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Halleluja!
Der Herr ist auferstanden!
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Liturgischer Kalender Mayrhofen

DO 
17.04. 

19.30 Gründonnerstag Abendmahlfeier der Pfarrgemeinde gemeinsam mit der 
Pfarre Brandberg 
anschließend Beichtgelegenheit 

FR 
18.04. 

15.00 
19.30 

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

SA 
19.04. 

10.00 Karsamstag Tag der Grabesruhe – Gebetszeit mit Kindern  

SO 
20.04. 

05.00 
10.00 

OSTERN Auferstehungsfeier – Speisensegnung 
Osterhochamt – Speisensegnung  

MO 
21.04. 

06.30 
10.00 

Ostermontag 
Pfarrgottesdienst 

Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Goldene Hochzeit von Lisi und Hermann Hotter 

SO 
27.04. 

10.00 
13.00 

Weißer Sonntag 
Kapellaltag 

Vorstellung der Erstkommunionkinder 
Bitt-/Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 

MI 
30.04. 

19.00 Abendmesse Feier der Goldenen Hochzeit  
von Annemarie und Hugo Amor 

DO 
01.05. 

18.00 Europahaus Musical „PAULUS“ 
mit den KISI – KIDS 

SA 
03.05. 

19.30 Vorabendmesse Florianifeier der FF Mayrhofen 
 

MO 
05.05. 

19.30 
 

 Maiandacht in der Pfarrkirche 

SO 
11.05. 

10.00 Muttertag Festlicher Gottesdienst  
 

MO 
12.05. 

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

SO 
18.05. 

09.00 FIRMUNG Feier der heiligen Firmung mit Abt Anselm Zelller OSB 
Gestaltung: Gruppe Sine Nomine 

MO 
19.05. 

19.30  Maiandacht mit dem Männergesangverein beim 
Bildstöckl in Dorf Haus 

SO 
25.05. 

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

MO 
26.05. 

19.30  Maiandacht in der Pfarrkirche 

MI 
28.05. 

19.00  Bittgang nach Laubichl und anschließend  
Abendmesse 

DO 
29.05. 

09.00 
18.30 
19.30 

ERSTKOMMUNION 
Christi Himmelfahrt 

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

SO 
01.06. 

10.00 Woche des Lebens Familiengottesdienst 

DI 
03.06. 

17.30  Dankfeier mit den Neugetauften des letzten Jahres und 
Segnung der Kinder 

SO 
08.06. 

10.00 PFINGSTEN Festgottesdienst 
Gestaltung: Kirchenchor 

DO 
19.06. 

09.00 Fronleichnam Festgottesdienst und Prozession 

SO 
29.06. 

09.00 Herz-Jesu-Fest Festgottesdienst und Prozession 

MI 
02.07. 

 Pfarrkirche Kirchenkonzert der Orig. Kaiserjägermusik Tirol 
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Im Kreuz ist Auferstehung, Heil und Leben

14 Stationen des Leidensweg Jesu
In den meisten katholischen Kirchen finden sich entlang der Seitenwände Kreuzwegbilder oder auch Stationen. 
Anfänglich waren es nur 7 Stationen, heute sind in den Kirchen meist 14 Kreuzwegbilder aufgehängt, die auf eine 
Tradition in Jerusalem zurückgehen.
Dort erinnert die Via Dolorosa, „die Schmerzensstraße“, an den Weg, auf dem Jesus das Kreuz aus der Stadt auf die 
Anhöhe Golgotha getragen hat. Seit Jahrhunderten gehen die Pilger diesen und andere Wege und erinnern sich an 
den Leidensweg Jesu, der aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz gestorben ist.
Am Freitag dem 29.03.2014, an dem das herrliche Wetter dazu einlud den Nachmittag im Freien zu verbringen, 
versammelten sich am Brandberg viele Kinder zu einem gemeinsamen KINDERKREUZWEG.
Mit kindgerechten Texten hat unser Herr Pfarrer den jüngsten Christen unserer Gemeinde den langen Leidens-   

weg unseres Herrn Jesus 
Christus nacherzählt. Bei der 
gemeinsamen Stationen-
wanderung wurde das  
„schwere Kreuz” von den 
Kinder selber getragen und 
zusammen haben sie die 
Fürbitten gelesen. So wurde 
ihnen das Leben und Sterben 
Jesu veranschaulicht. 
Wir danken unserem Herrn 
Pfarrer, dass es ihm sehr gut 
gelungen ist, den jungen 
Mitchristen in ihrer Vor-
freude auf Ostern, diesen 
Leidensweg als „Zeichen der 
Auferstehung Jesu“ nahe zu 
bringen und sie wissen zu 
lassen, dass dies auch ein 
Weg der Liebe, der Hoffnung 
und der Zuversicht ist.
Vergelt`s Gott für diesen 
wertvollen Nachmittag!
                       Marion Pfister, PGR

Das Bild auf der Rückseite unseres Pfarrbriefes 
begleitet uns hinein in die Heilige Woche der Chris-
tenheit, die im Ostermorgen ihren Höhepunkt hat: 
Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus. Dieser Auferstehung geht das Leben voraus 
mit allen seinen Herausforderungen. Unser Bild von der 
Kreuzverehrung am Karfreitag spiegelt dieses Leben 
wider. 
Das Dunkel bleibt nicht ausgespart, aber unsere Augen 
werden hingelenkt zum strahlenden Christus. Wir 
bewegen uns zu ihm hin, beugen uns, legen eine Blume 
nieder, falten unsere Hände, werden still und nachdenk-
lich, sind Bittende und Dankende zugleich, finden uns 
wieder in den leidvollen Erfahrungen des eigenen 
Lebens, spüren die Not einer schweren Krankheit, 
merken die Sorge um die heranwachsenden Kinder, 
tragen schwer am Unfrieden in der Partnerschaft, sind 
wie gelähmt durch den Tod eines lieben Menschen, 
wissen um den Streit in der Nachbarschaft, ...
Aber in all die verschiedenen Verdunklungen des 

menschlichen Daseins leuchtet uns in diesem Bild 
Jesus entgegen. Er strahlt und hebt trotz des Leides das 
Dunkel auf. Der Blick auf ihn lässt die Ahnung des 
Ostermorgens zu und wir erkennen in uns selber alles, 
was schon österlich ist. Jeder Hoffnungsschimmer auf 
Verbesserung des Augenblicks, jedes Lächeln, das uns 
Kinder und Jugendliche in ihrer Unbeschwertheit und 
durch ihre Leichtigkeit ins Gesicht zaubern, jedes 
Wort, das die Liebe bekräftigt und die Freundschaft 
stärkt, jede Geste, die Unterstützung bringt und wieder 
aufeinander zugehen lässt, ... sie zeichnen das Bild vom 
Ostermorgen und vertreiben das Dunkle. Wir bekom-
men wieder Raum zum Aufatmen, zum Durch-
schnaufen, zum Weiterleben. Der Stein, der fest 
zuschließt und uns zum Verstummen bringt, ist 
weggerollt und das Licht lässt uns neu aufblühen. 
Nützen wir die besonderen Tage zum gemeinschaftli-
chen Feiern, lassen wir uns einfangen vom strahlenden 
Christus und zeigen wir, dass wir österliche Menschen 
sind.    Gesegnete Ostern wünscht Euch Euer Pfarrer Alois Moser

Mit den Brandberger Kindern unterwegs
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Liturgischer Kalender Brandberg
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DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr

SO 
13.04. 

