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sehr gefreut, dass wir bereits zum 3. Mal im 
Europahaus in Mayrhofen auftreten konnten und 
diesmal das Musical "Paulus - von Gott berufen" 
spielen durften. Danke für die besonders 
herzliche Aufnahme, für die ausgezeichnete und 
reichliche Verpflegung und Betreuung. Das 
schätzen wir sehr - dafür sind wir euch sehr 
dankbar. Danke auch für die 2 spontanen Messen 
in der Pfarrkirche. Möge Gott euch reich 
beschenken und die Pfarre reichlich segnen!  Es

          grüßt euch herzlich  die ganze KISI Familie!
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Herzliche Einladung zum Straßenfest

Heuer haben wir auf unserem Stand, zwischen der Marktgemeinde und dem alten Schulhaus, am 25. Juli 
beim Mayrhofner Straßenfest, ein besonderes musikalisches Schmankerl. Wir können uns auf Franzl Posch 
mit seinen Mandern freuen. Also vorbeischauen, weitersagen und „a gscheida Zeche machen!”
Die "Innbrüggler" sind eine 6-Mann Tanzlmusi aus Hall in Tirol unter der Leitung von Franz Posch. Das Repertoire 
umfasst Volksweisen, Blasmusikmärsche, Böhmisch-Mährische Musik, Inntaler Stücke und "Selberg'strickte".  
Die Gruppe hat zwar schon 1991 unter dem gleichen Namen und mit fast den gleichen Musikanten eine CD  
aufgenommen, tritt aber erst seit 2003 öffentlich auf. 
Spielanlässe sind Tanzveranstaltungen, Kirchtage, 
Hochzeiten etc. im ganzen Alpenland, aber auch Engage-
ments in Italien, Holland, Dubai, sowie im ORF Fernsehen 
(Mei liabste Weis, Frühschoppen) können die         
"Innbrüggler" vorweisen. 
Ein Anliegen der „Innbrüggler“ ist es, Tanzlmusig so frisch 
und lebendig wie möglich zu spielen, d.h. es ist auch sehr 
viel Raum für Improvisation. Mit Ausnahme der beiden 
melodieführenden Instrumente musizieren alle anderen 
Instrumente relativ frei und spontan. Es gibt kaum ein 
Stück, das zwei Mal gleich gespielt wird.
Die Musiker sind:
Franz Posch (Flügelhorn und Trompete), Roland Klingler 
(Flügelhorn), Harald Seiwald (Posaune), Georg Nolf 
(Basstuba und Bassgeige), Hannes Höpperger (Harfe) 
und Stefan Peer (Steir. Harmonika)

Liturgischer Kalender - Mayrhofen

Wir bedanken uns für die tolle und gesegnete Zeit bei 
euch am 1. und 2. Mai 2014 in Mayrhofen. Es hat uns 

KISI Kids waren auf Tournee

SA 
26.07. 

19.30 Uhr Vorabendmesse 
 

Bündnisamt des Kath. Frauenbundes 

SO 
03.08. 

11.30 Uhr Bergmesse  Pfitscherjoch  
M ännergesangverein M ayrhofen 

FR 
15.08. 

10.00 Uhr Festgottesdienst 
 

Patrozinium M aria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SA 
30.08. 

19.30 Uhr Vorabendmesse Gestaltung: Kirchenchor W angs / CH 

SO 
31.08. 

11.30 Uhr Penkenmesse Bergmesse mit M ännergesangverein, 
Schützenkompanie und Alpenverein 

SO 
14.09. 

12.30 Uhr Bergmesse  Hundskehljoch 

SO 
28.09. 

09.00 Uhr Schutzengelsonntag Festgottesdienst und Prozession 

SO 
12.10. 

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst Einzug vom W aldkreuz in die Pfarrkirche 
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Kommet alle zu mir ... ich werde euch Ruhe verschaffen! (Mt 11,28)

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, Christoph Eberharter, Foto Hruschka, Andrea Schlechter, Rudi Bacher, Sennerei Zillertal

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

Dieser Ausgabe haben wir einen Erlagschein, mit der Bitte um eine freiwillige Gabe für die Pfarrbriefkosten, beigelegt.
 Wir bedanken uns im Voraus für Euren Beitrag. 

Das Allerheiligste ist für die heurige Sommerausgabe der Blickfang. Die Gegenwart Jesu Christi, die Gegenwart 
seiner froh machenden Botschaft, seines Evangeliums, begleitet uns in die Sommermonate. Damit wird gerade 
diese Zeit, die mit Erholung, Ausspannen und Durchatmen verbunden ist, unter den Segen Gottes gestellt. „Kommt 
alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen“, ruft uns Jesus 
im Sonntagsevangelium zu und lädt uns ein, abzuladen, damit unsere Seelen zur Ruhe kommen können. Und es ist 
wirklich ein Segen und eine Wohltat, wenn es uns gelingt, aus dem „Trott des Alltäglichen“ herauszusteigen und uns 
selbst dadurch ein Geschenk machen. Wir streben hinauf in die Höhen unserer Bergwelt, um dort die Schönheit der 
Schöpfung Gottes, oftmals äußerlich schweißgebadet aber innerlich zufrieden und ergriffen, aus ganzem Herzen 
erleben zu können. Staunend sehen wir die Vielfalt der Natur, genießen einen Rundumblick und schicken unsere 
Gedanken himmelwärts angesichts eines Gipfelkreuzes.
Aber auch im Tal, in unseren Städten und Dörfern, hier oder irgendwo auf der weiten Welt, suchen wir gerne 
Kirchen und Kapellen auf, zünden Kerzen an, verweilen vor dem Allerheiligsten im Tabernakel und lassen diese 
Atmosphäre auf uns wirken. Wir schauen und staunen darüber, was Menschen aus ihrem Glauben heraus 
geschaffen haben, wie wichtig ihnen Orte der Gottesnähe sind. Wir schicken ein Stoßgebet zum Himmel, bitten, 
danken, feiern ein festliches Hochamt mit oder lassen eine schlichte Andacht in uns zur Wirkung kommen. Wir 
singen in Gemeinschaft oder sind für uns allein: Immer ist Jesus Christus gegenwärtig. Er zieht uns an und sein Herz 
ist weit und einladend, damit alle Platz haben.
„ER schaut mich an, ich schaue IHN an“, so die überlieferten Worte eines in der Kirche verweilenden Menschen. 
Die Nähe zu Gott soll uns Menschen nicht stressen, will auch keine Leistung von uns erbracht wissen, sondern 
einfach im Sinne von Jesus unsere Seelen zu viel mehr Ruhe führen.
Im Biblischen Sonntagsblatt schreibt Frau Ingrid Penner dazu folgende Gedanken:

seelen-ruhig

beim erwachen schon
der kopf gefüllt
die zeit verplant
atemlos und gedankenschwer
von adrenalin durchflutet

mein joch ist leicht
ich verschaffe dir ruhe

meine seele schreit nach dir

dem augenblick raum geben
gottes geist tief einatmen
am lebensquell verweilen

gott in jeder zelle spüren
den tag beginnen
mit verändertem blickwinkel
einem ruhigen herzen
und langem atem

