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Was bedeutet Ostern für mich?

Bei jeder Messe beten wir: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir…
Im Lateinischen gibt es den Spruch „Lex orandi = Lex credendi“ (Die Regel des Betens ist die Regel des 
Glaubens) Ich habe es für mich erweitert: Es ist auch die Regel des Feierns. Und Ostern ist nun einmal 
DAS Fest. 

Was wir glauben, das bekennen wir und das feiern wir auch. Die Feier der Kartage drückt das aus. Vom 
Gründonnerstag bis zur Osternacht wird eigentlich ein durchgehendes Fest gefeiert. Das drückt sich in den 
Gottesdiensten aus, die doch unterschiedlicher nicht sein könnten und doch eine Einheit bilden.

Die folgenden Gedanken von Christa Carina Kokol wollen Leben und Karwoche verbinden, was auch 
unterschiedlicher nicht sein kann und doch eine Einheit bildet. Ostern ist nun einmal das Fest des Lebens, 
eben unter der Überschrift: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du 
kommst in Herrlichkeit.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Osterfest

Euer Pfarrer Jürgen Gradwohl
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Liturgischer Kalender Mayrhofen

25.3. Palmsonntag 
 

10.00 
 

Palmbuschenweihe am Josef-Riedl-Platz und Einzug in 
unsere Pfarrkirche 

29.3. Gründonnerstag 8.00 
19.30 

Trauermette 
Abendmahlfeier der Pfarrgemeinde gemeinsam mit der 
Pfarre Brandberg 
anschließend Beichtgelegenheit 

30.3. Karfreitag 8.00 
15.00 
19.30 

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

31.3. Karsamstag 8.00 
 

Trauermette 
Während des Tages 
Stilles Gebet beim Hl Grab 

1.4.. OSTERN 05.00 
 
10.00 

Feier der Osternacht – Speisensegnung 
ACHTUNG - Beginn vor der Kirche 
Osterhochamt – Speisensegnung  
Gestaltung: Kirchenchor und Orchester 

2.4. Ostermontag 06.30 
10.00 

Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Pfarrgottesdienst  
Gestaltung: Männergesangverein 

8.4. Weißer Sonntag 
 

10.00 
 

Vorstellung der Erstkommunionkinder und 
Tauferneuerung 

28.4. Firmung 17.30 Hl Firmung 

29.4. Kapellaltag 
 

13.00 Bitt- u. Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 
„Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns!“ 

1.5. Floriani 10.00 Florianifeier der FF Mayrhofen 
 

9.5. Mittwoch 
Bitttag 

19.00 Bittgang nach Laubichl und anschließend  
Abendmesse 

10.5. Christi Himmelfahrt 09.00 
 
18.30 
19.30 

Einzug mit der Musikkapelle und festliche Feier der 
ERSTKOMMUNION 
Bittgang vom Klaushof nach Häusling  
Abendmesse in Häusling 

13.5. Muttertag 10.00 Festlicher Gottesdienst  
 

20.5. PFINGSTEN 10.00 Festgottesdienst 

21.5. Pfingstmontag 10.00 Pfarrgottesdienst 

26.5. Samstag 19.30 Vorabendmesse anschließend großer Zapfenstreich mit 
der Militärmusik Tirol vor der Kirche 

27.5. Dreifaltigkeitssonntag 9.30 Feldmesse zum alpenländischen Schützentreffen mit 
dem Erzbischof 

31.5.. Fronleichnam 09.00 Festgottesdienst und Prozession 

10.6. Herz-Jesu-Fest 09.00 Festgottesdienst und Prozession 

zweite 
Juni-
hälfte 

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

 Woche des Lebens 10.00 Familiengottesdienst 
gemeinsam mit dem fairen Frühstück 

15.8. Maria Himmelfahrt 10.00 Patrozinium der Pfarrkirche 
Hochamt mit Kräuterweihe und Te Deum 

 
 



Liturgischer Kalender Brandberg

25.03. Palmsonntag 8.20 Palmweihe beim Schulhaus und Einzug in die 
Pfarrkirche 

30.03. Karfreitag 15.00 Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

31.03. Karsamstag 19.30 Osternachtfeier 

01.04. Ostersonntag 8.30 Ostersonntag, Chor 

02.04. Ostermontag 6.30 Emmausgang 

22.04. Erstkommunion 9.00 Erstkommunion 

29.04. Floriani 8.30 Florianifeier 

01.05. Maiandacht 19.00 Maiandacht Brandberg 

10.05. Christi Himmelfahrt 18.30 Bittgang Häusling, ab Klaushof 

27.05. Dreifgaltigkeitssonntag 19.00 Abendmesse Brandberg 

29.05. Maiandacht 19.00 Maiandacht Häusling  

31.05. Fronleichnam 19.00 Fronleichnamsprozession 1 

10.06. Herz Jesu 
Tag des Lebens 

19.00 Herz Jesu, Familiengottesdienst, Agape 

21.06. Sonnwend 19.00 Sonnwendwanderung, ab Pfarrkirche 

05.07. Schulschluss 11.00 Schulschlussgottesdienst 

05.08. Maria Schnee 11.30 Patrozinium Häusling anschließend Prozession 

15.08. Maria Himmelfahrt 8.30 Festmesse mit Kräuterbuschenweihe 

16.09. Patrozinium 8.30 Kreuzerhöhung, Patrozinium Brandberg 

07.10. Erntedank 8.30 Erntedank 

Gottesdienste in Häusling 
Juli und August: jeden Montag um 19.30 Uhr 

Maiandachten 
1.5. Dienstag 

Feiertag 
19.00 Maiandacht in Brandberg 

 
6.5. Sonntag 19.30 

 
Maiandacht in der Pfarrkirche 

8. 5. Dienstag 19.30  Maiandacht bei der Edenlehen Kapelle 

13.5. Sonntag 19.30 Maiandacht in der Pfarrkirche 

15.5. Dienstag 19.30 Maiandacht in Hollenzen beim 

Dorfbrunnen 

16.5. Mittwoch 19.30 Maiandacht mit dem Männergesangverein beim 
Bildstöckl in Dorf Haus 

20.5. Sonntag 19.30 
 

Maiandacht in der Pfarrkirche 

21.5. Pfingstmontag 19.30 feierliche Maiandacht in der Pfarrkirche 

23.5. Mittwoch 19.30 Maiandacht mit dem  
Kath. Frauenbund bei den  
„Drei Linden“ (Hochstegen 

27.5. Sonntag 19.30 KEINE MAIANDACHT 
19.00 Abendmesse in Brandberg 

29.5. Dienstag 19.00 letzte Maiandacht in Häusling 
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Karwoche 2018

Osterwunsch

Wir wünschen euch zum Osterfest,
dass ihr mit Freuden seht,

wie alles, weil´s der Himmel will,
wahrhaftig aufersteht.

Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt,
erstarrte Wasser fließen

und duftend bricht die Erde auf,
um wieder neu zu sprießen.

Wir alle müssen eines Tages
von dieser Erde geh´n.

Wir werden, wenn der Himmel will,
wie OSTERN auferstehn!

(Volksgut)

Trauermetten in der Karwoche

Neben den abendlichen Feiern am Gründonner-
stag, Karfreitag, sowie der Feier der Osternacht 
kennt die Liturgie feierliche Gebetsgottesdienste. 
Der Akzent liegt seit alters her im gesungenen Vor-
trag von Lesungen aus den Klageliedern des Pro-
pheten Jeremia. Es ist ein alter Brauch, einen 
Leuchter mit Kerzen aufzustellen, welche den Tod 
Jesu versinnbildlichen. Im Verlauf der Feier wer-
den alle Kerzen, bis auf eine einzige ausgelöscht, 
die zum Zeichen der Hoffnung auf die Auferste-
hung steht.

Am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag 
lade ich jeweils um 8.00 Uhr herzlich zu den Trau-
ermetten in die Kirche ein.
.

 

Beichte und Aussprache in der Karwoche

Gründonnerstag
08.30 – 09.00 Uhr
nach der Abendmahlsmesse bis 21.00 Uhr

Karfreitag
08.30 – 09.00 Uhr
nach der Kreuzverehrung bis 21.00 Uhr

Karsamstag
08.30 – 09.00 Uhr
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Litcher Kalender Mayrhofen

Buchtipp für alle Leseratten 

Der Weg der Buße

Mit Materialien der katholischen Jugend hat unsere Religionslehrerin Judith Neuner mit Schülern der 
NMS in der Kirche einen Stationenweg der Buße und Versöhnung aufgebaut. 

Eigentlich sollte er zur Beichtvorbereitung der Schüler dienen. Wir haben ihn aber dann während der 
Fastenzeit bewusst  stehen lassen, weil auch viele Erwachsenen so einen neuen Zugang zum Thema 
Versöhnung  /  Vergebung , aber auch zur Beichte  –  dem Sakrament der Versöhnung ,bekommen haben.



Gedanken zu den Kartagen

Das ist Leben 
Gedanken zu den Kartagen

Im Leben gibt es den Palmsonntag.

Den Tag der Freude, des Jubels, der Zustimmung. 
Wir spüren geliebt oder zumindest anerkannt und 
gewollt zu sein. Unsere Nähe wird gesucht und 
gefunden. Wir erfahren unseren Wert und werden 
gebraucht. Wir haben Erfolg, sind gesund und 
glücklich. Aber der Palmsonntag führt unweiger-
lich zu den Kartagen.

Im Leben gibt es auch den Gründonner-
stag.

Wir hoffen auf das Gute, das Schöne im Leben, 
werden aber oft enttäuscht, missverstanden und 
fühlen uns verraten. Es gibt in unserem Leben 
auch Angst, Krankheit und Todeserfahrung. 
Menschen, denen wir vertraut haben, Menschen, 
denen wir die Füße gewaschen haben, Menschen, 
mit denen wir unser Brot geteilt haben, wenden 
sich von uns ab, verraten uns für "ein paar Silber-
linge" und treiben uns auf den Kreuzweg...

Im Leben gibt es auch den Karfreitag.

Wir fühlen uns alleine, verlassen, hintergangen, 
krank und entblößt. Manche waschen sich die 
Hände in Unschuld. Sie haben nur getan, was von 
ihnen erwartet wird und - wie sollten sie sonst 
vorwärts kommen?...
Wir sind auf unsere nackte Existenz zurückgewor-
fen. Hat alles noch einen Sinn? Wozu lebe ich 
überhaupt? Wie lange soll ich das alles durchste-
hen? Warum gerade ich? Mein Gott, warum hast 
auch Du mich verlassen?

Jedem Karfreitag folgt der Karsamstag. 

Wir sind wie eingemauert. "Bin ich noch der 
Mensch, der ich einmal war - fröhlich, lachend, 
bewundert und anerkannt ... ?", fragen wir uns voll 
Sehnsucht. Wir wollen wieder Leben in uns 
spüren, neues Leben, das uns Flügel verleiht, um 
aus der Grabesstimmung in neue noch unbekannte 
Weiten zu gelangen. Eine kleine Pflanze, die 
Hoffnung heißt, beginnt sich in uns zu regen. Gibt 
es für mich doch noch eine Zukunft?

Beginnt ein neuer Ostermorgen?

Wir haben eine Wegstrecke durchlebt, durchlitten, 
durchliebt. Durchkreuzte Pläne, Erwartungen und 
Hoffnungen wurden zu Kreuzungen, die über-
schritten werden mussten, um neue Weiten zu 
erkennen.
Wer in seinem Leben noch keinen Karfreitag 
erlebt hat, weiß auch nicht, was Auferstehung 
heißt: Auferstehung aus den Sorgen und Ängsten 
des Lebens, welche die Sicht auf die Wirklichkeit 
unseres Seins verstellen. Wer selbst einen Karfrei-
tag durchlebt und durchlitten hat, wird auch seine 
leidenden Mitmenschen besser verstehen und 
ihnen Hoffnung geben.

