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Liturgischer Kalender Mayrhofen

SO 
14.10. 

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

SO 
21.10. 

10.00 Uhr Weltmissionssonntag 
Samstag und Sonntag 

Tag der Weltkirche 
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum 

DO 
01.11 
 

10.00 Uhr 
14.00 Uhr 

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

FR 
02.11. 

08.00 Uhr 
19.00 Uhr 

Allerseelen 
 

Stiftungsrequiem 
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof 

SO 
04.11. 

10.00 Uhr Schützenjahrtag Pfarrgottesdienst mit der Schützenkompanie 

DI 
13.11. 

 
17.00 Uhr 
19.30 Uhr 

Tag der Anbetung Aussetzung des Allerheiligsten 
Feier zu Ehren des Hl. Martin-Kindergarten 
Abendmesse mit eucharistischem Segen 

SO 
18.11. 

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

SA 
01.12. 

16.30 Uhr Adventbeginn Gottesdienst mit Adventkranzsegnung 

MO 
MI 
FR 

06.00 Uhr 
06.00 Uhr 
06.00 Uhr 

Adventzeit Engelamt 
Engelamt 
Engelamt 

 
Die Geschichte von Frederick

Rund um die Wiese herum, wo Kühe und Pferde 
grasten, stand eine alte, alte Steinmauer. In dieser 
Mauer - nahe bei Scheuer und Kornspeicher - 
wohnte eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. 
Aber die Bauern waren weggezogen, Scheuer und 
Kornspeicher standen leer. Und weil es bald 
Winter wurde, begannen die kleinen Feldmäuse 
Körner, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse 
arbeiteten Tag und Nacht. Alle - bis auf Frederick. 
"Frederick, warum arbeitest Du nicht?" fragten sie. 
"Ich arbeite doch,", sagte Frederick, "ich sammle 
Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Winter-
tage." Und als sie Frederick so dasitzen sahen, wie 
er auf die Wiese starrte, sagten sie: "Und nun, 
Frederick, was machst du jetzt?" "Ich sammle 
Farben", sagte er nur, " denn der Winter ist grau." 
Und einmal sah es so aus, als sei Frederick halb 
eingeschlafen. "Träumst du, Frederick?" fragten 
sie vorwurfsvoll. "Aber nein", sagte er, "ich sammle 
Wörter. Es gibt viele lange Wintertage - und dann 
wissen wir nicht mehr, worüber wir sprechen 
sollen." Als nun der Winter kam zogen sich die fünf 
kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den 
Steinen zurück. In der ersten Zeit gab es noch viel 
zu fressen, und die Mäuse erzählten sich 
Geschichten über singende Füchse und tanzende 

Katzen. Da war die Mäusefamilie ganz glücklich. 
Aber nach und nach waren fast alle Nüsse aufge-
knabbert, das Stroh war alle und an Körner 
konnten sie sich kaum noch erinnern. Es war auf 
einmal sehr kalt zwischen den Steinen der alten 
Mauer, und keiner wollte mehr sprechen. Da fiel 
ihnen plötzlich ein, wie Frederick von Sonnen-
strahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. 
"Frederick!" riefen sie, "was machen nun deine 
Vorräte?" "Macht die Augen zu", sagte Frederick 
und kletterte auf einen großen Stein. "Jetzt 
schicke ich euch Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, 
wie warm sie sind? Warm, schön und golden?" 
Und während Frederick so von der Sonne erzähl-
te, wurde den vier kleinen Mäusen schon viel 
wärmer. Ob das Fredericks Stimme gemacht 
hatte? "Und was ist mit den Farben, Frederick?" 
fragten sie aufgeregt. "Macht wieder eure Augen 
zu", sagte Frederick. Und als er von blauen 
Kornblumen im gelben Kornfeld erzählte, da 
sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich, 
als wären sie aufgemalt in ihren Mäuseköpfen. Als 
Frederick aufgehört hatte, klatschten alle und 
riefen: "Frederick, du bist ja ein Dichter!" Frederick 
wurde rot, verbeugte sich und sagte bescheiden: 
"Ich weiß es - ihr lieben Mäusegesichter."   Lionni, L
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Gedanken des Pfarrers

Beim Durchblättern dieses Pfarrbriefes ist mir das 
Zitat von Johann Wolfgang von Goethe        
aufgefallen:

Auch das ist Kunst, ist Gabe Gottes,
aus ein paar sonnenhellen Tagen, 

sich soviel Licht ins Herz zu tragen,
dass, wenn der Sommer längst verweht,

das Leuchten immer noch besteht.

Als ich diese Zeilen schreibe, sind Goethes Worte 
gerade Wirklichkeit, liegt doch Trauer und 
Schmerz aufgrund des tragischen Flugzeug-
unglücks über den betroffenen Familien und uns 
allen. 
Die Bitte um diese Kunst, um diese Gottes Gabe, 
gehört zu meinem Beten.
Aber nicht nur die besonderen Situationen des 
tiefgehenden Schmerzes sollen Auslöser solcher 
Bitte sein. Vielmehr gilt es, um eine gute Balance 
im Leben zu bitten. Darunter meine ich das  
dankbare Erkennen und Annehmen all dessen, 
was uns wohl tut. Vieles in unserem Leben 
geschieht alltäglich. Es ist nicht aufregend, eher 
gewöhnlich, wir empfinden es meistens als  
selbstverständlich. Und gerade für dieses den 
Blick der Aufmerksamkeit zu bewahren, ist die 
Kunst, ist Gabe Gottes, denn sie wird uns Erschüt-
terndes besser bewältigen lassen.

Der Herbst zieht ins Land. Er hält seine trüben 
Seiten für uns bereit, aber auch seine wunder-
vollen Farbenspiele der Natur. Damit lehrt er uns 
die Bedeutsamkeit der Ausgewogenheit und 
Balance für unser Leben. 
Zwei wichtige Feste fallen in diese Zeit: Erntedank 
und Allerheiligen mit Allerseelen.
Ist Erntedank von jeher schon Anlass von Festen, 
so legt sich über den Novemberanfang mehr der 
Schleier der Tränen über Verlust von geliebten 
Menschen. Aber nicht umsonst haben Menschen 
alles mit dem Glauben verknüpft. Denn die 
Botschaft des christlichen Glaubens fängt das Auf 
und Ab des Lebens auf. Der Glaube gleicht aus, 
versucht Wege aus der Verzweiflung zu öffnen 
und bringt ins Bewusstsein, dass Gott an der Seite 
der Menschen ist. 
Im Sinne des Dichters erkennen wir da die Kunst, 
die Gabe Gottes, aus ein paar sonnenhellen 
Tagen uns so viel Licht in unsere Herzen zu 
tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, 
das Leuchten immer noch besteht.
Somit wünsche ich uns eine große Weite des 
Herzens, damit wir die vielen Lichtblicke des 
Tages in uns aufnehmen, damit sie uns zur Freude 
verhelfen und Mut machen, wenn das Leben zur 
Herausforderung wird.
Gesegnete Herbsttage wünscht,  Alois Moser, Pfarrer
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Liturgischer Kalender Brandberg

SO 
21.10. 

