und vor allem Krawatten ist nicht meins und im Sommer liebe  ich kurze 
Hosen. Zu allen Gesprächen komme ich – soweit es  möglich ist - zu euch ins 
Haus.
Für mich sind ALLE Menschen gleich,  egal ob ein „religiöser Hoch-
leistungssportler“ oder ein U-Boot Christ,  der ab und zu mal auf-taucht. Ich 
glaube an keinen Herrgott, der eine Stricherlliste (warum auch immer) führt.

I gfrei mi auf eich und mein Weihespruch begleitet mich dabei: 
„Herr, ich vertraue dir, du weißt den Weg mich“.

Ich wünsche euch, dass euch an Ostern im Herzen „a Liacht“ aufgeht.

Diakon Peter WALTER
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Vorbereitung auf die Feier des Osterfestes im Pfarrverband

Piding! So ! 11.03. !18.00 Uhr! Kreuzwegandacht
! ! ! ! chor.junge.musik

Anger! Di! 13.03.!18.00 Uhr! Kreuzwegandacht für Kinder und Familien
! ! ! ! Mit kindgerechten Liedern das Kreuz betrachten 
! ! ! ! Kinderchöre Anger-Aufham
! ! ! ! Leitung: Martina Jakob

Piding! Di! 13.03.!19.00 Uhr! Bussgottesdienst

Anger! Mi! 14.03.!19.00 Uhr! Bussgottesdienst
! ! ! ! Werke für Gesang und Orgel zur Fastenzeit
! ! ! ! Martina Jakob (Gesang und Orgel)!

Aufham! Do! 15.03.!19.00 Uhr! Bussgottesdienst
! ! ! ! Werke für Gesang und Orgel zur Fastenzeit
! ! ! ! Martina Jakob (Gesang und Orgel)

Piding! So ! 18.03.!18.00 Uhr! Boarische Meditation zum Kreuzweg
! ! ! ! mit Wort, Musik und Gesang
! ! ! ! Leitung: Anni Utz

Aufham! Di! 20.03.!18.00 Uhr! Kreuzwegandacht

Piding! Fr! 23.03.!18.00 Uhr! Ökumenischer Kreuzweg der Jugend
! ! ! ! für den gesamten Pfarrverband!
! ! ! ! JENER MENSCH GOTT
! ! ! ! UNISONO Chor (Anger/Aufham) und
! ! ! ! chor.junge.musik (Piding)
! ! ! ! Leitung: Martina Jakob & Christian Stöberl

Anger! Sa! 24.03.!09.00 Uhr! Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche
! ! ! ! bis 11.00 Uhr auch für Aufham



7

Festtagsordnung zu Ostern im Pfarrverband

Maut-! Sa! 24.03.!17.30 Uhr! Heilige Messe (Vorabendgottesdienst)
hausen! ! ! ! zu Palmsonntag mit Segnung der Palm-
! ! ! ! zweige

Aufham! So ! 25.03.!08.30 Uhr! Palmsonntag, Palmweihe 
! ! ! ! kleine Prozession, Leidensgeschichte,
! ! ! ! Eucharistiefeier
! ! ! ! Festliche Musik für Bläser und Orgel
! ! ! ! Musikkapelle Aufham und Martina Jakob
! ! ! ! (Gesang und Orgel)
! ! ! ! Parallel dazu findet im Pfarrhof Aufham
! ! ! ! ein Kleinkindergottesdienst statt.
! ! ! ! Bei schönem Wetter: alles am Musikpavillon.
! ! ! ! Bei schlechtem Wetter: alles in der Kirche.

Anger! So ! 25.03.!10.15 Uhr! Palmsonntag, Palmweihe 
! ! ! ! Prozession zur Kirche, Leidensgeschichte, 
! ! ! ! Eucharistiefeier
! ! ! ! Festliche Musik für Bläser und Orgel
! ! ! ! Bläsergruppe der Bergschützen Kapelle
! ! ! ! Anger und Martina Jakob (Gesang und
! ! ! ! Orgel)
! ! ! ! Parallel dazu findet im Sitzungssaal des
! ! ! ! Rathauses Anger ein Kleinkinder-
! ! ! ! gottesdienst statt.

Piding! So ! 25.03.!10.30  Uhr! Palmsonntag, Segnung der Palmzweige, 
! ! ! ! Prozession vom Pavillon/Kirchenfriedhof 
! ! ! ! zur Kirche, Leidensgeschichte, Eucharistie-
! ! ! ! feier

Höglw. ! So ! 25.03.!14.30 Uhr! Andacht um den Höglwörther See

Piding! Do! 29.03.!16.00 Uhr! Gründonnerstag 
! ! ! ! Abendmahlfeier für Kinder
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Anger! Do! 29.03.!18.30 Uhr! Gründonnerstag - Heilige Messe vom
! ! ! ! letzten Abendmahl, anschließend kurzes
! ! ! ! Nachtgebet - auch für Aufham
! ! ! ! Besinnliche, moderne Werke für Chor
! ! ! ! UNISONO Chor, Leitung: Martina Jakob
!
Piding! Do! 29.03.!20.30 Uhr! Abendmahlfeier mit Fußwaschung
! ! ! ! Kirchenchor, Volksgesang, Orgelbegleitung
! ! !
Piding! Do! 29.03.!22.30 Uhr! Nachtgebet der Jugend
! ! ! ! chor.junge.musik

Piding! Fr! 30.03.!08.30 Uhr! Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche
! ! ! ! bis 10.00 Uhr

Piding! Fr! 30.03.!10.30 Uhr! Kinderkreuzweg
! ! ! ! - bitte Fastenopferkästchen mitbringen -

Piding! Fr! 30.03.!15.00 Uhr! Feier vom Leiden und Sterben Christi
! ! ! ! Karfreitagsliturgie
! ! ! ! Kirchenchor und Volksgesang

Anger! Fr! 30.03.!15.00 Uhr! Feier vom Leiden und Sterben Christi
! ! ! ! für Kinder und Familien 
! ! ! ! - bitte Fastenopferkästchen mitbringen -
! ! ! ! Besinnliche Stücke mit Kindern u. für Kinder
! ! ! ! Kinderchöre Anger-Aufham
! ! ! ! Leitung: Nachwuchschorleiterinnen des
! ! ! ! Kinderchores

Aufham! Fr! 30.03.!15.00 Uhr! Feier vom Leiden und Sterben Christi
! ! ! ! Heiliges Grab in Aufham
! ! ! ! Besinnliche Chorwerke a capella
! ! ! ! Kirchenchor Anger-Aufham
! ! ! ! Leitung: Martina Jakob
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! ! ! ! Bei allen Ostermessen 
! ! ! ! Segnung der Speisen!

Aufham! Sa! 31.03.!19.30 Uhr! Karsamstag
! ! ! ! Hochfest der Auferstehung des Herrn
! ! ! ! Osternacht
! ! ! ! (Feuerweihe, Wortgottesdienst, Tauf-
! ! ! ! erneuerung, Eucharistiefeier)
! ! ! ! Festliche Werke für Bläser und Orgel
! ! ! ! Bläsergruppe der Musikkapelle Aufham
! ! ! ! und Martina Jakob (Gesang und Orgel)

Piding! Sa! 31.03.!22.00 Uhr! Karsamstag
! ! ! ! Hochfest der Auferstehung des Herrn
! ! ! ! Osternacht
! ! ! ! (Feuerweihe, Wortgottesdienst, Tauf-
! ! ! ! erneuerung, Eucharistiefeier)
! ! ! ! Lohmayr-Zwoagsang, Volksgesang, Orgel

! ! ! ! Bitte beachten Sie die Sommerzeit!

Anger! So ! 01.04.!05.00 Uhr! Ostersonntag
! ! ! ! Hochfest der Auferstehung des Herrn
! ! ! ! Osternacht
! ! ! ! (Feuerweihe, Wortgottesdienst, Tauf-
! ! ! ! erneuerung, Eucharistiefeier)
! ! ! ! Festliche Werke für 2 Trompeten und Orgel
! ! ! ! und Gesangsensemble
! ! ! ! Sebastian Höglauer u. Helmut Häusl
! ! ! ! (Trompeten)
! ! ! ! VOCALE 1652

Piding! So ! 01.04.!10.00 Uhr! Ostersonntag 
! ! ! ! Hochfest der Auferstehung des Herrn
! ! ! ! Festgottesdienst
! ! ! ! Messe in G und „Christ ist erstanden“ von
! ! ! ! Christopher Tambling
! ! ! ! Kirchenchor, Kirchenbläser, Orgelbegleitung
!
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Anger! So ! 01.04.!18.00 Uhr! Ostersonntag
! ! ! ! Hochfest der Auferstehung des Herrn 
! ! ! ! Festgottesdienst
! ! ! ! auch für Aufham
! ! ! ! Festliche Werke für Chor und Orchester
! ! ! ! Kirchenchor Anger-Aufham und Orchester
! ! ! ! Solisten: Martina Jakob (Sopran), Angelika
! ! ! ! Reichenberger (Alt), Beppi Fagerer (Tenor)
! ! ! ! und Enge Wimmer (Bass)
! ! ! ! Sebastian Höglauer und Helmut Häusl
! ! ! ! (Trompeten)
! ! ! ! Cora Stiehler (Konzertmeisterin)
! ! ! ! Leitung und Orgel: Martina Jakob
! ! ! ! Zur Aufführung kommt die „Missa in C, 
! ! ! ! KV 220“, auch bekannt als die „Spatzenmesse“
! ! ! ! von W. A. Mozart, das „Halleluja“ aus dem 
! ! ! ! Oratorium „Der Messias“ von G. F. Händel und 
! ! ! ! „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ aus dem
! ! ! ! Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn.
!
Maut-! Mo! 02.04.!10.00 Uhr! Ostermontag - Familiengottesdienst
hausen! ! ! ! Kinderchor, Volksgesang, Orgelbegleitung

