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Liturgischer Kalender Mayrhofen

Buchtipp

SO
10.10.

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst Einzug mit der Erntekrone vom Waldkreuz in die 
Pfarrkirche

SO
24.10.

10.00 Uhr Weltmissionssonntag Tag der Weltkirche
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum

MO
01.11.

10.00 Uhr
14.00 Uhr

Allerheiligen Festgottesdienst
Feier am Alten Friedhof und Kriegerdenkmal 
anschließend Andacht und Totengedenken im 
Waldfriedhof

DI
02.11.

08.00 Uhr
19.00 Uhr

Allerseelen Stiftungsrequiem
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof

SO
07.11.

10.00 Uhr Schützenjahrtag Pfarrgottesdienst mit der Schützenkompanie

MI
10.11.

Martinsfeier

SA
13.11.

19.30 Uhr Tag der Anbetung Aussetzung des Allerheiligsten
Abendmesse mit eucharistischem Segen

SO
21.11.

10.00 Uhr Heilige Cäcilia Cäciliafeier mit dem Kirchenchor, der 
Bundesmusikkapelle und dem 
Männergesangverein

SA
27.11.

16.30 Uhr Adventbeginn Gottesdienst mit Adventkranzsegnung

MO
MI
FR

06.00 Uhr
06.00 Uhr
06.00 Uhr

Adventszeit Engelamt
Engelamt
Engelamt

“Vier minus drei”
 von Pachl-Eberhart, Barbara; 

Wie ich nach dem Verlust meiner Familie zu 
einem neuen Leben fand; Integral-Verlag 2010
Es gibt wohl nichts Tragischeres, als von einem 
Moment auf den anderen seine Familie zu verlie-
ren. Barbara Pachl-Eberhart hat es erlebt: Im März 
2008 starben ihr Mann und ihre beiden Kinder 
durch einen Verkehrsunfall.
Zwei Jahre danach schildert sie ihren Weg in ein 
neues Leben. Die Offenheit, mit der sie sich ihrem 
Schicksal stellt und der Mut, mit dem sie in eine 
unbekannte Zukunft geht, zeugen auf ergreifende 
Weise von menschlicher Größe und einem uner-
schütterlichen Glauben an den Sinn des Lebens.
Barbara Pachl-Eberhart schreibt fünf Tage nach 
dem schrecklichen Ereignis einen offenen Brief an 
ihre Verwandten und Freunde, der in beeindru-
ckender Intensität ihre Gefühle darlegt. Sie 
schreibt ihn auch aus Sorge und Angst, dass 
Freunde den Kontakt meiden, weil sie nicht 
wissen, wie sie ihr begegnen sollen.

Uns geht es oft ähnlich. Wir fürchten uns vor 
einem Besuch bei Menschen, die schweres Leid 
erfahren haben. Wir wissen nicht, was wir sagen 
sollen, wie wir trösten können. Möchten die 
Betroffenen überhaupt über ihren Verlust reden? 
Wir fragen uns über die Nützlichkeit unserer 
Anwesenheit. Oft ist schweigende Teilnahme – 
eine Umarmung, zuhören, einfach nur da sein – 
wirkungsvoller als viele Worte. So hat es auch 
Hiob im alten Testament erlebt. Über ihn war 
schweres Leid hereingebrochen. Seine Freunde 
besuchten ihn, um ihn zu trösten. 
“Sie saßen mit Hiob auf der Erde sieben Tage und 
sieben Nächte; und keiner redete ein Wort zu ihm, 
den sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war” 
Hiob 2, 13.                       Gudrun Stock, Bibliothek Mhf.
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Gerade jene Herbsttage tun uns gut, die mit 
wärmenden Sonnenstrahlen die Natur in den 
buntesten Farben zum Leuchten bringen. Mir 
scheint es fast ein letztes Aufbäumen zu sein, 
um uns zu zeigen, in welcher Pracht und 
Schönheit sich die Welt uns Menschen     
anvertraut und um uns hinzuweisen, wie 
wichtig unsere Sorge um die Erde ist.
Mit solchen Blickfängen möchte sich der Herbst 
einen Platz in unseren Herzen sichern, damit wir 
seine frohen Farben mitnehmen in die „dunklere 
Zeit“ des Jahres.
Möge dieses Herbstlicht auf die Erfahrungen und 
Herausforderungen des Lebens leuchten und uns 
nicht verzagen lassen, wenn nicht immer alles so 
leicht von der Hand geht.
Möge dieses Herbstlicht auf unsere Erntegaben, 
auf das Geschenk unserer Talente und Fähig-
keiten leuchten, damit wir auf die Zufriedenheit 
nicht vergessen und auch das Kleine schätzen und 
anerkennen.
Möge dieses Herbstlicht auf das Fest der Schul-
eröffnung leuchten, damit wir mit viel Ausdauer und 
Engagement die Chancen der Bildung von Kindes-
beinen an dankbar nützen.
Möge dieses Herbstlicht auf die Menschen in Not – 
hier bei uns oder in weiter Ferne – leuchten, damit 
wir Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen.
Möge dieses Herbstlicht auf unsere Verstorbenen 
leuchten, damit wir dankbar sind, dass wir sie in 
unserer Mitte gehabt haben und sie in unseren 
Herzen bewahren.

Möge dieses Herbstlicht auf den Heiligen Martin 
und den Heiligen Nikolaus leuchten, damit sie uns 
anleiten, füreinander da zu sein.
Möge dieses Herbstlicht auf den dunklen Advent 
leuchten, damit in uns die Sehnsucht auf    
Weihnachten von Neuem geweckt wird.
Möge dieses Herbstlicht mit dem Weihnachtsfest 
volle Strahlkraft erhalten, damit wir die Geburt des 
Gottessohnes, unseres Retters und Heilands, mit 
großer Freude feiern.
Nehmen wir das Herbstlicht dieser Tage mit uns, 
damit wir selber im Licht bleiben und einander 
Licht sein können, wie Jesus schon sagt. 

„Ihr seid das Licht der Welt!“ (Mt 5,14).
Mit dem schönen Herbstlicht wünsche ich allen ein gute Zeit.
                                                                 Pfarrer Alois Moser                                                              

Herbstlicht

Was morgen ist,
auch wenn es Sorge ist,

ich sage: Ja.

So wie die Blume still
im Regen abends spricht,

weil sie im neuen Licht 
auch wieder blühen will:

Was morgen ist,
auch wenn es Sorge ist,

ich sage: Ja

Wolfgang Borchert

Gedankensplitter
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Liturgischer Kalender Brandberg

...ausgegraben in einer alten Heimatstimme  
aus dem Jahr 1968:
“Ein Brandberger-Lied, seit wann gibts denn das?“ 
werden sich die meisten unserer Leser fragen.  
Nun, wie alt oder jung es ganz genau ist, kann ich 
auch nicht sagen, wohl aber, dass es von den 
Brandberger Sängern gern gesungen wird und in 
Wort und Weise so ganz zu unserem schönen 
Sonnendörflein passt. Beides, Text und Melodie, 
stammen übrigens vom Pfarrherrn Erich Haslauer.

Wo der Kolm zum Himmel ragt,
wo man ein Grüß Gott dir gerne sagt,
wo der Ziller rauscht im tiefen Grund,

geht das Lied von Mund zu Mund:
Brandberg, Heimat klein und wunderschön,

niemals, niemals will ich von dir gehen;
Sonnendorf im Zillertal,

sei gegrüßt viel tausendmal.
Wie die Häuser schlicht und echt,

wo die Menschen freundlich, grad und recht,
ist mei Hoamat schön, wenn auch nur klein –

nun, so stimmet mit mir ein:
Brandberg, Heimat klein und wunderschön,

niemals, niemals will ich von dir gehen;
Sonnendorf im Zillertal,

sei gegrüßt viel tausendmal.
Wo die Lahn herniedersausen,

wo der Wildbach aus den Bergen braust,
wo die Gemse springt im steilen Stein,

dort muß meine Heimat sein.
Brandberg, Heimat klein und wunderschön,

niemals, niemals will ich von dir gehen:
Sonnendorf im Zillertal,

sei gegrüßt viel tausendmal.

