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Liebe Pfarrangehörige, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Mitchristen!

Die „staade“ Zeit, so nennt man hier in Bayern die Adventszeit. Sie soll die 
ruhige Zeit für uns sein. Die Natur kennt sie als solche: man hört nicht mehr 
die Vögel singen, wie im Frühling. Die Bäume scheinen vertieft im Schlaf zu 
sein.  Sogar die Tannen lassen ihre Nadeln vom Schnee bedecken, wie von 
einer warmen Decke, und rühren sich dabei nicht. Die Natur hält sich staad, 
wie wartend auf ein großes Ereignis,  weil  sie  es  muss.  Denn es ist  länger 
dunkel.  Im Winter  kommt es  häufiger vor,  dass  die  gefühlte  Zeit  und die 
tatsächliche Zeit nicht ganz übereinstimmen. Der Nachmittag ist dämmerig, 
im Büro brennt das Licht schon den ganzen Tag, es wird so fünf Uhr sein – 
nein,  es  ist  halb  vier.  Dann  ist  es  schon  lange  dunkel,  der  Abend 
fortgeschritten, bestimmt ist es schon elf – der Blick auf die Uhr zeigt: Viertel 
nach neun. Dunkelheit dehnt die Zeit. Das ist gut so. Denn wir brauchen die 
langsamen,  dunklen  Stunden  des  Winters,  um  Kraft  zu  sammeln  für  die 
schnelle helle Zeit. 

Doch  Dunkelheit  ist  manchmal  auch  unpraktisch  und  unheimlich  und  so 
neigen wir dazu, die Nacht zum Tag zu machen. Dabei haben wir im Advent 
die  Möglichkeit,  die  Vorteile  der  Dunkelheit  zu  entdecken:  einen 
Abendspaziergang   machen  und  zuhause  nicht  gleich  das  hellste  Licht 
anmachen.  Wahrnehmen, was im schwachen Licht leuchtet – die Orangen 
auf dem Obstteller. Die dicken weißen Wollsocken an den Füßen. Wenn das 
Licht gedimmt ist, wird auch die Stimmung weicher. Wenn nicht so viel zu 
sehen ist, wendet sich die Aufmerksamkeit nach innen. 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“- sagt der Fuchs zum Kleinen Prinzen. 
Und der Mystiker Johannes vom Kreuz meint eine ähnliche Erfahrung, wenn 
er davon spricht, dass die Dunkelheit geeigneter ist als die Helligkeit,  sich 
über den eigenen Weg klar zu werden. Da wird das Herz weniger abgelenkt 
von den Augen, die auf anderes achten.  Ohne Licht werden wir ängstlich 
und trübsinnig.  Ohne Dunkelheit  aber  werden wir  unruhig  und hektisch, 
aufgedreht und erschöpft. In der Dunkelheit können wir uns konzentrieren – 
auf  das  Eigene  und  Eigentliche.  Und  in  der  Konzentration  können  wir 
Klarheit  und  Kraft  gewinnen.  Wir  werden  wieder  aufmerksamer  für  das 
Licht,  das  sichtbare  und  das  unsichtbare.  „Als  tiefes  Schweigen  das  All 
umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges 
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Wort  vom  Himmel“,  heißt  es  in  der  Bibel  an  einer  in  der  Kirche  auf 
Weihnachten hin gedeuteten Stelle (Weisheit 18, 15)
Und für uns? Ist sie, die Adventzeit, staad? Wozu auch? Vielleicht um selbst 
wieder zu neuen Kräften zu kommen, wie die Natur es braucht. Vielleicht 
auch, um uns klarer zu werden, was wir uns zu Weihnachten wünschen und 
überhaupt wünschen… Wünsche sind Lotsen zum Sinn. Wünsche zu haben 
und sie zu sagen oder aufzuschreiben, lässt Klarheit gewinnen darüber, was 
wir mit unserem Leben wollen.  Dafür brauchen auch wir staade Zeiten, in 
denen  wir  uns  nicht  berieseln  lassen,  in  denen  wir  durch  bewusstes 
Verzichten Klarheit  gewinnen für das,  was wir tatsächlich brauchen.  Und 
dabei machen wir vielleicht die Entdeckung: es gibt ganz viel, was wir nicht 
haben – und was uns überhaupt nicht fehlt. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, Euch allen, eine besinnliche staade Zeit, 
eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Abschluss und ein gesundes und 
gesegnetes Neues Jahr!

Ihr Pfarrer Ionel Anghel 		

Foto und Titelbild: M. Horn
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Liebe katholische Mitchristen im Pfarrverband 
Anger-Aufham-Piding,

die ersten 100 Tage seit meinem Dienstbeginn in 
der  Evangelisch-Lutherischen  Pfarrei  Bad 
Reichenhall, zu der ja auch Piding, Aufham und 
Anger gehören, sind schon vorbei – Zeit für eine 
erste  Zwischenbilanz:  ich  bin  vielen  Menschen 
begegnet,  die  bewusst  als  Christinnen  und 
Christen  auch  gerade  in  den  „Außenorten“ 
evangelisches  und  katholisches  Leben  gestalten. 
Durch Besuche anlässlich von Geburtstagen, aber 
auch bei Gesprächen zu Taufen, Trauungen oder 
Beerdigungen  konnte  ich  schon  vieles  erfahren 
über Ihre Ortschaften und Sie, die Menschen, die 
dort  wohnen.  Besonders  freut  mich  dabei,  dass  Ökumene  hier  so 
selbstverständlich  und  unkompliziert  möglich  ist  –  nicht  nur  bei 
ökumenischen Gottesdiensten wie dem am Pfingstmontag, sondern auch im 
alltäglichen Leben. Ich hoffe aber – und das zurecht, wie ich bereits gehört 
habe  –  ,  dass  da  noch  mehr  geht  in  puncto  Ökumene.  Leider  habe  ich 
aufgrund  zeitversetzter  Urlaube  bzw.  gesteigerter  dienstlicher 
Verpflichtungen bedingt durch  den Weggang von Pfrin. Vanessa Martin und 
der  damit  verbundenen  Vakanz  der  3.  Pfarrstelle  noch  keine  Gelegenheit 
gehabt, den persönlichen Kontakt mit Pfr. Ionel Anghel zu finden. Aber das 
bekommen wir sicher in allernächster Zukunft hin – zumal ich ja durch den 
Religionsunterricht an der Grundschule regelmäßig einmal in der Woche in 
Piding unterwegs bin.

So grüße ich Sie recht herzlich, wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und freue mich auf weitere gute ökumenische Begegnungen 
zwischen Pfarrverband und Evangelisch-Lutherischer Kirchengemeinde.

Ihr Thomas Huber 
evangelischer Pfarrer 
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Gottesdienstordnung Advent
Pfarrverband Anger-Aufham-Piding

Samstag, 1. Dezember 2018
1. Adventsamstag
Aufham 13.00 Uhr Eröffnung Adventmarkt 

(Segnung der Adventkränze) 
Höglwörth 16.00 Uhr Andacht zum Höglwörther Laternenzauber 

(Kinderchöre Anger-Aufham)
Mauthausen 17.30 Uhr Heilige Messe (Segnung der Adventkränze)
Aufham 19.00 Uhr Heilige Messe (Ausgabe der Herbergsbilder)

Sonntag, 2. Dezember 2018
2. Adventsonntag
Anger 08.30 Uhr Heilige Messe (Ausgabe der Herbergsbilder)

(Bergschützen Kapelle Anger)
Piding 10.00 Uhr Heilige Messe (Segnung der Adventkränze)

10.00 Uhr Kindergottesdienst im Pfarrheim
Aufham 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier – 

mit Kommunionausteilung
Piding 18.00 Uhr Adventsingen (50 Jahre)

Dienstag, 4. Dezember 2018
Heilige Barbara
Piding 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

Mittwoch, 5. Dezember 2018
Heiliger Anno
Anger 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

(anschließend Frühstück im Pfarrhof)

Donnerstag, 6. Dezember 2018
Heiliger Nikolaus – Priesterdonnerstag 
Aufham 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

(anschließend Frühstück im Pfarrhof)
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Freitag, 7. Dezember 2018
Heiliger Ambrosius – Herz-Jesu-Freitag
Anger 08.00 Uhr Heilige Messe – 

mit anschließender Aussetzung

Samstag, 8. Dezember 2018
Hochfest  der  ohne  Erbsünde  empfangenen  Jungfrau  und  Gottesmutter 
Maria – Herz-Mariä-Samstag
Mauthausen 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier – 

mit Kommunionausteilung
Anger 19.00 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 9. Dezember 2018
2. Adventsonntag
Aufham 08.30 Uhr Heilige Messe
Piding 10.00 Uhr Heilige Messe
Anger 10.00 Uhr Familiengottesdienst

Wort-Gottes-Feier –  
mit Kommunionausteilung
(Kinderchöre Anger-Aufham)

Anger 15.00 Uhr Adventsingen
(Männerchor Frohsinn Anger)

Dienstag, 11. Dezember 2018
Heiliger Damasus I.
Piding 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe 

(Erstkommunionkinder)

ADVENTWALLFAHRT NACH ALTÖTTING –
 NÄHERE INFOS SIEHE GOTTESDIENSTANZEIGER!

Mittwoch, 12. Dezember 2018
Unserer Lieben Frau von Guadalupe
Anger 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

19.00 Uhr Bußgottesdienst – Wort-Gottes-Feier
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Donnerstag, 13. Dezember 2018
Heilige Luzia
Aufham 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe 

(Erstkommunionkinder)
19.00 Uhr Bußgottesdienst – Wort-Gottes-Feier

Freitag, 14. Dezember 2018
Heiliger Johannes vom Kreuz
Piding 19.00 Uhr Bußgottesdienst – Wort-Gottes-Feier
Höglwörth 19.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

(Höglwörther Sänger)

Samstag, 15. Dezember 2018
3. Adventsamstag 
Anger 09.00 Uhr  Beichtgelegenheit für den gesamten 

Pfarrverband (bis 10.00 Uhr)
Piding 10.30 Uhr Beichtgelegenheit für den gesamten 

Pfarrverband (bis 11.30 Uhr)
Mauthausen 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier –  

mit Kommunionausteilung
Aufham 19.00 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 16. Dezember 2018
3. Adventsonntag – Gaudete 
Anger 08.30 Uhr Heilige Messe
Piding 10.00 Uhr Heilige Messe
Aufham 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier –  

mit Kommunionausteilung
(Musik: Instrumentalschüler Martina Jakob)

Dienstag, 18. Dezember 2018
Vom Wochentag
Piding 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

(anschließend mit Frühstück im Pfarrheim)

Mittwoch, 19. Dezember 2018
Vom Wochentag
Anger 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe
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Donnerstag, 20. Dezember 2018
Vom Wochentag
Aufham 06.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

Freitag, 21. Dezember 2018
Vom Wochentag
Steinhögl 19.00 Uhr Engelamt – Heilige Messe

(Großer Kinderchor Anger-Aufham)

Samstag, 22. Dezember 2018
4. Adventsamstag
Mauthausen 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier –  

mit Kommunionausteilung
(chor.junge.musik)

Anger 19.00 Uhr Heilige Messe (Rückgabe der Herbergsbilder)

Sonntag, 23. Dezember 2018
4. Adventsonntag
Aufham 08.30 Uhr Heilige Messe (Rückgabe der Herbergsbilder)

(2 Soprane und Orgel)
Piding 10.00 Uhr Heilige Messe
Höglwörth 15.00 Uhr Rupertiwinkler Weihnachtsgschicht

(Heimatkundlicher Arbeitskreis)

Gottesdienstordnung Weihnachten
Pfarrverband Anger-Aufham-Piding

Montag, 24. Dezember 2018
Heiliger Abend
Aufham 15.00 Uhr Kinderkrippenfeier
Piding 16.00 Uhr Kinderkrippenfeier

(Jungbläser und Kinderchor Piding)
Anger 15.45 Uhr weihnachtliche Weisen 

(Bläserklasse Anger)
16.15 Uhr Kinderkrippenfeier 

(Kinderchöre Anger-Aufham und Flötengruppe)
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Aufham 20.00 Uhr Christmette – Heilige Messe
(Bläsergruppe und Orgel)

Piding 22.30 Uhr Christmette – Heilige Messe
(Kirchenbläser, Kirchenchor Piding,
Häusler Hias mit Begleitung)

Anger 23.00 Uhr Christmette – Heilige Messe
(Bläsergruppe und VOCALE 1652)

Dienstag, 25. Dezember 2018
1. Weihnachtsfeiertag – Hochfest der Geburt des Herrn
Piding 10.00 Uhr Hochamt

(Kirchenchor Piding, Orgel, Querflöte und 
Klarinette)

Anger 19.00 Uhr Hochamt
(Kirchenchor Anger-Aufham, Orgel und 
Orchester)

Mittwoch, 26. Dezember 2018
2. Weihnachtsfeiertag – Heiliger Stephanus
Aufham 08.30 Uhr Festgottesdienst – Heilige Messe

(Musikkapelle Aufham und Orgel)
Mauthausen 10.00 Uhr Festgottesdienst – Heilige Messe

(Schnalzer Musi, Lohmayr Familiengsang)
Höglwörth 10.00 Uhr Festliche Wort-Gottes-Feier – mit 

Kommunionausteilung
(Höglwörther Sänger)

Samstag, 29. Dezember 2018
5. Tag der Weihnachtsoktav
Aufham 17.00 Uhr Heilige Messe – mit Kindersegnung

(UNISONO Chor, Kinderchöre Aufham)
Mauthausen 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier –  

mit Kommunionausteilung

Sonntag, 30. Dezember 2018
Fest der Heiligen Familie
Anger 09.00 Uhr Heilige Messe – mit Kindersegnung

(Flötengruppe und Klavier)
Piding 10.30 Uhr Heilige Messe – mit Kindersegnung
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Montag, 31. Dezember 2018
7. Tag der Weihnachtsoktav – Jahresschluss – Hl. Papst Silvester I.
Anger 15.30 Uhr Heilige Messe – Jahresschlussgottesdienst
Piding 17.30 Uhr Heilige Messe – Jahresschlussgottesdienst

Dienstag, 01. Januar 2019
Oktavtag von Weihnachten – 
Hochfest der Gottesmutter Maria – Neujahr 
Piding 17.30 Uhr Heilige Messe – Neujahrsgottesdienst 

(Kirchenchor Piding)
Aufham 19.00 Uhr Heilige Messe – Neujahrsgottesdienst 

Donnerstag, 03. Januar 2019
Heiligster Namen Jesu – Priesterdonnerstag 
Piding 08.00 Uhr Heilige Messe – Sternsinger Aussendung – 

Segnung von Wasser, Weihrauch und Kreide
Aufham 19.00 Uhr Heilige Messe – mit Aussetzung – Segnung 

von Wasser, Weihrauch und Kreide

Freitag, 04. Januar 2019
Vom Wochentag – Herz-Jesu-Freitag
Anger 08.00 Uhr Heilige Messe – Sternsingeraussendung von 

Anger und Aufham – Segnung von Wasser, 
Weihrauch und Kreide

Piding 08.30 Uhr Die Sternsinger sind unterwegs.