Johannis-! Mo! 02.04.!10.30 Uhr! Emmausgang
högl! ! ! ! Wortgottesfeier
! ! ! ! der Katholischen Landjugend BGL
! ! ! !
Aufham! Mo! 02.04.!18.00 Uhr! Ostermontag  
! ! ! ! Montag der Osteroktav
! ! ! ! Festgottesdienst
! ! ! ! auch für Anger
! ! ! ! Festliche Werke für Bläser und Orgel
! ! ! ! Musikkapelle Aufham und Martina Jakob
! ! ! ! (Gesang und Orgel)

Piding! So ! 08.04.!10.00 Uhr! Weisser Sonntag
! ! ! ! Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit
! ! ! ! 2. Sonntag der Osterzeit - Heilige Messe
! ! ! !
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Gottesdienste und Andachten im Frühjahr für den Pfarrverband

Anger! Sa! 14.04.!19.00 Uhr! Dank- und Verabschiedungsgottesdienst
! ! ! ! für die Pfarrgemeinderäte undVorstellung
! ! ! ! der neuen Pfarrgemeinderäte

Aufham! So ! 15.04.!08.30 Uhr! Dank- und Verabschiedungsgottesdienst
! ! ! ! für die Pfarrgemeinderäte und Vorstellung
! ! ! ! der neuen Pfarrgemeinderäte

Piding! So ! 15.04.!10.00 Uhr ! Dank- und Verabschiedungsgottesdienst
! ! ! ! für die Pfarrgemeinderäte und Vorstellung
! ! ! ! der neuen Pfarrgemeinderäte

Stein-! Fr! 20.04.!19.00 Uhr! Patrozinium Heiliger Georg
högl! ! ! ! Festliche musikalische Gestaltung
! ! ! ! Großer Kinderchor Anger-Aufham
! ! ! ! Leitung: Martina Jakob!

Ab Montag, den 23. April bis voraussichtlich 31. Juli 
ist die Pfarrkirche Aufham wegen Umbauarbeiten gesperrt.

Gottesdienste unter der Woche finden im Pfarrhof Aufham statt,
Gottesdienste am Wochenende in der Schule Aufham (Aula).

Beerdigungen in dieser Zeit werden in der Pfarrkirche Anger sein.
Bitte beachten Sie den jeweils aktuellen Gottesdienstanzeiger!

Alle Maiandachten und Bittgänge entnehmen Sie bitte dem Faltblatt
„Maiandachten und Bittgänge im Pfarrverband Anger-Aufham-Piding“

Aufham! So ! 22.04.!10.00 Uhr! Erstkommunion
! ! ! ! Festliche musikalische Gestaltung
! ! ! ! Martina Jakob (Gesang und Orgel)
! ! ! 18.00 Uhr! Dankandacht

Anger! So ! 29.04.!10.00 Uhr! Kirchweihsonntag
! ! ! ! Festlicher Gottesdienst
! ! ! ! in der Pfarrkirche Anger
! ! ! ! Festliche Werke für Bläser und Orgel
! ! ! ! Bläser der Bergschützen Kapelle Anger und
! ! ! ! Martina Jakob (Gesang und Orgel)
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Piding! Di! 01.05.!08.00 Uhr! Treffpunkt Panoramaweg für Bittgang
Joh.högl! ! ! 09.30 Uhr! Heilige Messe

Anger! So ! 06.05.!10.00 Uhr! Erstkommunion
! ! ! ! Festliche musikalische Gestaltung
! ! ! ! Martina Jakob (Gesang und Orgel)
! ! ! 18.00 Uhr! Dankandacht

Piding! Mo! 07.05.!18.15 Uhr! Treffpunkt Panoramaweg z. Sternbittgang
Anger! ! ! 18.00 Uhr! Treffpunkt b. d. Lebenshilfe z. Sternbittgang 
Aufham! ! ! 18.00 Uhr! Treffpunkt bei der Kirche zum Sternbittgang
Jechling! ! ! 19.00 Uhr! Hl. Messe an der Kapelle am Sonnenhang
! ! ! ! Bei schlechtem Wetter wird nur die Andacht
! ! ! ! an der Kapelle gehalten.

Piding! Di! 08.05.!19.00 Uhr! Bittgang über Felder und Fluren
! ! ! ! Bittamt Pfarrkirche

Anger! Di! 08.05.!18.15 Uhr! Treffpunkt Rathausplatz zum Bittgang
! ! ! 19.00 Uhr! Hl. Messe (Bittamt) in Steinhögl

Anger! Mi! 09.05.!18.30 Uhr! Treffpunkt Rathausplatz zum Bittgang
! ! ! 19.00 Uhr! Hl. Messe  (Bittamt) in Höglwörth 
! ! ! ! als Vorabendmesse zum Hochfest
! ! ! ! Christi Himmelfahrt

Aufham! Do! 10.05.!08.30 Uhr! Hl. Messe zum Hochfest 
! ! ! ! Christi Himmelfahrt
! ! ! ! Schule Aufham (Aula)

Piding! Do! 10.05.!10.00 Uhr! Erstkommunion
! ! ! ! Kirchenchor, Volksgesang
! ! ! 18.00 Uhr! Dankandacht
! ! ! ! chor.junge.musik

Mauth. ! Sa! 19.05.!17.30 Uhr! Pfingsten - Festlicher Vorabendgottesdienst

Aufham! Sa! 19.05.!19.00 Uhr! Pfingsten - Festlicher Vorabendgottesdienst
! ! ! ! Festliche Werke für Bläser und Orgel
! ! ! ! Bläsergruppe der Musikkapelle Aufham
! ! ! ! und Martina Jakob (Gesang und Orgel)
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Anger! So ! 20.05.!08.30 Uhr! Pfingsten - Hochfest
! ! ! ! Festliche Werke für Trompete und Orgel
! ! ! ! Sebastian Höglauer (Trompete)
! ! ! ! und Martina Jakob (Gesang und Orgel)

Piding! So ! 20.05.!10.00 Uhr ! Pfingsten - Hochfest
! ! ! ! Festgottesdienst 
! ! ! ! Kirchenchor

Maut-! Mo! 21.05.!10.00 Uhr! Pfingstmontag
hausen! ! ! ! Festgottesdienst
! ! ! ! für den Pfarrverband

Anger! Mi! 30.05.!19.00 Uhr! Festlicher Mariengottesdienst
! ! ! ! Marianische Lieder und Weisen
! ! ! ! VOCALE 1652

Anger! Do! 31.05.!08.30 Uhr! Hochfest des Leibes und Blutes Christi
! ! ! ! Fronleichnam
! ! ! ! Festlicher Gottesdienst mit anschließender
! ! ! ! Prozession
! ! ! ! Festliche Werke für Bläser und Chor
! ! ! ! Bergschützen Kapelle Anger
! ! ! ! Kirchenchor Anger-Aufham
! ! ! ! Leitung: Martina Jakob

Aufham! Do! 31.05.!18.00 Uhr! Hochfest des Leibes und Blutes Christi
! ! ! ! Fronleichnam
! ! ! ! Festlicher Gottesdienst (Musikpavillon) 
! ! ! ! mit anschließender Prozession
! ! ! ! (Entfällt komplett bei Schlechtwetter!)
! ! ! ! Festliche Werke für Bläser und Chor
! ! ! ! Musikkapelle Aufham
! ! ! ! UNISONO Chor - Leitung: Martina Jakob

Piding! So ! 03.06.!08.30 Uhr! Hochfest des Leibes und Blutes Christi
! ! ! ! Fronleichnam
! ! ! ! Festlicher Gottesdienst mit anschließender 
! ! ! ! Prozession!

Sie finden die gesamten Termine auch im Internet
unter www.pv-aap.de als Datei zum Ausdrucken.
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Jugendkreuzweg 2018 schlägt Brücke ins Mittelalter

Im Mittelalter bestimmen viele  Seuchen den Alltag der Menschen und raffen 
ganze Landstriche dahin.  Die Menschen bitten um den Beistand der Heiligen – sie 
sollen Gottes Hilfe  erflehen. Das ist der Hintergrund des Isenheimer Altars 
(1512-16), den der Antoniusorden für sein Hospiz in Isenheim malen ließ. 
Matthias  Grünewald, der Künstler, gestaltet hierfür einen erschütternden Jesus, 
einen Christus, der mitleidet. Er malt ein Kreuz unter dem Menschen stehen, die 
auch leiden - auf unterschiedlichste Weise. 
Eine spannende Geschichte - ein spannendes Bild! 
500 Jahre  später werden sich wieder Menschen von diesem Bild aufrütteln lassen, 
wenn sich am Freitag vor Palmsonntag deutschlandweit Tausende auf den Weg 
machen, den Jugendkreuzweg zu beten. Sie  werden Brücke  schlagen in das Leben 
unserer Tage,  zu den Leiden heute. Zu den Feuern, die  uns verzehren. Uns jede 
und jeden persönlich. Unsere  Gesellschaft. Ein altes Bild - an Aktualität hat es 
nichts verloren.

