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Viele Wege führen zu Gott, 
einer davon über die Berge!
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Liturgischer Kalender Mayrhofen

175 - Jahrfeier der Zillertaler Auswanderer

Der erhabene ökumenische Gottesdienst im Rahmen der Feier rund um das 175-Jahr-Gedenken der 
Zillertaler Auswanderer war geprägt von einer beeindruckenden Predigt. Das „Zwiegespräch” zwischen 
dem katholischen Bischof Scheuer und dem evangelischen Bischof Bünker gab tiefe Einblicke in die 
schwerwiegenden und folgenreichen Entscheidungen der damaligen Zeit.                  Elisabeth Bacher, PGR

SA 
28.07. 

19.30 Uhr Vorabendmesse 
 

Bündnisamt des Kath. Frauenbundes 

SO 
05.08. 

11.15 Uhr Gottesdienst in 
Häusling, Zillergrund 

Patrozinium Maria Schnee 

MI 
15.08. 

10.00 Uhr Festgottesdienst Patrozinium Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 
02.09. 

11.30 Uhr Penkenmesse Bergmesse mit Männergesangverein, 
Schützenkompanie und Alpenverein 

SO 
09.09. 

12.30 Uhr Bergmesse auf dem 
Hundskehljoch 

 

SO 
30.09. 

09.00 Uhr Schutzengelsonntag Festgottesdienst und Prozession 

SO 
14.10. 

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst Einzug vom Waldkreuz in die 
Pfarrkirche 
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Viele Wege führen zu Gott, einer davon über die Berge
Der Sommer hat uns erreicht. Wir sind dankbar für 
unsere Jahreszeiten, denn sie bieten uns reiche 
Abwechslung und wir empfinden unsere Welt 
immer spannend. Wenn wir damit auch die Regen-
tage verstehen, so erfreuen wir uns doch jetzt 
liebend gern an den herrlichen Tagen. Viele haben 
sich in den Sommermonaten freie Tage eingeteilt, 
um gemeinsam mit den Kindern oder für sich 
selbst den Alltag umzukrempeln. Wir tun all das, 
was uns herausholt aus dem Berufsleben und 
ganz wichtig – was uns aufatmen lässt.
Als Zeichen für diese kommende Zeit haben wir ein 
Titelbild auf unserem Pfarrbrief, das für das heraus 
steigen aus dem Üblichen Symbol sein kann. Der 
Berg ist immer schon mit einer Anziehung ausge-
stattet, die fasziniert. Er steht für ein Ziel. Unser 
aller Leben wird immer von Zielen begleitet. Es 
muss nicht das Ziel, wie der Mt. Everest sein, weil 
es für die meisten von uns unerreichbar scheint, 
aber ohne Ziel ist unser Leben eben ziellos und 
entspricht auch nicht mehr dem Schöpfungsauf-
trag Gottes. Deswegen stehen wohl auch so viele 
Kreuze auf unseren Höhen. Sie erinnern daran, 

dass für uns Christen die Ziele des Lebens eng 
mit unserem Glauben verknüpft sind. Diese 
Botschaft will ja für uns Menschen von Anfang an 
das Gute, sogar bezeichnet als Paradies.          
So sollen auch unsere Lebensziele gut sein, 
sollen Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit... 
ermöglichen.
Wie wir den Weg dorthin gehen, welchen wir 
wählen, wie viel an Umweg, an Leichtigkeit oder 
Beschwerlichkeit dabei ist, merken wir erst, wenn 
wir auf dem Weg sind. Für Altbischof Reinhold 
Stecher führen viele Wege zu Gott, einer davon 
auch über die Berge. Es bedeutet für mich, dass 
es nicht immer flott wie auf der Autobahn als der 
schnellsten Verbindung dahingeht, sondern dass 
der Weg eben auch Mühe, Ausdauer, Geduld, 
Beharrlichkeit, Rast und Stärkung für uns   
Menschen bereit hält.
Nur so wird ein Berg erklommen, ein Ziel erreicht. 
Ich wünsche uns allen, dass wir jene Ziele sehen, 
die uns im Leben zum Guten verhelfen und dass 
wir uns auf den Weg machen, sie zu erreichen.
        Allen eine gesegnete Sommerzeit, Alois Moser, Pfarrer

Jungscharnachmittag - Abschlussfeier für dieses Schuljahr

Am Freitag, den 22.06. trafen wir uns mit den 
Jungscharkindern im Pfarrzentrum. Trotz   
schönem Wetter kamen viele gut gelaunte Kinder. 
Hans Rainer, Leiter des Kirchenchors, besuchte 
uns und hatte die tolle Idee, gemeinsam ein Lied 
einzulernen und bei der Schutzengelprozession 
zu singen. Wir waren begeistert und probierten 
mit Hans das Lied „O happy day”. Anschließend 
verabschiedeten wir uns vom Chorleiter und 
marschierten zum Minigolf, wo wir unser    
„Golftalent” zeigen konnten. Mit einem Eis bei 
Anni`s Eisdiele beendeten wir unseren Nach-
mittag. Wir wünschen unseren Jungscharkindern 
schöne Ferien und freuen uns wieder auf das 
kommende Jungscharjahr im September. 
                                     Sylvia, Rosmarie, Lisi und Elisabeth 

„O happy day, o happy day!” - 
Hans Rainer und die sangesfreudigen Kinder
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Liturgischer Kalender Brandberg

Mit Andacht und Freude...

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie groß bist du!

Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht,

die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 
nach Ps 104

...mit Musik und Gesang...