Jesus Christus, wir sind dir auf unseren Kreuzwe-
gen menschlich sehr nahe. Wir hoffen und vertrau-
en, dass du uns auf göttliche Weise nah bist, damit 
wir jetzt und hier die kleinen Auferstehungen 
erleben, um dadurch die ewige Auferstehung 
erahnen zu können.

Christa Carina Kokol
Pfarrbreifservice.de

mit freundlicher Genehmigung aus: „Offene 
Pfarre”, Graz, Ostern 2006
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Litcher Kalender Mayrhofen

Buchtippfür alle Leseratten 
Mit einem guten Buch gibt es kein 

schlechtes Wetter

Buchtipp für alle Leseratten

Das Fliegen der Schaukel 

Roman von Astrid Kofler, erschienen im 
September 2017 im Haymon Verlag
Als die junge Lehrerin Ada Torelli im Herbst 
1935 von Süditalien nach Südtirol geht, um 
dort in einem Bergdorf Italienisch zu 
unterrichten, ist sie voller Hoffnung für ihre 
Aufgabe. Doch die großen politischen 
Umwälzungen die Südtirol und die ganze 
Welt von 1939 bis 1943 treffen wirft ihren 
dunklen Schatten auf das Bergdorf. Im Jahr

1940 hat Ada dann nur mehr eine einzige 
Schülerin in ihrer Klasse, die Eltern aller 
anderen Kinder haben optiert. Schließlich 
verlässt auch Ada das Dorf, doch ihre 
Gedanken kehren noch Jahrzehnte später zu 
dieser Zeit zurück.
Ein lebendiges Porträt des Lebens in den 
Südtiroler Bergdörfern während des Zweiten 
Weltkriegs. Einfühlsam erzählt Astrid Kofler 
die Geschichte Adas und ihrer Mitmenschen. 

Senioren

Unsere Seniorenrastl

Sie sind ein Treffpunkt für ältere Menschen, die viel zu erzählen wissen, aber oft allein leben und 
niemanden haben, der ihnen zuhört.
Es ist für sie ungemein wichtig, dass sie reden und erzählen dürfen und nicht verstummen , die Umwelt 
meiden und sich in ihre eigene Welt zurückziehen.
Daher freuen wir uns auf die 14 tägigen Raschtl im Widum.
Freiwillige Helfer verwöhnen die Besucher mit Kaffee und Kuchen und diversen kulinarischen 
Köstlichkeiten.

Wir bemühen uns auch, die Besucher mit verschiedenen Themen zu unterhalten: z. B. Filme über das alte 
Mayrhofen ( Georg Kröll), Bilder mit den Fragen: Wer kennt den oder die? (Chronistin), Lebensbild der 
Maria Spöttl ( Fleißbilder),Reiseberichte und Bilder von unserem Herrn Pfarrer,...
Es ist lustig mitansehen zu können, wie jeder auf seinen angestammten Platz zusteuert und gleich wird 
gefragt, warum der oder die heute nicht da ist - eine Seniorenfamilie.
bildet sich und jeder freut sich , wenn wieder "Neue" eintreffen.
Und hier wieder einmal ein großes DANKE an alle freiwilligen Helfer und an die Firmlinge, die uns vor 
der Firmung tatkräftig unterstützen.
Ich werde mich bemühen, auch weiterhin abwechslungsreiche Themen zu finden, und freue mich über 
Vorschläge.  

Maria Rauch, PGR Mayrhofen



Brandberg 

Ein großes Dankeschön an 
Didi und seinen Sohn, die den 

Pfarrfasching musikalisch gestaltet 
haben!

PGR Mayrhofen

Pfarrfasching 2018
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Erstkomunion MayrhofenStundgebet und Fastensuppe

Ein sehr erhebendes STUNDGEBET– Wochenende liegt hinter 
uns. Die Festgottesdienste wurden gut angenommen und das 
Allerheiligste war nie allein. Alle drei Tage waren geprägt von 
einem guten Messbesuch, von wunderschöner Chormusik 
unseres Männergesangsvereines am Samstag und des Kirchen-
chores am Sonntag, sowie von eindrucksvollen Worten von 
Pfarrer Bernhard Kopp von St. Margarethen / Strass / Schlitters 
zur heilenden Kraft der Sakramente. Besonders am Sonntag 
konnte mann bei der Predigt eine Stecknadel fallen hören, als er 
zur Taufe mit einem ergreifenden Beispiel sprach.

Zu einem schönen Gesamtbild haben auch unsere vielen fleißi-
gen Ministranten beigetragen. Anschließend an den Abschluss-
gottesdienst am Sonntag hat der Pfarrgemeinderat wieder zum 
gemeinsamen FASTENSUPPEN-ESSEN eingeladen. Mit einer 
herrlichen Gemüsesuppe der Familie Moigg (Hotel Neuhaus) 
und  einer gschmackigen Gerstensuppe der Familie Kröll 
(Kramerwirt), denen wir hiermit ganz herzlich dafür danken, 
wurden die Besucher bewirtet. Es ist ja nicht selbstverständlich, 
am Sonntagmorgen so einen großen Topf Suppe zu kochen – 
noch dazu für Gottes Lohn!

Wir danken herzlich für die großherzigen Spenden von € 380,--, 
welche diesmal die katholische Frauenbewegung (KFB) für  
soziale Projekte erhält.

DANKE allen Helfern, besonders den Firmlingen,
den Spendern, den Essern und den Besuchern!

