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Drei Dinge sind uns aus dem 
Paradies geblieben: 

Blumen, Sterne und Kinder

Hoher Frauentag
 15. August - Patrozinium 

mit Kräuterweihe 

Schönen erholsamen 
Sommer!
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Liturgischer Kalender - Mayrhofen

Netzwerk für ein
 Demenzfreundliches Zillertal

Gut leben mit Demenz ist unsere 
Vision.
Bücher zum Thema Demenz als 
geistige und seelische Nahrung 
sind dabei ein sehr wertvoller 
Baustein.
Sorgfältig ausgewählte Ratgeber, 
Erfahrungsberichte, Filme, 
Kinder- und Jugendbücher, 
Fachbücher, Romane und auch 
Spiele hat die Caritas gemeinsam 
mit der Buchhandlung Tyrolia 
zusammengestellt.

Am 14. 09. 2016 ist Welt-
demenztag und es wird die Aktion 
„1 Meter Bücher Demenz“ 
vorgestellt. Auch die Gemeinde-
bücherei bei uns in Mayrhofen 
beteiligt sich an diesem Vorhaben 
und ist dann mit dieser hilfreichen 
Lektüre für eine gute Information 
über Demenz bestens gerüstet.

SA 
23.07. 

19.30 Uhr Vorabendmesse 
 

Bündnisamt des Kath. Frauenbundes 

SO 
07.08. 

11.30 Uhr Bergmesse  Pfitscherjoch  
Männergesangverein Mayrhofen 

MO 
15.08. 

10.00 Uhr Festgottesdienst 
 

Patrozinium Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 
21.08. 

10.00 Uhr Feldmesse bei der 
Erlebnissennerei 

Treffen der Gesamttiroler  
Jungbauernschaft / Landjugend 

SO 
28.08. 

10.00 Uhr Dankgottesdienst Verabschiedung von  
Pfarrer Alois Moser 

SO 
04.09. 

11.30 Uhr Penkenmesse Bergmesse mit Männergesangverein, 
Schützenkompanie und Alpenverein 

SO 
11.09. 

12.30 Uhr Bergmesse  Hundskehljoch 

SO 
18.09. 

10.00 Uhr Pfarrgottesdienst Gestaltung: Frauensinggruppe aus dem 
Sarntal (Südtirol) 

FR 
23.09. 

19.30 Uhr 
20.30 Uhr 

Abendmesse 
Konzert 

 
Zarewitsch Don Kosaken 

SO 
25.09. 

09.00 Uhr Schutzengelsonntag Festgottesdienst und Prozession 
mit Installierung des neuen Pfarrers 
Mag. Jürgen Gradwohl 

 
Geistliche Abendmusik in der Pfarrkirche Mayrhofen jeden Sonntag im Juli & August

Beginn: 17.00 - 17.30 Uhr 
Ausführende Interpreten: Hannes Christian Hadwiger, Michael König, 

Clemens Toifl, Johanna Röck - Eintritt: Freiwillige Spende! 
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Der Herr segne uns, der Herr behüte uns...

Ein herrlicher Sommertag strahlt mir entgegen, wohltuend – wieder einmal nach einer zwischenzeitlichen 
Abkühlung, wie wir sie schon so oft erlebt haben.
Mein Blick schweift zum Brandbergkapellal hinauf, weiter zur Edelhütte und vom Dristner zum Filzenköpfl und 
den Grat entlang zur Ahornspitze.
Ein Gefühl von Ehrfurcht und Dankbarkeit steigt in mir auf für diesen schönen Teil der Schöpfung Gottes, den er 
uns zur Verfügung stellt.
Wir haben das Privileg hier zu wohnen, zu arbeiten, zu leben. Das bringt die Aufgabe, ich möchte sagen, die 
Verpflichtung mit sich, dass wir uns mit unseren Fähigkeiten einbringen, füreinander Sorge tragen, 
Verantwortungen übernehmen, das Miteinander unterstützen und stärken, auf die wohltuende Aufmerksamkeit für 
den Mitmenschen und die schützende Aufmerksamkeit für unseren faszinierenden Flecken Erde nicht vergessen.