Unser Unterwegs sein in den kommenden Wochen soll von solchen besonderen Augenblicken durchdrungen sein. 
Nehmen wir uns dafür genug Zeit heraus, dass wir Erholung haben an Leib und Seele.
                                                                                                                                         Gesegnete Sommertage wünscht Pfarrer Alois Moser
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Liturgischer Kalender - Brandberg

Im Rahmen der Aktionswoche für das 
Leben feierten wir am Pfingstsonntag bei 
strahlendem Sonnenschein unter offenem 
Himmel unseren Familiengottesdienst.
Musikalisch umrahmt vom Brandberger 
Chor, unter der Leitung von Monika Anker, 
und mit den Worten unseres Herrn Pfarrers, 

hinterließ dieses eindrucksvolle Fest viel 
Fülle in unseren Herzen.
Lauter strahlende Gesichter gab es nach dem 
schönen Festgottesdienst, als alle einen Gas-
luftballon mit einem Wunschkärtchen in den 
wolkenlosen Himmel aufsteigen ließen.      
                                             Erika Spitaler, PGR

Familiengottesdienst in Brandberg

Einfach beherzt
Beherzt denken, damit Erneuerung
in mir geschieht durch Gottes Geist.
Beherzt handeln, um dort anzupacken,
wo ich persönlich gebraucht werde.

Beherzt sein inmitten
klirrender Kälte heutiger Eiszeit.
Beherzt bleiben trotz so viel 
hartherzig Herzlosem.
Einfach beherzt

Paul Weismantel aus: Bekehre dich und glaube! 
 In: Pfarrbriefservice.dwww.paul-weismantel.de

SO 
03.08. 

 Gottesdienst in Häusling, 
Zillergrund 

Patrozinium Maria Schnee 

SO 
10.08. 

 Bergmesse Laberg 

FR 
15.08. 

08.30 Uhr Festgottesdienst 
 

Hochfest Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 
17.08. 

 Bergmesse bei der 
Valentinskapelle 

 

SO 
14.09. 

08.30 Uhr 
12.30 Uhr 

Festgottesdienst 
Bergmesse  

Patrozinium Fest Kreuzerhöhung 
Hundskehljoch 

SO 
05.10. 

08.30 Uhr Erntedankgottesdienst Einzug vom Musikpavillon in die Pfarrkirche 
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Bittgang nach Häusling  -

ein Rückblick

GEH MIT UNS AUF UNSEREM WEG
BLEIB BEI UNS AUF UNSEREM WEG

GIB UNS KRAFT AUF UNSEREM WEG
 
Viele Gläubige versammelten sich am Abend des Christi Himmelfahrtstages gemeinsam mit unserem Herrn Pfarrer 
zum alljährlichen Bittgang vom Klaushof nach Häusling im Zillergrund.
Das gemeinsame Rosenkranzgebet, die Stille, das Wahrnehmen der Natur während des Gehens und dazu die 
Gemeinschaftsgebete an 3 Stationen gerichtet an den "Frieden", "die Bewahrung der Schöpfung" und an die 
"Gerechtigkeit" regten zum Nachdenken an, aber auch zur Dankbarkeit und zur Freude an der Gemeinschaft, denn 
uns Menschen hat der Herr berufen, in der Gemeinschaft mit der Schöpfung zu leben.
Wir sind nicht berufen die Erde zu beherrschen, sondern sie zu bebauen und behüten (Gen 2,15). Der anschließende 
Gottesdienst in der Kirche Maria Schnee wurde von Eva-Maria und Silvia wunderschön musikalisch umrahmt. 
Unser Herr Pfarrer gab uns wertvolle Worte mit auf den Weg und beendete die Feier mit dem Segensgebet:

Gott, segne uns und mache uns immer mehr zu bittenden und dankenden Menschen.
Sei über uns und stärke uns, sei vor uns und führe uns.

Sei du die Freude, die uns belebt, die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns hält, die Liebe, die uns begeistert

und der Mut, der uns beflügelt. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN

Im Almgasthaus Häusling ließ so mancher bei einem nettn Huagacht, einem köstlichen Abendessen und einem 
guten Glaserl den Abend dann gemütlich ausklingen.                                                                       Marion Pfister, PGR



Pfarrbrief Seite 6

Erinnerung an den Brandberger P. Vitus Geisler SJ

Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut”, 
pflegte P. Geisler stets zu erwidern, wenn man ihn nach 
seinem Befinden fragte. In dieser Antwort spiegeln sich 
die schönsten Charakterzüge vom Veit, wie ich ihn 
gekannt habe: Ehrlichkeit, Zuversicht und eine schier 
grenzenlose Geduld. Diese Geduld zeigte Veit mit den 
Schülern, in seinem Gehorsam und gegenüber den 
Mitbrüdern, sowie schließlich in seinem hohen Alter, 
als ihn manche Leiden, wie die Rückenverkrümmung 
und der Gedächtnisverlust arg zusetzten. Seine mensch-
liche Haltung war beeindruckend. Niemals hörte ich 
eine Klage, niemals verlor er die Fassung. Persönliche 
Vorlieben und Eigenheiten stellte er hinter sein Amt und 
seine Funktion. Ausbildung und Beruf haben ihn sehr 
geprägt. Ich musste Veit schon sehr eindringlich bitten, 
mit ihm im heimatlichen Dialekt sprechen zu dürfen. 
Selten und verschmitzt erzählte er dann, was er in der 
„Zeitinge” gelesen habe.