08.30 Uhr Tag der Weltkirche Gottesdienst und kleiner Verkauf vom Basar 
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum Mayrhofen 

DO 
01.11. 

08.30 Uhr 
13.00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 
Andacht und Gräbersegnung 

FR 
02.11. 

09.00 Uhr Allerseelen Stiftungsrequiem und Gräbersegnung 

SO 
11.11. 
 

08.30 Uhr 
 
17.00 Uhr 

Heilige Cäcilia 
 
Hl. Martin 

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und 
dem Kirchenchor 
Feier zu Ehren des Hl. Martin, Kindergarten 

SO 
02.12. 

08.30 Uhr  1. Adventsonntag Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung 

SA 
08.12. 

14.00 Uhr 25 Jahre Sozial- und 
Gesundheitssprengel 

Gottesdienst und anschließend adventlicher 
Seniorennachmittag 

DO  Adventzeit Engelamt 
 

Von Anis über Kakao bis zum Zimt...

1. ZUTAT: 1,5 Tassen Deuteronomium 32,14a = 1,5 Tassen Butter;
2. ZUTAT: 6 Stück Jeremia 17,11a = 6 Stück Eier;
3. ZUTAT: 2 Tassen Richter 14,18a = 2 Tassen Honig;
4. ZUTAT: 4,5 Tassen 1 Könige 5,2 = 5 Tassen Mehl, glattes;
5. ZUTAT: 2 Tassen Samuel 30,12a = 2 Tassen Rosinen;
6. ZUTAT: 0,75 Tassen 1 Kor 3,2 = 0,75 einer Tasse Milch;
7. ZUTAT: 2 Tassen Nahum 3,12 = 2 Tassen Feigen, fein gehackt;
8. ZUTAT: 1 Tasse Numeri 17,23b = 1 Tasse klein gehackte Mandeln;
9. ZUTAT: 1 Prise Levitikus 2,13 = 1 Prise Salz;
10. ZUTAT: 3 TL Jeremia 6,20 = 3 TL Zimt, gemahlen;
11. ZUTAT: 1 Pk Backpulver; ZUBEREITUNG: Salomon 23,14 
Alle oben angeführten Zutaten, ausgenommen der geriebenen Mandeln, kräftig verrühren. Auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech streichen (oder in Springform füllen), mit Mandeln bestreuen. Im 
vorgeheizten Backrohr bei 180 - 200°C für ca. 40-60 Min backen. 
Nach dem Erkalten in mundgerechte Würfel schneiden und den Honigkuchen kredenzen.

Öfter mal was Neues probieren. Neue Gerüche, neue 
Gewürze, neue Düfte... Die Geschmäcker der ganzen 
Welt lassen sich in unseren Küchen ausprobieren.
Deshalb laden wir zu unserem Dritte-Welt-Basar ein. 
Dort kann man exotische Grundnahrungsmittel neben 
vielen anderen FAIRTRADE Produkten und interessante 
Handwerksarbeiten zu fairen Preisen kaufen. 

Der  Basar findet heuer am Samstag und am Sonntag, 
den 20. und 21. Oktober, statt. Es wird ein vielfältiges 
Angebot geben: Gläser, Holzspielzeug, Keramik, 
Korbwaren, Textilien, Gewürze, Honig, Kaffee, Kakao, 
Schokolade, Tee... Damit wollen wir einen Beitrag zu 
einer gerechteren Güterverteilung und einem friedli-
chen Zusammenleben leisten. Kommt und kauft!

Rezept - Bibelkuchen
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20 Jahre Bergmesse Hundskehljoch

Vor 20 Jahren organisierte die damalige Jungmannschaft des OeAV  
erstmals eine Bergmesse am Hundskehljoch. Eine Messe abseits gut 
frequentierter Hütten sollte es sein, am Ende des Bergsommers und ein 
Beitrag zur Begegnung der Ahrntaler und Zillertaler Jugend. Bruggn Lois     
zeichnete eine Brücke als Entwurf für die Einladung, die viele Jahre 
verwendet wurde.
Die Messe wurde gemeinsam mit den Jungbauern (Bauernjugend) im Ahrntal 
organisiert. So kümmerten wir uns abwechselnd darum, einen Pfarrer       
einzuladen, was nicht immer ganz einfach war. Einmal wurde sogar ein Pfarrer 
aus Südtirol per Hubschrauber eingeflogen, einmal mussten wir uns mit einem 
selber zusammengestellten Wortgottesdienst begnügen und wir waren froh, 
dass uns Ambros Aichhorn manchmal aushalf. Erst seit Mag. Alois Moser, selbst 
ein begeisterter Berggeher, unser Pfarrer wurde, konnte das „Problem“    
dauerhaft gelöst werden – bis hin zur Messfeier mit zwei Pfarrern! 
Während wir uns anfangs noch selber um bescheidene musikalische Beiträge 
kümmerten (mit ausführlichen Proben am Abend vor den Zelten in der      
Hundskehle …) erfreuen wir uns nun  schon einige Jahre an der festlichen 
Umrahmung durch die Bläser der Bundesmusikkapelle Brandberg. Das Wetter 
spielte natürlich nicht immer mit, das führte zu Absagen aber auch zu          
Bergmessen bei scharfem Wind und Regen …
Ein Höhepunkt in der Geschichte der Bergmesse war die Errichtung des Gipfel-
kreuzes auf der Löffelspitze, welches unser Pfarrer 2009 unter Beteiligung von 
etwa 60 Bergsteigern aus Nord- und Südtirol einweihte. Das Aufstellen des 
Kreuzes wurde vom ORF in eindrucksvoller Weise dokumentiert.
Dieses Jahr hatten wir herrliches Wetter! Am 9. September fanden sich wieder 
einige Hundert Messebesucher von Jung bis Alt am Joch ein. Unser Pfarrer 
wählte das Kreuz in beeindruckender Weise zum Thema  der Messfeier, auch 
diesmal waren die Mitfeiernden vom Inhalt seiner Predigt tief berührt und   
beeindruckt. 
Die „Alpin-Agape“ wurde auch dieses Jahr zum krönenden Abschluss. „Siasse 
Krapflang“ vom Wildauer, „Vinschgerbroat und Graukas“ aus dem Ahrntal und 
der Speck von Bruggn Lois machten die Runde und so manche Anekdote von 
hüben und drüben wurde zum Besten gegeben. Beim letzten Sonnenstrahl 
wurde es wieder still am Joch, die Menschen strebten in ihre Täler zurück. 
Zumindest auf Zillertaler Seite klang schließlich der Tag in Bärenbad bei   
Krapfen und Bier (Milch) aus.                                                                Paul Steger
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Der Heilige Martin 

Hol dir ein paar 
Stifte und bemale 
diese Zeichnung so 
bunt wie möglich.
Sie erzählt dir die
Geschichte des 
Heiligen Martin.

