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Liturgischer Kalender Mayrhofen

Sternsinger

Lesespaß für Kinder und Jugendliche!Lesespaß für junge Leute!
Bilderbuch für Kinder ab fünf Jahren: „Franz 
der Junge, der ein Murmeltier sein wollte” von 
Hans Taxler, erschienen im Hanser Verlag, 
2009. 
Traxler erzählt von einer wunderbaren Sommer-
freundschaft zwischen Franz und dem Murmeltier 
Albert. Doch als dann über Nacht der Winter 
hereinbricht und der erste Schnee fällt, ist Albert 
spurlos verschwunden. Er hält Winterschlaf! 
Gefährlich wird es, als Franz ihn suchen will.
Für Kinder ab zehn Jahren: „Hundewinter” von 
K.A. Nuzum, Carlsen Verlag, 2010.
Die elfjährige Dessa lebt seit dem Tod ihrer Mutter 
allein mit ihrem Vater in einer Hütte in den Bergen. 
Als ihr in einem schneereichen Winter ein Hund 
zuläuft, wendet sie all ihre Liebe und Geduld auf, 
um ihn an sich zu gewöhnen. Der große Hund ist 
nicht nur scheu, sondern auch stur - genau wie 

Dessa. Ein zeitloses Buch mit wirklich schönen 
Landschaftsbeschreibungen.
Roman für Jugendliche ab 13 Jahren: „Wie 
Zuckerwatte mit Silberfäden” von Sophia 
Bennett, Carlsen Verlag, 2010.
Silberne Leggins und abgeschnittene Glitzertops - 
Nonie liebte ihre selbst gemachten Outfits. Jenny 
steckt gerade in einer ernsthaften Klamottenkrise 
und Edie hält Mode für oberflächlich und will die 
Welt retten. Dann taucht Krähe auf. Sie hat ein 
erstaunliches Talent zum Designen und entwirft 
Feenkleider. Nonie will Krähes Talent fördern! 
Doch da erfahren die drei Freundinnen, dass 
Krähe zu den Kindern gehört, die im Bürgerkrieg 
Ugandas ihre Heimat verloren haben. Nun geht ihr 
gemeinsames Engagement weit über Spinn-
webenpullover hinaus. Ein Modemärchen mit 
Herz und Witz.                  Buchtipps von Gudrun Stock

Lesespaß für Kinder und Jugendliche

Vorschau auf die Sternsinger - Aktion der    
Katholischen Jungschar Österreichs
Am Donnerstag, 30. Dezember, am Montag, 03. 
Jänner, sowie am Dienstag, 04. Jänner 2011   sind 
wiederum unsere Sternsinger in Mayrhofen mit 
ihren Begleitpersonen unterwegs. 
In der Pfarre Brandberg werden die Sternsinger 
am 30. Dezember in die Häuser kommen. Sie 
stellen sich dabei in den Dienst einer guten Sache 

SA 18.12. 19:30 Abendgottesdienst mit Bußfeier - 
Beichtgelegenheit bei Pater Markus aus Fügen (Bubenburg)

FR 24.12. 06:00
15:30
23:00

Heiliger Abend - Engelamt - Gestaltung Kirchenchor
Kindermette
Christmette - Feier der Heiligen Nacht 
Gestaltung Familiendreigesang Kröll

SA 25.12. 10:00 Heiliger Tag - Festgottesdienst - Gestaltung Kirchenchor

SO 26.12. 10:00 Stefanitag - Pfarrgottesdienst - Gestaltung Männergesangverein

FR 31.12. 18:00 Silvester - Jahresabschlussgottesdienst - Gestaltung Kirchenchor

SA 01.01. 10:00 Festgottesdienst mit Dreikönigswasserweihe
keine Abendmesse

SO 02.01. 10:00 Sonntagsgottesdienst

DO 06.01. 10:00 Festgottesdienst - Sternsinger - Gestaltung Kirchenchor

SA 15.01. 19:30 Abendmesse - Gestaltung Altausseher

Vom 18.01. bis 25.01.2010 - Woche der Einheit der Christen

MI 02.02. 19:30 Maria Lichtmess - Bündnisamt der Frauen - Kerzensegnung 

DO 03.02. 17:00 Kindersegnungsfeier 

und sammeln für die armen Menschen in den 
unterentwickelten Ländern. 
Die Kinder klopfen auch an deine Haus- oder 
Wohnungstür und hoffen dabei auf freundliche 
Aufnahme. 
Begleitpersonen für die Gruppen werden noch 
dringend gebraucht!  Bitte melde dich!   
                        Telefon: 62269 (Pfarrhof) oder 0664/4364242 
                                            Hanspeter Wechselberger, PGR
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Überall, wo Liebe die Welt bewegt, ist Weihnachten

Wir haben das Warten verlernt,
warten ist nicht mehr modern.

Im Oktober fängt Weihnachten an
dort gibt’s schon Lebkuchen-Stern.

Geschäfte sind voll von Geschenken
nur kaufen, man braucht nicht zu denken

doch leider ist’s oft viel zu früh,
weil das, was sie wollen, haben sie.

Überall, wo Liebe die Welt bewegt, ist      
Weihnachten. 
Fast sind wir geneigt zu sagen, ja wo ist denn dann 
Weihnachten angesichts all der Bedrohungen und 
Ängste, die vielen Menschen auf dieser Welt das 
Leben schwer machen.
Doch, zuinnerst lassen wir solchen Gedanken 
keine Chance, denn sie würden uns alles nehmen, 
was uns an Weihnachten wichtig und wertvoll ist. 
Und das ist auch richtig so. Denn gerade als 
christliche Menschen wissen wir uns einem Gott 
verbunden, der unsere Sehnsucht nach Liebe, 
Gerechtigkeit und Frieden stillen will. Wir Men-
schen sind ihm das Bedeutendste, eben sein 
Abbild, das er nicht auf´s Spiel setzen möchte. 
Vielmehr greift er in diese Welt ein als Mensch 
unter Menschen. Gott bewegt sich auf den Men-
schen zu und bringt damit Bewegung in eingefah-
rene Strukturen und festzementierte Anschauun-
gen. Diese Bewegung gelingt Jesus durch sein 
Zugehen auf die Menschen voller Wertschätzung 
und Liebe. Wie wichtig ist es deshalb, dass Gott als 
Kind in die Welt kommt. Denn jedes Kind ist ein 
zerbrechliches Wesen und sehnt sich nach der 
behutsamen Nähe, nach dem aufmerksamen 
Gehalten werden und nach dem überlegten 
Voranschreiten. Es dankt die sichere Gemein-
schaft und die wohlwollende Begleitung. Es 
genießt die entspannende Geborgenheit und die 
auferbauende Ermutigung. Es spürt die ehrliche 
Sorge und den von Herzen kommenden Trost. 
Was wir einem Kind gerne entgegenbringen soll 
letztlich für das gesamte Leben des Menschen 
glücken. Das Fest Weihnachten setzt einen 
herrlichen Beginn und rückt einen Wesenszug in 
den Mittelpunkt, der alles Genannte widerspiegelt, 
nämlich die Liebe.

Überall, wo Liebe die Welt bewegt, ist     
Weihnachten.
Überall, wo Liebe die Welt bewegt, gelingen 
Achtung, Respekt und Wertschätzung.
Überall, wo Liebe die Welt bewegt, entstehen 
Geborgenheit, Sicherheit und Lebenskultur.
Überall, wo Liebe die Welt bewegt, werden Nöte 
der Menschen erkannt und gelindert.
Überall, wo Liebe die Welt bewegt, bestimmen 
Zusammenhalt und Verlässlichkeit das Miteinan-
der der Menschen.
Überall, wo Liebe die Welt bewegt, bleiben 
Hoffnung und Zuversicht bestehen.
Überall, wo Liebe die Welt bewegt, ist     
Weihnachten.

Viele gute Erfahrungen mit Weihnachten und     
gesegnete Tage wünscht euer Pfarrer Alois Moser.

Nikolaus und Krampus stehen parat,
hats draussen noch gut 20 Grad.
Und Zeltn und Keks in Regalen

es wär nicht da, würde niemand bezahlen.

Weil Weihnachten vor Weihnachten war,
kann man auf kein Wunder mehr hoffen,

es ist nichts Neues dabei,
es liegt bereits alles offen.

Erni Schönherr

Warten
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Liturgischer Kalender Brandberg

Adventfenster - Widum Brandberg

SA 18.12. 19:30 Beichtgelegenheit in Mayrhofen bei Pater Markus aus Fügen

FR 24.12. 16:00
21:30

Heiliger Abend – Krippenandacht 
Christmette - Kinderbasteln mit der Landjugend ab 14.00 Uhr

SA 25.12. 08:30 Heiliger Tag – Festgottesdienst

SO 26.12. 08:30 Stefanitag – Festgottesdienst

FR 31.12. 08:30 Jahresabschlussmesse

SA 01.01. 08:30 Neujahrsgottesdienst

DO 06.01. 08:30 Festgottesdienst mit den Sternsingern

SO 09.01. 08:30 Pfarrgottesdienst mit dem Männergesangverein Mayrhofen

. Vom 18.01. bis 25.01. 2009 – Woche der Einheit der Christen

DO 03.02. 19:00 Lichtmessfeier mit Kerzensegnung und Blasiussegen

Advent ist
 
A  annehmen, so wie wir sind.
D  da sein füreinander.
V  vertrauen, dass alles gut wird.
E  entdecken, was wichtig ist.
N  neu beginnen.
T  tragen helfen, die Hilfe suchen.