Pater Geisler trat als Salzburger Diözesanpries-
ter (1941 geweiht) 1946 in die Gesellschaft Jesu ein. 
Wie manch anderer absolvierte er statt zwei Jahren nur 
ein Jahr Noviziat, da man von den Kriegsteilnehmern 
wusste, dass sie bereits genug „Lebenserfahrung” 
gemacht haben. Obwohl schon Theologe, musste er 
noch gewisse Studien in jesuitisch geprägter Theologie 
nachholen. Besonders viel Kraft und Nerven hat ihn das 
berüchtigte Jurisdiktionsexamen gekostet, jene Voraus-
setzung dafür, als Jesuitenpater Beichte hören zu 
dürfen. Seine weitere Laufbahn im Orden war vor allem 
durch viele Wechsel des Arbeitsplatzes geprägt. Mir ist 
derzeit kein Jesuit bekannt, der dermaßen oft, nämlich 
über fünfzehn Mal, versetzt worden ist. Fast immer war 
der Grund ein Personalmangel. Nur einmal, so erzählte 
er mir, habe er von sich aus um Versetzung gebeten: Mit 
der Wiener Jugend im Kollegium Kalksburg fand er 
kein rechtes Einvernehmen. Hinsichtlich Flexibilität 
und Verfügbarkeit hat sich Veit im Orden hohes Anse-
hen verdient. Veit verfasste dazu einen Text mit dem 
Titel „Lob des Gehorsams”. Darin schildert er seine 
bewegte Laufbahn mit der Aussage, dass aus diesen 
vielen Einsätzen stets auf irgendeine Weise etwas Gutes 

geworden sei. Zuweilen spannungsreich war hingegen 
das Verhältnis von Veits eher volkstümlichen Fröm-
migkeit zur eher nüchtern-modernen Theologie der 
breiten Mitte im Jesuitenorden.

Veit war Zeit seines Lebens meist Religions-
lehrer. Die längste durchgehende Zeit verbrachte er in 
Linz am Aloisianum, einem Gymnasium der Jesuiten 
Freinberg, die heute von einem privaten Schulverein 
getragen wird. An dieser Schule ging P. Geisler als 
Direktor und Hofrat in Pension. Absolventen hörte ich 
mit größtem Respekt von ihm reden. Bis 2003 lebte er 
im Ignatiushaus am Alten Dom in Linz und macht sich 
als „Minister” nützlich. In diesem Jahr übersiedelte er 
dann in das Seniorenheim Rudigier der Kreuzschwes-
tern in Linz. Dort feierte er, so lange er konnte, täglich 
die Heilige Messe. Die Schwestern lobten oft seine 
deutliche Aussprache und seine bis ins höchste Alter 
gute Singstimme.

Veit war seiner Heimat sehr verbunden, das 
merkte man, sobald man sein Zimmer betrat. Dort fiel 
das Auge auf alte Fotos von den Eltern und ein großes 
Bild von der Brandberger Kirche mit dem Kolm im 
Hintergrund. Ich staunte, wie viele Leute ihn für 
geistliche Gespräche aufsuchten. Veit hat mir einige 
nette Anekdoten aus seinem Leben erzählt: Zu seiner 
Taufe wurde er von einer Verwandten getragen, die 
selbst noch fast ein Kind war (Schwester?). Auf dem 
Weg zur Kirche sei er ihr aber aus den Decken heraus in 
den Schnee gefallen. Stolz sagte mir Veit immer 
wieder, dass er mütterlicherseits mit dem Seligen 
Engelbert Kolland verwandt sei.

P. Veit Geisler war ein großer Muttergottesver-
ehrer. Er hatte sich gewünscht, an einem 13. Mai 
(Unsere liebe Frau von Fatima) sterben zu dürfen. 
Doch wurde er am 27. Mai,  einem Dienstag, in die 
Ewige Heimat gerufen. Der Dienstag ist nach jüdi-
schem Brauch als dritter Tag der Woche der klassische 
Hochzeitstag (siehe Hochzeit von Kana, Joh 2): Möge 
ihm der Herr alles Gute vielfach vergelten und seinen 
treuen Diener Veit teilnehmen lassen am himmlischen 
Hochzeitsmahl!                                             P. Hans Brandl SJ

Primizbräute: „Honsa Moidal, Wiachts Burgl und Bloack Burgl” (von links nach rechts)
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Ministranten und Jungschar unterwegs nach Bad Tölz

Am Freitag, dem 20.06., war es wieder soweit. 66 Mädchen und Buben aus 
Mayrhofen und Brandberg machten sich mit vier Begleitpersonen und 
unserem Herrn Pfarrer auf nach Bad Tölz zum lustigen Schwimmen, Rutschen 
und Surfen. Belohnt mit einem Alpamare-Getränkegutschein und einer 
McDonald`s Einkehr hatten alle großen Spaß an diesem Tag. 
„Es war super bärig!" Dafür gebührt dir, lieber Herr Pfarrer, ein dickes Danke! 
Ein Lob auch an unseren Christophorus-Chauffeur Pepe, der uns sicher ans 
Ziel und wieder nach Hause brachte.                                        Erika Spitaler, PGR

Ministranten-Gedicht aus Mexico

GOTT allein kann Leben schenken
aber ICH kann es achten und weitergeben .

GOTT allein kann Glauben schenken,
aber ICH kann zu meinem Glauben stehen.

GOTT allein kann Hoffnung wecken,
aber ICH kann anderen Vertrauen schenken.

GOTT allein kann Freude schenken,
aber ICH ein Lächeln weitergeben.

GOTT allein ist der Weg,
aber ICH kann ihn anderen zeigen.
GOTT allein ist das Unmögliche,
aber ICH kann das Mögliche tun.
GOTT allein genügt sich selbst,

aber er hat es vorgezogen,
auf MICH zu zählen.
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Damit die Ferienzeit nicht langweilig wird

Nimm dir einen dunklen Stift und beginne bei der Nummer 1. Nun folge einfach den 
Zahlen bis 62. Sodann kannst du das Kunstwerk nach Belieben anmalen. Viel Spaß!
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Die Wiese bewegt sich

