Herzlich Willkommen Frau Dr. Lüking !!!
Am 02.09.2012 wurde unsere Pastoralreferentin feierlich in ihren neuen
Aufgabenbereich eingeführt.
Wia unser Herr Pfarrer vor einem Jahr zu uns gekommen ist, hat er gleich
mitgeteilt, dass wir vom Ordinariat keinen Kaplan mehr zugeteilt bekommen. Dafür kriagn ma eine Pastoralreferentin. Zuerst ham ma alle a wengerl dumm geschaut, denn Traunreut ohne oan Kaplan, des hat’s ja noch
nie gegeben! In der Zeitung is dann sogar gestanden, dass a ziemlich aufgeregter Herr aus dem zu bildenden Pfarrverband sogar gesagt hat, dass er
sich auf keinen Fall von einem Weiberleut nicht beerdigen lasst. Allmählich ham sich die Gemüter aber beruhigt und alle waren gespannt, wia sie
wohl ausschaut, die neie Pastoralreferentin. Und da de holde Weiblichkeit
in der Kirch ohnehin auf den billigen Plätzen rangiert, hebt des ja auch die
Frauenquote, von der unsere Politiker allerweil reden.
Unser Herr Pfarrer hat in Gilching schon ein paar Jahre mit ihr zusammen
gearbeitet und er hat uns verzählt, dass de Frau Lüking sogar einen Doktortitel hat und dass sie net nur
besonders tüchtig sondern
außerdem noch sehr tierlieb
ist. „Oh jegerl,“ hab i mir
da
denkt,
„hoffentlich
kommt da net no so a wilder Pfarrhauskater nach
Traunreut!“ Doch zum
Glück is des net der Fall,
denn da Frau Dr. Lüking
ihre Hausgenossen
san
zwoa Schildkröten. De oane
heißt Tekla und die andere
Adamine. De zwoa schlag i zu hundert Prozent bei jedem Stapellauf, trotz
meine oiden Haxen und des war scho einmal eine außerordentliche Beruhigung.

Und dann war er da der Tag der feierlichen Amtseinführung. Der Petrus
hat seinen schönsten weiß/blauen Himmel über Traunreut aufgespannt.
Sehr feierlich war der Einzug des Altardienstes in die festlich geschmückte
Kirche und der Herr Mitterreiter und sein Chor haben wieder einmal ihr
Bestes gegeben.
I glaub, für uns Alle wars a wengerl ungewohnt wia de Frau Dr. Lüking neben
unserem Pfarrer am Altar gestanden ist.
Aber ihr werds wohl ähnlich ergangen
sein, wie sie uns gesehen hat.
In der Begrüßungspredigt hat sie vom
gütigen Gott erzählt, der für uns alle viel
Verständnis hat und uns mit allen unseren
Eigenheiten annimmt. Für mich hoaßt des
soviel, dass er a komische und manchmal
recht sektische (eigene) Kirchmäus mag
und des is doch wunderschön!
Nach der heiligen Messe san ma dann alle in der Pfarrsaal zum Stehempfang gegangen. Die Frau Pfarrerin Heckner, der Herr Bürgermeister Parzinger, der Grill Woiferl
als Kirchenpfleger und
natürlich unser Herr Pfarrer Tauchert haben die
Frau Dr. Lüking herzlich
begrüßt und de Margareta
vom
Pfarrgemeinderat
hat sich den Honoratioren
mit guten Wünschen und
einem Begrüßungskörberl
angeschlossen.

Dann ham sich alle mit Brotzeithäppchen frischen Brezen und
Getränken gestärkt und recht
lebhaft mit einander geratscht.
Aus Gilching war ein ganzer Bus
mit
ehemaligen
Gemeindemitgliedern von der
Frau Dr. Lüking gekommen. Alle
haben einmütig dasselbe gesagt,
nämlich, dass sie die Frau Dr.
Lüking gar net gern hergeben und
dass wir ja anständig mit ihr umgehen sollen. „Na na,“ hab i mir denkt,
„wir Traunreuter wissen doch was sich gehört!!!“ - Aber des war bestimmt
net bös gemeint.
Ja, so is de Frau Dr. Lüking ein Teil unserer Pfarrgemeinde geworden und
so wie ich des bis jetzt beurteilen kann, gar kein Schlechter!!
Wünsch ma ihr, dass sie sich bald bei uns dahoam fühlt und versuchen wir,
unseren Teil dazu beizutragen.
Gottes Segen und alles Gute!
Herzlichst
Euer Wastl
Kirchenmaus daselbst