08.30 Palmsonntag Palmweihe vor dem Schulhaus und Einzug in die 
Kirche 

DO 
17.04. 

19.30 Gründonnerstag Gemeinsame Feier in der Pfarrkirche Mayrhofen, in 
Brandberg kein Gottesdienst 
anschließend auch Beichtgelegenheit 

FR 
18.04. 

15.00 Karfreitag Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

SA 
19.04. 

20.00 Karsamstag 
Grabesruhe Jesu 

Auferstehungsfeier, Osterfeuer, Speisensegnung 

SO 
20.04. 

08.30 OSTERSONNTAG Osterhochamt – Speisensegnung 
Gestaltung: Brandberger Chor 

MO 
21.04. 

06.30 
08.30 

Ostermontag Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Pfarrgottesdienst (Brandberger Chor) 

SO 
27.04. 

08.30 
13.00 

Weißer Sonntag 
Kapellaltag 

Tauferneuerung der Erstkommunionkinder 
Bitt-/Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns! 

SO 
04.05. 

19.00 Hl. Florian Feier der Freiwilligen Feuerwehr Brandberg 

SO 
11.05. 

08.30 Muttertag Pfarrgottesdienst 

SA 
17.05. 

11.00 FIRMUNG Einzug mit der Musikkapelle und Feier der Firmung 
mit Abt Anselm Zeller OSB, Stift Fiecht 
Gestaltung: Finkenchor 

SO 
25.05. 

09.00 ERSTKOMMUNION Einzug mit der Musikkapelle und festlicher 
Gottesdienst in unserer Pfarrkirche 

DO 
29.05. 

18.30 
19.30 

Christi Himmelfahrt Bittgang vom Klaushof nach Häusling  
Abendmesse in Häusling 

SO 
01.06. 

08.30 Woche des Lebens Familiengottesdienst 

SO 
08.06. 

08.30 PFINGSTEN Festgottesdienst 

MO 
09.06. 

08.30 Pfingstmontag Pfarrgottesdienst 

SO 
15.06. 

08.30 Hl. Dreifaltigkeit Pfarrgottesdienst mit den Bläsern aus Götzens 

DO 
19.06. 

19.00 Fronleichnam Festgottesdienst und Prozession 

DI 
24.06. 

13.00 Frauenwallfahrt Mit dem kath. Frauenbund nach Ebbs 
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Eine Suppe essen - ein Schnitzel bezahlen

Es gibt den Hunger nach Brot und den Durst nach Wasser. 
Beides braucht der Mensch, um zu leben. Er braucht aber noch 

mehr: die Freude, die Liebe, die Hoffnung! 
Diese kostbaren Dinge kann der Mensch 

nur als Geschenk empfangen.

Viele Brandberger und Brandbergerinnen folgten am Sonntag, den 
23.03.2014 der alljährlichen Einladung der kath. Frauenbewegung und 
des Pfarrgemeinderates zum "Fastensuppen-Essen". Als "Dankeschön" 
für die freiwilligen Spenden, die für Frauenprojekte in Asien, Afrika und 
Lateinamerika verwendet werden, konnten sich alle Anwesenden eine 
große Auswahl an köstlich zubereiteten Suppen schmecken lassen. 
Ein "Herzliches Vergelt`s Gott" für die Spenden und an alle freiwilligen 
Helfer und Unterstützer dieser Aktion!
Ganz besonderer Dank gilt in diesem Jahr unseren Firmlingen, für ihre 
tatkräftige Mithilfe! Ihr habt mit eurem Mitwirken zum Gelingen dieser    
                                Aktion beigetragen! Vielen Dank!     Marion Pfister, PGR

Elfriede... hoffentlich schmecken die Suppen

Tu deinem Leib etwas Gutes,
damit deine Seele Lust hat,

darin zu wohnen.
Teresa von Avila

Am Karsamstag werden die geflochtenen Körbe mit verschiedenen köstlichen Sachen gefüllt, um sie am Oster-
sonntag zur Weihe zu tragen. Die Speisenweihe hat eine lange Tradition und einen tiefen religiösen Sinn. Denn die 
Tischgemeinschaft mit unserem Auferstandenen wird damit auch daheim in einem kleineren Kreis gefeiert, auch 
mit jenen Gläubigen, denen die Teilnahme am Hochfest aus verschiedensten Gründen nicht möglich ist. Diese 
Speisen-Segnung gehört zum Osterfest genauso dazu wie die reine Freude über die Auferstehung unseres Herrn. 
Wohlgefüllt und mit bestickten Tüchern abgedeckt stehen dann bereits bei der Auferstehungsfeier früh-morgens 
bereit. In Gedanken versucht man zu erraten, welche besonderen Köstlichkeiten wohl unter den teils handgestick-
ten, mit österlichen Motiven verzierten Deckchen verborgen sein mögen?! Es ist ein besonders gutes Gefühl, wenn 
man später beim festlichen Mittagessen den geweihten Wein öffnet oder zum Nachmittagskaffee die gesegnete 
Osterweihe anschneidet, es schmeckt alles irgendwie sehr viel  intensiver, speziell dann, wenn man die Fastenzeit 
einigermaßen ernst genommen hat. Symbolik der Speisen:

Das EI:  Symbol des Neubeginns und der Liebe - Das BROT: Zeichen des Mahles
Der WEIN: Zeichen des Lebens - Das OSTERLAMM: Zeichen der Erlösung

Der OSTERHASE: Zeichen der Fruchtbarkeit und der Wachsamkeit
Auch ein OSTERSCHINKEN und SALZ befinden sich oft im Korb. Sie bedeuten Auferste-
hung und daraus entstehendes göttliches Leben. Schön, wenn dieser tiefsinnige Brauch auch 
bei uns lange erhalten bleibt und gepflegt wird, dass die Kinder den Wert der Lebensmittel schätzen lernen.  E.B., PGR

Die österliche Speisenweihe - ein alter Brauch
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Weltgebetstag der Frauen in Mayrhofen