Zur Sommersonnenwende habe ich formuliert:
„Das Licht des Tages geht, das Licht Christi bleibt…“
Damit will ich unser Vertrauen in unseren Gott ausdrücken, gerade auch für jene Morgen, wo uns nicht ein 
beeindruckender Sonnenaufgang einen schönen Tag ankündigt.
Vielmehr hängen Wolken herein und wir spüren die eine oder andere Last des Lebens. Nebel macht den Weg 
undeutlich und wir tun uns mit dem Erkennen unserer Ziele nicht immer leicht. Der trübe Regentag drückt auf 
unsere innere Stimmung. Und weil sich eine Wolke dazwischen schiebt, wird schnell einmal zu wenig Augenmerk 
auf die Sonne gelegt, die ja trotzdem weiter scheint.
Aber gerade unser Glaube bekräftigt dieses immerwährende Licht und will uns Unsicherheit und Angst nehmen.
Dieses Licht ist Jesus Christus, er will uns den frohen Blick vom herrlichen Sommertag erhalten.
Auch an einem solchen Tag wird uns nichts geschenkt und wir spüren manch Mühsal und manch Beschwerlichkeit. 
Aber wir sind weniger ängstlich, weil der Weg zum Gipfel im Licht liegt, weil wir das Kapellal als Ort des Gebetes, 
der Bitte und des Dankes von weitem sehen, weil wir die Rast auf einer Hütte gerne annehmen, weil wir mutig und 
zuversichtlich unsere Blicke nach oben richten.

„Wir heben unsere Augen auf zu den Bergen, denn von dort kommt uns Hilfe, 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“ (nach Ps 121).

Sommerwende – auch wenn das Licht des Tages geht, das Licht Christi bleibt! Es gibt die Wenden im Leben, aber 
wir bewahren uns als sichere Hilfe das Gottvertrauen und das bleibende Licht des Auferstandenen, an den uns jeder 
herrliche Sommertag erinnern möchte.

Viele schöne Sommertage und die Erinnerung daran, falls es einmal regnet, wünscht euch allen
euer Pfarrer Alois Moser
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Liturgischer Kalender - Brandberg

Das ALTARTUCH gehört zu den ältesten Paramenten.
Zum Zeichen der Ehrfurcht vor der Feier des 
Herrengedächtnisses und des Mahles, bei dem Leib und 
Blut Christi gereicht werden, wird der Altar, auf dem 
zelebriert wird, mit einem weißen Tuch bedeckt!“
Der Altar in unserer Brandberger Kirche ist seit Kurzem 
mit einem neuen, wunderschönen, handgemachten 
Altartuch ausgestattet.
Einen herzliches Vergelt`s Gott an Knauer Gretl und 
Ebenbichler Margret für dieses ganz besondere 
„Schmuckstück“.                                     Pfister Marion, PGR

SO 
07.08. 

11.15 Uhr Gottesdienst in Häusling, 
Zillergrund 

Patrozinium Maria Schnee 

MO 
15.08. 

19.30 Uhr Festgottesdienst 
 

Hochfest Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 
04.09. 

09.30 Uhr Dankgottesdienst Verabschiedung von  
Pfarrer Alois Moser 

SO 
11.09. 

08.30 Uhr 
12.30 Uhr 

Festgottesdienst 
Bergmesse  

Patrozinium – Fest Kreuzerhöhung 
Hundskehljoch 

SO 
25.09. 

19.30 Uhr Abendmesse Pfarrgottesdienst 

 
Kunstvolle Handarbeit

Für den Inhalt verantwortlich: 
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger, Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 

Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Willi Faller, Foto Hruschka, Margret Ebenbichler, 
Andrea Schlechter, Judith Neuner, pfarrbriefservice.de 

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

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken;
er, der dich behütet, schläft nicht.

Der Herr ist dein Hüter,
der Herr gibt dir Schatten;

Er steht dir zur Seite.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden

noch der Mond in der Nacht.
Der Herr behüte dich vor allem Bösen,

er behüte dein Leben.
Der Herr behüte dich, 

wenn du fort gehst und wiederkommst,
von nun an bis in Ewigkeit.