Samstag, 05. Januar 2019
Vom Wochentag – Herz-Mariä-Samstag
Mauthausen 17.30 Uhr Heilige Messe – Segnung von Wasser,

Weihrauch und Kreide
Anger 19.00 Uhr Heilige Messe – mit den Sternsingern

(Bläsergruppe und Orgel)

Sonntag, 06. Januar 2019
Erscheinung des Herrn – Epiphanias – Hl. Dreikönig
Aufham 08.30 Uhr Hochamt – mit den Sternsingern 

(Kirchenchor Anger-Aufham und Orgel)
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Piding 10.00 Uhr Hochamt – mit den Sternsingern
(Kirchenchor, Orgel, Querflöte und Klarinette)

Höglwörth 10.00 Uhr Festliche Wort-Gottes-Feier mit 
Kommunionausteilung
(2 Trompeten und Orgel)

Samstag, 12. Januar 2019
Vom Wochentag
Mauthausen 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier – 

mit Kommunionausteilung
Aufham 19.00 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 13. Januar 2019
Taufe des Herrn
Anger 08.30 Uhr Heilige Messe
Piding 10.00 Uhr Heilige Messe
Aufham 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier –  

mit Kommunionausteilung

Samstag, 02. Februar 2019
Darstellung des Herrn – Maria Lichtmess
Piding 17.00 Uhr Heilige Messe – Segnung der Kerzen – 

Blasiussegen 
Anger 19.00 Uhr Heilige Messe – Segnung der Kerzen – 

Blasiussegen 
(Kirchenchor Anger-Aufham und Orgel)

Sonntag, 03. Februar 2019
4. Sonntag im Jahreskreis
Aufham 08.30 Uhr Heilige Messe – Segnung der Kerzen – 

Blasiussegen
(TRIOOLA)

Mauthausen 10.00 Uhr Heilige Messe – Blasiussegen 
Anger 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier – mit 

Kommunionausteilung

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
Bitte die jeweils aktuelle Gottesdienstordnung beachten.
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Erinnerung an Pfarrer Josef Koller
Sterberosenkranz am Freitag, den 28.09.18

Zum  Sterberosenkranz  für  Pfarrer  Koller  waren 
viele Gläubige gekommen. Es wurden die Gesetze 
des  Glorreichen  Rosenkranzes  gebetet.  Die 
musikalische  Umrahmung  übernahmen  Hias 
Häusler, der Kirchenchor Piding unter der Leitung 
von Anni Utz und Christian und Katharina Stöberl 
für  den chor.junge.musik.  Außerdem sangen alle 
gemeinsam  „Gruß  dir,  du  Heilige“,  „Lobe  den 
Herren“  und  den  "Engel  des  Herrn“  aus  dem 
Gotteslob.
Zwischen  den  Gesetzen  waren  Vertreter  ver-
schiedener  Gremien  der  Pfarrei  eingeladen,  ihre 
persönlichen  Gedanken  zum  Tode  von  Pfarrer 
Koller zum Ausdruck zu bringen.

Karin Brüderl für den Kindergarten Piding:

„Herr Pfarrer, wann kommst du wieder zu uns!!“, diese Frage wurde unserem Pfarrer ganz 
oft gestellt, wenn er unseren Kindergarten  besuchte.
Die Kinder und auch wir freuten uns sehr über seine Besuche.
Da kam es schon mal vor, dass sich ein Kind auf Herrn Pfarrer’s  Schoß  verirrte und das 
zauberte ein kleines Lächeln auf sein Gesicht.
Ganz besonders freute er sich auf den Nikolaustag.
Als Herr Pfarrer kam er, als Nikolaus verließ er uns und brachte immer für uns alle einen 
Schokolade-Nikolaus  mit.  Wie  freute  er  sich,  wenn  er  von  allen  Kindern  ehrfürchtig  als 
„Nikolaus“ angesprochen wurde.
Sogar an Fasching konnte man Herrn Pfarrer bei uns antreffen.
Mit Clown-Kostüm, Luftschlangen und Tröte sorgte er für so manches Lachen und für viel 
Freude. 
Und beim Süßigkeitenwerfen war vom Pfarrer nicht mehr viel zu spüren, da war er der Josef 
Koller.
Das Kindermusical, “Die Arche Noah“, wo Herr Pfarrer Koller den Noah sprach, war eines 
der schönsten Feste für ihn. 
Im Kreise  der  Kinder,  Eltern  und  uns  Erzieher  mit  zu  wirken,  war  für  ihn  etwas  ganz 
Besonderes.
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Jede Andacht, jeden Gottesdienst begleitete unser Pfarrer Koller mit seinen guten, warmen 
und ansprechenden Worten.
Eine Bereicherung gerade auch für uns Erzieher.
Und so hatte er auch gerade für die Anliegen einer Kindergartenleitung immer ein offenes 
Ohr  und manch passenden Spruch auf den Lippen.
Unser gemeinsames Fest, den 10. Geburtstag unseres Kindergartens, konnte er noch mitfeiern 
und darüber freuten wir uns alle sehr.
Sein  Spruch  „Ich  habe  keine  Reichtümer  zu  verschenken,  aber…..!“  wird  uns  immer  in 
Erinnerung bleiben. 
Alle  Kindergartenkinder  und  auch  wir  werden  ihn  vermissen  und  in  guter  Erinnerung 
behalten.

Anni  Utz  als  Organistin  und 
Chorleiterin:

Liaba Pfarra Koller,
Eahna irdischa Weg is iatzat z´End,
Sie san iatz auf dem Weg, den koana kennt.
Mia bleibm z´ruck, müassn weida geh,
mecht  Eahna  gern  sagn,  unsa  gemeinsame 
Zeit war schö.
17 Joa, wia schnell san´s gwen vorbei,
ham uns vo Anfang o vastandn glei.
Vui festliche Gottesdienste mitanand gfeiert,
bei Beerdigunga,  Hochzeitn unsre Liada beigsteiert.
Und Eahna Gsang und Redn in da Kirch war wundaschö,
wenn Sie da warn, duat  as Singa oiwei guat geh.
Weihrauch und räukern is Eahna Welt gwen,
mit dem neia Weihrauchfass ham ma uns fast nimma gsehgn.
Und Weihwassa spritzn war Eahna groaße Freid,
Sie ham ganz scho eigwaschelt de Kirchaleit.
Nach da Kirch war lang as Rauchopfa obligat,
und diam amoi san S’ a kemma z´spat.
Ham drübaa gredt und gsagt was Eahna denka,
und war´s moi ned so, doa ma glei wieda eilenka.
De Kreszenz hod´s Eahna manchmoi ganz schö gsagt,
aba Eahna hod des gfreit, Sie ham si nia beklagt.
Beim Eikehrn bin i meistens neba eahna gsessn,
und hod si a Tommatn auf eahna Tella verirrt, muaß i´s glei obaessn.
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A beim Dienstfrühstück war mei Platz an Ehanara Seitn,
mia ham vui mitnand glacht, do konn ma ned streitn.
Sie san zum Kindachor kemma, wenn Fasching war,
ham Sie einig´mischt unta de Kinderschar.
San a gern bei de Chorausflüg mit uns gfahrn,
und warn mit Freid dabei, wenn Chorfeiern warn.
War´s a weng spada is Eahna Spruch gwen, 
„kloane Kinda und Pfarra müassn iatz ins Bett gehn“.
Mia sagn herzlich Vergelt´s Gott für de guade Zeit,
und wünschn Gottes Gnade und Friedn in da Ewigkeit.

Nannerl Enzensberger für das Seniorenteam:

I mecht kurz erzähln von unsere Seniorennachmittage ... 
Der Herr Pfarrer Koller is immer gern zu de Nachmittage kemma. Um 14.00 Uhr hamma 
o’gfangt und i  hab ihn dann gebeten,  die  Begrüßung zu machen.  Des hot  er  a  sehr gern 
g’macht. Dann hat er a gleich drauf g’sagt, jetzt g’frein ma uns auf de guat’n selberg’machtn 
Kuacha und an Kaffee. Anschließend hat er öfters auch a Gschicht g’lesn und a Witz von 
eahm hot a net fehln derfa.
Des nächste warn dann de Faschings-Seniorennachmittage. 
Da Herr Pfarrer hot se immer ganz lustig hergricht. 
Da is amoi passiert, daß an dem Tag a Mann zu mir kemma is und hot g’sagt, er müaßt 
unbedingt an Herrn Pfarrer sprecha. Drauf hob i g’sagt, da drin sitzt er. I bin aber glei mit 
dem  Mo  mitganga,  denn  an  Herrn  Pfarrer  hot  ja  koana  kennt,  er  war  nämlich  als  a 
wunderschöner Clown hergricht.
Der letzte Seniorennachmittag is dann im Advent. 
De Adventfeier hat er immer ganz gern g’macht. Da hamma am Anfang im Pfarrsaal a Hl. 
Messe  mit’n  Herrn  Pfarrer  g’feiert  mit  Lieder  und  alle  ham a  mitgsunga.  Anschließend 
hamma Kaffee trunka und später is ab und zua dann der Herr Pfarrer als Nikolaus kemma. 
Für jeden von de Senioren hot er de von uns hergricht’n Sackerl überreicht mit an Gruaß vom 
Nikolaus. Des hot eahm immer guat gfall’n.
Lieber Herr Pfarrer Koller, wir vom Seniorenkreis sag’n „Vergelt’s Gott“ für de scheene Zeit 
mit Dir. Wir und auch die Senioren werden Dich sehr vermissen.
Ruhe in Frieden.
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Marianne Aicher für das Seelsorgeteam:

Zu Pesach
da lad ich mir Freunde ein zu einem Stück Brot,
zu einem Schluck Wein und zu einem großem Erinnern:

An Frauen und Männer aus alter Zeit,
die sich von Sklaverei befreit
und brachen auf und zogen weit
durchs Meer der Angst und Einsamkeit 
in ungewisse, neue Zeit.

Zu Pesach
da lad ich mir Freunde ein zu einem Stück Brot,
zu einem Schluck Wein und zu einem tiefen Erinnern:

An einen, der kniete sich tief hinab
und wusch uns den Staub von den Füßen
und wusch uns die Schuld von der Seele.
Er gab uns das Brot, das den Hunger stillt
und er hat uns auch den Becher gefüllt
randvoll - uns an ihn zu erinnern.

Zu Pesach
da lädt ER uns alle ein
zu einem Stück Brot,
zu einem Schluck Wein
und zu seinem unendlichen Leben.

Text von Elisabeth Bernet

Thomas Kruck für die Ministranten:

Du hast dich immer gefreut, wenn viele von uns da waren und wir haben uns gefreut, wenn 
du da warst.
Auch wenn meistens nicht viel  Zeit  war,  so hast du es doch immer geschafft  jedem Mini 
persönlich die Hand zu geben.
Nicht  irgendeinen 08/15-Händedruck,  sondern deinen extra festen mit  einem Schmunzeln 
und ein paar netten Worten dazu.
Und wenn du da warst, warst du nicht einfach nur da. Deine Anwesenheit hatte immer eine 
positive  Wirkung.  Man  fühlte  sich  einfach  sicherer  bei  dem  was  man  tat.  Wenn  man 
beispielsweise beim Singen eher unsicher ist - sobald du angefangen hast zu singen war das 
egal, auf einmal ging's wie von allein.
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Wenn wir uns darüber gefreut haben, dass wir Weihrauch machen dürfen,
hat sich einer noch mehr darüber gefreut – das warst du, denn vom Weihrauch konntest du 
nie genug haben.
Auch beim Segnen mit Weihwasser war immer genug Zeit, um einmal durch die Kirche zu 
gehen um alle zu "erwischen".
Es  hat  dir  auch  immer  sehr  viel  Spaß  gemacht  für  uns  kleine  Weihnachtsgeschenke 
auszusuchen und diese dann als Nikolaus auf unserer Weihnachtsfeier zu verteilen.

Wir haben immer gemerkt,  dass du das,  was du getan hast,  gern gemacht hast und diese 
Freude am Dienst hast du auf uns übertragen.

Danke für die schönen Erinnerungen.
Danke dass du immer für uns da warst.

Requiem für Pfarrer Koller am Samstag, den 29.09.18

Einen  ausführlichen  Bericht  mit  Fotos  und  die  Predigt  sowie  die  beiden 
Trauerreden finden Sie auf der Homepage des Pfarrverbandes unter www.pv-
aap.de. Fotos: Frank Jung
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Kranken – bzw. Hauskommunion

„Ja, mim Kirchgeh’ fuxst’s“  – hör ich immer wieder mal, wenn ich alte oder 
auch  kranke  Leute  zu  irgendeinem  Anlass  treff’  oder  besuch’.                                             
„Aber“ so heißt’s dann oft (und das klingt fast wie eine Entschuldigung oder 
Rechtfertigung) „i schaug ma den Gottesdienst oiwei im Fernseher oder hör’n im 
Radio o“.
„Ois sche und guad“, sag i dann oft darauf, „aber da gibt’s halt nichts zu essen“.

Meine lb. Leser, ich möcht’ nichts ins Lächerliche ziehen, „aber der Herz Jesu 
Freitag“ (erster Freitag im Monat) erklär ich dann, „ist nie abgeschafft worden“. 
Was heißt das? Von Jesus lesen wir in der Hl. Schrift, dass er besonders die 
Gemeinschaft der Kranken und Außenseiter gesucht hat. Er will ihnen nahe 
sein, sie trösten und stärken. Bis heute erfüllen die christlichen Gemeinden 
seit den ersten Tagen der Kirche dieses Werk der Barmherzigkeit - "ich war 
krank, und ihr habt mich besucht" (Mt 25,36) im Dienst am Nächsten, besonders 
an denen, die wegen ihres Alters oder wegen einer Krankheit nicht mehr am 
Gottesdienst in der Kirche teilnehmen können. 
"Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken“, (Lk 5,31) hat Jesus 
gesagt. 
Jede Pfarrgemeinde setzt ein besonderes Zeichen der Zusammengehörigkeit, 
wenn  die  Seelsorger  oder  ein/e  vom  Bischof  beauftragte/r 
Kommunionhelfer/in die heilige Kommunion ins Haus bringt.  
Ein Kranker, der daheim die Kommunion empfängt, soll spüren, dass er zur 
Pfarrgemeinde und Gemeinschaft der Glaubenden gehört und an ihrer Feier 
in der heiligen Eucharistie Anteil hat. 

Ich möcht’ euch, die kranken und alten Menschen, die den Kirchgang nicht 
mehr schaffen ermuntern (aber auch Angehörige, die sich um sie kümmern): 
beim  Wunsch  oder  dem  Bedürfnis  nach  dem  "Brot  des  Lebens",  der 
Kommunion, ruft’s einfach im Pfarramt an und wir vereinbaren dann einen 
Termin für den Besuch.                                          
Von Seiten des Pfarramts werden besonders der Herz-Jesu-Freitag oder die 
Tage  um den  Herz  Jesu  Freitag  rum als  Gelegenheit  zur  Kranken  –  bzw. 
Hauskommunion wahrgenommen, in Erinnerung daran, weil auch Jesus ein 
Herz für alle Menschen gehabt hat.  