Wenn du dich an einem warmen Sommertag bäuchlings in eine Wiese 
legst, kannst du spannende Entdeckungen machen. Wenn du es 
bequem haben willst, kannst du ja noch eine Decke unterlegen und 
deinen Kopf auf die Hände stützen.
Und dann beobachtest du einfach nur den Boden, die Blätter, Blüten 
und Halme vor deiner Nase. Du wirst mit Sicherheit hunderte an 
krabbelnden, fliegenden, summenden oder kriechenden 
Wiesenbewohnern entdecken. 
Direkt am Boden tummeln sich zum Beispiel Tausendfüßler, 
Regenwürmer, größere Käfer und Schnecken. Mit ein wenig Geduld 
kannst du aber auch Ameisen, Marienkäfer und jede Menge anderer 
Krabbeltiere entdecken. 
Jedes kleine Tier hat seine Besonderheit. So verzehren etwa die 
Nachkommen eines einzigen Marienkäfer-Weibchens während eines 
Sommers rund 130.000 Blattläuse. Einen kleinen Gemüsegarten 
können sie so nahezu blattlausfrei halten. Wegen ihres großen Appetits werden die Marienkäfer-Larven auch 
Blattlauslöwen genannt. Allerdings sehen sie eher aus wie winzige Echsen. Sie sind schwarz und haben              
gelbe Flecken.                                                                                Christian Badel, . In: Pfarrbriefservice.dewww.kikifax.com

Kürzlich war bei einer gemütlichen Kaffeerunde das Dauerbrenner-Thema „Meine Enkel“ angesagt.
Die kleinen und großen Sorgen, die Veränderungen und Belastungen der hektischen heutigen Zeit und das teure 
Leben für eine junge Familie usw. wurden recht eifrig diskutiert. 
Eine begeisterte Oma meinte dann: „Meine Enkelin saß kürzlich bei mir auf dem Schoss und betrachtete mich sehr 
eingehend und studierte besonders genau meinen Hals. Dann meinte sie trocken: Oma, kriegen alle Frauen, wenn 
sie älter werden, solche Fransen wie du?”
Ich schnappte erst einmal nach Luft, musste dann aber doch lachen über die sehr genaue Beobachtungsgabe. Diese 
stellte sie dann abermals unter Beweis, als sie meinte, ich brauche mir aber keine Sorgen zu machen. Auf meine 
Frage warum, meinte sie: „Der Opa hat ja noch viel mehr Fransen wie du. Diese Aussage hat mich dann doch wieder 
recht versöhnlich gestimmt!”

Ein Opa befand sich auch in dieser Runde und er meinte: „Ich habe kürzlich zu meiner Enkelin etwas aufgebracht 
gesagt: „…,dass das Ei halt  immer gescheiter sein will als die Henne.“ 
Darauf sagte das Mädel ganz trocken: „Ja, ja, Opa, aber die Goggal-Schale wird auch immer dünner!“

Zwei ältere Damen unterhalten sich über das neue „Gotteslob“.
Sagt die eine: „Das neue Format gefällt mir gar nicht, jetzt passt es nicht mehr in meine Handtasche!“
Darauf erwidert die andere: „Mir passt diese Größe ganz gut, weil ich mir jetzt eine neue Handtasche kaufen kann!“

Bei der heurigen Erstkommunion fragte ein Mädchen seine Freundin: „Wie hat dir denn die Hostie geschmeckt?” 
„Ein bißl wie ein verbrennter Toast, aber sonst ganz gut!“                          

Eppas zum Schmunzeln

Unsere Kleinen meinen:
...Meine Mama ist echt schön, man sieht immer noch, dass sie einmal jung war...

...mit der Mama dürfen wir nicht schimpfen, die ist nämlich nützlich...

...auf dem Mond können keine Menschen leben, weil die bei Halbmond nicht Platz haben...

...mein Opa spielt bei der Musikkapelle die Thrombose...

...zum Federvieh gehören alle Lebewesen mit Federn: Hennen, Gänse, Enten, Vögel und Indianer...

...bei der Liebe wird man von einem Pfeil getroffen, sagt Mama, aber danach tuts echt nicht mehr weh...

...die Polizei hat auch Hubschrauber, falls einmal etwas im Himmel passiert...



Zwei erhebende Feste - Erstkommunion...

Geh mit Gott in die Welt, geh mit ihm und seiner Liebe,
weil du überall von ihr umgeben bist.

Die Erstkommunionfeiern in Brandberg und Mayrhofen 
wurden wieder zu jenen Festen, wo in unseren Kirchen so 
manche Omas und Opas, Tanten, Göten usw. große Mühe 
hatten, die Tränen der Rührung zurückzuhalten! 
Mit so viel Einsatz, mit Liebe zum Detail und großer Sorgfalt 
von ihren Lehrern Christina Buchberger, Stefan Rieser und 
Katharina Klieber und Dir. Stefan Dengg, sowie der 
nimmermüden Religionslehrerin Heidi Geisler auf den großen 
Tag vorbereitet, konnte in unseren festlich geschmückten 
Kirchen ja nichts mehr schiefgehen! Sogar ein großer 
Weinstock samt Trauben und ein herrliches Blumenkreuz vor 

dem Mayrhofner Altar war zu bestaunen, dank der fleißigen Tischmütter und Eltern! Mit vollem Einsatz, mit 
schönen Texten, mit Gesang und Flötenspiel sowie dem ganz besonderen Eingehen unseres Herrn Pfarrers auf die 
Kinder waren es wieder tiefgehende Ereignisse und doch ein behutsames Hinführen zum großen Moment des 

Empfangs der ersten Heiligen Kommunion. Strahlende 
Kinderaugen waren der Beweis für die rundum schönen 
Erlebnisse. Anschließend an die Heilige Messe wurden unsere 
Kinder traditionell von den Bundesmusikkapellen Mayrhofen 
und Brandberg unter schneidigen Märschen zum Frühstück 
begleitet. Anschließend gab es in beiden Pfarrgemeinden für 
die Erstkommunionkinder und ihren Familien eine gute Jause 
und ein kleines Erinnerungsgeschenk.
Ein DANKE SCHÖN an alle fleißigen HelferInnen vor und 
hinter den Kulissen, die immer notwendig sind, um diese 
besonderen Ereignisse überhaupt zu ermöglichen!
                                                                    Elisabeth Bacher, PGR



...Firmung in unseren Pfarren

Die Firmung verhält sich 
zur Taufe wie das Wachs-
tum zur Geburt. 
(Thomas von Aquin)
Das diesjährige Fest der 
Firmung war ein schönes 
Highlight unserer jungen 
Mitchristen mit einem 
positiven JA zu unserem 
Glauben. Eine große Zahl an 
Mitfeiernden zog mit den 
F i rml ingen  in  unsere  
Kirchen ein. Bestens vor-
bereitet durch den bewähr-
ten Einsatz von Frau Judith 
Neuner, unserem Pfarrer, 
den Firmlingseltern und 
Paten waren bereits im 
Vorfeld viele gemeinsame 
Aktivitäten, Gottesdienst-
gestaltungen, Wallfahrten 
und Pfarrhofbesuche um-
gesetzt worden. 

