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Feierabendläuten:
,,Kirchta bleib' do"
Gröner

Volles Programm fär Pfarrer Thomas
Mittenwald (ob)

Pfarrer Thomas Gröner fei-

Brauch
werden damit besonders große

Eraebnis war, dass überall
taÄelang nur gefeiert wur-

genen Weihe noch in die Nach-

JoseptiII. (1?65 bis 1?90)

Nach katholischem

Diä Aufllärung, der
ert am Sonntag den ersten Anlässe gewürdigt. Pfarrer del" ganzjährige,,Kirchder
auch
Leute
die
Gröner:
neucll
,,Da
seiner
in
,,Kirchta"
Kirchengemeinde Mltten- früher schon qerne gefeiert ha- weihtourismus" ein Dorn
wald. Beim Festgtittesdienst ben. sind sie äann riach der ei- im Auge war, Iegte unter
in der festlich geschmtickten
Sankt Peter und Paul steht

6argemeinden gezogen. Das

diesmal die neue Edskes-Orsel im Mittelpunkt. Mit der
Weihe der beiden Engel, die

stellt wurden, wird die Orgelrenovierung endlich ihren
Abschluss finden.
Ein volles Programm war-

neuen Pfarrer

rund ums Kirchweihfest. Mit

'dei Vorbereitung von sechs

Englischen Königin, der an
einem anderen festgesetzten Tag national begangen
wird. Pfarrer Gröner: ,,Der

Predigten hatte der Nachfoi-

ger von Geistlichem

Rat

Ludwig Hauf alle Hände voll
zu tun. ,,Die ganze Woche
habe ich ans Fest gedacht
und aII'meine Gedanken auf

Kirchweihmontag ist in
unserer Region noch ein
letztes Relikt."
Nach einer festgeiegten
Zeremonie beginnt die
Weihe in Mittenwald am
Samstag, punkt 12 Uhr,

einem Zettel festgehalten^

Ich bin ia erst seit fünf Wochen dal doch die Arbeit ist
sehr schön, weil für mich hier
'ia noch alles relativ neu ist."
" Früher wurde die Kirch-

weihe in Bayern im

boge-

nannten,,Triduum" gefeiert.

dritte Oktoberwochenende

zusammen. Der Volksmund würdigte diese Anordnung entsprechend mit
der Bezeichnung ,,Kaiser-", bzw.,,Allerweltskirmes". So wurde nurmehr
einmal im Jahr zentral die
Weihe auf einen Tag gelegt, ähnlich etwa dem gedachten Geburtstag der

in letzter Minute fertigge-

tet auf den

aIIe Kirmestermine auf das

mit dem sogenannten ,,Fei-

Gelb-weiße Fahnen schmü'
cken derzeit die Pfarrkirche.

erabendläuten". Messner
Kriner:
Georq,,Schorsch"
,,Gleichzeitig

wird das rotweiße Kirchtafahnerl
weißes Kreuz

auf

Grund

rotem

-

am

Kirchturm gehisst." Damit

wird den einheimischen

Buben signalisiert, dass sie
ihr 'Mittenwalder Kirch-

talied vom
Latschengürtel unterhalb
des Kranzbergs aus anstimmen: ,,Eia
iuchhe,

kirchta

bleib

scho

lange

do. Ham uns

Zeit auf unsern Kirchta

g'freit.

Eia

letzte Hand an die En' juchhe,
DerMittenwalder Bildhauerwalter Reiseriun. legt
Fotos: her Kirchte . . ."
soilen.
geweiht
werden
S"t, äiä-i- ,Jiirchia"