Herzliche Einladung zum Jugendkreuzweg mit den Bildern des Isenheimer 
Altars,  an alle Jugendlichen und Erwachsenen am Freitag, 23. März  2018, um 
18.00  Uhr in der Pfarrkirche Piding. Vorbereitet und gestaltet wird der 
Jugendkreuzweg von der KLJB Anger und den Chören „UNISONO“ und 
„chor.junge.musik“. 
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Kreuzweg in Höglwörth

Auch heuer wurde  vom Verein zur Erhaltung des Hl.  Grabes von Höglwörth e.V. 
rund um den Höglwörther See ein Kreuzweg aufgebaut.
Während der ganzen Fastenzeit und besonders am Palmsonntag sind alle 
Besucher zum Beten des Kreuzwegs eingeladen.
Am 25.3. (s.  Gottesdienstordnung) findet um 14.30 Uhr eine gemeinsame  Andacht 
mit Pfarrer Anghel statt.

Text: Christina Koch, Bild: Max Fegg
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Das Plakat der Fastenaktion 2018  zeigt Saraswati Devi, eine  energiegeladene und 
starke  Frau, die mit der MISEREOR-Partnerorganisation JKGVS (Vereinigung für 
Wohlfahrt und ländliche  Entwicklung) in Patna für ihre Rechte  einsteht. Saraswati 
Devi will auf keinen Fall aufgeben: „Ich bin eine  stolze Frau und bettel‘ nicht um 
Essen”, sagt sie. „Alles was ich haben will, ist einfach nur ein Zuhause.“

Bitte beachten Sie das Beiblatt mit Spendentüte des Hilfswerke MISEREOR:

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes sind auch mehrere  Bildungsangebote.  In 
den Armenvierteln von Patna wurden sechs Lerngruppen eingerichtet, in denen 
den Kindern Rechnen und Schreiben beigebracht wird. „Die staatlichen Schulen 
sind oft zu weit weg und die 
privaten Schulen zu teuer“, sagt 
Schwester Dorothy. „Unser Ziel 
ist, dass sie  später auf eine 
staatliche  Schule wechseln 
können.“ Die  kleinen Klassen-
räume  in verlassenen Wohn-
häusern, Garagen oder zusam-
mengezimmerten Hütten sind gut 
besucht.
Die  Lerngruppen sind auch das 
Thema der Kinderfastenaktion. 
Weitere Infos dazu finden Sie unter www.kinderfastenaktion.de
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Osternacht
 

Lichtermeer 
und Orgelklang

Glocken 
und Gesänge

 
Halleluja

Christus lebt
 

mit ihm 
auch wir

Katharina Wagner, In: Pfarrbriefservice.de
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Pidinger Osterbaum

So nenne  ich ihn,  weil ich ihn halt zum ersten Mal in 
Piding gesehen hab. 
“Osterbaum” reicht auch.

Erster Gedanke vom Baum: 

Armselig steht er da  -  wie  es  auch der Mensch von 
Natur aus  ist - an ihn kommt die „Frohe  Bot-
schaft” (unsere  gezierten Eier), damit er sie  weiter-
gibt an alle  Menschen. (Auch wir Christen haben die 
Botschaft von der Auferstehung weiterzugeben.)

Ausgeblasene Eier sind Hinweis / Erinnerung an 
das leere Grab Christi …
Die  ganze  Fastenzeit ist Vorbereitung auf Ostern. Wie  wir im Advent schon das 
Kripperl vorbereiten, bemalen wir in der Fastenzeit die neuen Ostereier ...
Erst nach der Osternachtfeier hängen wir daheim (jeder die  seinen) an den 
häuslichen Osterstrauß -  machen wir es den Pidingern nach: Birkenzweig???

Ausgeblasene, gezierte Eier sind Hinweis auf unsere Freude …
Pidinger Osterbaum: Alle  Jahre  „Sache  der Ministranten”, wie  mir die  Mesnerin 
erklärte. Die  Birke wird in Wasser gestellt,  damit sie  noch austreibt. Auf diese 
Weise kann die Birke „mittun”!

Zweiter Gedanke vom Baum:

Zu unseren gezierten Eiern ziert sich die Birke mit frischem Grün …
zeigt die  Freude der ganzen Schöpfung an, die  ja auch von der Auferstehung 
betroffen ist (!)

Du Himmel droben, freue dich, und Meer und Erde, jubelt mit.
Der Herr erstand aus seinem Grab  -  mit ihm die todgeweihte Welt.
(Brevier, Hymnus zur Vesper   -   vergleiche: Gotteslob Nr. 332!)

Die  Birke  ist abgeschnitten - ihr zeitliches Absterben ist sicher - wie  das unsere. 
(Der Baum ist als  Empfänger der Frohbotschaft Bild für den Menschen, aber auch 
als Sinnbild unseres Absterbens.) 
Doch da ist Auferstehung !
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Er, den der Stein verschlossen hielt und den man noch im Grab bewacht, er steigt 
als Sieger aus dem Grab, fährt auf in strahlendem Triumph. 
Schon werden alle Klagen stumm, in Freude wandelt sich der Schmerz.
(Brevier, Hymnus zur Laudes.)

Freiwillig unterwarf sich der Herr dem Tod und wurde  vom Tod zertreten, dafür 
zertrat sein Fuß den Tod. (Ephräm d. Syrer,  +373)

Brauch (ist Bild) und zeigt uns: 
Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben!

Brauch (ist Bild) und zeigt unseren Mitmenschen: 
Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben!

Es lohnt sich, den Baum nicht nur zu sehen sondern anzuschauen!

Deinen Tod, o Herr verkünden wir, 
und Deine Auferstehung preisen wir  ... bis Du kommst in Herrlichkeit !

Herz Jesu Missionar Pater Hans Bauer, MSC
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Liebe Pfarrangehörige von Anger,

am 25. Februar 2018  wurde  das neue  Gremium des Pfarrgemeinderates unter dem 
Motto „Du bist Christ – mach was  draus“ gewählt. Als PGR-Vorsitzende  der Jahre 
2014-2018 möchte  ich mich auf diesem Wege  bei unserem Seelsorgeteam, den 
Pfarrgemeinderats- und Kirchenverwaltungsmitgliedern, der politischen 
Gemeinde, den Vereinen, sowie  bei Euch allen für das gute  und segensreiche 
Miteinander ganz herzlich bedanken. Als Pfarrei, sowie  auch als Pfarrverband 
erlebten wir in den vergangenen vier Jahren eine sehr prägende  Zeit und so 
möchte ich in kurzen Stichpunkten so manches in Erinnerung bringen. 
Arbeitskreise  und Projektgruppen wurden gebildet, in denen unterschiedlichste 
Akzente für ein „lebendiges, vielfältiges  Pfarrleben“ gesetzt wurden. Zeit und 
Engagement wurden aufgebracht für unsere Kinder und die  Jugend, für Eine 
Welt, die  Ökumene, die  Erwachsenenbildung, für viele Liturgiefeiern, für 
Caritatives, für die  Sanierung/Teilneugestaltung des Waldfriedhofs, sowie  auch 
für das Umweltmanagement. Zu Pfingsten 2014 wurde der Pfarrverband Anger-
Aufham-Piding mit Pfarrverbandsleiter Pfarrer Josef Koller gegründet, Sitz in 
Piding und Zugehörigkeit zum Dekanat Berchtesgaden. Auf Pfarrverbandsebene 
entstanden der Sternbittgang, der Weltgebetstag der Frauen, der Pfarrbrief, die 
Pilgerreise  im Frühjahr 2015 nach Bingen (auf den Spuren der Hl. Hildegard), 
Einkehrtage  nach St. Peter und auf die  Fraueninsel, der Gottesdienst für 
Ehejubelpaare, ein Arbeitskreis für Liturgie, sowie im vergangenen Jahr die 
gemeinsame  Adventswallfahrt nach Altötting. Pastoralreferent Robert Hintereder 
wurde im Juli 2014 verabschiedet. Diakon Horst Seipel ist gekommen, wechselte 
dann aber im Juni 2017 den Pfarrverband. Emotional, sowie  sehr bewegend die 
Zeit der schweren Erkrankung von Pfarrer Koller ab Dezember 2015. Herr 
Pfarrvikar Christoph Kronast bekam seelsorgerische Unterstützung durch die 
Herz-Jesu-Missionare  und die Franziskanerpatres aus Berchtesgaden. Dekan 
Martin Klein (Teisendorf)  wurde als Pfarradministrator eingesetzt und als 
Urlaubsvertretung konnten wir auf den indischen Ordenspriester Johnson 
Matthew zählen. Eingeführt wurde  das neue Gotteslob und durch unsere 
Kirchenmusikerin Martina Jakob mit „ihren“ Chören, sowie  vielen heimischen 
Musik- und Gesangsgruppen durften wir wunderbare  Kirchenmusik und 
Konzerte  erleben. Erfreulicherweise gab es große Nachfrage  auf einen 
Kindergartenplatz. Die Räumlichkeiten unseres bestehenden katholischen 
Kindergartens wurden zu wenig und so mussten wir den improvisierten 
Pfarrsaal, der ursprünglichen Planung von 1970/71 (Kindergarten für 3  Gruppen) 
überlassen. Erste  Planungen für ein neues Pfarrheim sind bereits auf den Weg 
gebracht. Unser Frauenkreis  gab leider 2017 aus „Altersgründen“ und immer 
mehr Problemen bei der Materialbeschaffung nach 30 Jahren den traditionellen 
Adventsmarkt auf. Gefeiert haben wir auch: den 85. Geburtstag von Pfarrer 
Bierling, den 70. Geburtstag von Pfarrer Kronast, das 40-jährige Priesterjubiläum 
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von Pfarrer Koller, 300 Jahre  Wengkapelle, 600 Jahre  Kirche Vachenlueg mit Erzabt 
Dr. Korbinian Birnbacher und die Einweihung einer neuen Kapelle  am Reitberg 
zu Ehren des Hl. Nepomuk. Pfarrvikar Kronast ging im August 2016  in seinen 
wohlverdienten Ruhestand und mit festlichen Gottesdiensten wurde in unseren 
Pfarreien der neue  Pfarrverbandsleiter Pfarrer Ionel Anghel im März 2017 herzlich 
begrüßt. Im vergangenen Herbst wurde  ein Kindergarten- und 
Verwaltungsverbund gegründet.  Wir freuten uns über viele  Tauffeiern, 
Erstkommunionkinder, Firmlinge und Paare die  sich das Ja-Wort zur Ehe  gegeben 
haben. Leider mussten wir aber auch Kirchenaustritte  hinnehmen und uns von 
vielen Pfarrangehörigen beim Requiemsgottesdienst verabschieden, darunter 
waren fünf Mesner- und Mesnerinnen. Soweit der stichpunkthaltige  Rückblick 
pfarrlicher Ereignisse. Traditionelles,  sowie  auch neu Entstandenes sind sicherlich 
eine  gute  Basis da weiter „anknüpfen“ zu können. Gerne hätte  ich nochmals für 
die  kommenden vier Jahre  kandidiert, aber aus beruflichen und auch aus 
familiären Gründen ist mir das nicht mehr möglich. 
Mit folgenden Gedanken von Jörg Zink wünsche  ich unserem Seelsorgeteam, den 
neuen Pfarrgemeinderatsgremien unseres  Pfarrverbandes sowie Euch allen auf 
die Fürsprache der Gottesmutter Maria eine gute von Gott gesegnete Zeit.

