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                               9.Fastenpredigt 2017

Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, Pilger aus Nah und Fern. 

I deaf enk alle zur diesjährigen Fastenpredigt im Rahmen des 
Starkbierfestes recht herzlich begrüßen. 

Es is heuer des neunte Mal.

Hörts es wos...? 

Jawoi des neinte Moi.

Iatz wern se manche Junga denga, der is jo scho so oid und hod erst de
neinte Fastenpredigt?

Ja, i bin hoid a bissl a Spätberufener. 

Is jo grundsätzlich nix schlechts. 

Es gibt spätberufene Pfarrer, geh Armin.

Oder spätberufene Ehemänner, wia zum Beispiel d Suppn oder da 
Kurt.

A ned verkehrt, ausser dass di vielleicht amoi ebba frogt obst d Enkerl
dabei host, wennst mit de Kinda furt bist.

Ja und überhaupt, wenn dir des mitn Starkbierfest eher eigfoin waar 
Kurt, nachad hätt jo i scho zwanzg oder dreißg Predigten ghoitn.

Übrigens muaß I mi heid a weng kurz hoitn hod da Schütznmoasta 
gsogt, weils letzts Johr zlang dauert hod und heier obndrein no 
Ehrungen ostehn.
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Wia er bei mir do war zum Ausmacha, hob I mir grod d Fingernägl 
gricht.

Da Kurt hod des gor ned kennt.

Wahrscheinlich stößt se er d Fingernägl bei da Arbeit zua und an Rest 
werd da Sechta, unsa hiasiga Klauenpfleger, macha. 

Drum moan i hodn d Melanie dann zum Wellnessn ogmoit, dassn 
amoi richtig kultivieren.

Oder waars doch a Liebeswochenende, ha Melanie?    

Ganz ehrlich – aba ois miassn d Leit aa ned wissen.

Iatz aber schnoi wieda zruck zum Ausgangspunkt.

Wissts I gfrei mi jo scho a so auf nächts Johr.

I konns gor ned sogn… - warum?

Na, weil I do Jubiläum hob.

De zehnte Fastenpredigt, jawoi.

Des werd bestimmt schee.

Wahrscheinlich kimm I a Zeitung eine.

Ach Schmarrn, des machan jo d Marianne und da Mois sowieso scho.

Aber wahrscheinlich werd I gehrt, -vom Kurt oder vom Gumper – is 
doch aa schee.

Oder...vielleicht kriag i jo an Anruf - vom Olymp der Fastenpredigt – 
vom Nokherberg.
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Ob i vielleicht bei eahna…

Aber, i glaab i mechat gor ned.

Iatz werds enk bestimmt denga: der Angeber – des hod de Katz aa 
gsogt wia da Spatz an Bam obngsessn is.

Na, ganz im Ernst es heits mir scho vui liaba, wia de großkopfert 
Prominenz do obn.

Und de Mama Bavaria sitzt jo do obn eh fest im Sattl und an dera 
komm i jo im wahrsten Sinne des Wortes eh nie vorbei. 

Weder verbal noch räumlich.

Naja, wenns ganz guad zoin dadnt... weil irgendwie is a jeda zum 
hom.

Oh Herr, führe mich nicht in Versuchung!

Schluss mit dem Schmarrn, heit is nu Moi erst de neinte Fastenpredigt
und iatz miass ma schaun, dass ma den Abend irgendwia ummegriagn.

Weil wenn i de neinte Predigt ned hoit, konn i de Zehnte ned feiern, 
klar... Schenkelklopfer!!

Heier is jo mei Skript nimmer um de ganze Woit ganga, wia de letztn 
zwoa Johr.

Und zwar ned grod, weil mei Schreiberin wieder im Land is, sondern 
weils im Ausland aa weitaus koan interessiert hod.

Drum samma heier wieda den kuzn Weg ganga.

So, iatz muass I mi aber schicka, sunst lafft mir de Zeit davo. 
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Mi gfreit natürlich, dass wieder so vui Auswärtige hergfundn ham.

Hoffentlich dengan se iatz ned Allzuviele: 

“Was buid se denn der ei, mia samma ja grod do, dass wieda an 
Hauffa Neikirchna zu uns kemman”. 

Aber, i bin jo grundsätzlich a positiver Mensch und glaab einfach fest 
dro, dass de Mehran mei Fastenpredigt interessiert. 

Wia jeds Johr is a Riesenabordnung vo Taufkircha do. 

Grod heier hob I mi gfogt, wia seids es oisand herkemma. 

Klar, vo Taufkiacha über Forsthub zum Hoizmann. 

Ned so schwar, mecht ma moan. 

Aber I sehg koan Bus oda Radl. 

Weil wia i zletzt aus Insiderkreisen erfahrn hob, ham z Taufkiacha an 
ganzn Haufa Leit koan Führerschein mehr. 

Warum woas i im Einzelnen ned, aber a Poor hamsn aa zwegs schnoi 
fahrn gnumma.

Und de Andern, des woaß i ned…gluck, gluck…Prost beinand! 

Umso scheena, dass es heit Fahrgemeinschaften zammgstoid habts 
und trotzdem so zahlreich do seits.

 

Aber a de Greabegga und de Pollinger stehn do ned hintn o.

Grod guad, dass heier Ostern so spät is.            Warum? 

Wia jo de mehran mitkriagt ham, hamma jo heier wieda amoi an 
einigermaßen langen Winter ghobt. 
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I glaab heier hod sogor da Kurt amoi de lang Hosn braucht, wenn er a 
s T-Shirt durchgehad o hod. 

Auf alle Fälle gibts z Polling und z Greaboch so boids gfrorn is nur no
oans - und des is Eisschiassn. 

Vo Mittag bis aud Nacht, vo Montag bis Sonntag, vom oidn Johr bis 
Mattheis. 

Und wenn aa s Eis scho lang brocha is oder wenns regnt, de schiassn 
no 14 Tog weita. 

Heier sands sogor scho über d Landkreisgrenzn ganga, dass überhaupt 
no Gegner findn.