Das Brandberger Lied...
Man erzählt sich, dass sich die kleine Gemeinde 
erst spät dazu entschliessen konnte, das 
elektrische Licht einzuführen. Es gab allerhand 
Schwierigkeiten zu überwinden, und zum Schluß 
rätselte man, wohin man den Transformator tun 
könnte. Ein kleiner, aufrechter Bergbauer erklärte 
ganz spontan:“ Ja mei, schloffn ku er schu bei mir , 
aber zun Essn muß er holt vu Haus zu Haus gia!“
                                                Elisabeth Bacher, PGR

SO
03.10.

08.30 Uhr Erntedankgottesdienst Einzug vom Schulhaus in die Pfarrkirche

SO
10.10.

Tag der Weltkirche

MO
01.11.

08.30 Uhr
13.00 Uhr

Allerheiligen Festgottesdienst
Andacht und Gräbersegnung

DI
02.11.

09.00 Uhr Allerseelen Stiftungsrequiem und Gräbersegnung

DO
11.11.

17.00 Uhr Martinsfeier

SO
14.11.

08.30 Uhr Heilige Cäcilia Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und dem 
Kirchenchor

SO
28.11.

08.30 Uhr 1. Adventsonntag Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung
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Kapellenweihe zum Heiligen Valentin

„Er baute uns die Welt. Wir bauen ihm ein Haus. 
Wie wunderbar ist es, dass der Mensch dem 
Allmächtigen ein Haus bauen kann. Er wohnt unter 
uns und zieht uns liebevoll an sich. Gott zeltete 
unter den Menschen, damit die Menschen zu Gott 
gelangen.”                         Bischof Balai, 5. Jahrhundert

Ein solches Haus wurde von der Familie Franz 
Obermair errichtet. Die dem Heiligen Valentin 
gewidmete Kapelle steht hoch über dem Speicher 
Zillergründl auf einer Seehöhe von 2.275 Meter   
inmitten einer beeindruckenden Bergwelt. In ihrem 
Inneren beherbergt die Kapelle eine fast manns-
hohe, hölzerne Statue des Heiligen Valentin, die 
mühsam den steilen Weg zur Kapelle hinauf-
getragen wurde. So entstand ein Ort der Stille und 
der Entspannung.
„Stille ist nicht nur das Fehlen von Geräuschen. 
Stille ist vielmehr auch die Einkehr in sich selbst.”
Am 22. August wurde nun diese Kapelle bei 
herrlichem Wetter von Pfarrer Alois Moser im 
Rahmen einer Bergmesse eingeweiht. Die Heilige 
Messe wurde von den Brandberger Bläsern und 
dem Troppmair Dreigesang umrahmt. Eine 
Messfeier inmitten dieser herrlichen Bergwelt ist 
immer etwas ganz Besonderes. 
Ein herzliches Vergelts Gott an Alle für die Feier 
und an die Familie Obermair und ihre Helfer, die 
die Kapelle errichtet haben.       Kathi Eberharter, PGR

Schwer bepackt hinaufgestiegen...

...nach einer Verschnaufpause bärig gspielt...

...und für a schians Foto zammgstellt.

Die schon zur Tradition gewordene Herbstfahrt 
führt uns diesmal in Mayrhofens schöne 
Partnerstadt Chur.
Dort werden wir ein gemeinsames Mittagessen 
einnehmen und eine Stadtbesichtigung machen. 
Weiter geht es in Richtung Stresa am Lago  
Maggiore (Piemont, Italien). Wir werden die 
Borromäischen Inseln besuchen und auf der Isola 
dei Pescatori gemeinsam den  Gottesdienst feiern. 
Auf der Rückreise über Mailand – Brescia wird an 
sehenswerten Orten und, wie üblich zum Ausklang 

der Reise, in Sterzing Station gemacht. 
Die Fahrtkosten betragen  € 170,- und werden im 
Bus eingehoben. Im Preis enthalten sind zwei 
Nächtigungen im Doppelzimmer sowie die 
Halbpension.
Die Vorbereitung und die Reiseleitung liegen wie 
immer in den bewährten Händen unseres Hugo.
Um baldige Anmeldung im Pfarrhof (Tel. 62269) 
wird gebeten. 
Auf schöne Tage und rege Teilnahme freuen sich 
Hugo Stöckl und Pfarrer Alois Moser.

Pfarrausflug vom 24. bis zum 26. Oktober 2010
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Mittwoch, 06. Oktober im Pfarr-
zentrum Mayrhofen, um 19.00 Uhr

Königin und freie Frau
In der Bibel können wir in der Königin 
Ester das archetypiche Bild der Königin 

entdecken. Sie handelt aus der Haltung der 
Königin und nimmt dabei ihre Selbstachtung und 
Würde wahr. So werden in diesem Bild Kräfte und 
Erfahrungen angesprochen, die jede Frau in sich 
trägt und mehr oder weniger intensiv durchlebt. Du 
bist eingeladen, dieser Kraft nachzuspüren, um ihr 
Raum in dir zu geben. 
Referentin: Frau Petra Unterberger, Pastoral-
assistentin, geistliche Begleiterin, Lebens- und 
Sozialberaterin aus der Diözese Innsbruck - 
Gemeinschaftsveranstaltung der Katholischen 
Frauenbewegung Innsbruck und Salzburg, der 
zwei Diözesen im Zillertal!
Donnerstag, 04. November im Pfarrhof  Stumm

     um 20.00 Uhr
Sinn suchen - Sinn finden 

durch die Logotherapie 
Referentin: Anna Dichtl vom Stummerberg

Montag, 29. November in Eben am Achensee, 
um 09.00 bis ca. 16.30 Uhr

Besinnungstag der Kath. Frauenbewegung
Das Buch Rut aus dem Alten Testament will uns 
durch unseren gemeinsamen Tag begleiten. Eine 
ungewöhnliche Frauenbeziehung zeigt uns viele 
verschiedene Aspekte eines menschlichen 
Lebensweges auf. Wir setzen uns mit folgenden 
Themen auseinander: Weggehen und Ankommen, 
das Meistern unheilvoller Erfahrungen, Gottes 
Segen erfüllt unser Sein, Liebe führt ins Leben und 
„Unsere Glaubenskraft stärkt uns in der Gegen-
wart für die Zukunft”. Wir arbeiten in der Groß-
gruppe, in Kleingruppen, im Zweiergespräch und 
allein. Liturgische Elemente laden uns zum 

Meine Betätigung als Regionalleiterin der Kfb 
Gruppen in den Pfarren der Salzburger Seite des 
Zillertales bereitet mir immer noch sehr viel 
Freude. Deshalb widme ich allen meinen 
langjährigen Weggefährtinnen folgende Zeilen:

EINE GUTE GEFÄHRTIN -
lacht mit mir 

gibt mir Raum
hört mir zu

tanzt mit mir
umarmt mich

lässt mich weinen
geht mit mir

lässt mich schimpfen
weist mich zurecht

teilt sich mit
entwickelt mit mir Ideen und Visionen

setzt mir Grenzen
hilft mir denken
ermutigt mich

zeigt mir Möglichkeiten
betreut meine Kinder und Enkelkinder

ruft mich an
lädt mich ein 

und besucht mich überraschend.
Herzlichen Dank für eure jahrelange Unter-
stützung und kommt weiterhin so fleißig zu den 
Kfb und Frauentreff Veranstaltungen.
                                           Eure Helga Wechselberger

Frauentreffprogramm

Am heurigen Schutzengelsonntag kamen in 
unserer Pfarrkirche wieder sehr viele Talente zum 
Vorschein. Junge Menschen stellten zur Freude 
der Kirchenbesucher ihr musikalisches Können 
unter Beweis. Der Kirchenchor bewies Mut einmal 
was Neues zu bringen. Das "Vater Unser" ging 
sicher nicht nur mir ganz besonders unter die Haut. 
So eine Messe muss doch auch den "Jungen" 
gefallen, nicht nur einem "Nadl" wie mir. Ich ging 
jedenfalls gestärkt und froh nach Hause zurück 
und erzähle allen die nicht dabei waren, begeistert 
davon.
Möge der Herbst unsere Körbe auch weiterhin 
füllen und alle stärken, ihre Talente zum Wohle der 
Gemeinschaft mutig ins Licht zu stellen. Auch nach 
dem Jahr des Ehrenamts.           Helga Wechselberger

Mitfeiern ein. Referentin: Mag. theol. Angelika 
Gassner - Referat für Spiritualität und Exerzitien 
der   Erzdiözese Salzburg
Die Bibelgesprächsrunde findet jeden letzten 
Mittwoch im Monat (27. Oktober und 24. 
November) statt. Traditionell ist schon der etwas 
andere Jahresabschluss am 29. Dezember.