Wenn man miteinander lebt,
miteinander denkt oder miteinander arbeitet

das ist, als wäre da eine Wiese.
Da gedeiht das eine – und das andere wird zertreten.

Das eine blüht, das andere verkümmert.
Und es ist gut, hin und wieder

zu sehen was da wächst,
und dem anderen zu danken,

dass er darauf achtgegeben hat.

In dankbarer Verbundenheit grüßt Euch herzlich
Ulli Traxl, PGR-Vorsitzende von Anger
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Herzliche Grüße aus  Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) von unserem 
ehemaligen Pfarrer, der Pfarreien Anger und Aufham (1988-1999), Hans Bierling 
und seiner Hausfrau Maria Spandl. Hier mit auf dem Bild (links)  Benediktiner 
Ordensschwester Maria Scholler, vom Kloster Neustift/Ortenburg,  die 
regelmäßig in Anger am Stoißberg ihren Urlaub verbringt. Dieses  Bild entstand 
bei einem Ausflug zum Chiemsee auf dem Schiff zur Fraueninsel.

Text und Foto: Ulli Traxl
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Ministranten Piding

Auch die Ministranten waren dieses Jahr schon sehr aktiv.

Ganz klassisch sind wir als Sternsinger ins neue  Jahr gestartet. Als Kaspar, 
Melchior und Balthasar sind wir durch die  Straßen gezogen und haben unterwegs 
so einiges erlebt. Das Wetter ließ dieses Jahr sehr zu wünschen übrig – Regen und 
Wind sind einfach eine gemeine  Kombination. Aber dennoch sind wir, mit 
Regenponchos  bewaffnet,  aufgebrochen um den Segen in die Häuser bringen und 
um Spenden für arme  Kinder in Indien zu sammeln. Dafür geht man auch bei 
Regen gerne  los  – vielleicht hat auch die  Aussicht auf Süßigkeiten den Einen oder 
die Andere zusätzlich motiviert ;)

Da wir im Oktober beim landkreisweiten Ministrantenfußballturnier gewonnen 
haben, waren wir für den KorbiniansCup  Anfang Februar in Mühldorf 
qualifiziert. Uns erwarteten zwölf hochmotivierte Mannschaften. Nach acht 
spannenden Spielen haben wir unser gesetztes Ziel (5. Platz) sogar noch 
übertroffen und wurden Vierter. Danach sind wir gemeinsam Essen gegangen.

Eine  Woche  später lud das Leiterteam alle  Minis aus unserem Pfarrverband zu 
einer gemeinsamen Faschingsfeier im Pfarrheim ein. Wir haben getanzt, gespielt 
und viel gelacht. Dazu gab es Pommes und wie jedes Jahr Krapfen. Abschließend 
gab es eine  kleine  Kostümschau, bei der man noch ein mal sehen konnte  mit wie 
viel Einfallsreichtum die Verkleidungen gemacht wurden.

Das wars auch schon wieder von uns.

Bis zum nächsten Mal in der Kirche
Eure Minis
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Ministrantenversammlung in Piding

Am Freitag, den 16. Februar fand die alljährliche  Vollversammlung der Pidinger 
Ministranten statt. Pfarrer Ionel Anghel, Marianne Aicher und Thomas Kruck aus 
dem Leiterteam der Minis begrüßten die zahlreich erschienenen Ministranten. 
Auch einige interessierte Eltern waren gekommen. 
Pfarrer Anghel bedankte sich zuallererst aufrichtig bei den Kindern und 
Jugendlichen für ihren wichtigen Dienst.
Alle  Anwesenden waren anschließend aufgerufen, in einer anonymen Befragung 
jeweils aufzulisten, was ihnen besonders gut am Einteilungssystem für die 
Gottesdienste  gefällt, was nicht gut ist und was man verbessern oder anders 
regeln könnte. Zur Erläuterung: Die  Pidinger Ministranten können sich ihre 
Termine  selbst aussuchen, d.h. sich in den Plan eintragen,  wann sie  persönlich 
Zeit haben zum Ministrieren.
Die  meisten Ministranten hatten „keine Probleme“ und fanden „alles  gut“, aber 
einige  wenige  Fragen tauchten dann doch auf, für die  allerdings im sich 
anschließenden Gruppengespräch Lösungen oder zumindest Zwischenlösungen 
gefunden wurden. Oder es handelte sich um Missverständnisse, die  einfach nur 
der Aussprache bedurft hatten.
An die  Versammlung schloss sich ein geselliger Abend im Pfarrheim mit 
gemeinsamem Essen, Spielen und Übernachten im Pfarrsaal an.

Landkreisweiter Ministranten/innentag

Der jährliche Ministranten/innentag findet im Wechsel der Dekanate  Teisendorf 
und Berchtesgaden statt,  so dass jeweils eine andere Pfarrei Gastgeber für die 
große Zahl der Ministranten und Ministrantinnen im Landkreis ist. 
Spaß, Kennenlernen von Minis aus  anderen Pfarreien und die  gemeinsame  Feier 
des Glaubens stehen im Mittelpunkt dieses Treffens, zu dem Jugendpflegerin 
Sylvia Scheifler und Jugendseelsorger Bernhard Hennecke  von der Katholischen 
Jugendstelle  im Berchtesgadener Land viele Kinder und Jugendliche  alljährlich 
einladen.
In diesem Jahr findet die  Veranstaltung am Freitag, den 8. Juni statt. Gastgeber für 
den landkreisweiten Ministranten/innentag 2018  ist die  Pfarrei Piding Maria 
Geburt. Der Abschlussgottesdienst wird traditionell als  Heilige  Messe  gefeiert,  zu 
der alle recht herzlich eingeladen sind. Die  musikalische Gestaltung übernimmt 
wie schon in den beiden Vorjahren der chor.junge.musik aus Piding.

Katholische Jugendstelle
im Berchtesgadener Land
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Weltladen Piding

Bereits  jetzt sind schon Osterhasen sowie ein paar Osterschokoladen (auch Zotter) 
und andere „Überraschungen“ im Eine-Welt-Laden eingetroffen.
Für die  letzten Ostergeschenke oder Einkäufe  erhalten Sie  am Mittwoch, den       
28. März 2018 auf alle  Oster- und Schokoladenartikel (solange  der Vorrat reicht)   
5 % Sonderrabatt.

Ein kleiner Textauszug der GEPA über ihr 
Ostersortiment und einen Einblick auf unser 
Gesamtsortiment erhalten Sie  anhand der 
nachfolgenden Fotos:

Fairer Biokakao – 
z. B. aus der Dominikanischen Republik
Alle  Osterschokoprodukte  der GEPA enthalten u.  a. Biokakao der Genossenschaft 
COOPROAGRO aus  der der Dominikanischen Republik. Die  Mehrpreise,  die die 
GEPA an ihre  Partnergenossenschaft zahlt, können die Mitglieder wieder in 
verschiedene Projekte  investieren: So wurden schon Brücken gebaut, Straßen 
repariert und Haushalte mit Strom versorgt.

Faire Geschenkideen für Ihr Osternest                      
Runde  Sache: Dieses Jahr hat die  GEPA pünktlich zum Osterfest bunte „Bio 
Schoko Ostereier“ auf den Markt gebracht. Neben den klassischen Zutaten aus 
Fairem Handel wie  Kakao, Vanille  und Rohrzucker enthalten die  Schoko Eier 
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auch fair gehandeltes Milchpulver von unserem Handelspartner Milchwerke 
Berchtesgadener Land. Das  sorgt für einen Fair-Handelsanteil von 99  Prozent – 
bessere Bedingungen auch für Milchbauern in Deutschland. Die  Fair Trade-
Ostereier sind schon jetzt beliebt und eignen sich perfekt zum Verstecken oder für 
Ihr faires Osternest! (Text – GEPA)
Für unsere  Kirchenverkäufe  haben wir Sonntag, 18.03.18 nach dem 10.00  Uhr 
Gottesdienst und den 27.05.18 nach dem 10.00  Uhr Gottesdienst geplant. Termine 
müssen aber noch bestätigt werden.                      