I sogs enk, i war iatz direkt froh wias warm worn is, weil vor lauter 
hochinteressanter Wettkampfberichte is de Zeitung nimmer zuaganga.

Weil teilweis, hob i mitkriagt, habs es bei enkane Schiassada ausser 
Bekannte ned vui troffa.

Aber Gott sei Dank is iatz wärmer und es habts wieder für andere 
Sachan Zeit.

Dann hamma no an größern Trupp vo Fraundorf do. 

Aba d Neikirchna warn jo aa fleißig a enkan Ball ent, wia i gheart hob.

Übrigens war i letzt Johr aa amoi z Faundorf. 

Und zwar an Konzert von na ACDC- Coverband. 

Konnst jo nix foisch macha mechst moan. 

Organisiert hod des Ganze allerdings der Bayernfanclub. 

Soweit so guad. 
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Aber, dass deswegn glei ois rot-verseucht ist, hob i ned gwisst. 

Na guad, dass auf de Eintrittskartn a poor Bayernembleme drauf sand 
und der ganze Saal rot austapiziert is, geht grod no. 

Wia i aber an da Kasse steh und de ois Eintrittsbestätigung Bayern-
Stempl ham, hods mir an Vogl ausse ghaut. 

Trotz massiver Drohungen hob i natürlich dankend abglehnt. 

Sowos eingeherts hob i wirklich soitn erlebt.

Labile Leit griagn vo sowos a Trauma, des wissts scho, oda? 

Aber guad dass do seits, und vom Hoizmann Paul habts diesbezüglich 
eh koane Repressalien zu befürchten.

So iatz aber zu ernsteren Themen; allen voran die Weltpolitik. 

Wos sich do auf kurze Zeit getan hod, is wirklich unvorstellbar. 

Des Schlimme daran is, dass sich momentan alles, aber auch wirklich 
alles zum Negativen wendet. 

Es sind Szenarien, die man noch vor zwei Jahren für unmöglich 
gehalten hätte. 

Wer hätte gedacht, dass die Briten sich wirklich für de Brexit 
entscheiden. 

Oder wer hat ernsthaft damit gerechnet, dass Donald Trump US-
Präsident wird. 

Ich persönlich hätt sehr viel darauf gesetzt, dass das nie passiert. 
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Guad okay, die Briten soin angeblich ned unglücklich darüber sei, 
dass d Amerikaner an Trump gwoid ham, weil sie iatz nimmer de 
Bledan sand. 

Ob aber de Theresa May darüber so glücklich is, darf bezweifelt 
werden. 

Sie hod schlichtweg neamd mehr ausser dem Volldeppn von Trump, 
und der so stabil ist wia a Fahndl im Wind.

Obndein laffan ihra d Schottn aa no davo, weil de in Kürze a neis 
Reverendum startn wern.

Zerst mecht i aber die Zeit nomoi so dreißig bis fünfzg Johr 
zruckdrahn. 

Nämlich in die Zeit des kalten Krieges. 

De Oidern wern se dro erinnern, und aa de Junga hean wieder öfter 
davon – leider.

Angefangen von der Eskalation am Check-Point Charlie 1961 beim 
Mauerbau in Berlin, über die Kuba-Krise bis zum Prager-Frühling 
1968 und schließlich zum Vietnam-Krieg. 

Mitte der Sechziger, der letzte Weltkrieg war kaum 20 Jahre her und 
die Menschen waren sicher, der nächste Krieg steht demnächst bevor.

Nicht nur wegen der genannten Ereignisse, sondern auch wegen der 
Kriegsintervalle der letzten hundert Jahre. 

Aber auch in de 70ger ham se die Fronten nicht wirklich aufgeweicht.

Eher im Gegenteil. 

Und zwar weil sowohl im Westen, wie auch im Osten fast nur 
Betonköpfe regiert ham. 
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Gegipfelt hat das Ganze dann im Nato-Doppel-Beschluss, der die 
Stationierung der nuklear bestücktn Purshing 2-Raketen in 
Deutschland beinhaltete.

Frieden durch Abschreckung war domois die Marschroute.

Deutschland, einschließlich der ehemaligen DDR wurde zum Spielball
der Großmächte. 

Großdemonstrationen und Friedensmärsche hatten darin ihre 
Ursprünge. 

Die Spannungen dauerten bis zum schrittweisen Zerfall der damaligen
Sowjetunion, aber auch dem Umdenken mancher Politiker. 

Allen voran Michail Gorbatschow. 

Er steht noch heute für die politische Wende und für die 
Wiedervereinigung Deutschlands. 

Auch wenn sich das bis heute Andere gern auf die Fahnen schreiben.

Seitdem setzte sich die Entspannung zwischen Ost und West 
schrittweise fort. 

Anfang des neuen Jahrtausends schien fast alles Friede-Freude-
Eierkuchen zu sein. 

Wir in Deutschland hatten gar kein Feindbild mehr und die 
Großmächte erkoren die bösen Muslime zu ihren Feinden. 

Der Höhepunkt des Ganzen war die Abschaffung der Wehrpflicht im 
Jahr 2011. 

Wenn ma head, wos momentan a so abgeht, nachad hättns glei de 
ganz Bundeswehr auflösn kinna.

Doch des nur nembei.  
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Aba des muaß ma se amoi auf der Zung zergeh lassn: 

In Deutschland wird die Wehrpflicht abgeschafft, weil ma koane 
Feinde mehr ham.      

Super…und iatz…?        

Iatz schließt se der Kreis leider wieder. 

Und zwar im negativsten Sinn. 

Aus vermeintlichen Freunden werden wieder Feinde und das ewige 
Säbelrasseln beginnt von vorn. 

Sicherlich, das Wort Freundschaft auf politischer Ebene zu 
strapazieren, ist von jeher recht fragil. 

Aktuell aber öffnen sich wahre Abgründe. 

I red do ned vo so kloane Verruckte wia den Kim Jong Un, der in 
regemäßigen Abständen ferngsteuerte Bomben im Meer versenkt. 

Nordkorea ist zu unbedeutend, ois dass der wirklich gfährlich werad. 

