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Alle guten Gaben kommen, Herr, von dir;
Wir danken dir dafür!
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Liturgischer Kalender - Mayrhofen

Wofür ist der Mensch denn da?
Der Schöpfer sagt voller Liebe und Schöpferfreude; (mit Recht, weil ihm ja ein neues einmaliges     
Menschenkind gelungen ist) „Du, ich schenk dich dir: Du gehörst dir und ich würde mich riesig freuen, 
wenn du Freude an meinem Geschenk für dich – eben für DICH – hast. Erde, Wasser, Luft und Licht sind für 
dich und liebe (hoffentlich!) Menschen dazu. Und ich freue mich riesig, wenn du so große Freude am Leben 
hast, dass du auch für andere und anderes da sein kannst: Menschen, Tiere und Dinge. Ich freue mich, wenn 
du deine fünf Sinne gebrauchen, arbeiten und feiern kannst.“                                   Franz Guggenberger, Pfarrer

Vorankündigung

FAIR - naschen hilft!

Kommen, schauen, 
staunen, kaufen und dabei 

Gutes tun!

Tag der Weltkirche - 
Dritte-Welt-Basar in 

Mayrhofen im Pfarrzentrum, 
am 18. und 19. Oktober

Geben FAIRsüßt 
das Leben

SO 
12.10. 

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst 
 

Einzug mit der Erntekrone vom Waldkreuz in 
die Pfarrkirche und gemeinsame Feier 

SO 
19.10. 

10.00 Uhr Weltmissionssonntag 
50 Jahre Rotes Kreuz 

Tag der Weltkirche 
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum 

SA 
01.11 
 

10.00 Uhr 
14.00 Uhr 

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

SO 
02.11. 

10.00 Uhr 
19.00 Uhr 

Schützenjahrtag 
 

Pfarrgottesdienst mit der Schützenkompanie 
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof 

DI 
11.11. 

17.00 Uhr Hl. Martin Feier mit den Kindergartenkindern 

DO 
13.11. 

 
19.30 Uhr 

Tag der Anbetung Aussetzung des Allerheiligsten 
Abendmesse mit eucharistischem Segen 

SO 
23.11. 

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

SA 
29.11. 

16.30 Uhr Adventbeginn Gottesdienst mit Adventkranzsegnung 

MO 
MI 
FR 

06.00 Uhr 
06.00 Uhr 
06.00 Uhr 

Adventzeit Engelamt 
Engelamt 
Engelamt 
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Das Land gab seinen Ertrag. Es segne uns Gott. Danken sollen dir alle. (Ps 67)

Ein letzter Blick auf das Kalenderblatt des Stecher-Kalenders vom Monat September, bevor ich weiter blättere 
lese ich noch einmal den Text von Ingeborg Ladurner:

Erster Schnee und letzte Buntheit,
Schatten und Licht,

Abschied und Neubeginn, - 
lauter Geschwister in unserem Leben.

Wenn es kalt wird in der Natur,
werden die Bäume wie brennende Dornbüsche.

Wenn es kalt wird in der Gesellschaft,
braucht es Herzen wie brennende Dornbüsche,

die unermüdlich die sanften Lauffeuer
der tröstenden Ahnung entzünden.

Ja, ich erkenne die „Geschwister“. Sie begleiten und prägen das Leben des Alltags, Schnee und Buntheit, Schatten 
und Licht, Abschied und Neubeginn...Aber gerade die Bezogenheit aufeinander eröffnen in uns die Dankbarkeit 
genau für dieses Leben. Wir erfahren die Zuversicht, die uns liebe Menschen entgegenbringen, weil sie unsere Nöte 
spüren und uns kennen. In jeder Träne glitzert dadurch auch schon das Licht, das jedes Dunkel wieder aufhellt und 
die Herzen einander in Herzlichkeit begegnen lässt.
Dafür zu danken bringt Segen, Ermutigung und / aber auch Erschütterung.
Erschütterung darüber, wie bedroht oftmals das Leben ist und wie Menschen, um zu überleben, Strapazen auf sich 
nehmen, die nur auf Hoffnung beruhen.
Diese Hoffnung tragen wir in uns, weil wir Glaubende sind, weil wir die Botschaft Jesu kennen, weil dadurch unsere 
Herzen wie brennende Dornbüsche sind, die unermüdlich die sanften Lauffeuer der tröstenden Ahnung anzünden. 
Mit Erntedank feiern wir unsere persönlichen Ahnungen von Glück und Zufriedenheit und sind dankbar für jede 
Buntheit, für jedes Licht, für jeden Neubeginn, weil sie uns immer wieder zu neuem Lebenswert verhelfen.  
Mit Erntedank geben wir auch jenen unsere Aufmerksamkeit, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, die froh sind um 
jedes ermutigende Zeichen, das ihrem Leben Zukunft ermöglicht. 
Mit Erntedank gehen wir den Weg Jesu, der immer zu den Menschen führt und Licht für die Menschen ist, damit 
niemand im Finstern geht.                                                                        Gesegnete Herbsttage wünscht Alois Moser, Pfarrer
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Liturgischer Kalender - Brandberg

Brandberger Ministranten

Unser Herr Pfarrer mit den neuen Ministranten: 
Celina Wildauer, Barbara Geisler, Katharina Anker und Florian Wechselberger

SO 
19.10. 

19.30 Uhr Tag der Weltkirche 
Brandberger Chor 

Abendmesse und kleiner Verkauf vom Basar 
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum Mhf. 

SA 
01.11. 

08.30 Uhr 
13.00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 
Andacht und Gräbersegnung 

SO 
02.11. 

08.30 Uhr Allerseelen Stiftungsrequiem und Gräbersegnung 

MI 
12.11. 

17.00 Uhr Hl. Martin Feier mit den Kindergarten- und 
Volksschulkindern 

SO 
16.11. 

08.30 Uhr Heilige Cäcilia  
 

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und 
dem Brandberger Chor 

SO 
30.11. 