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch & Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr  

(Linke Eingangstüre im Pfarrheim)                                                                                        

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest!            
Auf Ihren Besuch freut sich das Weltladenteam 
B. Lackner

Liebe Gemeindemitglieder,

wir freuen uns  das Jahr mit einer neuen Mitarbeiterin zu beginnen. Uschi Hage, 
die  bereits im Welt-Laden ehrenamtlich tätig ist, ergänzt unser Team und im 
Namen meiner Kolleginnen und der Pfarrei bedanken wir uns ganz herzlich für 
ihr Engagement.

Dank vieler Spenden, für die  ich mich hier auch nochmal bedanken möchte, 
konnten wir vor allem bei den Erstlesebüchern tolle  neue  Titel einkaufen. Aber 
auch bei den Romanen haben wir einige der neue Bestseller für euch besorgt.

Außerdem haben wir seit 1. Januar die  Ausleihzeit für DVD´s von einer Woche 
auf vier Wochen verlängert.

Unsere Öffnungszeiten:
 Sonntag von 10:30 – 12:00 Uhr

Mittwoch & Freitag von 16:00 – 18:00 Uhr

Euer Bücherei-Team
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Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt Anger

Im Festkreis unserer Kindertagesstätte werden neben vielen weltlichen Festen  
auch einige  Namenstage  von Heiligen besonders hervorgehoben wie  z. B. Martin, 
Nikolaus und Elisabeth. In diesem Jahr besuchte  uns Herr Pfarrer Anghel und 
fügte einen weiteren Heiligen hinzu. Er erzählte  anschaulich die Lebensgeschichte 
des hl. Blasius. Gemeinsam mit den Kindern gestaltete er mit Legematerial die 
benötigte  Kulisse. Blasius,  ein Arzt und Christ und später auch Bischof in der 
Diözese Sebaste, wirkte  mit großer Leidenschaft. Es war aber eine schwierige Zeit, 
die  Christen wurden von der römischen Herrschaft verfolgt und getötet. Aus 
diesem Grund musste   Blasius öfters in einer Höhle im Wald Schutz suchen. Dann 
aber kam der Tag an dem Blasius  gefangen und ins Gefängnis geworfen wurde 
und hier ereignete sich das bekannte  Wunder.  Eine  weinende  Frau kam mit einem 
Kind auf dem Arm zu Blasius. Das Kind hatte  einen Fisch gegessen und dabei 
eine  Gräte  verschluckt und drohte  zu ersticken. Blasius sprach der Frau Mut zu 
und sagte: „Ich kann dir zwar als Arzt nicht helfen, aber ich will zu Gott beten, 
und ihn bitten, dein Kind nicht sterben zu lassen.“ Plötzlich rutschte  die  Gräte 
durch den Hals  hinunter und das Kind war gerettet. Den Römern aber war die 
Wunderkraft des Bischofs  viel zu unheimlich und so beschlossen sie  Blasius zu 
töten, das war etwa im Jahr 316.
Nach der anschaulich gestalteten und erzählten Geschichte  erteilte Herr Pfarrer 
Anghel allen Kindern die  es wollten den Blasiussegen. Mit dem Lied „Gottes 
Liebe ist so wunderbar“ fand die kleine Feier ihren Abschluss.

Gertraud Rächl



29



30

Kindergarten Piding Maria Geburt

Mit Kindern beten

Obwohl viele Eltern religiöser Erziehung gerade  im 
Kindergarten positiv gegenüber stehen,  haben sie aber 
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen „mit der Kirche und 
der Vermittlung des Glaubens in ihrer Kindheit und 
Jugendzeit“ große  Schwierigkeiten, christliche  Werte  ihrem 
Kind zu vermitteln und somit auch ein lebendiges  Bild 
Gottes aufzubauen.

Gott kann man nicht sehen!
Darum glauben viele Menschen es gibt ihn nicht! Auch die  Luft kann man nicht 
sehen und doch leben wir von ihr. 

So ist es auch mit Gott!
Wir sehen IHN nicht,  aber er ist allgegenwärtig – in einer Blume, einem Baum, 
einem Tier ...  In einer Geste, einem Lächeln, kann man die  Liebe  Gottes  spüren 
und erfahren. Kinder fühlen, dass  da jemand ist, der sie  versteht, zu dem sie 
Vertrauen fassen können, der sie mit all ihren Gefühlen, Gedanken und Ängsten 
ernst nimmt und versteht.

Mit Gott sprechen ist nicht viel anders 
als das Sprechen mit einem vertrauten Menschen.

Die  nachfolgenden Gebete können eine  kleine  Hilfe  sein,  Gott näher zu kommen. 
Natürlich kann man auch mit eigenen Worten, die  einem gerade  in den Sinn 
kommen, mit Gott sprechen.

Probieren Sie es doch einmal!

Die Schnecke hat ihr Haus,
das Fellchen hat die Maus,
der Sperling hat die Federn fein,
der Falter seine Flügelein.
Nun sage mir, was hast denn du?
Ich habe Kleider und auch Schuh,
Vater, Mutter, Lust und Leben,
das hat mir der liebe Gott gegeben.
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Wo ich gehe, wo ich stehe
bist du lieber Gott bei mir.

Wenn ich dich auch niemals sehe
weiß ich dennoch du bist hier!

Wieder schenkst du einen Tag,
ich kann singen, spielen, lachen,
vieles tun, was ich mag
und den Menschen Freude machen.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen

Katholischer Kindergarten 
Maria Geburt Piding
Foto: Maria Helminger

Auch in der Pfarrbücherei finden Sie Kindergebetbücher:
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Ostern werd´s

De Fastnzeit geht iatz boid z´End,
dann werd as Osterliacht o´kennt.
Denn Christus ist vom Tod erwacht,
Halleluja klingt´s durch de Osternacht.
Weihrauch, Glockngläut und Gsang,
feierlicher Orgelklang.
Butter, Oa, Brot, Schinkn, Salz zua Speisnweih,
zum Osterfrühstück soi´s wos „G´weichtes“ sei.

In diesem Sinne wünsch i Eich a frohe, gesegnete Osterzeit

Eicha Anni Utz
Chorleiterin

Nicht vergessen: 
Kirchenchorprobe immer Mittwoch um 19.00 Uhr, 
Kinderchorprobe immer Donnerstag um 16.00 Uhr 

jeweils in der Pfarrkirche Piding. 
Wir würden uns über Zuwachs sehr freuen.

Bildimpressionen vom Kinder- und Kirchenchor Piding:
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chor.junge.musik

Wir sind erfolgreich ins Jahr 2018  gestartet mit unserem traditionellen 
Kinderfasching, den wir seit Mitte  der 90er Jahre alljährlich im Pfarrheim 
veranstalten. Um das Jahr 1996 übernahmen wir die  Durchführung vom 
damaligen Veranstaltungsteam und sind seither mit großer Freude dabei. Heuer 
kamen ungefähr 200  aufs  Schönste  verkleidete  Kinder und Eltern,  um im 
Pfarrheim Fasching zu feiern. Bei fetziger Partymusik tanzten und spielten sich 

Große und Kleine vergnügt durch einen unterhaltsamen Nachmittag.
Aufgrund der beruflichen Situation unseres Chorleiters können wir nicht 
regelmäßig proben, sondern vereinbaren die  Termine  immer ein paar Wochen im 
Voraus. Wenn Sie Interesse  haben, einmal in eine Chorprobe  hineinzuschnuppern, 
wenden Sie sich gerne an: 
Christian Stöberl, Tel. 0 86 51 / 71 89 16 oder webmaster@pv-aap.de

Gerade bei Tenor- und Bassstimmen haben wir noch Luft nach oben. Neue 
Mitglieder, egal ob Frauen- oder Männerstimmen,  sind uns jederzeit herzlich 
willkommen.

querbeet - amoi seng‘ ma uns wieder
Sonntag, 18. November, 19.00 Uhr

Pfarrkirche Piding
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Fußwallfahrt nach Maria Kunterweg am Sonntag, 10. Juni 2018

03.30 Uhr ! Abmarsch in Anger, Dorfplatz/Mariensäule
05.30 Uhr (ca.)! Piding, Staufenbrücke/Strailachkapelle
07.15 Uhr ! Bad Reichenhall, Seniorenwohnen Marienheim/Riedelstraße
11.15 Uhr ! Parkplatz am Wachterl/Ramsau
12.30 Uhr ! Festlicher Wallfahrtsgottesdienst in Maria Kunterweg
! ! mit Pfarrer Ionel Anghel
! ! Marianische Lieder und Weisen für 2 Stimmen und Orgel
! ! Monika Koch (Sopran) und
! ! Martina Jakob (Gesang und Orgel)
!
Wallfahrt ist unterwegs sein mit und zu Gott. Dank und Bitte mit auf den Weg zu 
nehmen. Ruhe und Natur zu spüren. 
Während des  Weges  wird gebetet und gesungen, es gibt Zeiten der Stille  und 
Zeiten in denen man sich unterhalten kann, sowie  Zeiten der gemeinsamen Rast 
und Brotzeit.

Kirchenverwaltung Anger

Die  Kirchenverwaltung Anger bittet die Grabbesitzer die  Grabkränze nicht in die 
Abfallgrube, bzw. im Waldfriedhof in den Container zu werfen, sondern selbst zu 
entsorgen.

Gebrauchtkleidersammlung 
Piding

Samstag, den 21. April 2018 
ab 09.00 Uhr  

Katastrophenlager/
Kleiderkammern

Wiederverwendung
Secondhand-Bekleidung

Verwertung als Recycling-Faser
(Wolle/Dämmstoffe)

Weiterverwendung
Putzlappen

Fehlwürfe (Müll):
Energetische Verwertung

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

21%

17%

8%

Mehr als die Hälfte der 
gesammelten Altkleider 
werden wieder getragen.