Der diesjährige Weltgebetstag trug den symbol-
haften Titel „Wasserströme in der Wüste“, Texte 
dazu stellten ägyptische Frauen zusammen. 
Gemeinsam mit Frau Elisabeth Gredler, eine Vertreterin 
der evangelischen Christen in Mayrhofen, lud Helga 
Wechselberger auch heuer wieder zum ökumenischen 
Weltgebetstag der Frauen in unser Pfarrzentrum ein. 
Mit verschiedenen Texten und Liedern führte Helga 
durch die Liturgie. Einige Frauen stellten eine Szene aus 
dem Johannesevangelium  - Jesus trifft die Samariterin 
am Jakobsbrunnen - dar. 
Der Weltgebetstag hat seine Wurzeln in Nordamerika. 
1887 wurden in den USA und in Kanada von einigen 
konfessionellen Frauenmissionswerken zu Gebetstagen 
aufgerufen, in Österreich wurde 1927 erstmals der 
Weltgebetstag von methodistischen Frauen abgehalten. 
Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich diese Idee 
weiterverbreitet. In Mayrhofen wurde 2003 erstmals 
auf Initiative von Helga Wechselberger ein WGT 
ökumenisch mitgebetet. 
Seit 1968 wird der Weltgebetstag weltweit am ersten 
Freitag im März gefeiert. Die erste Europakonferenz 
fand 1977 in Wien statt und heuer ist Österreich wieder 
das Gastgeberland, denn vom 11. bis 17. Juni wird in 
Salzburg die Konferenz abgehalten. Der Weltgebetstag 
vereint christliche Frauen über alle konfessionellen 
Grenzen hinweg. Mit der Idee des „Global denken – 
lokal handeln“ erfahren die Teilnehmerinnen viel über 
die Lebenswirklichkeit von Frauen in anderen Ländern. 
Das sichtbare Zeichen der Solidarität ist die Kollekte, 
mit der verschiedene Frauenprojekte unterstützt 
werden. 2014 wird auch das Projekt „Schulbildung für 
Mädchen aus Haggana“ unterstützt. 
Haggana ist ein Armenviertel in Kairo, Kinderarbeit ist 
sehr häufig, und Mädchen sind besonders benachteiligt. 
Eine Schulbildung ist aus finanziellen Gründen oft nicht 
möglich. Die Privatschule der Barmherzigen Schwes-
tern und die Caritas ermöglichen seit 2007 jährlich rund 
20 Mädchen eine Schulausbildung. Sie werden mit 
Bussen zur Schule gebracht, dort erhalten sie auch ein 
Mittagessen und werden bis zur Nachhause Fahrt 
betreut. Die Eltern müssen sich dafür verpflichten, die 
Mädchen bis zur Maturareife in der Schule zu belassen. 
Dies sind Umstände, die wir uns in Europa zum Glück 
nicht vorstellen können. 
Nach der Gebetsstunde hatten Helga und Elisabeth noch 
eine köstliche Jause vorbereitet und der Abend klang 
mit einem netten „Huagacht“ aus. Ein herzliches 
Vergelt`s Gott allen Mitfeiernden.  
                                                    Katharina Eberharter, PGR

Melanie liest das Evangelium

Elisabeth und Helga stellen die Szene am Jakobsbrunnen dar

Die Kollekte für die Mädchen in ägyptischen Haggana
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Buchtipp von Gudrun Stock

E i n  g a n z e s  h a l b e s  J a h r  
von Jojo Moyes Rowohlt Verlag 2013
Die Journalistin Jojo Moyes lebt mit 
ihrem Mann und ihren drei Kindern auf 
einer Farm in Essex. Sie hat seit 2002 
bereits acht Romane herausgegeben, 
doch der Durchbruch gelang ihr erst 
letztes Jahr mit der Aschenputtel 
Geschichte  “Ein ganzes halbes Jahr“. 
Die Geschichte von Lou und Will ist keine 
gewöhnliche; Will ist seit einem Unfall 
vom Hals abwärts gelähmt und sieht 
keinen Sinn darin weiter zu leben. Lou, 
eine arbeitslose Kellnerin, wird von 
Will´s Mutter als Betreuerin eingestellt um Will wieder 
Lebensmut zu geben. Sie weiß allerdings nicht, dass 
Will und seine Eltern eine Frist ausverhandelt haben – 

ein halbes Jahr. Sollte es ihr bis dahin nicht 
gelingen Will´s Lebensmut zu wecken, 
wird er in die Schweiz fliegen um dort zu 
sterben. Die Leser begleiten das Paar in 
diesem halben Jahr. Sie werden Zeugen 
einer tiefen Freundschaft, einer zarten 
Liebe. Doch geht es hier auch um andere 
sensible Themen, wie z.B.: Der Sinn des 
Lebens, Auseinandersetzung mit dem Tod 
und Sterbehilfe.
Moyes zeigt mit ihrem Roman, dass 
Unterhaltungsliteratur durchaus auch 
Tiefgang besitzen kann. „Ein ganzes 
halbes Jahr“ war in Deutschland 26 

Wochen lang auf Platz 1 der Bestsellerliste und hat mit 
Jahresende die Million der verkauften Bücher 
überschritten. Selten berührt ein Buch so sehr. 

Maria, die Mutter Jesu, die jeder von uns kennt, wird in unseren 
Breiten sehr verehrt. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen 
deutschsprachigen Gebieten hat sich aus der Volksfrömmigkeit 
im Laufe der Zeit eine rege Marienverehrung entwickelt.
Ein Grund dafür ist das Wissen um Maria als Mutter Jesu, die den 
Lebens- und vor allem den Leidensweg (vgl. Joh 19,16f) ihres 
Sohnes, unseres Herrn, begleitet hat. Wir kennen sie als Gottesmutter, 
die den Mensch gewordenen Sohn Gottes geboren hat. Wir kennen 
sie als die, die Gott selbst auserwählt hat (Lk 1,26f). 
Ein anderes Motiv ist der nachösterliche Ausblick. Denn Maria ist es 
auch, die mit den Aposteln zusammen war, als der Heilige Geist über 
sie kam. Sie ist es auch, die ermutigte, die Botschaft weiterzusagen.
Einen nächsten Beweggrund, Maria zu preisen, sehe ich in den vielen 
Ehrentiteln und in den diversen Mariendarstellungen, die aus den 
Jahrhunderten des Mittelalters erwachsen sind. Darüber hinaus hat 
sich die Kirche in den letzten beiden Jahrhunderten durch die feierli-
chen Dogmen (feststehende Glaubenslehrsätze) für die Hochachtung 
der Mutter Jesu stark gemacht. Maria ist Gottesgebärerin, Maria ist 
Jungfrau (die Jungfräulichkeit bezieht sich nicht auf eine lebenslange 
sexuelle Enthaltsamkeit, sondern drückt aus, dass Maria ohne 
Mitwirkung eines Mannes vom Heiligen Geist empfangen hat), 
Maria ist die ohne Erbsünde Empfangene (Unbefleckte Empfängnis), 

Maria ist die in den Himmel Aufgefahrene (leibliche Aufnahme in den Himmel – 15. August – Patrozinium der 
Pfarre Mayrhofen – 1950, letztes Mariendogma).
Nicht nur in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten und Ostern hin spielt Maria eine bedeutende Rolle, sondern 
auch im Blick auf den Wonnemonat Mai. Denn eine uns sehr vertraute Art der Marienverehrung sind die Maian-
dachten, die wir in den Pfarren Brandberg und Mayrhofen jedes Frühjahr in den Vordergrund rücken. Viele   
Mitbetende tun sich in der Natur leichter, Maria um Hilfe zu bitten oder sie als Fürsprecherin anzurufen. Behalten 
wir uns den hohen Stellenwert der Maiandachten und nützen wir die Gelegenheit, uns von den schönen Madonnen-
bildern anrühren zu lassen.                                                                                                     Monika Wechselberger, PGR

Termine: 05.05. (Kirche), 12.05. (Hochstegen-Drei Linden), 19.05. (Dorf Haus) und am 26.05. (Kirche).                                                                     

Der Gottesmutter auf der Spur
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Lösung: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Merke dir den Lösungssatz, schau beim nächsten Gottesdienstbesuch in der Sakristei vorbei und sag dem 
Herrn Pfarrer den Satz auf! 

Versuche die Textpassagen in den Sprechblasen so zu ordnen, dass ein sinnvoller österlicher Satz entsteht. 
Trage deinen Lösungssatz unten ein! Viel Spaß!

Damit die Ferienzeit nicht langweilig wird

Hier kannst du ein schönes
Osterbild malen!

Der Messias 
wird leiden

und am dritten Tag

von den Toten auferstehen

und in seinem 
Namen

wird man allen 
Völkern,

angefangen 
in 

Jerusalem,

verkünden,

sie sollen umkehren,

damit ihre Sünden

vergeben werden. 
(Lk 24,46)
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Zwei Omas im Kindergarten...