Wahrscheinlich lebt er a Kindheitstrauma aus. 

Immer wenn ich den Wonneproppn sehg, moan i, den hams a da Schui
bestimmt oiwei sei Pausenbrot weggnumma.

 

Gfährlicher is do scho der cholerische Psychopat vom Bosporus. 

Den hams ois Kind ned grod sein Spuizeigsäbe weggnumma, sondern 
definitiv z hoaß bodt, und wahrscheinlich vui z lang untertaucht. 
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Aber ganz im Ernst, sich von einem Despoten, der im letzten Sommer 
vermutlich einen Putsch gegen sich selbst inszenierte, um politische 
Gegner auszuschalten, Nazipraktiken vorwerfen zu lassen, do ziagts 
da buchstäblich d Schuha aus. 

Inzwischn sand in der Türkei seit dem diletantischen Putsch weit über 
100 000 Menschen, vornehmlich intellektuelle, interniert worden. 

Und wenn ma de Gscheidn eisperrt, dann braucht ma se ned wundern, 
dass ein ganzes Volk kontinuierlich verblödet. 

Wenns iatz im April auch noch für des Präsidialsystem stimmen, dann
ist die Diktatur dieses Erpressers und Geiselnehmers namens Erdogan,
perfekt. 

Und sie sand auf dem besten Weg dazua, denn mit seine 
propagandistischen Hetzreden schafft er es immer wieder, die meisten 
Menschen zu polarisieren.

I glaab, do waar sogor da Josef Göppels vor Neid erblasst.

Inzwischn miass ma uns scheints scho glücklich schätzen, wenn ma 
von dem Volksverhetzer nicht täglich ois Nazis beschimpft wern.

Dass er aber erst vor drei Tog gsogt hod, dass wir Europäer uns auf 
der ganzn Welt nirgends mehr sicher fühlen könnten.

Das ist das Vokabular radikalislamischer Terroristen und sonst nix.

I konn do koan Unterschied erkennen.

Gegen den Erdogan war jo der Osama bin Laden a harmloser 
Koranschüler.

Aber Nichts desto Trotz stimmen die Türken für ihre eigene Diktatur.

Des is ungefähr, wia wenn a Sau soiba zum Metzger lafft.
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Den Journalisten Deniz Yüsel benutzt Erdogan dabei als Faustpfand, 
um weitere Erpressungen durchzuboxen. 

Es ist höchste Zeit, dass diesem Kriegstreiber jemand die Stirn bietet.

Langsam aber sicher ist der Bogen überspannt, aber der Krug geht 
eben nur solang zum Brunnen, bis er bricht.

Wenn Deutsch-Türken bei uns fürn Erdogan demonstrieren, dann 
ghört ihnen nahegelegt, dorthin zu gehen, wo der Wahnsinnige regiert.

Wenn aber Kurden gegen jahrzehnte lange Unterdrückung durch die 
Türken demonstriern, dann wern de gnadenlos niederprüglt und 
verfolgt. 

Und de in Deutschland soi ma ausliefern, sonst wern ma beschuldigt, 
Terroristen zu beherbergen.

Vielleicht soid mas handhabn wia d Holländer, de ham nämlich dem 
Flugzeug von eahnerm Präsidenten koa Landeerlaubnis erteilt und 
eahna Sozialministerin hams ausser Landes eskortiert.

Respekt!               

Iatz hans hoid aa Nazis.

Aba wos juckt des an Bam, wenn se a Sau dro reibt.

I woas ned, wers ghead oda glesn hod, und des is koa Witz.

De Türkn ham auf des auffe niederländische Kiah, de s zuvor 
importiert ham, zruckgschickt.

Do wern se de Kiah aba denkt hom, iatz hams es uns aba gscheit 
zoagt.

Naja, da Erdogan hod jo aa gsogt, dass Holland mit schärfsten 
Konsequenzen zu rechnen habe. 
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Aba dass se der Ochs an de Kiah rächt, mit dem hod wahrscheinlich 
koana grechnet.

I glaab, wenn de eahnane ganzn Rindviecher ausweisn dadn, nachad 
hättns nur no d Hoifte Einwohner.

 

An Erdogan sei besta Speze is jo momentan da Putin. 

A recht a explosive Kombination, aber so niedrig konn der Nenner gor
ned sei, wenns de gemeinsamen Interessen dient. 

Übrigens sand sog. Freundschaften, die nur darauf beruhen, weil man 
einen oder mehrere gemeinsame Feinde hat, eine sehr gefährliche 
Konstellation. 

De Türken ham jo unlängst amoi an russischen Kampfjet abgschossn, 
wos an Putin natürlich ganz schee auf die Palme brocht hod.

Do warns dann plötzlich Todfeinde.

Daraufhin gibt da Putin die Parole aus, dass von nun an koa russicher 
Tourist mehr in die Türkei kimmt und auch militärische Aktionen 
nicht ausgeschlossn sind. 

Nach weiteren gegenseitigen Drohgebärden ziagt da Erdogan 
schließlich sein Schwanz ein, fliagt nach Moskau, macht an Kniefall 
und entschuldigt sich. 

Weil er plötzlich gmerkt hod, dass eahm ein Dreifrontenkrieg übern 
Kopf wachsn dad. 

Und seither leben sie in bester Freundschaft nebeneinander. 

Banditn sand eben immer dicke Freunde - oder eben Todfeinde.

Dazwischn gibt’s nix. 
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Frei nach dem Motto: bist du nicht mein Freund, so bist du mein 
Feind.

Da Putin is diesbezüglich koan Deut besser als da Anda. 

Nur ist er ein Meister der Intrige und Spionage. 

Nicht umsonst war er beim Geheimdienst. 

Er kontrolliert und agiert. 

Vor Jahren gab er intern den vielsagenden Satz von sich: die Zeit der 
Infitration ist abgeschlossen. 

Genau das macht ihn so unberechenbar und gefährlich.

 

Ja, und seit de Amerikaner den Trump gewählt ham, ist des Chaos 
perfekt. 

I frog mi heit no, wer woit oan, der Frauen am laufenden Band 
sexistisch beleidigt und an behinderten Journalisten nachäfft.