Peter Walter, Diakon
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Caritas früher
 
Zum Brauchtum gehört bei uns "Kletzei gehen", nicht Halloween.
 
Entstehung und Ursprung:
In Zeiten größerer Armut haben sich viele Kletzein eine kleine Reserve für 
den Winter erbettelt. Es waren z.B. Arbeiterfamilien und Tagelöhner, die in 
der Winterzeit fast keine Arbeit fanden. Es boten sich haltbare Lebensmittel, 
die Kletzen (getrocknete Birnen) und das Kletzenbrot,  sowie Nüsse,  Äpfel, 
manchmal auch Lebkuchen als Gabe an. Auch gab es als Dreingabe öfters 
Süßigkeiten oder etwas Kleingeld. 
 
Heute gehen die Kletzein ärmlich gekleidet von Haus zu Haus, tragen Lieder 
und Segenswünsche vor. Mancher Orts finden sich auch Erwachsene, die die 
Tradition  hochhalten.  Sie  geben  die  ersammelten  Geldspenden  weiter  an 
soziale  Einrichtungen.  An  den  Donnerstagen  nach  dem  ersten  Advent 
machen sich die Kletzein auf den Weg. Am Donnerstag vor Weihnachten darf 
nicht mehr gegangen werden, da sonst böse Mächte im Spiel sind. 
  
Zum Nachdenken fürs neue Jahr:

Ödön von Horváth (1901 - 1938), eigentlich Edmund von Horváth, deutsch 
schreibender österreichisch-ungarischer Schriftsteller und Dramatiker.

Rosi Kecht

�19

„Ich bin nämlich eigentlich 
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nur so selten dazu.“
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Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit

Sternsinger  aus  Anger/Aufham/
Piding  stellen  sich  an  die  Seite  von 
Kindern mit Behinderung.

„Wir gehören zusammen“ – das ist die 
Kernbotschaft der Sternsinger bei der 
aktuellen  Aktion  Dreikönigssingen. 
Damit stellen sich die Mädchen und Jungen, die als Sternsinger gekleidet von 
Haus  zu  Haus  gehen,  an  die  Seite  von  Kindern  mit  Behinderung. 
Exemplarisch werden bei der aktuellen Aktion Sternsinger-Projekte aus Peru 
vorgestellt. Die Sternsinger im Pfarrverband sind unterwegs: Am Donnerstag 
03. und 04. Januar 2019 in Piding, am Freitag, 04. Januar 2019 in Anger und 
Aufham. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen die Mädchen und 
Jungen in  den Gewändern der  Heiligen Drei  Könige den Segen „Christus 
segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in 
aller  Welt  und  werden  damit  selbst  zu  einem  wahren  Segen.  Bei  der  61. 
Aktion Dreikönigssingen wollen die Sternsinger deutlich machen, wie schwer 
es  Kinder  mit  Behinderungen  besonders  in  Entwicklungs-  und 
Schwellenländern  haben,  und  dabei  sind  die  Mädchen  und  Jungen  aus 
unserm  Pfarrverband  nicht  allein.  Bundesweit  werden  sich  wieder  rund 
300.000 Kinder und 90.000 Begleiter auf den Weg machen, um sich für Kinder 
in der Welt einzusetzen. 

Weltweit  größte  Solidaritätsaktion  von  Kindern 
für Kinder 
„Segen  bringen,  Segen  sein.  Wir  gehören 
zusammen  –  in  Peru  und  weltweit!“  heißt  das 
Leitwort,  das  aktuelle  Beispielland  ist  Peru.  Bei 
ihrer zurückliegenden Aktion hatten die Mädchen 
und  Jungen  zum  Jahresbeginn  2018  bundesweit 
mehr  als  48,8  Millionen  Euro  gesammelt.  Rund 
300.000  Sternsinger  und rund 90.000  Begleitende 
hatten  sich  in  10.148  Pfarreien,  Schulen  und 

weiteren Einrichtungen beteiligt. Mit den gesammelten Spenden können die 
Sternsinger  mehr  als  1.400  Projekte  für  benachteiligte  Kinder  in  Afrika, 
Lateinamerika,  Asien,  Ozeanien  und  Osteuropa  unterstützen.  Durch  ihr 
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Engagement  werden  die  kleinen  und  großen  Könige  zu  einem  Segen  für 
benachteiligte Gleichaltrige in aller  Welt.  Neben dieser  gelebten Solidarität 
tragen  die  Sternsinger  den  christlichen  Segen  für  das  neue  Jahr  in  die 
Wohnungen und Häuser der Menschen.

Übrigens, wir würden uns freuen, wenn noch mehr Kinder (ab ca. 9 Jahren) 
bei der Sternsinger Aktion mitmachen würden. Macht mit und meldet euch 
bei den jeweiligen Ansprechpartnern. 

Ansprechpartner
für Piding: Thomas Kruck: ThomasKruck@gmx.net, 0160/91595466 
für Aufham: Annemarie Bauer: sab.bau@t-online.de, 08656/1068 
für Anger: Marianne Aicher: maicher@ebmuc.de, 08656/98489
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Welttag der Armen  - Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten

„Gott suchen“ -  hat der verstorbene Altabt Odilo Lechner einmal gesagt – „ist 
eine Lebensaufgabe“. Ein  Satz, über den ich oft nachdenke. Und der enorme 
Erfolg  des  christlich  geprägten  Buches  „Die  Hütte  -  ein  Wochenende  mit 
Gott“  (mehr  als  23  Millionen  Mal  auf  der  ganzen  Welt  verkauft  –  ein 
autobiographischer Bestseller und eines der 75 erfolgreichsten Bücher aller 
Zeiten) zeigt meiner Meinung nach: Menschen sind auch heute noch auf der 
Suche  nach  diesem Gott.  Und bei  meinen  Begegnungen mit  Menschen in 
unterschiedlichsten Lebenssituationen taucht sie immer wieder mal auf … die 
Frage: wie erfahre ich Gott? Wie kann ich mit IHM in Berührung kommen?

Gott ist auch heute noch da, d.h. er ist „lebendig“ in seinem Wort („Wort des 
lebendigen Gottes“, spricht der Lektor nach der Lesung) und ER kann auch 
heute  noch ein  Leben komplett  auf  den Kopf  stellen.  Ich  selbst  hab es  in 
meiner Berufung zum Diakon erlebt. Gott ist auch heute noch da … überall 
da, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln, aber auch in der 
uns von IHM geschenkten Schöpfung, nicht zu vergessen in der Stille und vor 
allem auch durch die Sakramente, die seine Nähe und Liebe nicht nur zeigen, 
sondern erfahrbar machen. 

Gottesbegegnung – und das dürfen wir nicht vergessen - findet aber auch in 
unseren Mitmenschen statt, ganz besonders in den Armen und „Geringsten“. 
Mit ihnen hat sich Jesus ganz besonders identifiziert: „Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das habt ihr mir getan“. (Mt 25,40). 

„Liebt  nicht  mit  Worten  sondern  in  Taten“.  Unter  diesem  Motto  hat  am  19. 
November 2017 zum ersten Mal der „Welttag der Armen“ stattgefunden, den 
Papst Franziskus ausgerufen hat.           

Und in  seiner  Botschaft  schreibt  er:   „Wenn  wir  wirklich  Christus  begegnen 
wollen, dann müssen wir seinen Leib auch im gemarterten Leib der Armen berühren 
– gleichsam als Antwort auf die sakramentale Kommunion in der Eucharistie. Der 
Leib Christi, der in der Eucharistie gebrochen wird, lässt sich, wenn wir die Liebe 
weiter schenken, im Angesicht und in den Personen der schwächsten Brüder und 
Schwestern wiederfinden.“
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Zeitlos gültig erklingen in diesem Zusammenhang auch die Worte des Hl. 
Bischofs  Johannes  Chrysostomos:  „Willst  du  den  Leib  Christi  ehren?  Dann 
übersieh nicht, dass dieser Leib nackt ist. Ehre den Herrn nicht im Haus der Kirche 
mit seidenen Gewändern, während du ihn draußen vernachlässigst, wo er unter Kälte 
und Blöße leidet“. 

„Arm dran“  - und ich erlebe es immer wieder -  sind nicht nur diejenigen, die 
finanziell „eingeschränkt“ sind … „arm dran“ sind auch die, die allein und 
einsam  sind.  „Arm  dran“  sind  die,  die  von  Schuld  geplagt  sind,  die 
suchtkrank  sind,  die  mit  einer  Behinderung  leben  müssen,  die  enttäuscht 
worden sind, ins Altenheim „abgeschoben“ worden sind oder die,  die um 
einen lieben Menschen trauern. 

Und  diesen  „armen“  Mitmenschen  gibt  es  vielleicht  schon  in  unserer 
Nachbarschaft. 

„Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, 
aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder 
eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu 
ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was 
sie zum Leben brauchen – was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, 
wenn er nicht Werke vorzuweisen hat“. (Jak 2, 14-17).
„Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten“ und „Das Wenige kann manchmal sehr 
viel sein“

Ich lade euch, liebe Leser ein - ganz besonders in der "staden"  Zeit – (wieder) 
einmal bewusst darüber nachzudenken: Welchen Beitrag kann ich leisten, um 
das Herz eines "armen" Menschen etwas heller zu machen?
Eine gesegnete Adventszeit … und dass das Licht, das wir an Weihnachten 
feiern – Jesus Christus – in euren Herzen "Herberge" findet. 

Peter Walter, Diakon
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Sie finden beigefügt ein Spendentütchen für Ihre Gabe - Vergelt’s Gott!
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Kürbis-Erntedank mit den Aufhamer  Erstkommunionkindern 

Die  Pfarrei   Aufham  erhielt  zum  Erntedankfest 
2017 einen großen,  prächtigen Kürbis von etwa 50 
kg geschenkt. Beim Gottesdienst am Sonntag drauf 
wurde  er  aufgeteilt,  jeder  Gottesdienstbesucher 
konnte  sich  ein  Stück  Kürbis  mitnehmen,  den 
Kuchen  verkosten  und  auch  gleich  noch  das 
Rezept mitnehmen. 

Die  vielen  Samenkörner  gefielen  so  manchem 
Ministranten und Kind, so wurde beschlossen, im 
Frühjahr wird ausgesät. 
Die Erstkommunionkinder waren auch mit großer 
Begeisterung  dabei.  Aussaattermin  war  am  20. 
April  2018  gleich  nach  der  Generalprobe.  Frau 
Gschwendner  gab  immer  nach  dem 

Religionsunterricht Pflegetipps und erinnerte ans Gießen. 
Trotz  des  herrlichen Wetters  in  diesem Sommer gelang es  nicht  jedem im 
Herbst  eine  Ernte  einzufahren.  Umstände  wie  Wühlmäuse,  Schnecken, 
scharrende Hühner, Trockenheit und Mehltau führten bei 
manchem zum Totalausfall der Ernte. 
Dafür hatten aber andere den absoluten grünen Daumen 
und wahre  Prachtkürbisse  wuchsen  heran.  Einer  wurde 
verkocht und Anfang Oktober fand im Aufhamer Pfarrhof 
ein  kleines  Erntedankfest  mit  Suppe  und  Kuchen  statt. 
Manche Kinder  lasen ein  Erntedankgebet  vor  und beim 
Gedankenaustausch wurde deutlich, wie gut es uns geht, 
keiner  hat  Hunger.  Deshalb  schrieben  alle  Kinder  und 
auch  die  Erwachsenen  einige 
Dankeszeilen  auf  einen  Zettel,  der  in 
eine Nuss geklebt wurde. Jeder nahm 
sich  seine  Nuss  mit  nach  Hause  und 
freute sich über das schöne Fest.

Marianne Aicher
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Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt  Anger

Jetzt malt der Herbst die Äpfel an …die Birnen und die Pflaumen dann … So 
haben wir  diesen Herbst  mit den Kindergartenkindern gesungen. Die reiche 
Obsternte dieses Jahr machte es uns leicht die Fülle erlebbar zu machen und 
die Kinder an das Erntedankfest heranzuführen. 

Wir haben viele Äpfel und Birnen aus den Gärten der Eltern und Großeltern 
geschenkt bekommen und zur Brotzeit verspeist. Die Kinder halfen auch mit 
Eifer beim Apfelmus kochen und Apfelkuchen backen.  Am eifrigsten waren 
sie beim Verspeisen vom selbst gemachten Apfeleis! Die Kinder sollten mit 

allen  Sinnen  die  verschie-
denen  Früchte  erleben. 
Unser  Ziel  ist   es,  die 
Wertschätzung  und  den 
sorgsamen  Umgang  mit 
der Natur und ihren Gaben 
zu vermitteln. Die  Kinder 
sollen  spielerisch  an  Gott,  
den  Schöpfer  dieser  Welt 
heran geführt werden. Ein 
positives  Gottesbild 
anzubahnen  -  dazu trägt 
sicher  auch  unsere 
Segensfeier  mit  Herrn 

Pfarrer Anghel bei.  Er besuchte  uns in der Tagesstätte, um die Kinder mit 
ihren hübsch geschmückten Erntekörbchen zu segnen. Dass zu dieser Feier 
ein Sonnenblumentanz genau so gehörte wie ein gemeinsames Gebet,  eine 
Geschichte und viele Lieder ist nicht nur lieb gewonnene Tradition sondern 
auch ein Zeichen für die Fülle, aus der wir schöpfen können.

Kita-Team
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Die Jahreskrippe im Katholischen Kindergarten Piding

Im  katholischen  Kindergarten  möchten  wir  uns  ganz  besonders  mit  den 
Geschichten Jesu und des Alten Testaments auseinandersetzen. Darum findet 
immer am Anfang eines neuen Monats ein gemeinsamer Morgenkreis mit der 
Jahreskrippe statt. Dort wird immer eine neue Geschichte von Jesus, oder aus 
dem Alten Testament  erzählt.  Die  Geschichte  wird verdeutlicht  mit  einem 
Kamishibai.  Dies ist  eine japanische Form des Erzähltheaters,  bei  dem die 
Handlung durch  Bildtafeln  in  einem bühnenähnlichen Rahmen dargestellt 
wird. Anfang Oktober haben die Kinder die Geschichte des Sämannes  gehört 
und Anfang November die Legende des Hl. Martin.
Um auch in den Tagen nach dem gemeinsamen Morgenkreis die Möglichkeit 
zu haben über die Jahreskrippe zu sprechen, wurde im Eingangsbereich ein 
Ort der Ruhe geschaffen. Hier finden die Kinder Zeit und Raum sich mit der 
aktuellen  Geschichte  auseinanderzusetzen  und  so  die  Jahreskrippe  im 
Freispiel zu besuchen. Sie können sich dort in Ruhe das Bild ansehen und 
über die erzählte Geschichte nachdenken. So vertiefen die Kinder das Gehörte 
und haben die Möglichkeit etwas zur Ruhe zu kommen und sich mit einem 
selbst  zu  beschäftigen.  Auf  einem  Tisch  finden  die  Kinder  neben  dem 
Kamishibai  auch unsere von Herrn Pfarrer  Koller  gesegnete Kerze.  Immer 
wenn wir uns mit einem religiösen Thema beschäftigen, entzünden wir die 
Kerze. Sie zeigt uns, dass Gott immer bei uns ist und wir nie alleine sind.
Dazu befindet sich dort auch ein kurzer Text für die Eltern zum Nachlesen 
der letzten Jahreskrippe.
Welche  „Jesusgeschichte“  sich  dort  gerade  befindet,  ist  abhängig  von  der 
letzten Jahreskrippe.
Die Jahreskrippe wird von den Kindern sehr geschätzt und das Angebot in 
der Eingangshalle gut angenommen.