Seite 6



Straßenfest 2012 - Nachlese

Griass di Michl, wie geaht´s?
Hoi Machtl, servus! Heit geaht`s ma nit so guat –  
i war gestern aufn Strassenfest – mei, do is 
zuagangen! I bin ba da Gemeinde ban Pfarra und 
seine Pfarrgemeinderäte samt seine fleißigen 
Helferinnen und Helfer pickngeblieben – es war a 
so a tolla Stimmung, a bäriga Musig und so viel 
Einheimische hun i docht getroffn!
Und noch an guatn Melchamuas und uane super 
Kasspatzlang hun i oft a bißl zuviel Schnaps vun 
Pfarrer derwuschn. Ischt ja gleich – schließlich is 
eh für an guatn Zweck! Und nägschts Johr geah i 
a mear hin – aft treff ma ins eh docht mear, wall do 
ku ma nebn da Musig sogor no huagachtn!

DANKE an alle treuen Besucher und fleißigen 
Helfer  -  es war eine gelungene Veranstaltung! 

„A himmlisches 
Schnapsl...

„Na, Sylvia, mia
gehn ja eh 

no nit huam!”
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Ich freute mich, als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!” 

Geheimnis des Glaubens: Deinen Tod , o Herr, 
verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir 
bis du kommst in Herrlichkeit!
Mit diesem Bekenntnis beschließt die Feier-
gemeinde den Auftrag Jesu: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“
Die Erinnerung an die Abendmahlszene hat in der 
Eucharistiefeier die Bezeichnung Wandlung 
bekommen.
Brot und Wein werden gewandelt in Leib und Blut 
Jesu Christi.
Jesus Christus schenkt sich uns als Mittel zum 
Leben. Er ist ganz unter uns. Er will uns am Leben 
erhalten, damit es fruchtbringend wirksam ist im 
Miteinander der Menschen.
„Nehmt und trinkt“ nicht nur von den Wundern 
Jesu, von seinen herausragenden Taten, von 
seinen anrührenden Worten, sondern nehmt und 
trinkt sein ganzes Leben. Nicht nur das „Schöne“ 
im Leben Jesu ist die Botschaft an uns Christen, 
sondern auch das Leiden und Sterben, das in die 
große Hoffnung des Ostermorgens mündet.
Auferstehung gibt für uns Glaubende den Sinn 
hinter allem Schmerz, die Hoffnung in allen Widrig-
keiten, die Zuversicht trotz aller Hindernisse.
Die Wandlung geschieht in uns Menschen:
Die Wandlung in der Freude hin zur Dankbarkeit – 
nichts ist selbstverständlich.
Die Wandlung im Schmerz hin zum Gottvertrauen 
– woher kommt mir Hilfe...die Hilfe kommt vom 
Herrn (Ps 121). In der Verbundenheit mit Jesus 
wandelt sich der Egoismus in die Aufmerksamkeit 
für den Mitmenschen.
In der Verbundenheit mit Jesus wandelt sich jeder 

Stolz in die wohltuende Wahrnehmung seiner 
Talente und Fähigkeiten.
In der Verbundenheit mit Jesus wandeln sich Zorn 
und Unnachgiebigkeit in Güte, Geduld und 
Gelassenheit.
Die Verbundenheit mit Jesus ist Glaube an den 
Gottessohn, der gekommen ist, zu heilen, was 
verwundet ist.
Die Wandlung in der hl. Messe berührt unser 
Innerstes. Es bedarf unserer Bereitschaft und 
Offenheit, uns diese Wandlung schenken zu 
lassen.                                         Alois Moser, Pfarrer

Manchmal genügt eine Blume und ich entdecke den Himmel.
Manchmal genügt ein Sonnenstrahl und ich fürchte mich nicht mehr vor der Nacht. 
Manchmal genügt ein Tautropfen und ich erlebe das Meer der Gnade.
Manchmal genügt ein Baum und ich erfahre die Wurzeln meines Lebens.
Manchmal genügen ein paar Takte Musik und ich bin in einer anderen Welt.
Manchmal genügt ein Glockenschlag und ich weiß mich eingeladen zum ewigen Festmahl.
Manchmal genügt ein Gedanke und ich erfahre Gottes Geist in mir.
Manchmal genügt eine Berührung und stammle: mein Herr und mein Gott.
Manchmal genügt ein Blick und Himmel und Erde gehen ineinander über.
Manchmal genügt ein Du und ich begegne dem lebendigen Gott.
Manchmal genügt eine Stille und ich ahne die Fülle der Herrlichkeit der Verheißung.
Manchmal genügt eine Träne und ich beginne zu rufen nach Gott, meinem Heil.
Manchmal genügt eine Blume und ich entdecke die Erde und den Himmel.

Manchmal
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Ein Grund zur Freude in unserem Dekanat

Mein Studienkollege Herr Hans Brandl SJ 
(Gemeinschaft Jesu - Jesuiten) ist nun ein 
Gesalbter des Herrn, ein Priester. Unser  
deutsches Wort Priester leitet 
sich vom griech. presbyter 
(Vorsteher/Ältester) her und ist 
in nahezu allen Religionen und 
Kulturen zu finden. Durch die 
Taufe haben wir Anteil am 
Priestertum (1Petr 2,9 oder  
Röm 12,1), das heißt, es ist auch 
unsere Aufgabe das Gebet zu 
pflegen und die Frohbotschaft 
weiter zu sagen bzw. unseren 
Kindern davon zu erzählen.
Der aus Har t  im Zi l ler ta l        
stammende Neupriester wurde kürzlich in der 
Jesuitenkirche in Innsbruck von Herrn Bischof 
Manfred Scheuer durch Handauflegung, Gebet 
und Salbung geweiht. Hans hat in Wien Musik- und 
Religionspädagogik sowie Philosophie und 
Kirchenmusik studiert. 2005 ist er in den Jesuiten-

orden eingetreten. Er hat dann in Innsbruck weiter 
Theologie studiert. Dort habe ich ihn kennen und 
schätzen gelernt. Auch wird er noch einigen 

Mayrhofnern und Brandbergern 
bekannt sein, war er doch des 
öfteren mit P. Georg Fischer SJ bei 
uns. Hans ist jetzt als Priester 
dazu beauftragt, Sakramente zu 
spenden und in seiner Umgebung 
durch Dienst, Fürbitte und Verkün-
digung das Heil Gottes in diese 
Welt zu tragen. Vorerst wird er in 
Wien am Kollegium Kalksburg 
Religion unterrichten. Für all seine 
Aufgaben wünschen wir ihm das 
Allerbeste, viel Kraft, Ausdauer, 

Geduld und Gottes Segen.              
                                        Monika Wechselberger, PGR

Ein aufrichtiger DANK an alle Spender

Unzählige Einzelpersonen, Firmen, Familien, 
Vereine und viele mehr haben großherzig 
gespendet, um die Komplettsanierung 
unserer schönen Kirche und des Kirchturms 
möglich zu machen.
Dankbar für so viel Großzügigkeit und 
Hilfsbereitschaft, bleibt nur noch ein 
aufrichtiges „Vergelts Gott” zu sagen! Wie 
man sieht, lässt sich einiges bewegen, wenn 
man zusammenhilft!