Es kinnan ned nur Machos gwenn sei. 

Des wos der macht, is unterste Schublade.

Das diplomatische Vokabular und das politische Niveau sind 
momentan auf einem Rekordtief.  

Der Trump is zwar ned so schlau wia z. B. da Putin, aber genau so 
unberechenbar. 

Der losst wirklich koan Fettnapf aus. 

Übrigens, wos ham da Trump, da Boris Johnson – des is da britische 
Aussenminister – und da Gert Wildes – niederländischer 
Rechtspopulist – gemeinsam? 
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Wasserstoffblond, an scharfn Scheitel und an IQ unter 
Zimmertemperatur, aba a grouß Maul. 

I konn mir beim besten Willen ned vorstoin, dass der Trump de vier 
Johr Amtszeit durchhoit. 

I glaab, dass irgendwann die eigene Partei die Reißleine ziagt. 

Aber wer weiß, wieviel Porzellan bis dain noch zerschlagn wird.

 

Ja, weil i grod beim Gert Wilders war, in Europa ham de Rechtn 
Hochkonjunktur. 

In Ungarn und in Polen sands scho an der Macht und in Frankreich 
gefährlich nahe. 

Gott sei Dank is dort vor kurzem ein Newcomer namens Emmanuelle 
Macron in den Bewerberkreis fürs Präsidentenamt eingestiegn. 

Weil se die Konservativen mitm Fillion und seine Machenschaften 
selbst disqualifiziert ham. 

Ansonsten wäre Marine Le Pen mit ihrem Front National kaum mehr 
zu verhindern gewesen. 

England raus und Frankreich in brauner Hand - ein Waterloo für 
Europa.

I mog mirs ned ausmoin, wenn des passiern dad.

 

Ja, und im Herbst woin ma dann mia. 

Obs guad wead woas i ned, auf alle Fälle weads spannend. 
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An Siegmar Gabriel waars scheints zu spannend, der hod se um den 
Kampf ums Kanzleramt verabschiedet. 

Und i moan, er is ned da Dimma, weil Kanzler waar er nia worn und 
iatz deaf er no a poor Monat Aussnminister macha. 

Stattdessen ham de Rotn iatz an Martin Schulz. 

Und der schlogt ei wia a Bombn.

Warum?... des woaß i aa ned.

Vielleicht weil er Alkoholiker war. 

Kunnt jo sei. 

Iatz wenn ma de zwee vergleicht und a bissl gemein waar, kunnt ma 
sogn: 

Sauffa macht sympatischer wia fressn. 

Aber im Ernst, aufgrund unserer Parteienlandschaft, konn ja a weng a 
stärkere SPD wia in Bayern, ned schadn. 

Es gibt jo inzwischen scho Bundesländer, wo a große Koalition koa 
Mehrheit mehr hätt. 

Und des is wirklich bedenklich.

In de neuen Bundesländer ham teilweise de Linken und d AfD mehr 
Wähler wia Rot und Schwarz.

Grod guad, dass de ned koaliern kinnan.

Mia kunnt ma aa ganz grauf verzichtn, weil mia brauch ma koane 
Linkn und koane Rechtn und scho gor koane Populistn und 
Reichsdeppn oder sonstige Chaotn.  
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I persönlich glaab zwar aa ned, dass der Schulz Kanzler wird, weil die 
Vergangenheit lehrt, wenns der SPD guad ganga is, nachad ham se de 
Genossen immer selbst zerfleischt. 

Aber stoits eich amoi vor, der Schulz werad wirklich Kanzler und dad 
dann zum Antrittsbesuch nach Russland reisn. 

Do dad er dann dene erklärn, dass er koan Alkohol trinkt, weil er 
trocken is. 

I glaab de dadnt uns den in an Wodkafassl postwendend zruckschicka.

Vermutlich mit der Aufschrift: 

Wenns uns no oa Moi an sechan Haubntaucha schickts, nachad steh 
ma nächste Wocha z Berlin. 

Und zwar desmoi jenseits vom Checkpoint Charlie. 

Na guat, obs glei so weit kam? 

Aber er is wirklich a Weichspüler und ausschaugn duad er wia a so a 
rinnaugerts Hiagstkatzl. 

Darum und nach Abwägung aller Eventualitäten kimma a soichs 
Weichei ois Kanzler ned braucha. 

Und überhaupt, - und den Satz hob i vom Singspiel abkupfert, weil er 
mir a so gfoin hod: 

„Deutschland ist noch nicht reif für eine männliche Kanzlerin“. 

Aber no Mal zum Mitschreiben für die, die s oiwei no ned kapiern 
woin. 

In einer Zeit, wo bedeutende Staatsoberhäupter verrückte 
Psychopaten, radikale Despoten, oder blutige Anfänger sind, ist es 
umso wichtiger, wenigstens einen Fels in der Brandung zu wissen. 
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Mit ihrer Kontinuität und Diplomatie, ihrer Souveränität im Umgang 
mit schwierigsten Problemen, und nicht zuletzt mit ihrem Ansehen im 
Ausland, kann dies nur Angela Merkel sein. 

Sicher hob i mi aa mit Merkel-Gegnern auseinandergsetzt, aber an 
richtigen Plan hob i bei dene aa ned ausmacha kinna. 

De Oan sogn, da Steinmeier waar Oana gwenn. 

Zweifelsohne oana von de Bessern, aber der is iatz Bundespräsident – 
oiso wos soi des. 

De Andern moanan sogor da Sachofer kunnts macha. 

Gott bewahre! 

Aber des moane woaß er sogor soiba, dass eham de Schuah z groß 
warn. 

Ja, und überhaupt is jo des koa Wunschkonzert. 

I mechad aa an Papst ois Bundeskanzler und an Dalai Lama ois 
Aussenminister. 

Und vielleicht an Hoizmann Paul ois Präsident vom FC-Bayern. 

Jo, jo, do waar i druchaus dafür, weil i glaab, dass des da Oanzige 
waar, der den Lodn auf Dauer destabilisiern kunnt.