...auch die Erstkommunionkinder feierten stolz mit

Fronleichnamsprozession Brandberg

...wird das Allerheiligste auf dem Weg begleitet...

Unter der Nestspitze lebte einst ein furchtbar geiziger Bauer. Er dehnte 
seine Alm aus lauter Habgier Jahr für Jahr weiter nach oben hin aus. Einer 
Tages erreichte er den Grat, wo kein einziger Grashalm mehr wuchs. Dort 
schlug der Geizkragen den Markierungspflock ins harte Gestein.
Am Abend, als der das Vieh von der Weide heimholen wollte, trat er auf der 
Bergspitze auf einen losen Stein. Er torkelte und blieb darauf wie 
angewurzelt stehen. Nun war er selber zu Stein geworden, so wie es sein 
Herz immer schon gewesen war...                                  aus Hifalan und Hafalan

Das Steinmandl auf der Nestspitze

SO 
05.08. 

11.15 Uhr Gottesdienst in 
Häusling, Zillergrund 

Patrozinium Maria Schnee 

SO 
12.08. 

12.00 Uhr Bergmesse auf dem 
Laberg 

 

MI 
15.08. 

08.30 Uhr Festgottesdienst Hochfest Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 
26.08. 

11:30 Uhr Bergmesse bei der 
Valentinskapelle 

 

SO 
09.09. 

12.30 Uhr Bergmesse auf dem 
Hundskehljoch 

 

SO 
16.09. 

08.30 Uhr Festgottesdienst 
 

Patrozinium Fest Kreuzerhöhung 
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Das Licht des Tages geht - das Licht Christi bleibt

Mit Elan beginnen wir den Weg hinauf

...und der Landjugend.

Mit Andacht lauschen wir den schönen Texten...

Erstkommunion in Brandberg

„In deinem Namen wollen wir den Weg      
gemeinsam gehen mit dir", mit diesem Lied 
eröffneten die Volksschulkinder die diesjährige 
Besinnungswanderung zum Wegkreuz am 
Steinerkogel. Begleitet von den Worten unseres 
Herrn Pfarrers Mag. Alois Moser machten sich 
viele Gläubige bei unsicherem Wetter auf den 
Weg. Die verschiedenen Stationen mit dem Motto 
"Wir beten für die Kirche, unsere Gesellschaft, die 
Landwirtschaft und den Frieden" wurden von den 
engagierten Volkschulkindern mit ihren Lehrper-
sonen, der Landjugend, dem Pfarrgemeinderat 
und der Bläsergruppe gestaltet. Mit viel Freude 
und Wärme im Herzen, einem kleinen Stein als 
Erinnerung und dem  abschließenden "Brandber-
ger Lied", gesungen von den Kindern, konnte 
dem drohenden Gewitter und  einem gemütlichen 
Rastl am Kogl nichts mehr im Wege stehen.
                                           Erika Spitaler, PGR Obfrau...des Pfarrers, der Volksschulkinder...

Maria-Magdalena, Johannes und Jonas freuten sich auf ihr besonderes Fest am Sonntag, 06. Mai. 
Begleitet von ihren Familien, Mitschülern, Direktor Stefan, den Lehrerinnen Heidi und Katharina und 
allen Mitfeiernden zogen sie unter den Klängen der Musikkapelle in die Pfarrkirche Brandberg. 
Zusammen mit dem Schulchor wurde gesungen und gebetet und endlich war es soweit: Die Erste Heilige 
Kommunion. Jesus ist ganz eins mit den drei Erstkommunionkindern und geht auch weiterhin mit auf 
ihren Wegen. Herzlich Vergelt´s Gott allen, die sich für diese schöne Feier bemüht haben.
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Erstkommunion in Mayrhofen

Was auch immer dir 
begegnet

mitten in dieser 
Welt,

es gibt eine Hand,
die dich segnet,

es gibt eine Hand,
die dich hält.

Unser festlicher Einzug... Hanna beantwortet die Fragen mühelos

Unsere Freude auf Jesus...

...unsere Melodien für Jesus...unsere Bitten an Jesus
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Firmung in Mayrhofen

GOTT gebe dir
für jeden Sturm einen Regenbogen

für jede Träne ein Lachen
für jede Sorge eine Aussicht

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit
für jedes Problem, das das Leben schickt

einen Freund, es zu teilen
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Tag der offenen Tür im Caritas-Zentrum Zillertal

Firmspender Prälat Dr. Hans-Walter Vavrovsky,
Firmling Sophia mit ihrer Gote Birgit 

15 Jahre Caritas-Zentrum Zillertal! Wir feiern 
dieses Ereignis mit vielen Veranstaltungen das 
ganze Jahr über. Nach der Eröffnung des 
Spielplatzes im April setzten wir am  20. Juni, 
mit dem „Tag der offenen Tür“ in der Tages-
stätte für Menschen mit Behinderung das 
zweite Zeichen, um unser Jubiläum wieder in 
Erinnerung zu rufen.
Mit einem unterhaltsamen und interessanten 
Programm führten alle Menschen mit und ohne 
Behinderung die Gäste durch den Tag:
Im 1. Stock zeigte eine Fotoshow die Ereignisse 
der vergangenen Jahre und die Einladung zu 
„kreativem Malen auf Leinwand für alle“ bot 
Interessierten die Möglichkeit selbst zu erfahren, 
welche Tätigkeiten unsere KlientInnen unter 
anderem ausüben.
Im 2. Stock warteten Andi und Bernhard auf die 
Gäste, um sie bei einer Hausführung mit den 
Räumlichkeiten der Tagesstätte vertraut zu 
machen. Petra und Angela lasen Gedichte und 
kleine Geschichten vor und selbstverständlich 
konnte man auch hier in der Kreativwerkstätte 
beim Filzen mitarbeiten. Für viele war es neu, dass 
die Produkte aus der Tagesstätte auch verkauft 
werden.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Gäste 
bestens gesorgt. Ein appetitliches Buffet, bereit-
gestellt und betreut von den Müttern unserer 
KlientInnen, fand regen Zuspruch bei allen. Auch 
die MitarbeiterInnen des Hauses standen für 
Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Das tolle Angebot wurde im Verlaufe des Tages 
von ca. 150 Personen angenommen. Sehr  
erfreulich war die Tatsache, dass auch einige 
Zillertaler PolitikerInnen und Geistliche der  

