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Liturgischer Kalender Mayrhofen
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DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr

SO 24.03. 10.00 Palmsonntag Palmweihe am Josef-Riedl-Platz und Einzug in die Kirche 

DO 28.03. 19.30 Gründonnerstag 
Abendmahlfeier der Pfarrgemeinde gemeinsam  
mit der Pfarre Brandberg anschließend Beichtgelegenheit 

FR 29.03. 
15.00 
19.30 Karfreitag 

Todesstunde Jesu – Kinderfeier (Blumen mitbringen) 
Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

SA 30.03. 10.00 Karsamstag Tag der Grabesruhe – Gebetszeit mit Kindern  

SO 31.03. 
05.00 
10.00 OSTERN 

Auferstehungsfeier – Speisensegnung 
Osterhochamt – Speisensegnung (Kirchenchor u. Orchester) 

MO 01.04. 
06.30 
10.00 Ostermontag 

Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Pfarrgottesdienst Gestaltung: Männergesangverein 

SO 07.04. 10.00 Weißer Sonntag Vorstellung der Erstkommunionkinder und Tauferneuerung 

SO 01.04. 09.00 FIRMUNG 
Einzug und Feier der heiligen Firmung 
mit Abt Anselm Zeller OSB, Stift Fiecht 

MI 01.05. 13.00 Kapellaltag  
Bitt-/Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns! 

SA 04.05. 19.30 Vorabendmesse Florianifeier der FF Mayrhofen 

MO 06.05. 19.30  Maiandacht in der Pfarrkirche 

MI 08.05. 19.00  
Bittgang nach Laubichl und anschließend  
Abendmesse 

DO 09.05. 

09.00 
18.30 
19.30 

Christi 
Himmelfahrt 

Einzug und festliche Erstkommunionfeier 
Bittgang vom Klaushof nach Häusling  
Abendmesse in Häusling 

SO 12.05. 10.00 Muttertag Festlicher Gottesdienst  

MO 13.05. 19.30  
Maiandacht mit dem Kath. Frauenbund bei den  
„Drei Linden“ (Hochstegen) 

SO 19.05. 10.00 PFINGSTEN Festgottesdienst 

MO 20.05. 19.30 Pfingstmontag Maigottesdienst 

SO 26.05. 10.00 Faires Frühstück 
Pfarrgottesdienst und anschließend gemütliches 
Beisammensein auf dem Josef-Riedl-Platz 

MO 27.05. 19.30  
Maiandacht mit dem Männergesangverein beim Bildstöckl 
in Dorf Haus 

DO 30.05. 09.00 Fronleichnam Festgottesdienst und Prozession 

SO 02.06. 10.00 
Woche des 
Lebens Familiengottesdienst 

DI 04.06. 17.30 Kindersegnung 
Dankfeier mit den Neugetauften des letzten Jahres und 
Segnung der Kinder 

SO 09.06. 09.00 Herz-Jesu-Fest Festgottesdienst und Prozession 

DI 25.06. 13.00  
Wallfahrt mit dem Kath. Frauenbund nach Götzens 
zum Sel. Pfarrer Otto Neururer 
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Ostern - Aufbrechen zum Leben

Text: Felix Mitterer - Regie: Markus Plattner - Ca. 600 Mitwirkende aus der Gemeinde Erl

Am Sonntag, 16. Juni, fahren die Pfarren Mayrhofen und Brandberg (reserviert für 80 Personen) nach Erl 
und besuchen die Jubiläumspassion im Passionsspielhaus. Ich bitte um baldige Anmeldung im Pfarrhof.

Abfahrt: 11.00 Uhr, Aufführungsbeginn: 13.00 Uhr, Eintritt: € 22.50, Bus: € 9.50 

Einladung - 400 Jahre Passionsspiele Erl (1613 - 2013)

Die Frühlingsmorgen haben´s in sich. Sie haben das 
gewisse Etwas. Ihre Luft lässt uns schon den Duft des 
Wachsens und Gedeihens um die Nase streichen. 
Das Öffnen der Fenster birgt schon eine Vorfreude 
auf den Tag in sich.
Im Frühling „schmeckt“ man den Tag und man spürt die 
Bewegung der Natur. Alles drängt ans Licht und möchte 
beitragen zur Vielfalt und Buntheit der Schöpfung.
Auch der Mensch ist davon nicht ausgenommen. Wir 
rüsten uns zum Frühjahrsputz, alles wird durchgelüftet 
und gereinigt, die Gartenbeete werden aufgelockert und 
verschiedenes wird eingesetzt. 
Ein „Aufbrechen“ hat begonnen mit einem Ziel: 
Das Leben soll den Sieg davontragen.
In diese Zeit der Natur fällt das Osterfest. Der Sonntag 
nach dem ersten Vollmond im Frühling wird zum 
Aufbruch des neuen Lebens, zur Erinnerung an die 
Auferstehung Jesu. Die Nacht weicht dem Licht, die 
Bedrängnis der Hoffnung, das Abgeschlossene der 
Freiheit.
Mit einem eindrucksvollen Zeichen beginnen wir den 
Ostermorgen: Ausgehend vom Osterfeuer, verteilt sich 
die Flamme von der Osterkerze auf die Kerzen in 
unseren Händen. Ein besonderes Schauspiel: Das Licht 
wird, wenn es geteilt wird, nicht weniger, sondern mehr. 
Etwas Gutes, das man teilt, wird nicht weniger,   
sondern mehr.
Das ist es, was Ostern sagen will: Das Dunkel ist 
überwunden, wenn jeder von seinem Licht etwas 

abgibt. Wir brauchen nicht ängstlich und engstirnig zu 
sein. Es reicht für alle. Es wird sogar mehr dadurch, 
dass wir es weitertragen.
Das „Licht“, das wir weitergeben können, kann vieles 
sein: das aufmunternde Wort, der Trost, die       
Umarmung, die Solidarität, der Zusammenhalt, die 
Freundschaft, die Liebe... die Frohe Botschaft von 
Ostern: Das Grab ist leer. Christus ist auferstanden.
Der Stein ist weggerollt und eröffnet den Zugang zum 
Leben. Wenn das Licht dazukommt, verschwindet jede 
Angst, greift Hoffnung und Zuversicht um sich.
Die Auferstehung Jesu stärkt unser Vertrauen in Gott 
und den Glauben an ihn. Auch unserem neuen Bischof 
von Rom, unserem Papst Franziskus ist diese Botschaft 
Herzensanliegen. Sie muss verkündigt werden, damit 
die Menschen aus ihren Nöten auferstehen können. 
Und diese Verkündigung muss durch das Leben 
geschehen und durch eine aufmerksame Herzlichkeit 
im persönlichen Umgang miteinander.
Ostern – Aufbrechen zum Leben... wir haben noch ein 
paar Tage hin bis zum heurigen Osterfest. Es soll uns 
wieder Impuls sein für alle Tage des Jahres, damit wir 
österlich bleiben über den Festtag hinaus.
Ich freue mich auf diese besondere Woche und lade ein, 
dass wir die Inhalte der Feiern wieder neu wahrnehmen 
und vieles in uns zum Blühen kommt. 
Gesegnete Festtage und besonders unseren Kranken 
und Leidenden spürbare österliche Ermutigung

wünscht Alois Moser, Pfarrer
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Liturgischer Kalender Brandberg

Sing mit mir ein Halleluja...