Zwei begeisterte Omas – Monika und Elisabeth – 
wollten wissen, wie denn so ein Vormittag im Kinder-
garten abläuft. Wir erhielten eine freundliche Einladung 
von Kindergartenleiterin Elisabeth Eberharter und 
machten uns daraufhin auf den Weg, 
bewaffnet mit einem Kübel voll 
Traubenzucker-Lollies...
Es erwartete uns ein Überraschung 
nach der anderen! Was da alles geboten 
ist! Nach der herzlichen Begrüßung 
durften wir gleich überall mitbauen, 
mitmalen, mittanzen, mitzeichnen und 
alles besichtigen – die Bauecke, die 
Leseecke, die Puppenecke... natürlich 
unter den fachmännischen und lebhaf-
ten Erklärungen der aufgeweckten 
Kinder, auch die anderssprachigen 
Kinder und der kleine Maximilian mit 
seiner Betreuerin sind mittendrinn in 
dieser Gruppe, alle haben Platz und kommen gut 
miteinander aus. Genauso soll es auch sein in der 
heutigen weltoffenen Zeit. Dann klatschte die Tante in 
die Hände – das Zeichen zum Zusammenräumen. Es 
begann eine sogenannte „Lerneinheit“. Im Kreis 

sitzend, nahm die Tante Elisabeth die Gitarre zur Hand 
und es erklang ein entzückendes Lied über den Floh, 
mit Begeisterung und vollem Körpereinsatz vorgetra-
gen von den kleinen SängerInnen. 

Dann wurden die Rollos heruntergelas-
sen und eine Kerze angezündet. Es 
wurde ein Kreuzzeichen gemacht- das 
ist ja gar nicht so einfach - und eine 
kurze Bibelgeschichte erzählt. Daran 
anschließend lernten wir dieses schöne, 
kurze Gebet: 

Darauf folgte noch ein Frühlingslied 
und dann ging es ab in den Waschraum 
zum Händewaschen, denn es gab zur 
Jause frische Erdäpfel, hmmmm, die 

konnte man schon im Parterre riechen!
Das war dann der Zeitpunkt, wo wir den schönen 
Vormittag mit den Kindern beenden mussten. Aber: 
Wir kommen sicher wieder, denn es hat uns soooo gut 
gefallen, danke! Zwei begeisterte Oma`s, Monika und Elisabeth

„Wenn ich einmal traurig bin und auch 
manchmal weine, lieber Gott dann bitt 
ich dich, lass mich nicht alleine. Tröste 
mich und mach, dass ich wieder lach!”

Florian und sein Freund warten gespannt auf die nächste Aufgabe 
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Erstkommunion in Brandberg und Mayrhofen

Im Ablauf eines Kirchenjahres gibt es viele Höhepunkte, 
viele Feste zu feiern. Eines davon, das in unseren Pfarren 
jedes Frühjahr besonders hoch gehalten wird, ist die 
Heilige Erstkommunion. Neben der Taufe und der   
Firmung gehört dieses Fest zur Eingliederung in die 

christliche Glaubensgemeinschaft.  
Die Vorarbeiten zu diesem Fest sind schon in vollem Gange.  
Die zweiten Klassen unserer Volksschulen (27 Schüler in 
Mayrhofen und 4 in Brandberg) bereiten sich auf den Empfang 
der Heiligen Kommunion vor. 
Dabei werden die Kinder von ihren Religionslehrern, Heidi 
Geisler und Stefan Rieser, von unserem Herrn Pfarrer und von 
vielen engagierten Eltern begleitet. Am großen Tag des Festes 
werden sie das erste Mal vom Leib Christi kosten dürfen. Von 
jenem Leib, der in der Form einer Hostie, vom Priester nach 
der Wandlung gereicht wird. 
Die Pfarren Brandberg und Mayrhofen sind eingeladen, sich 
an den kirchlichen Festen zu beteiligen. Geben wir diesen 
Feierlichkeiten - in Brandberg am 25. Mai und in Mayrhofen 
am 29. Mai - einen bestimmten Platz in unseren Herzen, feiern 
und beten wir mit und geben unseren Heranwachsenden damit 
ein Zeichen der Verbundenheit.            Monika Wechselberger, PGR

„Tut dies zu meinem Gedächtnis!”
(1 Kor 11,24b)
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Firmung in Brandberg und Mayrhofen

„Sei besiegelt mit der Gabe 
Gottes, dem Heiligen Geist.”

„Abt Anselm erzählte uns von seinem Aufenthalt in Kenia. Er 
erzählte uns auch, wie er per Telefon in Kenia erfuhr, dass er 
zum Abt gewählt wurde. Abt Anselm sprach auch darüber, dass 
bei den Benediktinern immer alles allen gemeinsam gehört. Abt 
Anselm beschrieb und zeigte uns auch die Merkmale eines 
Abtes, wie z.B. Hirtenstab, Mitra und sein Wappen. Sein Abt-
Ring besteht aus dem Ehering seines Vaters und die fünf Steine 
darin stehen für seine Geschwister.”     Hanna Eberharter, Firmling

„Um den Firmspender, Abt Anselm Zeller, persönlich kennenzulernen, 
feierten wir gemeinsam einen Gottesdienst und danach sprach der Abt 
noch zu uns Eltern und Paten. Er zeigte sich von einer sehr offenen, 
leutseligen Art und gab Einblicke in sein Ordens- und Familienleben. In 
manchen Punkten, die heutige Zeiterscheinungen betreffen, wie z.B. 
erhöhter Medienkonsum, ermahnte er zu mehr Kritik.”   Kerstin Eder-Anker

„Unser Firmspender ist Abt Anselm Zeller. Er ist am 
20.07.1938 in Kaiserslautern geboren. Am Freitag, den 
28.03.2014, durften wir unseren Firmspender kennenlernen. 
Er hat uns einiges von seinem Leben erzählt. Zum Beispiel 
wie er zum Abt von St. Georgenberg-Fiecht gewählt worden 
ist. Man konnte herausfinden, dass seine Mutter eine sehr 
liebevolle und gläubige Frau war. Ich finde ihn sehr nett und 
ich bin froh, dass er uns die Hl. Firmung am 17. Mai.2014 in 
Brandberg spenden wird.”                     Sophia Dornauer, Firmling

„Der gemeinsame Abend mit Abt Anselm Zeller war für Daniels Pate und uns eine große Bereicherung. Wir wurden 
in angenehmer Atmosphäre auf die Firmung und deren tieferen Sinn vorbereitet. Aufmerksam, manchmal auch 
schmunzelnd, lauschten wir den Worten, die sehr ansprechend, unterhaltend und tiefgründig waren. Die positive 
Art von Abt Anselm Zeller schenkte uns sehr viel Vertrauen und bereicherte das Gespräch enorm. Außerdem war es 
ein sehr wichtiges Thema, das uns aufgezeigt hat, welche große Verantwortung wir haben, wenn wir unseren Sohn 
bei der Vorbereitung zur Firmung begleiten. Und so freuen wir uns bereits auf weitere gemeinsame Aktivitäten 
zusammen mit den anderen Firmlingen und deren Eltern wie zum Beispiel die gemeinsame Wallfahrt nach   
Ramsau. Vielen Dank!”                                                                    Die Eltern von Daniel Luchner, Barbara und Heinz 