Einladung gefolgt waren. So konnten wir die 
Herren Pfarrer von Uderns, Zell und Mayrhofen, 
den Bürgermeister von Uderns und einige 
GemeinderätInnen begrüßen.
Wir hoffen, die Tagesstätte für Menschen mit 
Behinderung wieder vielen Menschen näher 
gebracht zu haben und danken all jenen ganz 
herzlich, die zum guten Gelingen des Tages 
beigetragen haben.

Caritas-Zentrum Zillertal
Verkauf: Montag bis Donnerstag: 9 bis 15 Uhr
               Freitag: 9 bis 13 Uhr
Wir freuen uns auf euren Besuch!
                                             Burgi Huber, PGR Obfrau

Pfarrer Moser, Michi, Rosa, Michl Seiringer -
Küchenchef der Firma Empl und Hans Rainer
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Ich freute mich, als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!” 

Die Gedanken zu unserer Gottesdienstfeier 
führen uns nach den Texten der Hl. Schrift nun 
zum zweiten Höhepunkt, nämlich zur Eucharis-
tiefeier, Danksagungsfeier.
Nach der Bereitung der Gaben Brot und Wein 
beginnt das Hochgebet mit der Präfation. Dies ist 
die Hinführung zum eigentlichen Geschehen der 
Wandlung in Erinnerung an das letzte Abendmahl. 
Wir werden aufgefordert, die Herzen zu erheben, 
sie mit Gott im Glauben zu verbinden und uns 
bewusst zu machen, dass Gott gegenwärtig ist. 
Unsere Zustimmung „wir haben sie beim Herrn“ 
und „es ist würdig und recht“ nimmt uns auf in eine 
Gebets- und Dankgemeinschaft. Denn das 
zentrale Thema des Gebetes vor der Wandlung ist 
der Dank für das Wirken Gottes. Wir danken dafür, 
dass Gott seine Geschöpfe mit Segen erfüllt und 
dass er uns Jesus Christus als Erlöser und Heiland 
gesandt hat. Mit dem feierlichen Sanctus anerken-
nen wir die Größe und Heiligkeit Gottes. Das 
dreimalige „Heilig“ ist uns schon beim Propheten 
Jesaja (Jes 6,3-4) als Lobgesang auf Gott überlie-
fert. Verknüpft wird dieses „Heilig“ mit dem hebräi-
schen Wort „Hosanna“ – rette doch, hilf doch und 
erinnert an den Willkommensgruß der Menschen 
beim Einzug Jesu nach Jerusalem: „Hochgelobt 
sei der, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe“. Die Menschen huldigen 
Jesus, der zum Heiligtum als der erwartete  
Friedenskönig kommt, angekündigt bei dem 
Propheten Sacharja (Sach 9,9).
Jesus war zum Paschafest, der Erinnerung an die 
Befreiung aus Ägypten, nach Jerusalem     
gekommen, um das Paschamahl mit seinen 
Jüngern zu feiern. Es wird zum Abschiedsmahl, 
zum letzten Abendmahl. Dabei fasst er zusam-
men, was ihm für sein Leben bedeutsam ist: das 
gemeinsame Mahl, geben und empfangen, eine 
betende Gemeinschaft. Auch für uns Christen 
heute im 21. Jahrhundert bleiben diese drei 
Punkte präsent, gerade dann, wenn wir den 
Auftrag Jesu, „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ im 

Gottesdienst erfüllen. Jesus nimmt in der Tradition 
des jüdischen Glaubens Brot und Wein, spricht 
die Danksagung und den Segen und wirkt Neues: 
Mit den Worten „Nehmt, das ist mein Leib, nehmt, 
das ist mein Blut“ schenkt er den Jüngern sich 
selbst, seine Person. In diesem Gedächtnis ist der 
Herr gegenwärtig und so bleiben die Christen 
diesem Auftrag von Anfang an treu. Sie versam-
meln sich vor allem am ersten Tag der Woche, 
dem Tag der Auferstehung Jesu, um das Brot zu 
brechen. Daraus wurde unser Feiertag, der 
Sonntag, den es gerade auch heute als besonde-
ren Tag der Woche hervorzuheben gilt. 
Die Eucharistie wurde zur Stärkung für die 
Lebenswege und deren Herausforderungen. Sie 
ist eine Feier der Hoffnung und des Geheimnisses 
unseres Glaubens mit dem Bekenntnis: 
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine 
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit“!                                Alois Moser, Pfarrer

Einfach nur da sitzen, 
die Gedanken vorbeiziehen lassen

ohne sie festzuhalten.
Der inneren Stimme lauschen.

Spüren, was in mir ist.
Was brauchst du jetzt?

Was tut dir gut?
Schenk dir selbst täglich
eine halbe Stunde Stille,

damit du in deinem Körper
deine Seele wieder entdeckst.