Dadurch konnten die Firmlinge Gemeinsamkeit und Vertrauen erfahren und lernen.
Abt Anselm hat dann in seiner wunderbaren und unverwechselbaren Art das Sakrament der Firmung gespendet und 
in diesen erhebenden Feiern auch mit einer besonders netten Predigt Jung und Alt in seinen Bann gezogen. Auch die 
anschließenden Agapen -  auf dem Josef-Riedl-Platz und vor der Kirche in Brandberg - waren sehr gut besucht, und 
es zeigte sich nach langer Zeit sogar die Sonne. So konnten viele Familienverbände einen kleinen Umtrunk mit Brot 

und Kuchen genießen und zugleich mit Herrn Abt Anselm einen 
Fototermin wahrnehmen. Hoffen wir, dass unsere nun mündigen 
jungen Mitchristen den Draht zur Kirche nicht verlieren und Kraft 
und Hoffnung daraus schöpfen dürfen.



Das war sie: 
Unsere Woche des Lebens

Mit den herrlich erfrischenden musikalischen 
Darbietungen vom Zellberger Kinderchor unter 
Leitung von Jeanette Fankhauser, dem von der EKIZ 
– Gruppe so schön gestalteten Altartuch sowie der 
etwas anderen Predigt samt „Schiffsbau“ war auch 
dieser Sonntagsgottesdienst sehr familien-
freundlich gestaltet und recht gut besucht. 
Anschließend hatte der Pfarrgemeinderat im 
Pfarrsaal einen Sonntags-Huagacht organisiert und 
mit Speis und Trank wurden die Besucher bestens 
versorgt. Im kleinen Saal hatte die Wander-
ausstellung „Das Leben begreifen“ Platz gefunden 
und konnte in Ruhe besichtigt werden, bevor die 
interessante Ausstellung auf Initiative von Frau 
Religionslehrerin Judith Neuner in die Aula der 
Schule weiterwanderte und dort großen Zuspruch 
fand. Ein großer Dank an PGR Roman Eberharter, 
der sich um diese schöne und anschauliche 
Wanderausstellung bemüht hatte.
Anschließend wurden die beschrifteten Luftballone 
samt Wunschzettel von den Kindern vom Josef-
Riedl-Platz aus auf die Reise geschickt.
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Familiengottesdienst - unsere Kirche war auch 
diesmal wieder mit blauen Luftballonen und 
gelben Fähnchen geschmückt, um auf die Woche 
des Lebens aufmerksam zu machen.

Jedes Leben ist ein Grund 
zur Dankbarkeit und Freude. 

Jedes Leben ist kostbar und wertvoll vor Gott. 
Vom Anfang bis zum Ende.
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Kindersegnung

Es segne mich der Herr, 
der mich erschaffen hat.

Es behüte mich der Sohn, 
der für mich am Kreuz gelitten hat.
Es erleuchte mich der Heilige Geist,

der in mir lebt und wirkt.
Auch heuer folgten in beiden Pfarren viele Eltern 
und Großeltern mit den Täuflingen des letzten 
Jahres und vielen Kleinkindern der Einladung 
unseres Pfarrers zur Segnung.
Diesmal erhielten sie wieder aus den Händen der 
Pfarrgemeinderätinnen die schöne, weiße Kinder-
bibel als Erinnerungsgeschenk, die sie hoffentlich 
später selbst manchmal zur Hand nehmen werden, 
um die wundersamen Geschichten aus dem    
Alten und Neuen Testament zu erfahren und zu 
bestaunen.
So konnten wir auch dieses Jahr eine würdige 
„Woche des Lebens” gestalten.           E. Bacher, PGR
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Danke für den Besuch!

Die Großmutter unterhält sich 
mit ihrem Enkel: 
„Woasch, Bua, i hu Zeit 
meines Lebens nie Medika-
mente genommen. Weil, wenn 
i an zu hoachn Bluatdruck het, 
hu i an Rotwein getrunkn, 
wenn i an zu niederen Bluat-
druck het, hun i an Weißwein 
getrunkn und wenn i amol 
verkiahlt wor, hun i an 
Schnaps getrunkn.” 
Daraufhin der Enkel: „Ja, 
Oma, wann hosch aft du amol 
a Wasser getrunkn?” 
Die prompte Antwort: 
„So krank wor i no nia!”                        
                 erzählt von Konrad Schatz

Einen interessanten Nachmittag für unsere Freunde 
des Seniorenraschtls hat uns Bettina Eberharter 
(Trummler) beschert. Seit einigen Jahren be-
schäftigt sich Bettina professionell mit Kräuter- und 
Pflanzenkunde. Selbstgerührte Heilsalben und    
wohltuende Tees für allerlei Wehwehchen wurden 
an diesen Nachmittagsstunden vorgestellt bzw. 
wieder in Erinnerung gerufen. 
Gerade in den Sommermonaten ist die günstigste Zeit, 
sich mit Kräutern für den Winter einzudecken. Auch 
unser Patrozinium fällt in die Sommerzeit. Wir feiern 
am 15. August, am hohen Frauentag, nicht nur unsere 
Schutzheilige der Pfarrkirche in Mayrhofen, sondern 
begehen ein Hochfest, an dem wir Kräuter- und Blu-
menbuschen zur Segnung mit in die gottesdienstliche 
Feier nehmen. Diese Sträuße sollen Zeichen sein 

- für unseren Glauben - wir danken Gott, dem 
Schöpfer, für die Vielfalt der Pflanzenwelt

-  für unser Gottvertrauen - viele Blumen- und 
Kräuterarten haben einen biblischen Bezug - Wermut 
Am 6,12, Raute und Minze Lk 11,42, Dill und Kümmel 
Mt 23,23 oder Jes 28,25) 

- für unser persönliches Wohlbefinden - viele 
Pflanzen tun unserer Seele mit ihrem Duft und ihrer 
Schönheit gut. Auch das AT kennt das Betörende einer 
Blume, aus der man Parfüms gewinnen kann Hld 4,13f.