„Wenn unsere Kinder in ihrem Erwachsenenleben zu suchen beginnen, werden sie uns 
Eltern oft ein wenig fremd, sie probieren andere Vorbilder aus usw. In dieser Zeit 
werden sie gefirmt, und da sind wir froh, dass sie von den Paten und von der Religions-
lehrerin, vom Herrn Pfarrer und sogar vom Abt Anselm Zeller so wohlwollend 
begleitet werden. Einmal mussten die Kinder uns, der Mama und dem Papa, einen 
Brief schreiben, uns erzählen, wie es ihnen geht, und wir durften ihn beantworten: So 
berührende Momente schaffen wir uns gegenseitig viel zu selten, gerade in dieser 
Umbauphase ihres Lebens tun uns solche Momente besonders gut!”         Gudrun Steger
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Katholischer Frauenbund Mayrhofen unter neuer Führung

Seit 1874 steht der Katholische Annabund unter der 
Führung engagierter Frauen aus Mayrhofen. Mit 
Frau Elfriede Knauer und Frau Evi Lechner, welche 
bis heuer maßgeblich die Geschicke dieses Bundes 
geprägt haben, geben zwei Persönlichkeiten die 
Aufgaben in jüngere Hände.
Nachdem Elfriede Knauer über drei Jahrzehnte die 
Führung innehatte, übergab sie vor zehn Jahren dieses 
verantwortungsvolle Amt an Evi Lechner. Sie übte ihre 
Aufgaben mit großer Umsicht, Sorgfalt und Elan aus. 
Evi war stets bemüht, immer wieder neue Mitglieder an- 
zusprechen und diese für die Grundsätze des Bundes zu 
begeistern. Alle haben sie für ihren Einsatz bewundert 
und es war ihr immer ein großes Anliegen, die nötigen, 
fleißigen Helferinnen zu finden und zu motivieren. 
Nach dieser 10-jährigen Tätigkeit als Obfrau vom 
katholischen Frauenbund (Annabund) hat Evi am 
15.01.2014 im Zuge eines gemütlichen Beisammen-
seins ihre Aufgaben an Frau Margret Ebenbichler und 
Frau Andrea Schlechter übergeben. 
Dafür sagen alle Frauen ein großes „DANKESCHÖN“, 
gleichzeitig möchten wir uns auch noch einmal von 
ganzem Herzen bei 
Frau Elfriede Knauer 
bedanken, die auch in 
dieser Zeit Evi mit Rat 
und Tat helfend zur 
Seite stand.
Ab jetzt liegt es in 
unseren  Händen ,  
diese schöne ehren-
volle Aufgabe, die 
s chon  s e i t  1874  
Bestand hat, nach 
bestem Wissen und 
Gewissen, in der 
Hoffnung, dass auch 
wir mit der Bitte um 
die Mithilfe an euch 
herantreten dürfen, weiterzuführen.
Sei es bei der Verständigung für die Begräbnisfeier 
eines Frauenbundmitgliedes, um diesem noch einmal 
das letzte ehrende Geleit zu geben. Hierfür kann nach 
eigenem Ermessen der Schal, das Schultertuch oder das 
Röckl mit schwarzem Einstecktuch getragen werden. 
Wir bitten auch um die Bereitschaft, für einen Herz-Jesu 
Freitag die Fürbitten zu erstellen und zu lesen.
Auch die traditionellen Prozessionen erhalten ein 
wunderschönes Bild, wenn viele Frauen in Tracht zur 
Ehre Gottes teilnehmen. Für die diesjährige Frauen-

wallfahrt haben wir uns ein schönes Ziel ausgesucht. 
Wir fahren am 24. Juni nach Ebbs. Dort besichtigen 
wir den imposanten Ebbser Dom und feiern die Heilige 
Messe. Genauere Informationen geben wir rechtzeitig 
bekannt.
In diesem Sinne wünschen wir uns eure Mithilfe und 
Bereitschaft, freuen uns auf neue Mitglieder und hoffen 
auf die Hilfe Gottes, dass wir gemeinsam dieser 
Aufgabe gewachsen sind.
Mit dem Wunsch für eine gute Zeit und der Freude auf 
das nahende Osterfest, herzlichst           Margret und Andrea

Schutzengel-Prozession am 01. 09.1935 
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Antrittsbesuch unsers Erzbischofs in Tirol

Impulstreffen am 07.03.2014 in Wörgl
Unser neuer Erzbischof Dr. Franz Lackner besuchte 
zum ersten Mal den Tiroler Teil der Erzdiözese   
Salzburg, mit den Dekanaten Kufstein, St. Johann, 
Brixen, Reith und Zell am Ziller.
Aus diesem Grund lud die Diözese alle Haupt- und 
Ehrenamtlichen zu einem Impulstreffen nach Wörgl 
und ca. 300 Frauen und Männer folgten gerne dieser 
Einladung. Unser Pfarrverband Mayrhofen und 
Brandberg war mit elf Frauen und unserem Herrn 
Pfarrer mit dabei.
Drei Vertreter aus den Bereichen Jugendarbeit, Sozial-
bereich (Caritas) und Pastoral (Pastoralassistentin aus 
Itter) berichteten dem Erzbischof aus der Region. 
Die anschließende Ansprache vom Erzbischof war sehr 
interessant und hörenswert. Ich habe mir ein paar, für 
mich markante, Sätze mitgeschrieben: 
?er will „Anwalt der Menschen“ sein, auch in Rom
?wenn er gefragt wird, wie es ihm geht, antwortet er 
immer „erstaunlich gut“. 
?es ist für ihn auch eine neue Herausforderung, vom 
Weihbischof in Graz-Seckau zum Erzbischof in 
Salzburg ernannt zu werden.
? jeder Mensch ist einmalig und jeder hat das Recht, 
einmalig zu sein 
?wenn jemand das Wasser sehen will, sagt er nicht 
„gehe zum Inn“ sondern „gehe zur Quelle“ und ver-
gleicht diese Quelle mit der Kirche. Kirche kann auch 
Lebensquelle sein. 
?es wird viel vom „ökologischen Fußabdruck“ 
gesprochen, wichtig ist ein „theologischer Fußab-
druck“.
Unser Herr Erzbischof stellte immer wieder das 
GEMEINSAME in den Vordergrund, nur gemeinsam 
können wir gut und stark sein. MITEINANDER 
REDEN ist ganz wichtig! 