Die innere Stimme
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Frauenwallfahrt auf den Weerberg

Eine schöne Wallfahrt am Weerberg ging 
wieder zu Ende. Alle waren sehr begeistert. 
Zwei schöne unterschiedliche Kirchen konnten wir 
besichtigen. In der älteren war die Eucharistie sehr 
feierlich mit unserem Herrn Pfarrer Alois Moser. 
Anschließend gab es im Gasthof Schannerwirt 
sehr gute Torten mit Kaffee und viel Huagacht. Es 
war ein besonders netter Nachmittag mit ca. 80 
Personen. Unserer Traudl vielen herzlichen Dank, 
für ihr Helfen immer wieder. 
Allen ein herzliches Vergelt`s Gott!  Evi Lechner, PGR

Wallfahrt - mit Bitte und Dank vor Gott

...von der inneren Einkehr...

...zur äußeren Einkehr.

Diese Worte passen zu unserem lieben Herrn 
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser, der am 29. Mai 
den 75. Geburtstag gefeiert hat. 
Bei seiner Visitation und Firmung in Mayrhofen und 
Brandberg vor einigen Jahren konnten wir einen 
aufmerksam zuhörenden Bischof erleben. Es war 
ihm ein großes Anliegen mit den Menschen 
zusammen zu treffen. Das Gespräch mit den 
Bürgermeistern, Gemeinderäten und Vereins-
obleuten war ihm genauso wichtig, wie das 
Zusammensein mit dem Pfarrer und den Pfarrge-
meinderäten, Kindern, Firmlingen, Senioren und 
den Menschen vor Ort. In der Feier der Heiligen 
Messe dankte er gemeinsam mit uns für alle 
Wohltaten und betete mit uns um die Segenskraft 
Gottes.
Bei seinem letzten Besuch hier in Mayrhofen 

Bei Gott und bei den Menschen sein
gratulierten Bürgermeister Günter Fankhauser 
und Pfarrer Alois Moser dem Herrn Erzbischof 
sehr herzlich zu seinem Geburtstag. Sie dankten 
ihm für die Verbundenheit und das Miteinander 
und wünschten ihm mit einem „Bschoadpaktl“ 
Gottes Segen für weitere gute Jahre.
                                                    Alois Moser, Pfarrer

Organisation in guten Händen: Evi, Traudl und Elfriede
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Der 50er unseres Pfarrers - ein guter Grund zum Feiern!

Welch eine Freude zu sehen, wie sehr man unseren Pfarrherrn schätzt
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Durch Glauben tief verbunden

Am Sonntag, den 15. April 2012, fand in   
Hochfeistritz  im Rahmen der Sonntagsmesse 
ein besonderes musikalisches Ereignis statt. 
Es wurde die Messe „Durch  Glauben  tief 
verbunden“ uraufgeführt.
Zelebriert wurde dieser Gottesdienst, zu dem sich 
auch der Kärntner Landeshauptmann  Gerhard 
Dörfler und viele weitere hochrangige Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens eingefunden 
hatten, von Bischof Dr. Alois Schwarz. Angereist 
war auch Kardinal Puljic, Erzbischof von Sarajevo, 
mit einer Delegation.
Dankbarkeit der Schöpfung und den Geschenken 
des Lebens gegenüber und die Sehnsucht nach 
einem geglückten Leben im Geist Jesu, das sind 
die Kernaussagen des Textes, die die Dichterin 
Anna-Maria Kaiser  in einfache, klare Worte fasst. 
Feinfühlig greift der Tiroler Tondichter Hans Rainer 
diese Worte auf und  schreibt Melodien, die ins Ohr 
und zu Herzen gehen.
Die Messe ist für vierstimmigen, gemischten Chor, 
Streicher und Hörner gesetzt. Die erhebende 
Musik von Hans Rainer lässt die Dankbarkeit zu 
Freude werden, und seine Harmonien wandeln die 
Sehnsucht klingend in Hoffnung. Die Aufführung 
stand unter der Gesamtleitung des Komponisten. 
Der Kirchenchor Mayrhofen brachte unter der 

Mitwirkung der Sängerrunde Kraig und des 
Kammerensembles Grundig dieses musikalische 
Werk eindrucksvoll zu Gehör.  
In der Predigt hob Bischof Schwarz besonders die 
Bedeutung der Verbundenheit mit den bosni-
schen Christen in Kärntens Nachbarschaft hervor 
und auch der Herr Landeshauptmann griff in 
seiner  Ansprache diese Thematik auf und bekräf-
tigte den politischen Willen zum gelingenden 
Miteinander.  Um allen Menschen, die zu dieser 
Hl. Messe gekommen waren, die Möglichkeit zu 
geben, mitzuhören und mitzubeten, wurde die 
Feier auch in ein Zelt vor der Kirche übertragen.
Ein eindrucksvolles Fest, das das offene Ohr und 
das bereite Herz berührt hat.                     edelstein

Wir hören diese Messe mit Orchester in unserer Kirche am 15.08. zum Patrozinium!
Der Kirchenchor möchte sich auf diesem Weg ganz herzlich bedanken:

beim Tiroler Sängerbund, bei „Roasn Simon” und seiner Gattin und bei unserem Pfarrer.
Ohne diese Hilfe wäre die Uraufführung in Kärnten nicht möglich gewesen.