Ps 121,1-3.5-8



Bittgang nach Häusling

Die Tage vor „Christi Himmelfahrt“ werden 
liturgisch als „Bitt-Tage“ gestaltet. Wir Gläubigen 
aus unserer Pfarre dürfen dankbar sein, dass unser 
Herr Pfarrer mit uns die Tradition pflegt und uns, 
wie jedes Jahr, am Christi-Himmelfahrt Abend 
beim Bittgang vom Klaushof nach Häusling, mit 
seinen immer passend gewählten Worten, Gebeten 
und Gedanken begleitet. 
Uns Menschen als „Schöpfungsmitverantwortliche“ 
wird in diesen Tagen einmal mehr deutlich gemacht, 
dass wir bei allem, was wir auf dieser Erde tun und 
schaffen, wir uns in Gottes Hand geborgen fühlen, auf 
seine Gnade setzen und auf seine Hilfe rechnen dürfen. 
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. So 
wie Jesus bei seiner Himmelfahrt seine Hände erhob 
und seine Jünger segnete, hält unser Guter Gott seine 
schützenden Hände über uns, und wir, die von ihm 
Gesegneten, dürfen Segen für unsere Mitmenschen 
sein. Beim abschließenden Bittgottesdienst in unserer 
Ortskapelle „Maria Schnee“ erfreuten wir uns der 
musikalischen Umrahmung von Manuela, Vroni und 
Manuela. Die Texte der schönen Marienlieder erinnern 
uns, dass wir uns mit unseren Anliegen und 
persönlichen Bitten vertrauensvoll an die Gottesmutter 
wenden können.
„Bitt Gott für uns, Maria“.               Pfister Marion, PGR



Familiengottesdienst in Brandberg

Beim gemütlichen 
Ausklang wurden wir von 

der Landjugend Brandberg 
mit Köstlichkeiten 

verwöhnt!
 

Herzlichen Dank!

Das Wetter meinte es am Abend eines regnerischen Sonntags 
doch noch gut mit uns, und so durften Groß und Klein einen 
ganz besonderen Familiengottesdient am Musikpavillon 
feiern.
Im Rahmen der „Woche des Lebens“ beeindruckte uns unser 
Herr Pfarrer mit Worten und Gebeten über den „Guten 
Hirten“, wobei er ganz speziell die Aufmerksamkeit unserer 
Kleinsten erlangte!
„Herr, du bist mein Hirte, bei dir bin ich gern“. So wie 
Eltern für ihre Kinder sorgen, der Hirte sich um seine Schafe 
kümmert, so bist du gütiger Gott immer für uns da!                                       
Pfister Marion, PGR

Die schöne, bunte 
Altardecke wurde 
extra für diese 
Familienfeier von 
unsern Kinder-
gartenkindern mit 
Ihrer Tante Vroni 
angefertigt!
Vielen Dank dafür!



Erster Willkommensgruß
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Einige Mitglieder des Pfarrgemeinde- und des 
Kirchenrates konnten unseren „neuen” Pfarrer

bereits kennenlernen.

Jürgen Gradwohl, derzeit Pfarrer in Saalbach, 
wird ab September 2016 die Geschicke 

der Pfarren Brandberg und Mayrhofen leiten.
Wir freuen uns jetzt schon auf eine gute 

Zusammenarbeit und unserem Pfarrer Alois Moser
wünschen wir noch zwei schöne Monate bei uns, 

und dann einen angenehmen 
Einstand in Saalfelden.

Alles Gute den geistlichen Herren!

