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Ein Licht am Ende des Tunnels
Liebe MittergarserInnen, erlaubt mir, ein paar Worte an den Anfang zu stellen. Seit ein
paar Tagen gibt es Corona Selbsttests zu kaufen, und die Impfungen kommen langsam
in Schwung. Es gibt also ein Licht am Ende des Tunnels!
Alles hat zwei Seiten, sogar Corona. Viele von uns nutzten die Zeit, um in der näheren
Umgebung spazieren zu gehen und stellten fest: Es ist schön bei uns!
Das brachte mich auf eine Idee: Jeder kann hier seine Lieblingstour vorstellen, egal ob
zu Fuß oder auf dem Rad. Ich mache hier den Anfang mit der Tour von Micha, das ist
meine Frau, und mir. Zum Einstand in Form eines Rätsels: Wer die Fotos auf den vorherigen Seiten erkennt, kann mir schreiben, wo sie aufgenommen wurden, und zwar an:
anzeigen@dorfblattl.de. Die erste richtige Antwort bekommt von mir eine Getränkekiste
nach Wahl! (Ich muss die Kiste im Dorfladen kaufen können). Die Auflösung gibt es in
der nächsten Ausgabe.
Herzliche Grüße! Georg Albert

Anstatt von zahlreichen Faschingsveranstaltungen zu
berichten, gibt es in diesem Jahr die Predigt von
P. Stautner am Faschingssonntag in Mittergars
Heilige Corona, steh uns bei!
Andächtig im Herrn versammelte Christenschar
Hört nun die Predigt wie in jedem Jahr
Gereimt und in Versen vorgetragen
Wie es üblich ist in den Faschingstagen.
Zunächst wir auf das Evangelium schaun
Und uns am Worte Gottes recht erbaun,
an Gottes Wort, das an die Welt ergangen,
damit wir all das ewige Heil erlangen.
Die Kirche sagt uns Gottes Wort
Wann immer wir versammelt sind an diesem Ort.
Ob die Kirche schwankt im Sturm der Zeiten
Und uns Angst und Furcht begleiten.
Uns allen wird schon zweierlei.
Heilige Corona, steh uns bei.
Ein Aussätzger – wie der Evangelist heute schreibt
Zu Jesus, dem Heiland und Retter schreit,
wenn du willst, kannst du mich machen rein
und mich lösen von der argen Pein.
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Ich will es – sprach der Herr – sei geheilt.
Und Jesus ihm die Mahnung hat erteilt:
Nimm dich in Acht. Sag niemand was davon.
Zu keinem Menschen auch nur einen Ton.
Und wie wir Menschen halt so sind:
Der Mann eilt davon geschwind,
erzählt es gleich in allen Gassen,
er konnt‘ es gar nicht lassen,
geheilt hat mich der Herre Christ,
der unser Heil und Retter ist.
So mags auch sein zu unsren Zeiten
Aller Orts in unsren Breiten,
dass uns etwas wird anvertraut,
der andre auch darauf sicher baut
dass es bleibt in uns verschlossen,
tief in die Herzen eingegossen.
Doch es schnell die Runde macht,
was der andre sagte mit Bedacht.
Auch wenn dies oft geschehen sei.
Heilige Corona, steh uns bei.
Ja, Corona hat uns viel gebracht,
was uns arg zu schaffen macht.
Sonntags sind wir immer brav zur Kirch gegangen.
Vor Monaten hat dann das Unheil angefangen.
Die Kirchen wurden zugeschlossen,
was manche hat gar arg verdrossen.
Die Leute durften nicht mehr zur Messe gehen.
Sie konnten die Messe am Computer sehen.
In dieser großen Not und Pein
fiel ihnen eine Wallfahrt zur Corona ein
in Unterzarnhams Gotteshaus es sei.
Heilige Corona, steh uns bei.
Doch hat auch dort in jenen Tagen
Der Lock down zugeschlagen.
Das Wort des Dekans hat bewirkt,
dass das Kirchlein zugeschlossen wird.
Denn niemand sollte dort
ein flehentlich bittend Wort
zur heiligen Corona richten,
sie möge doch die Pandemie vernichten.
Viele pilgern zu dem Gnadenorte
stehen dann vor verschlossner Pforte.
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Fasching, was war das in andren Jahren,
als von Corona verschont wir waren.
Die Leute trugen lustige Masken im Gesicht,
einer kannte dann den andern nicht.
Ob als Biene Maja oder Obelix verkleidet,
Alles nur Freud und Spaß bereitet.
Doch jetzt sieht Alles anders aus.
Ohne Maske kommt keiner aus dem Haus.
Auch in der Kirche ist es Pflicht,
zu tragen die Maske im Gesicht,
eine Maske der Marke FFP zwei.
Heilige Corona, steh uns bei.
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Ordner in Warnwesten an den Türen stehen,
notieren alle, die in die Kirche gehen –
ganz anders als vor vielen Jahren,
als man registriert, die nicht gekommen waren.
Heute aber sind die Kirchen oft zu klein.
Wer nicht gemeldet, den schickt man heim.
Türhüter nennt man heute,
die man früher zum Ostiarier weihte.
Diese niedere Weihe soll man reanimieren
und als neues Amt im Stellenplan dann führen.
Dass dies bald so sei.
Heilige Corona, steh uns bei.
Selbst in der Kirche musst du dann
Abstand halten zum Nebenmann.
Corona aber nimmt es ganz genau.
Darum Abstand auch zur Nebenfrau.
Und singen ist allen untersagt,
was uns doch arg geplagt,
als zur Christnacht die Kirche strahlt in Festlichkeit
das „stille Nacht“ im Hals uns stecken bleibt.
Beim Gottesdienst darfst du sitzen oder stehen,
nicht aber kniend zum Herrgott flehen.
Dass dies alles bald vorüber sei.
Heilige Corona, steh uns bei.