Beim Plenumsgespräch – offenes Mikrophon – wurden 
Fragen zum Thema wiederverheiratete geschiedene 
Mitchristen, Priestermangel und Diakonat der Frauen, 
Stellenwert der Frauen in der Kirche, Zölibat, Kirchen-
austritte usw. an den Erzbischof gerichtet, die er sehr 
ausführlich, verständlich und lebensnah beantwortete, 
ohne den schwierigen Themen auszuweichen.
Mit Workshops zu verschiedenen Arbeitsgebieten und 
einem guten Abendessen („Chili con carne“ und ganz 
leckere Marillenknöderl) wurde dieses Treffen 
vorläufig beendet.
Für mich war der Höhepunkt dieses Nachmittags bzw. 
Abends der gemeinsame Abendgottesdienst in der 
Pfarrkirche in Wörgl mit dem Herrn Erzbischof, 
Priestern und Diakonen aus den Tiroler Dekanaten. Die 
Kirche war bis zum letzten Sitzplatz gefüllt, die 
Ministranten/innen erfüllten (ich möchte fast sagen, sie 
zelebrierten) ihre Aufgaben würdevoll. Ein bunt 
zusammengewürfelter Chor mit Chorleitern und 
Chorsängern aus den Tiroler Dekanaten unter der 
Leitung von Regionalkantor Mag. Werner Reidinger 
sang gemeinsam mit den Gläubigen Lieder aus dem 
neuen „Gotteslob” und trug zusammen mit Orgelmusik 
und Bläsergruppe wesentlich zur Feierlichkeit und der 
guten, wohltuenden Atmosphäre bei.
Für mich persönlich zählt dieses Treffen und der 
abschließende Gottesdienst zu den Highlights in 
meiner PGR Zeit.                       Katharina Eberharter, PGR

Der Geruch des Essens

Ein armer, hungriger Mann wanderte durch die Straßen einer großen Stadt und hatte ein Stück trockenes Brot in der 
Hand. Als er an einem offenen Restaurant vorbeikam, sah er, wie gerade einige wunderbare Fleischstücke in einer 
Pfanne über dem Feuer gebraten wurden. Er hielt sein Brotstück über die Pfanne und hoffte, etwas vom 
schmackhaften Geruch einzufangen. Mit großem Genuss aß er darauf sein Brot. Der Besitzer des Restaurants hatte 
ihn jedoch beobachtet. Er ergriff ihn und schleifte ihn vor den Richter. Er verlangte, dass der arme 
Mann ihm den Preis für das Fleischgericht bezahlen sollte. 
Der Richter hörte aufmerksam zu und rief dann den Restaurantbesitzer zu sich.
„Komm, und stell dich her zu mir.“ Er griff darauf in seine Tasche und holte zwei Geldstücke 
heraus. Während er die Münzen in der Hand hielt, machte er einige Schüttelbewegungen, sodass 
ein rasselndes Geräusch entstand. „Was soll das bedeuten?“ fragte der Kläger. „Ich habe dir soeben 
das Fleischgericht bezahlt“, erklärte der Richter.
„Für den Geruch eines Essens ist der Klang des Geldes doch sicherlich eine recht angemessene 
Bezahlung!“                                                                               (Nach einer Geschichte von M. Nasruddin)
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Danke für den Besuch!

Die Bilder auf dieser Seite zeigen einen Seniorenraschtl-Nachmittag an dem uns dankenswerter Weise Franz und 
Sally Geisler viele Impressionen rund um Fauna und Flora Malaysias zeigten. Technische Unterstützung fanden die 
beiden durch Hubert Aschenwald, der sich als Botaniker outete. Sah er eine Blume, handelte es sich - seines Wissen 
nach - immer um einen „Balkonbuschn” oder um eine Hyazinthe... „Des passt olwal” 

Die größte Freude, die Du uns machen kannst, ist, Dich ab und zu einladen zu lassen. Wann immer etwas im Pfarrhof 
im Zuge des Senionrenraschtls geboten ist, schau bei uns vorbei! Wir haben echt eine „mords Gaude”. Viele 
freiwillige Helferinnen mühen sich um eine schöne Tischdekoration, machen sich Gedanken über Kuchensorten, 
rühren köstliche Aufstriche und wissen allerhand zu erzählen. Kurzum, sie nehmen sich gerne die Zeit für Dich. 

Die nächsten Termine sind: 23. April (an diesem Nachmittag werden voraussichtlich Maria Fankhauser und 
„Stillupper Herbert” zum Thema Frühling unsere Gäste sein), 
07. Mai (für diesen Termin planen wir eine Wallfahrt nach   
St. Pankratz in Fügen) und 21. Mai, 04. Juni (Sommerbeginn 
mit Erni Schönherr - eigene Texte und Gedichte) und 18. Juni 
(Abschlussfestl im Restaurant Waldcafe) - jeweils um 14.00 
Uhr im Pfarrzentrum in Mayrhofen. Für ein buntes Programm 
an den Seniorenraschtl-Nachmittagen sorgt sich besonders 
meine Kollegin im Pfarrgemeinderat, Frau Martha Schragl. 
Sie ist es, der immer wieder Neues 
einfällt, die Überlegungen anstellt, 
was denn den Senioren zusagen 
könnte. Martha, Dir gebührt ein 
besonderer Dank!         
                    Monika Wechselberger, PGR

Es sind die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag,
die unsere Welt aufblühen lassen.
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Eppas zun Schmunzeln

Zufällig mitgelost:
Eine Kirchenbesucherin fragte eine der Sängerinnen 
vom  Chor, warum sie bei der Kommunion nicht noch 
ein anderes Lied gesungen haben, es wäre ja noch Zeit 
dazu gewesen.  Die Sängerin meinte darauf: Es ist sich 
leider nicht mehr ausgegangen, weil der Pfarrer mit 
dem „Kuchlaufräumen“ zu schnell fertig war...

Lange Rede – kurzer Sinn:
?Bei der Stundgebets-Abschlussmesse sagte der 
Gast-priester zur versammelten Pfarrgemeinde: Liebe 
Gläubige! Bevor ich mit meiner Predigt beginne, lassen 
Sie mich ein paar Worte zu Ihnen sprechen...
?Mein Sohn kam vom Ministrieren heim und stöhnte: 
„Ich bin völlig erschöpft, der Aushilfspfarrer hat heute 
eine Predigt über dreißig Minuten gehalten!“ „Ja, 
worüber hat er denn so lange geredet?“ wollte ich von 
ihm wissen. „Das hat er leider nicht gesagt!“ meinte der 
Bub, drehte sich um und ging.
?Ein Richter sitzt beim Zahnarzt und sagt: „Schwören 
Sie, mir nur den Weisheitszahn zu ziehen, den ganzen 
Weisheitszahn und nichts als den Weisheitszahn!“
?„Das ist absurd!“ sagte die Eintagsfliege ganz 
verstört, als sie das erste Mal das Wort WOCHE hörte.

Telefongespräch mit Gott: Beten kann man als 
„Telefonieren mit Gott“ bezeichnen. Dabei gibt es aber 
ein paar Regeln zu beachten:
?Telefonate mit Gott sind gebührenfrei!
?Prüfe bei Unterbrechungen, ob du nicht selbst in 
Gedanken den Kontakt gestört hast.
?Ein Telefongespräch mit Gott ist kein Monolog. 
Rede also nicht unablässig, sondern höre hin, was auf 
der anderen Seite gesagt wird.
?Gewöhne dir nicht an, Gott nur mit Notrufen zu 
belästigen.
?Telefoniere mit Gott nicht nur bei Zeiten des 
billigen Tarifs wie z.B. am Wochenende, sondern ruf 
auch an Werktagen kurz mal an!