 

Des war iatz a scheena Übergang von da hohen Politik zu unserm 
Wirt.

Wias jo Alle wissts, is da Paul vorigs Johr füchzge gwenn. 

Iatz wern se Manche denga „fuchzg Johr is der scho und schaugt 
oiwei no so guad aus“. 
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Wia macht der des? 

I frog mi des aa oft, weil schenga duad er sich jo aa nix. 

Dann bin i zu dem Schluss kemma, es muaß mit dem zdoa hom, dass 
er oiswoi no ledig is. 

Er braucht praktisch ausser seine Schwestern koa Weiberleit hom. 

Wer an Paul oschaugt, der werd gspannt ham, dass er an neia Pullover 
griagt hod zum Fuchzger. 

Es hod jo durchaus fremde Leit gebn, de ernsthaft glabt ham, er hod 
nur oan. 

Und zwar den ocker-orange-undefinierbarfarbenen do. 

Und genau den ham eahm seine Bedienungen bei der Geburtstagsfeier
unschädlich gmacht. 

De ham do kurzerhand den Schriftzug „TSV 1860“ aufgspritzt, und 
scho war de Sach erledigt. 

Aba wos an Paul vui besser gfreit hod wia der neue Pullover, warn de 
Gutscheine. 

Na na, ned irgendwelche Gutscheine für Restaurants oder Boutiquen.

Weil wenn Oana des ganze Johr den gleichen Pullover o hod und jedn 
Tag Hartwürst verkonsumiert, dann waar jo des a aussegschissns 
Goid.

Kurzum es sand sogenannte „Maria Hilf-Gutscheine“. 

Wos des bedeut?

Oiwei wenn da Paul a bissl ausgiebiger furt is, braucht er für die 
darauffolgende Stallzeit a Vertretung, weil er jo sonst Gefahr läuft, 
irgendwo drunterzkemma. 
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Und weil das Gute in Form von da Mayerhofer Maria so nah liegt, 
duad eahm de dann d Stoiarbeit. 

Und weil se des in letzter Zeit immer mehr häuft, hod er do glei a ganz
Pagge Gutscheine kriagt. 

So, Paul iatz loß i dir wieder a Ruah, geh. 

Aba in nein Johr, wennst du a echta 60ger werst machma a Fassl auf.

 Gfreist de scho, oder?

Ja, am Dorf herunt hods des vorigs Johr scho gebn, dass a Erzroter a 
Sechzger worn is.

Eigentlich werns jo de Meistn amoi, und wenn ned waars aa nix.

Aber, wer des z Neikiach war, es wissts es natürlich oisam, weil der a 
Fest gfeiert hod, des sonst nur bei Staatsempfängen oder 
Thronjubiläen üblich is. 

Guad, da rote Teppich hod gfoit, aber Dorffest wäre untertrieben. 

Klar, wenn ebba Dorf Kramer, Festwirt und Eventmanager in oan ist, 
dann soits an nix mangeln. 

Deine gesamten Geschenke host du gspendt, Mois. 

Äusserst löblich. 

Hosst des aa von de Bessern abgschaut? 

Übrigens hod des Fest vo Vormittag bis spät in die Nacht dauert und 
da Paul war Nammedog mit de Senioren do. 
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A so hätts a ned pressiert, dasst mid fuchzge scho zu de Senioren 
gehst, aba du bist hoit a bekennender Tagtrinker. 

Aufdnacht is dann groß herganga mit Blasmusik und Kabarett. 

De Groß und de Kloa ham extra für di wos gschriem, allerdings hams 
d Löwenhymne dazua missbraucht. 

Iatz stoits eich amoi vor, wenn do da neie Parkplotz scho fertig gwenn
waar, dann wars Ambiente no perfekter gwenn und du hättst am neia 
Oberneukirchner-Platzl feiern kinna. 

Vielleicht feierts jo zwischendrin dein 65., weil bis 70. dauerts uns 
zlang. 

Pass aber auf, dass da ned geht wia an Schuhbeck z Minga drom, weil 
den nennans inzwischen an Platzhirschn. 

Wia i nämlich von a poor Ausschussmitglieder ghört hob, host de du 
bei de Planungen ab und zua benumma wia a Platzhirsch. 

Aber heier werds dann in Gottsnam scho amoi wos wern mitn 
Parkplotz, wennst a du aus dem Gremium ausgschtiegn bist.

Übrigens ham do a poor spitzfindige Bürger a guade Idee ghobt.

Wenn ma wirklich punktuelle Engpässe kriagn dadn mit unserm 
verkleinerten Parkplotz, kunnt ma jo nach Untaoach oder zum 
Hoischwinge ausweicha.

Und den dazugehörigen Shuttle-Bus kunnt da Jok fahrn, weil der bis 
do hi wahrscheinlich in da Rente is.

Iatz hätt i boid ebbs überganga. 
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Iatz muaß i glatt nomoi politisch wern. 

Letzts Johr hob i Eich doch von unserm AfD-Funktionär erzoit, der 
uns aber inzwischen Richtung Muidorf verlassn hod. 

Natürlich warma olle a bissl traurig, aber Reisende konn und soit ma 
ned aufhoitn. 

Soweit so guad. 

Mia waar ma wieder AfD freie Zone gwenn, wenn do ned  Oana 
gmoant hätt, er miassat in dessen Fußstapfen treten. 

Es wissts alle wen i moan, weil uns der inzwischen in ganz Bayern 
bekannt gmacht hod. 

Da Martin Wieser is nämlich Beisitzer bei der AfD im Kreisverband 
Mühldorf. 

Nebenbei is er aba seit 15 Johr Choffeur vo unserem Landrat, an 
Huaba Schorsche. 

Seit jeher eine Traumkonstellation. 

Unser Landrat, bekannter Profilneurotiker, segt des ois Chance und 
dekratiert den Wieser Martin zum Bauhofarbeiter. 

Der wiederum fühlt sich ungerecht behandelt und tritt an die 
Öffentlichkeit. 

Dann überstürzen sich die Ereignisse. 