Den Familien, besonders im hinteren Zillertal, wird 
mit der Einrichtung des Eltern-Kind-Treff in Zell am 
Ziller die Möglichkeit geboten, an zahlreichen, 
professionellen Angeboten für Eltern und Kinder, 
sowie Bildungsprojekten, teilzunehmen. So haben 
wir zum Beispiel ein „Väterfrühstück“, an dem sich 
24 Väter mit ihren 28 Kindern die Zeit für einen 
Austausch, für Spiele und Gemeinschaf nahmen. 
Unser Kasperltheater, an dem sogar die Bewohner 

des Altersheim teilnahmen, war ein besonderes 
Highlight... 
Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte bei der 
Leitung, Claudia Brandacher (Tel. 0680-3185300) 
oder claudia.brandacher@aon.at.

Ein Angebot für Eltern und Kinder im hinteren Zillertal

„Wer das Reich Gottes nicht so 
annimmt, wie ein Kind, der wird 
nicht hineinkommen.”  Lk 18,17
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Die Seite für die Senioren
Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im 
Golde. Das Glücksgefühl ist in der Seele 
zuhause. Demokrit

Um glücklich sein zu können, müssen wir uns von 
der Vorstellung verabschieden, dass wir auf alle 
Ereignisse Einfluss haben. Umso mehr kommt es 
darauf an, zu erkennen, welche Dinge wir beein-
flussen können, und uns mit dem abzufinden, was 
wir nicht ändern können. Um dazu in der Lage zu 
sein, müssen wir lernen, innezuhalten und auf die 
Signale zu horchen, die uns, unser Körper und 
unser Geist senden. In diesen Signalen steckt 
letztlich, all unsere Lebenserfahrung. 
Hier liegt eine große Chance für die dritte Alters-
phase: wir können uns wieder Zeit für uns selbst 
nehmen. Denn bei uns selbst fängt alles an, wenn 
wir geboren werden, und bei uns selbst, hört alles 
auf, wenn wir wieder aus dem Leben scheiden.
Wenn wir lernen, dass Schönheit und Vollkom-
menheit auch im Alltag stattfinden und wenn wir 
unsere Sinne schärfen für die kleinen Geschenke 
und Glücksmomente, die fast jeder Tag bereithält, 
schöpfen wir Kraft und Energie für unsere lange 
Lebensreise.
In diesem Sinne wünschen wir allen Senioren 
einen guten Sommer.                    Martha Schragl und 

Monika Wechselberger, PGR

Ein tolles Organisationsteam

„Siegeler Max” und das Wanderpaket

Moni öffnet ihr Paket - danke Martha!

Anni Gröblacher und Anna Bauer

Was gibt es Neues...

Die Sommerpause wurde wiederum 
mit einem großartigen Abschlussfest 
im Waldcafe eingeleitet. Danke Martin! 
Wir starten mit frischem Elan und vielen 
neuen Ideen am 19. September wie 
gewohnt ab 14.00 Uhr im Pfarrzentrum. 
Kommt wieder so zahlreich, wir freuen 
uns auf euch!          
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Liebe Zillertalerinnen!

PTS - Schüler haben mitgeholfen...

...den Gottesdienst zu Peter und Paul zu gestalten... ...der Herr Direktor ermunterte und bestärkte...

...die jungen Leute, weiterhin am Glauben festzuhalten... ...als Hilfe dazu, gab`s ein kleines Geschenk.

Am 22.06. kamen sehr engagierte Frauen aus     
El Salvador ins Pfarrzentrum und erzählten 
über ihr sehr schwieriges Leben in ihrem Land. 
Eine tolle Präsentation zeigte Bilder aus einem an 
sich wunderschönen und fruchtbaren Land, das 
leider durch jahrelange Kriege sehr gezeichnet 
und geprüft wurde. Eindrucksvoll zeigten und 
erklärten uns Frau Morena und Frau Lilian wie die 
Projekte durch Spenden von der Aktion Bruder und 
Schwester in Not, sowie der Kfb, ihr Leben  
erleichtern und ihr Überleben sichern. Geduldig 
antworteten sie auch auf unsere Fragen und 
bedankten sich herzlich für die Unterstützung und 
die Spenden (fast € 400,-). Vielen Dank für die 
Großzügigkeit! 
Eine große Freude für mich war es, die neu 
gewählte Vorsitzende der Kath. Frauenbewegung 
von Österreich, Frau Barbara Haas, bei uns 
begrüßen zu können. Barbara, vielen Dank für 
dein spontanes Kommen! Auch ein herzlicher 
Dank an das Team von Bruder und Schwester in 
Not und dem Welthaus aus Innsbruck und   
natürlich den faszinierenden Referentinnen. 
Am 27.06. war dann schon wieder der nächste 
Programmpunkt der Kfb mit dem Seminar

Älter werden - wie wir es wollen!
Mit unserer Referentin Frau Brigitte Ehrenstrasser 

dachten wir darüber nach wie wir gerne wären, 
wenn wir dann „irgendwann mal” alt sein werden 
und was wir jetzt tun können, damit wir für uns und 
für unser Umfeld auch im Alter noch genießbar 
und eine Freude sind. Ein Rat von Frau Brigitte 
Ehrenstrasser: „Wir müssen mit 50 lernen, zu 
sagen, was wir wollen, damit wir es mit 70 dann 
können!” Zum Abschluss noch eine Weisheit der 
Suaheli: Drei Dinge muss der Mensch wissen, um 
gut zu leben:

Was für ihn zu viel,
was für ihn zu wenig

und was für ihn genau richtig ist.