Erstkommunion in Brandberg

Lukas, Ciara und Roman feierten am 1. Mai ein 
wunderschönes Erstkommunionfest. Unterstützt 
wurden sie dabei von unserem Herrn Pfarrer, 
unserer Religionslehrerin Heidi Geisler, den 
Volksschulkindern, dem Brandberger Chor und 
der Bundesmusikkapelle.
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Eppas zun Schmunzeln

?Es kluane Hansal saust zur Mutter a die Kuchl: „ Kimm schnell, Mame, die Loater vorn Haus isch umegfolln!“ 
„Jo mei, oft sogsches holt in Tatn!“  „Der woass des schun, wall er hängt obn auf da Dochrinne!“
?Es kluane Petarl schreit a: „Mutti, kimm schnell! Da Waldi hot zwoa vu insre drei Schnitzlang gfressn! Es 
deinige und des vun Tatn!“
?Da Sepp kimmt vun Doktar huam. „Und?“ will sei Frau wissn, „was hat er gsogt?“ „I soll nit so viel rauchen.“ 
„Sigscht, net wia i dir allwall sog! Und hot er no eppas gsogt?“ „Ja, er muat, i soll  nit so viel trinken.“ „Aha, also 
genau wia i  a alleweil sog! Und siescht no eppas?“ „Ja, i soll nimma soviel arbeiten!“ „Ah geah,“ sagt sie, „do siecht 
mach mear. Gor alls verstend die Dektar ah nit!“
?Da Honis sogt zu sein Freund Franzal: „Heit muasch ma zu da „Metallenen Hochzeit“ gratulieren.“ „Des hun i no 
nia gheacht,“ sagt sein Freund, „i kenn grod a Silberhochzeit und a Goldeina!“ „Des hoaßt a so, wall i iatz seit fünf 
Johre aus da Dose iss!“ 
?Honis und Franzal hent noch a längeren Sitzung ban Wiacht aufn Weg huam, und zwor mitn Auto vun Franzal 
und in ziemlache Schlangenlinien. Soat Honis: „Du bisch jo wirklach zu bsoffn zun Autofohrn!“ „Oha“, soat 
Franzal drauf, „oft fahlts hibsch weit, wall i hu gemuat, du bisch ban fohrn!“
?Wunschkonzert im Radio. (Früher nannte man diese elegant die „Erbschleicher-Sendungen“) Der Peter ruft an 
und sagt: „Bitte spielen Sie für meine Tante a Klassik-Stickl.“ Der Moderator fragt ihn: „a-Moll oder c-Moll?“ Na, 
na, sagt der Peter, amol isch genuag, zehnmol war det a bissl übertriebn!“
?Die Polizei stoppt einen Geisterfahrer auf der Autobahn. „Wos soll denn des hoaßn, i fohr a die falsche 
Richtung?“ wundert sich der Autolenker. „Es wissts ja gor nit, wo i iberhaupt hin will!“
?„Wenn du wieder gesund werden willst“, sagt der Doktor zum Sepp, „dann ist es erst  einmal vorbei mit Wein, 
Weib und Gesang“. „Aha“ meint der Sepp nach einer kurzen Nachdenkpause, „wenn des a so ischt, wer i zeacht 
amol mitn Singen aufheagn und schaun, wia´s ma oft tuat!“
?Der Teufel besucht den Petrus und schlägt ihm vor, ein Fussballspiel „Himmel gegen Hölle“ zu veranstalten. Der 
Petrus lacht und sagt: „Ja mein lieber Teufel, da habt ihr rein gar keine Chance. Wir haben schließlich die besten 
Kicker der Welt hier heroben, den Pele, den Beckenbauer, den Maradonna und so weiter!“ „Das macht gar nix“, sagt 
der Teufel, „dafür haben wir alle Schiedsrichter!“
?Nach der Arbeit und einigen Feierabend-Bier kommt er hundemüde heim. „Und wo isch es Nachterl?“ fragt er 
seine bessere Hälfte. „Im Kochbuch auf Seite 62“ meint sie trocken, dreht sich um und verlässt die Küche.
?Treffen sich zwei Kühe nach dem Almabtrieb wieder im Stall. „Und, wie war´s?“fragt die eine die andere 
neugierig. „Ma, ganz, ganz toll!  Mir hom a ganz schians Wetter, an tollen Stier und a mords Hetz ghobt! Und ban 
enk?“ „Schians Wetter het ma seltn, aber dafir an altn Ochsn, der ins in ganzn Summer wegen seiner Operation 
vorgejammacht hot!“