Pfarrbrief Seite 10



Ein bewegender Besuch

Schon des Öfteren habe ich in meinem jungen 
Jahren ein Pflegeheim, ein Altenwohnheim oder 
ein Sozialzentrum betreten und besucht, jedoch 
war ich beim Betreten noch nie von einer 
derartigen Atomsphäre und Wohligkeit umgeben, 
wie ich es im Sozialzentrum Mayrhofen erleben 
durfte. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer 
Klaus Rainer getroffen und ihn darum gebeten, mir 
einen kleinen Einblick in das Geschehen rund ums 
Sozialzentrum zu geben.
Sogleich hat mir Klaus Antworten auf all meine 
Fragen gegeben und mich durchs ganze Haus
geführt, damit ich mir selber ein Bild machen und 
mir alles ganz genau anschauen kann.
Schöne mit Holz verkleidete Gänge, geräumige 
Aufenthaltsräume, offene Küchen mit vielen
Sitzgelegenheiten, Zirbenstuben mit TV, große 
Terrassen mit einem schönen Ausblick zum
Frischluftschnappen und für jeden Bewohner ein 
eigenes Zimmer und Privatsphäre. Überall, egal 
wo ich mich gerade befinde, es liegt Holzgeruch, 
Zirbenduft in der Luft. Auf drei Stockwerken leben 
75 Bewohner in Betreuung und ebenso gibt es fünf 
Kurzzeitpflegebetten, welche dazu dienen Men-
schen nach einem Krankenhausaufenthalt wieder 
ein wenig mobiler zu machen, oder aber einfach 
dazu, Angehörigen für eine geraume Zeit betreu-
ungstechnisch unter die Arme zu greifen. Auch 
besteht die Möglichkeit einer Tagesbetreuung, in 
welcher Menschen von 08.00 bis ca 16.00 begleitet 
und betreut werden, damit sie ihren Alltag nicht 
ganz alleine verbringen müssen und im Sozialzen-
trum ein wenig Ablenkung und Lebensfreude 
erfahren dürfen. Dies ist im Moment an drei Tagen 
in der Woche möglich, wird aber auf Grund von 
großer Nachfrage bald auf vier Tage ausgeweitet.

Ebenso findet man eine kleine Kapelle im Sozial-
zentrum, welche bei Bedarf vergrößert werden 
kann und den Bewohnern die Möglichkeit bietet, 
am Pfarrleben aktiv teilnehmen zu können. Immer 
am Dienstag um 10.30 hält unser Pfarrer Jürgen 
Gradwohl die Heilige Messe. Für Bewohner, 
denen es nicht mehr möglich ist, persönlich daran 
teilzunehmen, wird die Messe in die Zimmer über-
tragen. Unzählige Mitarbeiter zählt das Sozialzen-
trum, um allen Bewohnern eine optimale Betreu-
ung bieten zu können. Aber auch an freiwilligen 
Helfern mangelt es nicht, ca 70 Menschen verrich-
ten ehrenamtlich Arbeit und Hilfe im Sozialzen-
trum. Sie begleiten Bewohner zu Ausflügen, oder 

aber statten Besuche ab und unterhalten sich mit 
den Bewohnern, um ihnen den Tag ein wenig 
abwechslungsreicher zu gestalten. Auch das 
Eltern-Kind-Zentrum findet sich dreimal 
wöchentlich im Sozialzentrum ein, dadurch 
begegnen sich Alt und Jung und ein Miteinander 
der besonderen Art wir allen geboten.

Die meisten von euch werden mir beipflichten und 
mir zustimmen, dass egal wie man es bezeichnet, 
Altenwohnheim, Pflegeheim, Sozialzentrum, 
meist werden diese Worte mit einer Art Wehmut, 
Traurigkeit, Last, ja manchmal sogar mit einigen 
negativen Gedanken assoziiert. Ich selber habe 
mich auch schon dabei ertappt, dass ich mich nach 
Besuchen ausgelaugt und müde gefühlt habe. 
Meist besucht man einen Angehörigen oder 
Bekannten und erlebt mit, wie hilfsbedürftig die-
ser Mensch ist und was er an Betreuung benötigt. 
Im Sozialzentrum Mayrhofen erlebe ich, dass der 
Bewohner zwar Hilfe und Betreuung benötigt, 
aber das Wohnen und die Selbstbestimmung des 
Menschen im Vordergrund steht. Die Begegnun-
gen zwischen Bewohnern und Betreuungsperso-
nal finden stets auf Augenhöhe statt. Somit ent-
steht das Gefühl, dass nicht die bloße Versorgung, 
sondern Begleitung und Unterstützung im Vorder-
grund steht. Kurzum: Hier kann der Mensch 
Mensch sein!
                      

Maria Aschenwald, PGR Mayrhofen
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Ein besonderer Mensch

Siegeler Max „Der älteste Mayrhofener ist den 
letzten Weg gegangen“

Am 11. Jänner wurde in der Tuxer Kirche Herr 
Max Egger, besser bekannt als „Siegeler Max“, 
verabschiedet. Zahlreiche Musikanten, Sängerin-
nen und Sänger sowie Freunde aus nah und fern 
nahmen an der Feierlichkeit teil. Erinnerungen an 
viele schöne Stunden wurden der
Trauerversammlung ins Gedächtnis gerufen.Max 
wurde am 14.05.1922 in Mayrhofen, im Siegeler-
haus, geboren. Sein Vater, „Siegeler Sepp“,ein 
Musikant und Sänger, lehrte dies auch seinen Kin-
dern - Anna, Milla, Wiggi, Gretti und Maxal. 

Die Liebe und Disziplin für die Musik wurde vom 
Vater Sepp vorgelebt. Er musizierte mit den Kin-
dern als „Familienmusik Egger“, altersbedingt 
jedoch in verschiedenen Besetzungen. Siegeler 
Max musste wie sein Bruder Sepp in den Krieg, 
dieser fiel jedoch in den letzten Kriegstagen, und 
Maxal wurde schwer verletzt. In der jugoslawi-
schen Gefangenschaft gründete Siegeler Max mit 
Mitgefangenen aus Kärnten und der Steiermark 
die „4 Edelweißbuam“. Wie oft er wohl die Lieder, 
wie zum Beispiel „S Hoamgia“ oder „Nach der 
Heimat möchte ich wieder“,  gesungen haben mag, 
mit der Sehnsucht nach der Heimat, nach dem Zil-
lertal? Aus dieser Zeit brachte er auch einige Lie-
der und damit die „Kärntner Stimmung“ mit nach 
Tirol.