Angefangen vom Wochenblatt über die Tageszeitungen bis zum 
bayerischen Rundfunk hammas wieda amoi gschafft. 

Wia des Ganze ausgeht steht in den Sternen. 

Es darf spekuliert werden.
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Vielleicht dads scho wos hoifa, wennst den Aufkleber vo deim Auto 
obadoa dadst, Martin.

Do steht nämlich folgender Text drauf: “Trump, make Amerika great 
again“.

Iatz woas i ned, mechst du auswandern, oda hätt ma mia wos davo, 
wenn der geistige Nichtschwimmer widererwarten Amerika wirklich 
wieder stark macha dad?

I muass ned unbedingt versteh, aba wahrscheinlich braucht ma do de 
Ideologie der AfD dazua.  

Sicher is, dass da Huaba wieder an Chouffeur braucht, weil er kurz 
drauf sein Dienstwagen zu Schrott gfahrn hod. 

Wenn er die nimmer zruckhoid Martin, wos eher wahrscheinlich is, 
dann kunnst jo bei uns z'Neikiacha ois Gemeindearbeiter eisteign.

Weil da Jok daweil den Shuttlebus fahrt und des orange Gwandl host 
ja scho, fois dir an Jok des sein ned ganz passn dad.

 

So, iatz kimm i zu na Gschicht nach dem Motto "wia schafft ma se 
Probleme wo eigentlich koa sand". 

Für mi ois Aussenstehender stoid se des folgendermaßen dar. 

I bin am 2. Advent in da Kiacha. 

Es war a Wortgottesdienst, und zum Schluss sogt de Zehethofer 
Regina, dass iatz im Anschluss an de Ausgänge, für an neia Computer 
in der Bücherei gesammelt wird. 
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Zerst trau i meine Lauscher ned so recht: 

Am zweiten Advent, wo sämtliche Hilfsorganisationen ihre 
Weihnachtsaktionen starten, werd bei uns für an Computer in der 
Bücherei gesammelt. 

Wos geht denn do ab, sowos gibt’s aa ned überoi, denk i mir. 

I hätt glei spontan a Idee ghobt: 

Wenn ma scho so noudig sand, kunnt ma eigentlich d'Schwester Maria
in Alba Julia frogn, obs uns ned aushoifa kunnt, weil ma jo de letzn 20
Johr ihra ghoifa ham. 

Wia i dann später erfahrn hob, waar ois ganz einfach gwenn. 

Da Gemeinderat war einstimmig dafür, dass für Bücherei an PC gibt.

Nur hod de Burgermoastarin des Ganze zruckstoin miassn, weil des jo
a Pfarr- und a Gemeindebücherei is und sie deswegn zerst mitm 
Pfarrer redn muaß. 

Der wiederum hod se a weng z weit ausm Fensta gloant und a bissl 
zvui versprocha. 

In seiner Not losst er dann ausgerechnet am 2. Advent sammeln. 

Wia dem auch sei, de Gemeinde hätt eh den Rest zoit. 

Mit der Bedingung, dass unser Klärwärter da Alois, oi Wocha seine 
Daten eigebn konn. 

Aber weit gefehlt, a paar Damen von da Bücherei geht des gegen den 
Strich, weil in die Räume koa Fremder einedeaf. 

Iatz frog mi i ois Aussenstehender wieder, sand des Privaträume oder 
habts es Angst, dass enk da Alois ausspäht. 
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I konn mir beim bestn Wuin ned vorstoin, dass den nur annähernd 
interessiert, wer wos für a Buach liest. 

Inzwischen hod se des Problem erledigt, weil in da Bücherei a 
ausrangierter PC für 10€ steht. 

Aber der ghört eahna dafür ganz alloa.

 

Ja, weil i die scho kurz erwähnt hob Armin, mach i glei mit dir weiter.

Normal warst fast leer ausganga, wenn do ned de letzte Beisetzung 
gwenn waar. 

Unser Pfarrer is nämlich beim anschließenden Rosenkranz gnadenlos 
einpennt. 

Mir dad jo nix sagn, von a bissl einopfertsn. 

Aber so tiaf einschloffa, dass umliegend deutliche Schnarchgeräusche 
wahrzunehmen sand, is scho allerhand. 

Mi hod des a bissl an die schlafenden Jünger am Ölberg erinnert. 

Ned dass es soiba gsehgn hätt, aba akurat a so stoi i mirs beim 
Kreuzweg oiwei vor.

Du hast jo grod a Glück ghobt, dass de andan Leit so fleißig bet ham.

Ned zum Ausdenga, wenns do plötzlich ganz staad gwesn waar. 

Auf des auffe wundert mi des a nimmer, dasst du vor Jahren 
s'Edinggeh amoi verschlofa host.
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Umlängst hob i no wos scheens inna worn, wos i eich unbedingt no 
erzoin muaß. 

Do ham vier Damen aus Greaboch an Ausflug gmacht. 

Es warn d'Marianne, oiso de Doihammerin, de Grete, de Behamin, de 
Carola, d'Huabarin vo Hoizhausen und ihr Nachbarin d'Ruth  d 
Ausleitnerin. 

Früher sands oiwei ins Oktoberfest gefahrn, oba des is ned oiwei so 
guad ausganga, drum ham se sich denkt, mach ma a Moi a 
Programmänderung. 

Gesagt, getan, de Viere manchan se mitm Zug aufn Weg nach 
Soizburg. 

Dort soids in a Einkaufszentrum geh, vermutlich in an Outlet-Shop 
zum Christmasshopping just for Sale.

Wia ma in Österreich inzwischn sogt. 

Und hoamzua kunnt ma dann no z'Fridolfing an Christkindlmarkt 
vorbeischau. 

Irgendwann nach da Grenz muaß der Zug amoi oghoitn hom und in da
verkehrtn Richtung weitergfahrn sei. 

Aber noch ehe des die plaudernde Damenrunde registriert, sand de 
Viere wieder in Bayern.  

Vielleicht hättns es gor ned gspannt, wenn eahna de Richtung ned 
irgendwie suspekt vorkemma waar. 

Wos sie ned mitkriagt ham, war, dass entn in Österreich abkoppelt und
zruckgschobn worn sand.