Liebe Zillertalerinnen!

Das Jahr des Ehrenamtes und Talente in Mayrhofen

Frau Angelika Gassner begleitet den Besinnungstag
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Allen kann man es nicht recht machen!
Von Religionslehrerin Judith Neuner kommt 
dieser schöne Text von Charlie Chaplin, der 
zum Nachdenken einlädt...
Es war einmal ein Ehepaar, das einen 12jährigen 
Sohn und einen Esel hatte. Sie beschlossen zu 
verreisen, zu arbeiten und die Welt kennen-
zulernen. Zusammen mit ihrem Esel zogen sie los. 
Im ersten Dorf hörten sie, wie die Leute redeten: 
"Seht Euch den Bengel an, wie schlecht er   
erzogen ist... er sitzt auf dem Esel und seine armen 
Eltern müssen laufen." Also sagte die Frau zu 
ihrem Mann: "Wir werden nicht zulassen, daß die 
Leute schlecht über unseren Sohn reden." Der 
Mann holte den Jungen vom Esel und setzte sich 
selbst darauf.
Im zweiten Dorf hörten sie die Leute folgendes 
sagen: "Seht Euch diesen unverschämten Mann 
an... er läßt Frau und Kind laufen, während er sich 
vom Esel tragen läßt." Also ließen sie die Mutter 
auf das Lastentier steigen und Vater und Sohn 
führten den Esel. 
Im dritten Dorf hörten sie die Leute sagen: "Armer 
Mann! Obwohl er den ganzen Tag hart gearbeitet 
hat, läßt er seine Frau auf dem Esel reiten. Und 
das arme Kind hat mit so einer Rabenmutter sicher 
auch nichts zu lachen!" Also setzten sie ihre Reise 
zu dritt auf dem Lastentier fort. 
Im nächsten Dorf hörten sie die Leute sagen: "Das 
sind ja Bestien im Vergleich zu dem Tier, auf dem 

Dazu weiß unser Gotteslob: Der Vorsatz, das 
Gute zu tun und die Sünde zu meiden, ist 
untrennbar mit der Reue verbunden; denn wir 
können uns nur wirksam vom Bösen abwenden, 
indem wir uns dem Guten zuwenden. Im 
Unterschied von der Reue ist der Vorsatz in die 
Zukunft gerichtet: Wir nehmen die Chance zu 
einem neuen Anfang wahr, die Gott uns bietet. Wir 
ziehen die Folgerungen aus unserem Versagen 
und planen unser Leben voraus. Wir fällen in der 
Gegenwart eine klare Entscheidung, die unsere 
Zukunft bestimmt.            Monika Wechselberger, PGR

sie reiten. Sie werden dem armen Esel den 
Rücken brechen!" Also beschlossen sie, alle drei 
neben dem Esel herzugehen. 
Im nächsten Dorf trauten sie ihren Ohren nicht, als 
sie die Leute sagen hörten: "Schaut euch die drei 
Idioten an. Sie laufen, obwohl sie einen Esel 
haben, der sie tragen könnte!" 
Fazit: Die anderen werden dich immer kritisieren 
und über dich lästern und es ist nicht einfach, 
jemanden zu treffen, der dich so akzeptiert wie du 
bist. Deshalb: Leb so, wie du es für richtig hältst 
und geh, wohin dein Herz dich führt... Das Leben 
ist ein Theaterstück ohne vorherige Proben. 
Darum: singe, lache, tanze und liebe... und lebe 
jeden einzelnen Augenblick deines Lebens... 
bevor der Vorhang fällt und das Theaterstück 
ohne Applaus zu Ende geht.  

Von unserem Erzbischof Dr. Alois Kothgasser 
durften unsere Erstklassler in Mayrhofen und 
Brandberg eine Schultüte entgegennehmen, 
die ich als Religionslehrerin gerne verteilte.
Gefüllt mit einem schönen Buntstift, einigen 
Zuckerln, Schutzengerlpickerln, einem bunten, 
wunderschönen Holzkreuz und einem Elternbrief 
wünscht der Herr Erzbischof den Kindern eine 
glückliche Kindheit und Schulzeit, besonders 
Gottes Segen! 
Er betont in seinem Schreiben, dass der Religions-
unterricht nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung 
ist, sondern dass abseits der Leistungsanforde-
rungen die persönlichen Werte des Kindes 
gestärkt und sein Glaube gefestigt werden. Im 
Gedränge des Schulalltags hat hier jedes Kind 
seinen festen Platz für seine       persönlichen 
Erfahrungen und Sorgen, an dem, gemeinsam mit 
den Eltern und Lehrern, die Entwicklung seiner 
Persönlichkeit und die Gemeinschaft gefördert 
werden. 
Den Kindern gefiel das bunte Holzkreuz so gut, 
dass die meisten es bereits mit Hilfe der Lehrerin 
um ihren Hals gebunden haben wollten.
                                       Heidi Geisler, Religionslehrerin

Die Kinder freuten sich sehr!

Gesucht werden

musikalische Mitchristen 

(Gitarre, Flöte usw.),

aller Altersklassen, die uns helfen,  

den Schülergottesdienst (Dienstag, 17:30)

musikalisch zu gestalten.

Voraussetzung: Begeisterung

Anmeldungen unter 05285-62269

Pfarrer Alois Moser
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Eppas zum Schmunzeln!

Was mir kürzlich passierte...
Im Sommer war ich zu einem 
Geburtstagsfest eingeladen.
Die Familie, bei der ich zu Gast war, 
hat mit  „Kirche“  gar nichts am Hut. 
Trotzdem entspannte sich im Laufe 
der Feier eine laute Diskussion rund 
um die Missbrauchsvorfälle in der 
katholischen Kirche. Mit drastischen 
Worten erklärten dabei die großen 
Wortführer, dass dies nun wohl 
endgültig der Moment sei, wo man 
den eh schon lange angedachten 
Kirchenaustritt durchführen sollte. 
Ich enthielt mich – obwohl es mir sehr 
schwer fiel – lange Zeit jeder Wortmeldung, kochte 
aber innerlich bereits über meine Unfähigkeit, 
unsere Kirche in Schutz zu nehmen und zu vertei-
digen. Als ich dann doch den Versuch  unternahm, 
dies zu tun, hörte man mir kaum zu, und die  
Aussagen wurden immer verletzender. Dabei 
waren sie komplett ohne fundierte Grundlage. 
Sicher – das Geschehene ist sehr, sehr schlimm 
und unentschuldbar – und für die Betroffenen nicht 
wieder gutzumachen.