08.30 Uhr  1. Adventsonntag Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung 

DO  Adventzeit Engelamt 

 

Wir freuen uns...
Alle vier Erstkommunionkinder des heurigen 
Jahres haben sich zum Ministrantendienst 
gemeldet. Sie haben bereits geübt und die ersten 
Gottesdienste ministriert.
Es ist eine schöne Aufgabe. Ich danke allen, die 
sich für diesen Dienst – neben vielen anderen 
Dingen – Zeit nehmen und wünsche jenen,     
die nicht mehr ministrieren, dass sie die   
schöne Ministrantenzeit ihr Leben lang nicht 
vergessen.                                Alois Moser, Pfarrer
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Eindrücke von Brandberg

Du Gott des Himmels und der Erde!
Wir danken dir für diese Orte,
die unsere Herzen erfreuen
und an denen wir uns immer wieder versammeln.
Wir danken dir für die Luft hier oben,
für die Felsen und Gipfel, die Wiesen und die Tiere,
wir danken dir für deine gute Schöpfung.
Wir danken dir dafür,
dass wir den Atem und die Kraft haben,
hier herauf zu kommen.
Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir erleben dürfen.
Lass uns dich an diesen Orten besonders spüren,
komm uns nahe, damit wir in den Bergen und im Tal
von dir erzählen und dich loben dürfen.

Gott segne uns und behüte uns.
Er sei bei uns auf unseren Wegen, bergauf oder bergab.
Er gebe uns immer Kraft für den nächsten Schritt.
Er lasse uns die Dinge und die Menschen wahrnehmen,
die um uns herum sind und am Wegesrand.
Er lasse uns Schutz finden, wenn Kälte und Regen uns überraschen.

Er schenke jeder und jedem von uns genug Sonne, Wärme und Licht.
Er lasse uns seine Nähe erfahren,
oben auf den Bergen und unten im Tal.
Gott führe uns mit seinem Segen an das Ziel all unserer Wegen.                  
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Nach dem feierlichen Gottesdienst zu 
unserem Patrozinium „Kreuzerhöhung“ 
überraschten uns Mitglieder der Landjugend/ 
Jungbauernschaft mit Butterbrot, Wein und 
Saft. Vergelt´s Gott!

Für den Inhalt verantwortlich: 
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger

Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Michael Geisler, Rudi Bacher, Monika Bauer, Christina Rahm, 

Fam. Aloisia Eberl, pfarrbriefservice.de, Hanni Stock und EKIZ-Team
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

Agape zum Fest

Primizgedicht anno dazumal

Zu einem Geburtstagsbesuch bei „Wiachts Burgl” 
brachte Michl Geisler die letzte Ausgabe unseres 
Pfarrbriefs mit. Darin konnte sie sich als Primiz-
braut von Pater Vitus Geisler wiederfinden. 
Spontan fiel ihr das „Primizgsatzl” ein, das sie 
damals vor bald 70 Jahren aufsagen durfte.

"Heut' da durch der Weihe Spende
dich die Priesterwürde schmückt
und mit den geweihten Händen
segnend du das Volk beglückst,
nahe ich mit schlichten Worten
dir zu künden Glück und Heil,

denn du stehst an heil'ger Pforte,
und dir ward der beste Teil.

Darum heut' sich alle freuen,
denn du wurdest auserwählt,

glücklich ist nur der zu preisen,
den Gott ruft zum heil'gen Zelt.
Priesterhand, du hochgeweihte,

führe uns ins Heimatland,
unser Schifflein sicher leite

durch den Sturm zum sichern Strand.”



Seite 7 Pfarrbrief
Dienstreise mit ***** Sternen

Wir – das sind Kathi Eberharter und ich - hatten schon länger geplant, im Kloster der „Benediktinerinnen 
vom unbefleckten Herzen Mariens” in Steinerkirchen bei Wels die Bekleidung für unsere Sternsinger zu 
ergänzen und aufzustocken. Dies wollten wir mit einem Besuch des Weber-Marktes in Haslach im 
Mühlviertel verbinden. Gesagt – getan. 
Die erste telefonische Anmeldung bei Schwester Marta, Chefin der PARAMENTIK – Abteilung im Kloster       
(dort werden wundervolle Messgewänder mit Stickereien und Batik hergestellt), ergab eine Reihe von 
weiterführenden Kontakten. Die Abmachung lautete: Wenn wir nach unseren geschäftlichen Erledigungen die 
Schwester mitnehmen nach Stift Schlägl – Aigen, würde sie uns dafür ein Zimmer dort besorgen, denn ihr Bruder ist 
im Stift der Braumeister. 
So kam es, dass wir nicht nur bei einer interessanten Führung jeden Winkel des Benediktinerinnen-Klosters samt 
Pflegeabteilung, Garten und Klosterkirche besichtigen durften, sondern auch noch mit Kaffee, Kuchen und 
fröhlichen Gesprächen über Gott und die Welt verwöhnt wurden.  Sodann fuhren wir – mit Schwester Marta als 
kundige Reisebegleiterin – über die wunderschöne Donaustrecke ins nördliche Oberösterreich.                      
Insider-Informationen inklusive!
Dort wurden wir im Stift Schlägl herzlichst empfangen, und  Bruder Vitus wurde uns zur Betreuung zugeteilt. Wir 
erhielten wundervolle Zimmer (in einem unglaublichen Ausmaß) , in denen wir uns ganz fürstlich fühlten. 
Während unseres Aufenthaltes haben wir natürlich die Morgen-Laudes der Pater mitgefeiert, und danach wurde uns 
von  Bruder Vitus ein köstliches Frühstück mit allem Drum und Dran serviert,  in einem unglaublich schönen, 
barocken Speisezimmer – nur für uns! Wir fühlten uns fast ein bisschen wie im Himmel – so verwöhnt zu werden, 
noch dazu von Männern – ist etwas ungewohnt, aber durchaus angenehm. Abt Martin entschuldigte sich, denn er 
habe bei seinen Mitbrüdern „Frühstücks-Servierdienst“. 
So haben wir zwei wunderbare Tage in dieser schönen, für unsere Nerven sehr beruhigenden Gegend, zugebracht. 
Der Webermarkt in Haslach ist eine bunte Welt für sich, und wir können den Besuch dieses Ereignisses, das nur 
einmal im Jahr - immer im Juli - stattfindet, wärmstens empfehlen.
Da gibt es so viele kleine Unternehmen zu bestaunen, die alte Weber- und Stoff-Traditionen wieder neu 
interpretieren und weiterentwickeln, verbunden mit einer umwerfenden Vielfalt und Kreativität.
Das war für uns total überraschend. Auch die Weber-Fabriken und die alten Leinölmühlen sind geöffnet. Ein Fest 
für alle Sinne.
Zum Abschluss eines tollen Tages stiegen wir auf den „Moldaublick“ - Aussichtsturm mitten im Böhmerwald, der 
für die vertriebenen Sudetendeutschen erbaut wurde, damit sie hinüber in ihre alte Heimat schauen können. 
Umwerfend der Ausblick: Auf der einen Seite das ganze Alpenvorland, auf der anderen Seite der Moldau-Stausee 
und der freie Blick bis Krumau – alles eingebettet in eine riesige Waldlandschaft – Natur pur! Am nächsten Tag 
mussten wir uns nach der Morgenandacht und dem Traumfrühstück schweren Herzens verabschieden. Zu unserer 
großen Überraschung hieß es beim Abschied: Nein, zu bezahlen haben wir nix, denn die Schwester Marta hat uns 
schon so oft einen Gefallen getan, da passt das schon so! Perplex über diese unerwartete  Großzügigkeit bedankten 