Text und Bild: Maria Bichlmaier

Hier sehen Sie ein Kamishibai. Die 
Bildgröße  in  diesem  Erzähltheater 
beträgt A3.
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Renovierung der Jakobuskirche Aufham

Im  Jahr  2013  war  es  so  weit.  Die  Kirchenverwaltung  St.  Jakob  konnte 
beginnen,  konkrete  Pläne 
zur Orgelanschaffung,  dem 
damit  verbundenen  Em-
porenumbau  und  der 
Renovierung  in  die  Tat 
umzusetzen.  Das  Vorhaben 
wurde bestens geplant und 
durchdacht.

Es  folgten  unzählige 
Anfragen  beim  kirchlichen 
Baureferat,  Befundungen, 
Anträge  beim  Landratsamt, 

Landesdenkmalamt und der  Gemeinde.  Expertisen von Restauratoren und 
Orgelsachverständigen,  Statikern,  Orgelbauern und Kirchenmalern um nur 
ein paar zu nennen. Dann 2015 - 2017 ein totaler Stopp. Das Baureferat wurde 
personell  umstrukturiert.  Wir  erhielten  einen  Hinweis  auf  Priorisierung 
unserer Pfarrkirche.

Im  Juli  2017  die  große 
Enttäuschung.  Unsere  Anträge 
wurden  abgelehnt  und  auf 
unbestimmte  Zeit  zurückgestellt. 
Wieder  rollte  man  das  Feld  von 
vorne  auf.  2018  eine  positive 
Nachricht,  es  kann  begonnen 
werden!  Allerdings  nur  der 
Umbau  der  Empore,  die 
Erneuerung der seitlichen Wände, 
ohne  Gewölbe.  Die  Finanzierung 

erfolgt aus Rücklagegeldern der Kirchenstiftung. Der Baubeginn: Abbau der 
Orgel, Rückbau der Empore, Ausräumen und Einrüsten des Kirchenschiffs, 
Abnahme des gesamten Oberflächenputzes usw..  Zwischenzeitlich hat  sich 
die Hauptabteilung für Kunst  entschieden,  dankenswerter Weise,  auch die 
Gewölbesegel zu erneuern.
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Im kommenden Jahr soll nun ab Mai der 2. Bauabschnitt erfolgen.

Wir  bitten  die  Gläubigen  auch  im  nächsten  Jahr,  Veränderungen, 
Unregelmäßigkeiten  und  Verschiebungen  mitzutragen  und  Verständnis  zu 
haben. „Vergelt's Gott“ sagen wir bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die 
tatkräftig  angepackt  haben.  Für  jede  Unterstützung,  für  Entgegenkommen 
und Spenden. Dank auch an Hr. Pfarrer Anghel, durch sein Mitwirken ist er 
eine  wichtige  Rückenstärkung  für  die  Kirchenverwaltung.  Wir  freuen  uns 
schon  heute,  wenn  wir  wieder  gemeinsam  beten  und  singen  in  der 
Jakobuskirche Aufham, einem Kleinod auf dem Pilgerweg.

Kirchenverwaltung Aufham

Erwachsenenbildung

Liebe Leserinnen und Leser,

„Ich  höre  und  vergesse.  Ich  sehe  und  erinnere  mich.  Ich  tue  und 
verstehe!“ (Konfuzius 551-479 vor Christus).

In  diesem Sinne möchte  ich  als  Bildungsbeauftragte  für  die  Pfarrei  Anger 
etwas für Sie bewegen. Meine Aufgabe in diesem Ressort soll ein Gewinn für 
unsere  Pfarrgemeinde  werden.  Um  neben  meinen  Ideen  besonders  Ihre 
Wünsche  und  Vorschläge  für  ein  vielfältiges  und  interessantes 
Bildungsangebot  zu  kennen,  bitte  ich  Sie,  mir  diese  mitzuteilen.  Alle 
Veranstaltungswünsche  werden  wir  im  Gremium  besprechen  und  wenn 
möglich, auch in die Tat umsetzen.
Vergelt‘s Gott schon jetzt für Ihre Mithilfe und Ihre guten Gedanken!

Ihre
Christa Brunner-Gerhartsreiter 
(PGR-Mitglied in Anger)

Kontakt: Tel. 08656/633

2 Termine bitte schon jetzt vormerken:
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Afghanistan – Benefizvortrag „Überleben zwischen Schönheit und Terror“; 
Referent  ist  Jamal  Farani;  Termin:  8.  Februar  2019,  19.00  Uhr  im Pfarrsaal 
Piding; Anmeldung erwünscht beim Kath. Bildungswerk (08651/984400) bis 
5. Februar 2019; Spenden erwünscht.

Beckenbodentraining – BM Balance ganzheitlich in 10 Einheiten (Teil 1 vom 
07.01.19 bis zum 04.02.19 jeweils 60 Euro und Teil 2 vom 18.02.19 bis zum 
25.03.19 auch jeweils 60 Euro); bis zu 80% der Kurskosten werden durch die 
Krankenkasse erstattet;  Anmeldung hierzu im Therapiezentrum Teisendorf: 
Telefon  08666/989490;  Poststraße  13,  Teisendorf;  e-Mail:  info@tztd.de. 
Kursreferentin  ist  Barbara  Römer  (Physiotherapeutin  und  BM  Balance 
Therapeutin)

Eine-Welt-Laden Piding

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag von 16.00 – 18.00 Uhr im Pfarrheim Piding.

Ein Adventsverkauf am 1. oder 2. Advent nach dem Sonntags-Gottesdienst in 
Piding ist geplant. Termin steht noch nicht fest – ebenso verkaufen wir am 
Samstag, 01.12.18, ab 13.00 Uhr wieder einen Teil der Weihnachtsartikel und 
Lebensmittel im Pfarrhof in Aufham.

Der  am  19.10.2018  stattgefundene 
Kochkurs  „Fair  kochen  und 
genießen“  war  für  alle  Teilnehmer 
und für unser Org.Team ein voller 
Erfolg mit leckeren Gerichten, einer 
tollen  Köchin  und  einem  lustigen 
Abend.  Geplant  ist  evtl.  für  2019 
nochmals  einen  Kochkurs  –  gerne 
auch  wieder  im  Pfarrheim  Piding 
durchzuführen.

Im November 2018 wird das Weltladenteam zusammen mit dem Arbeitskreis 
„Eine-Welt-  Anger“  einen  Verein  gründen.  Unsere  Öffnungszeiten  bleiben 
aber nach wie vor die gleichen.
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Unsere Verkaufstage im Dezember: 05.12./07./12./14./19.12. und 21.12.18, an 
diesen  Tagen  findet  wieder  unser  „Adventskalender“  statt,  alle  Kunden 
können an den jeweiligen Verkaufstagen ein kleines Geschenk gewinnen.

Der Eine-Welt-Laden ist noch bis zum 21.12.2018 geöffnet. 
Im Neuen Jahr sind wir ab Mittwoch, den 9.  Januar 2019 wieder für Sie da! 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest – Ihr Weltladenteam
                                                                                

Foto und Text: B. Lackner

Pfarrhofcafé, Schulprojekt und Kirchenverkäufe
Aktives Jahr des Eine-Welt-Kreises Anger - 
Verstärkung im Team willkommen

Zum vierten Mal lud der Eine-Welt-Kreis Anger am 29. April im Rahmen des 
Angerer Kirtags zum „Pfarrhofcafé“ ein. Dank des schönen, warmen Wetters 
konnten die Gäste zum ersten Mal auch draußen sitzen vor dem Pfarrhof und 
im idyllischen Garten.  Es gab wieder unzählige von fleißigen Bäckerinnen 
gespendete Kuchen. Der Andrang der Besucher war diesmal wirklich enorm. 
Durch den Getränkeausschank und freiwillige Gaben für den Kuchen sowie 
einer Spende von Adi Enzinger vom Verkauf seiner Lebensgeschichte kamen 
1200 Euro Erlös für die guten Zwecke zusammen. Je 400 Euro gingen an die 
Angerer Ministranten für die Romwallfahrt, die Dorfhelferinnen-Station BGL 
und  Bildungsprojekte  für  benachteiligte  Kinder  und  Jugendliche  in 
Guatemala, die Eine-Welt-Kreis-Mitglied Veronika Mergenthal schon vor Ort 
besichtigt hat.
Für  Ende  Juni  bereiteten  Rita  Birnbacher  und  Veronika  Mergenthal 
gemeinsam eine Doppelstunde in einer vierten Klasse im Religionsunterricht 
von Frau Roswitha Gschwendtner  vor. Diesmal durften sich die Kinder in 
verschiedenen  Stationen  mit  dem  Thema  „Orangen“  beschäftigten.  Beide 
vierte Klassen waren mit Feuereifer dabei.      Das nächste größere Projekt war 
der  „Eine-Welt-Kochkurs“  in  Kooperation  mit  dem Weltladen  Piding,  den 
Köchin Martina Reiser am 19. Oktober mit Unterstützung von Bärbel Lackner 
und Veronika Mergenthal leitete. Die zehn angemeldeten Teilnehmer kochten 
mit Begeisterung verschiedene herbstliche Vor-, Haupt- und Nachspeisen wie 
orientalische Linsensuppe, Kürbiscurry mit zweierlei Reis oder Schoko-Reis-

�31



Flammerei;  dabei  wurden  zahlreiche  Lebensmittel  aus  fairem  Handel 
verkocht,  wie  schwarze  Bohnen,  Mangoprodukte,  dunkle  Schokolade  und 
Kakao, Couscous oder ayurvedischer Vollkornreis aus Sri Lanka von „Rice 
vor Life“. 
Rosi  Huber,  Geschäftsführerin  dieser  ehrenamtlichen  Handelsplattform, 
zeigte  Fotos  von den Reisbauern auf  Sri  Lanka,  deren schmackhafter  und 
Körper, Seele und Geist wohltuender roter und weißer Reis in den Weltläden 
Piding und Anger erhältlich ist. Spontan fand sich beim Kochkurs auch eine 
neue  Mitarbeiterin  für  Anger,  Zhelyazka  Grundner.  Markus  Winkler 
sponserte zum Essen „Reichenhaller Wasser“. 
Am  8.  Februar  lädt  der  Eine-Welt-Kreis  mit  dem  Pfarrverband  Anger-
Aufham-Piding  und  dem  Kreisbildungswerk  zu  einem  spannenden 
Afghanistan-Vortrag ein (siehe eigener Beitrag).
Ein Mal pro Monat bietet unser „mobiler Laden“ in Anger Kirchenverkäufe 
an:

Die nächsten Verkaufstermine sind nach folgenden Gottesdiensten: 
Sonntag, 2.12. 08.30 Uhr (Adventskalender, Weihnachtsartikel)
Samstag, 5.1. 19.00 Uhr  
Sonntag, 6.1. 10.00 Uhr 

Da  drei  Mitglieder  aufgrund  von  Wegzug,  Krankheit  und  anderweitiger 
Verpflichtung ausgefallen sind, freut sich das derzeit (mit dem Neuzugang) 
achtköpfige  Stammteam  über  neue  Mitglieder  oder  auch  gelegentliche 
„Aushilfen“ bei den Kirchenverkäufen und bedankt sich bei allen, die bisher 
in personellen Engpässen schon hilfreich mit angepackt haben.    
                                                                                                       
Veronika Mergenthal

Barbara  Aschauer  und  Irmi 
Hillebrand  beim  beliebten  Angerer 
Kirchenverkauf  im  August  an  Mariä 
Himmelfahrt  nach  dem  Patro-
ziniumsgottesdienst.
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Ein begeistertes Echo fand der Kochkurs im 
Pfarrheim Piding  in  Kooperation  mit  dem 
Weltladen  Piding  unter  Leitung  von 
Martina Reiser.                                  

Fotos: Veronika Mergenthal

Pfarrgemeinderäte Anger-Aufham-Piding

Zu  einem  Einkehr-  und  Kennenlernnachmittag  trafen  sich  die 
Pfarrgemeinderäte des Pfarrverbandes Anger-Aufham-Piding am Freitag, den 
19.  Oktober  auf  der  Fürmannalm.  Das  Treffen  wurde  begleitet  vom 
Seelsorgeteam,  bestehend  aus  Pfarrer  Ionel  Anghel,  Gemeindereferentin 
Marianne Aicher und Diakon Peter Walter. 

Auf  die  Begrüßung  durch  Pfarrer  Anghel  folgte  eine  kurze 
Vorstellungsrunde,  die  Pfarrgemeinderäte  nannten  ihren  Namen  und  ihre 
Pfarreizugehörigkeit,  auch  die  jeweiligen  Vorsitzenden  und  Stellvertreter 
wurden extra benannt sowie die Zugehörigkeit zu Arbeitskreisen.

Nach  einem  gemeinsamen  Lied,  das  Pfarrer  Anghel  schwungvoll  auf  der 
Gitarre begleitete, begann Diakon Walter den Nachmittag mit einem Gebet: 
„Herr Jesus Christus, du hast mich in deinen Dienst berufen .... erfülle mich 
mit  deinem  Heiligen  Geist,  damit  ich  aus  ihm  lebe,  liebe  und  handle  zu 
deiner Ehre und zum Heil meiner Mitmenschen“.

Gemeindereferentin Marianne Aicher hatte einen „Bibliolog“ vorbereitet, eine 
Methode der interaktiven Auslegung biblischer Texte in Gruppen, in deren 
Verlauf  alle  Teilnehmenden  gemeinsam den  jeweiligen  Text  auslegen.  Der 
Text wird an bestimmten Stellen bewusst unterbrochen und die Teilnehmer 
sind eingeladen, sich mit einer der biblischen Gestalten zu identifizieren und 
in „Ich-Form“ deren Gedanken und Gefühle auszusprechen. Marianne Aicher 
hatte  aus  dem  Ersten  Buch  Samuel  das  Kapitel  von  Samuels  Berufung 
gewählt – Samuel, der unter der Aufsicht Elis den Dienst des Herrn versieht 
und  nachts,  während  er  schläft,  vom  Herrn  gerufen  wird.  Die 
Pfarrgemeinderäte beschäftigten sich mit den Fragen, was in Samuel vorgeht, 
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als er bemerkt, dass nicht Eli, sondern der Herr ihn ruft, und was Eli darüber 
denken  könnte,  dass  nicht  seine  leiblichen  Söhne,  sondern  sein  Schüler 
Samuel ausgewählt wurde. Während in der Zimmermitte eine große Kerze 
ihren  sanften  Schein  verbreitete,  ließen  die  Teilnehmer  die  bekannte 
Geschichte  ruhig  auf  sich  wirken  und  tauchten  ein  in  die  mögliche 
Gedankenwelt von Samuel und Eli anlässlich Samuels Berufung.