Adventfenster erstrahlen im Widum - gestaltet von den Kindern der Volksschule mit ihrer Lehrerin Katharina Klieber 

Adventgang                                 M. Seemann

Durch Winterstraßen im Sternenschein
geht Mutter Maria; sie tritt herein

und am Adventkranz aus duftendem Tann
zündet sie sachte ein Kerzlein an,

betet nach innen ein demütig Grüßen
und wandert weiter auf heiligen Füßen.

Geht viermal den weiten Weg um die Erde,
dass jedem Kranz eine Krone werde,

ein Krönlein von Licht und mittendrin
ein Menschenherz mit magdlichem Sinn

und eine Seele, tiefbereit, 
zu wiegen das Kindlein der Ewigkeit.

Mutter Maria, tritt ein, tritt ein!
Wir wollen dem Kind eine Krippe sein,

mit Liebe und Sehnsucht decken wir´s zu
und wollen ihm dienen, so innig wie du!

Vier Kerzlein glühen ihr Leben aus - 
Maria wandert von Haus zu Haus.
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Brandberg feiert den Heiligen Martin...
Das Martinsfest am Brandberg wurde   
gemeinsam mit den Kindern vom Kindergarten 
und von der Schule, mit Unterstützung der 
Kindergärtnerin und den Lehrern begangen. 
Angefangen mit dem Umzug wurde bei der  
Schule, dann ging es hinunter zum Pavillon, wo die 
Kindergartenkinder einen Kreistanz mit musikali-
scher Begleitung der Schüler vorführten. Einen 
weiteren musikalischen Beitrag konnte man bei 
Haus Arnika hören. Anschließend zog man in die 
Kirche ein, wo uns unser Pfarrer schon erwartete. 
Die vorgetragenen Gedanken der Schülerinnen 
ließen das Licht Christi in uns erlöschen. Weil wir 
so oft vergessen, gut zu sein, dann löschen wir das 
Licht Christi in uns aus.
Wenn wir neidisch sind und nicht teilen, dann 
löschen wir das Licht Christi in uns aus.
Wenn wir miteinander streiten, statt uns gut zu 
vertragen, dann löschen wir das Licht Christi in uns 
aus.
Wenn wir zu Hause und in der Schule nicht mit-
helfen und nicht mitarbeiten, denn löschen wir das 
Licht Christi in uns aus.
Wenn wir ungehorsam sind und nur tun, was uns 
gerade passt, dann löschen wir das Licht Christi in 
uns aus...
Wenn wir Gott zu wenig lieben, dann löschen wir 
das Licht Christi in uns aus. 
Nach den anschließenden versöhnenden Worten 
unseres Herrn Pfarrers aber konnten alle Kerzen 
mit dem „Licht Christi” wieder entzündet werden. 
Die Kindergartler zeigten uns ganz wunderbar die 
„Mantelteilung” des Heiligen Martin mit dem 
Bettler. Anschließend wurde das gesegnete Brot 
von den Kindergartlern an alle ausgeteilt. Nach 
dem Segen gab es noch ein nettes Zusammensein 
am Pavillon bei heißem, gutem Tee mit Kastanien 
und Nüssen. Herzlichen Dank allen für die schöne 
Martinsfeier.                   Heidi Geisler, Religionslehrerin

Singen...

...und beten... 

Die Heilige Cäcilia wird als Patronin der Kirchen-
musik, der Musiker, der Instrumentenbauer und 
der Sänger verehrt. Zu ihrer Ehre wurde der 
Sonntagsgottesdienst von unserer Bundesmusik-
kapelle wunderschön musikalisch gestaltet. In 

...und die Heilige Cäcilia
diesem Rahmen konnten wir auch unsere drei 
neuen Ministranten - Lorena Hauser, Manuel 
Nußbaumer und Eva Anker - herzlich willkommen 
heißen.                                        Alois Moser, Pfarrer

...und teilen wie Sankt Martin... 
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Adventraschtl in Brandberg

Die LJ/JB Brandberg lud wieder zu einem   
gemütlichen Adventraschtl ins Gasthaus Thanner 
ein. Es wurde ein nettes Zusammensein mit den 
Senioren. Besonders die Schulkinder erfreuten 
alle mit ihrem Hirtenspiel und ihren Liedern, 
begleitet von Dir. Stefan Dengg. Mit selbst-
gefüllten Duftsäckchen wurde allen noch eine 
gute Adventzeit gewünscht. Herzlich Vergelt´s 
Gott der Landjugend  und den Wirtsleuten.
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Die Feier der Eucharistie hat viele einzelne 
Bereiche, die uns Menschen unterschiedlich 
ansprechen. Im Ganzen aber ist sie von Jesus 
zum Heil der 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.
In der Gottesdienstfeier wird ein „doppelter Tisch“ 
gedeckt: der Tisch des Wortes im Wortgottes-
dienst und der Tisch des Mahles mit dem Leib und 
dem Blut Jesu Christi in der eigentlichen      
Eucharistiefeier.
Den ersten Hinweis auf den Wortgottesdienst und 
die Eucharistiefeier finden wir in der wunderbaren 
Ostererzählung des Evangeliums nach Lukas  
(24,13-35). Lukas erzählt, wie zwei Jünger den 
„ersten Sonntag“ erlebt haben. Auf dem Weg nach 
Emmaus reden sie über die Ereignisse in    
Jerusalem – und Jesus begleitet sie. Dieser Jesus 
erklärt ihnen die Zusammenhänge der Hl. Schrift 
und bricht mit ihnen das Brot. In dieser Erzählung 
können wir ein Vorbild für die heutige Messe 
erkennen: das Hören des Wortes, das Brechen 
des Brotes und die gläubige Antwort der beiden 
Jünger.
Daraus entwickelte sich der kunstvolle Aufbau 
unserer Messfeier, der bereits im 2. Jahrhundert 
vom heiligen Justin überliefert ist.
Der verstorbene Bischof Wilhelm Egger hat dazu 
ein kleines Büchlein „Das Geheimnis des    
Glaubens“ verfasst. Er erklärt in anschaulicher Art 
und Weise einzelne Inhalte der Messfeier.
Das Kreuzzeichen am Beginn bekräftigt unsere 
Zugehörigkeit. Wir bekennen, dass unser Gott 
ein Gott der Beziehung zwischen Vater, Sohn und 
Heiligem Geist ist. Wir sind in diese Gemeinschaft 
eingeladen. Wir sind verbunden mit dem Vater, der 
Leben fördert; mit dem Sohn, der unser Bruder ist; 
mit dem Geist, der uns die Kraft zum Guten gibt; 
wir sind untereinander Brüder und Schwestern. 
Das Kreuz erinnert auch an den Tod Jesu. Aus dem 
Glauben, dass Jesus für uns alle gestorben ist, soll 
auch das Bewusstsein für unsere Verantwortung 
für die Mitmenschen und für die Solidarität mit 
ihnen erwachsen. Wir sind berufen, das Kreuz der 
Menschen mitzutragen und unsere Arme - wie 
Jesus - helfend auszubreiten. 
Bedeutsam ist mir das Zeichen des Kreuzes auch 
als Zeichen des Segens. Aus der Zugehörigkeit zu 
unserem Glauben erwächst uns damit positive 
Kraft, die uns selbst gut tut und auch anderen zum 
Segen wird. Nicht umsonst begleitet das Kreuz-
zeichen unser ganzes Leben. Wir sind uns unserer 
Rückgebundenheit auf Jesus Christus zutiefst 
bewußt und schöpfen daraus die Kräfte, die wir zur 

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

Bewältigung verschiedenster Lebenssituationen 
benötigen. Für uns katholische Christen hat das 
Kreuzzeichen einen festen Platz im Alltag einge-
nommen und es liegt in unserer Verantwortung, 
dass dieses Zeichen präsent bleibt und der 
Mensch sich stets umhüllt weiß von Gottes 
Segen.
Somit ist nicht nur jede Messe eine Segensfeier 
sondern das ganze Leben mit allen Höhen und 
Tiefen ist vom Segen erfüllt.

Der alte Friedhof im Winterkleid 
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Freud und Leid...