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen 
Sommer und, dass ihr wenigstens manchmal 
wisst, was für euch genau richtig ist!
               Helga Wechselberger, Kfb und Frauentreffleiterin
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Frühstück mit „fair trade” Produkten

Faires Frühstück am 20. Mai 2012 auf dem 
Josef-Riedl-Platz, eine solidarische Aktion mit 
einem netten „Huagacht“. Erfreulicher Weise 
konnte das „faire Frühstück“ bei warmem 
Wetter im Freien durchgeführt werden. 
Dank vieler spendenfreudiger Einheimischer und 
Gäste und vieler treuer Mitarbeiter sowie Spen-
dern von Brot, Speck, Aufstrichen und Kuchen 
konnte das gute Ergebnis von Eur 630,- erzielt 
werden. Allen, die zum guten Gelingen dieser 
netten Veranstaltung beitrugen, wird an dieser  
Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott gesagt. Viele 
Gottesdienstbesucher sind der Einladung mit dem 
Hinweis auf das Wort Jesu: „Alles, was ihr den 
geringsten meiner Brüder und Schwestern getan 
habt, habt ihr mir getan“ gefolgt. So können wir 
heuer das Geld HH. Pater Hubert Fleidl für sein 
immer noch missionarisches Wirken in Bolivien 
zur Verfügung stellen. Pater Hubert ist bereits 81 
Jahre alt und wird sich über diesen Gruß aus 
seiner ehemaligen Heimat sehr freuen. 

Der Missionsausschuss mit den treuen Mitarbeitern                                                     
Hinweis: Bitte unterstützt weiterhin die Menschen 
in den Entwicklungsländern durch Euren Kauf der 
Weltladenprodukte wie Reis, Kaffee, Kakao, Tee,  
Honig, Schokolade usw. im Geschäft von Julia 
Heim in Eckartau.                           Walter Eberharter

Kaffeeverkostung nach dem Sonntagsgottesdienst

Familie Larcher und Gottfried mit Enkel Thomas

Auch Frau Wieser freut sich über das große Angebot

Familie Bair kostet die Brötchen
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Maggie`s unverhoffte Karriere

Darf ich mich vorstellen: Ich bin Margarita von 
Mayrhofen, geboren und aufgewachsen in Sicht-
weite unseres Mayrhofner Kirchturms  inmitten 
einer großen, fröhlichen, bunten  Familie. Immer 
schon war ich umgeben von vielen Schwestern 
und Cousinen, alle sehr hübsch und ebenso 
strahlend weiß wie ich, alle mit 
einem goldenen Knopf in der Mitte. 
Gemeinsam trotzten wir Regen, 
Wind und auch der heißen Sonne 
und wuchsen recht unbeschwert in 
unserer Wiese heran. Bienen, Käfer, 
bunte Schmetterlinge und Vögel 
besuchten uns regelmäßig. Lang-
weilig wurde es nie.
Eigentlich hatte ich mir meinen 
Lebensweg ja ganz anders vorge-
stellt. Zum Beispiel als Futter für die 
fleißigen Milchkühe, die manchmal 
unser Feld bevölkerten. Oder aber 
als Zierde auf einem Küchentisch in 
einem Feldblumenstrauß. Oftmals 
habe ich mit meinen Schwestern an 
allen Blättern gezittert, wenn eine 
Horde junger Mädchen vorbeispazierte. Wäre gut 
möglich gewesen, dass eine von ihnen mich 
einfach abgerissen hätte, und mir dann mit ihrem 
altbekannten Spiel „er liebt mich – er liebt mich 
nicht“ womöglich jedes Blütenblatt einzeln heraus-
gezupft hätte! Aber - Gott sei Dank – es kam ganz 
anders - viel schöner, als ich mir vorstellen konnte! 

Ich wurde eines schönen Tages liebevoll ausge-
sucht und von erfahrenen Händen sanft gepflückt. 
Zusammen mit einigen meiner Schwestern und 
verschiedenen Gräsern  wurden wir  in ein 
schönes Blumengesteck verwandelt. Verwundert 
über diese angenehme Behandlung waren wir 

sehr neugierig, wohin uns unsere 
Blumenfrau nun bringen würde.  
Und unsere Überraschung war 
groß, als wir auf dem Hochaltar   
zur Ehre Gottes unsere kleinen 
Blütenköpfe stolz in Richtung des 
Allerheiligsten recken durften! So 
schöne Stunden konnten wir 
erleben, als die Erstkommunionkin-
der feierten, die Sonntagsmesse 
gehalten wurde, die Orgel erklang 
und die Sonne durch die seitlichen 
Fenster zu uns hereinschaute. 
Sogar einige echte Bischöfe 
versammelten sich einmal vor uns 
zu einem gemeinsamen Gottes-
dienst. Es machte mir gar nichts 
aus, dass ich anschließend auf dem 

Komposthaufen landen würde, das war mir die 
Sache tausendmal wert. Denn die glanzvolle Zeit, 
die ich in der Kirche auf dem Altar verbringen 
durfte, entschädigt mich für alles! Das ist wirklich 
eine große Lebensaufgabe für eine einfache 
Feldblume und eine tolle Karriere – meine ganz 
persönliche Erfolgsstory!         Elisabeth Bacher, PGR

Eppas zum Schmunzln - Gesucht! Gefunden?
Zeitungs-Anzeigen:
Frühjahrsmüdigkeit? Wir heilen Sie! Noch freie Termine im Herbst!
Sekretärin sucht ruhige Stelle in Großraumbüro. Bevorzugt wird ein etwas stotternder Chef.
Junglehrer sucht Zimmer mit Bett, in dem auch Unterricht erteilt werden kann.
Suche alleinstehende Frau zum Fasten am Wochenende.
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Seminar mit praktischem Teil.
Wir suchen eine nette Putzfrau, die uns zweimal in der Woche saubermacht.
Komfortwohnung von Dame mit zwei Balkonen gesucht.
Plakat der Freiwilligen Feuerwehr:
Wenn nicht genug Spenden für eine neue Spritze eingehen, sehen wir uns gezwungen, ein Konzert 
zu geben.
Plakat an der Kirchentür:
Du kannst dein Geld nicht mitnehmen, aber du kannst es vorausschicken.
Anzeige eines Möbelhauses:
Wie wäre es, wenn wir ihre Schlafzimmerprobleme gemeinsam lösen würden?
Anzeige eines Bettenhauses:
Unser Frühjahrsschlager: Daunendecken für Kleinkinder, die in ihrem Beisein angefertigt wurden.