Nachdem in Brandberg seit einigen Jahren kein Chor mehr tätig war, lud Monika Anker zunächst eine Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen ein, um sich regelmäßig zum Singen zu treffen. Wenig später bereicherten neue singfreu-
dige BrandbergerInnen sowie Mitglieder vom früheren Chor die kleine Gruppe, um bei verschiedensten kirchlichen 
Feierlichkeiten mitzuwirken. So entstand eine Gemeinschaft von mittlerweile 25 Mitgliedern, bestehend aus 
Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern im Alter von 8 – 80 Jahren. Es ist berührend zu sehen, wenn die 
Jüngeren immer wieder unter die Fittiche der Älteren genommen werden, wie die Akzeptanz der Verschiedenheit 
und der Liedauswahl zu spüren ist und sich alle um Zusammenhalt bemühen.
Ebenfalls ist es eine Freude und Bereicherung, dass es durch die Jugendlichen möglich wurde, eine abwechslungs-
reiche Begleitung durch ihre erlernten Instrumente für das aktuelle Liedgut zusammenstellen zu können. Im letzten 
Jahr hatte sich Gerhard Anker bereit erklärt, mit unserem Chor eine Weihnachtsmesse einzustudieren. Am Oster-
sonntag werden wir wiederum mit neuen Liedern den Festgottesdienst musikalisch gestalten. 
Es ist dem Chor ein Bedürfnis, an dieser Stelle Burgl Dornauer ein Vergelt`s Gott zu sagen, für ihre Unterstützung 
im Aufbau der Singgemeinschaft. Ihr war es stets ein großes Anliegen, dass aus dem “alten Chor” etwas Neues 
entsteht. Danke Burgl! Auf diesem Wege möchten wir uns recht herzlich auch bei allen “stillen Spendern” , sowie 
bei der Gemeinde Brandberg für die finanzielle Unterstützung bedanken.              Die Singgemeinschaft Brandberg

SO 24.03. 08.30 Palmsonntag 
Palmweihe vor dem Schulhaus und  
Einzug in die Kirche 

DO 28.03. 19.30 Gründonnerstag 
Gemeinsame Feier in der Pfarrkirche Mayrhofen, 
in Brandberg kein Gottesdienst 

FR 29.03. 15.00 Karfreitag Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

SA 30.03. 20.00 
Karsamstag 
Grabesruhe Jesu 

Auferstehungsfeier, Osterfeuer,  
Speisensegnung 

SO 31.03. 08.30 Ostersonntag 
Osterhochamt – Speisensegnung 
Gestaltung: Brandberger Chor 

MO 01.04. 
06.30 
08.30 Ostermontag 

Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Pfarrgottesdienst (Brandberger Chor) 

SO 07.04. 08.30 Weißer Sonntag Tauferneuerung der Erstkommunionkinder 

MI 01.05. 13.00 Kapellaltag 
Bitt-/Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns! 

SO 05.05. 09.00  Einzug und festliche Erstkommunionfeier 

DO 09.05. 
18.30 
19.30 Christi Himmelfahrt 

Bittgang vom Klaushof nach Häusling  
Abendmesse in Häusling 

SO 19.05. 08.30 Pfingsten Festgottesdienst 

MO 20.05. 08.30 Pfingstmontag Pfarrgottesdienst 

DO 30.05. 19.00 Fronleichnam Festgottesdienst und Prozession 
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Erstkommunion in Brandberg - 05. Mai 2013

Mit viel Eifer und Vorfreude haben unsere Erstkommunionkinder Christina Leo, Luca Tasser, Lorenz Hauser, 
Madlen Wegscheider, Niklas Pfister und Verena Geisler bereits mit den Vorbereitungen für ihr Fest begonnen. 
Gemeinsames beten, singen, basteln, lesen, lernen und spielen sind Teil unserer Gruppenstunden, die uns auf diesen 
wichtigen Tag der Heiligen Erstkommunion vorbereiten.                                                          Marion Pfister, PGR

Besichtigung der Pfarrkirche mit unserem Herrn Pfarrer Erstes Treffen der gemeinsamen Gruppenstunden

An dieser Stelle bedanken wir uns im Besonderen bei unserer Schneiderin Frau Elfriede Fankhauser, 
die die Kleider der Erstkommunikanten in Brandberg und in Mayrhofen passend ändert, sodass sich jedes Kind wohlfühlen kann.

Gott, hörst du mich, wenn ich bete?
Spürst du es, wenn ich hoffe?
Siehst du mich, wenn ich weine?
Verborgen bist du, unsichtbar und fern,
niemand hat dich je gesehen,
keiner kennt deine Heimat.
Hinter meinem Reden ist oft Schweigen,
hinter meinem Singen ist oft Stille,

hinter meinem Suchen ist oft Leere.
Aber, Gott, ich hoffe darauf:
Tiefer als alles Schweigen klingt deine Güte,
weiter als alle Unsichtbarkeit reicht deine Gegenwart,
heller als alle Finsternis strahlt dein Licht.
Darum höre meine Sehnsucht,
sei mir ein naher Gott,
sei mein Gast in meiner Seele.            Thies Gundlach.
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Die Pfarrgemeinderäte von Brandberg und Mayrhofen 
entschlossen sich, ein Angebot der Katholischen 
Sozialakademie wahrzunehmen und trafen sich unter 
der Leitung von Dipl. theol. Markus Roßkopf     
(Geschäftsführer der DKWE / Referent für Weltkirche), 
zu einem sozial diakonischen Seminar unter dem Titel: 
„Tun, was dem Wohl der Menschen dient“. Thema war 
die Wahrnehmung sozialer Probleme in unserem 
Umfeld, in den Gemeinden und in weiterer Folge die 
Vorgangsweise, wie man sich sozial engagieren kann. 
In den einzelnen Arbeitsgruppen kamen wir zum 
Schluss, dass die materiellen Nöte glücklicherweise 
nicht so vorhanden sind. Oftmals sind es aber die 
„Sonderausgaben“ wie z.B. in der Schule eine     
Sportwoche oder Wienwoche, erhöhter Medikamenten-
bedarf bei schwerer Krankheit etc. die zu finanziellen 
Engpässen führen. Für solche Härtefälle verfügt die 
Pfarre über „Caritas-Geld“. Von der Caritas Haussamm-
lung im März verbleiben 40 % vom Sammelergebnis in 

den Pfarren und kann für Notfälle verwendet werden. 
In Schwendau hat Frau Bgm.-Stv.  Theresia Rauch, die 
Aktion „Zillertaler helfen Zillertern“ ins Leben 
gerufen – auch von dieser Seite aus wird finanzielle 
Hilfe angeboten.
Eine verstärkte Zunahme der psychischen und sozialen 
Nöte in unserer Gesellschaft muss festgestellt werden - 
auch in unseren Gemeinden. Gerade diese Nöte sind oft 
nicht sichtbar und die Betroffenen bekommen leider 
keine oder späte Hilfe, da niemand davon weiß. 
Es ist unser aller Aufgabe mit offenen Augen, Ohren 
und Herzen durch den Tag zu gehen, diese stillen 
Nöte wahrzunehmen und zu helfen, wo es       
möglich ist.                                     Kathi Eberharter, PGR

Am Sonntag, den 03.03.2013, fand nach der Messe 
wieder das Fastensuppenessen im Feuerwehrhaus statt. 
Viele Mitglieder unserer Gemeinde ließen sich die 

Die alljährliche Aktion - Fastensuppenessen in Brandberg

Suppen schmecken. Sie waren köstlich! Ein herzliches 
"Vergelts Gott" für die freiwilligen Spenden und an alle 
freiwilligen Helfer.                           Johanna Geisler, PGR
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Eine überaus gute Nachricht vom Team des Eltern-
Kind-Zentrums Zell am Ziller. Nach der Eröffnung im 
September 2012 des Eltern-Kind-Treffs in Bruck, 
konnten wir im Jänner 2013 mit dem Eltern-Kind-Treff 
Mayrhofen in den Räumen der Pfarre starten. Bereits 10 
Kinder im Alter von 1 - 4 Jahren mit ihrer Begleitperson 
treffen sich jeden Donnerstag von 9.00 – 11.00 Uhr um 
zu spielen, singen, basteln, jausnen und vieles mehr. Die 
Erwachsenen haben Zeit, sich auszutauschen und sich 

gegenseitig in Erziehungsfragen zu stärken. Im Zuge 
der Erwachsenbildung bei den Treffen durften wir 
bereits Referenten zu spannenden und wichtigen 
Themen wie Fußreflexzonenmassage, Zahngesund-
heit, Osteopathie und Logopädie begrüßen. Ein 
herzliches Dankeschön allen, die uns in irgendeiner 
Weise unterstützen!Wer Interesse hat, im Eltern-Kind-
Treff Mayrhofen dabei zu sein, meldet sich bitte bei 
Frau Angelika Stöckl unter Tel. 0664/75113350 oder  