52%
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Dekanatsausflug 2017 an den Chiemsee

Pfarrsekretärinnen

von links: Christina Koch (Aufham), Ulli Traxl (Piding), Annemarie Auer (Anger), 
Ingrid Schröpfer (Piding), Veronika Koch (Anger)

Klostergarten auf der Fraueninsel
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Die "gute Seele" der Pfarrkirche Aufham, Mesnerin Maria Lexhaller

Kindergartenteam Piding
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Organisator Dekan Monsignore  Dr. Thomas Frauenlob (rechts), Kirchenpfleger 
von Piding Johann Utz (links)

Fotos: Ulli Traxl

radio horeb 

Interessierten bietet sich 
auch die Möglichkeit, 
ein Leihradio zu Hause 
auszuprobieren. Infos 
unter Tel: 08656/807.

Christina Koch
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Besuchsdienst der Pfarrei Piding
Wünschen Sie sich Besuch?

Jemanden, der von Zeit zu Zeit bei Ihnen vorbeischaut und Ihnen zuhört? Oder 
auch einfach nur mal da ist.
Oder vielleicht haben Sie  Angehörige, die  viel allein sind und sich über einen 
Besuch freuen würden.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter aus  dem Besuchsdienstteam der Pfarrei Piding 
besuchen Sie oder Ihre Angehörigen gerne.  
Wenn Sie  oder Ihre  Angehörigen einen Besuch möchten,  können Sie  über das 
Pfarrbüro Piding Tel: 08651/2532 Kontakt aufnehmen.  

Ebenfalls im Besuchsdienstteam Frau Margit Uhrmann (nicht mit auf dem Bild)
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Erstkommunion 2018 im Pfarrverband
Jesus, wo wohnst Du?

... wird das Thema des Erstkommunion-
gottesdienstes sein. 
Insgesamt bereiten sich  49  Kinder auf die 
Erstkommunion vor: In Anger sind es 20 
Kinder, in Aufham 13 Kinder und in Piding 16 
Kinder.
Sie  werden in Gruppenstunden, in der Schule 
und in Familien auf das  Sakrament der 
Eucharistie vorbereitet. 
Eine  Besonderheit ist in dieser Vorbereitung 
das Hineinschnuppern in den Ministranten-
dienst. Die Erstkommunionkinder sind in 
Alben bei Gottesdiensten beim Altardienst mit 
dabei. Sie  können dabei die Gottesdienste 
intensiv und aus nächster Nähe  mitfeiern. 
Manche  von ihnen übernehmen sogar schon 
kleine Ministrantendienste. 

Die Erstkommunion feiern wir
in Aufham am Sonntag, 22. April 2018, um 10 Uhr
in Anger am Sonntag, 06. Mai 2018, um 10 Uhr
in Piding am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 10. Mai  ebenfalls um 10 Uhr

Erstkommunionkinder Anger und Aufham nach dem Rorategottesdienst in 
Aufham beim Frühstück.
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Das Reich Gottes im Alltag sichtbar machen
Erstmals Abend für alle Ehrenamtlichen im Pfarrverband 

„Seht eure  Hände an. Seht eure  Füße. Seht eure Herzen. Sie  sind Gottes Geschenk 
für die  Welt“, betete  Pfarrer Ionel Anghel im Gabengebet. Erstmals  waren alle 
Ehrenamtlichen im Pfarrverband Anger-Aufham-Piding zu Beginn des neuen 
Jahres  zu einem gemeinsamen Dank-Abend eingeladen. Mit ihren Händen, 
Füßen, Herzen und vielfältigen Gaben machen sie  im Alltag ihrer Pfarreien und 
ihres Lebens das Reich Gottes, sein gutes Wirken in unserer Welt sichtbar. 
Etwa 170 Personen aus allen drei Pfarreien, hauptamtliche  Mitarbeiter aus 
Bereichen wie  Seelsorge, Kirchenmusik, Mesnerdienst, Pfarrbüro und 
Kindergarten und zahlreiche Ehrenamtliche, waren der Einladung gefolgt. Es gab 
einen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche  St. Jakobus und danach ein Essen für 
alle im Gasthof Neuwirt. 
Pfarrer Anghel zeigte  sich erfreut, dass auch der lange  erkrankte Pidinger Pfarrer 
Josef Koller dabei sein konnte  und dankte  allen, dass sie  sich auf den neuen 
Termin nach Weihnachten eingelassen haben. Früher waren die  Ehrenamtlichen 
aus Anger und Aufham immer im Advent ins Pfarrheim Anger eingeladen 
gewesen, doch dabei musste immer ein  Teil für die  Bedienung der Gäste  arbeiten. 
Diesmal konnten sich alle bedienen lassen und das Treffen genießen.
In seiner Predigt ließ sich Pfarrer Anghel in seinen Worten des Danks und der 
Anerkennung von den Lesungen des vergangenen Mittwochs inspirieren,  die  das 
Seelsorgeteam für die  Dankmesse  ausgewählt hatte, „weil sie  wunderbar den 
Grund Ihres ehrenamtlichen Einsatzes wiedergeben“. Die  Lesung aus dem Buch 
Samuel zeige deutlich die  nötige Begleitung im Kennenlernen und Erkennen 
Gottes. Der glaubenserfahrene Eli bringe  darin dem jungen Samuel bei, wie  er auf 
Gottes Ruf antworten soll, mit Gott in Beziehung treten soll. Der kleine  Samuel 
meine, dass ihn der Priester Eli immer wieder ruft. Er wisse nicht,  dass Gott ihn 
ruft. Erst beim dritten Mal erkenne  er, dass  es keine Einbildung, kein Traum ist 
und dass Gott hinter dem Ruf steht.
Der Ruf Gottes gehe  auch heute  an uns, an alle Menschen, betonte  der Prediger. 
„Manche  erkennen diesen Ruf Gottes, dort wo in der  Familie von Gott erzählt 
wird und der Glaube  gelebt wird. Manche wissen auch, diesem Ruf zu antworten, 
wo Familien gewohnt sind zu beten, in den Gottesdienst zu gehen, wo Eltern ihre 
Kinder taufen lassen oder zur Kommunionvorbereitung und Firmung 
unterstützen, wo Brautpaare  sich trauen lassen.“ Es gebe  aber auch Menschen, die 
den Ruf Gottes nicht erkennen können und nicht wissen, wie sie  darauf 
antworten sollen. „Sie bedürfen der Glaubenserfahrung von uns. Sie brauchen 
geistige Räume in unserer Kirche, wo sie die  ersten Schritte  im Glauben machen 
können. Sie  haben Menschen nötig, die ihnen im Alltag, in den Höhen und Tiefen 
des Lebens helfen, ihr Leben im Licht des Glaubens an Gott zu sehen.“ 
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Dazu würden alle  Eingeladenen einen wertvollen Dienst durch ihren Einsatz 
leisten, egal ob sie  im Kindergarten, bei der Caritassammlung, beim Spenden der 
Krankenkommunion, beim Pfarrbriefaustragen, beim Vorbereiten der 
Familiengottesdienste, beim Gestalten der Konzerte, beim Begleiten der 
Sternsinger, in den diversen Gremien oder in anderen Aufgaben engagiert sind. 
Mit einer anschaulichen Geschichte  versinnbildlichte Anghel die  Bedeutung des 
Urvertrauens in unserem Leben. Der Grund für diese  Haltung sei uns in Jesus 
Christus gegeben. Die Eucharistie  sei Quelle und Höhepunkt dieses  Grundes und 
stärke  dafür, Kunde  von ihm zu bringen im Alltag. Bei allem Tun, Heilen und 
Verkünden habe  sich auch Jesus selbst zurück gezogen, um mit dem Vater Zeit im 
Gebet zu verbringen. Der Priester ermutigte  die  Gläubigen, sich auch diese  Zeit 
zu gönnen.
Das gemeinsame Essen beim Neuwirt wurde mit einem von Pfarrer Anghel 
dirigierten Tischgebets-Kanon eröffnet. Die  Gäste  des Pfarrverbands saßen noch 
lange beisammen und tauschten sich rege untereinander aus.                                                  

Foto: Pfarrer Ionel Anghel beim Dirigieren des Kanons  „Segne, Vater, diese 
Gaben“.

Foto und Bericht:
Veronika Mergenthal
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Landjugend Anger spendet an das Sozialbüro

Soziales Engagement, das ist auch Thema bei der Katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB) Anger.  Ein fester Termin im Kalender der jungen 
Leute ist die Aktion „Minibrot“ die jedes Jahr beim Erntedankgottesdienst 
gestartet wird. Nach dem Gottesdienst werden kleine Brote für einen guten 
Zweck verkauft. „Wir wollten den Erlös auf jeden Fall hier in der Region 
spenden“ erklärt Annemarie  Koch die  Verwendung aus der Aktion des 
vergangenen Erntedankfestes. So marschierten nun im Aufhamer Sozialbüro die 
Jugendlichen mit einem Spendenscheck auf, um 130 Euro aus  dem Erlös der 
Aktion Minibrot für soziale  Zwecke zu spenden. Annemarie  Bauer und Günter 
Wolf (1.u.2.v.re) brachten ihren Dank für diese  finanzielle  Zuwendung zum 
Ausdruck. Auf dem Foto die  Jugendvertreter v.l.n.r. Carina Gumpinger, 
Annemarie  Koch, Jakob Gafus, Veronika Strohmaier, Maria Dießbacher, Theresa 
Schmelz, Bernadette Bauer und Julia Mayer.  