Mit einem Blick in die Vergangenheit, mit der Frage 
nach den Wurzeln der Kräuterbuschenweihe, heben 
wir dieses katholische Brauchtum hervor. Dazu erzählt 
die Legende:  
Als am dritten Tage nach dem Begräbnis Mariens die 
Apostel ihr Grab besuchten, schlug ihnen eine Woge 
köstlichen Wohlgeruchs entgegen. Das Grab war 
verlassen, dafür aber angefüllt mit Rosen und Lilien, 
rings um die Grabstätte aber sprossten und blühten all 
die bescheidenen Heilkräuter, die die Gottesmutter in 
ihrem Leben geliebt hatte. Seitdem werden am Tage 
des Heimgangs der Gottesmutter in der Kirche die 
Kräuter geweiht.

Mit diesem Hintergrund sollten wir uns diesen Termin 
der Kräuterbuschenweihe freihalten und gemeinsam 
das Patrozinium der Pfarrkirche Mayrhofen feiern.             

                                                            Monika Wechselberger, PGR

Liebe Bettina und lieber Michael - Herzlichen Dank!
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Freundschaftstreffen der ehrenamtlichen Seniorenraschtlhelfer

Es ist schon zur angenehmen Gewohnheit geworden, wenn sich die vielen ehrenamtlichen Unterstützer des 
Seniorenraschtls der Pfarre Mayrhofen noch vor der Sommerpause in einer gemütlichen Gaststube   
zusammenfinden, um über kleine und große Dinge des Alltags zu plaudern.
Dieses Mal hat uns Martha Schragl in den Eckertauerhof entführt. In Ihrer Begrüßungsrede musste sie uns gleich 
vom jüngst passierten Unglücksfall erzählen, den sie mit Sandhofer Hans - als sie ihn auf der Strasse getroffen hat - 
erlebte. Dort, an Ort und Stelle, überfiel sie ihn mit der Bitte, für uns am Eckertauerhof mit der Harfe ein paar Stücke 
zum Besten zu geben. Die Antwort von Hans war sehr kurz und knapp: „Leider Martha, ich muss noch Obst ausfah-
ren.” 
Zuhause angekommen hat er sich besonnen. So ruft er die Martha daheim an und sagt, dass er mit seiner Freundin, 
die 40 Saiten hat, kommen will. Wie gesagt so getan. Hausgemachte Musik aus einer Tiroler Liederharfe war wieder 
einmal ein Erfolgsrezept, denn diese Klänge in Verbindung einer geselligen Runde - da springt der Stimmungsfunke 
schnell auf alle über.
Man erzählte sich Geschichten, wie zum Beispiel über den Religionsunterricht von früher beim alten Pfarrer Krapf, 
der über Jahre einen eigenwilligen Religionsunterrichtsstil entwickelt hatte. Je mehr man von seinen tiefgründigen, 
weisen Sprüchen auswendig konnte, um so größer war auch das Lob aus seinem Mund, wobei viele dieser Sprüche 
in unserer Runde und in unseren Jahrgängen noch lebendig sind. Zum Beispiel: 
„Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten”, „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein” oder „Lügen haben 
kurze Beine”, „Dummheit und Stolz, wachsen auf einem Holz”, „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm” und „Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr”... In diesem Fall hat man festgestellt, dass Sandhofer Hans als 
Hänschen doch etwas gelernt hat. Vielen Dank Hans für Deine musikalische Umrahmung. Ebenso auch dem jungen 
Zieharmonikaspieler, dem „Trummler Michl”.
Ein besonders herzliches Vergelt`s Gott möchte ich - trotz Verbots - auch Herrn Pfarrer Moser, der Schragl Martha, 
Monika Wechselberger und ebenso der Bacher Elisabeth und dem übrigen Team des PGR für die vielen kleinen 
Schritte in der Leitung der Pfarre sagen, die auch für diesen Nachmittag beigetragen haben.                      Hans Gruber 

Wirtsleute: Simon und Viktoria - Helferinnen: Helene und Maria

Burgl, Hilda und Anni 

Andrea          Evi und Lisi (unten)           Hans 

Martha, Jakob und Regina



Seite 16Pfarrbrief

Liebe "starke Männer" von Mayrhofen!

Wo seid ihr? Ihr werdet dringend gebraucht! Die Antlass-Tage 
sind immer mit einem vorherigen "Spießrutenlaufen" 
verbunden. 
Hier fragen, da fragen... aber meistens gibt es doch nur eine 
Absage... 
Und das kommt daher, weil ihr, die starken Männer, die die 
Fahnen tragen können, nur ganz schwer zu finden seid. 
Bitte, helft mit, dass auch in Zukunft diese schöne Tradition 
aufrechterhalten und unsere Prozessions-Ordnung beibehalten 
werden kann. Damit die schönen, bunten aber schweren 
Fahnen zur Ehre unseres Herrgotts hinausgetragen werden 
können in unsere herrliche Umgebung! Unterstützt die 
wackeren Fahnenträger mit eurem Einsatz!
Bitte meldet euch bei: Sebastian Eberharter, Tel.              
0664-5886144 oder beim Pfarrer, Tel. 62269 - DANKE!
 

Freundlich unterstützt vom Kulturreferat der Marktgemeinde Mayrhofen, dem Alpenhotel Kramerwirt, 
der Firma Eisenbacher und Ski-Sport Hanzmann.

Freiwillige Spenden willkommen

Ein Kunstgenuss abseits des gängigen Klischees. 
Eintritt frei!