Vorname Nachname Taufdatum Eltern

Daniel Gerald Koller 31.01.2010 Koller Gerald u. Marion

Jenny Salmutter 13.02.2010 Salmutter Marion

Luca Hörhager 13.03.2010 Hörhager Nadine

Johannes Wildauer 19.03.2010 Wildauer Teresa

Anna Wechselberger 21.03.2010 Wechselberger Johann u. Anna

Marlene Jäger 10.04.2010 Jäger Bernd u. Carolin

Julia Geisler 10.04.2010 Geisler Josef u. Patrizia

Maximilian Glaser 17.04.2010 Glaser Florian u. Sonja

Janine Schweiberer 17.04.2010 Schweiberer Bianca

Gabriel Luca Ameis 01.05.2010 Ameis Patrick u.Danijela

Philip Bernhard Neumann 15.05.2010 Neumann Silvia

Florian Eberharter 12.06.2010 Eberharter Alfred u. Sarah

Leticia u. Luana Macedo Da Silva 19.06.2010 Macedo da Silva, Ramona u. Roberto

Paul Holaus 10.07.2010 Holaus Paul u. Serena

Lea Jolie Schneeberger 07.08.2010 Schneeberger Sabrina

Lukas Mathias Pramstraller 21.08.2010 Pramstraller Martina

Tanja Nina Stöckl 11.09.2010 Stöckl Sabrina

Georg Eberl 18.09.2010 Eberl Franz u. Margit

Lena Fankhauser 18.09.2010 Fankhauser Lena

Felix Rofner 09.10.2010 Rofner Sonja

Vincent Hochmuth 10.10.2010 Hochmuth Gerhard u. Michaela

Julian Fankhauser 16.10.2010 Fankhauser Sabina

Jonas Johann Gecek 16.10.2010 Gecek Sandra

Manuel Heinz 23.10.2010 Heinz Helena

Julia Geisler 23.10.2010 Geisler Claudia

Franz Gredler 06.11.2010 Gredler Kathrin

Lukas Rahm 13.11.2010 Rahm Isabella

Michael Kainer 20.11.2010 Kainer Christan u. Sonja

Felicitas Wechselberger 20.11.2010 Wechselberger Elisabeth

Jacob Puls 27.11.2010 Puls Sarah

Jonathan Bayer 27.11.2010 Bayer Uwe u. Daniela

Nicolas Nyvelt 28.11.2010 Nyvelt Wolfgang u. Stefanie
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...Taufen und Beerdigungen in Mayrhofen

Name Lebensjahr Todestag

Fischer Franz 40 02.12.2009

Niedrist Maria 68 26.12.2009

Thummer Oswald 82 16.01.2010

Wildauer Josef 76 28.01.2010

Lottersberger Maria 82 09.02.2010

Eberharter Johann 91 12.02.2010

Knechtli Annelies 76 21.02.2010

Rieser Hedwig 70 21.02.2010

Brunner Antonia 89 25.03.2010

Eberharter Karl 78 14.04.2010

Marksteiner Albert 80 19.04.2010

Brachmaier Kurt 61 03.05.2010

Hotter Maria 98 22.05.2010

Prosser Konrad 53 07.06.2010

Moigg Maria 54 22.06.2010

Steger Jakob 73 22.06.2010

Woldrich Klaus 67 13.07.2010

Eberharter Josef 68 01.08.2010

Hundsbichler Josef 76 15.08.2010

Aschenwald Margarethe 90 23.08.2010

Kugler Helmuth 78 30.08.2010

Wechselberger Johann 85 06.09.2010

Wechselberger Maria 95 21.09.2010

Hörhager Luca 1 12.10.2010

Lechner Heinrich 64 31.10.2010

Fischbacher Egon 75 08.11.2010

Pfister Johann 74 14.11.2010

Eberl Stefan 48 17.11.2010

Magdalena Erler 04.12.2010 Erler Sabine

Emma und Emilia Spieß 08.12.2010 Spieß Florian u. Andrea

Valentina Kröll 11.12.2010 Kröll Melanie

Leonhard Eberharter 11.12.2010 Eberharter Raimund u. Magdalena

Matthias Freund 12.12.2010 Freund Markus u. Michaela

Kilian Arthur Thaler 18.12.2010 Thaler Alexandra 
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Hochzeiten in Mayrhofen

Namen Hochzeitstag

Senoner Albert
Lueger Sandra

13.03.2010

Geisler Josef
Stadler Patrizia

10.04.2010

Hofer Richard
Hofer Petra, geb. Pfister

08.05.2010

Pfister Wilhelm
Schmid Katarina

15.05.2010

Eberharter Ernst
Mahlknecht Sabine

17.05.2010
Burgschrofenkapelle

Neumann Michael
Neumann Kristina geb. Eberharter

22.05.2010

Eberharter Alfred
Kuhlenbeck Sarah

12.06.2010

Schragl Hermann
Wechselberger Manuela

26.06.2010

Eberharter Alexander
Opacak Eberharter Snjezana

17.07.2010

Fankhauser Friedrich 
Fleidl Simone

10.09.2010

Mair Thomas
Mair Barbara geb. Bliem

09.10.2010

Wohlfahrt Rudolf
Evens Stefanie

10.10.2010
Burgschrofenkapelle

 Namen Hochzeitstag

Stock Thomas
Hofer Susanne

24.04.2010

Veider Wolfgang 
Schwemberger Michaela

10.07.2010

Wimmer Markus
Wimmer Angela geb. Wechselberger

25.09.2010

Hochzeiten und Todesfälle in Brandberg

Name Lebensjahr Todestag

Thanner Theres 93 04.08.2010

Leo Johann 74 04.09.2010

Die Liebe hört niemals auf. 
Prophetisches Reden 

hat ein Ende, 
Zungenrede verstummt, 

Erkenntnis vergeht...

Für jetzt bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 

doch am größten unter ihnen 
ist die Liebe.

1 Kor 13,8.13
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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

Aus den vielen nützlichen, schmackhaften 
und auch handwerklich wunderschönen 
Dingen, die man beim alljährlich stattfinden-
den Basar im Pfarrsaal käuflich erwerben 
konnte,   stachen ausgerechnet die Musikin-
strumente aus dem fairen Handel einigen 
Pfarrgemeinderats-Mitgliedern besonders ins 
Auge – und im Handumdrehen formierte sich 
eine etwas „ungewöhnliche“ Musikgruppe! 
Trotz vieler Terminkollissionen war man mit dem 
Erlös aus dem Verkauf zufrieden, ist doch auch 
allseits bekannt, dass es zu den Waren aus 
fremden Ländern auch einen Kaffee, ein Glas 
Wein, süße Köstlichkeiten und einen netten 
Plausch gratis dazugibt! Ein großer Dank  an alle 
fleißigen Helfer und Besucher! Die Spenden 
kommen Dr. Maria Schiestl zugute.   E. Bacher, PGR

Neue Töne beim Weltbasar - Laden im Pfarrzentrum

Roman, Hanspeter und Elisabeth 

Taufen in Brandberg

Vorname Nachname getauft am Eltern

Clemens Wechselberger 17.01.2010 Wechselberger Alois und Helga

Ava Ona Clare Lechner 24.01.2010 Lechner Thomas und Clare Eileen

Paul Josef Pfister 20.03.2010 Pfister Barbara

Maximilian Stock 24.04.2010 Stock Martin und Katharina

Angelina Maria Rieser 08.05.2010 Rieser Ludwig und Maria

Lea Viktoria Tasser 08.08.2010 Tasser Christian und Stefanie

Sophie Neubauer 21.08.2010 Neubauer Trixi

Fabien Hoflacher 04.09.2010 Hoflacher Daniela

Martin Lucas Hochmuth 06.11.2010 Hochmuth Tanja

Die Zeit rückt heran, Freude kommt auf. Evi kann 
wieder die Krippe aufstellen, die ihr Sohn Heinz in 
der Schule in Mayrhofen vor ca. 40 Jahren 
gebastelt hat. Einfach und nett, von Kinderhänden 
gemacht. 
Maria und Josef haben eine Herberge gefunden, 
das ist ja der Sinn der Krippe und soll auch heute 
wieder vermehrt zum Ausdruck kommen.                      

Die Krippe
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Adventfeier im Pfarrhof

Genießer

Hoo Ruck mal zwei

Erni und Anna

Edith, Friedl, Konrad und Brigitte

Vier nette Buam

Diandlang von der Sportplatzstraße

Die „Schmalzer” Runde

Vorleser

Flotte Bedienung und nette Gäste
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Pfarrausflug

Über 70 Personen machten sich auf den 
Weg zum Lago Maggiore. Stresa war das 
Ziel des heurigen Herbstausfluges, das Dir. 
Hugo Stöckl ausgesucht und bestens 
vorbereitet hatte. 
Mit Hans Geisler als Chauffeur des Christo-
phorusbusses ging es über den Arlberg in die 
Schweiz zu unserer Partnerstadt Chur. Beim 
Mittagessen begrüßte uns der dortige Stadt-
präsident und hieß uns herzlich willkommen. 
Das Essen schmeckte vorzüglich und das 
persönliche Reisebudget freute sich über den 
Zuschuss durch TVB und Gemeinde Mayrho-
fen. Herzlichen Dank dafür. 
Gestärkt überwanden wir den San Bernardino 
Pass und wer kein Mittagsschläfchen hielt, 
erfreute sich an einer wunderschönen Herbst-
landschaft, wenn auch vom Regen ein wenig 
getrübt. Überrascht von einem Prachtbau 
nahmen wir Quartier im Hotel Regina Palace 
in Stresa, genossen das Abendessen und 
einen gemütlichen Ausklang des Tages.
Eher unwirtliches Wetter begleitete den 
Montag. Mit dem Schiff fuhren wir zur Insel dei 
Pescatori und feierten dort in einer schönen 