Als VW-Käfer-Fahrer, dem eine Sicherung durchgebrannt ist, suche ich dringend bereits seit Tagen 
nach Ersatz.
Hungerkünstler sucht Beschäftigung gegen freie Kost und Logis.
3 Frauen ( 25, 28, 33) suchen einen Mann.
Gut erhaltenen Nachtstuhl und Zwischenzähler zu kaufen gesucht.
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Der gute Hirte

Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 

Foto: Kathi Eberharter, Helga Wechselberger, Franz Geisler, Evelyn Geisler, Foto Hruschka, Renate Hechenblaikner, 
Burgi Huber, Elisabeth Bacher, Sylvia Trinkl, Gabi Ebster, Helga Wechselberger, Barbara Eberharter

Tel: 05285/62269 Email: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net - www.pfarremayrhofen.at
DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr

So wie ein guter Hirte sich um seine Schafe kümmert, ist auch Gott um uns Menschen 
besorgt. So wie ein guter Hirte seine Herde, wo wird Gott uns Menschen retten und hüten. 

Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der gute Hirte.” 

Sollte es im Sommer einmal langweilig werden, 
kannst du dieses Bild mit bunten Farben bemalen.
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Ministranten und Jungschar unterwegs nach Bad Tölz

Zwei gute Freundinnen

...und seine Brandberger Helferinnen - Marion und Erika

Die Mininixen bei ihrer Kür Marcel, Johannes und Tobias

Jeder möchte ganz vorne sitzen

Der Chef...

„Wow, ist 
des bärig!”
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Ein wahrlich feierlicher Antlass

Wer die Heilige Schrift nach der Bedeutung von  
„Prozession” durchblättert, wird feststellen, 
dass im Alten Orient die Prozession immer ein 
feierlicher, liturgischer Zug einer religiösen 
Gemeinschaft war. Und nicht selten wurden 
dabei auch Götterbilder mitgeführt. 
Im Alten Testament, im zweiten Samuelbuch  
(Kap. 6), wird zum Beispiel die Bundeslade in Form 
von einer Prozession in die Hauptstadt Davids, 
nach Jerusalem, gebracht. Auch der salomonische 
Tempel von Jerusalem - ein Teil davon ist die 
heutige Klagemauer - war nach Überlieferungen 
oft Ziel von zahlreichen Prozessionen und auch 
von Wallfahrten. Das ist in vielen Überschriften der 
Psalmen nachzulesen:
Ps 121 - Ein Wallfahrtslied - „Ich hebe meine 
Augen auf zu den Bergen: Von wem kommt mir 
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat.”
Ps 122 - Ein Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem - 
„Friede wohne in deinen Mauern, in deinen  
Häusern Geborgenheit.”
Ps 135 - Ein Loblied auf Gottes Wirken in der 
Schöpfung und in der Geschichte - „Lobt den 
Herrn, denn der Herr ist gütig. Singt und spielt 
seinem Namen, denn er ist freundlich.”
Auch bei uns und in vielen Teilen der Erde, ist es 
ein tiefer, religiöser Brauch, beim „Antlass” mit 
Heiligenfiguren, bunten Fahnen, Bildern und vor 
allem mit der Monstranz - jenes Gefäß, das die 
geweihte Hostie als Gegenwart Christi zeigt - 
durch die Straßen zu pilgern. Begleitet von vielen  
Gläubigen, Musikkapellen, Chören, zahlreichen 
Körperschaften und Vereinen. So sind unsere 
Prozessionen Ausdruck von Lob und Dank an Gott 
für seine Taten in der Natur und in der Geschichte. 
Halten wir uns diesen Brauch in Ehren, geben wir 
den Prozessionen einen wichtigen Stellenwert im 
Ablauf des Kirchenjahres, denn es ist eine Art Gott 
und sein Handeln zu bejahen und uns in Dankbar-
keit zu Christus in aller Öffentlichkeit zu bekennen.

          Monika Wechselberger, PGR

Herzliche Einladung zur 
Schutzengel-Prozession

Mayrhofen: 30.09. um 09.00 Uhr

Der FF Nachwuchs mit der Florianstatue

Erfreulich viele Frauen in der festlichen Tracht

„Steckenschlenkerer Honis” mit der BMK Mayrhofen

Letzter Altar am Josef-Riedl-Platz

Der Himmel in guten Händen
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!