Foto und Bericht:
Maria Horn
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Malwerkstatt 

Die  Projektgruppe  Kinder und Familien lud Kinder zum Malen der 
Weihnachtsgeschichte ein.
13 Kinder der 3. und 4. Klassen der Grundschule Anger folgten der Einladung 
und trafen sich zum Malen.
Es wurden Szenen der Erzählung der Geburt Christi gemalt und beim 
Kindergottesdienst am Heiligen Abend erzählten die  Kinder zu ihren gemalten 
Bildern.
Beim ersten Treffen der Malwerkstatt stand die  Geschichte  der Geburt Christi als 
Erzählung im Mittelpunkt. Anschließend entstanden dazu die  ersten Skizzen zu 
den Szenen, die die einzelnen Kinder am meisten angesprochen hatten.
Beim zweiten Treffen ging es  dann darum die jeweiligen Szenen auf große  Plakate 
zu malen und das dritte  Treffen diente der Beschreibung der Bilder. Diese 
Beschreibungen der Bilder wurden in den Kindergottesdienst am Heiligen Abend 
mit eingebaut.
Es entstanden kreative und sehr ideenreiche Bilder. 
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klosterinsel & kultur - Kulturerlebnisse in Höglwörth

NÄHERE	INFOS	ZU	UNSEREN	VERANSTALTUNGEN	FINDEN	SIE	AUF	UNSERER	WEBSITE

www.klosterinsel.bayern

2018

Sonntag,	1.	Juli	–	8.30	Uhr

FESTLICHER	PATROZINIUMSGOTTESDIENST	UND	ERÖFFNUNGSGOTTESDIENST

Musikalisch	gestaltet	vom	Kirchenchor	Anger-AuWam	mit	Orchester

Gesamtleitung:	MarYna	Jakob

anschl.	musikalischer	Frühschoppen	im	

Klosterinnenhof	mit	der	Pfaffendorfer	Musi

Bei	schlechtem	We_er	im	Sale_l	beim	Klosterwirt

Donnerstag,	5.	Juli	–	20	Uhr

1.	KONZERT	„WIR	LADEN	EIN!“

Als	Gastchor	begrüßen	wir	den

GOSPELSPIRIT	CHOR	der	ev.	Kreuzkirche	in	Freilassing

Leitung:	Anja	Hager

ehem.	Klosterkirche	Höglwörth

Eintri_	frei	–	Spenden	erbeten!
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Donnerstag,	12.	Juli	–	20	Uhr

2.	KONZERT	–	MUSIKANTENTREFFEN	

Klosterwirt	Höglwörth

Fester	Eintri_spreis!

Mi_woch,	25.	Juli	–	19	Uhr

3.	KONZERT	–	„DAS	MUSIKALISCHE	Ü-EI“

	FÜR	ALLE	IM	ALTER	VON	3,9	BIS	82,5	JAHREN!	

Begeben	Sie	sich	mit	uns	auf	eine	musikalische	Reise	durch	Raum	und	Zeit!

Für	Jung	und	Alt	–	auf	der	Suche	nach	dem	verlorenen	Notenschlüssel!	

Durch	Rätsel	in	den	verschiedensten	Formen

kommen	wir	der	musikalischen	Lösung	näher

und	bringen	es	„ad	hoc“	in	einem	Konzert.

EIN	ERLEBNIS	MIT	KINDERN,	FÜR	KINDER,	MIT	ALLEN,	FÜR	ALLE!

Gesamtleitung:	MarYna	Jakob

Treffpunkt:	Klosterinnenhof	Höglwörth

Eintri_	frei	–	Spenden	erbeten!

Freitag,	10.	August	–	19.30	Uhr

4.	KONZERT	–	DINNER	KONZERT

mit	dem	Salonquarte_	REICH	AN	HALL

Klosterwirt	Höglwörth

Fester	Eintri_spreis!

Donnerstag,	30.	August	–	19.30	Uhr

5.	KONZERT	–	„WIR	LADEN	EIN!“

MUSIKALISCHER	DÄMMERSCHOPPEN

Klosterwirt	Höglwörth

Eintri_	frei	–	Spenden	erbeten!

Donnerstag,	13.	September	–	20	Uhr

6.	KONZERT	–	KLASSIK	KONZERT

ABSCHLUSSKONZERT

„Trompete	und	Harfe“	–	geht	denn	das?

WIR	MACHEN	DAS	UNERWARTETE	HÖRBAR!

Musikalisch	gestaltet	von

Wolfgang	NavraYl	(Flügelhorn	und	Trompete),	Doris	Rehm	(Harfe),

dem	Chor	„klosterinsel	&	kultur“

Gesamtleitung:	MarYna	Jakob

ehem.	Klosterkirche	Höglwörth

Fester	Eintri_spreis!
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Kirchenchor Anger-Aufham
gewinnt das Bayernwelle Weißwurst-Frühstück                 

Ein nicht ganz alltäglicher Morgen von unserer Chorleiterin 
Martina Jakob am Freitag, den 19. Januar 2018.

Beschreibung:
Es ist kurz nach 7 Uhr morgens.
Martina möchte  gerade  den ersten Schluck ihres frischen 
Morgenkaffees mit den neuesten Nachrichten aus ihrer Zeitungs-
App genießen, als das Handy klingelt.  Kater Sylvester liegt neben ihr und schläft 
– wie immer.

(Sehr überrascht, noch nicht in bester Laune  und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Ihr 
Partner Stefan ruft sie an.)

Martina: ! „Wos is?“
Stefan: ! „Du host des Bayernwelle Weißwurscht-Frühstück gwonnen!
! Sie hom dein Nam grod im Radio gsogt!
! Du muasst glei oruafa!
Martina:! „WAAAS? Hasch du di Nummer?“
Stefan: ! „Naaa!!! Hob z’spat des Radio aufdraht!“
Martina: ! „I google glei amol.
! I meld mi dann.
! Bussi!“
Stefan: ! „Bussi!“

(Martina legt auf. Möchte zur Beruhigung erst mal einen Schluck Kaffee  trinken und 
dann nach der Telefonnummer von Bayernwelle  schauen. Da läutet wieder das Handy. 
Am Display erscheint der Name: Stefanie Tschakert.)

Martina: ! „I weiß, i hab des Bayernwelle Weißwurst-Frühstück gewonnen!
! Hasch du di Nummer?“
Stefanie: ! „Ja, i schick’s dir glei!“
Martina: ! „Danke! Ciao!“
Stefanie: ! „Ciao!“

(Der Kaffee  wartet immer noch sehnsüchtig. Martina googelt nach der Telefonnummer 
von Bayernwelle. Da klingelt das  Handy – eine Nachricht von Stephanie  mit der 
Telefonnummer! Sie möchte  gleich anrufen, da kommt wieder eine Nachricht – diesmal 
von Rosi Enzinger (Kirchenchor): „Ruf schnell bei  Bayernwelle an. 
WEIßWURSTFRÜHSTÜCK.“ Martina möchte  später antworten – erst endlich mal 
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anrufen! Da klingelt das Handy wieder – Vroni  Springl (UNISONO Chor)  wurde von 
ihrem Papa (Tankstelle  Anger) angerufen, GLEICH Martina zu verständigen: „Hallo 
Martina (Smiley) du musst dich unbedingt bei Bayernwelle melden!!! Du hast das 
Weißwurstfrühstück gewonnen!! (Brezn und Smiley)“ Bevor sie Rosi  und Vroni 
zurückschreibt, fällt ihr noch ein: „I muss mit meinem Handy ja no ins deutsche  Netz 
rein, i  hab  ja a Ösi-Handy! 0  800-Nummern kann man nicht aus  dem österreichischen 
Netz anrufen – geht auch nicht bei  0 190-Nummern ...“ Erst mal auf „Netzsuche“ 
gehen .... das  dauert ....  die  Zeit läuft ...  dann: Endlich anrufen! Sie  schafft es endlich (!), 
innerhalb  der vorgeschriebenen Zeit (3 Songs im Radio) bei Bayernwelle anzurufen und 
den Gewinn für ihren Chor anzunehmen. Martina wird gleich live  interviewt. Als sie 
dann das  Telefonat mit Bayernwelle  beendet hat, kann sie endlich den ersten Schluck 
Kaffee genießen. „So ein Morgen hat auch einen Vorteil“, denkt sie. „Jetzt bin ich wach!“)

Eine  Woche  später, am Freitag, den 26. Januar um 11.00 Uhr, kommen alle  (!) 
Sänger des Kirchenchores im Pfarrhof Aufham zusammen. Jeder hat sein 
Weißbierglasl mitgenommen (Zur Erklärung: So viele Weißbierglasln sind im 
Pfarrhof Aufham nicht vorrätig und laut Homepage  von Bayernwelle muss man 
die  nötige „Ausrüstung“ bereitstellen! Hätt ma aber gar net braucht – Markus 
hatte genügend dabei.)  und ist schon ganz gespannt. Markus Gollinger kommt 
mit seiner Kollegin vorgefahren und „gfreit sie  wia a Schneekenig“, dass mal 
wieder ein „Bayernwelle  Weißwurst-Frühstück“ in Anger ist  –  für ihn als 
Angerer eine  Selbstverständlichkeit! Alle sind bester Laune und genießen den 
entspannten Frühschoppen! Pfarrer Anghel lässt herzliche Grüße  ausrichten – er 
wäre  gerne  dabei gewesen, ist aber verhindert. Unsere  Gemeindereferentin 
Marianne  Aicher sorgt für eine besondere Überraschung: Als Nachspeise 
bekommt jeder einen Krapfen und Kaffee – einfach optimal! Markus  Gollinger 
bekommt von uns  dann noch ein besonderes Ständchen vorgetragen – einen 
eigenen „Bayernwelle-Weißwurst-Frühstücks-Kanon“! Der Kirchenchor hat tags 
zuvor in der Chorprobe extra noch folgenden Kanon einstudiert: „WIR 
KOMMEN ALL ZUM BAYERNWELLE WEIßWURST-FRÜSTÜCK UND SINGEN 
EUCH EIN SCHÖNES LIED!“
Eine gelungene Aktion für den Saisonstart 2018! 