Kirche unseren Wallfahrtsgottesdienst. In 
unserem Beten war Platz für Dank und Bitte. 
Der weitere Tag wurde genützt zum Spazier-
gang durch idyllische Gässchen, zum 
Schwimmen im Hallenbad, zum Rasten und 
Ausspannen, zum geselligen Beisammen-
sein im einen oder anderen Lokal.
Nach der zweiten Nacht am Lago Maggiore 
verabschiedeten wir uns mit Blick auf einen 
sonnenüberfluteten See und weiße Berg-
hänge und wir besuchten die Stadt Mailand. 
Es beeindruckte uns der Dom mit seinen 
zahlreichen Türmchen, die uns auf dem 
Dach, aus nächster Nähe betrachtet, in 
bewunderndes Staunen versetzten. Natürlich 
durfte das Schlendern durch und das „Vorbei-
gehen“ an den Geschäften nicht fehlen.
Gestärkt mit Brettljause und einem Glasl Wein 
schafften wir die letzte Etappe ins tiefver-
schneite Zillertal. Mit einem herzlichen  
Vergelt´s Gott an die Organisatoren und 
Buschauffeur fanden drei Tage in netter 
Gemeinschaft ihr Ende.           Alois Moser, Pfarrer

Auf dem Dach des Mailänder Doms

Herzliche Begrüßung in Chur

Unser Prachthotel in StresaStürmische Überfahrt zur Insel dei Pescatori
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Pfarrgemeinderats - Dekanatstreffen 2010

Zum diesjährigen PGR-Dekanatstreffen lud die 
Erzdiözese ins Mayrhofner Pfarrzentrum ein. 
Die Referenten waren: PGR Ref. Dr. Wolfgang 
Müller, Dr. Edith Bertel, Leiterin des Tagungs-
hauses Wörgl und die Jugendbeauftragte 
Monika Freisinger. 
Die anwesenden Pfarrgemeinderäte aus den 
Pfarren unseres Dekanats sowie Dekan Ignaz 
Steinwender, Pfarrer Ferdinand Schnaiter. und 
Pfarrer Alois Moser machten sich intensive  
Gedanken zum Thema „Jugendarbeit“. Dabei 
erarbeiteten wir uns dieses komplexe Thema mit 
Hilfe der folgenden Grundgedanken. Es ist Zeit, 
damit aufzuhören, über das Thema „Jugend“  
(meistens) mit einem Stöhnen zu sprechen. 
Es ist Zeit, sich die eigenen Erwartungen an einer 
zielgerichteten Jugendarbeit bewusst zu machen. 
Es ist Zeit, dass wir uns klar werden, wie wir mit 
Jugendlichen konkret ins Gespräch kommen.
Es gibt sicher kein Patentrezept, wie Jugendarbeit 
aussehen soll und umgesetzt werden kann. In 
jeder Pfarre sind die Voraussetzungen anders, 
daher sind unterschiedliche Aktivitäten erforder-
lich. Das Wichtigste ist sicher, auf die Bedürfnisse 
und Vorstellungen der jungen Menschen einzu-
gehen. Von der Erzdiözese Salzburg wurde das 
Projekt „Aufwind - Pfarren setzen Kurs auf Jugend“ 
ausgearbeitet. Dabei wurden die Unterstützungs-
möglichkeiten durch diözesane und regionale 
Stellen vorgestellt. 
Pfarrer Alois Moser und PGR Elisabeth Geisler 

...hörten zu, überlegten...

Neujahrs-Rezept  (nach Mutter Goethe) - Man nehme:
Zwölf Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst

und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.
Es wird jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor.

Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, 
ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt.

Dann wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit 
Sträußchen netter Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit

und einer guten, erquickenden Tasse Tee. Elisabeth Bacher, PGR

...berichteten und diskutierten

zeigten allen Interessierten noch unseren „Chill“ -
Jugendraum im Pfarrzentrum. Zum Ausklang 
dieses Abends boten wir noch einen kleinen 
Imbiss mit Umtrunk an. So konnten noch    
gemütlich in kleinen Runden Erfahrungen und 
Gedanken ausgetauscht werden. 
                                          Kathi Eberharter, PGR Mayrhofen

Erfreulich viele PGR Mitglieder kamen...
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora - Bete und Arbeite! Ein herzliches 
„Grüß Gott” allen Lesern des Weihnachtspfarrbrie-
fes! Ich war wieder flott unterwegs und habe in der 
Peter-Habeler-Straße unter einem tief verschnei-
ten Tannenbaum Halt gemacht. Ich besuchte den 
Imkermeister Holzer Herbert. Es war mein erster 
Besuch bei Herbert, und ich war mehr als über-
rascht von seinen vielen Goldmedaillen und 
Auszeichnungen für die wunderbarste Gabe der 
Natur, für seinen Honig.
Herbert, es ist kurz vor Weihnachten, ich hoffe 
doch, die intensive Arbeit mit den Bienen ist für 
dieses Jahr abgeschlossen?
„Ja schon viel viel früher. Jetzt vor Weihnachten 
wünsch ich den Bienen (meinen Mädchen) nur 
absolute Ruhe.”
Der Honig schmeckt Jung und Alt und ist am 
Frühstückstisch nicht wegzudenken. Was macht 
den Honig eigentlich so wertvoll?
„Der Honig beinhaltet viele Stoffe, die der Mensch 
braucht, wenn auch nur in kleinen Mengen. Es sind 
genau 180 Wirkstoffe, der Hauptbestandteil ist 
aber der Zucker. Als Zucker kommt der Trauben-
zucker (der sofort zur Verfügung steht - wichtig für 
Sportler) und der Fruchtzucker (der eingelagert 
wird und wichtig für Zuckerkranke ist) vor. Er ist für 
die Gesundheit, aber auch für die Schönheit 
wichtig. Nach Wasser ist der Honig das absolut 
Beste, was wir haben.”
Bienenhaltung im Zillertal ist in aller Munde. Ist das 
überhaupt attraktiv?
„Heute ist die Haltung nicht mehr attraktiv. Der 
Mensch ist viel zu hektisch geworden, es fehlt an 
Zeit und reich wird man auch nicht davon. Die 
Jungimker sind meistens zwischen 45 und 50 
Jahre alt und sehr schwer zu finden. Ich bin mit der 
Natur und vor allem mit meinen „Mädchen” sehr 
verbunden und ich werde die Haltung solange ich 
kann, hochhalten. Bienenhaltung ist die Poesie der 
Landwirtschaft.”

War 2010 ein erfolgreiches und ertragreiches 
Jahr?
„Es war ein gutes bis sehr gutes Jahr. Der Mai und 
Juni waren zwar kalt und nass, aber die warmen 
Tage danach haben alles aufgeholt.”
Dankst du dem Herrgott nach getaner Arbeit oder 
schimpfst du gelegentlich mit ihm, vor allem wenn 
die Bienen stechen?
„Wenn die „Mädchen” mich stechen sag ich 
höchstens: Muss das sein, du Lappin? Aber ich 
danke dem Herrgott alle Tage, dass ich Bienen 
habe. Mein Motto: Ich danke, dass er mir gab die 
Liebe zu den Bienen, denn alles was ich bin und 
hab, verdank ich Ihm und ihnen!”
In Schwendau steht ein wunderschönes     
Bildstöckl, von den Imkern errichtet! 
„Ja, vom Imkerverein Schwendau und es ist dem 
Heilige Ambrosius, dem Schutzpatron der Imker 
gewidmet. Am 7. Dezember ist sein Namenstag 
und somit ein großer Feiertag für die Imker.”
Herbert, dein umfangreiches Wissen und Können 
rund um den Honig, wurde dir das vererbt, oder ist 
es doch die große Liebe zu den Bienen?
„Ich kam zu den Bienen, wie die Jungfrau zum 
Kind. Ich musste 1975 für meine Mutter als 
Weihnachtsgeschenk den Imkerkurs in Imst 
besuchen. Zuerst hatte ich keine Freude. Nach 
dem Kurs habe ich dann aber vier Stöcke einge-
wintert. Heute bin ich stolzer Imker von 40   
Stöcken - verteilt hinterm Haus, am Hausrerberg 
und im Zillergrund.”
Eine Abschlussfrage noch: Freust du dich auf 
Weihnachten?
„Ja und nein. Ja, wenn ein hartes Paket unter dem 
Weihnachtsbaum liegt, denn ich lese verdammt 
gerne. Nein, wenn ich als alter Mann allein vor 
dem Christbaum sitze und ich mich dann frage: 
Wird es das letzte Weihnachtsfest sein?”
Herbert, es war eine interessante Adventstunde, 
hier bei dir. Ora et labora - Herbert, hol dir noch 
viele Auszeichnungen! 
Allen ein wunderbares Weihnachtsfest! 
                      Eure Burgi - die rasende Reporterin!