Ora et labora, Arbeite und Bete! Nach einem 
heißen und anstrengenden Junitag machte ich 
kurzentschlossen am frühen Abend noch einen 
Waldspaziergang. Allein und nachdenklich trottete 
ich dahin, genoss die Ruhe und den leicht    
kühlenden Wind, der durch die Nadelbäume 
rauschte, bis eine angenehme Stimme sagte: 
„Wohl in tiefen Gedanken, bereitest sicher eine 
neue Trauungsrede vor?“ Erschrocken drehte ich 
mich um und setzte mich sofort entschuldigend auf 
das Bankerl, denn an Ingrid wäre ich jetzt vorbei-
gegangen, ich hätte sie nicht bemerkt. Sie war 
auch allein unterwegs und wir hatten gleich 
„Huagacht“ miteinander. 
An eine Hochzeit habe ich jetzt nicht gedacht, 
aber mir fällt eure Hochzeit wieder ein. Heute 
sehe ich euch beide noch vor mir, dich und Adi. 
Ingrid, wie lang ist sie jetzt her?
Am 17. Juli werden es genau 8 Jahre. Es war ein 
wunderbarer Tag. Alles passte! Wir hatten schon 
zwei tolle Mädchen, darauf sind wir besonders 
stolz. Obwohl wir vorher schon zehn Jahre zusam-
men waren, haben wir uns auf diesen Tag gefreut, 
wie frisch Verliebte und hatten große Pläne für die 
Zukunft. 
Große Pläne haben wohl alle Paare, oder? 
Ja, du hast schon recht, aber von Heut auf Morgen 
können Pläne ganz anders aussehen und du 
blickst nur noch ins Ungewisse. 
Das klingt für eine so junge Frau aber ziemlich 
pessimistisch!
Leider musste ich dieses Ungewisse selbst 
erfahren; Seit September letzten Jahres gibt es für 
Adi die schlimme Diagnose „Kopftumor - bösartig“. 
Für kurze Zeit herrschte Stillschweigen und da sie 
spürte, ich konnte spontan keine weitere Frage 
stellen, sprach sie einfach weiter.
Die erste Woche bis zum endgültigen Ergebnis war 
sehr schlimm und die Untersuchungen dauerten 
extrem lange; Wo kommt der Tumor her, was ist die 
Ursache, wie und was wird daraus werden. Es war 
ein Warten, ein Bangen und ein Hoffen zugleich. 
Dazu das ständige Rad – Arbeit, Kinder, Schule, 
Klinik und die panische Unsicherheit. 
Gut dass sie nicht merkte, wie ich Gänsehaut 
bekam und es mir eiskalt den Rücken hinunter 
rann. Ich musste mich echt zusammenreißen, aber 
ich fragte weiter.
Wie erging es den Kindern nach der Diagnose?
Niemand von uns konnte klare Gedanken fassen, 
es war uns allen nur zum Weinen zu Mute.
Aber Kinder sind in der Lage schneller etwas zu 
akzeptieren. Unsere älteste Tochter ist ein positiv 
denkender Mensch, reagiert und handelt viel zu 
erwachsen, auch im schlimmsten Moment sieht 
sie immer etwas Positives.

Wie geht es Adi selbst?
Er hat die dritte große Operation hinter sich 
gebracht und beginnt gerade eine neue Therapie. 
Während der ersten Therapie entwickelte sich 
alles bestens, doch dann ging alles wieder schnell 
bergab. Seine Psyche war total am Boden, dazu 
kamen epileptische Anfälle. Das war für Adi eine 
ganz schlimme Phase, auch für uns. Aber wir 
bekamen es in den Griff – Gott sei Dank! Heute 
versuchen wir den Alltag ganz gezielt zu nutzen, 
soweit es ihm körperlich möglich ist, mit etwas 
Bewegung und viel frischer Luft. 
Gehst du noch zur Arbeit?
Nein, ich bin schon längere Zeit ganz zu Haus und 
das bleibe ich auch, solange mich Adi braucht und 
natürlich auch die Kinder.
Irgendwie klingst du doch hoffnungsvoll!
Natürlich, auch ich bin ein Optimist, versuche 
immer Normalität im Alltag einkehren zu lassen 
und versuche selbstverständlich oft zu  lachen, 
vor allem mit den Kindern.

Du denkst manchmal an den Herrgott?
Nicht nur einmal. Ich habe an meiner Küchentür 
den Psalm 121 hängen. Ich habe ihn von einem 
schon älteren Pfarrbrief herausgeschnitten. Es 
sind wunderbare Gedanken, die mir immer wieder 
helfen. Die lese ich oft, sogar mehrmals am Tag. 
Trotz allem gibt es sicherlich Momente die 
dich auch verzweifeln lassen, oder?
Das ist normal, z. B. wenn ich ein Foto anschaue 
und weiß, das ist nicht einmal ein Jahr her und 
alles schien noch in bester Ordnung. Und jetzt? 
Oft Endzeitstimmung! Nein, nicht immer. Was 
bisher der Seele besonders gut tat ist, dass es 
besonders viele Menschen gibt, die aus tiefstem 
Herzen Hilfe geben und da sind, wenn man sie 
wirklich braucht, vielen Dank dafür. Es heißt nicht 
umsonst: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Und es 
muss alles gut werden, das hoffe ich ganz fest.
Wir merkten gar nicht, dass es rund herum dunkel 
wurde. Ein kleines Stück gingen wir noch gemein-
sam den Waldweg zurück, dann trennten sich 
unsere Wege. Ich konnte Ingrid  zum Abschluss 
nur noch eines wünschen: Viel, viel Kraft  und jede 
Menge Segen von oben.       Burgi Huber, PGR Obfrau



MENSCHEN
die aus der Hoffnung leben,
sehen weiter

MENSCHEN
die aus der Liebe leben
sehen tiefer

MENSCHEN,
die aus dem Glauben leben,
sehen alles 
in einem anderen Licht.

Lothar Zanetti