Eine Liste aller Spender wird in den Infokästen bei der Pfarrkirche in 
Mayrhofen und auf unserer Homepage veröffentlicht. Somit können 
die Firmen ihre Spende als Werbeaufwand verbuchen.



Pfarrbrief Seite 10

Im Wohn- und Pflegeheim Zell am Ziller rührt sich was
„Eingebettet“ in die großen Räumlichkeiten 
des Altenwohn- und Pflegeheimes, bildet das 
ELTERN-KIND-ZENTRUM Zell am Ziller eine 
ideale Symbiose zwischen Jung und Alt.
Wir sind eine autonome Initiative, die sich für die 
Bedürfnisse der Familien im Zillertal einsetzt.  Das 
EKIZ Zell am Ziller soll ein Ort der Begegnung sein, 
offen für alle Eltern, Großeltern und Kinder. 
Wir fördern soziale Beziehungen, Kontakte, 
Kommunikation und gesellschaftliche Mitverant-
wortung und vermitteln christliche Lebenswerte. 
Unseren großen Schwerpunkt stellt die Eltern-
bildung dar. Den Erwachsenen wird während 
jedem Treffen eine 50-minütige „Elternbildung“ 
angeboten.
Unsere Einrichtung besteht seit dem Jahr 1994 
und alle unsere Mitarbeiter haben eine entspre-
chende Ausbildung und nehmen regelmäßig an 
Supervisionen und Fortbildungen teil.
Zurzeit werden 4 Eltern-Kind-Gruppen mit Teilneh-
mern aus dem ganzen Zillertal geführt. Eine davon 
im neu eingerichteten Standpunkt in Bruck i. Z.. 
Die Treffen finden vormittags von 9.00 Uhr bis 
11.00 Uhr statt. Die Bezugspersonen der Kinder – 
also Mamas, Papas, Omas oder Opas usw. – sind 
immer mit dabei und dadurch wird der Loslösungs-
prozess mit den Kindern spielend geübt.
Es ist uns ein Anliegen, die Familien und vor allem 
die Frauen im Bewusstsein ihrer Mutterrolle zu 
stärken. Auch die Väter werden besonders mit 
eingebunden und es gibt eigene „Vätervorträge“ 
sowie das „Väterfrühstück“.
Wir arbeiten mit anderen Einrichtungen im Bereich 
der Familienbildung und Familienunterstützung im 
Zillertal zusammen und unsere Dachorganisation 
ist das ELERN-KIND-ZENTRUM Salzburg. Das 
EKIZ Zell ist eine örtliche Einrichtung des Katholi-
schen Bildungswerkes der Erzdiözese Salzburg. 

Als autonom betriebene Initiative sind wir aber auf 
Subventionen angewiesen, um so den Erhalt und 
die Weiterentwicklung der Organisation sichern 
und den günstigen Beitrag für die Teilnehmer 
halten zu können.
Weitere Informationen sowie viele Fotos und 
Termine unter: 
Kontakt/Leitung: Carolin Steiner, Gerlosberg 45 e, 
6280 Zell am Ziller, mobil 0676-477 36 65

www.ekiz-zell-ziller.tsn.at

Nimm dir einen Apfel und ein Messer. Stell dir vor, dieser Apfel sei unsere Erde.
Schneide den Apfel in vier gleich große Stücke. 
Drei Viertel stellen die Ozeane dar, ein Viertel das Land.

Teile dieses Land-Viertel in zwei Stücke. Eines davon zeigt, wo Menschen nicht leben können:
An den Polen, den Wüsten und dem Hochgebirge. Übrig bleibt ein bewohnbares Achtel.
Auf diesem Stück Erde drängen sich etwa sechs Milliarden Menschen!

Schneide dieses Stück in vier Teile. Drei kleine Schnitzel stellen die Gegenden dar, an denen keine 
Nahrungsmittel angebaut werden, weil es zu trocken ist. Und auch unsere Städte und Strassen.

Ein sehr kleines Stück Apfel ist übrig. Schäle es. Was du jetzt in den Händen hältst, zeigt den 
winzigen Teil unserer Erde, auf dem Getreide und Obst wachsen und Tiere weiden.

Von diesem Stückchen Land sind wir Menschen abhängig.
Wir müssen es wirklich GUT behandeln!            Nach H. Signitzer

Mach es nach und staune! - Die Apfelübung
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Sommer, Sonne, Wasser...!

Nahezu 60 Kinder verbrachten auch heuer  
wieder ihre erste Ferienwoche am Gardasee.
Es waren gemütliche Tage mit viel Zeit zum 
Chillen am Strand, mit sehr gutem Essen aus der 
eigenen Campingküche, mit Shoppen in  
Peschiera, mit aufregenden Fahrten auf den 
Achterbahnen des Gardalandes, mit Schmink-
koffer und Abendgarderobe, mit Karaoke auf der 
Campingbühne, mit viel Mut die steilen Wasser-
rutschen hinunter, mit spezieller Abschlussmesse 
zwischen den Zelten und, und, und... Danke allen, 
die dieses Ferienlager schon zwei Jahrzehnte auf 
verschiedene Art und Weise unterstützen. Molto 
grazie meinem Betreuerteam Monika, Reinhard 
und Alexander, Kathrin, Roli, Sabine, Jessica, 
Gitti und Theresa. CIAO bis 2013!     Alois Moser, Pfr.

Alexander und Jessica...                               abendlicher Badespass...                      Christian, Phillipp und Simon
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Die „Seniorenraschtl-Saison” hat wieder begonnen

Vom Lachen 
Lacht, so oft ihr nur könnt; denn lachen ist 
gesund. Es erfrischt Leib und Seele. Es öffnet 
gleichsam die Poren des Gemütes, macht uns 
empfänglich für alles Schöne und erhebt uns 
über alle Trübsal des Lebens.
Das Lachen ist ansteckend, wenn es offen und 
herzlich erklingt. Hören wir jemand so recht von 
Herzen lachen, so müssen wir mitlachen. 
Leute, die durch ihren guten Humor zum Lachen 
reizen, sind gerne gesehen, denn sie ver-
scheuchen Langeweile und Traurigkeit, sie 
bringen Sonne ins Haus und vertreiben die 
Wolken. Fröhlichkeit in Ehren ist eine Medizin für 
Körper und Geist. Sie lockert und belebt den 
Leib. Drum lachet und seid froh; es ist für die 
Gesundheit wichtiger als manche ahnen!

Gute Laune ist ansteckend, 
schlechte Laune auch.              

Die nächsten Termine zum Vormerken:
17. und 31. Oktober

14. und 28. November
12. Dezember - ab 14.00 Uhr/Pfarrzentrum

Wir werden die nächsten „Seniorenraschtl -  
Nachmittage” jeweils mit einem gemütlichen 
Programmpunkt versehen... Nimm deine 
Bekannten mit, komm vorbei und lass dich 
überraschen!                         Martha und Monika, PGR

Zwei gute Freundinnen - Gusti und NannerlDrei von unseren fleißigen Helferinnen:
Maria, Edda und Sally - Danke für eure wertvolle Arbeit!