NAHVERSORGUNG
heißt:
„Wer weiter denkt,
kauft näher ein“

Aktuelle
Angebote & Rezepte
auch unter
www.mittergars.de

Tel. 08073 / 916805
Neu: Der Dorfladen ist jetzt
auch auf Instagram vertreten
und ab 10,00 € ist eine
EC-Karten Zahlung möglich!
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Zur Christnacht sei noch zu sagen,
was sich in Au hat zugetragen.
Der Pater predigt mit der Christbaumkugel in der Hand
Und weil die Leute schliefen, wie er fand,
die Kugel er am End zu Boden schmeißt
und so die Leute aus dem Schlafe reißt.
Neulich die Gemeinde in Andacht versunken sitzt
eine Maus durch den Altarraum flitzt.
Die Ministranten haben mit der Angst gerungen.
Die Maus derweil ins Kirchenschiff gesprungen.
Dort vor lauter Schreck ein Schrei.
Heilige Corona, steh und bei.
Wie wirs alle ja schon lange kennen,
Im Auto am Rückspiegel Rosenkränze hängen.
Fromme Menschen auf Gott vertrauen
Und auf den Schutz von oben bauen.
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Nebendran hängt an silbner Kette
des heilgen Christophorus Plakette.
Stattdessen kannst du nun öfter sehn
was durch Corona dort ist geschehn.
Wo Christophorus sonst taumelt
jetzt die Coronamaske baumelt.
Was schützt und hilft ist doch einerlei.
Heilige Corona, steh uns bei.
Ja Corona hat mit uns viel gemacht
zum Nachdenken auch gebracht.
Ein böser Virus lähmt unser Hetzen und Jagen,
drängt stillzuhalten in unsicheren Tagen.
Der Mensch muss erkennen dann.
dass er doch nicht Alles machen kann.
Schmerzlich sehen muss er und kapieren
wie mächtig doch die Coronaviren.
Will Gott der Menschheit einen Fingerzeig geben
zu hinterfragen manch maßloses Streben.
Vorbei ist des Menschen Prahlerei.
Heilige Corona, steh uns bei.
Verflogen ist des Menschen Allmachts Denken,
den Blick wir auf die Fastenzeit nun lenken.
Dann wird uns gesagt im ernsten Ton,
was wir aus Corona Zeiten kennen schon.
Gedenke Mensch, Staub bist du
und zum Staub kehrst du zurück.
Das ist aller – mein und dein Geschick.
Dazu dann der Priester spricht: Kehre um
und glaub an das Evangelium.
Dass dies nicht gleich unser Ende sei
Heilige Corona. steh uns bei.
So geb ich euch zum Schluss den Rat
mit einem Vers, den ich gefunden hab:
Müder Wanderer stehe still,
mach bei Sankt Corona Rast.
Dich im Gebet ihr fromm empfiehl,
wenn du manch Kummer und Sorgen hast.
Heilige Corona, bitt für uns.
Amen
Ein herzliches Vergelt`s Gott an Pater Stautner für die Überlassung der Predigt zur
Veröffentlichung hier in unserem Mittergarser Dorfblattl!
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Was treibt die Landjugend eigentlich so?
Normalerweise veranstaltet die Landjugend Mittergars jedes Jahr an Hl. Abend ein
„Warten aufs Christkindl“ für alle Kinder mit einigen Bastelangeboten, Spielen, Lebkuchen und Kinderpunsch um die Zeit bis das Christkind kommt zu verkürzen. Aus aktuellem Anlass konnten wir uns dieses Jahr nicht mit den Kindern treffen, hatten allerdings
eine alternative Idee: wir warten einfach „dahoam“ mit vielen Bastelideen auf das
Christkind!
So gab es die Möglichkeit bei der KLJB Mittergars ein Bastelpaket zu bestellen, das
dann pünktlich ein paar Tage vor Weihnachten, bestückt mit vielen Bastelideen und
-materialien, Mandalas und einer Weihnachtsgeschichte, vor der Haustüre stand, damit
noch genügend Zeit war Christbaumschmuck oder Weihnachtsgeschenke zu basteln.
Durch diese Aktion wurden auch einige Spenden gesammelt, die vollständig an
„Begegnungen mit Menschen“ gehen!
Wir hoffen, wir konnten auch dieses Jahr die Zeit bis das Christkind gekommen ist etwas verkürzen und verschönern. Nächstes Jahr sehen wir uns dann hoffentlich wieder
alle zusammen am Hl. Abend um gemeinsam auf das Christkindl zu warten!
Nadine Holzhammer
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Die Ecke, nicht nur für Kinder