Schließlich kehrte er am Heiligen Abend nach 
Hause zurück. Was für ein Weihnachtsgeschenk!
Im Jahre 1958 kam Siegeler Max als Hausmeister 
in den Alpenhof nach Hintertux und lernte dort 
seine liebe Wilma kennen. Nach der Hochzeit wur-
den dann der Siegelerhof und die dazugehörige 
Landwirtschaft verpachtet, und Maxal zog nach 
Hintertux. Die Familie wuchs mit den Kindern 
Martina, Hermann und Sepp. Die Landwirtschaft 
und das Bauer sein waren seine Leidenschaft, 
mehr jedoch noch der Gesang und das Musizieren! 
Die Musik bringt - wie Maxal immer sagte - die 
Menschen zusammen, öffnet ihre Herzen, und so 
war es auch. 

Respekt hatten viele vor Maxal, weil sein Gehör - 
wie Hans Rainer in der Kirche erzählte - einzigar-
tig war. Dieser meinte auch: „Max war der Mozart 
aus dem Zillertal und die Musikrichtung spielte für 
ihn keine Rolle, oba stimmen muss es.“ Wie oft 

hatte Max gemeint - wenn man sich beim Singen 
nicht sicher war - „farbln muasche“. Nach dem 
Krieg bildete sich das Mayrhofner Trio mit Friedl 
Pramstraller (gest. 2012) und Albin Moroder 
(gest. 2007). Schnell wurde das Trio über alle 
Grenzen hinaus bekannt und erfolgreich. 

Die zu dieser Zeit bekanntesten Orchester holten 
sich die damals bereits berühmte Volksmusik- 
Gruppe, um mit ihnen Platten aufzunehmen. 
Neben ländlichen Klängen wurden auch Schlager 
und Filmmusik produziert. Der geläufigste Inter-
pret war wohl Ernst Mosch mit seinen Egerländer 
Musikannten. Er hatte vier Titel mit dem 
Mayrhofner Trio aufgenommen. Später wurde 
der Name der Gruppe von Erwin Aschenwald – 
den jetzigen „Die Mayrhofner“ übernommen. Im 
Anschluss daran kam es zur Gründung der „Tuxer 
Buam“.
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Ein besonderer Mensch

Einige Jahrzehnte später wurden daraus „die Tuxer 
Sänger“. Im Laufe der Jahre stabilisierte sich ein 
Quartett mit Kreidl Lois (1. Bass), Schweng Hans 
(2. Tenor), Hans Rainer (2. Bass)und Egger Max 
(1.Tenor). Die Tuxer Sänger zogen beinahe durch 
ganz Europa und waren durch Rundfunk und Fern-
sehen sehr bekannt. Sie waren für den vierstimmi-
gen Gesang und der einzigartigen Harmonie 
bekannt. Die Auftritte im Inland und Ausland konn-
ten sich durchaus sehen lassen. Hier einige Auszü-
ge aus den vielen Auftritten: Hotel Sheraton in 
München, das alljährliche Tourismus-Forum 
Mayrhofen, Eröffnung der Busgarage Christopho-
rus, Gala-Abende, ATB in Cannes (Tourismus-
messe), Lieder- Abende im Europahaus Mayrho-
fen, die jährlichen Darbietungen beim „Sänger-
treffen“ in Going beim Stanglwirt, oder eben auch 
die zahlreichen musikalischen Geburtstagsgrüße, 
mit denen sie Freunden und Bekannten Freude 
bereiteten.

An die Treffen in der „Thaler Tränke“ in Mayrho-
fen können sich sicher noch einige erinnern. Das 
war immer ein Genuss für alle Ohren. Die Gemein-
de Tux und der Tourismusverband Tux würdigten 
ihre musikalischen Beiträge und ihren kulturellen 
Einsatz mit dem Kulturehrenzeichen. Auch das 
Land Tirol verlieh am Hohen Frauentag 2016 Sie-
geler Max die „Verdienstmedaille des Landes 
Tirol“ für die „musikalische Kultur und Pflege des 
Tiroler Volksliedgutes”. 

Das letzte Mal hatte Max im Oktober 2017 gesun-
gen. Anlass war der 90. Geburtstag seiner in Kana-
da lebenden Schwester Moidi. Die Feier fand bei 
seiner Schwiegertochter in Hippach beim Kirch-
bichlhof statt. In dieser letzten Besetzung sangen 
mit ihm Rainer Hans, Kreidl Lois und sein Neffe 
Siegeler Hansi, den Max ebenfalls musikalisch 
gefördert hatte. Hans Sandhofer begleitete mit der 
Harfe. Am 08.01.2018 ist Max letztlich in Hinter-
tux friedlich eingeschlafen.

Die tiefe Verbundenheit zu seinem Pfarrgemeinde 
Mayrhofen hatte er stets beteuert und blieb bis 
zuletzt bestehen. Und wenn einer der zahlreichen 
Sängerinnen und Sänger in unserem Umkreis die 
Stimme erklingen lässt und ein altes Volkslied 
anstimmt, wird Siegeler Maxal bei vielen im Geis-
te mit dabei sein. Ich persönlich würde mir wün-
schen, dass diese wunderschönen Lieder in einem 
Gesangsbuch verewigt werden, und nur so darge-
boten werden dürfen.

Juliane Kröll, PGR Mayrhofen
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Brandberg

Ein kleiner Überblick von Advent bis Fastensuppenessen
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Wenn uns ein Mitmensch für immer verlässt

Ich habe bewusst diesen Beitrag auf Ostern gelegt, 
da dies die Zeit der Auferstehung ist, es leichter zu 
lesen ist. Vielleicht ist es auch einfacher, sich wie 
zu Allerheiligen/Allerseelen Gedanken darüber zu 
machen. Das Frühjahr kommt, und so wie die 
Natur werden wir Menschen wieder offener. Ich 
hatte die Gelegenheit einen einheimischen Bestat-
ter zu begleiten. Der Grund für mich war es, einmal 
die wertvolle Arbeit dieser Menschen zu sehen, um 
euch zu berichten und eventuell ein wenig Angst 
zu nehmen. 