Die Chronik der Bundesmusikkapelle war sehr interessant

Dem Sandhofer Hans ein herzliches Danke für 
die fachlichen und amüsanten Erklärungen

Lea hat wohl die Kindergarteneinschreibung 
mit dem Seniorenraschtl verwechselt
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Der Umzug
Eine verläßlich wiederkehrende Veranstaltung im 
Jahresablauf war der Umzug unserer Nane vom 
Beckn-Haus ins alte Bauernhaus Eichhammer. 
Die Entfernung zwischen den beiden Orten betrug 
ungefähr 150 m.
Zwischen Mai und November zog sie es vor,  dort 
zu wohnen, damit sie, wie sie sagte, den „Fremdn“ 
keinen Platz wegnimmt. Auch der Knecht und eine 
alte Dirn namens Kathl wohnten dort. Oben beim 
Eichhammer war die ehemalige Küche für die 
Nane hergerichtet, ausgestattet mit Allem, was sie 
in ihrer Bescheidenheit brauchte. Wichtig war ihr 
das gute Federbett, der Radio und ihr schöner alter 
Wecker. 
So verbrachten wir Kinder in der 
warmen Jahreszeit naturgemäß viel 
Zeit bei ihr, im und um den Stall und im 
Bauernhaus. Schöne Erinnerungen an 
den alten Meister Otto Moroder sind 
verknüpft mit dieser Zeit. Er baute 
immer wieder seine Staffelei unter den 
Obstbäumen auf und begann zu 
unserer Freude mit dem Malen. Die 
alten Bauernhäuser mit ihrem üppigen 
Blumenschmuck wurden von ihm 
meisterlich dargestellt. (Eines dieser Aquarelle 
hängt heute noch im Hausgang). Der alte Herr 
fühlte sich nie gestört von uns Kindern. Nach 
einem langen Tag brachte ihm die Nane manchmal 
ein Stamperl von ihrem gutgehüteten „Kaschteler“. 
Es gab lustige und ausgelassene Stunden beim 
„Einhager“ nach dem Mahd. Oft haben die  Nach-
barn und Nachbarskinder auf dem Feld fleißig 
mitgeholfen. 
Bei vielen Sommerarbeiten durften wir der Nane 
zur Hand gehen:  Hollerstauden abklauben, Obst 
einsieden, Moalach holen, Grantn und Beeren 

verarbeiten, Fallobst aufklauben zum späteren 
Schnapsbrennen usw. usw. Alle Gottesgaben 
wurden mit der gebotenen Ehrfurcht und Sorgfalt 
verarbeitet, immer im Hinterkopf den Gedanken 
an den nächsten Winter. 
Einen absoluten Höhepunkt im sommerlichen 
Speisekalender gab es immer dann, wenn der 
Schuster Poldl mit einem Korb voll frischen  
Zachlingen vorbeikam. Er pflückte die gelben 
Eierschwammerl schon frühmorgens im dichten 
Hausererwald - er war wirklich ein begnadeter 
Schwammerlsucher - aber er brachte nie ein 
anderes Schwammerl mit, nur  Zachlinge, andere  
Pilze interessierten ihn nicht.

Schnell verging der Sommer, dann 
kam das letzte Mahd im September, 
bald darauf der Schutzengel  Antlas. 
Und bald war es schon wieder soweit - 
der Umzug nahte.
An ihrem Namenstag - das ist der 19. 
November, am Tag der Hl. Elisabeth - 
zog die Nane wieder beim Beckn ein in 
ihr Zimmer Nummer 6. Eine kleine 
Prozession formierte sich, jeder hatte 
etwas zu tragen - das Federbett, den 
Radio und auch ihren Vorrat an 

„Kaschteler“. Ich erinnere mich gern daran, dass 
ich voll Stolz vorausgehen durfte. In meinen 
Händen trug ich vorsichtig eines ihrer kleinen 
„Heiligtümer“ – nämlich ihren Wecker – den ich 
heute noch besitze, der noch funktioniert und der 
mich regelmäßig an sie erinnert. 
Dann war sie wieder im Haus, unsere Nane. Wir 
Kinder konnten in der warmen Küche sitzen und 
zuschauen, was sie auf dem großen Herd  für uns 
alle kochte und nebenbei zuhören, was sie uns 
über Gott und die Welt zu erzählen hatte. 
                                                Elisabeth Bacher, PGR    

Mear amol a Gschichtl vu da Nane

Wie ihr sicher schon bemerkt habt, wird seit 
einiger Zeit das Gebet bei einem Verstorbenen 
in einer etwas anderen Art als bisher gewohnt 
gestaltet. Es haben sich Burgi Huber und 
Martha Schragl als Vorbeterinnen angeboten, 
so können sie abwechselnd mit Evi Lechner 
und Walter Eberharter diesen wichtigen Dienst 
weiterführen.
Es ändert sich so vieles in der heutigen Zeit, darum 
ist auch die Anpassung und Erneuerung der 
Gebetsform sicher nicht verkehrt. Es werden nun 
die einzelnen „Gsatzlang“ nicht mehr zehnmal, 
sondern fünfmal wiederholt, dann folgt  ein vom 
Vorbeter oder den Angehörigen gestalteter 
Gedankenblock.
So wird die Routine unterbrochen, und wir sind 

Neuerungen beim „Beten”

wieder bereit, aufmerksam zuzuhören und 
mitzudenken, ohne dass die Gedanken zu weit 
abschweifen. Danke für das Verständnis!        E.B.
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Eppas zun Schmunzeln

Kinderweisheiten zum Schulanfang
Im ersten Schuljahr lernt man sehr viel: die Zahlen, 
das ABC und wo das Klo ist. Bei uns gibt es sogar 
zwei Klöder.
Ich gehe jetzt in die Schule. Dort lerne ich, wie man 
schlau ist.
Eine Lehrerin braucht unbedingt ein großes 
Gehirn.
Bei uns in der Schule ist Kaugummikauen in der 
Turnhalle wegen Erwürgungsgefahr verboten!
Jesus wurde erst richtig berühmt, als er seine 10 
Gebote gemacht hatte.
Die Natur ist eine Erfindung von Himmel und Erde 
und dazwischen liegt der Horizont.

Neue Meldungen an die Versicherung
...Ich wurde vor einiger Zeit vom Fahrrad 
geschleudert und prallte dabei mit dem Gesäß auf 
den Asphalt. Seitdem habe ich sehr starke Kopf-
schmerzen...
...Plötzlich sprang mich der Hund ohne jede 
Bekleidung an...
...Ich bin auf das Gerüst geklettert und habe dabei 
mein Übergewicht verloren...