 
Weitere Informationen unter 
 !

geli.stoeckl@gmx.at

www.ekiz-zell-ziller.tsn.at

Fröhliches Kinderlachen im Pfarrzentrum in Mayrhofen

In der Filialkirche von 
Reith i.A. - in Sankt 
Gertraudi – hat sich 
der dortige Mesner 
Toni Lutz vor einiger 
Z e i t  e i n  e w i g e s  
Andenken geschaffen.
D e r  p e n s i o n i e r t e  
Kunstschmied fertigte 
i n  m o n a t e l a n g e r  
Arbeit eine einzigarti-
ge FASTENKRIPPE 
an. Er schmiedete 
einen sechsteiligen 
Metallschrein mit  
Flügeln zum Öffnen. 
Der Boden besteht aus gewachsten Baumschwämmen, 
die Felsen aus etwa 500 Jahre alter Schmiedekohlen-
schlacke vom früheren Bergbau am Reither Kogel bei 
St. Gertraudi. Die Tempelgebäude bestehen aus 

Eisenerz mit Pyrit, die 
Figuren sind Laubsä-
g e a r b e i t e n  n a c h  
Vorlagen der berühm-
ten Götzener Fasten-
krippe.
Dieses Werk ist sicher 
eine Rarität, deren 
Besichtigung sich 
jedenfalls lohnt - und 
ist daher ein guter 
T i p p  f ü r  e i n e n  
O s t e r a u s f l u g !   
FASTENKRIPPEN – 
oder auch sogenannte 
Passionskrippen – 

sind entstanden, weil die Gläubigen früherer Zeit gerne 
die Ereignisse der Karwoche vor Augen haben wollten, 
ähnlich wie bei den Weihnachtskrippen.
                                                        Elisabeth Bacher, PGR

Einzigartige Fastenkrippe in St. Gertraudi

https://webmail.tsn.at/owa/redir.aspx?C=yuBiPtr0l0Sufa64p-olfdhYm8dO888IDkUvmarS5
https://webmail.tsn.at/owa/redir.aspx?C=yuBiPtr0l0Sufa64p-olfdhYm8dO888IDkUvmarS5
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Ich freute mich, als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!” 

Alles hat seine Stunde

Unter diesem Motto feierten wir letzten Freitag den 
Gottesdienst. Die Schülerinnen und Schüler aus der 
Polytechnischen Schule brachten sich mit Gedanken 
ein, wie z.B.: „Wann fällt es uns schwer, die uns 
geschenkte Zeit gut zu nutzen? Wann fällt es uns schwer, 
Zeit für andere zu haben?... Herr, lass uns erkennen, 
dass das Glück, das uns zufällt und wir genießen dürfen, 
deine Gabe ist, wofür wir dankbar sein wollen... Herr, 
hilf den hasserfüllten Menschen, dass sie Zeit finden, um 
ihre Herzen für den Frieden zu öffnen”...  
Aufbauend auf weisheitliche Texte des Predigers 
Kohelet aus dem Alten Testament gestaltete das Poly die 
Freitagsmesse. Als Religionslehrerin ist es schön, mit 
jungen Menschen zu arbeiten, die fleißig und dem 
Religiösen aufgeschlossen sind. Mit ihren Fragen und 

Gedankengängen bereichern sie oft die Unterrichts-
stunden. Ich vertraue darauf und ich weiß, dass unsere 
nächste Generation gute Mitmenschen werden. Helfen 
wir ihnen dabei. Mit Unterstützung und Geborgenheit 
kann das Meiste bewältigt werden.          Allen eine schöne 
                      Ferienzeit, Monika Wechselberger, Religionslehrerin

Mit dem Gebet Jesu – Vater unser – werden wir in der 
Eucharistiefeier zur Kommunion geleitet. Kommunion 
ist Gemeinschaft. Mit dem Friedensgruß wird diese 
Gemeinschaft unter den Menschen immer wieder 
erneuert und gestärkt. Sie mündet dann ein in die 
Gemeinschaft mit Jesus. Der Glaube lässt uns in der 
Hostie Jesus schauen, das Lamm Gottes, das die Sünde 
der Welt hinweg nimmt.
Dieses Wort geht zurück auf Johannes den Täufer, der 
seinen Freunden Jesus so vorstellt. Mit dem Bekenntnis 
zu Jesus, dem Lamm Gottes, geschieht eine große 
Rückbindung zum Volk Israel des Alten Testamentes. 
Bei der dankbaren Erinnerung an den Auszug aus 
Ägypten wird das Paschalamm im Rahmen der jüdi-
schen Familienfeier verzehrt. In der Nacht wurde ja das 
Blut dieses Lammes an die Türpfosten gestrichen und 
die Israeliten blieben vom Unheil verschont. Es war 
Pascha – Vorübergang des Herrn. Da dieses Pascha-
lamm ein fehlerloses Tier sein musste – so 
durften etwa die Gebeine des Lammes nicht 
zerbrochen werden – hatte diese Vorschrift für 
den Evangelisten Johannes eine tiefe Bedeu-
tung. Auch die Gebeine Jesu werden am Kreuz 
nicht gebrochen, er ist das Paschalamm des 
neuen Bundes. Jesus – das Osterlamm – wird 
zur Quelle des Heils. Blut und Wasser fließen 
aus seiner geöffneten Seite und werden zum 

Symbol der Hingabe und des Lebens (Joh 19,33f). 
Kommunion bedeutet nun, dass wir Gemeinschaft mit 
dem verfestigen, der als Sohn Gottes den Weg des 
Menschen gegangen ist. Jesu Weg zeichnen Barmher-
zigkeit, Hoffnung, Heilung, Sorge um den Menschen 
und Liebe aus. Seit unserer Taufe sind wir in einer 
Gemeinschaft mit Jesus.
Das „Amen“ ist unsere Antwort beim Empfang der Hl. 
Kommunion. Das „Amen“ ist unsere Zustimmung zum 
Weg Jesu und zugleich Bekenntnis, dass sein Weg auch 
unser Weg ist. Deswegen tut es gut, nach dem Kommu-
nionempfang Zeit für sich zu haben, um nachzuden-
ken: Was bedeutet es für mich, Jesus ganz bewusst in 
mir zu haben? Was löst in mir Dankbarkeit aus, was 
treibt mich an zur inständigen Bitte? Jeder Empfang 
der Hl. Kommunion bestärkt in uns den Glauben und 
das Gottvertrauen und lässt uns ermutigt die Wege des 
Lebens gehen. Die Zusage von Gottes Segen gibt uns 
dazu das Geleit. Ein altes Sprichwort sagt: „An Gottes 

Segen ist alles gelegen!“ Vom Segen Gottes 
kommt die  Grundkraft des Lebens. Deswe-
gen, segnet einander, sprecht euch Gutes zu 
und wisst euch in der Obhut Gottes. „Der Herr 
segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 
sein Angesicht über dich leuchten und sei dir 
gnädig.  Der Herr wende sein Angesicht dir zu 
und schenke dir Heil“ (Num 6,24-26).
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Vorbereitung auf die Erstkommunion Mayrhofen

Endlich – der neue KIRCHENFÜHRER – eine kleine 
Informationsbroschüre über die Entstehung und die 
Entwicklung unserer Pfarrkirche ist nun fertiggestellt! 
Er liegt ab sofort ganz frisch gedruckt in Deutsch und 
Englisch in unserem Gotteshaus am Schriftenstand auf 
und kann für eine kleine Gebühr erworben werden.
Somit haben wir dem oft geäußerten Wunsch entspro-
chen, unseren Gästen und Besuchern eine Möglichkeit 
zur Information über die wichtigsten Eckdaten und 
Kulturpunkte in unserer Pfarrkirche zur Verfügung zu 
stellen. Kurz und informativ gehalten und mit schönen 
Bildern bestückt, wird euch das kleine Werk hoffentlich 
gefallen – wir haben uns jedenfalls Mühe gegeben!                                                    
              Elisabeth Bacher für den Öffentlichkeitsausschuss des PGR

Der neue KIRCHENFÜHRER ist da!