Herbert und seine „Mädchen”
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Chorgeflüster
Ein Gespräch mit Hans Rainer, seines     
Zeichens Chorleiter des Kirchenchores und 
des Männergesangverein Mayrhofen. In letzter 
Zeit hat er bereits einige musikalische     
Topleistungen mit seinen Chören abgeliefert. 
Ich möchte von ihm wissen, wie sich denn sein 
Leben jetzt – nach dem Landestheater und der 
Fixanstellung  - gestaltet und verändert hat.
Originalton Hans Rainer:
...Ich bin hier bei euch so gut aufgenommen 
worden, das rechne ich den Mayrhofnern hoch an, 
denn es ist nicht selbstverständlich. Die Arbeit mit 
beiden Chören ist eine wunderschöne Ergänzung 
zu meinen sonstigen Verpflichtungen. Meine Welt 
ist die Kirchen- und Volksmusik sowie die Oper. So 
ergibt sich eine ideale Verbindung.
Mit dem Kirchenchor habe ich von Hans Knauer 
einen tollen Chor in allerbester Gesangsqualität 
übernommen. Auch ist es sehr schön für mich, 
meine Töchter Marie-Theres und Raphaela 
einbinden zu dürfen und in ihnen dadurch die 
Liebe zur Kirchenmusik zu wecken. Der MGV hat 
bereits in kurzer Zeit viel Neues angenommen, 
dazugelernt und ist auf einem sehr soliden und 
guten Weg. Franz Müller ist dankenswerterweise 
mein Stellvertreter in beiden Chören. 
...Finanziell ist es natürlich eine Gradwanderung, 
aber ich bin recht genügsam, so geht es sich mit 
Hilfe diverser anderer Engagements schon aus. 
Ich fühle mich ein bisschen wie ein Vagabund, bin 
auch viel in der Schweiz und in Südtirol unterwegs, 
wo ich einen recht guten Namen habe. Schlimms-
tenfalls kaufe ich mir so einen Wohnwagen...
Meine Zukunftsträume gelten vor allem dem 
Gesang, ich würde gerne mehr Konzertangebote 
in meiner Heimat haben, da ich überzeugt bin, 
dass es auch für meine Musikrichtung Zuhörer 
gäbe, wenn man es von den öffentlichen Kultur-
trägern so intensiv bewerben würde wie die 
Unterhaltungsmusik.
Die Chorarbeit gibt mir echt viel und so viele Leute 

könnten singen, trauen sich aber nicht und das ist 
so schade. Keine Notenkenntnisse sind kein 
Hindernis, dem Kirchenchor beizutreten, man 
braucht vor allem gute Ohren und eine christliche 
Einstellung.  
...Die Arbeit mit jungen Leuten macht mich ganz 
besonders froh, da ich sehe dass in Mayrhofen 
auch junge Menschen mit sehr guten musikali-
schen Anlagen da sind und ich ihnen in Form von 
Gesangsstunden auf ihren Weg helfen darf. Wenn 
ich nur ein Wundermittel fände, um die Jugend 
mehr an diese Musik heranzuführen!  
Es bräuchte wieder mehr Singkultur sowie Pflege 
unserer Volksmusik in den Familien und den 
Schulen... 
Hans, danke für deine offenen Worte und   
weiterhin viel Vergnügen bei deiner vielfältigen 
musikalischen  Arbeit!              Elisabeth Bacher, PGR

Zur Information:
Am Christtag wird um 10 Uhr nach langer Zeit 
wieder die wunderschöne „Oberndorfer        
Stille-Nacht-Messe“ mit Solisten und Orchester zu 
hören sein. Weiters wird der Kirchenchor wie auch 
der Männerchor die Weihnachtstage bestreiten.
                                                Hans Rainer, Chorleiter 

Wichtige Termine 2011

Bitte vormerken:
Kirchenkonzert der Bundesmusikkapelle Mayrhofen am 30. April 

Erstkommunion Brandberg - SO 29. Mai
Erstkommunion Mayrhofen - DO 02. Juni

Firmung in Brandberg - SA 21. Mai um 17.00 Uhr
Firmung in Mayrhofen - SO 22. Mai um 09.00 Uhr
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Christkönig und Cäcilia
Unser Kirchenjahr schließt immer mit dem         
Christkönig Sonntag und bildet zusammen mit 
der Feier der Heiligen Cäcilia, gestaltet von der 
Bundesmusikkapelle, dem Kirchenchor und 
dem Männergesangverein, einen wahrhaft 
wunderschönen Abschluss. 
Es ist wie ein Bild, das in Erinnerung bleibt. Ein 
Dank gilt allen, die ihre Talente zur Verfügung 
stellen und denen, die diese Talente fördern und 
ausbilden.
Musik und Gesang begleiten uns zur Freude aber 
auch zur Trauer und ist Balsam für die Seele. Ich 
möchte noch kurz aus dem Buch von Bischof 
Reinhold Stecher „Werte im Wellengang” aus dem 
„Interview mit der Musik” zitieren.
Auf die Frage ob die Musik alleine lebt oder in 
Familie, antwortet diese: Ich war nie allein. Ich 
habe eine Schwester, wir sind fast unzertrennlich. 
Es ist die Freude. Ich habe noch einen Bruder, der 
Gemeinsinn. Er spricht alle Altersgruppen, Stände 
und Berufe an und formt sie zu einer          
Gemeinschaft.
Auf eine weitere Frage an die Musik, ob es 
Bekanntschaften und Begegnungen gibt, die ihr 
viel bedeuten, antwortet diese unter anderem: 
...Ich bin gerne bei Kinderliedern und auf     
Tanzböden, ich marschiere bei Festumzügen und 
verweile in Konzertsälen. Aber ich möchte auch 
immer  w ieder  in  hohe  Kreuzgewö lbe            
entschweben, um Altäre streichen und die Herzen 
auf die Reise ins Unsagbare einladen. Und das 
kann ich nur wegen meiner Freundschaft mit dem 

Geheimnis und dem Heiligen. 
Ein herzliches Vergelt`s Gott an den Kirchenchor, 
dem Männergesangverein, der Bundesmusik-
kapelle und allen, die diese Heilige Messe so 
wunderschön gestalteten.        Kathi Eberharter, PGR

... und der Männergesangverein...denn wer singt und musiziert, betet doppelt!

Voller Einsatz des Kirchenchors...

...und der Bundesmusikkapelle



Pfarrbrief Seite 18

Weihnachtsgruß vom „Sprengl”
Licht inmitten der Dunkelheit.
Reichtum, aus Armut geboren.
Kleines, das Großes bewirkt.

Weihnachten ist das schönste Fest im ganzen Jahr!
Von stillen, besinnlichen Stunden im Advent bis hin zu Lichterglanz und Festtagsfreude

 in der Weihnachtszeit werden Erinnerungen wach.
Lieb gewordene Bräuche, stimmungsvolle Dekorationen,
Tannengrün, der Duft von Kerzen und allerlei Leckereien 

erfreuen das Herz und die Sinne.
Und spüren wir nicht, jenseits von Geschenken und allen äußeren Dingen, 

ein wenig mehr Liebe und Wärme als sonst?
So wie damals die Hirten, als sie dem Ruf des Engels folgten.

Machen wir uns auf wie sie zur Krippe von Bethlehem …

Wir wünschen Ihnen, dass Sie besonders in der Weihnachtszeit die Liebe dieses Kindes 
spüren. Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2011!

Das Team des Sozial- und Gesundheitssprengels Mayrhofen und Umgebung
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Danke für deine Arbeit!

Kürzlich ging unsere 
langjährige Kinder-
gartenleiterin Frau 
Renate Wehrberger 
in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Auch 
für die Pfarre ist dies 
ein Grund Dank zu 
sagen, denn religiö-

se christliche Erziehung ist in einem öffentli-
chen Kindergarten nicht selbstverständlich. 
Natürlich beginnt religiöse Sozialisation im Umfeld 
der Familie. Im weiteren Sinne dann im Kinder-
garten, in der Schule... Kindern von Gott erzählen 
heißt auf eine doppelte Erwartung zu treffen: 
Einmal will das Kind im Kreise der Zuhörenden 
angenommen sein. Gleichzeitig will sich das Kind 
in der Erzählerin ebenso geborgen fühlen wie in 
der erzählten Geschichte. 

Als Erzählerin von biblischen Ereignissen durfte 
ich Renate einmal persönlich im Kindergarten  
erleben. Sie hat es mit Körpersprache, Riten und 
Bildern verstanden, die Kinder in Staunen und 
Begeisterung zu versetzen. Auch Fragen und 
Zweifel wurden durch die aufgebaute Spannung 
in den Kleinen geweckt. Aber gerade im Zweifel 
geschieht ja das Wachstum zum Individuellen, 
zum Bewusstwerden der eigenen Einmaligkeit. 
Das Erzählen von religiösen Geschichten und das 
Beten hilft, dass sich das Kind sicher fühlen kann. 
Es geht in einer Theologie des Erzählens nicht nur 
um Wissensvermittlung, sondern darum dem Kind 
Hilfen anzubieten, seine aktuelle Lebensfrage zu 
beantworten. 
Liebe Renate, du hast dich bemüht, jenes innere 
Bild in den Kindern zu wecken, das unser Mensch-
sein zutiefst formen will: Das Bild Jesu Christi. 
Danke dafür!                    Monika Wechselberger, PGR

Renate im Kreise ihrer Kolleginnen

Gratulanten stellten sich ein

42 Jahre hast du Renate unentwegt,
unsere Kindergartler behütet und gehegt.

Hast zugehört - hatten sie Sorgen und gab`s mal Streit,
du warst für sie da, du nahmst dir einfach Zeit.