Finde 10 Unterschiede und male die Bilder schön aus!
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Peter braucht genau 200g Zucker. Dummerweise hat er nur so eine altmodische Waage
mit 2 ungleich langen Armen ohne Skala. Aber zum Glück hat er eine Tafel Schokolade
(die wiegt 100g!) und 2 kleine Plastiktütchen. Hilf Peter beim wiegen!

Sudoku
Jede Zahl von 1 bis 9 darf
in einer Zeile, einer Spalte
und einem Quadrat Block
genau einmal vorkommen.
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Kreative Kartengestaltung – Alles rund um´s Papier
Christine Oswald

Wer gerne mit Papier bastelt,
der ist hier genau richtig.

Bei mir gibt es

Papier in allen Farben
Fotokarton u. Tonpapier
Aufkleber und div. Dekoartikel
Verleih von Prägegeräten,
Stempel, Stanzer usw.

Glückwunschkarten für alle Anlässe sind bei mir oder im
Dorfladen vorrätig. Gerne fertige ich auch Sonderwünsche an.

Kreuzwegwanderung in und um Mittergars für
jedermann - und nicht nur für Mittergarser
Ab sofort laden wir zum Kreuzweg 2021 ein. Dieses Jahr haben wir uns mal für einen
etwas anderen Kreuzweg entschieden: Eine kleine Wanderung, die Jede/r jederzeit machen kann. Der Kreuzweg ist für ALLE gedacht, nicht nur für Familien, sondern auch
Paare oder allein, Jung oder Alt, Groß oder Klein - jeder darf ihn gehen. Wichtig ist nur,
dass Ihr Euch an die derzeit gültigen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes haltet.
Eine Karte mit der Wegbeschreibung liegt in der Kirche oder im Dorfladen aus. Mitzunehmen ist ein Stift. Die erste Station ist an der Mariensäule in Mittergars. Der weitere
Weg ist auf der Karte eingezeichnet. Kleiner Tipp - achtet unterwegs auf Kreuze und
Kapellen. Insgesamt ist der Weg ca. 6 km lang. Ihr könnt Euch zu Fuß oder auch mit
dem Rad auf den Weg machen.
An den Stationen sind jeweils Informationen und eine Dose mit Erklärung und einer
Aufgabe. Bitte die Dosen stehen lassen. Am Ende des Kreuzweges dürft Ihr Eure Karten
aufhängen (wer mag, darf auch gerne seinen Namen darauf schreiben) und sich ein Ei
(oder auch mehrere) zum Verzieren mit nach Hause nehmen. Mit den verzierten Eiern
wollen wir dieses Jahr unseren Brunnen auf dem Dorfplatz zum Osterbrunnen schmücken. Bringt die verzierten Eier bitte bis zum Palmsonntag (28. März) wieder zurück
in die Kirche. Wir kümmern uns darum, dass die Eier auch wetterfest sind. Ab Ostern
könnt Ihr dann den fertigen (und hoffentlich ganz bunten) Osterbrunnen anschauen. Wir
hoffen Euch gefällt unsere Idee und wünschen uns, dass sich viele auf den Weg machen.
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Bei Fragen wendet Euch gerne an Jede von
unserem Team.