Auch dieses Jahr bereiten sich die Schülerinnen und 
Schüler der zweiten Klassen auf ihre heilige 
Erstkommunion vor. Wie bereits seit vielen Jahren 
üblich, geschieht die Vorbereitung auf den großen 
Festtag mit Hilfe der Religionslehrerin Heidi Geisler, 
unserm Herrn Pfarrer und den engagierten Eltern.                         

Termin für die Erstkommunion ist 
Christi Himmelfahrt, am 09. Mai um 9.00 Uhr. 

31 junge Leute hören und lernen in der Zeit der Vorbereitung 
besonders viel von Jesus Christus

In eigener Sache:

Immer wieder hören wir: 
„Ich habe diesmal keinen Pfarrbrief 
bekommen.” Für diesen bedauerlichen 
Fall liegen in der Kirche, im Pfarrhof und 
im Postamt Mayrhofen immer einige 
Exemplare zur Abholung bereit. 
Bitte weitersagen! 

Die Pfarrbrief Redaktion

Jahr des Glaubens

Vor 50 Jahren eröffnete Papst Johannes XXIII. das 
Zweite Vatikanische Konzil. In Erinnerung an diese 
herausragende und richtungsweisende Versammlung 
im 20. Jahrhundert ist bei uns im Pfarrzentrum Prof. Dr. 
Roman Siebenrock zu Gast. Er ist profunder Kenner der 
Dokumente des Zweiten Vatikanums und wird uns 
Einblicke gewähren in Beschlüsse, Überlegungen und 
Auswirkungen auf die Gemeinschaft der Glaubenden in 
der Katholischen Kirche. 

Termin: Donnerstag, 04. April
Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Pfarrzentrum Mayrhofen 
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Firmung 2013 - Ein neuer Weg der Vorbereitung

Habt ihr auch schon so eine schönes Perlenband am 
Arm eines Firmlings gesehen? Hat es euch auch 
interessiert, was das wohl zu bedeuten hat?
Die vorbereitende Religionslehrerin Judith Neuner und 
der Herr Pfarrer haben die schöne Idee des Perlenbandes 
und die Bedeutung der einzelnen Perlen aufgegriffen 
und umgesetzt . – Das bedeutet heuer, dass die religiöse 
Vorbereitung großteils in der Schule erfolgt und die 
Firmlinge mit Eltern und Paten sowie in einer selber 
zusammengestellten Gruppe die aktive Vorbereitung 
gestalten. Diese Gruppen werden auch bei den Samstag-
Abendmessen vorgestellt und gestalten die Messen mit 
Fürbitten und Texten mit.
Am Samstag, den 2. März  haben sie bereits eine 
Wallfahrt nach Ramsau zum Seligen Engelbert Kolland 
gemacht. Auf dem Weg dorthin haben sie ein Kreuz am 
Zillerufer verhüllt. Dann wurde im Ramsauer Kirchl ein 
schöner Gottesdienst gefeiert, der sicher allen in bester 
Erinnerung bleibt. Auch der heurige Firmspender, Abt 
Anselm vom Stift Fiecht war bereits da, um die 
Firmlinge und ihre Paten und Eltern kennenzulernen. 
Ebenso haben die Firmlinge die Pfarre und ihre 
Einrichtungen besucht. Einige soziale Projekte werden 
von einzelnen Firmgruppen noch gestartet. 
Viel Glück und Freude dabei!
Die Firmkandidaten sind also mitten in der freudigen 
Vorbereitungsphase - und das Perlenband samt 
dazugehöriger Broschüre ist ein zentraler Punkt dabei. 
Fragt die jungen Leute danach, sie werden es euch 
bestimmt gerne zeigen!                     Elisabeth Bacher, PGR

GOTT sei dein Schutz!
Wenn wir die Hände falten, dann spüren wir:

Es gibt im Weltgetriebe drei Anker, 
die uns fest und sicher halten:

GLAUBE    LIEBE    HOFFNUNG
Wir wünschen unseren Firmlingen, 

dass sie diese drei Anker spüren 
und nützen können!
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Verhüllen, enthüllen, entdecken 

Angeregt von der Diözese Graz-Seckau findet  
österreichweit eine Verhüllungsaktion zum Jahr des 
Glaubens statt. 
Traditionellerweise werden in den Kirchen Kreuze in 
der Passionszeit verhüllt und zu Ostern wieder enthüllt. 
Um auch bei den Menschen, die nicht in den 
Kirchenraum gehen, Aufmerksamkeit zu erwecken, 
wurden auch in den Pfarren Mayrhofen und Brandberg 
einige Wegkreuze verhüllt. Wie oft gehen wir an den 
Zeichen unseres Glaubens vorbei, nehmen diese im 
Alltag überhaupt nicht mehr wahr? So zum Beispiel das 
Kreuz an der unteren Hauptstraße oder in der 
Tuxerstraße? Auch das Gipfelkreuz vom "Filzenköpfl" 
wurde von Mitgliedern des Alpenvereins und 
Pfarrkirchenrates verhüllt.
Einen herzlichen Dank an alle, die bei dieser Aktion 
tatkräftig mitgeholfen haben.      Katharina Eberharter, PGR 
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Seite für Senioren

Am vergangenen Mittwoch trafen sich unzählige 
Pensionisten, Junggebliebene und Freunde des  
Seniorenraschtls. An diesem Nachmittag kamen sie 
nicht nur, um eine angenehme, gute Kaffeejause zu 
genießen, sondern vor allem, um die heilige    
Krankensalbung zu empfangen. 
Für die besondere Not in einer Krankheit oder auch bei 
psychischen Gebrechlichkeiten, hat uns Christus mit 
der Krankensalbung ein besonderes Geschenk gemacht. 
Unser Herr Pfarrer und unser Herr Dekan Dr. Ignaz 
Steinwender haben dabei die Stirn und die Hände der 
Kirchgänger gesalbt und zugleich gesprochen: 
„Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in 
seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft 
des Heiligen Geistes: Der Herr, der dich von Sünden 
befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf.” 
Gestärkt durch dieses heilige Zeichen schmeckte der 
frisch gekochte Kaffee und die trotz der Fastenzeit 
herrlich zubereiteten Brötchen und leckeren Kuchen 
besonders hervorragend. Bestens unterhalten wurde die 
versammelte Mannschaft von Erni Schönherr mit ihren 
„jungen Mandern”. Sie spielten auf und ließen die 
Stunden nur all zu rasch vorübergehen. 
Vielen Dank für das Dabeisein und für das Mithelfen! 
Wir waren um jede fleißige Hand froh! 

Die nächsten Termine sind (jeweils ab 14.00 h):
27. März - 10. und 24. April

15. und 29. Mai - 12. und 26. Juni 
Näheres ist immer aus der Heimatstimme zu       
entnehmen. Bitte weiterhin fleißig unsere Nachmittage 
besuchen, wir freuen uns sehr darüber.
                        Monika Wechselberger und Martha Schragl, PGR

Samuel und sein „Bruder” (links) - Martha und Erni

Hans verpflegt Ministranten - Danke für deinen Einsatz!

Liesl und Anna                               Lisi und Jule

Rudl und Josef werden von Margit verwöhnt

Wir freuten uns über den Besuch von Gisela, Anna und DorisLeachn Diandlang und Anni 
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Fastensuppenessen

Suppen-Menü  Brandberg:  Gerstensuppe....Gulaschsuppe....Nudelsuppe!
Suppen-Menü  Mayrhofen:  Gerstensuppe....Gulaschsuppe....Genuss pur!