              ***************************************************************************

Eppas zun Nachdenken

Ein Schüler fragt seinen Lehrer: „Was ist die Wahrheit?“ Der Lehrer antwortet bedächtig nach langer 
Bedenkzeit: „Die Wahrheit ist wie die Sonne – wenn du ihr zu nahe kommst, verbrennst du dich!“ - aus China                       

„Es gibt drei Formen der Lüge“, rechtfertigt sich der große Zeitungsverleger nach der geschlagenen Wahl:   
„Die Notlüge, die Zwecklüge und die Umfrageergebnisse!“

Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir daraus vertrieben wurden.                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  Hermann Hesse

              ***************************************************************************
Ordnung in der Welt
Willst du das Land in Ordnung bringen,
musst du zuerst die Bezirke in Ordnung bringen.
Willst du die Bezirke in Ordnung bringen,
musst du zuerst die Städte in Ordnung bringen.
Willst du die Städte in Ordnung bringen,
musst du zuerst die Familien in Ordnung bringen.
Willst du die Familien in Ordnung bringen,
musst du zuerst die eigene Familie in Ordnung bringen.
Willst du die eigene Familie in Ordnung bringen,
musst du bei dir selbst anfangen, Ordnung zu schaffen.                                                             Chinesische Weisheiten

Es gibt drei Wege zum richtigen Handeln:

Der erste:   Durch NACHAHMUNG - das ist der einfachste.
Der zweite: Durch ERFAHRUNG     - das ist der bitterste.
Der dritte:  Durch ERKENNTNIS     - das ist der edelste.



Das Licht des Tages geht, das Licht Christi bleibt... Sommersonnenwende

Unter diesem Motto wanderten Menschen aller Altersgruppen am Ende des längsten Tages im Jahr von der 
Brandberger Kirche zum Stoanakogl-Kreuz. 
Musikalisch begleitet von den Volksschulkindern, dem Brandberger Chor und einer Bläsergruppe aus der 
Musikkapelle beteten wir an vier Stationen für unsere Kinder, für Familie und Gesellschaft, für unsere Schöpfung 
und für Frieden. Der Pfarrgemeinderat verteilte noch Sonnenblumenkerne mit einem ermutigendem Segensspruch: 
„Mögen aus jedem Samen, den du säst, wunderschöne Blumen werden, auf dass sich die Farben der Blüten in 
deinen Augen spiegeln und sie dir ein Lächeln in das Gesicht zaubern“.
Mit einer gemütlichen Einkehr fand dieser beeindruckende Abend einen schönen Ausklang. 

Geht mit Gott in die Welt, geht mit ihm in seinem Licht und seiner Liebe,
weil ihr überall von seinem Licht und seiner Liebe umgeben seid!



Erstkommunion
 in Mayrhofen

Es begleite euch täglich 
als funkelnder Stern - 
der Glaube, die Liebe 

und der Segen 
des HERRN!
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Ein verdienter Ausflug 

Die heurige Ministrantenfahrt führte uns nicht wie 
gewohnt ins Alpamare, sondern wir durften uns   
auf einen aufregenden Tag im Familienland-
Pillerseetal freuen.
Gestartet sind wir mit ca. 60 Minis um 8 Uhr beim 
Gemeindeamt. Gut gelaunt und bei strahlendem 
Sonnenschein kamen wir an und waren sofort von den 
tollen Attraktionen begeistert.
Cool fanden alle die Achterbahn, die Krokodilfahrt und 
die Wildwasserbahn, wo wir auch die ersehnte 
Abkühlung erhielten. Die einen mehr und die anderen 
weniger.
Zum Abschluss eines gelungenen Tages durfte auf der 
Heimfahrt natürlich der Zwischenstopp beim 
„Goldenen M“ nicht fehlen.
Alle Ministranten fanden die Abwechslung des 
Ausfluges spannend und aufregend.
Auf diesem Weg möchten wir uns bei unserem      
Herrn Pfarrer für den genialen Tag bedanken.
                                                                        Für die Ministranten 

                                                             Magdalena und Bernadette



Familiengottesdienst 
in Mayrhofen

mit Kindersegnung

Herr, sei vor uns und leite uns
     Herr, sei hinter uns und führe uns
    Herr, sei unter uns und trage uns
     Herr, sei über uns und segne uns!
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Guter Gott - geh mit auf unserem Weg!