Hast unsere Kinder stets und immerfort,
christlich begleitet an so manchen Ort.

Im Kindergarten und im Waldkreuz drauß
oder auf dem Weg zu unserem Gotteshaus

beim Erntedank, zu Weihnachten und beim Osterfeste
waren die Kinder beim Herrgott besondere Gäste.
Dein christliches Denken war stets beispielhaft,

zeitlos waren dein Einsatz und deine Kraft.

Du hast den Kindergartlern viel Christliches mitgegeben,
ich wage sogar zu sagen, für`s ganze Leben.

Zu deinem Abschied Renate, nur noch ein Gedanke,
die Pfarrgemeinde sagt tausendmal Danke!

Burgi Huber, PGR Obfrau

Der neuen Kindergartenle i ter in    
Elisabeth Eberharter wünschen wir viel 
Freude an der neuen Aufgabe und 
danken für die weitere gute Zusammen-
arbeit mit der Pfarrgemeinde.
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...ein kleines Engelchen. Es hatte die Aufgabe, 
auf alle Wolken, die es am Himmel gab, aufzu-
passen. Es war aber manchmal traurig, weil es 
sich einsam fühlte, denn während es seine 
Arbeit machte, hatte es niemanden, mit dem es 
reden oder spielen konnte.
Eines Tages saß es am Rand einer großen Wolke 
und baumelte mit den Füßchen und sah interes-
siert auf die Welt hinunter. Das Englein entdeckte 
einen kleinen Buben, der unten auf der Erde mit 
einem Ball spielte. Er warf ihn hoch, fing ihn wieder 
auf, drehte ihn, rollte ihn  - kurz – er hatte viel Spaß 
beim Spielen. Das Englein dachte: „Warum darf 
der Bub spielen und ich nicht?“ Ich möchte auch 
mitspielen.....und dann schaute es verstohlen 
einmal links und einmal rechts – es war nirgends 
ein großer Engel zu sehen – und schwups – 
schlüpfte es durch eine dicke Wolke hindurch 
hinunter auf die Erde. 
Das Englein versteckte sich hinter einem Baum 
und beobachtete den Bub beim Ballspielen. Doch 
dann ging es einfach neugierig auf ihn zu. Der Bub 
schaute das Engelchen an und fragte, ob es 
mitspielen wollte. Für ihn war es ein ganz    
normales Mädchen, denn die hauchzarten Flügel 
waren für ihn unsichtbar. Voll Freude spielten sie 
gemeinsam, warfen den Ball hoch hin und her, 
rollten ihn und erfanden neue Ballspiele. Immer 
wieder konnte man einen  Juchzer hören, so sehr 
gefiel beiden das gemeinsame Spiel.
Doch dann musste der Bub nach Hause gehen 
und verabschiedete sich beim Engelchen, das 
traurig zurückblieb. Er durfte keine anderen Kinder 
mit nach Hause bringen. Jetzt war das Engelein  
wieder allein. Hinter dem Baum sitzend, sah es 
dem Buben traurig nach.
In diesem Augenblick hörte es ein zartes Rufen – 
oben rief ein anderer kleiner Engel nach ihm, und 
so beeilte sich unser Englein, schnell hinaufzuflie-
gen zu den Wolken im Himmel. Gott sei Dank hatte 
das andere Engelein nach ihm gesucht, sonst 
hätte es doch glatt auf seine Arbeit vergessen!
Zurück auf den Wolken, kuschelte sich der kleine 
Engel in eine besonders weiche Wolke, dann 
fielen ihm die Äuglein zu – Abenteuer  machen 
eben müde.
Am nächsten Morgen sah es sofort nach dem 
Aufwachen wieder hinunter, um ihren neuen 
Freund zu suchen. Aber die Enttäuschung war 
groß – heute hatte er schon einen Spielkameraden 
gefunden! Sie sausten herum und hatten so viel 
Spass – und unser kleines Englein wurde ganz 
traurig, weil es sich so allein und verlassen vor-
kam. Damit es nicht nach unten sehen musste, 
versteckte es sich hinter einem goldenen Stern, 
wo es bitterlich weinte. 

Es wusste ja, dass seine Aufgabe im Himmel war, 
jemand musste die Wolken beaufsichtigen.
Trotzdem – unser kleiner Engel blieb unsagbar 
traurig. Aber eines Tages, als es wieder mit Tränen 
in den Augen den Buben beobachtete, kam ein 
großer Engel und sagte: Morgen ist Weihnachten, 
und als Geschenk bekommst du eine neue 
Aufgabe. Du wirst ab heute immer von hier oben 
auf deinen Freund unten auf der Erde aufpassen. 
Du wirst von nun an sein Schutzengel sein und bist 
auf diese Weise immer mit ihm verbunden.
Diese schöne, neue Aufgabe machte unser 
kleines Englein wieder froh und zufrieden!
Seit diesem Weihnachtstag hat unser kleiner 
Engel oben im Himmel eine neue Arbeit – und 
vielleicht ist es heute gerade dein Schutzengel?                                                 
                                 Nacherzählt von Elisabeth Bacher, PGR

Es war einmal...

Maria geht durch Nacht und Wind.
Hast du nicht Herberg für mein Kind?

Vom Morgen bis zum Abend spät
sie fragt, ob keiner Heimstätt hätt.
Die Straßen aus, die Straßen ein:
Tu auf, tu auf und lass mich ein!

An viele Tore klopft sie an,
es hat ihr keiner aufgetan.

Ein kalter Stall, die Krippe hart,
in schwerer Stunde sie erwart.

Der Sternenschein, der rauhe Wind,
das ist die Herberg für ihr Kind.

Ob tausend Jahr und mehr entflieht,
in gleicher Weis es noch geschieht:
Maria geht durch Nacht und Wind:

Hast du nicht Herberg für mein Kind?
Ob keiner einen Platz bereit?

Die grosse Stund ist nimmer weit.
Von Dorf zu Dorf, von Land zu Land

sucht Herberg sie – wird nicht erkannt.
Sie trägt der Armut rauh Gewand,
von Bitternis das Herz verbrannt,
des Leibes und der Seele Leid,
das Weh der Heimatlosigkeit.
Sie wartet stille vor jeder Tür,

sie kommt zu dir und kommt zu mir
und fleht in Not und Nacht und Wind:
Hast du nicht Herberg für mein Kind?

Von der Volksdichterin „Platten-Lisei“:



Katholische Frauenbewegung

Die Katholische Frauenbewegung, 
der Frauenbund, der Frauentreff in 
Mayrhofen! Was soll das? 
Immer wieder werde ich angesprochen 

warum ich mit der Kath. Frauenbewegung und 
dem Frauentreff angefangen habe, da wir in 
Mayrhofen ja den Frauenbund haben. Es kennt 
sich ja kein Mensch mehr aus. So versuche ich auf 
Wunsch einiger Pfarrgemeinderätinnen auf 
diesem Weg etwas Licht ins Dunkel zu bringen. 
Zum ersten - wurde ich als Mitglied des Frauen-
bundes vor bald 20 Jahren zur ehrenamtlichen 
Leiterin der Kath. Frauenbewegung des Dekana-
tes Zell/Ziller gewählt. Das heißt ich bin für die 
Frauen der Salzburger Seite des Zillertales 
zuständig. Der Kath. Frauenbund Mayrhofen ist 
ein Teil dieser größten - österreichischen Frauen-
organisation und wird von Frau Evi Lechner 
geleitet. 
Mit dem Frauentreff Zillertal, die Frauen-schiene 
des Kath. Bildungswerkes, habe ich mit meinem 
Team die Möglichkeit Vorträge und Weiterbildun-
gen vor Ort zu bringen, was sehr gut angenommen 
wird. Nur über den Frauentreff kann ich um  
Förderungen und Sponsoren ansuchen und 
zugleich das Fahrtgeld für die Referenten über das 
Katholische Bildungswerk abrechnen. Auch die 
freiwilligen Spenden bei den Veranstaltungen 
ermöglichen es mir kompetente Referenten vor Ort 
zu holen. 
Mit dem Frauentreff Zillertal sprechen wir das 
ganze hintere Zillertal an. Es geht also wieder 
einmal um das liebe Geld, dass nicht alle Frauen-
gruppen unter einem Namen laufen können.  
Für immer noch offene Fragen bin ich gerne bereit 
für ein klärendes Gespräch. 