Ein Hochgenuss allererster Güte waren auch heuer wieder die haubenverdächtigen Suppen, die man im Pfarrhof in 
Mayrhofen und am Brandberg am Sonntag, den 3. März 2013 geniessen konnte! Fast müsste man sagen, dass solche 
Leckerbissen gar nicht als “Fastensuppen“ bezeichnet werden dürfen, so gut haben sie geschmeckt. Trotz 
strahlendem Winterwetter kam doch eine stattliche Anzahl von Leuten, die mit der Suppe auch die gute Tat 
verbanden und dafür bedanken wir uns recht herzlich! Denn ohne die treuen Besucher wäre es nicht möglich, solche 
Aktivitäten immer wieder umzusetzen. 
Die Damen und Herrn des Pfarrgemeinderates Mayrhofen und Brandberg übernahmen gerne Organisation und 
Betreuung. Ein besonderer Dank ergeht an die „Suppenköche“ Familie Hansjörg Moigg, Berghof und Familie 
Hansjörg Kröll, Kramerwirt, Familie Paul Dornauer, Gasthof Thanner, Brandberg. Sogar die Anlieferung erfolgte 
von den Chefs höchstpersönlich! Danke dafür!                                                           Euer Pfarrer & der Pfarrgemeinderat

Anlieferung Berghof Anlieferung Kramerwirt

Leachn Julie und die Fischnaller Tante
- viel Huagacht nach langer Zeit

Erni, Heinrich und Maria 
- haben die Auswahl genossen
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Eppas zun Schmunzeln

Bei der Eindeckung unseres Kirchturms  im letzten 
Herbst ist Folgendes passiert:
Fünf Arbeiter klettern auf dem Gerüst herum, das auch 
die Kirchturmuhr stützt. Zu Mittag gehen sie immer 
zum Kramerwirt essen. Eines Tages, als sie zum 
Mittagessen wieder runterklettern, rutscht einer der 
Männer aus und bleibt – Gott sei Dank - mit dem 
Hosenträger am Minutenzeiger unserer Turmuhr 
hängen .  Be im 
Kramerwirt in der 
Stube werden sie 
s o g l e i c h  v o m  
Kellner gefragt: 
„Seids es heit nur 
zu viert?“ „Na, 
na“ antwortet der 
Vorarbeiter, „der 
Fünfte kimmt heit 
eacht kurz noch  
holba...“

Eppas zun Schmunzeln und Nachdenken:
Im Himmel 
Ein älterer Mann ist gestorben, ein Engel Gottes zeigt 
ihm nach seiner Ankunft das ganze  Himmelreich. 
Sie kommen zu einer Menge friedlicher Menschen. 
Diese sitzen im Meditationssitz auf dem Boden und 
sprechen inbrünstig das Ohm. „Das sind die friedlichen 
Buddhisten“ erklärt der Engel. „Sie meditieren gerade.“ 
Sie gehen weiter und begegnen einer großen Anzahl 
Moslems. Sie knien auf wunderschönen Teppichen, 
beugen sich vornüber, beten und preisen Allah. Dann 
kommen sie zu den Juden. Dort sieht zwar alles ein 
bisschen schmuddelig und abgegriffen aus, aber die 
Menschen dort sind sehr lebenslustig und lebendig. 
Kinder und Erwachsene preisen Jahwe mit viel Lärm. 
So gehen sie eine große Runde im Himmel herum und 
treffen Menschengruppen aus den verschiedenen 
großen Weltreligionen, aber auch solche von den 
kleineren und neuen Religionen, alle preisen Gott auf 
ihre Weise, und der Engel beantwortet geduldig all die 
vielen Fragen des Neuankömmlings.
Plötzlich stehen sie vor einer hohen Mauer. Der Engel 
legt den Zeigefinger auf den Mund und gebietet seinem 
Begleiter durch ein leises, aber eindringliches „Psssst!“ 
zu schweigen. Auf den Zehenspitzen schleichen sie sich 

an der hohen Mauer vorbei. Als die 
Mauer endlich außer Sichtweite ist, 
kann sich der Begleiter nicht mehr 
zurückhalten und fragt: „Was 
befindet sich denn hinter dieser 
mysteriösen Mauer?“ Der Engel 
antwortet: „Dort sind die Christen. 
Die glauben  nämlich, dass sie ganz 
alleine hier heroben sind!“
                           Elisabeth Bacher, PGR

No eppas zun Schmunzeln:
Am Karfreitag sitzt der reichste Ortsbauer im Gasthaus 
und lässt sich einen Schweinsbraten schmecken. Da 
kommt der Pfarrer in die Wirtsstube und schimpft: 
„Das ist aber eine schwere Sünde! Dafür wird dich der 
Teufel holen!“ „Keine Angst, Hochwürden“ meint der 
Bauer darauf ruhig „als Vorspeise habe ich Fisch 
gegessen, als Nachspeise bestelle ich mir Käse – egal, 
wo der Teufel bei mir hineinschaut – vorne oder hinten - 
er sieht immer nur eine Fastenspeise!“

Bei der Burgi im Standesamt erkundigt sich ein als 
Geizhals bekannter Mann: „Was kostet denn die 
Anmeldung eines Neugeborenen?“ „Nichts“ antwortet 
die Burgi freundlich. „Aha - ja wenn das so ist, dann 
möchte ich den Zwillingsbruder von meinem Sohn 
auch gleich mit eintragen lassen!“

„Und“ fragt Fritz seinen Freund, der gerade von einer 
Rom-Reise zurück gekommen ist, „hast du die Sixtini-
sche Kapelle auch gesehen? „Nein leider“, meint Max, 
„für ein Konzert haben wir nicht genug Zeit gehabt!“

Auch in Krisenzeiten werden gern Urlaubspläne 
geschmiedet. „I hu gheacht, es fochts heuer nit nach 
Griechenland?“ sagt die Nachbarin zur Rosi. „Na, na“ 
verbessert diese sogleich, „nit noch Griechenland 
gfohrn hen mia vorigs Johr. Heuer fahr ma nit noch 
Sardinien!“  

Auf dem Parkplatz steht ein Auto mit dem Nationalitä-
ten-Kennzeichen „GB“. Die zwei Schulbuben auf dem 
Nachhauseweg versuchen zu entschlüsseln, woher das 
Auto kommt. Das heißt „Griminal-Bolizei“ meint der 
eine Bub. „Nein, ganz sicher nicht!“ sagt der andere  – 
„ich bin mir ganz sicher, der kommt aus dem      
„Gönigreich Bolen!“

Und no eppas ...vun Gruber Franz:

Wås ´s åll´s geit

Wås auf an Bauernhof åll´s geit,
weacht a der Schuel gråd bschsprochn;
die Biablang a der Klass´henn gscheit

und kuane fauln Zochn.

Drum geaht die Red flink hin und hear;
ma heacht vun Söchter sågn,

vun Kübln, Kasn und sischt no´meahr
tuascht allerhand derfrågn. 