Mein Dank geht auch an Stefan, Stefanie, Rosi und die ganze  Familie  Springl, die 
sich drum gekümmert haben, dass ich ja anrufe!
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Fazit: Wer an keinem Gewinnspiel teilnimmt, braucht sich auch nicht wundern, 
wenn er nichts gewinnt. Und das Schönste ist, wenn man einen Gewinn mit 
anderen lieben Menschen teilen kann!

Eure Chorleiterin

(die sich auch um das leibliche Wohl ihrer Sänger kümmert)

Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch heuer wieder
ab Herbst den „AUFHAMER KALENDER“ geben wird!

CÄCILIAKONZERT am Sonntag, 25.11.2018 um 15 Uhr
in der AUFHAMER KIRCHE!

Der Erlös ist zugunsten der neuen Orgel
für unsere schöne Aufhamer Kirche.

Spendenkonto:
Konto der Kath. Kirchenstiftung St. Jakobus, Aufham

Raiffeisenbank Anger
IBAN: DE22 7106 2802 0000 0248 80 BIC: GENODEF1AGE
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SIE HABEN INTERESSE,
MAL BEI UNS VORBEI ZU SCHAUEN ZUM SINGEN?

Wir bieten für JEDES Alter das passende!
Einfach mal „reinschnuppern“ und ausprobieren!

Wir würden uns auch sehr über NEUE Männerstimmen freuen!!!
Viele meinen, zum Singen muss man perfekt Noten lesen können.

Natürlich wäre es hilfreich, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber es ist nicht 
zwingend notwendig! Es wird viel vorgesungen, so dass sich Ungeübte dadurch 

leichter tun und schneller Anschluss findet.
Probieren Sie es einfach aus – ich würde mich sehr freuen!!!

Unsere Chöre in der Gemeinde Anger:
Kleiner Kinderchor (ca. 5-9 Jahre) ! Mittwochs 15 Uhr bis 16 Uhr
              ! ! ! ! Sitzungssaal Rathaus Anger
! ! ! ! (Eingang über die Terrasse)

Großer Kinderchor (9-13 Jahre)!  ! Mittwochs 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
    ! ! ! ! Sitzungssaal Rathaus Anger
! ! ! ! (Eingang über die Terrasse)

UNISONO Chor (ab ca. 13 Jahre)!! Mittwochs 20 Uhr bis 21 Uhr
    ! ! ! ! Sitzungssaal Rathaus Anger
! ! ! ! (Eingang über die Terrasse)

Kirchenchor (ab ca. 15 Jahre)! ! Donnerstags 20 Uhr bis 21.30 Uhr
                      ! ! ! Probenraum der Musikkapelle
              ! ! ! ! Aufham in der Schule Aufham

MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND ERWACHSENE
auf folgenden Instrumenten biete ich

in Anger, Aufham und Piding
Musikunterricht für Kinder und Erwachsene an

und komme auch zu Ihnen nach Hause!
Gesang, Orgel, Klavier, Violine, Blockflöte, Chor- & Ensembleleitung, 

Musiktheorie, Tonsatz 
Nähere Infos: MARTINA JAKOB, Tel. 0043-699-17282332

oder per E-Mail: martina.jakob@gmx.de

Ihre Kirchenmusikerin
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FASCHING in den Kinderchören 
und im Kirchenchor Anger-Aufham                                           

Jedes Jahr wird in den Kinderchören der „Kinderchorfasching“ 
gefeiert, traditionell am letzten Faschingsmittwoch vor Beginn der 
Fastenzeit.  Martina Jakob (Kirchenmusikerin in Anger und Aufham) 
gibt sich dabei immer viel Mühe, ein schönes Kinderfest auf die  Füße 
zu stellen. Ganz nach dem Motto: „Was hat mir als Kind gefallen?“ 
überlegt sie sich jedes Jahr etwas Neues.
Heuer war eine schöne Deko aus Clowns auf dem Programm. Die  Kinder des 
großen Kinderchores durften schon früher kommen und Martina beim Dekorieren 
helfen. Um 15  Uhr kamen dann alle  Kinder – wunderschön verkleidet und 
angemalt. Über die  interne  What’s  App Gruppe  „Kinderchöre Anger-Aufham“ 
organisiert Martina die  Kinder und Eltern der Chöre.  Jeder Sänger brachte  eine 
Kleinigkeit zum Essen oder Trinken mit, Martina kümmerte  sich um den Rest. Zu 
stimmungsvollen Faschingsliedern wurde  getanzt,  gehüpft, und gespielt. 
Zwischendurch mal wieder was Feines gegessen und getrunken.
Als  gemeinsames Spiel wurde heuer „Pantomine“ von Martina vorgeschlagen 
(Danke Michaela Hinterstoißer für die Idee!). Dieses Spiel sorgte  für viel Spaß und 
Freude – denn: wie macht man Dornröschen vor? Das darf sich jetzt jeder selber 
überlegen!
Martina musste  dann noch alle Kostüme der Kinder erraten.  Manchmal lag sie 
gehörig daneben – wer weiß denn schon den Unterschied zwischen Fee  und Elfe? 
Jedes Kind bekam dann noch eine ganze Luftschlangenrolle  und eine  kleine  Tröte 
von Martina geschenkt, um daheim noch schön weiter zu feiern. Zum Schluss 
wurde noch mit vereinten Kräften zusammengeräumt – mein Dank gilt hier 
besonders  den beiden Mamas und Zwillingsschwestern Steffi und Maria mit 
ihren Kindern Laura, Marie, Alisa und Selina!
Am nächsten Tag ging es dann mit dem Feiern weiter – der Kirchenchor war 
dran! Frisch gestärkt vom Weißwurstfrühstück trafen wir uns im Gasthof 
Waldfrieden zum „Faschingskranzl“ am „unsinnigen Donnerstag“. Bei gutem 
Essen, lustigen Sprüchen und Begebenheiten verbrachten wir einen lustigen 
Abend miteinander. Auch wenn nicht jeder verkleidet war (freiwillig!), so tat es 
der Stimmung keinen Abbruch – als Krönung schnitt Marianne  dem Wirt die 
Krawatte  ab so wie  es sich gehört! Schlusslichter waren wie  so oft Martina und 
Regina – aber irgendwer muss einfach immer bei den Letzten sein!
Nächstes Jahr wird wieder mit den Chören Fasching gefeiert – denn das gehört 
dazu!
Eure Chorleiterin
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Die Kinderchöre Anger-Aufham 

Früh übt sich!
Leonie  Hinterstoißer (als Pippi Langstrumpf verkleidet) spielt den anderen 
Kindern ein Lied vor, dass sie erraten müssen. Es war natürlich:
Pippi Langstrumpf!

Der Kirchenchor Anger-Aufham im Gasthof „Waldfrieden“ in Aktion!

Fotos: Martina Jakob
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Stellenanzeige

Wir suchen für die  Pfarrverbände Ainring und Anger-Aufham-Piding zum 
nächstmöglichen Termin einen/eine

Verwaltungsleiter/in
(Beschäftigungsumfang: 35 Stunden/Woche; Dienstsitze: Ainring und Piding).

Als Verwaltungsleiter/in entlasten Sie  den Pfarrverbandsleiter in der Verwaltung 
der Seelsorgeeinheit und verantworten diese  mit ihm zusammen. Ihnen wird die 
Leitung in wirtschaftlichen, baulichen und organisatorischen Fragen vom 
Pfarrverbandsleiter delegiert werden. Ebenso leiten und führen Sie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haushaltsverbundes und tragen die 
Verantwortung, dass Personal-, Verwaltungs- und Finanzaufgaben sachgerecht 
erledigt und umgesetzt werden.

Ihre Aufgabenschwerpunkte 
• Vorbereitung und Leitung der Haushalts- und Personalausschuss- sowie 

Kirchenverwaltungssitzungen und enge Zusammenarbeit mit den kirchlichen Gremien 
• Koordinierung der Kirchenstiftungen im Pfarrverband in wirtschaftlichen, personellen, 

baulichen und organisatorischen Fragen 
• Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement 
• ...

Ihr Anforderungsprofil 
• abgeschlossenes wirtschafts-, sozial- oder verwaltungswissenschaftliches Hochschulstudium 

(Dipl./FH bzw. Bachelor) oder vergleichbarer Abschluss 
• einschlägige Berufserfahrung, insbesondere im Bereich Personalführung, -gewinnung und -

planung sowie in der Organisationsentwicklung 
• ...

Wir bieten Ihnen 
• einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz 
• Vergütung nach ABD (entspricht TVöD) 
• ...

Nähere Informationen erhalten Sie  bei Herrn Herbert Hauser, Leiter der 
Abteilung Verwaltungsleitungen territoriale  Seelsorge, Tel. 089/2137-1469.  Bitte 
senden Sie Ihre  aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe  der 
Referenz VL07-18, bevorzugt per E-Mail,  bis spätestens 18.03.2018 an  
Bewerbung-Verwaltungsleitung@eomuc.de.  Anhänge  einer E-Mail-Bewerbung 
können ausschließlich als eine pdf-Datei berücksichtigt werden. 

Die komplette Stellenanzeige finden Sie auf unserer Homepage: www.pv-aap.de