Mit einem Text aus dem Buch
"BUNTER FADEN LEBEN" - MUTMACHTEXTE 
von ANDREA SCHWARZ 

DU BRAUCHST NICHT
DAS UNMÖGLICHE

MÖGLICH ZU MACHEN
DU BRAUCHST DICH NICHT 

ZU ÄNGSTIGEN
DU BRAUCHST DICH NICHT

ZU SCHÄMEN
UND DU BRAUCHST NICHT

ALLEINE ZU GEHEN 
wünsche ich allen eine gesegnete Advent- und 
Weihnachtszeit  und "JEMANDEN ZUM 
GEMEINSAM GEHEN" und sage Danke für die 
Unterstützung und Hilfe im vergangen Jahr.                     

Monika aus Zell, Frieda aus Ginzling und Aloisia

Unter dem Motto „Werft alle eure Sorgen 
auf Ihn, denn Er sorgt für euch!“ stand der 
7. Ökum. Lobpreisabend für das Zillertal. 
Überraschend viele Frauen und Männer aus 
dem ganzen Zillertal kamen am 18. Nov. 2010 
ins Pfarrzentrum Mayrhofen. Durch das 
gemeinsame Beten und das Singen der 
schönen Lieder war wieder schnell eine 
spürbar gute Atmosphäre in diesem schönen 
Pfarrsaal. 
Ein herzliches Vergeltsgott an alle, die diesen 
Abend zu dem gemacht haben, was er war.
"Ein besonderer Höhepunkt in unserem 
Kirchenjahr!" Danke!                                 

Besinnungstag in Eben

Wohltuend und heilsam empfanden wir den Tag 
mit den biblischen Frauen Naomi und Ruth.
                                           Eure Helga Wechselberger
                                                                 Regionalleiterin der    
                                              Katholischen Frauenbewegung
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In Gedenken an Weihbischof Jakob Mayr

Ich gehe mit meiner Laterne...

Der frühere Salzburger Weihbischof Jakob 
Mayr ist am 19. Septembter dieses Jahres im 
87. Lebensjahr an einer Lungenentzündung in 
Salzburg verstorben. 
Weihbischof Mayr war in den 50er Jahren nicht nur 
ein geschätzter Kooperator hier in Mayrhofen, in 
den 80er und 90er Jahren überzeugte er auch 
einige Male bei unseren Jugendlichen verständ-
nisvoller und sympathischer Firmspender. Mit 
seiner angenehmen, einfachen und bildhaften 
Sprache und seiner überzeugenden Art und Weise 
bleibt er den Firmlingen und uns Erwachsenen 
immer in bester Erinnerung
Biographie: Jakob Mayr wurde am 24.07.1924 in 
Kirchberg in Tirol geboren. Schwer verwundet 
kehrte er aus dem 2. Weltkrieg zurück und   
studierte Theologie in Salzburg. 1950 wurde er 
zum Priester geweiht und wirkte in Thiersee, Zell 
am Ziller und hier bei uns in Mayrhofen als   
Kooperator. 1957 wurde er Domprediger und 
Präfekt im Borromäum. Jakob Mayr war dann 
Pfarrer in Bad Häring und in Wörgl, bis er 1969 zum 
Ordinariatskanzler ernannt übernahm er die 
Funktion einer Bischofvikars für die Orden. Am 

15.08.2001 trat er in den Ruhestand und im 
Dezember 2007 erhielt Jakob Mayr für sein 
Lebenswert noch den Ehrenpreis der Erzbischof-
Rohracher-Studienfonds. 
Jakob Mayr war ein allseits geschätzter Weih-
bischof, der „Ruhepol der Erzdiözese Salzbzurg” 
(Alterzbischof Dr. Eder) und ein „Glaubwürdiger 
Übersetzer des  Evangeliums” (Altbischof 
Weber). Wir bewahren unserem Kooperator und 
Firmspender ein ehrendes Andenkgen!  Burgi Huber

Unsere Kindergartenkinder zogen mit den bunten Laternen 
am Mitte November über die Hauptstraße in die Kirche. 
Dort angekommen, zeigten sie in einem kleinen Theaterstück 
die Geschichte der Heiligen Martin und sangen Lieder zu seiner 
Ehre: Sie sorgten dafür, dass so manches Eltern- und Groß-
elternherz vor Stolz aufging! 
Wir danken dem Kindergartentanten, unter der Leitung von Frau 
Elisabeth Eberharter, für ihre tolle Einstudierung und unserem 
Herrn Pfarrer für die wunderbaren „Interviews” mit unsern 
Kindern!                                                  Eine dankbare Beobachterin
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Weihbischof Jakob Mayr bei einer Firmung 



Eppas zum Schmunzeln!
Die fesche Resi hat ihre Sünden gebeichtet. 
Eindringlich ermahnt sie der Pfarrer: "Weißt Du 
eigentlich, was Du mit Deinen vielen Sünden 
verdienen würdest?" - "So ungefähr schon", 
entgegnet die holde Maid, "aber ich mach mir nicht 
viel aus Geld!"                           Helga Wechselberger

Der Religionslehrer prüft einen Schüler. Erste 
Frage: „Was sind die sichtbaren Zeichen beim 
Abendmahl?” „Brot und Wein.” „Und was sind die 
Zeichen bei der Taufe?” Der Prüfling hat mehrere 
Geschwister und kann so auf seine praktische 
Erfahrung zurückgreifen. Er antwortet wie aus der 
Pistole geschossen: „Kaffee und Kuchen.”      A.M.

Die Einstellung der Menschen zum Christbaum ist 
eine einheitliche. Abgesehen von denen, die gar 
keinen Christbaum mögen, divergieren auch die 
Ansichten der zum Christbaum positiv einge-
stellten Leute ganz gewaltig. Meistens stammt die 
Idealvorstellung „Christbaum” aus Kindertagen. 
Entweder will man so einen, wie man ihn als Kind 
hatte, weil man mit ihm zufrieden war, oder man 
hat seine Kindchristbäume als „Feindbild” und will 
einen ganz anderen. 
Schwierig wird es, wenn zwei Leute mit verschie-
denen Christbaumidealen zu einem Kompromiss 
kommen müssen. Er sagt: „Fichte schlicht! Nicht 
höher als einen Meter!” Sie sagt: „Silbertanne 
doppelt, bis zur Zimmerdecke!” Er sagt: „Weiße 
Kerzen, Engelshaar und sonst nichts!” Sie sagt: 
„Ketten, Lametta, Sternspucker, Glaskugeln, 
Zuckerln und überhaupt alles, was man aufhängen 
kann!” Da Weihnachten Männer milde stimmt und 
Frauen von Natur aus hartnäckiger sind, ist  
anzunehmen, dass Sie ihren Willen durchsetzt und 
eine große Silbertanne erstanden wird. Auch ist 
anzunehmen, dass der Heimweg friedlich verläuft, 
weil Er zu Weihnachten ohne Murren im nahen   
Supermark eine billige Dachgalerie ersteht, um 
das grüne Monstrum verkehrssicher nach Hause 
zu transportieren, wobei Sie ihn tröstet: „Eine   

Lachen ist das wichtigste Ventil unseres Lebens! 
So wie wir schwitzen, wenn es uns zu heiß ist, 
lachen wir, wenn sich unser Emotions-Apparat 
überhitzt. Menschen lachen bei Begräbnissen, 
machen Witze über Katastrophen, lachen, wenn 
Pathos überhand nimmt - aber nicht aus 
Geschmacklosigkeit! Sondern weil Lachen dieses 
wunderbare Regulativ ist, das uns hilft, mit Emotio-
nen fertig zu werden, die uns ohne Lachen uner-
träglich würden. Und da ja Weihnachten sehr wohl 
ein Fest der Besinnung sein soll, ist es doch fraglos 
auch ein Fest der Freude. Und Freude lacht - auch 
zu Weihnachten!                                 Heinz Marecek

Die schlichte Fichte!

Dachgalerie kann man immer brauchen!” 
Aber zu Hause, das weiß ich aus Erfahrung, wird 
es schlimm. Im Freien nämlich wirken Bäume viel 
kleiner als im Wohnzimmer, man kann sich das 
leicht verschätzen. Und Sie hat jetzt wirklich keine 
Zeit, dem Baum die unteren neunzig Zentimeter 
abzusägen. Und ein dicker Stamm in ein kleines 
Kreuz zu zwängen ist, ist ja nun wirklich       
Männersachen! 
Letztlich könnte es aber sein, dass Er und Sie 
doch noch zu einem artigen Kompromiss   
kommen, weil Sie vergessen hat, wo sie nach 
dem sommerlichen Großreinemachen die 
Schachteln mit dem Christbaumschmuck   
hingetan hat. Also sitzen dann Er und Sie des 
Abends vor dem schönen, grünen Kompromiss. 
Der Baum ist groß, wie Sie wollte, und so „kahl”, 
wie Er wünschte, und Er und Sie können wieder 
lieb zueinander sein.                    Christine Nöstlinger
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Meine Enkelin sagte kürzlich zu mir: „Gell Oma, 
heit fahr´n mir aber niet eichn an Ginzling.“ Ich 
wunderte mich über diese Worte, denn normaler-
weise besucht sie die Ginzlinger Grosseltern sehr 
gerne. Ich fragte sie deshalb nach dem genauen 
Grund.
„Ja mei, heit geaht’s rund an Ginzling“, klärte sie 
mich auf, „weil da isch heit gschnachts a 
Faschingsumzug vu die Teufl!“
P.S.: Es ist ihr sicher nicht bewusst, wie genau sie 
mit dieser Aussage  den Nagel auf den Kopf 
getroffen hat!                            Elisabeth Bacher, PGR

No eppas zum Schmunzeln
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Jubiläum im Pfarrzentrum

Hahn im Korb...