Die Karwoche und ihr ganz besonderer Flair wird mir wohl immer in besonderer Erinnerung bleiben. Diverse 
Ereignisse, welche mich heute zum Schmunzeln veranlassen, kommen mir in den Sinn. 
Beginnend mit dem Palmsonntag, war die ganze Woche angefüllt mit Karwochenliturgie, Spaziergängen zum 
Burgschrofen, Ostereiermalen und so weiter. 
So waren unsere Karwochen-Tage manchmal angefüllt mit Schwerstarbeit, um für das Osterfeuer alles annähernd 
Brennbare zu ergattern und mit dem sogenannten „Hanzmannwagerl“ heranzukarren. Nach der mühevollen 
Materialbeschaffung kam dann die Sorge, weil die älteren Buben sich extra gerne einen Scherz erlaubten und schon 
vorher die ganze Pracht anzündeten. Und das geschah dann auch meistens, was uns zwar sehr ärgerte, aber doch 
nicht davon abhielt, noch schnell ein Ersatzfeuer zusammenzutragen. 
Allerdings durften wir nicht jedes Jahr ein Osterfeuer machen. Mein kleiner Bruder, ein weitum bekannter 
„Ticketuaner“, wollte das aber nicht einsehen. Er ging schnurstracks in die Holzhütte, holte ein paar schöne 
Holzscheiter und schlichtete diese nahe dem Garten zwischen den Obstbäumen auf . „So“, meinte er, „jetzt gibt es 
doch ein Osterfeuer“ und zündete es auch gleich im Beisein seines besten Freundes an. Beide waren bereits für den 
Kirchgang hergerichtet – das heißt frisch gebadet, gestriegelt und gekammpelt und mit einem weißes Hemd, 
Lederhose und weißen Kniestrümpfen frisch angezogen. Das Donnerwetter war also vorprogrammiert.
Hinter dem Haus war es in diesem Jahr ziemlich nass und schlammig, was die beiden Buben natürlich toll fanden 
und leider auch ganz schnell  bei einem Fussballspiel ausprobierten. Sie wurden wenig später von unserer Mutter 
beim Krawattl gepackt und in die Waschküche befördert, wo sie die beiden Buben unsanft mit dem Schlauch 
abspritzte. Das mußte ich tun, erklärte unsere Mutter ziemlich aufgebracht, damit ich den richtigen Schlingel 
schimpfe, denn sie waren vom Scheitel bis zur Sohle voll Dreck und nicht auseinander zu kennen.
Der anschließende „Belehrungsversuch“ ist dann etwas laut ausgefallen... und ob der Osterhase in diesem Jahr 
überhaupt vorbeigekommen ist, weiß ich nicht mehr...
Der Osterhase kam zu unserer grossen Enttäuschung sowieso immer erst am Ostersonntag. So hörten wir rundum 
die Freudenrufe, wenn ein Roller oder ein Sandspielzeug beim Osternest gefunden wurde. Es war eine harte 
Geduldsprobe. In unserer Jugend war es ja noch nicht so wie heute, dass bereits im Februar die Ostereier und 
Schokohasen überall präsent waren. Erst am Karfreitag nachmittags wurden in unserer Küche große Töpfe 
hervorgeholt, um die Eier zu kochen und zu färben. Es war uns strengstens untersagt, an diesem Fasttag die kaputten 
Eier zu verkosten. Dabei hätten sie gerade an diesem Tag extra gut geschmeckt.
Ja, so ändert sich eben allerhand im Laufe der Zeit...  meint eure...                                           Elisabeth Bacher, PGR

Erinnerungen an frühere Ostern 
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Jedes Jahr gestaltet unser Kirchenchor den Gottes-
dienst zu Maria Lichtmess. Heuer wurde dieser 
Abend genützt, langjährigen Sängerinnen und 
Sängern ein herzliches Vergelt´s Gott zu sagen. 
Mit einem verdienten Applaus der Mitfeiernden wurden 
folgende Mitglieder für 40 Jahre und mehr im Dienste 
des Kirchenchors geehrt:
Elisabeth Kröll seit 1973 beim Kirchenchor
Martha Eberharter seit 1971
Paul Steger seit 1972
Hans Knauer seit 1967 davon auch 10 Jahre Chorleiter
Hansl Sandhofer seit 1959
Wilfried Rieser seit 1950
Hermann Knauer sen. seit 1947.
Im Namen der Pfarrgemeinde danke ich für diese 
großartige Bereitschaft und die unzähligen Stunden der 
Probenarbeit und Gottesdienstgestaltungen. 
Die zur Tradition gewordene Einladung zum gemütli-
chen Abendessen im Widum rundete diesen besonderen 
Lichtmessabend ab und das eine oder andere Gläschen 
wurde noch aus gegebenem Anlass genossen.
Auch auf Ostern erwartet uns wieder neben den 
passenden Gesängen zu den Kartagen ein festliches 
Hochamt mit der Orchestermesse in G von Franz 
Schubert.                                              Alois Moser, Pfarrer

Zu seinem runden Geburtstag wünschte sich 
Franz Knauer anstatt Geschenken eine Geldgabe, 
um das verfallene Wegkreuz am Rundwanderweg 
Richtung Brandberg zu renovieren. Mit viel Eifer 
halfen Paul Steger und Freunde, dieses Vorhaben 
umzusetzen. Nun haben wir wieder ein Kleinod 
an diesem Wanderweg und jeder, der daran 
vorbeikommt, ist eingeladen, ein paar Minuten 
mit guten Gedanken zu verweilen.

Eine gute Idee

Wir gratulieren!

Wir laden ein - Donnerstag, 01. Mai um 18.00 Uhr, Europahaus!

Musical „Paulus”
Botschafter Jesu 

Thema und Botschaft: Dieses Musical nimmt uns mit zu 
den Menschen, die Paulus begegnet sind. Eine kunter-
bunte Liedermischung umrahmt die biblischen Szenen. 
Ein tiefgehendes Erlebnis für die ganze Familie, das von 
den KISI-Kids kreativ und abenteuerlich gespielt  wird. 



PfarrbriefSeite 17

Strahlender Sonnenschein und 
traumhafte Bedingungen erfreuten 
unsere Schifahrerherzen und trugen 
dazu bei, dass wir wieder ein lässiges  
Ministrantenrennen erleben durften. 
Uli Spieß steckte einen flüssigen Lauf, 
der jung und alt zum Carven einlud.
Ohne gröbere Schwierigkeiten bewältig-
ten alle den selektiven Kurs und fieberten 
der Stunde der Wahrheit, der Preisvertei-
lung im Gasthof Brücke, entgegen.
Herzliche Gratulation gebührt unserer 
neuen Ministrantenmeisterin Sophia 
Karwann, unserem Titelverteidiger 
Gregor Dornauer, der neuen schnellsten 
Mama, Maria Oblasser, und dem neuen 
schnellsten Papa, Markus Bacher. 
Michelle und Johannes haben sich die 
Brezen sicher schon schmecken lassen 
und Kassner Sabine und Kreuzlau Michl 
laben sich an den guten Knackwürsten. 
Bei der Verlosung von sechs Schihelmen 
zog Regina für ihre beiden Geschwister 
und vier andere Glückliche das große 
Los. Mir bleibt zum Schluss ein ganz 
herzliches Vergelt´s Gott zu sagen den 
Mannen rund um Schiclubobmann Friedl 
Mitterer, den Mayrhofner Bergbahnen, 
speziell den Bediensteten der Ahorn-
bahn, den Wirtsleuten Annemarie und 
Hansjörg, der Ulli Langmaier und ganz 
besonders allen Preisespendern. Natür-
lich freue ich mich, dass ihr mit dabei 
wart, liebe Ministrantinnen und Minis-
tranten von Mayrhofen und Brandberg, 
ihr liebe Mütter, Oma Julie und Väter und 
ihr Daumedrücker und Applaudierer. 
Nun erwarten wir unsere besonderen 
Feste der Christenheit und wollen 
gemeinsam durch unsere Dienste zu 
einem tiefen Erlebnis von Ostern 
beitragen. 
Schön langsam werden wir die Schi ins 
Eck stellen und den Frühling genießen, 
aber uns auch schon wieder auf das 
nächste Ministrantenrennen freuen. 
Schi Heil 2015!              Alois Moser, Pfarrer