Pfarrer  Anghel  schließlich  erläuterte  den  Anwesenden  die  vier 
Grundvollzüge  der  Kirche,  Martyria  (Zeugnis,  Verkündigung  des 
Evangeliums), Liturgia (Gottesdienst), Diakonia (Dienst am Menschen) und 
das  vom  Zweiten  Vatikanischen  Konzil  hinzugefügte  Koinonia,  die 
Gemeinschaft, der Austausch nach dem Gottesdienst.

In  Kleingruppenarbeit  beschäftigten  sich  die 
Pfarrgemeinderäte  mit  den  Fragen,  ob  die 
Kirche, der Glaube an Bedeutung verliert, was 
die  Gründe  dafür  sein  könnten,  ob  die 
Angebote  der  Kirche  oder  die  Inhalte  dafür 
verantwortlich gemacht werden könnten, was 
sie  sich  konkret  vorstellen  könnten  zu 
gestalten, wozu sie sich berufen fühlten. 

Im sich daran anschließenden Gespräch und auch im Abschlussgedanken von 
Pfarrer Anghel wurde deutlich, dass sich das kirchliche Leben, das Leben in 
der Pfarrgemeinde im Gegensatz zu früher schon verändert hat und sich auch 
noch weiter verändern wird, andere Gottesdienst- oder Andachtsformen zum 
Tragen kommen werden, um nur ein Beispiel zu nennen, dass aber jeder, der 
von Gott gerufen oder auch berufen wird, sich für die Kirche zu engagieren, 
dies nach seinen persönlichen Vorlieben und Kenntnissen, seinen „Talenten“ 
tun kann und soll,  um seinen Glauben zu leben und Gottes  Wort  zu den 
Menschen zu tragen.

Ein anschließendes gemeinsames Abendessen an einer langen Tafel bot noch 
Gelegenheit, sich in geselliger Runde kennen zu lernen, Bekanntschaften zu 
vertiefen  oder  wieder  aufleben  zu  lassen,  Kontakte  zu  knüpfen  und  den 
Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen.

Judith Stöberl
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Der Rosenkranz – mehr als nur ein sich wiederholendes Gebet!

Es wird oft belächelt in der heutigen Zeit: das Rosenkranzgebet. Bekanntlich 
halten  manche  Christen  nicht  viel  davon.  Einerseits  ist  dies  in  unserer 
heutigen – ständig und schnell ändernden Welt – gar nicht verwunderlich. 
Man behauptet, das Gebet sei langweilig.
Das  hängt  vielleicht  damit  zusammen,  daß  sich  solche  Christen  noch  zu 
wenig  auf  dieses  Gebet  eingelassen  haben.  Wer  den  Rosenkranz 
kennengelernt hat, wird erfahren, daß daraus viel Kraft ausgeht.
Einerseits ein Gebet, das in schweren Stunden tröstet. Man geht mit Maria 
den Leidensweg und das Sterben Jesu mit. Man spürt, wie der Schmerz ernst 
genommen  wird.  Sterberosenkränze  werden  so  zum  Trost  für  die 
Angehörigen.  Auch  unsere  Bittgänge  und  Wallfahrten  sind  geprägt  vom 
Rosenkranzgebet.
Wir unterschätzen gerne die Macht des 
Gebetes. Zwar belegen Untersuchungen  
zum Teil, daß Menschen, für die gebetet 
wird,  größere  Chancen haben,  gesund 
zu werden; doch wir setzen es zu wenig 
in die Tat um.
Beten hilft: „Alles was ihr den Vater in 
meinem Namen bitten werdet, wird er 
euch geben“ hat Jesus gesagt. Auch das 
Bibelzitat  „wer  bittet,  empfängt,  wer 
sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan“ spricht dafür.
Durch das Beten – besonders beim Rosenkranz – entsteht für den Gläubigen 
eine  innere  Ruhe  und  auch  eine  Zuversicht,  dass  sich  alles  zum  Guten 
wenden kann.
Wir leben in einer Zeit, in der wir uns fast alles leisten können; in einer Zeit 
der Übersättigung – und sind trotzdem immer auf der Suche!
Warum nicht auch einmal einen Rosenkranz versuchen?
Gelegenheiten  zum  Rosenkranzgebet  werden  nahezu  täglich  in  unserer 
Pfarrkirche Anger angeboten: werktags ab 7.30 Uhr, mittwochs und samstags 
vor der Abendmesse.  Oder bei verschiedenen Kapellen und Wegkreuzen.
Es liegt an uns selber! Nutzen wir die angebotenen Möglichkeiten!

Sepp Koch
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35 Jahre Wallfahrt nach Maria Kirchental 

 „Wir  bitten  alle  Gruppen  der  Pfarrei  um  ihre  Teilnahme:  Die  Familien  und 
Einzelpersonen, die Jugend, alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, alle „Normalchristen“ 
und auch Fernstehende. Diese Wallfahrt könnte und sollte die ganze Gemeinde in 
froher Gemeinschaft zusammenführen.“

Mit diesen Worten bat der damalige Pidinger Pfarrgemeinderat vor 35 Jahren 
um die Teilnahme an der ersten Pfarrwallfahrt nach Maria Kirchental.

Ungefähr 30 Pilger waren auch im Jahr 2018 der Einladung gefolgt und hatten 
sich  aufgemacht  nach  St.  Martin  bei  Lofer.  Bei  strahlendem Sonnenschein 
trafen sie zuerst zur Statio (lat. Standort, Aufenthalt)  in der Kirche „Heiliger 
Martin von Tour“ zusammen. 

Diakon  Peter  Walter  begleitete 
die Wallfahrt. Wo Menschen die 
Hände  nach  Gott  ausstrecken, 
mit  diesem  nachdenklichen 
Gebet begann Diakon Walter die 
kurze  Andacht.  Es  folgte  der 
Psalm  121  –  „Ein  Lied  für  die 
Wallfahrt.  Ich  erhebe  meine 
Augen  zu  den  Bergen:  Woher 
kommt  mir  Hilfe?  Meine  Hilfe 

kommt vom Herrn ...“  Anschließend bat er die Gläubigen, in einer kurzen 
Stille zu darüber nachzudenken, welche Anliegen im Herzen sie heute mit 
hinaufnehmen  wollten  und  welche  Personen  besonders  in  ihre  Gebete 
eingeschlossen  würden.  Er  freue  sich  über  jeden,  der  sich  habe  bewegen 
lassen, jeder auf seine Weise, durch das Gebet, die Stille, das schöne Wetter, 
die Gemeinschaft und er hoffe, jeder werde sich auch im Herzen bewegen 
lassen.

Anschließend  zogen  die  Gläubigen  betend  hinter  dem  von  Ministranten 
getragenen  Kreuz  durch  den  herbstlichen  Wald  den  Berg  hinauf,  der 
Wallfahrtskirche  Maria  Kirchental  entgegen,  die  sich  schließlich  in 
unglaublicher Naturkulisse vor ihnen auftat,  im strahlenden Sonnenschein, 
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eingerahmt  von  den  Loferer  Steinbergen  und  herbstlich  buntem 
Laubbäumen.

Der  „Pinzgauer  Dom“  war  zum 
Gottesdienst  bis  auf  den  letzten 
Platz gefüllt, für viele Gläubige gab 
es nur noch Stehplätze. Nach einer 
Lesung aus dem Buch der Weisheit 
verkündete Diakon Peter Walter das 
Evangelium nach Markus von dem 
reichen  Mann,  der  zu  Jesus  kam 
und fragte,  was er  tun müsse,  um 
das ewige Leben zu erhalten. In der 
Predigt  schließlich  wurde  Stellung 

genommen  zur  Weisheit  Gottes  gegenüber  der  des  Menschen  und  was 
Weisheit eigentlich bedeutet.

Mit dem Gottesdienst endete der „offizielle“ Teil der Wallfahrt, aber viele der 
Pilger trafen noch in den Gaststätten des Ortes zu gemeinsamen Mittagessen 
zusammen, bevor die Heimreise nach Piding angetreten wurde. 

Judith Stöberl

Taizé-Gebet im Pfarrverband Anger-Aufham-Piding

Am  Sonntagabend,  den  21.  Oktober  2018  fand  in  der  Filialkirche  St. 
Laurentius  in  Mauthausen  zum  ersten  Mal  ein  Taizé-Gebet  statt.  Die 
zahlreichen  Besucher  fanden  die  Kirche  in  Kerzenlicht  getaucht  vor.  Dies 
unterstrich den meditativen Charakter  der  Gottesdienstform. Benannt sind 
die Gebete nach einem Ort in Frankreich, wo Brüder ein geistliches Zentrum 
für die Jugend eingerichtet haben. Viele Gesänge aus Taizé sind mittlerweile 
fest in den Gottesdiensten auf aller Welt zu hören.
Gestaltet wurde das Taizé-Gebet von Musikern und Sängerinnen aus Saaldorf 
und  Surheim,  der  früheren  Wirkungsstätte  von  Diakon  Peter  Walter.  Die 
Andacht war gleichsam Abschiedsgeschenk der Saaldorfer und Surheimer für 
ihren Seelsorger und Auftakt für die neue liturgische Feier im Pfarrverband 
Anger-Aufham-Piding. Meditative Texte verbanden sich mit Stille und freiem 
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Gebet. Besonders viel Raum nahmen die ruhigen, sich wiederholenden Lieder 
mit ihren eingängigen Melodien ein, die sowohl auf Deutsch, aber auch auf 
Englisch und Lateinisch gesungen wurden.  Diakon Walter  verband seinen 
Schlusssegen mit dem Wunsch, dass die Besucher beim nächsten Mal Freunde 
und  Bekannte  und  vor  allem  auch  Jugendliche  mitbringen  mögen.  Das 
nächste Taizé-Gebet findet am 31. März in Höglwörth statt.

Karl Wimberger

AK Liturgie PGR Piding

LichterZEIT
Sonntag, 09.12.18 - 2. Advent, 18.00 Uhr 
Filialkirche Mauthausen St. Laurentius

Ab dem nächsten Jahr plant der Arbeitskreis Liturgie der Pfarrei Piding alle 
zwei  Monate  eine  „ZEIT“-Andacht.  Die  Andachten  sollen  in  einem festen 
Rhythmus  gefeiert  werden,  allerdings  bewußt  an  unterschiedlichen,  auch 
ungewöhnlichen  Orten  und  auch  nicht  zwingend  an  die  "großen 
Kirchenfeste"  gebunden,  sondern  auch  mal  in  einer  Zeit  „dazwischen“. 
Geistliche Impulse, gemeinsames Beten und Singen, sich Zeit nehmen, den 
stressigen Alltag draußen lassen, gemeinsam still werden, zuhören, auch mal 
laut werden, all das und noch mehr wollen die neuen Andachten bieten. 
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Passionsspiele in Erl 2019

Nächstes Jahr finden in Erl von Mai bis Oktober die bekannten Passionsspiele 
mit  rund  500  Laiendarstellern  statt.  Erl  ist  der  älteste  Passionsspielort  im 
deutschsprachigen Raum. Aus Überlieferungen geht hervor, dass bereits im 
Jahre 1613 ein Osterspiel aus Dankbarkeit für Gottes Schutz und Hilfe vor 
Krankheit, Pest und Kriegsgefahr aufgeführt wurde.
An den Pfarrverband wurde die Bitte herangetragen, eine Busfahrt zu einer 
der zahlreichen Vorführungen, die jeweils samstags und sonntags um 13 Uhr 
beginnen und (mit Pause) bis ca. 16 Uhr dauern, zu organisieren.
Nähere Infos werden zu gegebener Zeit – nach Absprache in den Gremien – 
im Pfarrverband bekanntgegeben.

Sepp Koch

Ehepaargottesdienst im Pfarrverband

Im Pfarrverband ist es schon zur schönen Tradition geworden, jeden Herbst 
einen besonderen Gottesdienst für Ehepaare zu feiern.
Bisher war dieser Gottesdienst im Herbst in der Nähe des Erntedankfestes 
angesiedelt  -  „Danke  sagen“  für  gemeinsame  Jahre,  Liebe  und  Treue,  ein 
Leben, das man mit dem Partner teilt, passt gut in eine Jahreszeit, in der die 
Natur verschwenderisch ihre Gaben ausschüttet und man dem Herrgott auch 
für ihre Schätze dankt. 
Im  September  2018  jedoch  sprach  sich  der  Pfarrverbandsrat  in  seiner 
halbjährlichen Sitzung einstimmig dafür aus, den Ehepaargottesdienst in den 
Februar zu legen. Oft jagt bereits in der Herbstzeit ein Termin den nächsten 
und es ist nicht einfach, einen „freien Sonntag“ zu finden.  
Der nächste Ehepaargottesdienst findet am Sonntag, den 17. Februar 2019 in 
der  Pfarrkirche  Piding  statt.  Eingeladen  sind  alle  Ehepaare  des 
Pfarrverbandes,  eine  besondere  Würdigung  erfahren  Paare,  die  2018  oder 
2019 ein besonderes Ehejubiläum feiern können. 
Nähere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit auf der Homepage, im 
Gottesdienstanzeiger oder in der örtlichen Tagespresse.

Judith Stöberl
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Das Bild auf der Osterkerze 2018 in unseren Kirchen

Osterzeit  ist  schon  längst  vorbei  in  diesem  Jahr. 
Jedoch, da der Osterpfarrbrief schon erschienen war, 
bevor unsere Osterkerzen fertig waren, nutze ich die 
Gelegenheit in diesem Pfarrbrief, folgende Gedanken 
über das Bild auf die Osterkerze wiederzugeben. 
Diese Gedanken entstanden in der „Verzier-Werkstatt“ 
in dem ehemaligen Ministrantenraum von Piding, wo 
ein Team von Frauen aus unserem Pfarrverband sich 
um  Frau  Petra  Steinbacher  versammelte  und  die 
Osterkerze  für  die  Kirchen  in  Anger,  Vachenlueg, 
Steinhögl, Mauthausen und Piding gestalteten. 
Die Deutung des Bildes auf die Osterkerze fasst Frau 
Steinbacher so zusammen:    
„Er wächst aus der Erde, vom Wasser des Lebens zum 
Wachstum  gebracht  und  festgehalten  von  den 
Schlingen der Wurzeln, strebt er dem Licht der Sonne 
entgegen. Die unbändige Kraft der Lebensenergie bewirkt das Ausstrecken 
seiner Wurzeln und Äste in alle Bereiche der Erde und der Luft, was ihn zum 
Sinnbild der Verbindung der kosmischen Ebenen, Unterwelt, Irdisches und 
Himmlisches werden ließ. Wurzeln, Stamm und Krone eines Baumes bilden 
eine Einheit.
So ist  auch beim Menschen eine Dreiheit  in der Einheit  der Persönlichkeit 
enthalten. Die Wurzeln sind in den Sinnen und Trieben im Unterbewusstsein 
zu sehen. Der Stamm bildet das Bewusstsein und die Krone die dem Licht 
entgegenwächst. Sie symbolisieren unsere geistige seelische Ebene. Wie der 
Baum sich nach der Sonne wendet,  so sehnt  sich jeder Mensch nach dem 
Wasser des Lebens, dem göttlichen Licht. Dies wiederum ist die Quelle der 
Liebeskraft  von der  Paulus sagt:  „Sie  erträgt  alles,  glaubt  alles,  hält  allem 
stand.“ (1. Kor. 13) 
Im Schöpfungsbericht ist der Baum Gabe Gottes (Gen. 1,29) und nicht nur 
Sinnbild des Lebens, sondern Garant des Lebens, als Nahrungsquelle.“ 
Ich hoffe,  dass sich das Team auch nächstes Jahr trifft  und ebenso schöne, 
tiefgehende Gedanken aus ihrer Arbeit schöpfen!