wir uns herzlichst und waren froh, wenigstens ein paar Flaschen 
Zillertal-Bier und einen aktuellen Pfarrbrief hinterlassen zu können!
Wir bedanken uns herzlichst auf diesem Weg bei unseren „Engeln“ 
Schwester Marta, Bruder Vitus und Abt Martin, die uns zu einem 
Kurzurlaub der Extraklasse verholfen haben. 
Wenn wir dürfen, kommen wir gerne wieder!
P.S.: Schwester Marta hat uns erzählt, woher der Ausspruch „Blau 
machen“ kommt. Die Männer im Mühlviertel wurden von ihren Frauen 
am Sonntag immer dazu animiert, viel 
vom besonders guten Bier der Gegend 
zu trinken. (Normalerweise ist „frau“ 
ja eher damit beschäftigt, dies zu 
verhindern!) Das geschah aber nur 
deshalb, weil am Montag alle Männer 
ihren Urin spenden mussten - denn der 
wurde für die Blaufärber-Tinktur der 
Stoffe dringend gebraucht. 
So war das also! 
Das heißt man dann: „Angenehmes 
mit Nützlichem verbinden!“   
                           Kathi und Elisabeth, PGR 
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Neues Team im ELTERN-KIND-ZENTRUM in Mayrhofen

Unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Angelika 
Stöckl hat 2012 in Mayrhofen das Eltern-Kind-
Zentrum in Kooperation mit dem Eltern-Kind-
Zentrum Zell am Ziller aufgebaut und wechselt nun 
in den Kindergarten Mayrhofen.
Ab Ende September 2014 sind Frau Maria Kröll und 
Frau Tina Kröll für die Leitung der Eltern-Kind-
Gruppen verantwortlich und freuen sich schon auf 
viele interessierte Kinder und Eltern.
Wer Interesse hat, gemeinsam mit seinem Kind einen 
netten Vormittag unter Gleichgesinnten zu verbringen, 
Spaß am Singen, Basteln und Spielen hat und sich 
nebenbei noch fortbilden möchte, der ist hier richtig. 
Willkommen sind auch Papas, Großeltern oder andere 
Bezugspersonen.
Anmeldung: 0664-105 46 69 oder 0664-127 11 25.           
Weitere Infos unter: www.ekiz-zell-ziller.tsn.at

Herbstausflug

Auch heuer gibt es wieder mit den Pfarren 
Mayrhofen und Brandberg eine gemütliche Fahrt. 
Ziel ist das Städtchen Krumau in Tschechien.
Auch dem Weg dorthin machen wir einen Besuch 
in Linz und stärken uns auf dem Pöstlingberg. 
Den Gottesdienst feiern wir in Kefermarkt, 
bekannt durch einen kunstvollen Flügelaltar aus 
der Zeit der Gotik.
Nach einem gemütlichen Aufenthalt in Krumau 
schauen wir auf der Rückreise noch in Mondsee 
vorbei. 
Zeit: Sonntag 26. bis Dienstag 28. Oktober 
Anmeldung im Pfarramt, Tel: 62269

Unzählige kleine Lichter der "Nacht der 1000 Lichter" möchten darauf aufmerksam machen: 
Das Heilige gibt es überall zu finden und hat eine unglaubliche Strahlkraft. Die Lichter laden ein, ruhig zu werden 
und dem Heiligen in sich selbst nach zu spüren.
Heuer beteiligen wir uns in Mayrhofen zum ersten Mal bei dieser Aktion der Katholischen Jugend. Am Vorabend zu 
Allerheiligen laden wir zu einem besinnlichen Lichterweg in unsere Pfarrkirche von 20.30 bis 22.30 Uhr ein. Lass 
dich überraschen und nutze diese Möglichkeit der Einstimmung auf den Feiertag. 

Ein Lichterweg in unserer Pfarrkirche
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Tägliches BROT
braucht der Mensch
zum Leben 
zum Überleben
zum Weiterleben
BROT
Frucht der Erde
und der menschlichen Arbeit.
BROT
braucht Menschen
die es teilen
einander mitteilen
miteinander teilen
das BROT
doch nicht allein
vom BROT der Körner
lebt der Mensch
auch vom BROT der Worte
BROT – Worte
braucht er
zum Leben
zum Überleben
zum Weiterleben:

Worte der Liebe und Worte der Zärtlichkeit
Worte der Freude und Worte der Begeisterung
Worte des Lobes und Worte des Dankes
Worte der Achtung und Worte des Angenommenseins
Worte des Trostes und Worte der Ermutigung
Worte des Verzeihens und Worte der Entschuldigung

Nicht nur zum Erntedankfest...

Worte des Heilens 
und Worte des Segens
BROT– Worte
damit die Menschen
das Leben haben
und es in Fülle haben
ist das Wort 
BROT geworden
tägliches BROT.
             
                     (Nach Klaus Jäkel    
                 Pfarrbriefservice.de)

Ausflugstipp für einen goldenen Herbsttag

Das Jakobskreuz im Pillerseetal, Unterinntal.