Wir trafen uns in der Aufbahrungshalle. Zuerst 
wurde mir alles erklärt, wie was zu tun ist. Das 
Transportieren und Hochheben des Verstorbenen 
geschieht mit einem Rollwagen und einem Lift. 
Sind zwei Mitarbeiter vorhanden, wird der Sarg 
behutsam in das Auto gehoben. Die Weiterfahrt 
zum Krematorium nach Innsbruck wird durch 
viele Fragen verkürzt. Das Krematorium wird je 
nach Bedarf angefahren. Der Umgang mit dem 
Verstorbenen und auch den Angehörigen erfordert 
viel Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen, 
Empathie sowie psychische Belastbarkeit der Mit-
arbeiter Vorort. Wenn ein Mensch früher als es von 
der Natur vorgesehen verstirbt, plötzlich aus dem 
Leben gerissen wird, wenn ein Elternteil das Kind 
zu Grabe tragen muss – dann, so glaube ich, geht 
ein Teil der Eltern mit. Wie gehen  Bestatter damit 
um? Wie verarbeiten solche Menschen das, wenn 
sie fast täglich mit diesen Schicksalsschlägen kon-
frontiert werden? Während der Fahrt berichtet der 
Mitarbeiter des Bestatters, dass, wenn jetzt ein 
Unfall mit Todesfolge passieren würde, wir den 
Ablauf ändern und zur Unfallstelle fahren müss-
ten. Auch bemerke ich, dass einige Autofahrer die 
kurz innehalten, die Fahrgeschwindigkeit dros-
seln, als sie das Bestattungsauto sehen. Vielleicht 
mit der Frage, welcher Schicksalsschlag sich 
dahinter verbergen möge?

 Im Krematorium angekommen, begrüßt uns ein 
sehr netter Herr. Er erzählt und berichtet, wie der 
Ablauf vonstatten geht, zeigt mir zuerst die Kühl-
zellen, die mit dem Namen, Geburtsdatum, Sterbe-
datum des Verstorbenen beschriftet sind und auch 
mit dem Namen des Bestatters. Das Krematorium 
wird von allen Bestattern bis ins Unterland 

genützt. Weiters sehe ich wo, und wie der Sarg 
dann in den dafür geeigneten Ofen gebracht wird. 
Der Herr berichtet auch, dass ab und zu Angehöri-
ge dabei bleiben möchten, auch dies ist gestattet. 
Sollte ein Mitmensch Metallteile im Körper 
gehabt haben, werden diese extra gefiltert und 
dann von einer Spezialfirma entsorgt. Die Asche, 
die menschlichen Überreste, wird durch eine spe-
zielle Vorrichtung in einen Behälter gefüllt, der mit 
einer Plombe verschlossen wird. Erst dann wird 
dies in die von uns bekannte Urne gegeben. Eine 
hochmoderne Anlage, die von Computer automa-
tisch gesteuert wird, und ein gigantisches Lüf-
tungssystem wird dort eingesetzt. Der Bestatter 
aus unserem Tal sagt zu mir, ich solle die Urne zum 
Bestattungsauto tragen. In diesem Augenblick 
habe ich so viele Gefühle wie: Ehrfurcht, Respekt, 
Demut, Dankbarkeit und Andacht empfunden. Ich 
kann es kaum in Worte fassen.

Einen Menschen zu verlieren ist und wird immer 
ein Tabu-Thema bleiben, da der Mensch mit
solchen Situationen nicht wirklich umgehen kann 
und will. Es ist ja immer, dass es die  anderen 
betrifft, nur mich selbst nicht? Wie soll man einem 
Angehörigen begegnen?
Einige haben mir erzählt, dass sogar die Straßen-
seite gewechselt wurde. Und es tat ihnen im Her-
zen weh und der Schmerz wurde dadurch noch 
größer. Die Angehörigen, Familie, Verwandte und 
Freunde sind Menschen wie DU und ICH. Es 
genügt ein stiller Händedruck, ein Kopfnicken 
oder eine Umarmung und ein Angehöriger fühlt 
sich getragen. Auch merkt dieser sehr wohl, wenn 
aus Neugierde gefragt wird, und dies ist die negati-
ve Seite.

Es kommt in jeder Familie der Tag, wo ein gelieb-
ter Mensch diesen Weg geht, und auch wir irgend-
wann und irgendwie diesen Weg betreten werden. 
Wenn ein Mitmensch alleine gelebt hat, kommt oft 
diese Redewendung „Gott sei Dank waren keine 
Kinder da“ oder „war eh nicht verheiratet“. Wir 
sollten mal darüber nachdenken. Denn dieser Mit-
mensch stirbt vielleicht ganz alleine, ohne Ange-
hörige. Möchtet ihr das auch?