Do zoagt iatz no´der Hansl auf
Und sågt ganz nach der Schreibe:

„Bei ins steht auf dem Kasten drauf
a Milchhinuntertreibe!“



Nach Regen und Schnee folgt Sonnenschein – dieses Glück war uns am Sonntag für unser jährliches 
Kräftemessen am Ahorn gegönnt. Mit Spaß und Ehrgeiz bewältigten 49 Ministranten und 36 Mütter, 
Väter samt Pfarrer den Riesentorlauf, ausgeflaggt von Uli Spieß. Im Gasthof Brücke wurde das 
Geheimnis um die Platzierungen bei der Siegerehrung gelüftet und wir dürfen herzlich gratulieren:
Lisa Hörhager – Ministrantenmeisterin 2013 – sie hat damit ihren Titel verteidigt.
Gregor  Dornauer – Ministrantenmeister 2013 – er hat seinen Bruder Armin bestens vertreten.
Bei den Erwachsenen gab es neue Siegergesichter:
Gerti Bacher – schnellste Mama und Friedl Fankhauser – schnellster Papa.
Unsere Schrepferpreisträger Michelle Zottl und Andi Kainer haben sich an den Brezen erfreut 
und die Knackwürste sollen in der Kreuzlau dem Michael und der Elisabeth gut schmecken.
Von Herzen Dank sage ich den vielen Spendern, denn so haben alle einen Preis mit nach Hause nehmen 
können. Vergelt´s Gott den Mitgliedern des Skiclubs Mayrhofen für die Durchführung, den Mayrhofner 
Bergbahnen und besonders den Mitarbeitern der Ahornbahnen für ihre Unterstützung, den Wirtsleuten 
Annemarie und Hansjörg für ihr Entgegenkommen und der Ulli und dem Richi für ihre Mithilfe vor, 
während und nach dem Rennen. Den beiden Knieverletzten wünsche ich gute Besserung. Genießt noch 
schöne Frühlingsschitage. Mit einem kräftigen Schi Heil freue ich mich auf  2014.        Alois Moser, Pfarrer 

Ministrantenschirennen
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Handgriffe, die man leicht übersieht...

Dank an Martha Schragl

Is Brandbergerkapellal ist mit drei neue Altardeck'n bestückt,
die Freihaus-Martha hot se g'stickt.

Für Weihnacht'n, Kapellalsunntag und fürs übrige Jahr,
hen mir iatz eingedeckt, mir sag'n tole Vergelts-Gott,

weil dös viel Zeit und Arbat war.
Mir wearn's wieder schiane herricht'n mit Busch'n und Staud'n

und gfreiatn ins,  wenn viele Wanderer ins Kapellal eih'n 
schaug'n.

Zum Bet'n und Dank'n a bissl innehalt'n und verweil'n,
oder bei der Muattergottes a Rastl tua, anstatt vorbeieil'n.

Erni Schönherr und Viktoria Bidner

Von Mira Magén - aus dem 
Hebräischen von Mirjam 
Pressler erschienen im  dtv 
premium Oktober 2012. 
Gideon der Starverteidiger 
und Amia, die erfolgreiche 
Steuerberater in ,  waren 
zusammen mit ihrem fünf-
jährigen Sohn Nadav eine 
i n t a k t e ,  w o h l h a b e n d e  
Familie. Eines Morgens 
packt Gideon hastig ein paar 
Sachen zusammen und 
verlässt Frau und Kind, um 
als Fischer nach Eilat zu 
gehen und sich selbst zu 

finden. Amia gibt die Wohnung in Jerusalem auf und 
zieht mit ihrem Sohn in ein Haus auf dem Land. Dort 
begegnen ihnen der alte missmutige Herr Levi; 
Madonna, ein verwahrlostes schräges Mädchen; 
Amos, Herr Levis Sohn und der Hund Wodka.
Nichts ist mehr, wie es einmal war. Amia muß plötzlich 
Lebensträume in Frage stellen und wird mit Dingen 
konfrontiert, die nicht zu ändern sind.
Mira Magén ist eine Meisterin der leisen subtilen Töne, 
wobei in jedem ihrer Romane eine andere Stimmung 
vorherrscht.
Sechs Romane sind bisher von ihr auf Deutsch   
erschienen, in denen sie ihre Charaktere mit viel 
Tiefsinn und Kontur zeichnet. Durch ihre bildhafte 
Sprache versteht sie es ausgezeichnet den Figuren im 
Roman Leben einzuhauchen.                      Gudrun Stock

Buchtipp - Wodka und Brot

Ein alter, aber fast vergessener Brauch findet 
scheinbar neue Anhänger:
Stell dir vor, du sitzt zu Ostern in der Kirche, in Erwar-
tung eines feierlichen Hochamtes mit herrlicher 
Kirchenmusik, so, wie wir es eben gewohnt sind und 
selbstverständlich erwarten können und dürfen.
Aber plötzlich fängt der Pfarrer an, Witze zu erzählen, 
treibt allerhand Schabernak und zieht Grimassen! Und 
statt ehrfürchtig der Predigt zu lauschen, hört man 
Kichern hier, Glucksen da, grinsende Ministrantenge-
sichter, bis – weil Lachen ja ansteckend ist – die ganze 
versammelte Kirchengemeinde so laut lacht, dass sich 
die Kirchenmauern biegen.
Eine ziemlich befremdliche Vorstellung für uns, oder? 
Jahrhundertelang war das aber eine gängige Praxis in 
der Kirche – einmal im Jahr, eben zu Ostern, war´s 
richtig lustig – beim großen Osterlachen. Anscheinend 

war das ab dem 14. Jahrhundert in einigen bayrischen 
Regionen bis ins späte 19. Jahrhundert ein fester 
Bestandteil des christlichen Brauchtums. Bis es dann 
doch etwas zu komische Ausmaße angenommen hat 
und irgend ein Bischof dem lustigen Treiben Einhalt 
gebot. 
Einige Pfarrer im bayrischen Raum versuchen seit 
einiger Zeit, diesen alten Brauch als „Osterg`lachter“ 
wiederzubeleben. Der Grundgedanke dazu war      
(und ist) es, die reine Osterfreude nach der strengen 
Fastenzeit und dem Leiden und Sterben Jesu als Sieg 
über den Tod zum Ausdruck zu bringen.
Ein schöner Grundgedanke – wenn auch die Um-
setzung recht gewöhnungsbedürftig ist. 
Aber manche alten Bräuche müssen ja nicht unbedingt 
wiederbelebt werden...     
                                        ...meint eure Elisabeth Bacher, PGR 

Das Osterlachen
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Das goldene Feuerzeug - eine Geschichte über Tod und Auferstehung

Solange Lena sich erinnern konnte, unternahm ihre 
Großmutter mit ihr regelmäßig einen Spaziergang 
zur Kirche, um dort eine Kerze anzuzünden.        
Den Erzählungen ihrer Mutter zufolge hatte ihre 
Großmutter Lena sogar schon im Kinderwagen mit 
in die nahe gelegene Kirche genommen. 
Später, als Lena selbst laufen konnte, hatte sie sie immer 
an die Hand genommen, wenn sie die Kirche betraten. 
„Hier musst du ganz leise sein. Hier wohnt Gott“, hatte 
die Großmutter sie immer ermahnt. Dann waren sie 
langsamen Schrittes zur Marienstatue gegangen und 
hatten eine Kerze für den verstorbenen Großvater 
angezündet. Danach hatten sie sich immer eine kurze 
Weile  auf die Bank gesetzt und in die Flamme gesehen. 
Ihre Großmutter hatte dann ein paar Minuten kein Wort 
gesprochen. Daran hatte sich Lena schon früh gewöhnt. 
Sie hatte sich immer nur still neben sie gesetzt und so 
lange gewartet, bis sie sich schließlich wieder auf den 
Heimweg gemacht hatten. Meistens hatten sie sich dann 
ein kleines Eis gegönnt. 
So viele Jahre lag dies nun schon zurück. Inzwischen 
besuchte Lena eine weiterführende Schule in der Stadt. 
Einen ganzen Nachmittag bei ihrer Großmutter ver-
brachte sie nur noch selten, denn Lena hatte nicht mehr 
so viel Freizeit wie früher, als sie noch klein war. Doch 
die nachmittäglichen Spaziergänge und die Aufenthalte 
in der Kirche mit ihrer Großmutter bildeten einen 
unvergesslichen Teil ihrer Kindheit. So viele schöne 
Stunden hatten sie miteinander verbracht. Deshalb war 
Lena nun auch so traurig. Vor ein paar Monaten war ihre 
geliebte Großmutter gestorben. Sie vermisste sie sehr. 
Und doch hatte sie andererseits gar nicht wirklich das 
Gefühl, dass ihre Großmutter nicht mehr bei ihr war, 
denn die Erinnerungen an sie waren so lebendig, als 
stünde sie noch heute direkt neben ihr. Sie konnte kaum 
glauben, dass sie tatsächlich nicht mehr da war. 
Eines Tages beschloss Lena die Tradition, in der Kirche 
eine Kerze anzuzünden, wie ihre Großmutter es immer 
für ihren verstorbenen Großvater getan hatte, weiter-
zuführen. Eine Gewohnheit war auch eine lebendige 
Erinnerung, fand sie. Vielleicht würde sie das ein   
wenig trösten.
So begab sie sich wenig später in dieselbe Kirche wie 
früher und schritt geradewegs auf den Kerzenständer 
bei der Marienstatue zu. Gerade wollte sie wie gewohnt 
eine Kerze anzünden, als sie bemerkte, dass keine 
einzige Kerze brannte und sie selbst gar kein Feuerzeug 
in der Tasche hatte. Ihre Großmutter hatte stets das 
goldene, wieder befüllbare Feuerzeug ihres Großvaters 
in ihrer Handtasche gehabt. Schließlich könne man sich 
nicht darauf verlassen, dass bereits eine Kerze brenne, 
hatte sie immer gemeint. Ausgerechnet an diesem Tage 
brannte natürlich keine. Enttäuscht blickte Lena umher. 
Es leuchtete einzig und allein das ewige Licht in dem 
hohen, eisernen Kerzenständer am Altar. Direkt neben 
dem Tabernakel an der Wand, in dem die geweihten 