Das neu errichtete, 30m hohe und begehbare JAKOBSKREUZ befindet sich auf dem 
Gipfel der Buchsteinwand (1.456m) im Pillerseetal.
Es ist in seiner Größe weithin sichtbar und in seiner Ausführung einzigartig.
Eine große Aussichtsterrasse ermöglicht einen weiten Blick in alle Richtungen.
Auch Menschen mit Gehbehinderung können es besichtigen, denn es gibt einen Lift.
Es ist ein ganz besonderer „Kraftplatz” und ein Ort mit fantastischer Fernsicht. 
Die Auffahrt erfolgt mit der Bergbahn Pillersee in St. Ulrich.
Diese ist täglich geöffnet von 09.00 bis 16.30 Uhr bis zum 26. Oktober.

                                                    Also - nix wie hin!www.jakobskreuz.at

http://www.jakobskreuz.at


Bella vacanza sul lago di garda

„Was? Des isch ja a Zitrone!”

„Pfui, isch 
des sauer!”



Bella vacanza sul lago di garda
Auch diesen Sommer sind wir wieder zum Campingplatz 
Del Garda gefahren. 
Ich möchte behaupten, dass es wohl die eine oder andere kleine 
Katastrophe gegeben hat. Am Dienstag, als wir im Gardaland 
waren, regnete es wie aus Eimern und manche unserer Zelte 
wurden “geflutet”. Doch davon ließen wir uns nicht 
unterkriegen. Aus allem hatten wir das Beste gemacht. Ich 
hatte nur eine dünne Decke, und in den Nächten war es kälter 
als gedacht. Doch frieren musste ich nicht, da alle zusammen 
geholfen hatten und Decken teilten. 
Es ist wirklich toll, dass wir Kinder und Jugendlichen die 
Möglichkeit haben, mit Freunden Urlaub zu machen. Auch 
wenn es die Betreuer nicht immer ganz einfach mit so vielen 
Kindern haben, denke ich doch, dass sie auch ihren Spaß 
hatten.  Ich hoffe, dass es diese Möglichkeit noch lange gibt, 
denn es ist eine tolle Sache. 
Danke an all die Betreuer und an unseren Pfarrer, denn sie und 
viele andere machen diese Reise möglich. Es war eine tolle 
erste Ferienwoche und ich wünsche schon mal viel Glück, 
Freude und schönes Wetter für das nächste Jahr.       
                                                                           Anna Mahlknecht
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Eppas zum Schmunzeln

Verschiedene Beamtenvorschriften, damit auch eindeutig unverständliche Dinge ganz genau erklärt werden:

...Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist die Dienstreise beendet.

...Besteht ein Personalrat aus einer Person, erübrigt sich die Trennung nach Geschlechtern.

...Eine einmalige Zahlung wird für jeden Berechtigten nur einmal gewährt.

...Ausfuhrbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen man ein Erklärung erklärt.

...Welches Kind das erste, das zweite und das dritte Kind ist, richtet sich nach dem Alter des Kindes.

...Persönliche Angaben zum Antrag sind freiwillig. Allerdings kann der Antrag ohne die persönlichen Angaben 
nicht weiter bearbeitet werden.
...Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauerhafte Berufsunfähigkeit nach § 16 Absatz 3 
EstG zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen.
...Ehefrauen, die ihren Mann erschossen haben, haben nach einer Entscheidung des Höchstgerichtes keinen 
Anspruch auf Witwenrente. 

Stilblüten aus Polizeiberichten:

...bei dem Zusammenstoß wurde der freilaufende Hund Axel getötet, bei dem aber keine technischen Mängel 
festgestellt wurden.
...gesucht wird der Halter des Hundes, der circa 40cm groß ist und lange, schwarze Haare hat.
...die Mordkommission schließt nicht aus, dass die gefundenen Teile eines menschlichen Körpers zu einer 
Leiche gehören.
...infolge der Handlung des Täters fiel Frau R. in Ohnmacht und rief dabei einige Male um Hilfe.

Wichtige Warnhinweise auf Produkten:

...eines Bügeleisen-Herstellers: Kleidung nicht am Körper bügeln!

...eines Autoteile-Lieferanten: Was in Ihrem Rückspiegel erscheint, befindet sich direkt hinter Ihnen!

...eines Haushaltsgeräte-Herstellers: Erlauben Sie Kindern nie, in der Spülmaschine zu spielen.

...eines Waschmaschinen-Fabrikanten: Stecken Sie unter keinen Umständen eine lebende Person in die 
Waschmaschine!
...eines Handy-Herstellers: Trocknen Sie niemals Ihr Handy in einer Mikrowelle.
...eines Fieberthermometer-Produzenten: Wenn dieses Thermometer rektal eingesetzt wird, sollte anschließend 
keine orale Messung durchgeführt werden.

Der Pfarrer hielt die schönste Predigt und dennoch schliefen manche ein...

Sie kommt hierher - ich will´s euch sagen -
und sucht sich vorne einen Platz,

weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer
hier hält die Predigt für die Katz!

Ein Artikel aus der „Christlichen Schatzkammer”

...da schlich auf einmal in die Kirche
des Pfarrers Katze sacht herein.

Ganz leise ging sie durch die Kirche
und setzte sich dann vorne hin

und sah hinauf zu ihrem Pfarrer
und hörte andachtsvoll auf ihn.

Da schauten alle auf die Katze,
schnell weckte man die Schläfer auf,

damit sie sähen, wie die Katze
zu ihrem Pfarrer blickt hinauf.

"Ihr wundert euch", so sprach der Pfarrer,
dass meine Katze kommt hierher

und dass sie aufpasst bei der Predigt,
das wundert euch vielleicht noch mehr.



Impressionen
vom

Straßenfest

So wie jedes Jahr freuten wir uns auch heuer wieder auf 
das Straßenfest. Die Atmosphäre dieser Veranstaltung ist 
immer wieder etwas Besonderes. Man trifft sich mit 
Freunden, hört Musikgruppen für jeden Geschmack und 
kann verschiedene Speisen genießen. Ein besonderer Höhepunkt dieses Jahr war die vom 
Pfarrgemeinderat engagierte Kapelle um Franzl Posch. Diese Musik war für uns alle ein Hochgenuss, der auch durch die zahlreichen 
Besucher honoriert wurde. Ein großes Dankeschön den zahlreichen freiwilligen Helfern dieser Veranstaltung.         Elfi und Walter Egitz
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Wir freuen uns auf dein Kommen!