Pfr. Anghel
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Seniorenheim Vivaldo

„Dem Leben nicht nur Jahre, sondern den Jahren Leben schenken!“ (Alexis 
Carrel)

Wir alle kennen die Ausdrücke - Altenheim, Seniorenheim, Pflegeheim.
Aufgrund gesundheitlicher, geistiger oder körperlicher Einschränkungen ist 
es  älteren  und  manchmal  auch  jüngeren  Menschen  nicht  mehr  möglich 
eigenständig  den  Alltag  zu  bewältigen  und oftmals  erlaubt  es  dann  auch 
nicht mehr, ohne Aufsicht in den eigenen vier Wänden zu wohnen.

Früher  in  den  Großfamilien  übernahmen  die  Angehörigen  ganz 
selbstverständlich die Pflege und Betreuung.  Heute gestaltet  sich die Lage 
zusehends  schwieriger.  Oftmals  weiß  man  nicht,  wie  Familie,  Beruf  und 
Pflege  unter  einen  Hut  zu  bringen  sind  oder  man  ist  teilweise  mit  der 
Schwere  einer  Erkrankung  überfordert.  In  diesen  Fällen  wird  dann  die 
stationäre Unterbringung in einem Heim unumgänglich.

In unserem Pfarrverband dürfen wir uns glücklich schätzen, daß es hier in 
Piding  eine  Pflegeeinrichtung  namens  „Vivaldo“  gibt.  Man  hat  so  die 
Möglichkeit  den  Lebensabend  in  der  Nähe  der  eigenen  Familie  und 
Gemeinde, bzw. Nachbargemeinde zu verbringen.

Aufgrund meines Dienstes als  Mesnerin komme ich einmal die Woche ins 
„Vivaldo“, denn da feiern wir mit den Bewohnern immer dienstags um 10.00 
Uhr Hl. Messe mit unserem Pfarrer Ionel Anghel, bzw. Wortgottesdienst mit 
Diakon Peter Walter oder der Gemeindereferentin Marianne Aicher. Zu Fuß, 
mit dem Rollator oder auch im Rollstuhl werden die Bewohner von einem 
sehr  engagierten  Personal  in  den  liebevoll  vorbereiteten  Mehrzwecksaal 
gebracht.  Persönlich spüre  ich da immer wieder  welch große Dankbarkeit 
zum  Ausdruck  kommt,  daß  es  möglich  ist  einmal  die  Woche  gemeinsam 
Gottesdienst  zu  feiern.  Andächtigkeit,  sowie  tiefe  Gläubigkeit  vermitteln 
einem wie wichtig doch der Glaube an den Herrgott und die Muttergottes ist. 
Ein Glaube der bei freudigen Ereignissen, aber auch in der Einsamkeit und in 
der Traurigkeit  trägt.  Für mich ist  auch immer wieder bewegend, egal bei 
welcher körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung, das Vater unser,  das 
Gegrüßet  seist  du  Maria,  das  Glaubensbekenntnis  oder  auch  altbekannte 
Lieder wie z.B.  Lobe den Herren,  das „Schubert  Heilig“,  Jesus dir  leb ich, 
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Jesus dir sterb ich und diverse Marienlieder ohne Textvorlage oder Liedheft 
präsent sind. 

Gestärkt  durch Gottes  Frohe Botschaft,  den Empfang der  Hl.  Kommunion 
und nach so manch persönlichen Ratsch noch, gehts dann wieder zurück auf 
die Stationen oder ins eigene Zimmer und man freut sich wenns abschließend 
heißt: „Dann bis nächsten Dienstag, da sehen und treffen wir uns wieder – so 
Gott will - zum Gottesdienst.“

Ulli Traxl  
Man erzählt gern  

von Mythen und Sagen,  
insbesondere an Weihnachtstagen,  

von all den guten Taten,  
die Jesus hat, vollbracht  

und von den großen Wundern  
in sternenklarer Nacht.  

Es steckt ein solches Wunder,  
in jedem von uns drin,  

und jedes einzelne Leben  
hat einen tiefen Sinn.  

Der Mensch kann lieben, leiten, lenken  
und anderen viel Freude schenken,  

mach aus jedem Tag das Beste  
und das nicht nur zum Weihnachtsfeste.

„Quelle: weihnachtswuensche.com“

Bewohner vor Beginn des Gottesdienstes
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Pfarrer  Anghel  spricht  jedem  einzelnen  mit  großer  Wertschätzung  den 
Friedensgruß zu.

Zufriedenstellender Start für die Konzertreihe „klosterinsel&kultur“ – 
Schon Ideen für nächstes Jahr

Die  erstmalige  Konzertreihe  „klosterinsel&kultur“  –  Kunsterlebnisse  in 
Höglwörth“  ist  abgeschlossen.  Angers 
Kirchenmusikerin  Martina  Jakob  hatte 
zusammen  mit  Cora  Stiehler  und  Sebastian 
Höglauer junior die musikalische Leitung des 
Gesamtprogramms. Viel ehrenamtliche Arbeit 
haben  alle  Mitglieder  des  Arbeitskreises 
geleistet um die Reihe auf die Beine zu stellen. 
Das  Team  besteht  aus  Max  Fegg,  Lorenz 
Diessbacher, Josef Koch, Kerstin Wieninger und Florian Winkler. 
Insgesamt waren es  sieben Veranstaltungen,  die  von Juli  bis  September in 
Höglwörth angeboten worden sind. Höglwörth bietet mit der Kombination 
der altehrwürdigen Kirche und dem nahen Gasthaus ideale Voraussetzungen, 

�43



um das kulturelle Angebot insgesamt breit aufstellen zu können. So lässt es 
sich realisieren, dass verschiedenste Zielgruppen angesprochen und für sie 
interessante Konzerte zusammengestellt werden können.  „Insgesamt würde 
ich  sagen,  dass  es  ein  guter  Start  2018  für  „klosterinsel  &  kultur  - 
Kunsterlebnisse  in  Höglwörth“  war“,  blickt  Martina  Jakob  zurück.  Die 
Kombination, beim Kirchenpatrozinium auch den Eröffnungsgottesdienst zu 
veranstalten  sei  eine  gute  Idee  gewesen.  Entsprechend  festlich  und 
hochkarätig  war  die  musikalische  Gestaltung  der  Messe.  Der  Kirchenchor 
Anger-Aufham führte gemeinsam mit Orchester die „Missa beati omnes in B“ 
von  Johann  Valentin  Rathgeber  auf.  Mit  Werken  von  Wolfgang  Amadeus 
Mozart wurden die Musikbeiträge zusätzlich bereichert.  An der Orgel saß 
der Stiftskapellmeister aus Berchtesgaden, Stefan Mohr. Die Orchesterleitung 
lag  in  den  Händen  von  Cora  Stiehler,  die  Gesamtleitung  bei 
Kirchenmusikerin  Martina  Jakob.  Als  Gesangssolisten  waren  neben  der 
Kirchenmusikerin die Chormitglieder Angelika Reichenberger, Beppi Fagerer 
und Engelbert Wimmer zu hören. 
Das  Anliegen,  auch  für  Kinder  ein  Angebot  zu  erarbeiten,  war  ein  guter 
Ansatz.  Unter  dem Motto das „Musikalische Ü-Ei“ war eine Schnitzeljagd 
durch Räume des Klosters und Teile der Kirche durchgeführt  worden,  die 
sonst für den Besucher nicht zugänglich sind. Die Veranstaltung hatte den 
Kindern neue Perspektiven eröffnet und einen kurzweiligen Sommerabend 
bereitet. Die Freunde traditioneller Klänge waren bei einem Volksmusikabend 
auf ihre Kosten gekommen. Lenz Berger hat diesen Abend organisiert und 
humorvoll  durch  das  Programm  geführt,  De´  “G´4-rigen”,  die  „Ainringer 
Stubenmusi“, die „Vogelauer Sänger“ sowie das “Almsteig Trio” hatten beim 
Klosterwirt  die  traditionellen  Töne  in  den Mittelpunkt  gerückt.  Ein  volles 
Gotteshaus war den Veranstaltern beim Gospelkonzert beschert gewesen, als 
der  Chor  der  Freilassinger  Kreuzkirche  zu  Gast  in  der  Klosterkirche  war. 
Kulinarische und musikalische Leckerbissen hatten beim Dinnerkonzert im 
Mittelpunkt  gestanden.  Das  Salonquartett  „Reich  an  Hall“  hat  an  diesem 
Abend  im  stilvollen  Ambiente  die  Zuhörer  akustisch  bezaubert,  das 
Klosterwirtsteam begeisterte  mit  einer feinen Menüzusammenstellung.  Der 
nächste  Programmpunkt,  der  „Dämmerschoppen“  mit  der 
Bergschützenkapelle  Anger  war  witterungsbedingt  leider  ausgefallen.  Das 
Abschlussklassikkonzert  „Himmlische  Klänge“  war  eine  sehr  gelungene 
Veranstaltung,  die  jedem  Mitwirkenden  viel  Freude  bereitet  hat.  Die 
musikalische Gestaltung übernahmen Wolfgang Navratil auf Flügelhorn und 
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Trompete, Doris Rehm an der Harfe und Matthias Roth an der Orgel. Dazu 
sang der Projektchor „klosterinsel&kultur“.
 „Luft  nach  oben“  sieht  Martina  Jakob  hier  noch  in  Bezug  auf  die 
Besucherzahl, obwohl mehr als einhundert Musikfreunde sich dieses Angebot 
nicht  entgehen  hatten  lassen.  „Wir  werden  im  Arbeitskreis  noch  kleine 
Korrekturen zu Terminwahl und Reihenfolge des Angebotes im Rahmen der 
Konzertreihe  besprechen  und  dies  dann  im  nächsten  Jahr  anpassen“  sagt 
Martina  Jakob.  „klosterinsel&kultur  –  Kunsterlebnisse  in  Höglwörth“  soll  
2019 noch schöner werden wie 2018. Das ist unser Ziel. Es wird auch sicher 
wieder was Neues geben, damit die Neugierde des Kunstliebenden geweckt 
wird - das ist unsere Aufgabe und Leidenschaft“, hat sie schon wieder neue 
Pläne.  Martina  Jakob  unterstreicht,  dass  ohne  die  Unterstützung  der 
Sponsoren  die  Durchführung  so  einer  hochkarätigen  Veranstaltungsreihe 
nicht möglich wäre und möchte sich bei Unterstützern und den Besuchern 
bedanken.  Denn  schließlich  soll  unter  dem  Strich  auch  noch  etwas  übrig 
bleiben, der Erlös fließt in ein soziales Projekt im Landkreis.

Maria Horn

Ein volles Haus gab es beim Konzert mit „Gospel-Spirit“ der Evangelischen 
Kreuzkirche Freilassing. Foto: Horn
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Unsere Chöre in der Gemeinde Anger

Jahresbericht 2018                                           
von Martina Jakob

Wir können in allen Chören auf ein ereignisreiches 
Jahr 2018 zurück-blicken.

Der  Kirchenchor  Anger-Aufham  (aktuelle 
Mitgliederzahl: 25 Sängerinnen und Sänger) begann 
das  Jahr  2018  schwungvoll  am  6.  Januar  mit  dem  festlich  gestalteten 
Gottesdienst in Aufham.
Dann kam die beste Überraschung mit dem Bayernwelle Weißwurstfrühstück 
am 26. Januar im Pfarrhof Aufham.
Die Kinderchöre Anger-Aufham (aktuelle Mitgliederzahl Kleiner Kinderchor: 
20  kleine  Sängerinnen /  Großer  Kinderchor:  6  eifrige  Sängerinnen –  „Die 
großen 6“) übernahmen gleich die Feierlichkeiten der Erwachsenen mit der 
„Faschingsparty  der  Kinderchöre“  am  7.  Februar  im  Rathaus  Anger.  Hier 
möchte  ich  auch  sehr  herzlich  unserem  Bürgermeister  Sylvester  Enzinger 
meinen Dank aussprechen, der uns kostenlos im Sitzungssaal proben lässt!
Der  Kirchenchor  war  immer  noch  in  Feierlaune  –  also  ging  es  gleich  am 
Unsinnigen Donnerstag in den Gasthof Waldfrieden.

Danach begann endlich der normale Probenalltag, heißt: Wir treffen uns jede 
Woche zur Chorprobe. Nur mit dieser Routine erlangt man als Laiensänger 
(alleine oder im Chor) Sicherheit,  lernt Neues, erfährt in der Gemeinschaft 
Freude und Erfüllung in und durch die Musik.

Im Ökumenischen Jugendkreuzweg des Pfarrverbandes (23. März in Piding – 
wechselt jedes Jahr innerhalb des PV) zeigen der UNISONO Chor und der 
chor.junge.musik,  wie  Gemeinschaft  funktioniert  und  man  trotzdem  seine 
Selbstständigkeit bewahrt.

Im  UNISONO  Chor  Anger  ist  momentan  eine  kleine 
Umstrukturierungsphase im Gange – ich möchte neue Akzente setzen und 
neues Leben reinbringen.
Hier  singen  Menschen,  die  Schwung haben  und weitergeben  wollen.  Das 
„klassische“ ist nicht unbedingt ihr Ding... und wenn dann nur in kleinem 
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Maße. Englisch ja, aber nicht zu viel. Deutsch und modernere alpenländische 
Stücke – des passt! Mal „a weng was fürs Gmiat und zum Nochdenka“ und 
dann wieder „was Fetziges, des groovt!““ So schätze ich die Sänger und die 
Literatur  ein,  die  der  UNISONO  Chor  mag.  Das  Alter  ist  dabei  nicht 
ausschlaggebend  –  von  Jugendlichen  und  Erwachsenen  –  hier  kann  jeder 
mitsingen, dem die Literatur „taugt“. Momentan sind wir nur 8 Sängerinnen. 
Ich halte nichts davon Zahlen zu beschönigen – des bringt nix! Wenn ich höre, 
dass sich manche Chören damit rühmen, 30 Sänger und mehr zu haben und 
dann siehst aber alle (!) Sänger nur einmal im Jahr zum Konzert und sonst 
sind es nur die Hälfte – so etwas möchte ich nicht.  Ich brauche eine gute 
Basis, auf die ich bauen kann. Und die Sänger können auf mich bauen – ein 
Geben und Nehmen – eine Gemeinschaft!  Mit  Aushilfssängern kann jeder 
arbeiten – so etwas ist aber nicht gut für die Gruppe und sollte nur in einem 
kleinen  Rahmen  sein.  Nur  dann  ist  es  gut  für  den  Chor!  Ich  würde  mir 
wünsche, dass wir 20 Sängerinnen und Sänger (!) wären – weil dann „groovt 
es wieder gscheit!“
Diese Grundeinstellung gilt für jeden Chor, den ich leite.