Hostien aufbewahrt wurden, schien dieses Licht Tag 
und Nacht. In den meisten Kirchen hing es als Wand-
leuchte neben dem Tabernakel, doch hier brannte das 
immer währende Licht oben auf einem hohen, eisernen 
Kerzenständer. 
Lena hatte immer geglaubt, es befände sich eine 
Glühbirne hinter dem roten Glas, doch ihre Großmutter 
hatte ihr erklärt, dass dort eine Öllampe brenne, weil 
diese besser zum Ausdruck bringe, dass das ewige 
Licht ein lebendiges Licht sei. In jeder katholischen 
Kirche befinde sich direkt neben dem Aufbewahrungs-
ort des heiligen Brotes ein ewiges Licht, das die 
Gegenwart Gottes anzeige. „Dann sollte es auch keine 
Glühbirne sein. Schließlich kann man Gott nicht mit 
einem Lichtschalter kommen und gehen lassen!“, hatte 
Lena geantwortet. Sie hatten beide schallend darüber 
gelacht.  
Während ihrer gemeinsamen Besuche waren sie selten 
jemandem begegnet, so dass Lena an diesem Tag 
kurzerhand beschloss, sich die Flamme beim Ewigen 
Licht zu holen. 
Langsam trug sie dann ihre Opferkerze zum Kerzen-
ständer und setzte sich noch einen Moment auf eine 
Bank, genauso wie ihre Großmutter es immer getan 
hatte. Plötzlich leuchtete ihr ein, warum ihrer Groß-
mutter dieses Kerzenlicht stets so wichtig gewesen 
war: Es hatte ihr das sichere Gefühl gegeben, dass ihr 
Großvater noch immer bei ihr war. Im Licht der 
Flamme wurden Erinnerungen so wunderbar lebendig. 
Was spielte die Zeit da für eine Rolle?
Sie würde ihre Mutter nur um ein einziges Erinne-
rungsstück an ihre Großmutter bitten. Nur dieses     
eine würde sie brauchen, und zwar nicht nur zu  
Allerheiligen, wenn die halbe Welt bei trübem Wetter 
ihrer Verstorbenen gedachte. Lena würde es immer bei 
sich tragen: Das goldene Feuerzeug ihres Großvaters. 
                                      Elisabeth Bacher, PGR  nach Karin Müller
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„Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen.”

Wer Monsignore Ludwig Penz, Kaplan von Rotholz 
gekannt hat, weiß, dass diese Worte von Don Bosco 
auch die seinen waren. Für unzählige Mayrhofner und 
Brandberger Schüler der Lehranstalt und Haushaltungs-
schule Rotholz war er ein wichtiger religiöser Wegbe-
gleiter und es kam nicht selten vor, dass Monsingnore 
sogar auf Wunsch ehemaliger Schüler und Schülerinnen 
in unserer Kirche eine ergreifende Hochzeit zelebrierte. 
Er hinterlässt würdige Spuren auch in unserer Pfarre. 
Wir werden ihn stets in bester Erinnerung behalten. 
Kaplan Penz war ein großer Notburga Verehrer und 
freute sich auf die geplanten Festlichkeiten anlässlich 
des 700. Todestages der Tiroler Volksheiligen. 
Im letzten Jahr, am Notburgasonntag in Eben am 
Achensee drückte er mir sein Büchlein „ST. 
NOTBURGA – die mutige Magd auf der Rottenburg“ in 
die Hand. In diesem Büchlein erzählt Kaplan Penz 
legendenhaft vom Leben der Landesheiligen und es ist 
eine aktuelle Botschaft an uns alle. 
Wir bringen hier einen Auszug vom Leben und Wirken 
der Tiroler Volksheiligen:

„ST. NOTBURGA – 

die mutige Magd auf der Rottenburg“

Auszug aus dem Büchlein von Ludwig Penz
Im Jahre 1265 kam sie im Städtchen Rattenberg zur 
Welt, als Tochter ehrbarer Hutmacher. Die Eltern 
erzogen sie zu einem gläubigen und arbeitsamen 
Menschen. Graf Heinrich I. holte die Bürgerstochter auf 
das Schloss Rottenburg. Sie erwies sich sofort als 
arbeitsame und intelligente Mitarbeiterin. Sie war beim 
Grafen, dessen Frau und beim Gesinde geschätzt und 
überaus beliebt und wurde in kürzester Zeit Köchin des 
Hauses (heute würde man Chefköchin sagen). Auch 
trug sie die Verantwortung für Küche, Haus und Keller, 
damals sagte man Türschließerin dazu. Darum wird 
Notburga heute oft mit dem Schlüsselbund dargestellt. 
Ihre besondere Eigenschaft war grenzenlose Hilfsbe-
reitschaft den Armen gegenüber, die zum Schlosstor 
kamen. Sie war für jeden der gute Geist des Hauses.
Der Graf und dessen Frau wurden alt und 1290 heiratete 
Heinrich II die Gräfin Ottilia, eine hartherzige Frau, die 
Notburga sofort untersagte, den Armen zu helfen. Zwei  
Jahre lang ertrug sie die Sticheleien und Demütigungen 
der eifersüchtigen Gräfin, bis das Wirken ein bitteres 
Ende fand und sie als Diebin aus dem Schloss verwiesen 
wurde,  mit den Worten: „Nie wieder will ich dich 
sehen“. Das war wohl die bitterste Stunde im Leben von 
Notburga, aber im tiefen Glauben an Gott zerbrach sie 
nicht. Sie hörte vom „Spießenbauern“ in Eben, der 