Hoher und zahlreicher Besuch aus Brandberg  

Auf die Hollenzer ist immer Verlass

Schiane Jakob-Moser Diandlang...

...und ihre allerliebsten Herzbuben

Unsere großherzigen Gönner - Marika und Hansjörg

Jung und Alt unterhielten sich prächtig 

Mit einem netten Huagachtabend feierten wir 
10jähriges Jubiläum. Das Pfarrzentrum wurde in 
diesen Jahren zum wichtigen Treffpunkt verschie-
denster Menschen, Themen und Veranstaltungen: 
Exerzitien im Alltag, Bibelrunden, Kontemplatives 
Beten, Lobpreisabende, Vorträge, Sitzungen, 
Bibelausstellung, Paulustage, Chorproben, 
Jungschar, Elternabende, Dritte-Welt-Basar, 
Adventfrühstück, Seniorenraschtl, Pfarrfasching, 
Mütterberatung, Frauentreff, Chill, Seniorentanz...
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Im Danken da liegt Segen 
und im Danken preis ich IHN

Mit dem Blick in das Neue ist stets auch der Blick 
auf das Alte verbunden. Erbitten wir uns für das 
Kommende Segen, so sagen wir für das      
Vergangene Dank.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei all 
jenen, die sich um unsere Pfarrgemeinden  
bemühen. Viele tun dies an sichtbarer Stelle, weil 
sie einen Dienst oder eine Aufgabe übernommen 
haben. Viele bleiben im Hintergrund, weil ihnen 
das stille, zurückgezogene Mitdabeisein genug ist. 
Viele zeigen ihr Interesse an den Aktivitäten in den 
Pfarren und stützen die verschiedenen Anliegen 
mit ihren Spenden.

Allen ein herzliches Vergelt´s Gott.
Der Segen Gottes komme auf euch und eure 
Wege im Jahr 2011. Besonders allen Kranken 
wünsche ich Hoffnung, Zuversicht und Kraft.
                                               Euer Pfarrer Alois Moser

Mein Dank an Euch

Mit einer schwungvollen Feier zum zweiten 
Adventsonntag, gestaltet von unseren Jung-
scharkindern, wurden die neuen Ministranten 
der Pfarrgemeinde vorgestellt. 
„Christus dienen und dabei eine fröhliche   
Gemeinschaft erleben” sollen wichtige Eckpunkte 
sein. Unsere Pfarrgemeinde freut sich über den 
Zuwachs und dankt allen für ihre Zeit und ihre 
Bereitschaft für diese Arbeit. Ein herzliches   
Danke auch den Müttern und Vätern für die    
Unterstützung.                                     Alois Moser, Pfarrer

Ministranten und Jungschar... eine Erfolgsstory

Zur großen Gruppe der Ministranten zählen nun 
auch: Baldamus Lukas, Dornauer Gregor, Eder 
Magdalena,  F ischer  Andreas,  Gred ler  
Christina,Jelic Daniela, Jurcovic Magdalena, Kröll 
Johannes, Pramstraller Alena, Schiestl Michael, 
Schösser Christopher, Stattmann Theresa, Steger 
Maria, Zottl Jeanine und Eberl Anna-Maria  aus der 
vierten Klasse Volksschule.

Ein Teil unserer Jungscharkinder erfreute 
die zahlreichen Gottesdienstbesucher - 

mit den Begleiterinnen Lisi, Rosmarie, Elisabeth und Silvia
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Als ich zusammen mit meinen süßen 
Kollegen in den rot-goldenen Weih-
nachtsteller gelegt wurde, war mir 
sofort klar, ab jetzt heißt es warten  
bis zum Weihnachtsfest. Ich roch 
herrlich nach Zimt, Vanille,  Mandeln 
und Butter, und meine Zuckerglasur 
stand mir besonders gut. „He“ rief 
eine dicke Rumkugel neben mir „mach dich nicht 
so breit!“ „Ausgerechnet du...“ beschwerte sich 
eine Kokosmakrone rechts neben mir – „du 
machst dich doch so breit wie ein ganzer dicker 
Zelten.“ Mir aber lächelte sie freundlich zu und ich 
strahlte glücklich zurück. 
Ich sah mich verstohlen um. Ein bisschen eng war 
es schon, aber der Geruch und die Farbenpracht 
waren einmalig. Ich freute mich schon auf den 
großen Tag, wenn eine Kinderhand nach mir 
greifen würde und mich genüsslich in den Mund 
schiebt ....ja, das ist eben für uns Kekse die 
Krönung!  Dafür sind wir gemacht worden.
Die nette Kokosmakrone neben mir war      
eingeschlafen. Ihr Duft machte mich ganz 
schwindlig.
„Bist du neu hier?“ fragte von links oben eine tiefe 
Stimme. Die Frage kam von einem herrlichen 
Gewürzlebkuchen, verziert mit Nüssen, Rosinen 
und Schokostückchen. „Ja, ich bin noch ganz 
warm“ antwortete ich.
„Du siehst sehr appetitlich aus, so rund und saftig“ 
lobte er mich.
„Danke, aber nichts gegen dich, du siehst einfach 
phantastisch aus“. Der wohlgeformte Lebkuchen 
räkelte sich richtig unter meinem Kompliment. 
„Stimmt, ich bin wirklich gut gelungen. Unsere 
Hausherrin hat ein neues Rezept ausprobiert, und 

Der Keksteller
die Mühe hat sich sichtlich gelohnt!“ 
„Papperlapapp“ schimpfte die dicke 
Rumkugel. „Hört auf mit eurem 
Geschwätz .  Spätestens am  
Stefanitag werdet ihr einfach in 
übervolle Bäuche gestopft, und 
keiner wird sich mehr an euch 
erinnern, ihr eingebildeten Narren!“

„Vielleicht hast du ja recht, aber es ist halt unsere 
Aufgabe, gut auszuschauen und gut zu      
schmecken“ meinte ich.
„Wenn du so weitermachst“ lachte ein Vanille-
kipferl schräg oben, „wird dich keiner mehr kosten, 
weil du schon ranzig geworden bist!“
Wir lachten alle schallend und die Rumkugel 
wurde ganz dunkelbraun vor Wut. 
Meine süße Kokosmakrone war inzwischen 
aufgewacht und hatte zugehört. 
„Versteht ihr denn den Sinn dieses Festes über-
haupt nicht? Es geht doch nicht darum, wer die 
schönste Farbe hat oder am besten schmeckt, 
oder wer den besten Platz auf diesem Teller hat. 
Wichtig ist doch nur, dass wir alle hier liegen, 
Freude bereiten und dazu beitragen, dass es ein 
gelungenes Fest wird! Und wenn wir uns bis dahin 
alle vertragen, werden sich all unsere Aromen 
vermischen, und wir alle werden unvergesslich 
gut schmecken!“
Es wurde sehr still im buntgemischten Keksteller. 
Jeder dachte über diese Botschaft nach. Die 
Rumkugel rutschte noch ein bisschen weiter nach 
unten, sagte aber nichts mehr. Alle anderen 
nickten zustimmend. Stolz schaute ich auf die 
süße Kokosmakrone. Sie hatte uns gerade das 
beste Rezept, das je geschrieben wurde, weiter-
gegeben.      Nacherzählt von E.  Bacher /nach B. Pronnet

 
 

Wir laden alle Kinder herzlich ein 
zum Weihnachtsbasteln 

mit Papa oder Opa (kann auch Oma sein) 
 

am 24. Dezember 2010 
um 13.30 Uhr im Pfarrwidum (ca. 2 Stunden) 

 

Wir freuen uns auf euch, also kommt zahlreich! 
 

 

Während das Christkind beschäftigt ist...
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Bemale diesen Christbaum so bunt wie möglich und zeichne auf der Seite noch 
Geschenke dazu! Schneide ihn aus und bring dein Kunstwerk ins Widum. 

Für jeden bemalten Christbaum wartet im Pfarrhof eine kleine Überraschung auf dich! 
Mach mit und hol dir dein Geschenk! 

Gestalte deinen Christbaum



In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner 
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum 
ersten Mal; damals war Quirinius Stadthalter von Syrien. Da ging 
jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch 
Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die 
Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und 
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam 
für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen 
und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 
der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil 
werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als 
Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 
Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und 
in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 
zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis 
zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und 
fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als 
sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt 
worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der 
Hirten.

Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen 
und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten 
Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; 
denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.

                                         Lukas, 1-20

Weihnachtsevangelium nach Lukas 
(zum Vorlesen am Heiligen Abend)