Aber – rechtfertigt das eine Verall-
gemeinerung, eine totale Einheits-
verurteilung der gesamten katholi-
schen Kirche? 
Oder nehmen das die so zahlrei-
chen „Pseudo-Christen“, die ja in der 
Gesamtsumme die wahren Gläubi-
gen weit übersteigen, jetzt zum 
Anlass, ihren Abschied zu nehmen, 
der sowieso die konsequente Folge 
ihrer Einstellung wäre?
Ich bin es leid, andauernd Leuten 
Rede und Antwort zu stehen, die 
keine Argumente gelten lassen, die 
nur sich selbst wichtig sind, die keine 

Ahnung haben, wie Kirche wirklich funktioniert, 
die nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass die 
überwiegende Zahl der Seelsorger immer nur das 
Beste gewollt und gegeben hat, usw. usw. usw.
Und die Moral von der Geschichte...????
...bei meiner Verabschiedung hat man mich ganz 
herzlich zur Taufe des gerade geborenen Enkel-
kindes eingeladen...
Ich fürchte, das wird mir noch öfter passieren!
                                                Elisabeth Bacher, PGR

Eppas zum Nachdenken

Im alten Friedhof waren bei vielen Gräbern Bux-
bäume als Umrandung gepflanzt. Dies wussten 
die Hennen vom Kramerwirt sehr zu schätzen und 
legten dort gerne ihre Eier. 
Eine Friedhofsbesucherin hatte dies entdeckt und 
die „geschissene Gottesgabe“ natürlich mitge-
nommen. Dies wurde aber vom Kramerwirt aus 
beobachtet, und die alte Wirtin sauste hinüber und 
sagte sehr bestimmt: „Des hent aber insre   
Goggelang!“ Darauf meinte die andere Frau: „Na 
des glab i niet, wall es isch ja nit droffegstandn, 
wem se gheangn!“

In Mayrhofen im 
Jahre 1950: Auf der 
Hauptstraße vor der 
„ M i l c h z e n t r a l e ”  
treffen sich zwei alte 
Schulfreundinnen. 
Eifrig werden die 
neuesten Neuig-
keiten ausgetauscht. 
Sagt Mariedl: „Mei 
N a c h b a r i n  h o t  

leschta Woche frisch glei zwoa Diandlang auf 
uamol kriagt!” ”Ja, du liaba Himml, wia geht denn 
oft des, de ischt ja schu ba die Sechzg!” - soat 
Nannal drauf. „Ja mei” muat Mariedl, „wenn es 
Geld nit saumt, ku ma sich ebn a Summer- und a 
Winterdiandl gleichzeitig machn lassn!”     E. Bacher

Einem Geistlichen wurde vor der Predigt ein Brief 
überreicht. In dem stand eigentlich nur ein Wort: 
Blödmann. 
Der Gemeinde erzählt er davon und meinte: „Ich 
kenne viele Beispiele dafür, dass jemand einen 
Brief schreibt und vergisst ihn zu unterschreiben. 
Aber das ist der erste Fall, dass jemand seinen 
Namen aufschreibt und den Brief zu schreiben 
vergisst.                                   Aloisia Eberl, Mesnerin

Kinderweisheiten
Eine Lebensversicherung ist das Geld, das man 
bekommt, wenn man einen tödlichen Unfall 
überlebt.
In Wien haben viele Künstler und Komponisten 
gelebt und gewürgt.
Adam und Eva lebten in Paris.
Ich bin zwar nicht getauft, aber geimpft.
Wenn man kranke Kühe ißt, bekommt man ISDN.
Streichhölzer muss man gut verstecken, damit sie 
keine kleine Kinder bekommen.
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Weltmissionssonntag

Aus „Sofies Welt”...
Eines Tages trafen sich ein Gehirnchirurg und ein 
Kosmonaut. Sie philosophierten über Gott und die 
Welt. Der christliche Gehirnchirurg fand in seinem 
Gesprächspartner jedoch nur wenig Verständnis 
für seinen Glauben. „Hör zu“, sagte nach einer 
Weile der Kosmonaut, „ich bin schon sehr oft ins All 
geflogen, ich habe unsere Erde mehrere hundert 
Male umrundet und mit hochauflösenden 
Fernrohren ins All geschaut,  aber - ich habe noch 
nie Gott gesehen!“ „Glaube mir“, sagte darauf der 
Gehirnchirurg, „ich habe schon hunderte Gehirne 
von sehr, sehr schlauen Menschen operiert. Aber - 
ich habe dabei noch nie auch nur einen einzigen 
Gedanken gesehen!“  Nacherzählt von E.  Bacher, PGR
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Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger

Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
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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

Betrifft: Dritte Welt Basar im Pfarrzentrum.
Der Missionsausschuss lädt wiederum alle 
Zillertaler herzlich zum jährlichen Dritte-Welt-
Basar ein. Termin: Samstag, 23. 10. von 15.00 bis 
19.00 Uhr und Sonntag, 24. 10. nach dem Gottes-
dienst von 11.00 bis 16.00 Uhr. Wir bieten wie 

immer vom Holzspielzeug über Korbwaren bis zu 
fair produzierten Produkten, wie Kaffee, Tee, 
Kakao, Gewürze, Schokolade und Honig... eine 
große Palette von brauchbaren Dingen an. Über 
zahlreichen Besuch freuen wir uns sehr!
     Für den Missionsausschuss, H.P. Wechselberger, PGR

Vorankündigung zum Adventnachmittag
An alle Mayrhofnerinnen und Mayrhofner und 
Umgebung: Die Sommerpause ist beendet, nun 
heißt es wieder nach vorne schauen. Wir wollen 
unsere Mitglieder des katholischen Frauenbundes 
und alle Seniorenraschtl Besucher zu unserem 
traditionellen Adventnachmittag am Mittwoch, den 
01. 12. 2010, einladen. Wir beginnen mit einem 
Rosenkranz um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche. 
Anschließend feiern und stärken wir uns im 
Pfarrhof bei Musik, Gesang und Gedichten, sowie 
netten Überraschungen. Wir freuen uns mit euch, 

wenn viele sich die Zeit nehmen. Ihr werdet es 
nicht bereuen.  Also  bitte  den Termin vormerken. 
                            Bis bald, Evi, Moni und alle Helferinnen

Die Redaktion des Pfarrbriefs gratuliert im Namen 
der gesamten Pfarre Frau Evi Lechner zur 
Verleihung der 

Goldenen Tiroler Ehrenamtsnadel
durch unseren Landeshauptmann. Mach weiter 
so mit deinem gewohnten Schwung und Elan! 
Du hast sie dir wirklich verdient!        Pfarrer und PGR
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Zum 100. Geburtstag von Max Weiler
Max Weiler, geboren 1910 in Hall, ist der Altmeister 
der österreichischen Gegenwartsmalerei.
Bereits in den zwanziger Jahren entwickelte er 
seine eigenständige Sicht der Welt. Nicht selten 
eckte er an im Heiligen Land Tirol, und die Aner-
kennung seiner Kunst dauerte lange und wurde 
durch zahlreiche harte Auseinandersetzungen 
gekennzeichnet.  In den 50er Jahren  wurde sein 
gesamtheitlicher Dialog mit der Natur zum   
zentralen Schaffensthema, wobei seine starken, 
leuchtenden Farben sich stets spannungsgeladen 
gegenüberstehen. 
Er starb hochverehrt, weltweit anerkannt und 
hochdekoriert, am 29. 01. 2001 in Wien.
Unser „Weiler“ - die „Rose von Jericho“ – entstand 
1971 im Auftrag der Pfarre Mayrhofen, wobei 
Architekt Clemens Holzmeister beim Umbau 
unserer Kirche den entscheidenden Anstoss zur 
Auftragsvergabe lieferte. 
Es ist äußerst bemerkenswert, wie kühn und 
vorausschauend sich die damals Verantwortlichen 
im Pfarrgemeinderat  trotz vieler lautstarker Kritik 
zum Ankauf durchgerungen haben! Es ging 
schließlich damals um viel Geld, welches erst 
einmal aufgebracht werden musste.
Schade nur, dass die eigentliche Wirkung nicht 
ganz erzielt wurde, weil ein späterer Rückkauf des 
Hochaltars das von C. Holzmeister beabsichtigte 
Gesamtbild entscheidend veränderte. Trotzdem – 
der Dialog zwischen alt und neu ist und bleibt 
interessant und spannend!
So mancher Besucher unserer Kirche kann auch 
heute noch nicht viel erkennen im Deckengemälde 
und plagt sich mit einer stimmigen Deutung. 
Mein Tipp: Wenn man sich vorstellt, dass unsere 
Gottesmutter Maria  manchmal auch als „Rose 
von Jericho“ bezeichnet wird, ist – zumindest für 
mich - ein Frauenoberkörper sehr gut erkennbar.  
                                                 Elisabeth Bacher, PGR                              