Für den heurigen Herbstbeginn hat sich Martha etwas Besonderes einfallen lassen. Mit ihren sogenannten Überra-
schungsnachmittagen sorgte sie bei allen für ausgelassene und lustige Stunden. Die Zeit verging dabei wie im Flug. 
Sie wird mit ihren vielen guten Ideen sicher auch die nächsten Nachmittage unterhaltsam gestalten. So viel ist 
sicher. Deshalb bitte gleich die nächsten Termine vormerken, weitersagen und zahlreich kommen - wir freuen uns!

Pfarrzentrum in Mayrhofen - ab 14.00 Uhr:
 

08. Oktober - Anekdoten mit Roman Habeler
22. Oktober - Lustiges Rätselraten

05. November - Besuch vom Kindergarten
19. November - Wahre, lustige Begebenheiten aus der Stilluppe mit Monika Wechselberger

03. Dezember - Adventnachmittag mit der Volksschule 

Vielen Dank unseren zahlreichen Betreuerinnen für ihre Bereitschaft, ihren Einsatz und ihren Zeitaufwand! Das 
Seniorenraschtl-Team wünscht noch einen schönen, warmen Herbst und freut sich auf deinen Besuch!                                                                                 
                                                                                                                                                                               Monika Wechselberger, PGR

In welchem Jahr fuhr das erste Postauto nach Brandberg?....................(1960)
Welchen Beruf hatte Bruggn Hansl?...............................(Gastwirt und Bauer)
Wie heißt das Gasthaus im Gunglltal?............................................(Maxhütte)
Wie ist der Vornahme von Kramer Hansjörg`s Vater?..........................(Andal)
Welchen Beruf hatte Amor Emanuel?.............................................(Schlosser)
Vor und Zunahme des längstgedienten Pfarrer`s in Mayrhofen - er war 50 Jahre tätig?.....(Josef Krapf)
Wer hat das Gasthaus in Zimmereben gebaut?..................................................(Familie Kröll - Millner)
Welchem Heiligen ist die Kirche in Ramsau geweiht?.............................................(Engelbert Kolland)
Name der Brücke beim Gasthof Brücke?.......................................................................(Hollenzbrücke)

 
Welchen Beruf hat Knauer Seppal ?..............(Schneider)
Wenn ein Kind am 30.Februar 2000 geboren wurde, 
wie alt wird es heuer?...................(30. Feb. Gibt’s nicht)
Wie heißt die älteste Mayrhofnerin derzeit
und wie alt ist sie?........................................(Rosa Prem)
Welchen Namen hat Mayrhofen, im Film - Piefke Saga - 
bekommen?................................................(Lahnenberg)
Welchen Beruf hatte Spackn Franzal?.................(Maler)
Wie heißt der älteste Mayrhofner und wie alt ist er ?                                                                                          
................................................................(Gredler Hansl)
Wo ist die Sparkasse untergebracht gewesen bevor sie 
in ihr neu gebautes Haus neben dem Cafe Tyrol 
eingezogen sind?.......................................(beim Gauler)
Wie heißt der Maler vom Fresko auf der Hauswand 
der Bank für Tirol und Vorarlberg?............(Max Weiler)
Wer hat mit Reinhold Messner 1978 den Mount Everest 
ohne Sauerstoff  bestiegen?...................(Peter Haberler)

Ein Ausschnitt aus Marthas Überraschungsfragen an unsere Senioren
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Ein ganz gewöhnlicher Sonntagsgottesdienst

Ich gehe zur Messe und habe heute nichts anderes im 
Sinn, als mir über die Kirchenbesucher Gedanken 
machen. Bewusst bleibe ich bei der Eingangstüre 
stehen, weil ich da alle im Auge habe. Und sie kom-
men schon. Bestimmt jeder in einer anderen Missi-
on.
Ein altes Mütterl geht gebeugt, ehrfürchtig ganz nach 
vorne, macht eine tiefe Kniebeuge vor unserem Herrn 
und bleibt weiter unauffällig. 
Eine Familie mit ihren drei Kindern kommt von der 
Seitentüre herein, sie nehmen Platz in der fünften Reihe. 
Noch geht alles gut. Aber auf einmal beginnt der 
Aufstand. Der Bub und die zwei Mädchen streiten um 
den Platz neben der Mama. Sie werden besänftigt, 
ermahnt - aber es nützt nichts, es geht rund, dem Vater 
platzt schon fast der Kragen, Mama hat immer noch 
Nerven. Ich denke mir, mit solchen „Fratzen” würde ich 
die Kirche verlassen - und doch: Hat Jesus nicht gesagt, 
lasst die Kleinen zu mir kommen und wehrt es ihnen 
nicht?
Eine feine Dame betritt die Kirche, stöckelt den Mittel-
gang hinauf und sucht sich einen Platz - weit ausge-
schnittenes Dekollete und ärmellos. Hoffentlich 
verkühlt sie sich nicht an Leib und Seele. Aber sie 
nimmt die Sache ernst und feiert ordentlich mit.
Hinten ist eben eine junge Mutter mit Kinderwagen und 
drei kleinen Kindern eingetroffen. Das Baby schläft. 
Die zwei Buben halten den Wagen, als ob sie das Kleine 
beschützen wollten. Sie reden manchmal, aber Mama 
sagt dann ̀ bssst` und das passt. Ich bestaune diese Frau, 
dass sie sich das antut. Alleine schon bis alle angezogen 
sind. Aber es wird ihr wichtig sein, den Kindern den 
Sonntag vorzuleben. 
Nun kommt eine Oma mit Enkel. Sie nimmt ihn auf den 
Arm und bleibt hinten stehen, obwohl er schon gut in der 
Bank sitzen könnte. Aber vielleicht ist er ihr schon 
einmal „ausgebüxt”.
Schüler sind sehr dünn gesät, kein Wunder, wenn die 
Alten auch nicht gehen. Aber die Ministranten sind da, 