Oder „er hatte ein gesegnetes Alter“, jedoch für die 
Angehörigen ist der Schmerz des Verlustes da, 
denn es ist immer zu früh, egal wie alt dieser 
Mensch geworden ist. Ist der Verstorbene jahre-
lang krank gewesen und wurde von den Angehöri-
gen daheim gepflegt, bleibt plötzlich ein Lücke 
zurück. Der Angehörige hat diese Aufgabe den zu 
Pflegenden plötzlich nicht mehr und ist alleine. 
Eine psychische Belastung folgt meist. Menschen, 
die ihr Leben nicht mehr meistern können, der 
Familie keine Last mehr sein wollen und Suizid 
begehen, da bleibt meist die Frage: Warum? Wie-
so? Und Spekulationen beginnen und jeder weiß 
besser Bescheid als der andere. Für die Hinterblie-
benen schrecklich. Der erste Gedanke in der Früh 
und der Letzte Gedanke am Abend vor dem Ein-
schlafen begleitet die Angehörigen, Verwanden 
und Freunde, ob verheiratet, geschieden, verlas-
sen, erkrankt, durch plötzlichen Tod, die Gedanken 
& Gefühle bleiben dieselben. Viele Institutionen, 
wie Pflegedienste, die Tagespflege in den Altenre-
sidenzen, das Hospiz, das Krisen Interventions-
Team, Psychologen und auch die Pfarre Mayrho-
fen können Unterstützung anbieten. Ein Krisen-
Interventions-Team wurde auch für die kleinen 
Mitbürger - die Kinder geschaffen und offene 
Gespräche werden geführt. Wir sollten diese Ange-
bote annehmen und froh sein, dass es diese Mög-
lichkeiten gibt. Dem liebevollen Umgang des 
Bestatters, dem großen Herzen bei dieser doch 
sehr schweren Arbeit, verbunden mit so vielen 
Emotionen der Angehörigen gebührt mein größter 
Respekt. Auch die Bereitschaft von 24 Stunden ist 
ja immer gegeben. Der Fahrer des Bestattungsun-
ternehmen berichtet weiter auf meine Fragen, wie 
er dies verarbeitet: “Zum Ausgleich mache ich 
Sport mit Familie und Freunden, wie im Winter 
z.B. Skitouren gehen, im Sommer wandern.“ Die 
Weiterfahrt zur Gerichtsmedizin nach Innsbruck 
folgt und mein Fragen geht weiter. 

Der Bestatter berichtet, dass Obduktionen dort 
durchgeführt werden, wenn die Todesursache 
nicht sicher ist, oder auch ein Gast aus dem Aus-
land bei uns hier verstirbt. Diese Kosten werden 
von der Bezirkshauptmannschaft getragen. Über-
führungen in das Ausland werden des Öfteren 
durchgeführt. Dies muss jedoch von einer Amts-

ärztin bestätigt werden, die den Leichenpass aus-
stellen muss. Der Leichnam kommt in einen Zinn 
Einsatz und wird verlötet. Wird ein Sarg per Flug-
zeug transportiert, wird dieser so verpackt, dass 
kein Fluggast bemerkt, dass es sich hierbei um 
einen Verstorbenen handelt. Das Waschen, Anzie-
hen, Schminken des Verstorbenen wird ebenfalls 
vom Bestatter durchgeführt, auch Rekonstruktio-
nen z.B. nach einem Unfall. Einbalsamierungen 
werden hier bei uns nur sehr selten vorgenommen, 
dafür ist die Pathologie in Innsbruck ausgestattet. 
Je nach Herkunft des Landes wird der Leichnam 
einbalsamiert, z.B. in Afrika werden die menschli-
chen Überreste auf Kohlen gebettet. Bei Verstor-
benen aus Russland ist immer ein Botschafter zur 
Seite und überwacht das Tun der Bestatter. Dann 
wird der Sarg mit einem Wachssiegel verschlos-
sen.

Wenn uns ein Mitmensch für immer verlässt

PfarrbriefSeite 17



Aufbahrungshallen werden für die Zeit der Auf-
bahrung ebenfalls vom Bestatter hergerichtet,
gepflegt und betreut. Die Erdbestattung ist in 
unserm Tal nach wie vor die gängigste Art der Bei-
setzung, gefolgt von Feuerbestattungen. Ein 
Urnengrab im eigenem Garten ist mittlerweile 
möglich, wenn dies von der Bezirkshauptmann-
schaft genehmigt wird. Die Möglichkeit, 20 
Gramm der Asche in einer Erinnerungsurne zu 
erhalten, besteht ebenfalls. Den letzten Wunsch 
vieler, die Asche zu verstreuen, ist bei uns generell 
untersagt. Seltener werden Schmuckstücke in 
Form eines Diamant Ringes oder eines Anhänger 
aus den 20 gr. Asche angefertigt. Diese Firma gibt 
es nur in der Schweiz. 

Möchte mich beim Bestatter & seinem Team herz-
lichst für die Zeit bedanken, in der Hoffnung, ein 
wenig Einblick in die wertvolle Tätigkeit weiter-
geben zu können! Die Trauer ist ein Teil unseres 

Wenn uns ein Mitmensch für immer verlässtWenn uns ein Mitmensch für immer verlässt
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Lebens, deshalb kann man auch im Internet zum 
Beispiel eine Kerze für den Verstorbenen anzün-
den, oder auch in das Kondolenzbuch schreiben. 
Der Bestatter fertigt dann ein Buch, und übergibt 
dies an den Angehörigen.
Diese Tätigkeit übernimmt das Büro des Bestat-
ters. Egal wie lange ein Menschen nicht mehr bei 
uns ist, immer wieder reden, lachen, aber üben wir 
auch manchmal Kritik, und das ist auch gut so, 
denn nur so sind sie bei uns, und bleiben in unse-
rem Herzen. Die größte Kunst jedoch ist, einem 
Menschen zu Lebzeiten verzeihen zu können, 
denn DANN ist es zu spät, ob wir es je vergessen 
werden, ist eine andere Sache. Zum Abschluss 
noch ein kleiner Wunsch mit großer Wirkung: 
Wenn wir in Mayrhofen einen Mitbürger zur letz-
ten Ruhestätte begleiten, würde ich mir wünschen, 
dass „alle“ die Kirche am Hauptportal verlassen. 
Denn diese 5 Minuten an Zeit werden wir doch 
auch aufbringen können.

Juliane Kröll, PGR Mayrhofen



Mayrhofner StraßenfestFür Klein (und Groß)
Osterrätsel

Der Osterhase hat eine tolle Maschine erfunden. Sie malt für ihn die Ostereier an. Er braucht sie nur in 
einen der Trichter einzuwerfen. Sie kommen dann jeweils mit einem anderen Muster am anderen Ende 
der Maschine wieder heraus. Durch welchen Trichter muss der Erfinderhase das Ei einwerfen, wenn es 

Punkte haben soll? 