50 Frauen folgten unserer Einladung zur Wallfahrt 
nach Maria Waldrast im Wipptal.
Frohen Herzens konnten wir alle den feierlichen 
Gottesdienst mit unserem Herrn Pfarrer erleben.
Gestärkt durch Kaffee und Kuchen, sowie Heilwasser 
in den Taschen, traten wir gut gelaunt die Heimreise an. 
Ein Danke an alle Wallfahrerinnen und besonders 
Pfarrer Alois Moser.                             Margret und Andrea
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Salzburg-Fahrt
Am 03. Dezember 2015 fuhren wir mit den 
Firmlingen von Brandberg und Mayrhofen 
nach Salzburg. Wir besuchten die Bibelwelt 
und konnten da verschiedene Sachen 
ausprobieren. Nach der Bibelwelt erlebten wir 
eine tolle Zeit beim Christkindlmarkt vor dem 
Dom. Danach waren wir beim Erzbischof, dem 
wir Fragen stellen durften, die  er geduldig 
beantwortete.                       Dominik Kerschdorfer

Als ich am 24.April 2016 in der Kirche vor dem Pfarrer und dem Bischof stand, war ich sehr aufgeregt. Für 
mich war dieses Fest wunderschön und ich hatte einen schönen Tag mit meiner Familie und meinen 
Freunden. Elisa Hofbauer

Bei der Firmung war einer der schönsten Momente, dass ich das Taufversprechen mit meiner Familie und 
meinen Freunden erneuern konnte. Valentina Kröll

Vor der Firmung fuhren wir nach Salzburg. Wir haben die Bibelwelt besucht. Wir haben ein Gerät 
bekommen, um verschiedene Geschichten anzuhören. Wir haben in der Bibelwelt viel erlebt und gelernt. 
Magdalena Anfang

Die Firmung war für mich eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte. Mir hat alles sehr gefallen, und 
obwohl nicht alle meine Verwandten dabei waren, hatte ich sehr viel Spaß. Als ich gesegnet wurde, war ich 
ein bisschen zittrig, aber mein Bruder, der mein Firmpate war, tröstete mich und wir hatten sehr viel Freude.      
                                                                                                                                                                                  Valentin Obermair

Als ich vor dem Weihbischof stand, war ich sehr aufgeregt, ich hatte Angst, etwas falsch zu machen, aber als 
mir der Weihbischof die Hand aufgelegt hatte, war ich sehr erleichtert. Es war ein schöner Moment. 
                                                                                                                                                                                         Emma Geisler



Im Februar gestaltete meine Firmgruppe, nämlich Elena, 
Anna- Maria, Elisa, Dominik, Michael, Georg und ich, ein 
Seniorenrastl. Wir servierten Kaffee und Kuchen. Diese 
nette Veranstaltung umrahmte ich mit ein paar Liedern, die 
ich mit der Gitarre begleitete.                            Laura Geisler

Das Seniorenraschtl hat mir am besten gefallen, weil man 
von den alten Leuten viel erfahren hat, zum Beispiel 
Erlebtes über den Zweiten Weltkrieg oder Erzählungen 
über den Schulalltag in ihrer Jugendzeit.          Fabian Binder
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In der Firmvorbereitung hat mir am besten die Salzburgfahrt im Dezember mit den Firmlingen von Brandberg 
und Mayrhofen gefallen. Unter anderem haben wir da den Erzbischof getroffen, dem wir dann auch ein paar 
Fragen stellten. Wir gingen in die Bibelwelt, zum Christkindlmarkt und besichtigten den Dom von Salzburg. 
                                                                                                                                                                                               Ilena Steger