und das nicht wenige. Ich glaube der Pfarrer kann gut 
damit umgehen, sonst würden sie nicht kommen.
Zwei Freundinnen, oder sind es Nachbarinnen, haben 
eben Platz genommen. Sie haben sich viel zu erzählen. 
Scheinbar kommen sie nicht oft zusammen.
In der vorletzte Bank ist eine traurige Frau. Sie hat den 
Kopf gesenkt, scheint mit den Gedanken ganz woan-
ders zu sein oder sie hat mit Gott einiges zu besprechen. 
Hinten stehen zwei Männer in voller Diskussion, 
eigentlich schon etwas laut. Mich packt die Wut, am 
liebsten würde ich beiden eine „schmieren”. Sie sollen 
doch ins Gasthaus gehen zum Ratschen.
Bei der Seitentür kommt ein alter „Loter” herein, bleibt 
ganz außen bei der Bank sitzen. Ich weiß nicht warum, 
vielleicht hat er Platzangst oder muss schnell mal weg. 
Ein junger Vater mit einem kleinen Büblein ist ganz 
nach vorne gegangen, es fragt den Papa leise immer 
wieder etwas, scheinbar bekommt es gute Auskunft. 
Dann legt es das Ärmchen um den Papa und fängt an in 
seinen Haaren zu kraulen und gibt ihm ein Bussi. Ich 
bin gerührt. Da soll noch jemand sagen: Junge haben 
mit der Kirche nichts am Hut.
In der Mitte oben weint ein Kind, und das ausgerechnet 
während der Predigt. Der Pfarrer nimmt das gelassen. 
Es hat alles Platz in der Kirche. Schließlich sind das die 
Besucher von Morgen.
Es ist Kommunion. Ich weiß nicht, warum alle zugleich 
losrennen. Es ist genug da, man braucht nicht zu 
„geiern”. Der Pfarrer macht den kleinen Kindern ein 
Kreuzl auf die Stirn, aber sie möchten auch eine Hostie. 
Ein ganz „Wiffer” reißt sie der Mama aus der Hand - 
peinlich genug. 
Die Oma mit dem kleinen Buben steht immer noch am 
selben Fleck. Der Arm wird ihr sicher wehtun, aber sie 
hat durchgehalten. Ich würde das nicht durchstehen 
wollen. Die Messe ist aus. Alles strömt zum Ausgang. 
Ich habe nicht viel ausgerichtet, musste ja andere 
beobachten.                                              Erna Schönherr

Ich geh in Gedanken viele Jahre zurück
und wünsch mir so sehr von Mamas Brot ein Stück.

Sie hat's selbst gebacken im Ofen ober`m Haus
der Vater hat das Korn gemahlen,

in der Mühle im Wald draus.
„Er“ hat den Teig geknetet, Laibe geformt hat „Sie“,

es ist stets gelungen, was anderes weiß ich nie.
Kein Stück wurde je verschwendet,

ob weich oder hart, alles wurde verwendet.
Brot ist Gottesgabe hat man uns gelehrt,

ja, wir haben es sooo sehr begehrt.
Zwei Jahre hatte Mama kein Stück Brot im Haus

es war Krieg, das Mehl ging einfach aus.
Drum ist sie mir geblieben, die Achtung vor dem Brot

Gott sei Dank haben wir genug davon, leiden keine Not.
e.schönherr

Das Brot meiner Mutter
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An einem Freitag waren Franz, Franziska, Lorenz, Nora und ich in Richtung Ginzling unter-
wegs und haben vor der Tristenbachalm geparkt. Dort bei der Brücke stehen ein alter Stuhl und 
ein Paar alte Schuhe, welche unsere Enkelkinder natürlich entdeckt haben. Wir wollten uns auf 
der Sulzenalm erkundigen, ob wieder jemand da ist, der ein Mus kocht, weil der alte Senner vor 
einiger Zeit verstorben ist. Thomas, unser Aushilfspfarrer und Freund, hat sich jedes Jahr auf´s 
Neue auf diesen Genuss gefreut. Ein Verdauungsschnapsl durfte dann auch nicht fehlen.

Auf diesem Weg, auf dem wir mit ihm so oft gewandert sind, 
hat uns die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod von 
Thomas erreicht. Wir konnten diese Mitteilung gar nicht 
fassen. Sie hat in unser Herz und in unseren Kopf nicht hinein-
gepasst. Trotzdem mussten wir sie zur Kenntnis nehmen. An 
ein Weiterwandern war nicht mehr zu denken. Wir waren alle 
deprimiert und sehr traurig. Auf dem Weg zurück sagte dann 
unser 5jähriger Lorenz: „Mama, das sind die Schuhe vom 
Thomas. Der braucht sie ja jetzt nicht mehr.”
Auf dem Rückweg haben wir uns über sein Leben und Wirken 
in unseren Pfarren Brandberg und Mayrhofen unterhalten.
„Unterwegs hatten wir mit Thomas viel Spaß, Schabernack 
und Blödsinn getrieben, worauf seinerseits die Bemerkung 
fiel: ̀ Es schneit gleich... oder Suppenhuhn`. Einmal saßen wir 
im Garten vor dem Steinbockhaus als ein starker Sturm den 
Sonnenschirm umwarf, genau auf die Schulter von Thomas. Er 
meinte: `Ihr wollt mich wohl mit einem Sonnenschirm 
erschlagen`. Der Humor kam nie zu kurz. Wir haben viel 
Freude mit ihm erleben dürfen und wir haben auch viel von 
ihm gelernt. Er war Priester mit Leib und Seele, und unterwegs 
gab es öfter ein Beichtgespräch mit ihm.”
Einmal hat eine junge schwangere Frau während des Gottes-
dienstes bitterlich geweint. Nach der Messe ist Pfarrer Thomas 
sofort auf sie zugegangen, um mit ihr ins Gespräch zu   
kommen.
Im Gasthaus oder auch bei uns hat er öfter ein paar Scheiben 
trockenes Brot bestellt bzw. um Brot gebeten. Brot hat er sehr 
hoch geschätzt. „Brot ist Leben” - hat er gesagt.
Einmal hat er ganz intensiv - gemäß der Schrift - über ein 
hörendes Herz und über dem Haustabernakel - sprich den 
Fernseher - gepredigt.
Einmal ist er aufgrund seines schlechten Sehvermögens, auf 
einem steinigen Weg gefallen. Wir waren dankbar, dass er 
sich nicht verletzt hat. Da hat er die Bemerkung gemacht: 
„Immer diese schönen Wege”, weil wir manchmal zu ihm 

gesagt haben: „Der Weg ist gut, das schaffst du ohne    
Probleme.”
Als einmal zwei Studenten, die er betreut hat, mit ihm 
da waren, haben sie in der Sakristei jede Menge Blöd-
sinn gemacht, gelacht, sich gefreut und unterhalten. Als 
dann die Ministranten und noch jemand in die Sakristei 
kamen, hat er gemeint: „Jetzt müssen wir uns beneh-
men, sonst fallen die gleich vom Glauben ab.”
Für den Gottesdienst hat er sich immer sehr gut vorbe-
reitet. Er war mit Ernst und viel Liebe bei der Sache und 
er hat es geliebt in Gesellschaft und bei den Menschen 
zu sein. Danke, lieber Thomas, für alles!                       
                                                        Aloisia Eberl, Mesnerin