Anlässlich einer Ansprache bei der Einweihung 
des neuen Europahauses hat unser Pfarrer  Alois 
Moser berechtigterweise darauf hingewiesen, 
dass die öffentlichen Gebäude der Gemeinde in 
jüngster Zeit generalsaniert wurden. Das für die 
Pfarrgemeinde bedeutendste Gebäude - unsere 
Kirche - befindet sich hingegen in einem Zustand, 
dem man anmerkt, dass seit der Erweiterung vor 
mehr als 40 Jahren keine nennenswerten   
Arbeiten mehr erfolgten. Es ist an der Zeit, dass 
die Pfarrgemeinde über die geplante Innen- und 
Außenrenovierung  informiert wird. 
Der Kirchenrat ist gemeinsam mit dem Diözesan-
architekt Schuh schon seit längerem mit diesem 
Thema beschäftigt. Dass die Neueindeckung des 
Daches Vorrang hat, wird wohl keinem Kirchen-
besucher entgangen sein. Nach der Ausschrei-
bung steht der Bestbieter fest und es wurde ihm 
der mündliche Auftrag bereits erteilt. Die Arbeiten 
nehmen einen Zeitraum von zwei Monaten in 
Anspruch und so kann erst im Frühjahr begonnen 
werden. Bis dahin ist es erforderlich, die undichte 
Stelle provisorisch zu verschließen. Außerdem 
sind die Erneuerung der Kirchenheizung, der 
gesamten Elektroinstallation und Beleuchtung 
ausgeschrieben. Erst nach der Fertigstellung 
dieser Gewerke wird die Restaurierung des 
denkmalgeschützten Presbyteriums vorgenom-
men und der Kirchenraum neu ausgemalt.  
Weiters ist beabsichtigt, eine Vergrößerung der 
Überdachung des Haupteinganges und ost-
seitigen Eingangsbereiches vorzunehmen. Zur 
Verbesserung der internen Abläufe wird die erste 
Bankreihe umgebaut. Darüber hinaus werden 
sämtliche Fenster im Kirchenraum restauriert und 
liturgische Bereiche neu überlegt. Abschließend 
ist ein Neuanstrich der Außenfassade geplant. 
Eine Entscheidung über eine Neueindeckung 
oder eine Sanierung des Schindeldaches am 
Kirchturm ist noch nicht erfolgt. 

Die Kosten des gesamten Projektes werden 
sicher im Bereich von 600.000 bis 800.000 € 
liegen. Sie können nur durch die Unterstützung 
der Erzdiözese, der politischen Gemeinde..., 
insbesondere aber auch durch Beiträge der 
Pfarrgemeinde bewältigt werden. Der Pfarrge-
meinde- und Pfarrkirchenrat sind zuversichtlich, 
wie in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass 
alle zusammen helfen, damit wir unsere Pfarrkir-
che in einen Zustand versetzen können, der 
sowohl uns als auch unseren vielen Gästen 
Freude bereitet. Für die tatkräftige Unterstützung 
bedankt  sich schon heute der Pfarrer mit dem 
Pfarrgemeinde- und dem Pfarrkirchenrat.
                      Paul Steger, Obmann des Pfarrkirchenrates

Renovierungsvorhaben
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Ich freute mich als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!”

Wie groß ist unsere Freude, wenn wir       
eingeladen sind, zu unserem Haus des Herrn 
zu pilgern? 
Ist es nicht oft mehr Last als Freude? Eltern mühen 
sich, eine griffige Erklärung für ihre Heranwach-
senden zu finden, andere picken sich besondere 
Tage, Anlässe und Feste heraus, wieder andere 
müssen halt gehen, Gewohnheit ist manchmal 
auch mit dabei, die Zeit passt nicht, ausschlafen tut 
auch einmal ganz gut... Aber dann doch auch: „es 
war ein schönes Fest, Gedanken und Gebete 
haben mir gut getan, habe Trost und Ermutigung 
bekommen, konnte meine Bitten und meinen Dank 
abladen, gehe gestärkt in die kommende Zeit, 
Gemeinschaft war zu spüren, Gott will das Beste 
für den Menschen, Zufriedenheit kehrt in mein 
Herz ein, ich weiß mich mit den Verstorbenen 
bleibend verbunden, weil sie in der Geborgenheit 
Gottes sind, die Jesus-Botschaft fasziniert, der 
Mensch ist das Anliegen Gottes,...“.
Verschiedenste Erfahrungen kreisen um dieses 
gemeinsame Beten und die Feier der Eucharistie. 
Was ist Eucharistie?
Die Eucharistie ist die Mitte unseres katholischen 
Glaubens. Sie ist Mittelpunkt für das Leben der 
Kirche, für die Pfarrgemeinde, für alle Getauften. 
Die Feier der Eucharistie ist die Feier der Dank-
sagung. 
Seit den ersten christlichen Zeiten wird der Tag des 
Herrn, der Sonntag, für die Glaubenden sehr 
wesentlich. Er ist der Tag der Auferstehung Jesu. 
Er wird zum Angelpunkt an dem sich zur neuen 
Woche die Tür auftut und sich hinter den ver-
gangenen Tagen zuschließt. Das Geschehene und 
das Kommende verankern sich damit mit der 
Lebenshingabe Jesu Christi und seinem Auftrag 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“.
Prägend und bedeutsam für diese Feier wurde die 
Versammlung um den „Tisch des Wortes“ – wir 
hören die Überlieferungen aus der Hl. Schrift und 
geben Antwort darauf im Glaubensbekenntnis und 
in den Fürbitten – wie auch die Gemeinschaft um 
den „Tisch des Brotes“ – unsere Erinnerung an das 
Letzte Abendmahl.
Damit bildet die Feier der Eucharistie den Mittel-
punkt des Lebens des christlichen Miteinanders. 
Sie berührt Bedürfnisse des Menschen nach 
Begleitung und Gemeinschaft, nach Solidarität 
und Hingabe. Wir erhalten Antwort auf solche 
Wünsche durch Jesus selbst: Er begleitet uns, wie 
er schon die zwei Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus begleitet hat. Er eröffnet das Verständnis 
für die Hl. Schrift und bricht das Brot. Gestärkt 
kehren diese beiden nach Jerusalem zurück. 
Gestärkt gehen auch wir unsere Wege des 
Lebens, eingebunden in die Gemeinschaft der 

Glaubenden, befähigt zum Dienst an unseren  
Mitmenschen.
Beispiel dafür ist Jesus selbst, seine Botschaft, 
seine Auffassung von einem guten Leben in der 
Welt. Sein Reden und Tun gründen in seiner 
Verbundenheit mit Gott und dessen Bekenntnis 
zu Ihm: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Gefallen gefunden.“(Mk1,11).
Die Feier der Eucharistie drückt unsere Dankbar-
keit gegenüber Gottes Wirken an Jesus und an 
uns Menschen aus. Wir treten ein in eine    
„Communio“ – Gemeinschaft – mit Gott und 
untereinander. Diese doppelte Gemeinschaft 
stärkt zum Zeugnis in der Welt. Wir Christen feiern 
also nicht hinter verschlossenen Türen, sondern 
wir sind aufgerufen, den guten Geist Jesu unter 
die Leute zu bringen, in einer Art wie es die 
Persönlichkeit eines Menschen möglich macht.
Die Feier der Eucharistie hat viele einzelne 
Bereiche, die uns Menschen unterschiedlich 
ansprechen. Im Ganzen aber ist sie von Jesus 
zum Heil des Menschen gestiftet. Deswegen 
verweigern wir uns nicht diesem Angebot Jesu, 
sondern nützen wir die Möglichkeiten zur Mitfeier 
und pilgern wir mit Freude zum Haus des Herrn.
                                                    Alois Moser, Pfarrer
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil...