Die  meiste  „Arbeit“  für  die  Chöre  sind  immer  die  Vorbereitungen  zum 
Osterfest (Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag). Jeder Chor ist für einen 
anderen Feiertag / Gottesdienst zuständig – dann wird es für keinen zu viel 
und jeder erfüllt seinen ehrenamtlichen Dienst als Sänger in einem Chor.

Beim  Patrozinium  Steinhögl  am  20.  April  zeigten  die  großen  Mädels  des 
Kinderchores ihr Können – am lustigsten war hierbei das Einsingen vor dem 
Gottesdienst an der Kirchenmauer aufgrund des Rosenkranzgebetes in der 
Kirche.

Der  festliche  Mariengottesdienst  in  Anger  mit  anschließender 
Lichterprozession zur Mariensäule am 1. Mai war wieder ein musikalisches 
Gemeinschaftsprojekt  des  Kirchenchores  und  der  Bläsergruppe  der 
Bergschützen Kapelle Anger.

An dieser  Stelle  möchte  ich  den 3  Kapellmeistern  Matthias  Gschwendner, 
Helmut  Häusl  und  Sebastian  Höglauer  jun.  meinen  besonderen  Dank 
aussprechen.
„Ihr  seid  immer  da,  wenn  ich  euch  brauche  und  ein  gutes  Miteinander 
zwischen  Musikkapellen  und  Kirchenmusikern  ist  nicht  immer 
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selbstverständlich – in Anger und Aufham aber schon! Dafür danke ich euch 
und  hoffe  noch  auf  viele  gemeinsame  schöne  (und  lustige!)  musikalische 
Momente!“

Für Fronleichnam würde ich mir wünschen, dass dieser Feiertag wieder mehr 
einen  festen  Platz  einnimmt.  Für  jeden  Sänger  –  aber  auch  für  jeden 
Gläubigen! Ansonsten wird eine Tradition immer mehr verloren gehen – und 
das wäre sehr schade!

Am 15. August war für die Großen und Kleinen viel zu tun – vormittags das 
festliche  Patrozinium  in  Anger  mit  dem  Kirchenchor  –  nachmittags  beim 
Familientag der Trachtler die Kinderchöre. Beides war ein voller Erfolg!
Der UNISONO Chor probte indessen fleißig für die musikalische Gestaltung 
einer Hochzeit im September.
Aufgrund der Veranstaltungsreihe „klosterinsel & kultur – Kunsterlebnisse in 
Höglwörth“ starteten die Chöre später in die neue Saison 2018/2019.

Die  Kinderchöre  nahmen  am  Ökumenischen  Kinderchortag  des  Dekanats 
Berchtesgaden am 29. September im Pfarrheim St. Andreas (Berchtesgaden) 
mit großer Begeisterung teil. Ein ganzer „Kinderchorbus“ sammelte Kinder 
aus Anger,  Aufham, Piding und Bad Reichenhall  ein und brachte sie auch 
wieder  wohlbehalten  zurück.  Hier  gilt  ein  besonderer  Dank  Michi 
Hinterstoißer, die mir an diesem Tag viel geholfen hat und zur Seite stand.

Als  nächstes  Großereignis  richtete  der  Kirchenchor  Anger-Aufham  den 
Dekanatschortag am 13. Oktober aus. Hierbei kommen alle Kirchenchöre (die 
sich  daran  beteiligen  mögen  und  denen  Gemeinschaft  und 
Gedankenaustausch wichtig ist) aus dem Dekanat Berchtesgaden zusammen, 
erarbeiten gemeinsam ein Programm für den festlichen Abschlussgottesdienst 
an  diesem  Tag,  verbringen  gemeinsam  Zeit,  lernen  die  anderen 
hauptamtlichen  Kirchenmusiker  des  Dekanates  kennen  und  singen 
miteinander.
An dieser Stelle ein herzliches „Vergelts Gott“ der Musikkapelle Aufham für 
die Bereitstellung ihres Probenraumes (auch für die sonstigen Chorproben, da 
wir ja leider kein Pfarrheim mehr haben) und des Trachtenvereins Aufham 
für die Bereitstellung der Stühle – DANKE!
Die  nächste  Veranstaltung  für  „Die  großen  6“  des  Kinderchores  wird  die 
Fahrt zum Kinder- und Jugendchortag am 30. Oktober nach Germering sein. 
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Der  Ökumenische  Kinderchortag  war  dafür  ausschlaggebend  und  für  so 
etwas nehme ich mir gerne Zeit!

Momentan wird das Programm für Advent und Weihnachten in den Chören 
schon erarbeitet – es ist aber noch nicht zu spät, um noch einzusteigen! JEDER 
darf  JEDERZEIT  gerne  mal  zum  „Schnuppern“  vorbeischauen  –  und  die 
Entschuldigung „ Ich kann nicht singen!“ gibt es bei mir nicht!

Hier die Infos:
Dienstag 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr Rathaus Anger

UNISONO Chor Anger
(ab der 6. Klasse)
Ab Januar 2019 proben wir im 
Pfarrhof Aufham.

Mittwoch 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr Rathaus Anger
KLEINER KINDERCHOR
(Vorschulalter bis 3. Klasse)

16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Rathaus Anger
GROßER KINDERCHOR
(4. Klasse bis 6. Klasse)

20.00 Uhr bis 21.30 Uhr Probenraum Aufham
KIRCHENCHOR Anger-
Aufham
(ab der 6. Klasse)

Man sieht: In Anger gibt es für JEDEN das Passende für jedes Alter.
Bei uns singen auch Leute aus anderen Gemeinden mit – und sie kommen 
gerne! „In Anger is ma glei und da gfreit‘s mi zum Singa!“

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
E-Mail: martina.jakob@gmx.de oder Tel. 0043-699-17282332
 
Es  würde mich freuen,  wenn ich neue Gesichter  in  den Chören begrüßen 
könnte!

Ihre

MARTINA JAKOB 
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Kirchen- und Kinderchor Piding

Mitanand singa, a guade Zeit,
zur Ehre Gottes, zur eigna Freid.
Gottesdienst gestaltn, Probn geh,
Gemeinschaft ham und Zammasteh.
De Melodien ins Herz einilassn,
a Auszeit vom Alltag, a bissei rastn.
Singa is a für de Seele guat,
und s´Lacha dazua, des gibt frischn Muat.
Magst ned mit uns singa, mia ladn Di´ ei´,
wennst zu uns kimmst, mia datn uns gfrei´. 

Anni Utz

In  diesem Sinne  wünsch  i  Eich  alle  mitnand a  besinnliche  Adventszeit,  a 
gesegnetes Weihnachtsfest und a guads, gsunds Neis Joa mit Gottes Segen. 
Meine Chorkinder,  de  Kirchenchor-Sängerinnen,  -Sänger  und Musikantn a 
herzlichs Vergelt´s Gott für´s Singa, Probn und Dabeisei´ im verganganen Joa.

de Chorleiterin
Anni Utz

Kirchenchorproben  am  Mittwoch  um  19.00  Uhr  in  der  Pfarrkirche  Piding 
Kinderchorproben am Donnerstag um 16.00 Uhr in der Pfarrkirche Piding
Anni Utz, Tel. 08651 65476
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chor.junge.musik - Kleines Jubiläum

Schon seit den 1980er Jahren gibt es in der Pfarrei Piding einen Jugendchor. 
Im Jahr 2003 fand allerdings ein großer Umbruch statt: Die Leiterin und viele 
der Chormitglieder hörten gleichzeitig auf, so dass der Plan gefasst wurde, 
den Chor unter der Leitung von Christian Stöberl komplett neu aufzustellen. 
Einige  der  bisherigen  Mitglieder  standen  in  der  Übergangszeit  noch  zur 
Verfügung, um den „Neuen“ den Einstieg zu erleichtern, davon abgesehen, 
fand  die  erste  Probe  des  „neuen  Jugendchores“  im  März  2003  mit  6 
Jugendlichen statt.  Der erste große Termin war gleich die Firmung im Mai 
2003, die es zusammen mit einigen Firmlingen würdig zu umrahmen galt.

15 Jahre ist es nun also her, dass Christian Stöberl den Chor übernahm und 
mit 6 Jugendlichen in die Probenarbeit startete – Zeit, um ein bisschen zurück 
zu schauen.
Wir  haben viele  Sängerinnen,  die  schon lange Jahre im Chor sind,  andere 
haben teilweise eine paar Jahre pausiert  und sind wieder zurückgekehrt  – 
stellvertretend  für  sie  alle  sollen  Lisa  Poller  und  Renate  Reiser  erwähnt 
werden.  Die  beiden haben dem Chor  über  die  ganzen 15  Jahre  die  Treue 
gehalten und sind seit der allerersten Probe regelmäßig und zuverlässig mit 
dabei.  Ihnen  und  allen  Mitgliedern  gebührt  großer  Dank  für  ihre 
Zuverlässigkeit und ihre Einsatzbereitschaft!
Gab  es  noch  im  Jahr  2011  Gottesdienste,  bei  denen  der  Chor  mit  8 
Sängerinnen  und  Sängern  auftreten  musste,  sind  es  mittlerweile  über  30 
Mitglieder, die dem Chor angehören und Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten 
oder das alljährliche querbeet-Konzert miteinander gestalten.  
Im Jahr 2010 fand unser erstes Konzert statt – querbeet war der Titel, da wir 
einmal andere Musik ausprobieren wollten, als es in den Gottesdiensten, auf 
denen  unser  Hauptaugenmerk  liegt,  möglich  ist  zu  singen.  Der  Name ist 
Programm, nach einer längeren Pause findet das Konzert seit 2015 jährlich 
statt  und  wir  präsentieren  jedesmal  eine  Stückeauswahl  querbeet  durch 
Musik- und Stilrichtungen.
Für uns schöne und wichtige Termine im Jahreslauf sind auch die Andacht 
am  Gründonnerstag  und  unser  Adventsgottesdienst,  der  meistens  am 
Vorabend zum 4. Advent von uns musikalisch umrahmt wird.
2015 schließlich wurde aus dem Jugendchor der chor.junge.musik. Einige der 
Mitglieder fühlten sich für einen „Jugendchor“ nicht mehr im rechten Alter, 
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aber  der  Wunsch,  gemeinsam  zu  singen  und  zu  musizieren,  blieb  weiter 
bestehen, so dass der Chor kurzerhand umbenannt wurde.
Als Probentag hat sich mittlerweile der Sonntagabend etabliert, richtig feste 
Probentermine  kann  der  Chor  aufgrund  der  beruflichen  Situation  seines 
Leiters  allerdings  nicht  einhalten,  so  dass  die  Probentermine  immer  nur 
einige Zeit im voraus vereinbart werden können. 

Wir sind ein begeisterter Laienchor, bei dem 
jede einzelne Stimme zählt. Jeder kann seine 
persönlichen Talente ausschöpfen und nach 
seinen  Möglichkeiten  etwas  zur 
Gemeinschaft beitragen.
Wir  singen einfach gerne  miteinander  –  so 
wie es jedem zeitlich und stimmlich möglich 
ist. Wir haben nicht den Anspruch und auch 

nicht die Möglichkeiten, absolut perfekt und auf höchstem Niveau zu singen.
Mit  unserer  Musik  wollen  wir  die  Freude  am  gemeinsamen  Musizieren 
rüberbringen und für die Zuhörer erlebbar machen.

Judith Stöberl

„Tun, was der Tag verlangt …“

Dankgottesdienst  zum  25jährigen  Priesterjubiläum  von  Msgr.  Dr.  Thomas 
Frauenlob in der Stiftskirche zu Berchtesgaden ganz im Zeichen von Pater 
Kaspar Stanggassinger

Dem Anlass gebührend präsentierte sich ein sonniger Kirchweihsonntag und 
so konnten die in der altehrwürdigen Stiftskirche versammelten Gläubigen 
einen besonderen geistlichen Höhepunkt erleben: den Festgottesdienst zum 
silbernen Priesterjubiläum von Pfarrer  und Dekan Thomas Frauenlob.  Der 
liturgische  Zug,  angeführt  von  Fahne  und  Banner  der  Kolpingsfamilie 
Berchtesgaden,  wurde   begleitet  von  rund  30  Ministranten  aus  dem 
Pfarrverband   und  zahlreichen  Geistlichen  und  Seelsorgemitarbeitern  aus 
dem  Dekanat  und  der  Umgebung.  Mächtiges  Festgeläut  und  feierliches 
Orgelspiel empfingen den Jubilar und den  Festprediger Erzabt Dr. Korbinian 
Birnbacher von Sankt  Peter  in Salzburg beim Einzug in die  überaus dicht 
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besetzte Stiftskirche. Und wie vor fünf Jahren bei der Amtseinführung von 
Pfarrer  Frauenlob  wurde  auch  diesmal,  wie  der  Volksmund  sagt,  „groß 
aufzelebriert“.