„Was Pfarrer Rickelhoff ausgezeichnet hat, waren für 
mich seine Predigten. Allein schon wie er am Ambo 
stand, war eine Besonderheit.”
                                                                   Erni Schönherr

† 

P 

F 

R. 

 

T 

H 

O 

M 

A 

S 

 

R 

I 

C 

K 

E 

L 

H 

O 

F 

F 



Seite 17

„Ich durfte Pfarrer Rickelhoff erst vor wenigen Jahren 
kennen lernen. Auch wenn wir in verschiedenen Fragen 
nicht immer derselben Ansicht waren, schätzte ich ihn 
als tiefgläubigen Priester und geradlinigen Gesprächs-
partner. Möge ihn Gott teilhaben lassen an der    
himmlischen Herrlichkeit.”                          Andre Hanser

„Ein Gemütlicher war er, der Thomas, der 
gern in einer geselligen Runde g`hockt ist.”    
                                                 Hans Sandhofer

„Wir waren anfangs nicht auf der gleichen 
Schiene, dann sind wir gute Freunde 
geworden.”                      Hermann Pramstraller

„Unsere Gäste haben sich gefreut, wenn 
Pfarrer Rickelhoff da war, weil sie seine 
Predigten so mochten.”      Bettina Pramstraller

„Seine direkte Art mochte ich, und vor allem 
die guten Gespräche über alles werde ich 
vermissen.”                           Gertrud Dornauer

„Eigentlich kannte ich ihn privat zu wenig, 
aber bei den Messen fiel er mir immer durch 
seine positiven, beeindruckenden Worte auf, 
die mich oft berührten, da sie mit mir zu tun 
hatten.”                                        Traudl Egger

An einem Sonntag im Sommer: Pfarrer 
Rickelhoff kommt mit den Ministranten in 
die Kirche zum Sonntagsgottesdienst. Er begrüßt alle 
Messbesucher und fragt: „Geht es euch gut?” Die 
Kirchenbesucher nicken zustimmend. „Mir geht es 
auch gut und meiner Frau geht es auch gut... ach ja, ich 
hab ja keine.” Natürlich allgemeines Gelächter. „Und 
nun wollen wir mit der Messe beginnen...” So war 
Pfarrer Rickelhoff.                                     Martha Schragl

„Er war ein ausgezeichneter Schwimmer und hat sich 
bei uns im Erlebnisbad Mayrhofen sehr wohl gefühlt. Er 
hat sich auch immer mehrmals für die Großzügigkeit - 
Schwimmen gehen zu dürfen -  bedankt. Er wird uns 
sicher abgehen.”                                                 Sigi Erler

„Aber nicht, dass du dann immer da bist, wenn ich da 
bin. Ich mach` alles, gönn dir ein paar Tage!”, so die 
Worte von Pfarrer Thomas Rickelhoff an mich. Und 
damit meldete er wieder Jahr für Jahr seinen Urlaub in 
unseren beiden Pfarren an. 
Er bleibt mir und uns in dankbarer Erinnerung, denn er 
hat mit seiner Sprache uns alle wieder erreicht und 
fasziniert. Gottes Pläne sind nicht unsere Pläne und sie 
durchkreuzen plötzlich und unerwartet die Lebenspläne 
von Thomas. 
Wir bewahren in unseren Herzen ihn und seine 
Art auf Menschen zuzugehen und mit den 
Menschen zu sein. Wir bewahren seine gelebte 
Überzeugung von Glauben und Gottvertrauen. 
Seine stets ermutigende Verkündigung des 
Glaubens ist jetzt der große Trost in der    
Traurigkeit über seinen Tod und gibt Zuversicht 
für das eigene Leben. 
Gott vergelte ihm alles, was er an Gutem für uns 
gewirkt hat.                                Alois Moser, Pfarrer
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Brot vermehren
MT 14, 13-21

„Ich habe Hunger“,
sagen die einen, weil sie abspecken wollen,
die anderen, weil sie Not leiden.

Die einen beenden den Hunger
mit einem Griff in den Kühlschrank.
Die anderen hungern weiter.

„Gebt ihr ihnen zu essen!“ sagte Er.
Da brachten sie fünf Brote und zwei Fische.
Und alle aßen und wurden satt.

Und alle wurden satt.
Es braucht nicht viel,
wenn alle teilen.

„Gebt ihr ihnen zu essen!“
Der Auftrag gilt immer noch.

Wann werden auch wir sagen können:

„Und alle wurden satt“???