Do stoid se de Frage, warum werd a oazoina Wagon scheinbar 
grundlos abkoppelt?
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Wia seids es daherkemma? 

Wos habs es o ghobt?

Habts enk recht aufgführt? 

Warn do no anda Leit drinn oder hams grod enk wieder obschobn?

Guad, abgschobn bist z'Österreich glei, aba so südländisch schaugts es
Viere a ned aus, dass enk glei wieder zruckschicka dadn. 

Mei Theorie is jo, dass es den Wagon losgschmatzt habts, wos i mir 
bei dera illustren Konstellation durchaus vorstoin kunnt.

Es moants, sowos gaabs ned.

Duads enk do ned täuschn.

In der näheren Umgebung hams angeblich amoi a poor Weiberleit 
gschafft, dass auf freier, groda Streck beim Auto an Airbag aussa 
gschmatzt ham.

Und wenns es iatz im Anschluss d Andrea und vor allem d Ruth heats,
nachad glabts es des aa.

Aber Gott sei Dank is ois guad ausganga bei dem Ausflug und es seits 
wohlbehaltn wieda hoamkemma.

Frogt se grod, wanns enkane Manna gpannt hättn, dass es überfällig 
seits.

 

Ein wahres Drama hod se letzts Johr in da Linden- bzw 
Grünbacherstross obgspuit. 

Genauer gsogt a Katzendrama. 

Im Ort Oberneukiacha ham mir ungefähr gefühlt 120 bis 150 Katzn.
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Und dass do amoi a Poor gleich ausschaun, liegt in der Natur der 
Sache. 

Folgendes Szenario: 

Die Familie Wolfgang und Anita Gehringer hod an grau getigerten 
Kater namens Jimmy. 

Die Familie Heinz und Anna Meier hod an grau getigerten 
Pensionskater namens Alois. 

Der ghört eigentlich a da Isi und is deswegn a Stadtkater. 

Wenn aber d'Isi amoi furt is, werd dersoibe beim Meier eingstoid und 
soit se aufm Land zrechtfindn, wos eahm bei de Rückkunftszeitn ned 
owei gelingt. 

Eines Tages findn de Gehringerkinder unweit von dahoam a tote Katz.

Vermutlich zamgfahrn. 

De Kinder bringan de traurige Nachricht hoam, worauf se da 
Woifgang aufmacht um de Katz zu identifizieren. 

Nachdem er sich sicher is, dass des leider da Jimmy Kater is, nimmt 
ern natürlich mit hoam. 

Unter Anteilnahme der ganzn Familie werd dersoibe im Gartn 
beerdigt, vermutlich mit Grabrede. 

Später beim Abendessn, sozusagn beim Leichnmoi kimmt aufoamoi a 
grautigerter Kater daher. 

Ja, da Jimmy Kater is wieda do, lacht da Woife. 

Worauf de Kinder, no leicht traumatisiert schimpfan: do macht ma 
koane Witze, Papa. 

Allerdings stoid se raus, es is wirklich da Jimmy Kater. 
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So, und iatz war er teuer - der guade Rat. 

Wer liegt bei uns oan Spatenstich tiaf im Garten? 

Des Naheliegenste, da Isi ihr Kater, da Alois etwa? 

Nach an kurzn Anruf bei de Meiers hod se der Verdacht bestätigt, es 
muaß da Alois sei. 

Nachdem da Heinz de traurige Nahricht seiner Tochter übermittelt 
hod, macht er sich auf deren Wunsch hin, mit Spaten und Schaufe auf 
den Weg und hod an Alois exhumiert. 

Inzwischen ruht er sanft in Meiers Mustergartn.

  

Iatz muaß i oba doch nomoi schimpfa, weil i a poor Sachan ned ganz 
einsiehg. 

Zum Beispiel soit ma in am Dorf wia Neikiacha koane 
Gegenveranstaltungen aufziagn, wenn scho wos geplant is. 

De Rede is davon, dass an an Sonntagvormittag de Theaterbühne 
aufgstoid wern muaß. 

Und no dazua do wo s Fastnessn is. 

Des waar weiß Gott am Montag aufdnacht a ganga. 

Nochad waar hoid no oa Prob mehra im Gemeindehaus gwenn.

Deswegn waar d Woit ned untaganga. 

I dad sagn, a jeder, der do dabei war, muaß zu dir zum Beichtn kemma
Armin, wegen unnötiger Sonntagarbeit. 

Und der, dem wo des eigfoin is, muaß a großzügige Spende leisten, 
wegen entgangener Einnahmen beim Fastnessn.
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 Es gibt jo so spitzfindige Leit zNeikiacha, des mechst ned glaam. 

De ham z Weihnachtn scho gspannt, dass heier der kürzestmögliche 
Advent is. 

Damit de Planungen in trockenen Tüchern sand, kemman de 
Vorstände der betroffenen Vereine bereits im Januar zamm, um 
Advents- und Weihnachtsfeiern, Christbaumversteigerung und 
sonstige Veranstaltungen im Advent zu planen. 

Soweit so guad. 

Ois klar, aber wos für an Helden is bittschön eingfoin, dass heier s 
Christkindloschiassn am 10. Dezember stattfind? 

Wohlgemerkt, am 10. Dezember! 

Do kinnts vielleicht de bledn Weihnachtsmänner von de Balkons 
obaschiassn oder de Klopfersinger daschrecka. 

Aber Chrsitkindloschiassn am 10. Dezember geht einfach ned. 

Wenns grod no ums Spektakl geht, nochad kinnts glei an Helloween 
schiassn, do is orwei scho wurscht. 

I mech mi ned gscheit macha, oba weitererzoin deafts des ned.

Vielleicht überlegts es eich jo nomoi, es waar ja no a dreiviertls Johr 
Zeit. 

Der 23. Dezember is heier übrigens a Samstag, wenn des koa Option 
is, dann woas is nimmer.

 

Ois Entschädigung für de Zigarrn muaß i enk no ganz wos lustigs 
vozoin. 
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Des Soi hod se erst vor a poor Wochan beim Doihammer unt 
zuatrogn.