Samstag, 13.11.2010

TAG der ANBETUNG
der Pfarre Mayrhofen

Hast du schon gewusst, dass jede Pfarre in der Diözese Salzburg einen Tag im Jahr die 
„Ewige Anbetung“ übernimmt?  NEIN? 
Dann wäre es auch für dich an der Zeit, sich den Luxus einer kurzen Auszeit zu gönnen!
Ein paar Minuten der Ruhe in unserer Kirche verbringen, die Gedanken schweifen  lassen 
und darauf  vertrauen, dass ER sie in die richtigen Bahnen lenkt! 
Damit die Anbetung gut gelingt, haben wir einen „Stundenplan“ gemacht, wobei immer 
am  Beginn der Stunde eine kleine Einstimmung stattfindet.
Natürlich ist JEDER zu JEDERZEIT der Anbetung herzlich willkommen!
Trage auch du zum Gelingen des Anbetungstages bei, 
wir alle brauchen die Kraft des Gebetes!

12.00                 Aussetzung des Allerheiligsten

12.00 - 14.00    STILLE ANBETUNG
Gebetszeit in aller Ruhe
14.00 - 15.00    KINDER und FAMILIEN
Einstimmung 
15.00 - 16.00    SENIOREN
Einstimmung
16.00  - 17.00   FRAUEN und MÄNNER
Einstimmung   
17.00 - 18.00    STILLE ANBETUNG
Gebetszeit in aller Ruhe
18.00 - 19.00    BUNT GEMISCHT 
Einstimmung
19.00 - 19.30    JUGEND
Einstimmung
19.30 -              ABENDGOTTESDIENST
Gestaltung:     Stualausmusig 

Das GEBET ist nach wie vor die wichtigste Ausdrucksform unseres Glaubens!

Vorschläge zur Gestaltung der persönlichen Gebetszeit:
Im GOTTESLOB (rotes Buch) - ab Seite 22
Im LOBPREIS (grünes Buch)  - ab Seite 522

Gedanken zur Anbetung:
Anbetung ist die Dusche für meine Seele. 
Das warme Wasser der Gottesliebe umfließt mich,
ich schaue hinauf, darf die Augen schließen,
darf einfach da sein, muss nicht viel reden, darf einfach da sein.
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...und Feier 10 Jahre Pfarrzentrum

10 Jahre Pfarrzentrum Mayrhofen
ein guter Grund für eine nette Feier...

Herzliche Einladung zun
gemiatlachn Törggelen

mit Keschtn, Wein und Geachtnsuppe
am Samstag, den 13.11.2010

nach der Abendmesse.

Auf zahlreichen Besuch freuen sich
Euer Pfarrer, der Pfarrgemeinderat 

& der Pfarrkirchenrat.

Freiwillige Spenden kommen der  
Kirchenrenovierung zugute!
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Zehn Thesen gegen das Fernsehen

1. Das Fernsehen verändert das Leben eines 
großen Teiles der Menschheit. Es macht passiv, 
stiehlt uns die Zeit und die Kraft, das Gute zu tun, 
das die Welt so notwendig braucht.
2. Das Fernsehen macht gleichgültig, stumpft die 
Gefühle ab, weil Szenen von Leid und Brutalität in 
kürzester Zeit ablaufen und deshalb nur oberfläch-
lich und nicht in ihrer wirklichen Tragweite    
aufgenommen werden können.
3. Das Fernsehen vermischt mit seinem Überan-
gebot die Grenzen zwischen Gut und Böse. Der 
Zuschauer wird orientierungslos und leicht zur 
Beute der geheimen Massenverführer. 
4. Das Fernsehen steht im Dienst des Geldes und 
degradiert die Menschen zu Objekten der    
Werbung.
5. Das Fernsehen wird zur Sucht, seine bunte 
Scheinwelt wird für Milliarden von Menschen zum 
Götzen, dem sie ihre Freizeit opfern. Für Gott 
haben sie keine Zeit mehr.
6. Das Fernsehen ist der Totengräber der Familien. 
Es stellt die Frau als Sexualobjekt dar und verherr-
licht den Ehebruch.
7. Das Fernsehen raubt jungen Leuten ihre  

Kindheit. Denn es enthüllt ihnen vor der Zeit die 
Geheimnisse des Lebens.
8. Das Fernsehen zerstört die Kulturen der Völker; 
und setzt an ihre Stelle eine Antikultur. Es unter-
gräbt die Tugenden und die gewachsenen Werte 
und produziert Massenmenschen ohne Ideale.
9. Das Fernsehen bombardiert die Gefühlswelt 
der Menschen mit Sex und Grausamkeit, erzeugt 
unerfüllbare Träume, ruft Depressionen und 
Verzweiflung hervor, verführt zur Nachahmung 
gezeigter Verbrechen, zur sexuellen Gewalt 
gegenüber Frauen und Kindern und ist damit die 
Quelle eines Meeres von Leid.
10. Alle Menschen guten Willens sind aufgerufen, 
sich den negativen Einflüssen des heutigen 
Fernsehens zu entziehen, ihre Geräte abzu-
melden oder so viel wie möglich auf das Fernse-
hen zu verzichten.
Es gibt Alternativen: Nehmen wir uns Zeit für 
unsere Familien und unsere Kinder! Für alle, die 
unsere Hilfe brauchen. Die Welt dürstet nach 
Liebe und Gerechtigkeit! 
(Aktionsgruppe ETICA, Kurtatsch) 
                                               Aloisia Eberl, Mesnerin 

...an alle Moahofna Frauen!
Am Sonntag, den 21. November 2010, ver-
anstalten wir einen Weihnachtsbasar. Wir bitte 
euch um eure Unterstützung mit Bastel- und 
Handarbeiten, Socken, Doggln, Weihnachts-
dekorationen, Adventkränze, Marmeladen, 
Schnaps, Zelten, Bauernbrot, Kekse, Kuchen und 
Torten...
Wir ersuchen euch, die zur Verfügung gestellten 
Waren bis Freitag, den 19. November 2010, bei 
Zottl Rosa (Hollenzen 68, Telefon 63330) oder 
Helene Partoll (Förstersteig 236, Telefon 62247) 
abzugeben.
Der Reinerlös wird diversen caritativen Zwecken 
zukommen. Vielen Dank für eure Mithilfe! 

Aufruf...  
Die Hauptschule organisiert zur Schul-
eröffnung am 17. Oktober von 11.00 bis 13.00 
Uhr ein Caritas LaufWunder. 
Das LaufWunder ist eine österreichweite Laufver-
anstaltung von youngCaritas.at, der Jugendplatt-
form der Caritas. Beim LaufWunder engagieren 
sich Schulen für verschiedene Caritasprojekte 
zugunsten von Kindern und Jugendlichen in 
schwierigen Situationen. Die SchülerInnen  der 
Hauptschule Mayrhofen laufen für die Caritas in 
der Region.