Christian Badel
 Pfarrbriefservice.de 

(Auflösung: Trichter b

PfarrbriefSeite 19



Für Klein (und Groß)

Ausmalbild

Ursula Harper
Pfarrbriefservice.de
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Schmunzelecke

Nach der Fastenzeit ….

SMS an einen Freund: 
Hast du Zeit und Lust, nach der Messe am Ostersonntag auf 1-2 Bier zu gehen? Antwort des Freundes: Ja 
klar, gerne! Aber 12 schreibt man ohne Bindestrich!

Telefonat mit der Freundin: 
Ich bin so froh. Endlich bin ich den Winterspeck los! Ich habe jetzt Frühlingsrollen.

Heißhunger auf Fast-Food:
„Herr Ober, ich möchte ganz schnell eine Currywurst mit Pommes!“
Ober: „Mein Herr, wir sind hier aber ein Haubenrestaurant!“
„Ja dann möchte ich eben ein fein gepöckeltes Fleischröllchen im Naturdarm an indischer Gewürzsoße 
und hausgemachtem Tomatensösschen auf goldgelben, knusprigen Kartoffelspalten, bitte - aber dalli!

Freundin 1: Gerade habe ich mein 7 Tage Fastenprogramm erfolgreich beendet!
Freundin 2: Super, bravo! Aber du hast doch erst vorgestern angefangen!?
Freundin 1: Ich habe es eben sehr schnell durchgezogen, damit ich früher fertig bin!

Ich wollte in der Fastenzeit unbedingt 5 Kilo abnehmen. Jetzt brauche ich nur noch 7 kg.....

 

Ostern und so.....

Oma, ich erzähle dir mein Geheimnis!

Ich wünsche mir ja immer etwas vom Christkind und vom Osterhasen...

Dabei weiß ich ganz genau, dass das alles von Mama und Papa ist!

Aber ich trau mich nicht, es ihnen zu sagen, weil ich nicht weiß ob SIE das auch wissen!

Ich wünsche mir heuer vom Osterhasen einen gaaaanz großen Schokolade-Nikolaus!

Zu Ostern wird Jesus an das große Plus genagelt....

Zu Ostern ist der Osterhase auferstanden.....

Papa ist im Garten...mit dem Hasenmäher....
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Eppas , was mir schon länger aufgefallen ist.....

Es gibt in unserem Kirchenjahr einige „versteckte Highlights“.
Das sind Anlässe, die leider vergessen oder übersehen werden. Dabei wären gerade diese Momente so 
aufbauend und sinnspendend in unserer lauten Hektomatikwelt.
Gute Beispiele für diese fast vergessenen Feiern sind z.B. Lichtmess, Aschermittwoch, unser Anbetungs-
tag im November oder auch der Allerheiligen-Festgottesdienst. Oft sind gerade diese Messen von unse-
rem Chor wunderbar umrahmt.

Besonders das Wochenende des Stundgebetes, welches gerade stattgefunden hat, gehört mit dazu. Leider 
mit recht mäßiger Beteiligung, obwohl ein toller Fest-Prediger alle in seinen Bann gezogen hat und auch 
köstliche  Fastensuppen am Sonntag kredenzt wurden. 
Na ja, wozu auch? Passt halt nicht mehr so ganz in unseren Tagesablauf. Bei strahlendem Winterwetter 
allein und auf sich selbst reduziert mit seinem Schöpfer zu kommunizieren, ist sicher nicht jedermanns 
Sache. Trotzdem ist es eine Erfahrung wert !Muss ja keine ganze Stunde sein, die wir da investieren.
Und wir könnten es als tolle Chance sehen, den eigenen Gedanken nachhängen zu können, den Luxus der 
Ungestörtheit zu genießen und die Stille und Magie unserer schönen Pfarrkirche auf uns wirken zu lassen. 
Kostet nix und bringt viel.
Einen Versuch wäre es sicherlich wert.... denkt sich eure Alt – Pfarrgemeinderätin E. Bacher.

Eppas zum Nachdenken:

Ein treffender Spruch unseres Pfarrers beim diesjährigen,  sehr stimmungsvollen 
Stundgebets-Abschlussgottesdienst:
„Wir Priester stehen zwar unter Naturschutz, aber aussterben tun wir nicht!“ (O-Ton Pfarrer Jürgen)

Wenn man sich vornimmt, den ganzen Tag nichts zu erreichen – 
und man schafft dieses Ziel dann auch -
hat man dann etwas erreicht oder nicht?

Die PHANTASIE tröstet uns Menschen über das hinweg, was wir nicht sein können,
und der HUMOR über das, was wir tatsächlich sind. (Albert Camus)

Bei einem wirklich guten Prediger fangen die Zuhörer an, 
mit den Ohren zu sehen. (Aus Persien)

Alle Menschen sind von Haus aus schlau – einige vorher, die meisten nachher.

Zuerst lernt man gehen und sprechen,
dann stillsitzen und Mundhalten.

Genitiv ins Wasser, weil es Dativ ist.

Unser Verstand ist der Beweis für den Humor Gottes.
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Meine Auferstehung

Jesu Auferstehung 
ermöglicht auch meine Auferstehung.

Er kann den Stein meiner Ängste wegrollen,
den Stein des Misstrauens, 

der schlechten Gewohnheiten.

Er will nicht, dass ich begraben bleibe,
gefesselt von Bitterkeit und Resignation.

Sein Licht der Auferstehung leuchtet
in die Finsternis meines Herzens
und macht Erstarrtes lebendig.

Er schenkt mir den Mut,
Auferstehung zu wagen
und Leben neu zu leben.

Irmela Mies-Suermann
 Pfarrbriefservice.de

Information

Gerne informieren wir euch darüber, dass sämtliche 

Fahrten zu einer Begräbnisfeier mit Taxi Kröll auf 

Kosten von Familie Freund gehen. 

Wir möchten uns hiermit bei Familie Freund und 

ihren fleißigen Taxifahrern bedanken, welche uns 

schon seit Jahren diesen Dienst kostenlos zur 

Verfügung stellen. 

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen
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