dringend eine Magd suchte, auch hörte sie vom kargen 
Lohn, der vielen Arbeit auch an Sonntagen. Aber sie 
einigte sich mit dem Bauern, die Sonntage als Tag des 
Herrn feiern zu dürfen. Und so wurde aus der     
ehemaligen wohlbestellten und beliebten Chefköchin 
und Türschließerin nun eine Bauerndirn mit Rechen, 
Sichel und Mistgabel.
Inzwischen ereignete sich viel Trauriges und     
Schlimmes auf der Rottenburg und Gräfin Ottilia 
erkrankte an einem nicht heilbaren und schmerzvollen 
Leiden. Notburga erfuhr davon und eilte mutig, aber 
schweren Schrittes zu ihr aufs Schloss. Zögernde und 
traurige Blicke zweier Frauen trafen aufeinander, doch 
ein herzlicher, versöhnender Gruß und ein warmer 
Händedruck verabschiedeten die bösen Schatten von 
früher. 
 Auf dem Hof zu Spießen schien schon kurze Zeit später 
die mündliche Vereinbarung gefährdet und der Bauer 
forderte vom Gesindel die schwere Arbeit nach dem 
Sonntagsgeläut fortzusetzen. Notburga aber hatte 
durch ihren festen Glauben eine unmittelbare und 
vertrauensfeste Beziehung zu Gott und wusste, dass er 
ein Zeichen setzten würde. 
Und Gott lohnte dieses Vertrauen für das vehemente 
Eintreten für Recht und Sonntag und ließ die Sichel in 
der Luft hängen, gewandt zum Mond, zum Zeichen des 
sich monatlich erneuernden Lebens. Hätten wir heute 
noch dieses Vertrauen zu Gott, dann würden viele 
Sicheln in der Luft hängen. 
Graf Heinrich II. heiratet ein drittes Mal und diese Ehe 
mit Margarete von Hoheneck (eine Schwester des 
Salzburger Erzbischofs) war eine glückliche. Ihr 
entstammten auch 5 Kinder. Notburga kehrte auf 
großem Wunsch des Grafen zurück und es wurde ihr 
die Erziehung der Kinder anvertraut.
Es kehrte wieder Glück und Frieden auf die Rottenburg 
ein, sogar die Armen durften wieder zum Burgtor 
kommen wie früher. Bevor Notburga starb, gelang es 
ihr, die verfeindeten Rottenburger Grafenbrüder  
Heinrich und Siegfried zu versöhnen. Dann erst war ihr 
Leben vollendet. Mit 48 Jahren, am 14. September 
1313 starb Notburga.                    Burgi Huber, PGR Obfrau
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!

Ora et labora - Bete und Arbeite! 
Schon 10 Jahre arbeitet der türkische Staatsangehö-
rige Günes Resat in der Nachbarschaft, wir treffen 
täglich aufeinander und doch haben wir nie mehr als 
nur „Servus”, Grüß Dich” oder „Wie geht`s” 
miteinander gesprochen. Warum wohl? Weil er eine 
andere Sprache spricht? Weil er aus einem fernen 
Land kommt? Weil er anders gläubig ist und ich 
Angst davor habe? Ich kann es nicht genau beant-
worten. Letzte Woche hatte ich jedoch mit Günes ein 
überraschend angenehmes Gespräch.
Günes, wie und warum kamst du hier ins Zillertal? Wir 
waren zu Hause 14 Kinder und es gab viel zu wenig 
Arbeit in der Türkei. Mein Vater war Landwirt und ist 
viel zu früh gestorben. Ich musste als Ältester Geld 
verdienen und das war zu Hause nicht möglich. Mein 
Onkel arbeitete schon hier in Fügen und deshalb sind 
auch ich und mein Bruder hierher gekommen. 
Hast du Frau und Kinder? Ja, ich bin schon 22 Jahre 
verheiratet und habe 3 Kinder, sie leben aber in der 
Türkei. Ich bleibe noch einige Jahre im Zillertal, arbeite 
hier gut als Melker. Dennoch habe ich guten Kontakt zu 
Frau, Kinder und der übrigen Familie. Ich telefoniere 
jede Woche nach Hause. 
Du arbeitest hier in einer katholischen Gegend, hat dich 
das nie gestört? Nein, das ist mir egal. Für mich sind alle 
Menschen gleich, so steht es auch im Koran – eure 
Schrift heißt ja Bibel. Auch wir dürfen nicht töten, 
stehlen, vergewaltigen, usw…, weil alle Menschen 
gleich sind. So leben wir gut nebeneinander. Ich habe 
hier Weihnachten und Ostern kennengelernt und 
mitgefeiert. Aber ich werde nie Alkohol trinken oder 
Schweinefleisch essen, das ist im Islam verboten. 
Welche Feste werden bei euch gefeiert?  Wir feiern den 
Ramadan -  30 Tage fasten, nichts essen oder trinken vor 
Sonnenuntergang. Wir Muslimen erwarten dieses Fest 
mit Freude und betrachten es als einen Neuanfang, der 
uns die Möglichkeit gibt, an Leib und Seele zu genesen 
und die Nähe zu Gott wieder zu finden. Zum Abschluss 
feiern wir den Kurban Bayrami, das ist das höchste 
islamische Fest und dauert meist 3-4 Tage. Es ist ein 
Opferfest - die Reichen schlachten eine Kuh und teilen 
es dann mit den Armen und jeder feiert mit! 
Wann und wo betest du, Günes? Es gibt 5 Gebetszeiten: 
das Gebet vor dem Sonnenaufgang, das Mittags- und 
Nachmittagsgebet, das Gebet nach dem Sonnenunter-
gang und bei Einbruch der Nacht. Wer wenig Zeit hat, 
muss mindestens 3x täglich beten, das tue ich, jeden Tag 
in meinem Zimmer und 1x im Monat versuche ich nach 
Jenbach in die Moschee zum Vorbeter zu kommen. Wir 

haben aber keinen Papst. Ihr habt jetzt einen Neuen, das 
habe ich im türkischen Fernsehprogramm verfolgt. 
Hoffentlich macht er es gut!  
Dann zeigte mir Günes auf seinem Gebetsteppich (gewa-

schen, ohne Schuhe und nach Mekka gerichtet) das gesamte 

Ritual beim Beten, das ich wohl nie verstehen werde. Aber 

Günes meinte: „In eurer Kirche gibt es ja auch Rituale, ihr 

steht immer wieder auf, kniet zwischendurch nieder und 

setzt euch wieder, das ist doch das selbe!“

Warst du schon mal in unserer Kirche? Das ist für mich 
kein Problem. Ich gehe mit dir mit, aber ich bete zu 
meinen Gott - Prophet Mohammet. Weißt du über-
haupt, dass Prophet Isa, euer Jesus, auch im Koran 
verankert ist? Er ist der Prophet, der Menschen heilt.
Aber Günes, eure Frauen müssen z. B.: Kopftücher 
tragen, warum? Eure gläubigen Frauen doch auch. 
Hast du schon einmal eure Muttergottes ohne Kopftuch 
gesehen, oder die Frauen im Kloster? Meine Frau trägt 
auch ein Tuch wenn sie fortgeht, nur zu Hause nicht. In 
der Öffentlichkeit müssen die Haare verhüllt sein. Aber 
das Kopftuch ist nicht das Problem zwischen uns, das 
Problem ist das Zusammenkommen. Wir sind im 
Grunde alle gleich, beten zu einem Gott, nur sprechen 
wir eine andere Sprache. 
DENKPAUSE……. aber irgendwie hat er recht! 
Danke Günes, für das offene Gespräch.

Und wenn einer krank ist oder sich auf einer 
Reise befindet und deshalb nicht fasten kann, 
ist ihm eine entsprechende Anzahl anderer Tage 
zur Nachholung des Versäumten auferlegt. Gott 
will es euch leicht machen, nicht schwer. Macht 
darum durch nachträgliches Fasten die Zahl 
der vorgeschriebenen Fastentage voll und 
preiset Gott dafür, dass er euch rechtgeleitet 
hat! Vielleicht werdet ihr dankbar sein.“– 
Koran: Sure 2, am Ende des Verses 185

Ein frohes und dankbares Osterfest, eure Burgi



Im Kreuz ist Segen
Im Kreuz ist Heil

Im Kreuz ist Hoffnung

Sigscht du a Kreuz am Wegrand stiah'n,
tua nit achtlos vorbeigiah'n.

Dank dem Heiland für sein Toad
er hat ins gerettet aus da Noat.

Hast selber a schwach's Kreuz zu trag'n,
er hängt da für di, brauchst nit verzag'n.

Jesus hat ja a sein Vater bitt:
Lass den Kelch an mir vorbeigiah'n, 

i schaff's nit-
aber dein Wille geschehe, 
i woass di in meiner Nähe.

Du gibst mir Kraft zum Weiterleb'm.
Für jed'n weachd's a Auferstehung geb'm.

e.schönherr