Und wie funktioniert das LaufWunder?
Vor dem Lauf heißt es für alle TeilnehmerInnen 
sich auf die Suche nach Paten/Sponsoren zu 
machen: Firmen wie Privatpersonen zahlen als 
Paten für einen oder mehrere Läufer einen Euro 
pro Runde. Je mehr Runden die Jugendlichen 
laufen, desto mehr Geld geht an Kinder in Not.
Wir freuen uns über große Unterstützung als Fans 
oder als Paten.             Judith Neuner, Religionslehrerin

Schuleröffnung
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
Ora et labora - Bete und arbeite, der 
Leitsatz der Bendiktiner. Ich war wieder 
unterwegs und habe diesmal im Wald-
feldweg halt gemacht, bei Frau Susanne 
Kröll (TVB-Obmann Stellvertreterin). 
Trotz meines knatternden lauten  
Flitzers wurde ich höflichst empfangen 
und hatte eine interessante Plauder-
stunde. 
Auch im Tourismus geht die Arbeit nicht 
immer leicht von der Hand. Spielt der 
Herrgott in diesen Momenten eine Rolle?
„Wenn ich ehrlich bin nicht, außer wenn 
etwas schief geht, z. B. in der Hauptsaison 
eine Buchung übersehen wurde oder eine 
Beschwerde hereinkommt, dann schicke 
ich schon das ein oder andere Mal ein Stoßgebet 
zum Himmel.”
Hast du nie gezweifelt, ob es den Herrgott    
überhaupt gibt?
„Wenn man oft von Schicksalsschlägen und 
Krankheiten hört, fragt man sich schon oft nach 
dem Sinn und warum oft gerade Menschen mit 
großen Schicksalen zu hadern haben, die es nicht 
herausfordern und unserer Meinung nach nicht 
verdient haben.”
Erwähnen Gäste in Gesprächen manchmal 
vertraute Floskeln, wie „Gott sei Dank” oder „der 
Herrgott meints heute nicht gut mit uns”?
Ja, vor allem beim Wetter und nach einer langen 
Anreise. Und wenn sie am  ersten Urlaubstag zu 
Fuß vom Ahorn oder Penken herunter wandern, 
büßen sie am nächsten Tag alle Sünden ab vor 
lauter Muskelkater.”
Wo ist die Arbeit belastender, zu Hause bei den 
eigenen Gästen oder im Tourismusverband?
„Die Arbeit zu Hause mit den Gästen ist für mich 
nicht belastend, ich könnte mir keine Arbeit ohne 
Menschen oder am Fliessband vorstellen. Das 
einzige was mich störte ist, dass man keine 
geregelten Arbeitszeiten hat und eigentlich rund 
um die Uhr erreichbar sein sollte. Bevor ich zur 
Tourismuswahl angetreten bin habe ich mir lange 
überlegt, ob ich antreten soll, da ich durch meine 
vorherige Tätigkeit bei der Zillertal Werbung und in 
diversen TVBs natürlich den Arbeitsumfang 
gekannt habe. Auch hier hat man keine geregelten 
Arbeitszeiten und eine enorme Verantwortung 
unseren Mitgliedern gegenüber, da ja viele in 
unserer Ferienregion zum Großteil vom Tourismus 
leben.”
Dein Beruf und deine Arbeit im TVB bereiten dir 
also Freude?
„Der Beruf bereitet mir sehr viel Freude. Zu Hause 
habe ich den Kontakt mit den Gästen und im TVB 
geht es um die Weiterentwicklung unserer   

Tourismusregion, wobei wir unsere Mar-
kenwerte einer gewachsenen Tourismus-
region beibehalten wollen.”
Du bist für den TVB viel im Ausland  
unterwegs. Sind diese Reisen schon 
Routinefahrten oder ist immer noch ein 
kleines Stoßgebet wichtig?
„Keine Reise ist eine Routinefahrt, und 
man ist immer gespannt, ob wirklich alles 
funktioniert, da es ja oft viel Organisations-
arbeit braucht, z. B. für einen Messeauftritt 
oder bei einer Pressekonferenz. Stoß-
gebete schicke ich schon mal zum Himmel, 
wenn ich bei Fön in Innsbruck landen oder 
starten muss, an diese Turbulenzen in der 
Luft werde ich mich nie gewöhnen.”

Nimmst du dir überhaupt privat Zeit für ein Hobby 
oder gibt es keines mehr?
„Natürlich habe ich viele Hobbies, die ich neben 
meinen Berufen und als alleinerziehende Mutter 
leider manchmal vernachlässigen muss. Was ich 
aber immer versuche einzuhalten ist der tägliche 
Spaziergang mit dem Hund und ein wöchentlicher 
Saunabesuch. Wann immer ich ein paar Stunden 
Zeit für mich habe, versuche ich in die Berge zu 
gehen, entweder im Winter mit den Tourenski oder 
auf die bärigen Pisten und im Sommer beim 
Bergwandern.”
Gibt es im Kirchenjahr ein Fest worauf du dich 
besonders freust, bzw. wo du dir ganz bewusst 
Zeit nehmen kannst?
„Mein Sohn hat nächstes Jahr Firmung und die 
Vorbereitung werde ich versuchen so aktiv wie 
möglich mitzumachen. In der Adventzeit die 
Roraten zu besuchen, das ist für mich die richtige 
Vorbereitung auf die Weihnachtszeit. Da sammle 
ich auch Kraft für die lange Wintersaison.”
Vielen, vielen Dank Susanne und alles Gute, vor 
allem für die bevorstehende Firmung von deinem 
Sohn. Es war äußerst unterhaltsam bei dir, nur die 
Zeit verging viel zu schnell. Aber ich bin wieder 
einmal unterwegs.
Ora et labora - Bis zum nächsten Mal, eure 
Burgi, die rasende Reporterin.
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Reise ins Heilige Land