Und des Bedenkliche is, dass weder zu später Stunde war, noch ebba 
obierig war. 

Da Woife Felix und da Doihammer Sepp sitzn nemanand und 
unterhoitn se angeregt drüber, dass a jeda scho amoi z Rom war. 

Sie tauschn Erfahrungen aus wias eahna ganga is und wos ois gsehgn 
ham. 

Nach geraumer Zeit mischt se a Dritter ei, der des Gschmatz mitkriagt 
hod und moant: 

Des wissts oba scho no, dass es mitanand z Rom wards. 

Naa, sogt da Doihammer, dasoimt wia ma mia mitn Bus z Rom warn, 
is da Woife ned dabei gwen. 

Der setzt no oan drauf und behaupt, i war nur oamoi unt und do war i 
mitn Zug. 

Ja wia mechst denn du mitn Zug gwen sei, wennst bei uns an Bus 
dringsessn bist, wirft der Zuhörer ein. 

Schee langsam wern de zwee kleinlaut und es stoit se ausser, dass 
wirklich mitanand dort warn. 

Übrigens Woife, des mit de eisern Radl is da Zug und des mit de 
Gummireifn, des waar da Bus. 

I konn grod hoffa, dass enk es wenigstens ungefähr über de soibn 
Sehenswürdigkeiten unterhoitn habts, sunst feits weit. 

Und no a guada Rat vo mir: es miassts unbedingt enkane 
Ginsengkapseln wieda regelmäßig nehma.
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So iatz waar i soweit durch. 

Aba wos i no sogn woit, für den Inhalt von dera Predigt brauchts koan
Beipackzettl oder a koan Arzt oder Apotheker, do bin alloa i dafür 
verantwortlich.

 Meistens dauerts zwar etliche Wochan bis zu mir durchsickert, aber 
es kimmt jo oi Johr wieder vor, dass se Leit beschweren i hätt ganze 
Familienclans oder ganze Volksstämme diskreditiert. 

Erstens is des ned mein Ansinnen und zwoatens soit ma ned Sachn 
eine interpretieren, von dene gar koa Rede war. 

Da Kurt hod jo aa oiwei a bissl Angst, i kunnt eahm an Saal amoi 
laarpredigen, aber solang des Restprogramm so guad is, glaab i feit do
eh nix. 

Und wenns dann doch Beschwerden gaab, bitte ned ans Landratsamt 
oder an Gemeindeverwaltung, und a ned ans Pfarrbüro und scho glei 
gor ned an Kurt, sondern direkt an die Ringstraße 11 in 
Oberneikiacha.

Weil i grod an Kurt erwähnt, hob foit mir no wos ei. 

A Glücksritter is er jo scho. 

Vielleicht habs es jo in da Zeitung glesn. 

Da Wirt zGreaboch hod umlängst sei 20jähriges Jubiläum gfeiert und 
hod in dem Zusammenhang an Preis ausglobt. 

Nämlich, dass der älteste Gutschein vom Wirt ned nur eingelöst, 
sondern im Wert a no verdoppelt werd. 

Und wer gewinnt den? 

Dreimoi deafts ratn? 

Da Josef dad sogn: "Unser Kurt". 
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Für de Auswärtign sei no erwähnt, der is koane fünf Kilometer weg vo
Greaboch. 

Den hätt der scho 15 Johr eilösn kinna. 

Und deswegn is mir klar, der Mo spekuliert mit Gutscheine.

Gutscheine sozusagn ois Wertpapier. 

Genussscheine ja, aber Gutscheine? 

Oder host du gmoant, a Verzehrgutschein is automatisch aa a 
Genussschein? 

Do seits no ned amoi es Bänker drauf kemma, geh. 

Es sand jo mehrere hiasige Bänker do, wia i gsehn hob. 

Do stinkts enk iatz scho, dass do es ned draufkemma seids, ha. 

Iatz hätt i grod no oa Frage an di Kurt: 

Wiavui so Gutscheine hostn no dahoam?

 

So, und zum Schluss wias es gwohnt seids no a Kloanigkeit zum 
Nachdenga, dann habs wieda lang a Ruah vo mir. 

I woas ned, wer von enk s Wochenblatt liest? 

Wers bis iatz ned do hod, der brauchts in Zukunft a ned ofanga. 

In dera Provinz-Bild is neilich a Artikel obdruckt gwen, do gehn oan 
buchstäblich d Schuahbandl auf. 

In Mühldorf is a oida Mo gstoam. 
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Wia se s ghört und Gott sei Dank werd do no a Sterberosenkranz bett, 
bei dem ca 20 Leit anwesend warn. 

In dem Fall bet a Diakon vor. 

Nach geraumer Zeit hoit er inne, draht se um und frogt, ob er den 
Rosenkranz alloa betn soid. 

Des war bereits zvui. 

Ehefrau, Tochter, Schwiegersohn und Enkelin bringen das 
Selbstbewusstsein auf, anstatt sich zu schämen, an die Öffentlichkeit 
zu gehen. 

Do brauchst grod no an zwoatklassigen Reporter, der des in irgend a 
Schmarrnblattl einestoit und schon schaugt ma von da Zeitung aussa.

I glaab mei Muatta selig hätt gsogt:

„Ham den de koan Schammerer gor ned.“

Stattdessen bechwern se de Viere darüber, dass sie der Diakon 
lautstark zum Mitbetn aufgfordert hod, und dann den Rosenkranz 
allein herunterghaspelt hätt. 

Wos hätt der bittschön alloa macha soin?

Hoffentlich passiert mir sowos beim Vorbetn ned amoi, wei i wissad 
momentan ned wia des ausgeh dad.

I fürcht ned guad - für de Andern.   

In diesem Sinne, bleibts wias seits, bewahrts enk a gewisse Natürlich- 
keit im Umgang mit anda Leit, weil des allemal scheena is, oiswia 
wenn ma s Selbstbewusstsein scheints mit da Schaufe gfressn ham.

Bis zum nächstn Johr. 

So Gott will, Amen.



34