Aus Magnificat - Das Stundenbuch - Gisela Baltes (Verlag Butzon& Bercker)

Land der Sehnsucht
Nehmen wir einmal an, wir würden in einem Land 
leben, in dem Krieg und Terror herrschen. Nehmen wir 
einmal an, wir könnten uns unseres Lebens nicht mehr 
sicher sein und der Tod lauert uns überall auf.
Nehmen wir einmal an, es wären die Kinder aus unserer 
Familie, die auf der Flucht sind, ängstlich, verwaist, 
traumatisiert, orientierungslos. Nehmen wir einmal an, 
wir leben in Syrien – was würden wir machen? Würden 
wir nicht auch unserer Sehnsucht folgen, die 
keineswegs purer Abenteuerlust  entspringt, sondern 
vielmehr der Angst ums nackte Überleben? Würden wir 
nicht auch in ein Land fliehen wollen, in dem wir uns 
sicher fühlen können?
Nehmen wir einmal an, es gäbe ein Land, in der sich 
jeder an folgendes biblisches Wort hält: "Der Fremde, 
der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein 
Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich 
selbst". 
Nehmen wir einmal an, es gäbe ein Land, in dem dieses 
Wort von allen beherzigt wird, auch von  denen, die mit 
Gott nichts anzufangen wissen oder wollen, die aber 
dennoch überzeugt sind, dass kein Mensch, wirklich 

keiner, mehr oder weniger wert ist als der andere - 
sprich als man selbst.
Nehmen wir einmal an, es gäbe ein Land, in dem 
Flüchtlingen mit ihrem Schmerz über den Verlust ihrer 
Heimat und ihrer Angehörigen nicht noch verhohlene 
oder unverhohlene Feindseligkeiten entgegen-
schlagen, sondern Respekt, Freundlichkeit, Mitgefühl 
und Hilfsbereitschaft.
Nehmen wir einmal an, es gäbe ein Land, in der die 
Sorge um das Wohl der Flüchtlinge größer ist als die um 
den eigenen Wohlstand. Nehmen wir einmal an, 
niemand  würde dies für einen frommen 
Wunschgedanken, eine naive Milchmädchenrechnung 
oder eine Utopie halten. 
Nehmen wir einmal an, es gäbe jemanden, der so ein 
Land kennt. Ich würde ihn nach dem Weg fragen 
und dorthin ziehen! E.B. nach  A. Wilke, Pfarrbriefservice.de

Aus aktuellem Anlass
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora, Bete und Arbeite! - Nach einer intensiven Arbeitswoche freue ich mich jedes Mal auf einen 

erholsamen Sonntag. Bevor ich die Messe besuche oder vielleicht sogar ins Gebirge gehe, wird mit meiner Familie 

ausgiebig gefrühstückt. Dazu gehört natürlich gutes frisches Brot, das ich beim Bäcker hole. Es ist 06.45 Uhr und 

vorm Eingang der Bäckerei sitzt schon startbereit für eine Bergtour Matthias Schiestl (Kletterweltmeister der 

Bergführer). Er hat schon reichlich Brot gekauft, es schaut sogar aus seinem vollgepackten Rucksack heraus. 

Guten Morgen Matthias, hast du auch Frühstücksbrot geholt? Ja, aber nicht fürs Frühstück. Brot ist für mich sehr 

wichtig, ich esse am Tag verteilt relativ viel davon. Wenn ich unterwegs bin, am Felsen hänge und schwere Touren 

mache, esse ich öfters zwischendurch, und da es keine warmen Mahlzeiten gibt, ist Brot zum Stärken, Kraft holen 

sehr wertvoll und mit einem Aufstrich von Mama oder einem Stück Käse immer wieder gut. Wenn du Zeit hast, 

Burgi, setz dich ein wenig, ich muss eh` auf meine Wandergruppe warten. 

Dieses Angebot nehme ich gerne an und frage neugierig  nach.

Bist du gerade als Bergführer unterwegs? Ja, es ist momentan eine sehr nette Gruppe aus Frankreich hier, die ich 

schon letztes Jahr hier im Zillertal und im Ötztal führte. Für das nächste Frühjahr ist mit Ihnen auch eine Tour in den 

russischen Bergen geplant. 

Traust du dich,  in unbekanntem, ja fremden Gebiet zu wandern? Das Kartenmaterial und das Internet sind heute 

so gut, dass man sich schnell orientieren kann, auch in fremden Bergen, das ist kein Problem.

Wie sieht’s momentan mit Klettern aus? Ich habe schon eine intensive Klettersaison hinter mir und ab Mittwoch 

bin ich mit meinem Teamkollegen Alfons Dornauer für längere Zeit wieder zum Trainieren unterwegs.

Von welchem Team sprichst du und für was wird trainiert? Wir beide sind heuer zum ersten mal im Weltcupteam 

gestartet. Anfang der Saison sind wir eine grandiose Qualifikation geklettert und waren sogar bei den ersten 

Wettkämpfen dabei. In Imst ist es leider nicht so gut gelaufen, und somit ist der Weltcup für heuer vorbei. Leider gibt 

es nur 4 Startplätze pro Wettkampf, und das österreichische Kletterteam ist sehr stark und groß. Jetzt trainieren wir 

wieder für die Weltmeisterschaft der Bergführer.

Hast du beim Klettern nie Angstmomente, oder kennst du das nicht? Schockerlebnisse ja, aber selten, denn man 

ist normalerweise immer sehr konzentriert und gewissenhaft. 

Als Kletterer weiß man, ein Fehltritt hätte schlimmste und 

tragischste Folgen. Bis jetzt ist es immer gut gegangen – einen 

guten Schutzengel gehabt, Gott sei Dank! 

Ich weiß Matthias, du hast eine Freundin. Ist sie mit diesem 

Extremsport einverstanden? Nina ist lange Zeit Schirennen 

gefahren und seit sie mich kennt, klettert sie auch. Schön ist, 

dass sie bei  großen Reisen oder schweren Touren immer mit 

dabei ist, mich unterstützt und hält – ein gutes Gefühl.

Ein alter VW-Bus bleibt vor uns stehen und eine gut gelaunte 

französische Wandergruppe lädt Matthias zum Einsteigen ein. 

Er hatte nur noch Zeit, sich schnell händewinkend zu 

verabschieden, stieg ein und fort waren sie. 

Nach diesem angenehmen, netten und unterhaltsamen 

„Morgenhuagacht“ mit Matthias freue ich mich auf ein gutes 

Frühstück mit meiner Familie und den restlichen Sonntag. Wem 

werde ich heute noch interessantem begegnen? Vielleicht treffe 

ich sogar dich! Passt also auf.               Schönen Sonntag, Eure Burgi



Ihr Engel, Verkünder der Botschaft des Herrn,
macht unser Herz bereit.

Ihr Engel, Verkünder der Berufung durch Gott,
zeigt uns unseren Weg.

Ihr Engel, als Schützer uns an die Seite gegeben,
geleitet uns auf dem Weg.

Ihr Engel, uns als Helfer gesandt,
stärkt uns auf dem Weg.

Aus dem Gotteslob