Am 22. Juli war es endlich so weit. Wir    
machten uns in aller Frühe gemeinsam mit 
unserem Pfarrer auf den Weg zum Flughafen 
Innsbruck, um unsere Reise ins Heilige Land 
anzutreten. In Wien trafen wir unsere Mit-
reisenden aus Salzburg und Oberösterreich.
Neben dem Besuch zahlreicher heiliger Stätten 
(Nazareth, Kanaan, Brotvermehrungskirche...) in 
der Umgebung vom See Genezareth blieb immer 
noch genug Zeit, um im See zu schwimmen oder 
für ein gemütliches Beisammensein. Weiter 
ging`s dann nach Jerusalem, eine Stadt der 
Gegensätze, hier trifft Religion und Tradition auf 
Moderne und Aufgeschlossenheit. Dort gab es 
natürlich sehr viel zu sehen, doch wir waren leider 
nicht die Einzigen, die diese Stätten besichtigen 
wollten. Auch hier war durch Fahrten nach  
Bethlehem, Shoppingtouren durch die Neustadt 
Jerusalems und dem Badespass am Toten Meer 
für viel Abwechslung gesorgt. Wanderlustige 
kamen während unseres Urlaubes auch nicht zu 
kurz. So kletterten wir über die Hörner von Hittim 
nach Magdala, durchwanderten ein Wadi bis     
hin zum Georgskloster und zum Abschluss      
erklommen wir noch den Moseberg im Sinai. Und 
nun sind wir schon beim abenteuerlichen Teil 
unserer Reise. Wir fuhren in den Sinai, um einige 
Tage in der Wüste zu verbringen, ohne Fließ-
wasser und ohne Dach über dem Kopf schliefen 
wir irgendwo im Nirgendwo und wurden von 
unseren Beduinen super bekocht. Wer nicht mehr 
gehen wollte, setzte sich einfach auf ein Kamel 
und durchritt die Wüste Sinai. 
Nach so vielen trockenen Tagen genossen wir alle 
den Badespass und die Schnorchelstunden im 
Roten Meer. Ein Abendessen am Sandstrand bei 
Sonnenuntergang am Roten Meer rundete diese 
Tage ab. Zum Abschluss verbrachten wir noch 
einen Tag in Jerusalem bevor wir mit einem 
lachenden und weinenden Auge die Heimreise 
antraten. Ein herzlicher Dank unseren Pfarrern 
Alois & Alois für die Abhaltung der wunderbaren 
Gottesdienste an ausgewählten, beeindrucken-
den Plätzen sowie für die perfekte Organisation. 
Es ist eine Reise wert!          Annemarie Schneeberger
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Hilfe für Daheim...
...bietet der Sozial- und Gesundheitssprengel 
Mayrhofen und Umgebung. Wir sind ein 
kompetentes Team in Sachen Pflege und 
Betreuung zu Hause.
Unsere engagierten Damen sind: Maria 
Wechselberger, GF Isabel Hörhager, Renate 
Warmuth, Andrea Schweinberger, Stefanie 
Spitaler, PL Anja Sommersberger, Gisela Klocker, 
Rabea de Boer und Elisabeth Geisler.
Das Ziel ist, den älteren Menschen Lebens- 
qualität zu erhalten, ihnen ein selbstbestimmtes, 
würdevolles Leben zu ermöglichen und den 
Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
In Zusammenarbeit mit Hausärzten, Kranken-
häusern, Sanitätshaus Kostner  und sämtlichen 
Therapeuten versuchen wir, für Sie einen 
individuellen Pflegeplan zu erstellen! Wir bieten 
gerne Unterstützung an, um es Ihnen im täglichen 
Leben leichter zu machen!
• Hilfe bei der Körperpflege
• Moderne Wundversorgung mit 
Verrechnung über die Krankenkasse
• Kümmern uns um Pflegegeld- und 
sonstige Anträge
• Fahrten und Begleitung zu Arztbesuchen
• Botengänge und Besorgung von 
Arzneimitteln
• Haushaltshilfe
• Stunden- und Halbtagesbetreuung
Wir helfen auch gerne bei der Organisation von:
• Übernahme vom Krankenhaus
• Physiotherapien zu Hause
• Kurzzeitpflegeplätze im Altenheim
• Essen auf Rädern
• Arzttermine und Rettungstransporte
• Heilbehelfe (Pflegebett, Rollstuhl...)
Unsere Kontaktpersonen sind: 
Pflegedienstleitung: 
Anja Sommersberger  Telefon 0664/8558461
Büro in Mayrhofen:
Isabel Hörhager Telefon 05285/64000 oder 
0664/85584-60.                          Sepp Kröll, Obmann
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A Raschtl für die Raschtlhelfer
Dank vieler Frauen und Männer ist es möglich, 
die Seniorenraschtl Termine aufrecht zu 
erhalten. Sie arbeiten gerne für die „älteren 
Leutlang”, wie mir tausendmal versichert 
wurde.
Deshalb war es mir ein Bedürfnis, mit den 
engagierten Helfern in den Zillergrund zu fahren. 
Dort haben wir auf der Bärenbadalm knusprige, 
köstliche Krapfen verspeist. Nach einem 
Spaziergang und einem Verdauungsschnapsl hat 
doch tatsächlich noch Kaffee und Kuchen Platz 
gehabt. Es war ein gemütlicher Nachmittag. 
Danke für`s Dabeisein!
Für alle Senioren und Pensionisten: Bitte die 
nächsten Termine vormerken und im Pfarrhof in 
Mayrhofen ab 14.00 Uhr vorbeischauen!
Mittwoch, 06. und 20. Oktober
Mittwoch, 03. und 17. November
Mittwoch, 01. Dezember (adventlicher 
Nachmittag mit dem Kath. Frauenbund)
                                        Monika Wechselberger, PGR

Wirtin Anna findet Zeit, um mit Maria und Martina zu huagachten Mahlzeit Burgl!

Kalorien für den Pfarrer

Raschtl vor Annas Hütte

...Knusprig, knusprig...

Gisela, Gabi, Doris und Franz

Nun danket alle Gott mit Herzen, 
Mund und Händen, der große Dinge tut 

an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib und 

Kindesbeinen an unzählig viel zu gut 
bis hierher hat getan.
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Hans und Andreas beim Ausheben eines Grabes Kostbare Sargtücher

Franz und Hans besprechen den Ablauf einer Beerdigung 
und den Weg des Trauerzuges

Unser schöner Waldfriedhof wird viel 
gepflegt, besucht und bewundert

Zeit des Gedenkens

In der Herbstzeit werden viele 
von uns wieder vermehrt an 
unsere Verstorbenen denken. 
Auf Allerheiligen und Aller-
seelen werden die Gräber 
unserer Lieben fürsorglich 
geputzt und geschmückt. 
Ich wollte wissen: Was ist eigent-
lich am Friedhof zu tun, wenn 
jemand seine Augen für immer 
schließt? Welche Arbeiten müs-
sen bei einem Sterbefall am Friedhof gemacht 
werden? Und von wem?
Um Antworten aus erster Hand zu erhalten, 
besuchte ich Hans Ostermann, der seit Jahrzehn-
ten den wunderbaren Waldfriedhof betreut, und 
traf zugleich Andreas Wechselberger, der ihm 
immer behilflich ist.
Sie erzählten mir: „Wenn jemand aus unserer 
Gemeinde stirbt, wissen wir, ob die Familie bereits 
ein Grab besitzt, oder ob ein neues angelegt 
werden muss. Wenn wir im alten Teil des Friedhofs 
graben müssen, ist die Arbeit oft schwer. Der 
Bagger hat kaum Platz. Und die umliegenden 

Gräber sollten nicht verschmutzt 
werden. Es ist schon vorgekom-
men, dass die Särge aufeinander 
liegen und kein weiterer Sarg 
mehr Platz hat. Das wirft Proble-
me auf. Oft sind auch die teuren 
Särge nicht ideal, weil die Verwe-
sung sehr lange dauert. 
Ein anderer Teil des Friedhofs ist 
sehr steinig. Da kann es schon  
passieren, dass beim Auffüllen 

des Grabes ein größerer Stein auf den Sarg fällt. 
Das ist für uns unangenehm, da Beobachter 
meinen könnten, wir seien grob. Deshalb   
bemühen wir uns, die großen Steine, die wir 
sehen, sofort zu entfernen. 
Im Winter setzt uns Väterchen Frost meistens arg 
zu. Wir müssen deshalb oft bei den Grabarbeiten 
schremmen. Man muss sich vorstellen, wir haben 
476 Gräber. Eine neue Reihe werde ich wohl noch 
anfangen, bevor ich in die Rente gehe (Hans). 
Und die Arbeit rund um die Aufbahrungshalle darf 
man auch nicht vergessen...” 
                                        Monika Wechselberger, PGR



Wo bleibt Gottes Ehr?
Sind viele Kirchen jetzt halb leer.
Die Glocke ruft zum heiligen Ort,

doch muss man weg zu Spiel und Sport.
Mit Reisebus und mit der Bahn,
kein Gottesdienst im Tagesplan.

Der eine rast im Auto durch die Welt,
der andere sein Feld bestellt.

Der dritte werkt an seinem Haus,
so treibt man Gottes Segen aus.

Ist SONNTAG nicht mehr der Tag des Herrn,
erlischt dem Leben Stern um Stern.
Fällt eins, zieht`s andre mit hinein.
Ist Gottes Wille nicht mehr Norm,
verliert das Leben Halt und Form.

Macht man zur rechten Zeit nicht kehrt,
wird man auf andre Weis` belehrt.

Es löst sich alle Ordnung auf,
das Unheil nimmt nun seinen Lauf.
Nicht Gott lässt seine Welt im Stich,

nein, umgekehrt verhält es sich.
Vergessen ist, der für uns litt,

drum folgt der Fluch auf Schritt und Tritt.
Und einmal kommt das End, oh Christ.

Was dann?
Der Herr dein Richter ist.

Ja, in den Himmel wächst kein Baum.
Glück ohne Gott –

Das bleibt ein Traum.

Gefunden in der Pfarrkirche Ginzling/ von Pfarrer Jetschgo 