Ahorn 2014

Anna-Maria, Sophia und Monika

Lea, Lena und Carina

Julie - die sportliche Oma
Gregor und Sophia - die schnellsten „Minis”

Die schnellsten und die gemütlichsten Eltern

Luca, Gregor und Gabriel

Lukas, Gregor und Christopher

Der olympische Gedanke zahlt sich aus
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Traditionelles Fastensuppe - Essen

Wegen vorhergesagtem Schlechtwettereinfall haben wir insgeheim mit 
einem vollen Saal gerechnet – und sind damit nicht danebengelegen! 
Viele hungrige Suppenesser haben sich nach dem Stundgebets-
Abschlussgottesdienst im Pfarrsaal eingefunden, um die deftige 
Gulaschsuppe vom Gasthof Perauer und die Gersten-Pilgersuppe vom Cafe 
Joggl, Milchbar, zu verkosten. Zusammen mit einem Stück Schwarzbrot 
oder einem Semmerl, einem pikanten Aufstrich sowie einem Glas Wein oder 
Bier ergab dies ein wunderbares Mittagessen, das neben einem netten 
Huagacht auch noch einem guten Zweck diente.
Wir sagen Vergelt`s Gott für die rege Teilnahme und die großherzigen 
Spenden. Immerhin kamen bei dieser Aktion stolze 495,-- Euro zusammen. 
Ein dickes Lob und ein großes Danke ergeht auch an die heurigen 
„Suppenköche“, die Familie Perauer und die Familie Maria Schneeberger. 
                                                                                                               Der Pfarrgemeinderat
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora, Bete und Arbeite!
Noch sind wir mitten in der Fastenzeit und den Vorbereitungen zum 
Osterfest. Seit langem wieder einmal habe ich mir einen Fastenvorsatz 
auferlegt, der nach einer lustigen Begegnung mit Markus Bair entstand 
und wir beide wollten es versuchen. Anfangs fiel mir dieser Vorsatz nicht 
leicht, doch jetzt bin ich mittendrin und es geht mir gut. Sehr gut sogar 
und noch nie habe ich mich so auf Ostern gefreut wie in diesem Jahr. Die 
Fastenzeit erscheint mir heuer als etwas ganz Besonderes, weil ich bis 
jetzt standhielt. Aber noch ist nicht Ostern! Vor kurzem machte ich bei 
Markus einen Kontrollbesuch und wir sprachen erst von einem anderen Thema, von einem anderen „Mittendrin“. 
Erzähl, Markus, du warst heuer bei den olympischen Spielen in Sotchi mit dabei. Ja, meine Nichte Philomena hat 
sich für den neuen Snowboardbewerb „Slopestyle“ qualifiziert. Da ich persönlich dieser Olympiade aber sehr 
kritisch gegenüberstand, hoffte ich, nicht fahren zu müssen. Ich habe mich dann doch über ihre Qualifizierung riesig 
gefreut und war mit Bruder Sepp vier Tage mit dabei. 
Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß, dass du ein großer Freund des russischen Landes bist. Das ist richtig, ich 
mag die Art und Weise der östlichen Kultur, die russische Literatur ist hoch interessant und mein Bruder Michl lernt 
seit 10 Jahren auch ihre Sprache. Ich mag das unendliche Land wirklich gerne und habe es auch schon bereist. 
Warum hielt sich deine Begeisterung auf diese einzigartigen Sporttage dann in Grenzen? Ich wusste, was auf uns 
zukommt: Kontrollen, Leibesvisitationen, Militär und Polizei in großen Mengen. Das olympische Gelände war von 
drei Meter hohen Zäunen abgesperrt und alle 50 m standen weiße Zelte mit Scharfschützen. Sicher haben wir uns 
gefühlt, das stimmt! Aber das ist nicht das wahre Russland, das hätte überall auf der Welt sein können. 
Alle Wettkampfstätten wurden neu gebaut, war das nicht interessant? Alles war neu, jedes Restaurant, jedes 
Hotel, jedes Geschäft, jede Straße, der Bahnhof, einfach alles. Geld spielte keine Rolle. Globale Baufirmen waren 
tätig und gerade das ermüdete unheimlich. Da fehlte die Seele, das Herz, ich vermisste das tatsächliche Sotchi. 
Habt ihr euch außerhalb nichts angesehen?  Die Kontrollen und die täglichen 10 – 15 Leibesvisitationen kosteten 
viel Zeit und machten enorm viel Stress. Unser Hotel befand sich auf einem Berg. Wir mussten mit einer Bahn runter 
und mit einer anderen auf den nächsten Berg zum Training und zum Bewerb wieder hinauf. 
Seid ihr auch ins Österreichhaus gekommen? Ja natürlich, wir waren mittendrin und ich kann mit Gewissheit 
sagen, unsere Zillertaler Sänger waren das Charmanteste in diesem Haus. 
Die Bewerbe selbst waren gut organisiert? Sie haben 100% gepasst. Die russische Staff war äußerst freundlich, 
und hilfsbereit, als hätten Sie für diese Spiele im ganzen Land nur olympiabegeisterte Russen zusammengetrom-
melt. Philomena wohnte im Olympischen Dorf und dort waren Zusammenhalt und Begeisterung riesengroß. 
Wenn die Russen hier Urlaub machen, erscheinen sie mir als sehr trocken, etwas forsch sogar? Ja, ihre Kultur ist 
genauso konträr zu unserer, wie das Land selbst. Russland ist riesengroß, in den besten Zeiten erstreckte sich das 
Land über drei Kontinente. Österreich ist kompakt, überschaubar, geordnet, solide und mit klaren Strukturen. Wenn 
Russen zu uns kommen, fühlen sie sich hier wie in einem Puppenhaus - häuslich, zierlich und eingeengt. 
Sind die Russen auch sehr gläubig?  
Ja, bei den Russen spielt der Glaube eine große Rolle, obwohl er es in der Russischen Geschichte nicht immer 
einfach hatte: „Russisch Orthodox“ ist unter den Christen unserem römisch katholischen Glauben relativ nah.
Woher kommt eigentlich deine Russlandbegeisterung? 
Ich hatte drei Onkel, die an der Ostfront im Krieg waren. Sie berichteten 
viel vom Land und den Leuten. Ich fand die Erzählungen von Russland sehr 
spannend und heute kann ich sagen, ich war schon mittendrin. 
Gutes Stichwort, „mittendrin“. Wie geht es dir letztlich mit unserem 
Fastenvorsatz? Darauf bekam ich zuerst keine Antwort von Markus, nur 
ein verschmitztes Lächeln! Unser gemeinsames Ziel war es, während der 
Fastenzeit keine Süßigkeiten zu naschen. Und für zwei so große Schlecker-
mäuler wie wir es sind, ist das gar nicht so einfach. 
Markus vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich 
wünsche allen Lesern unseres Pfarrbriefes ein dankbares und auch hoffnungsvolles Osterfest, eure Burgi, PGR

Zwei Ansichten von Sotchi - am selben Tag



Wir beten Dich an
und wir preisen Dich, 

denn durch Dein heiliges Kreuz 
hast Du die Welt erlöst.