Stiftsmesner  Martin  Resch  und 
sein  Team  hatten  den  Altarraum 
mit  vielen  Blumen  geschmückt 
und  mit  priesterlichen  Insignien 
malerisch dekoriert. Die Chöre des 
Pfarrverbandes  unter  der  Leitung 
von  Stiftskapellmeister  Stefan 
M o h r  g e s t a l t e t e n  d e n 
Festgottesdienst   musikalisch  mit 
der  Messe  brève  für  Chor,  Orgel 
und  Blechbläser  von  Leo  Delibes 

gekonnt  und  auf  hohem  Niveau.  Doch  auch  die  Kirchenbesucher  waren 
neben dem Eingangslied „Wer glaubt,  ist  nie allein“ immer wieder in den 
raumfüllenden Volksgesang eingebunden. 
Pfarrer Frauenlob begrüßte alle, die zum Mitfeiern gekommen waren, ob aus 
dem  öffentlichen,  politischen  Leben  unter  ihnen  Bezirksrat  Georg 
Wetzelsberger,  die Bürgermeister Franz Rasp und Franz Halmich oder aus 
dem  kirchlichen  Bereich,  namentlich  auch  Schwester  Lambertis,  seine 
Verwandten, Freunde und Wegbegleiter. In seiner Ansprache nahm er Bezug 
auf  den Berchtesgadener  Seligen,  Pater  Kaspar  Stanggassinger  und dessen 
Wort „Tun, was der Tag verlangt, und dabei auf dem Boden bleiben.“ Hier, in 
dessen Heimat  wirken zu dürfen,  sei  für  ihn eine besondere Freude,  aber 
auch stete Herausforderung und Aufgabe. Deshalb habe er reichlich Grund 
zu danken und so habe er vom Künstler Walter Angerer d. J. ein Bildnis des 
Patrons des Pfarrverbandes gestalten lassen. Diese Skulptur schenke er aus 
Anlass  seines  Priesterjubiläums   dem  Stiftsland  Berchtesgaden.  Pfarrer 
Frauenlob enthüllte das beeindruckende Kunstwerk, während die anwesende 
Kirchengemeinde dies mit überraschter Freude zur Kenntnis nahm. 
Die beiden Lesungen aus dem Alten wie Neuen Testament trugen Lektoren 
aus  dem  Pfarrverband  vor,  während  Kantorin  Doris  Müller  den 
Antwortgesang anstimmte. Die Stelle aus dem Evangelium nach  Matthäus, 
in der Jesus über das Wasser wandelt und dem verunsicherten Apostel Petrus 
hilft,  wurde  von  Diakon  Johann  Schmidt  vorgesungen.  Erzabt  Korbinian 
Birnbacher  hatte  eine  sehr  persönliche  und  auf  den  Jubilar  ausgerichtete 
Predigt  vorbereitet.  Dabei  ging  er  ausführlich  auf  dessen  priesterlichen 
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Werdegang  ein  und  zitierte  dabei  aus  der  damaligen  Primizpredigt  des 
inzwischen verstorbenen Weihbischofs Siebler, der darauf hinwies: „ ... dass 
der Priester nicht nur in einer unnahbaren, sakralen Aura schwebt, sondern 
stets auch bei den Menschen sein soll ... und deshalb auch selbst verletzlich ist 
... und es auch sein darf!“ Erzabt Korbinian spricht  an seinen Cousin Thomas 
Frauenlob direkt an: „Nun, lieber Thomas, wir alle – die meisten zumindest, 
die heute hier mit Dir feiern – erleben Dich weniger als einen verletzlichen, 
sondern – Gott sei’s gedankt! - vielmehr als einen starken, selbstbewussten 
Mann, als eine überzeugende Priestergestalt mitten in der vollen Reife des 
Lebens. Gemeinsam mit Dir danken wir dem Herrgott dafür. Wir danken vor 
allem auch dafür, dass Du viel geleistet und vorangebracht hast. - Das heißt 
natürlich  nicht,  dass  es  nur  auf  den  Erfolg  ankommt.“   Der  Festprediger 
nahm Bezug auf den Evangeliumstext, der auf das ständige Risiko verweist, 
das der Glaube eben auch bedeutet. Die Lebenssituation der Christen wird im 
Bild des Bootes dargestellt,  das in Seenot geraten ist.   Heute wie vor 2000 
Jahren  ist  der  Gegenwind  so  stark,  dass  die  eigenen  Kräfte  nicht  mehr 
ausreichen. In dieser Bedrohung kommt Jesus auf sie zu. Erzabt Korbinian 
schließt mit aufmunternden Worten: „Lieber Thomas, möge Dich immer der 
heilende Blick Jesu treffen. Damit die Kirche in unserem Land und in unserer 
Zeit auch weiterhin einladend und heimatgebend sein darf, damit sie auch 
weiterhin  mit  Hirten  wie  Dir  unterwegs  sein  darf  ...  eine  Kirche  der 
Begegnung mit dem HERRN ...  eine Kirche, mit der man gerne mitgeht ... 
nicht eine, die zum Davonlaufen wäre!“
Nach  dem  gottesdienstlichen  Dankgebet  durften  sich  die 
Gottesdienstbesucher  „hinsetzen“,  denn  Verwaltungsleiter  Michael  Koller 
gratulierte im Namen und als Vertreter des Pfarrverbandes wie des Dekanats 
zum  silbernen  Priesterjubiläum  und  betonte,  dass  der  Selige  Kaspar 
Stanggassinger Thomas Frauenlob besonders erkennbar ans Herz gewachsen 
sei. Er dankte für das Geschenk mit einem herzlichen „Vergelt' s Gott.“ Nun 
heiße es Dank zu sagen für all die Aufgaben und Herausforderungen, für das 
Pastoral, das Pfarrer und Dekan Frauenlob betreue. Dieser Dank drückte sich 
auch in den Beiträgen und Gaben aus, die Vertreter aller kirchlichen Gremien 
und Vereine überreichten.  „Alles ist  Gnade!“ fügte Koller hinzu, „und wir 
danken dir für deinen priesterlichen Dienst. Wir wünschen Dir, dass bei allen 
Mühen und Anstrengungen  nie  die  Freude  fehlt,  dass  dazwischen  immer 
Blumen  blühen,  als  Zeichen  des  Miteinanders,  des  Füreinanders  und  der 
unverbrüchlichen Hoffnung.“
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Nach  dem  beeindruckenden,  nachdenklich  wie  froh  machenden 
Dankgottesdienst  fand  Pfarrer  Thomas  Frauenlob  seinerseits  herzliche 
Dankesworte und lud das gesamte mitfeiernde Kirchenvolk zur Agape in den 
Kreuzgang ein.  Schon die  Urchristen hätten sich  nach der  Eucharistie  zur 
Agape  getroffen  um die  Gemeinschaft  weiter  zu  pflegen.  Der  romanische 
Kreuzgang füllte sich schnell  mit gut gelaunten Gästen.  Pfarrgemeinderäte 
und  freiwillige  Mithelfer  hatten  Getränke  und  Gebäck  hergerichtet.  Viele 
suchten  das  persönliche  Gespräch  mit  dem  Priesterjubilar.  Bei  angeregter 
Unterhaltung und feiner Volksmusik ging ein beschaulicher Abend zu Ende 
und  man  war  sich  einig,  dass  Monsignore  Thomas  Frauenlob  in  Heimat, 
Stiftsland und Rom verwurzelt sei.

Johannes Schöbinger 
Bilder: Martin Strobl

Radio Horeb

Digitale Leihradios mit Radio Horeb-
Taste im Pfarrbüro erhältlich: 
Leihradios  stehen  ab  sofort 
Interessierten  unserer  Pfarrgemeinde 
kostenlos  zur  Verfügung.  Um  den 
Einstieg  in  die  neue  digitale 

Radiotechnik  einfach  zu  ermöglichen,  haben  die  leicht  zu  bedienenden 
Digitalradio-Geräte eine vorinstallierte blaue „Radio-Horeb-Taste“.   
Sie können mit den Leihgeräten für einige Wochen das vielfältige Programm 
dieses katholischen Radiosenders kennenlernen.  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Zusätzlich  zu  den  Live-Übertragungen  von  Gottesdiensten  kann  man  bei 
Radio Horeb live mitbeten sowie Interviews, Zeugnisse und Vorträge hören. 
Themen  sind  z.B.  Spiritualität,  Lebenshilfe,  Papst,  Seelsorge,  Vorbilder  im 
Glauben,  Beziehungen,  Familie.  Täglich  um  18:30  Uhr  wird  die 
Kindersendung „Bambambini“ ausgestrahlt.  
Christlich  geprägte  Musik  -  gesungen  oder  instrumental,  modern  und 
klassisch – trägt zum einzigartigen Sendeschema bei. Nachrichten aus Kirche 
und  Welt  runden  das  Programm  ab,  das  rein  spendenfinanziert  (ohne 
Werbeeinnahmen) rund um die Uhr gesendet wird. 
Die kostenlosen Leihradios können im Pfarrbüro Anger entliehen werden.  
Digitalradio  ist  die  Radiotechnik  der  Zukunft  und  wird  zurzeit 
deutschlandweit ausgebaut.  
Hilfe  bei  der   Bedienung  der  Leihgeräte  sowie  Info  über  andere 
Empfangsmöglichkeiten erhalten Sie bei der  Technikhotline von Radio Horeb 
unter  der  Telefonnummer  08328/921-130  montags  bis  freitags  von  18.00  - 
19.00 Uhr, samstags von 16.00 - 17.00 Uhr.  
Radio  Horeb  ist  deutschlandweit  über  die  Digitalradio 
DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Telefon und über 
die Horeb-App auf Smartphones zu empfangen.  
Freuen Sie sich – neben dem Liveangebot – auf das Podcast-
Angebot  mit  einer  riesigen  Themenvielfalt  rund  um  das 
christliche Leben unter www.horeb.org

Christina Koch

Kreuzbundgruppe

In meiner Dialogsuche in der Pfarrkirche habe ich immer besonders darauf 
hingewiesen, dass es viele Schutzengel gewesen sein müssen, dass ich heute 
vor  Euch  stehe  um  mich  auch  bei  unseren  Herrgott  zu  bedanken.  Es 
beschäftigt mich auch heute noch und ich habe mich mit unserem geistlichen 
Beirat in unserem Bundesverband in Verbindung gesetzt. Meine Umkehr ins 
abstinente Leben verdanke ich der Impulsgebung durch Gott. Das er mir auch 
einen lebendigen Engel zur Begleitung mit gegeben hat, ist eine besondere 
Form  der  Schutzgebung.  Für  den  interessierten  Leser,  der  sich  darin 
wiederfindet, möchte ich sein   übersandtes Gedicht von Otto Wiemer gerne 
weitergeben.  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Nun  wünsche  ich  allen,  die  eine  nachhaltige  und  zufriedene  Abstinenz 
erreichen  wollen,  die  Durchhaltekraft  seinen  Weg zu  finden.  Dazu  gehört 
auch wie bei mir, der Impuls zum richtigen Zeitpunkt oder wahren Engel??  

"Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
und oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel.

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
und er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel.

Er steht im Weg und er sagt: Nein, der Engel.
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein;
es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel."

von Rudolf Otto Wiemer 

Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen 

Weggefährte Manfred Hirtes 
Kreuzbundgruppe Bad Reichenhall - Staufen

1300 Jahre Diözesanpatrone Rupert und Erentrudis

Rupert von Salzburg  stammte aus Worms in der heutigen Pfalz und war um 
700 in das damals zu Bayern gehörende Gebiet an der Salzach gekommen. In 
den Ruinen der Römerstadt Iuvavum gründete Rupert das Männerkloster St. 
Peter,  das  älteste  Kloster  auf  österreichischem  Boden  und  um  712  das 
Frauenkloster auf dem Nonnberg und setzte dort seine Nichte Erentrudis als 
Äbtissin ein; dies war das erste bayerische Herzogskloster, das eine wichtige 
Rolle  bei  der  Versorgung  der  Töchter  und  Witwen  des  Herrscherhauses 
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bekam,  und  ist  heute  das  weltweit 
älteste,  ununterbrochen  bestehende 
christliche Frauenkloster.
Als  Glaubensbote  entfaltete  Rupert 
bei  den  meist  noch  heidnischen 
Bayern  mit  seinen  Begleitern  eine 
überaus  segensreiche  missionarische 
Tätigkeit.  Vom Bayernherzog bekam 
er das, was vom römischen Iuvavum 
übrig geblieben war und dazu einen 
Teil der Salzquellen geschenkt, damit 
die  Bewohner  auch  eine 
wirtschaftliche  Existenzgrundlage 
haben  sollten.  Der  erfolgreiche 
Bayernmissionar  wurde  schließlich 
zum  ersten  Bischof  von  Salzburg 
ernannt. Um das Jahr 720 (an einem 
27.März)  ging  Ruperts  erfolgreiches 
Leben  zu  Ende.  Am  24.  September 
774  wurden  seine  sterblichen 
Überreste  nach  Salzburg  überführt. 
Er war der 1.Abt der Abteikirche St. 
Peter. Bis heute wird die Bedeutung 
Ruperts ausdrücklich hervorgehoben,  
der  Abt  der  Erzabtei  St.  Peter  in 
Salzburg trägt als Ruperts Nachfolger 
bis heute den Titel Primas Germaniae. Die stattliche Kirche, die Rupert zu 
Ehren des heiligen Petrus errichtete, lag auf dem Platz des heutigen Domes. 
Rupert kehrte 714 in seine Heimat zurück, wo er vermutlich am 27. März 718 
verstarb.  Seine  Gebeine  wurden  vom  heiligen  Virgil  anlässlich  der 
Einweihung des Neubaus des Salzburger Doms am 24. September 774 nach 
Salzburg überführt. Rupert ist Schutzpatron Salzburgs, des Salzbergbaus und 
der Salzarbeiter. Dargestellt wird er als Bischof, der ein Salzfass trägt. Ruperts 
Bedeutung  für  Salzburg  und  als  Apostel  Bayerns  ist  kaum  hoch  genug 
einzuschätzen. Daher wurde er auch zum Patron von Land und Erzbistum 
Salzburg  erwählt  und  schließlich  auch  zum  Patron  des  Salzbergbaus,  der 
seiner Stadt den Namen gegeben hat. 13 Rupertkirchen gibt es in Bayern. In 
Bad Reichenhall wird erzählt, dass Rupert schon 696 auch hierher gekommen 
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sei und an die Stelle geführt wurde, an der einst der Solebrunnen war, der 
aber beim Hunneneinfall derart verwüstet worden war, dass man ihn nicht 
finden konnte. Rupert schlug dann mit seinem Bischofsstab gegen einen Fels, 
woraufhin erneut Sole aus dem Boden sprudelte und in der Folge zur Quelle 
des  bayerischen  Salzes  und  zur  Lebensgrundlage  Reichenhalls  wurde. 
Tatsächlich  wurde  das  neue  kirchliche  Zentrum  in  Iuvavum  durch  die 
Salzquellen in Reichenhall reich und Iuvavum erhielt deshalb kurz nach der 
Mitte des 8. Jahrhunderts den neuen Namen Salzburg.

Erentrudis ist gemeinsam mit dem Heiligen Rupert und dem Heiligen Virgil 
Salzburger  Diözesanpatronin.  Das  genaue  Datum  ihrer  Geburt  ist  nicht 
bekannt,  viele  Quellen  geben  aber  geschätzt  das  Jahr  663  an.  Als  erste 
Äbtissin vom Nonnberg setzte sie u.a. auch zahlreiche soziale Impulse. Wie 
Erentrudis hatten auch ihre Mitschwestern adelige Herkunft und ein hohes 
Bildungsniveau,  womit  sie  den  Lebens-  und  Bildungsstandard  der 
Bevölkerung verbessern und das Christentum ausbreiten konnten. Schon bald 
nach ihrem Tode wurde die in ihrem Kloster bestattete Erentrudis als Heilige 
verehrt, wie eine Urkunde aus dem Jahr 788 belegt.

Erhard Zaha

Bild auf S. 58: Hl.  Rupertus am Dorfbrunnen Anger aus Untersberger Marmor,  errichtet 1950 
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weitere Termine

Tag der ewigen Anbetung in der Pfarrkirche Piding
Samstag, den 26. Januar 2019
15.30 Uhr Aussetzung
16.00 Uhr Stille
16.30 Uhr Kinder
17.00 Uhr Stille
17.30 Uhr Betrachtung
18.00 Uhr Stille
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Gottesdienst mit Einsetzung und eucharistischem Segen

Seniorenarbeit im Pfarrverband
Anger: Treffpunkt jeden 3. Donnerstag im Monat im Krepfei.
Aufham: Treffpunkt jeden 2. Donnerstag im Monat im Pfarrhof Aufham.
Piding: Bitte beachten Sie den Gottesdienstanzeiger für die nächsten Termine.

Jugendkreuzweg des Pfarrverbandes
Freitag, 12. April 2019

Erstkommunion 2019
Aufham 28.04.19 10.00 Uhr Erstkommunion

18.00 Uhr Dankandacht
Anger 05.05.19 10.00 Uhr Erstkommunion

18.00 Uhr Dankandacht
Piding 12.05.19 10.00 Uhr Erstkommunion

18.00 Uhr Dankandacht

Firmung 2019
Anger 22.05.19 09.30 Uhr
Piding 25.05.19 14.30 Uhr
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