...die Massage hat meinem Handgelenk wieder 
auf die Beine geholfen...
...ich habe bereits am Unfallort erklärt, dass ich 
bei der Fahrerin meiner Zeugungspflicht jederzeit  
nachkommen werde...
...Ich bin von Beruf Schweisser. Ihr Computer hat 
an der falschen Stelle gespart und bei meinem 
Beruf das „w“ weggelassen. Ich bitte um Richtig-
stellung...
...mein Dachschaden wurde wie vorgesehen am 
Montag behoben...
...Der Brandschaden ist vermutlich durch achtlo-
ses Wegwerfen eines Passanten entstanden.   
                                                Elisabeth Bacher, PGR

Eppas zum Nachdenken

Als der Arzt Professor Breitenbach gestorben 
war, gingen seine Söhne daran, das Erbe ihres 
Vaters getreu seinem letzten Willen unter sich 
zu verteilen. Da waren noch alte Eichenmöbel, 
schwere Teppiche, kostbare Gemälde. 
Und dann war da noch eine Vitrine, ein schmaler, 
hoher Glasschrank mit vergoldeten Füßen und 
geschliffenen Scheiben. In diesem Schrank waren 
Erinnerungsstücke aufbewahrt. Behutsam wurde 
Stück um Stück herausgenommen. Als die Brüder 
das unterste Fach öffneten, stutzten sie. In grauem 
Seidenpapier eingewickelt lag da ein ziemlich 
großes, hartes Stück. Was kam zum Vorschein? - 
Ein steinhart gewordenes halbes Brot! 
Die alte Haushälterin erzählte den erstaunten 
Söhnen die Geschichte dieses Brotes: In der 
schweren Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg war 
der alte Herr einmal schwer krank gewesen. Zu der 
Erkrankung war ein allgemeiner Erschöpfungszu-
stand getreten, so dass die behandelten Ärzte 
etwas von kräftiger Nahrung murmelten und dann 
entmutigt die Achseln zuckten. Gerade in jener 
kritischen Zeit hatte ein Bekannter ein halbes Brot 
geschickt. Sosehr sich der Professor auch über die 
Gabe freute, aß er sie doch nicht. Er wusste, dass 
im Nachbarhaus die Tochter des Lehrers krank war 
und Hunger litt. Er sagte damals: „Was liegt schon 
an mir altem Mann, das junge Leben dort braucht 
es nötiger”, und so musste die Haushälterin das 

halbe Brot den Lehrersleuten bringen. Wie sich 
später herausstellte, hatte auch die Lehrersfrau 
das Brot nicht behalten wollen, sondern an eine 
alte Witwe weitergegeben, die in einer Dachkam-
mer ein Notquartier gefunden hatte. Aber auch 
damit war die seltsame Reise des Brotes noch 
nicht zu Ende. Die Alte trug es zu ihrer Tochter, die 
nicht weit von ihr mit ihren beiden Kindern in einer 
Kellerwohnung Zuflucht gefunden hatte. Diese 
Tochter wieder erinnerte sich daran, dass ein paar 
Häuser weiter der alte Arzt krank war, der einen 
Buben kürzlich bei schwerer Krankheit behandelt 
hatte, ohne etwas dafür zu verlangen. Sie nahm 
das halbe Brot unter den Arm und ging damit zur 
Wohnung des Doktors. „Wir haben es sogleich 
wieder erkannt”, schloss die Haushälterin. „Als 
der Professor das Stück Brot wieder in den 
Händen hielt und von dessen Wanderung hörte, 
war er tief bewegt und sagte: Solange noch die 
Liebe unter uns ist, habe ich keine Furcht um uns.”
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Feuerwehreinsatz mit Herz und Seele

Ein großes Highlight beim Fest „15 Jahre 
Caritaszentrum Zillertal“ am Sonntag den      
02. September war das Seilziehen zwischen 
Vereinsmannschaften, in denen Menschen mit 
Behinderung Mitglieder sein dürfen. 
Könnt ihr euch vorstellen, wer dabei die Stärksten 
waren? Natürlich die Feuerwehrmannschaft aus 
Mayrhofen. Schon bei der Ankunft in Uderns gab 
es tosenden Applaus für die neun volladjustierten 
Feuerwehrmänner, die hintereinander aufmar-
schierten und ihren sehnsüchtig wartenden 

Kameraden Bernhard begrüßten. Nach einem 
Dopingtest und der Gewichtsabnahme konnte 
das Kräftemessen endlich starten. Die Stimmung 
war grandios. Als der Sieg noch an das Mayrhof-
ner-Feuerwehrteam ging, war die Freude nicht 
nur bei Bernhard perfekt, auch alle Zuschauer 
jubelten. Es war ein außerordentlich kamerad-
schaftlicher und wertvoller Feuerwehreinsatz fürs 
Herz und für die Seele.
Burschen, ihr seid spitze! Vergelt´s Gott tausend 
Mal!                                               Burgi Huber, PGR 

Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe,
aus ein paar sonnenhellen Tagen,
sich so viel Licht ins Herz zu tragen,
dass, wenn der Sommer längst verweht,
das Leuchten immer noch besteht.

Johann Wolfgang von Goethe
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SCHOOL START PARTY im Chill Jugendtreff Mayrhofen

Hier die Namen 
aller CHILL 
Betreuer: 
Wechselberger 
Karin, Knauer 
Martin, Bacher 
Sebastian, 
Eberharter 
Sebastian, Eberharter Lukas, Fankhauser Luki, 
Geisler Magdalena, Geisler Franz Xaver, Knauer 
Rosina, Siess Much, Tunjic Nina, Wechselberger 
Magdalena, Eberharter Anna–Katharina, Kröll Flo 
und Knauer Martin jun. 

Das CHILL Jugendtreff öffnete am 07.09.2012 
nach einer kurzen Sommerpause wieder seine 
Pforten und lud zum Start des neuen Schul-
jahres alle Schüler der 3. und 4. Klasse der 
Hauptschule Mayrhofen zu einer großen 
SCHOOLSTART Party! 
Am Freitagabend versammelten sich das CHILL 
Betreuer - Team sowie rund 60 Jugendliche im 
Garten des Pfarr-Widums und ließen es sich bei 
ausgelassener Stimmung und Würstl-Variationen, 
sowie Bananen vom Grill gut gehen. Bei einem 
kniffligen Schätzspiel hieß es dann volle       
Konzentration, denn der Hauptpreis – ein Moped 
Führerschein der Fahrschule Wallner – war unter 
allen Teilnehmern heiß begehrt! 
Das CHILL Team möchte sich auf diesem Weg 
beim Pfarrhof Mayrhofen, allen Helfern und  
Sponsoren recht herzlich für das Beitragen zu 
diesem tollen Fest bedanken! Wir wünschen allen 
Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr!
Das CHILL Jugendtreff Mayrhofen ist ab sofort 
wieder jeden Freitag von 19:00 bis 22:30 Uhr für 
alle Jugendlichen der 3. und 4. Klasse der Neuen 
Mittelschule Mayrhofen geöffnet! Bei Fragen und 
Anregungen besucht uns auf Facebook 
http://www.facebook.com/chill.mayrhofen
oder mailt uns unter chiller.mayrhofen@gmail.com
                                               Euer CHILL Betreuerteam
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Ein Brief von der Gottesmutter