„Papa, bin i schu 
stark genuag?”
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Frauenwallfahrt nach Ebbs

Einen gelungenen Nachmittag durften wir am 
Johannistag dem 24. Juni bei unserer diesjährigen 
Frauenbundwallfahrt nach Ebbs in Tirol erleben. 
Viele Frauen folgten unserer Einladung. 
Unser Herr Pfarrer feierte mit uns im Gedenken an 
unsere Gottesmutter, an Johannes den Täufer und alle 
verstorbenen Frauenbundmitglieder eine sehr schöne 
ergreifende Messe. Diese wurde gekrönt durch das 
Orgelspiel von Herrn Dir. Reinhard Wurnig und dem 
wunderschönen Gesang von der Ebbser Kirchen-
chorleiterin Frau Doris Anker. Danach ging es zu einem 
gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und köstlichem 
Kuchen zum Oberwirt. 
Gut und gesund wieder zu Hause angekommen,  
möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal bei allen 
Frauen für die großzügigen Spenden von ganzem 
Herzen bedanken und bei allen, die dazu beigetragen 
haben, dass es ein schöner, beeindruckender Nachmit-
tag geworden ist. Wir freuen uns schon wieder auf 
unseren nächstjährigen Ausflug.
Gleichzeitig laden wir Euch zu unserem zweiten 
Bündnisamt (Annatag) am 26. Juli und zum Fest 
Maria Himmelfahrt, unserem hohen Frauentag   
mit Kräutersegnung am 15. August, herzlich ein 
zum Mitfeiern.        Für den Frauenbund, Margret und Andrea

Es ist immer wieder ein tolles 
Erlebnis, jungen Menschen 
Tanzschritte beizubringen und 
beim Tanzen zuzusehen.  
Diesmal haben die Paare, z.B. 
den Walzer und den Discofox 
im Schnelltempo erlernt - 
BRAVO! 
Vielleicht deshalb, weil für 
einige eine wichtige Tanzveran-
staltung anstand und für andere 
die eigene Hochzeit. 
Es war auch ein Tanzkurs der 
großen Gefühle. Es gab nicht 
nur Zeit, Brautschuhe einzutan-
zen, Figuren zu drehen und 
zwischendurch zu kuscheln, am 
letzten Abend wurde ich sogar Zeugin eines überraschenden Heiratsantrags. Geht also weiterhin viel tanzen. Denn: 
„Tanzen ist die Kunst, die die Seele des Menschen am meisten bewegt” (Platon)                       Eure Burgi Huber, PGR 

Echt bärig!
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Hast du gewusst, dass...
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... die Kräuterweihe zu den volkstümlichen Bräuchen der römisch-katholischen Kirche gehört? Dieser Brauch ist 
schon seit dem 9. Jahrhundert bekannt und wurde in den letzten Jahren wieder mehr aufgelebt. Dabei werden am 
Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August Kräuter zu einem Strauß gebunden und mit zur Kirche gebracht. Dort 
werden diese im Gottesdienst vom Priester gesegnet. 
Je nach Region bestehen die Kräuterbuschen aus insgesamt
sieben (Zahl der Wochen- bzw. Schöpfungstage), neun (dreimal drei für die 
heilige Dreifaltigkeit), zwölf (Zahl der Apostel), 14 (Zahl der Nothelfer),
24 (zweimal zwölf: zwölf Stämme Israels aus dem alten und zwölf Apostel 
Christi aus dem neuen Testament)
72 (sechsmal zwölf) (Zahl der Jünger Jesu) oder gar 99 Kräutern.
Typische Kräuter neben Alant sind Echtes Johanniskraut, Wermut, Beifuß, 
Rainfarn, Schafgarbe, Königskerze, Kamille, Thymian, Baldrian, Eisenkraut und 
die verschiedenen Getreidesorten. In manchen Regionen wurden in die 
Kräuterbuschen so viele Alantblüten eingebunden, wie Menschen, Kühe und 
Pferde auf dem Hof lebten. Der Tee aus diesen geweihten Kräutern sollte 
besonders heilsam sein. Krankem Vieh wurden geweihte Kräuter ins Futter gemischt oder man warf zum Schutz vor 
Blitzschlag beim Gewitter Kräuter aus dem Buschen ins offene Feuer.                                                Quelle: Wikipedia 

Sommerliche Kindheitserinnerungen... Bestimmte 
Eindrücke bleiben für immer haften, darunter bei 
mir auch die an die jährliche Hektik zur Heuernte-
zeit in meiner Kindheit. Gefürchtet bei allen im Haus 
waren diese speziellen Tage, in denen sich im  
Sommer alles nur noch um die Wettervorhersage 
drehte. Türaus und Türein... ein Hin und ein Her. 
Sollen wir jetzt mähen oder doch noch zuwarten?
Erhard Berger war zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf 
der Welt, Internet oder Apps fürs Wetter gab es noch 
nicht,  also musste man sich auf die Erfahrungswerte 
und den Reimichlkalender verlassen. Unser Knecht 
Michl war schon eifrig dabei, die Sensen zu dengeln, 
denn sein imposanter „Ratzner“ meldet gutes Wetter, 
meinte er. Die Feldränder waren alle schon sauber 
ausgemäht. Der Traktor und die Anhänger standen 
bereit, alles war in der Wartestellung. 
Und dann war es soweit: Es ging los. Alles wurde 
gemäht, für die nächsten drei Tage war bestes Wetter 
vorhergesagt worden. Das hieß für uns Kinder: Alle ab 
aufs Feld – zwei auf den Wagen zum Heufassen, zwei 
und hilfsbereite Nachbarn oder Gästekinder zum 
Nachrechnen, zwei in die Tenne zum „Hintachntua“. 
Alles war eingeteilt, der Chef saß auf dem Traktor, trug 
die Bürde der Verantwortung und hatte die Übersicht 
über das gemeine Fußvolk. Keine Arbeit im Haus war 
wichtig genug, um nicht warten zu können, bis das 
„Einhagen“ abgeschlossen war. 
Niemand durfte trotz voller Gäste-
betten die Hausarbeit verrichten. Die 
mitleidigen Blicke unserer Schul-
kollegen auf deren Weg ins 
Schwimmbad trafen uns manchmal 
recht tief,  aber wenn wir umgeben 
vom duftenden Heu oben auf dem 
Anhänger hockten und stolz 
Richtung Tenne fuhren, hatten wir 

Zwischen Stiefel, Schwedner und Rechen...