Christine Oswald - für den
Familiengottesdienstkreis Mittergars
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Erstkommunion 2021 „Vertrau mir, ich bin da“
In Mittergars ist die Erstkommunion momentan für den 27.06.2021 geplant.
Leider sind bis jetzt keine Gruppentreffen erlaubt und die drei Kinder, die Ihre Erstkommunion 2021 in Mittergars feiern werden, beginnen die Vorbereitung mit Ihren Eltern zu
Hause. Sr. Marita hat die Familien einzeln besucht und den Kindern eine Art
„Schatzkiste“ mit Ideen, Vorschlägen und Materialien vorbeigebracht, damit sich die
Kinder „auf den Weg machen können“. Nun ist es an den Familien, die Kinder auf ihre
Kommunion vorzubereiten…wobei Alle die Hoffnung haben, dass sich irgendwann die
Möglichkeit ergibt, sich auch zu treffen, damit sich die Kinder gemeinsam in ihrer Gruppe auf ihre Erstkommunion freuen können.
Die Kinder haben auch schon ein Vorstellungsplakat gestaltet, und hoffen auf einen Vorstellgottesdienst in nächster Zeit in der Kirche. Weil wir aber nicht wissen, wann das
möglich ist, stellen sich die Kinder hier mit ihrem Foto vor.
Vielleicht können wir ja im nächsten Dorfblattl schon mehr berichten, wie es weiter
geht.
Martina Grasser
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Eine wahre Geschichte zur Auflockerung
in der Coronazeit
Als Mitte Mai 1959 mich ein Mittergarser Bauer fragte, ob es stimmt, dass ich Ende
Mai heirate und ich es bejahte, erzählte er mir, dass er schon länger verheiratet ist und
wie es dazu kam, dass seine Bäuerin ihn das erste Mal das Arschlecken angeboten hat.
Es war an einem lauen Frühlingstag, als er seiner Bäuerin den Vorschlag machte, mit
dem Motorrad eine Spritztour zu machen. Sie war gleich einverstanden und sie machten sich alsbald auf in das luftige Vergnügen, natürlich mit Hut und Kopftuch. Als sie
dann wieder heimwärts fuhren und es etwas später wurde als sie es meinten
(wahrscheinlich haben sie sich verratscht,) und
die Abenddämmerung schon leicht angebrochen
und das Licht vom Motorrad auch nicht das
Beste war und noch dazu die schlechten Kiesstraßen, kamen sie plötzlich ins Straucheln und
haben umgeschmissen. Zum Glück ist Niemandem was passiert. Als die Bäuerin sich wieder
langsam aufgerappelt hatte, sagte sie mit zittrigen Knien und leicht erregter Stimme zu ihrem
Bauern „Jätz konnst mi mit samt deim Motorradl am Arsch lecken“. Darauf ihr Mann sagte:
„Zuvor aber mua i erst mein Huat no suacha“.
Kaum zu glauben, aber wahr.
Hans Oswald

Wann war das letzte Wald- und Wiesenfest
beim Reiserer Hölzl?
War es 1977 oder 1978? Man weiß es
nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle
war immer viel los. Traditionell
machte sich die ganze Familie zu Fuß
auf den Weg und ging Richtung Binder Matt. Wie mehrere Jahre zuvor
hat der Binder Matt und seine Frau
Sane dieses Fest mit viel Liebe und
Helfern aufgezogen. Besonders hervorheben möchte ich der Sane ihre
Kuchen, die das Fest so beliebt machten mit den bekannten Sahnetorten
und vielen anderen Schmankerln. Das
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Bier war meistens dunkel und der Schankkellner hellwach. Wie man auf dem Bild
sieht, überlegt er gerade, ist jetzt der Krug
halb voll oder halb leer? Aber am Ende hat
es immer gepasst. Auf alle Fälle werden es
die älteren Leute noch gut in Erinnerung
haben, wenn sie diese Bilder sehen.
Eine Erinnerung habe ich vom Festwirt