Liebe große und kleine Kirchenbesucher! Wie 
schnell doch die Zeit vergeht! Jetzt ist es 
schon über ein Jahr her, seit mein kleiner Sohn 
und ich unseren neuen, glanzvollen Standort 
in unserer renovierten Pfarrkirche bekommen 
haben. Ein guter Zeitpunkt, um eine erste 
Bilanz zu ziehen.
Ich bin sozusagen eine Berufs- Wiedereinsteigerin 
– eine „working-mama“.  Wie glücklich war ich, als 
ich endlich von meiner jahrelangen Untätigkeit 
hinterm Hochaltar erlöst wurde und den schönen 
Ehrenplatz beim Haupteingang beziehen durfte! 
Reich geschmückt und im Schein von vielen 
Kerzen war der Tag des Patroziniums für mich 
wirklich ein „Hoher Frauentag“.
Nun ist der Alltag eingekehrt. 
Über das ganze Kirchenjahr habe ich viele schöne 
Feststunden erlebt. Hochzeiten, Taufen und 
Beerdigungen, sowie Firmung und Erstkommuni-
on – von freudigen bis zu traurigen Anlässen, 
sowie zahlreichen anderen kirchlichen Höhepunk-
ten habe ich das ganze Spektrum unseres kirchli-
chen Lebens mitgefeiert. Musikalische Höhepunk-
te und nachdenklich stimmende Predigten, 
Kinderlachen und  eine beeindruckende Minis-
trantenschar bleiben mir sicher im Gedächtnis.
Viele Menschen, alt und jung, haben mir vertrau-
ensvoll ihr Herz ausgeschüttet, haben ihre Ver-
zweiflung ebenso wie ihre Freude vor mir ausge-
breitet. Ich habe alles dankbar angenommen und 
versuche zu helfen, wo ich kann.
Mit aufrichtigen Gebeten und innigen Bitten 
wurden Kerzen entzündet. Manche dachten dabei 
an geliebte Menschen, die bereits vorausgegan-
gen sind in die ewige Herrlichkeit. Andere haben 
ihrem Kummer freien Lauf gelassen oder um das 

Gelingen von geplanten 
Vorhaben gebetet. 
Das ist ja schließlich mein 
angestammtes Aufgaben-
gebiet, alle eure Sorgen 
und Nöte anzuhören und 
aufzunehmen, und da 
kann ich meine Hilfe auch 
anbieten und ein gutes 
Wort einlegen bei meinem 
Sohn.
Es ist jedoch auch eine 
Kehrseite der Medaille vorhanden. Wie überall - 
denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Ehrlich 
gesagt sind es weitaus mehr Tage und  Stunden, 
in denen sehr wenige Menschen den Weg ins 
Gotteshaus finden und wir recht einsam sind.
Es gibt viele Gottesdienste, in denen nur eine 
verschwindende Handvoll Gläubige die Messe 
besucht. Das ist wohl die typische Entwicklung in 
unserer hektische Zeit, wo man nur in Notfällen 
oder Ausnahmesituationen wieder zum Gebet 
zurückfindet  - und dann auf der Stelle ein Wunder 
erwartet wird.
Aber ich will nicht undankbar erscheinen, ich hätte 
halt nur gern, dass der früher so selbstver-
ständliche und tief verwurzelte Glaube an  
unseren liebenden Heiland in uns wieder öfter zu 
finden wäre – aber dazu bedarf es der intensiven 
Vorarbeit in der kleinsten gemeinsamen Einheit – 
nämlich unseren Familien. Dafür lohnt es sich 
allemal, täglich zu beten, damit unsere arme, 
kranke Welt sich wieder etwas leichter drehen 
kann!
Ich freue mich über eure Besuche und erwarte 
euch gerne.        Eure Maria mit ihrem Jesukind

Eine Zeit lang bewunderte ich jene,
die nie sagen: "ICH BIN MÜDE",
die nie klagen: "ICH KANN NICHT MEHR!"
die nie fragen: "WER HILFT MIR?"

Eine Zeit lang bewunderte ich jene,
die immer lächeln,
die alles schaffen,
die ständig geben,
die keine Träne zulassen,
die nie jammern,
die stets selbst zurückstehen ,
die rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Doch dann durfte ich Menschen begegnen,
die weinen konnten,
die um Hilfe bettelten,
die sich schwach wähnten,
die Zuwendung brauchten,
die Sinn suchten,
die verwundbar waren,
die an Erschöpfung litten, 
die Fragen stellten,
die sich helfen ließen.

Heute weiß ich, diese Menschen ließen mich 
anders werden, nämlich mehr MENSCH

Da wurde ich anders
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Stichwort: Allerheiligen - Allerseelen

Am 1. November, dem Fest Allerheiligen, sieht 
man im Fernsehen immer wieder Bilder von 
Christen, die die Gräber ihrer Verstorbenen 
besuchen. Doch die Trauer um die lieben 
Verstorbenen steht nicht im Vordergrund. 
Vielmehr handelt es sich um ein kirchliches 
Fest, an dem "aller Heiligen" gedacht wird. 
Um heilig zu sein, braucht es nicht unbedingt eine 
Heiligsprechung. In der Kirche, die sich auch als 
"Gemeinschaft von Heiligen" versteht, gelten all 
jene als heilig, die in ihrem Leben Gott Raum 
geben. Von Menschen, die so gelebt haben, nimmt 
die Kirche an, dass sie nach ihrem Tod die höchste 
Vollendung in Gemeinschaft mit Gott erreicht 
haben. Gerade diesen unzählbaren, alltäglichen 
"unbekannten" Heiligen ist das Fest Allerheiligen 
gewidmet.
Der eigentliche Gedenktag für die Verstorbenen ist 

nicht Allerheiligen, sondern Allerseelen, der am 2. 
November begangen wird. Dieser Tag geht auf 
den Abt Odilo aus dem französischen Kloster 
Cluny zurück. 998 begann man in Cluny und allen 
ihm unterstellten Klöstern damit, an diesem Tag 
aller verstorbenen Gläubigen zu gedenken. Bis 
heute betet die Kirche an diesem Tag für die 
Verstorbenen, dass sie zur Vollendung und 
Gemeinschaft mit Gott gelangen.
Die evangelischen Christen gedenken in ähnli-
cher Weise ihrer Verstorbenen am Ewigkeits-
sonntag, dem letzten Sonntag im November.
Diese Feste sind nicht denkbar ohne die christli-
che Überzeugung, dass durch Jesus Christus der 
Tod überwunden wurde und durch ihn eine 
Verbindung zwischen Lebenden und Toten 
besteht.
      Quelle: Lexikon Kirche und Religion auf www.kathweb.de  

Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 
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Dem Rabbi Eisik war nach Jahren schwerer 
Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert 
hatten, im Traum befohlen worden, in der Stadt 
Prag an der Brücke, die zum Königsschloss 
führt, nach einem Schatz zu suchen. 
Als der Traum zum dritten mal wieder kehrte, 
macht sich Rabbi Eisik auf und wanderte nach 
Prag. Aber an der Brücke standen Tag und Nacht 
Wachtposten, und er getraute sich nicht zu graben. 
Doch kam er an jedem Morgen zur Brücke und 
umkreiste sie bis zum Abend. Endlich fragte ihn der 
Hauptmann der Wache, auf sein Treiben aufmerk-
sam geworden, freundlich, ob er hier etwas suche 
oder auf jemand warte. Rabbi Eisik erzählte, 
welcher Traum ihn aus fernem Land hergeführt 
habe. Der Hauptmann lachte:
„Und da bist du armer Kerl mit deinen zerfetzten 
Sohlen einem Traum zu Gefallen hergepilgert! Ja, 
wer den Träumen traut! Da hätte ich mich ja auch 
auf die Beine machen müssen, als er mir einmal im 
Traum befahl, nach Krakau zu wandern und in der 
Stube eines Juden, Eisik, Sohn Jekels sollte er 
heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu 
graben. Eisik, Sohn Jekels! Ich kann`s mir   
vorstellen, wie ich drüben, wo die eine Hälfte der 
Juden Eisik und die andre Jekel hieß, alle Häuser 
aufreiße!” Und er lachte wieder. Rabbi Eisik 
verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz 
aus und baute ein Bethaus.

Auf der Suche nach Sinn
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!

Ora et labora! - Es kommt 
nicht selten vor, dass ich 
nach meiner Arbeit in die 
Kirche gehe und eine 
Kerze anzünde. Diesmal 
lachten mir schon beim 
Hineingehen unzählige 
stilvoll gebundene Blu-
mengestecke entgegen, 
es muss am Wochenende 
eine Hochzeit gewesen 
sein. Neben mir zündete 

Knauer Gretl ein Kerzerl an und bestätigte   
flüsternd meine Vermutung. Vor der Kirche setzten 
wir uns dann aufs Bankerl und ratschten von 
IHREM großen Tag, der nun 63 Jahre zurück liegt. 
Gretl, kannst du dich an deine Hochzeit noch 
genau erinnern?
Wir hatten an einem Montag geheiratet, so war es 
Brauch. Es war der Pfingstmontag im Jahre 1949. 
Der Tag begann schon früh morgens mit Vorberei-
tungen, dem Standesamt und um 10.00 Uhr der 
kirchlichen Trauung. Viele Musikanten und Sänger 
waren dabei, auch Zuschauer, denn es war nach 
dem Krieg eine der ersten großen Hochzeiten. Der 
ganze Tag war sehr anstrengend. Abends wurde 
noch viel getanzt, Sepp war ein guter Tänzer und 
pünktlich um 24.00 Uhr wurde „gewiesen“. Danach 
ging das Brautpaar nach Hause.
War es nicht schwer in der Zeit nach dem Krieg 
eine Hochzeit vorzubereiten? 
In der Nachkriegszeit gab es kaum etwas zu 
kaufen. Ich machte mein Hochzeitskleid selber. 
Die Schuhe hatte ich von der Arbeit aus der 
Schweiz mitgebracht und für den großen Tag weiß 
gestrichen. Die Auswahl an Blumen war auch 
spärlich und für die Feier bekam man nicht einmal 
ein Fläschchen Wein. Diesen holten Sepp und 
Steger Lois aus St. Peter in Südtirol. Sie trugen 
etwa 70 Liter Wein zu Fuß übers Joch, in zwei 
Etappen.
Gretl, du kommst aus Vorarlberg. Wie kamst du 
damals vom Ländle ins Zillertal? 
Ich besuchte die Ferrarischule in Innsbruck, 
gemeinsam mit der Eberl (Doggelmocher) Juli. 
1947 suchte Schneidermeister Franz Strolz 
jemanden zum Helfen. Ich fuhr mit Juli nach 
Mayrhofen und lernte Sepp kennen, der damals 
auch bei Strolz arbeitete. 
Du warst ein junges Mädchen und weit von zu 

Hause entfernt. Das war sicherlich nicht leicht? 
Das machte mir nichts aus und es sind dankbare 
Erinnerungen an diese Zeit. Ich wohnte bei 
Oberhausers und sie waren sehr großzügig. In der 
Schule lebten wir nur von Essensmarken und 
Konservendosen und hier gab es Brot, Butter und 
frische Milch. Es war ein schönes und gutes Jahr, 
doch ich musste zurück nach Hause.
Dann hast du Sepp nur noch selten gesehen? 
Eigentlich nie. Es war eine große Prüfung für Sepp 
und mich. Aber wir hatten regen Briefwechsel. 
Das war schön, denn einen Brief konnte man 
immer wieder lesen, schöne 
Stellen 10 mal, sogar 100 
mal! Wir wollten uns einmal 
in Buchs in der Schweiz 
treffen, aber es klappte 
nicht, weil die Musikanten 
Verspätung hatten. Als ich 
wieder zu Hause in Bludenz 
war, fragte Sepp dann sofort 
meine Eltern um`s Heiraten, 
so wie es sich gehörte.
Gab es vor der Hochzeit nie ein Zusammen-
kommen, so richtig allein? 
Gretl lachte. Nein, wir hatten keine Gelegenheit, 
er war hier und ich dort. 
Als ich Sepp kürzlich bei seinem 90. Geburtstag 
fragte, ob er es nie probierte, sagte er spontan: 
„Da schweigt des Sängers Höflichkeit.“ 
Gretl, du hast viel selbst genäht. Gab es Werk-
stücke die dich besonders freuten, außer dem 
Hochzeitskleid? 
Ja ich habe viel genäht, als Dankeschön, denn 
zum Danken gab es nach so vielen gemeinsamen 
Jahren immer einen Anlass. Ich habe für unsere 
Kirche genäht, das war für mich eine große Ehre.

Bei der Nachfrage, was sie genau nähte, wollte 
Gretl mit der Sprache nicht heraus und sie hatte es 
auf einmal sehr eilig, schade! Nach genauen 
Recherchen in unserer Pfarre habe ich erfahren, 
dass es mehrere wertvolle Messgewänder waren, 
auch einige Altardecken und Ministrantenkittel, 
die aus der Hand von Gretl stammen, „ehrenamt-
lich und einfach als Dankeschön an den Herrgott“.
In zwei Jahren feiern Gretl und Sepp das „Eiserne 
Jubiläum“. Bleibts gsund ihr Beide und weiterhin 
Gottes reichen Segen! Dir Gretl, Vergelt´s Gott für 
den netten Huagacht!                     Burgi Huber, PGR



LETZTE REISE

Tröstliche Gedanken...

...ohne Koffer und Fahrkarte...

...ohne Scheckkarte und ohne Handy

...ganz alleine...

...und dennoch...

...liebevoll begleitet...

...wohin?...

...NACH HAUSE!