schon vergessen, dass die Freunde wohl gerade im 
Wasser plantschten. 
Wenn das mit dem Wetter aber nicht ganz klappte, war 
die Arbeit wesentlich aufwändiger. Es mussten 
„Schwedner“ errichtet werden, auf denen das Gras zum 
Trocknen aufgehängt wurde. Die Errichtung dieser 
langen Reihen war genauso mühsam wie das anschlie-
ßende Abbauen. In der heutigen Zeit schon ganz und 
gar unvorstellbar! Diese Prozedur wiederholte sich 
dreimal im Sommer. Es gab für uns auch traurige 
Augenblicke, wenn ein Feldhase oder eine Katze nicht 
schnell genug flüchten konnte und dann vom Mäher 
erfasst wurde. Wir Kinder standen dann fassungslos 
daneben.
Beim zweiten Mahd durften wir Mädchen gleich nach 
dem Mähen große Sträuße von herrlichen Margeriten 
sammeln, eine Augenweide, über die sich alle Leute 
freuten, die wir damit überraschten. Das dritte Mahd 
war immer etwas kritisch, weil die Nächte Anfang 
September schon recht kühl waren und es recht lange 
dauern konnte, bis das Heu trocken genug war.
Und heute? Der Hightech-Traktor fährt auf, in allerkür-
zester Zeit hat dieses Riesengerät alles niedergemäht, 
und kurz darauf warten schon die runden Kugeln mit 
der schönen Plastikverpackung auf die Abholung.
Aber auch hier gilt: Zeit ist Geld und der Fortschritt ist 
natürlich auch hier eingezogen. Und irgendwie ist mir 

auch noch im Erinnerung, dass der 
sogenannte „Einhager“ - also der 
gemeinsame Umtrunk nach getaner 
Arbeit, manchmal mindestens so 
lange gedauert hat wie die eigentli-
che Arbeit auf dem Feld... das wird 
sicher heute auch noch so sein... aber 
das kann mich auch täuschen... 

meint schmunzelnd und in Erinnerungen 
schwelgend eure Elisabeth Bacher, PGR
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora – Bete und Arbeite! An warmen und noch hellen Abenden gehe ich gerne allein zur Brandberger 
Kapelle. Der ansteigende Weg macht meinen vollen Kopf frei und bringt mich wieder etwas in Schwung. Oben 
verweile ich meist einige Zeit im Kirchlein und nachher auf dem netten Bankerl. Ich genieße die Ruhe, beobachte 
das Treiben im Tal und treffe Leute, denen ich im Tal selten begegne. Susi Volgger kommt gerade vorbei und ich lade 
sie ein, hier etwas zu verweilen.
Machst du auch noch eine kleine Abendwanderung, Susi? 
„Wie du siehst, sammle ich Kräuter, da eine Freundin unter Frühjahrsmüdigkeit leidet. Da bieten sich die Frühjahrs-
kräuter an, man macht einen Grüntrunk und die Vitalität kommt zurück.”
Interessant! Erzähl mir bitte mehr. Wie kommt es, dass du dich so gut auskennst? 
„Schon in meiner Kindheit haben mich meine Eltern die Liebe zur Natur gelehrt. Ich war viel mit ihnen unterwegs 
und so hat sich mein Interesse für Flora und Fauna entwickelt. Ich wurde Biologielehrerin und versuche, den 
Schülern den Blick für die Schönheiten und die Zusammenhänge der Natur zu vermitteln. Als ich dann in der 
Heimatstimme ein Inserat der "Freunde der natürlichen Lebensweise" entdeckte, in dem ich las, dass eine fundierte 
Kräuterausbildung angeboten wird, nahm ich die Gelegenheit war, und begann mit der Ausbildung.”
Diese Ausbildung war sicherlich sehr intensiv? 
„Beate Gritsch und ich lernten ein Wochenende pro Monat 18 Monate lang in einer tollen Gruppe Grundlegendes 
über Heilkräuter. Wir lernten nicht nur das Erkennen der Heilpflanzen und deren Wirkung, sondern wir lernten 
auch, Wickel zu machen, Räuchern von Räumen, wir stellten Seifen und Kosmetik her. Gottfried Laner verstand es, 
die Ausbildung abwechslungsreich zu gestalten. Die Abschlussprüfung fand in St. Georgen am Längsee in Kärnten 
statt. Seitdem sind wir Kräuterfachfrauen.”
Aber was ist besonders faszinierend daran? Die meisten Kräuter sind ja nur grün, schmucklos und für mich 
schwer zu bestimmen. 
„Mich beeindruckt besonders die Tatsache, dass  Kräuter so vielseitig einsetzbar sind. Man kann Tinkturen, 
Essenzen, Salben, Tees, Öle, Smoothies gegen kleinere und größere Beschwerden herstellen und erfolgreich 
anwenden. Kräuter wirken nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch seelische Probleme können gemil-
dert melden. Johanniskraut und Borretsch z.B. sind Stimmungsaufheller. Es gibt Kräuter gegen Zerrungen, Prellun-
gen, Knochenbrüche, Frauenleiden, Verdauungsbeschwerden, Erkältungskrankheiten... Die Liste lässt sich 
unendlich fortsetzen.”
Hast du Lieblingskräuter, Susi?
„Ich favorisiere die Schafgarbe und die Brennnessel, aber 
eigentlich mag ich alle Frühjahrskräuter. Ich liebe es, nach dem 
Winter durch den Wald zu gehen und die ersten grünen Triebe 
zu entdecken. Im Frühling vorsichtig die Knospen der Bäume 
zu sammeln und daraus einen Tee zu bereiten, ist für mich ein 
großes Vergnügen. Du schmeckst die Kraft und Vitalität und 
nach einer 3-wöchigen Kur fühlst du dich wie neu geboren.”
Gibt es noch etwas rund um Kräuter, was vor allem dich 
persönlich  begeistert? 
„Die Geschichten und die Mystik die hinter den Kräutern stehen, mag ich besonders. Um jedes Kraut ranken sich 
außergewöhnliche Geschichten aus der Vergangenheit. Diese zu erzählen und den Menschen näher zu bringen, 
macht mir großen Spaß.”
Das hört sich spannend an, über die Mystik der Kräuter möchte ich mehr wissen. Du könntest uns in den 
nächsten Pfarrbriefen einiges näher bringen, das wäre großartig Susi.  Überleg dir das! Hast du sonst noch 
Anliegen für die Zukunft?
„Ich wünsche mir, dass das Wissen um die Heilkräuter vielen Menschen zugänglich gemacht wird, dass die Vielsei-
tigkeit der Heilkräuter erkannt wird und dass die Menschen das Gute, das vor der eigenen Haustüre wächst, zu 
schätzen wissen.” 
Das war eine wertvolle Plauderstunde mit Susi. Ich freue mich auf das nächste Treffen, denn sie hat mich auf die 
Heilkräuter und ihre Wirkungen neugierig gemacht. Auf dem ganzen Weg nach Hause geht mir die Mystik der 
Kräuter nicht mehr aus dem Kopf, hoffentlich teilt sie uns im nächsten Pfarrbrief davon mit.                        Eure Burgi



„Die Kirche steht für uns Menschen offen, 
Jesus ist mit uns auf dem Weg!“