Matt noch. Er stand einmal bei unserem Huber
Wirt im Hof und machte
bei seinem Auto den Kofferraumdeckel auf, um
etwas auszuladen. Da
sprang plötzlich eine Katze heraus und dabei erschrak er fürchterlich. Er
wusste sich nur mit einem
lauten Schrei zu helfen. Das war ich von ihm nicht gewöhnt, denn er war ja sonst auch
nicht von der zimperlichen Sorte. Nun sieht man, dass nicht alles, was im Kofferraum
ist, für die Katz ist.
Hans Oswald
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Liebe Leser,
das gesamte Dorfblattl-Team
wünscht Ihnen
Frohe Ostern!
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Impressum
Herausgeber: Ortsvereine Mittergars
Mitarbeiter:
Bäumler Stefan, Feckl Markus, Geisberger Martha, Gruber Axel,
Grundner Andrea, Liedtke Dora, Oswald Hans, Sachenbacher Anneliese, Sachenbacher Hans jun., Ziegelgänsberger Sepp, Albert
Georg
,

Anzeigen- und Berichtsannahme:

Termine auf einen Blick

anzeigen@dorfblattl.de, werbung@dorfblattl.de, sowie bei
allen Mitarbeitern

Erscheinungsweise: alle zwei Monate
(Jan., März, Mai, Juli, Sept., Nov.)

Nachdem die Terminplanung auf
Grund der derzeitigen Lage noch
ungewiss ist, entnehmen Sie bitte
die aktuellen Termine dem
Schaukasten am Friedhof,
der Pinwand im Dorfladen,
der Tagespresse oder der
Mittergarser Internetseite.
Eintragungen für das Internet
bitte an Christine Oswald
oder Kathrin Gruber.

Anzeigenschluß:
jeden 1. im Erscheinungsmonat

Verteilungsgebiet:
Mittergars, Mittergarser Dorfladen, Lohen, Mailham, Reiserberg,
Heuwinkl, Krücklham, Gars/Bahnhof durch Metzgerei Stecher ,
Dienstbier & Wieser, Gasthof Zimmermann, Grafengars
durch Burle´s Kneipe.

Anmerkung des Dorfforums :
Persönliche Berichte und Leserbriefe geben die Meinung des
Verfassers wieder und sind keine Stellungnahme des Dorfforums.

Druckerei: www.esf--print.de
Layout: Albert Georg & Feckl Markus,

Auflage: 375 Stück
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Alle Kinder werden mal groß –
oder - Alles hat seine Zeit!
Das Familiengottesdienstteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gottesdienste für und
mit Kindern und Familien vorzubereiten, Viele Gottesdienste und andere Feste haben
wir in den letzten Jahren (unser Team seit 2009) zusammen gefeiert, es hat uns immer
Spaß gemacht und gefreut, wenn sich Viele daran beteiligt und mitgewirkt haben.
Für uns ist oft schon die Vorbereitung eine besondere Erfahrung gewesen, und wir haben unsere Treffen auch als eine schöne Zeit schätzen gelernt.
Mittlerweile sind jedoch unsere Kinder groß geworden, und deshalb sind wir auf der
Suche nach neuen Helfern in unserem Kreise. Zurzeit ist es zwar etwas schwierig, Familiengottesdienste oder andere Aktionen zu veranstalten. Aber auch das wird mal wieder
möglich sein. Neue Ideen sind auch jederzeit willkommen. Mitbringen muss der/
diejenige einfach nur die Freude am Umgang mit Kindern.
Nichts desto trotz - Gottesdienste leben vom gemeinsamen Feiern, deshalb hoffen wir,
dass sich weiterhin Jemand findet, der unsere Arbeit weitermachen mag, wenn wir
„Alten Hasen“ uns in absehbarer Zeit zurückziehen werden – unsere Nachfolger dürfen
aber jederzeit mit unserer Hilfe und Ratschlägen rechnen, wenn es gewünscht ist.
Euer Familiengottesdienstteam

Der Gartenbauverein informiert
Aus aktuellem, allseits bekanntem Anlass gibt es immer noch kein Jahresprogramm.
Sobald wieder Zusammenkünfte erlaubt sind, melden wir uns sogleich. Bis dahin erinnern wir an nette gemeinsame Ausflüge und freuen uns auf einen blühenden Garten im
Frühling.
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