Beim Vorstellungsgottesdienst hatten wir alle 
einen Auftrag, nämlich zu singen oder Texte 
zu lesen. Auch antworteten wir dem Pfarrer, 
der Folgendes von uns wissen wollte: „Bist 
du bereit, bei den Firmvorbereitungen 
mitzumachen und das Sakrament der 
Firmung zu empfangen?”          Sandra Petrovic

Fair-Trade-Schokolade
Nach einem Abendgottesdienst verkauften die 

Firmlinge Fair-Trade-Schokolade für einen guten Zweck. Es war ein voller Erfolg. Luisa Hafner

Eine unserer Aufgaben war es, die Perlen des Glaubens zu 
bearbeiten, zum Beispiel: Perle der Liebe oder auch die Perle der 
Nacht. Dabei mussten wir meist eine Seite in einem dazugehöri-
gen Buch lesen und dann unsere Gedanken und Erkenntnisse in 
unserem Firmheft niederschreiben. Wir sollten uns darüber 
Gedanken machen, was wir mit diesen Perlen verbinden und wie 
wir das neu Gelernte in unserem Leben einsetzen und verwirkli-
chen können. Die Perle, die mich persönlich am meisten berührt 
hat, ist die Perle der Nacht. 
Diese Perle ist für mich etwas ganz Besonderes, da sie mir 
beigebracht hat, dass alles ein Ende hat, aber das Leben weitergeht 
und man sich nie selbst aufgeben darf. Ich bin froh, dass ich diese 
Perlen bearbeitet habe. Ich darf mich bei meiner lieben Religions-
lehrerin Frau Neuner und bei unserem Pfarrer Alois Moser für die 
exzellente Idee mit den Perlen bedanken.                   Antonio Dordic

Stationenbetrieb
Pfarre

Mir gefiel der Stationenbetrieb im 
Pfarrhaus sehr gut, weil uns 

Räume und Tätigkeiten gezeigt 
wurden, die wir sonst nie sehen 

würden. Außerdem teilten sich die 
Firmgruppen für jeweils ein 

Seniorenraschtl ein. Das war ein 
toller, informativer Tag. 

Elena Puchrucker



Bischofsvisitation in Brandberg und Mayrhofen

Weihbischof Laun im angeregten Gespräch mit Marion Erstes Treffen mit den Brandberger Firmlingen

Abendmesse mit den Pfarrgemeinden - anschließend offizieller Empfang der Gemeinden und gemeinsames Abendessen

Die Einladung an alle Vereine und Körperschaften zu einem informativen Gespräch im Pfarrzentrum wurde gerne angenommen.
Eine Vielzahl von Obleuten und Vertretern von diversen Einrichtungen nützten die Gelegenheit zum Kennenlernen.



„Horcht!“, sagt die Eichhörnchendame zu ihren 

Kindern, „ich glaube, es kommt ein großer Sturm!“ Sie 

schaut besorgt in den Himmel und drückt die 

Eichhörnchenkinder fest an sich. 

„So ein entsetzliches Brausen habe ich noch nie 

gehört“, wundert sich der Fuchs. Er spitzt seine Ohren 

und schnuppert misstrauisch in die Luft. Der alte Igel 

blickt unruhig um sich. „Was für ein grauenhafter Wind 

heute!“, sagt er und stemmt seine winzigen Beinchen 

fest in den Boden. Die Eichhörnchendame hat recht: Es 

dauert nicht lange, bis ein Sturm durch Wälder und 

Wiesen fegt, heftig und furchtbar, wie man es noch nie 

erlebt hat. Blätter und Blumen wirbeln wild durch die 

Luft. Bäume brechen wie Zahnstocher. „Mein Nest 

fliegt davon!“, schreit die Amsel. 

„Unser Baumhaus auch!“, rufen die Eichhörnchen, „wo 

sollen wir hin?!“Die Rehe und Hasen springen wie 

Heuschrecken von einem Platz zum anderen aus Angst 

vor den fallenden Bäumen. Die Schafe und Kühe liegen 

flach auf der Wiese und halten sich aneinander fest. Die 

Mäuse trauen sich nicht aus ihren Löchern. Sogar der 

große Bär klammert sich an einen Felsen, um nicht 

weggeblasen zu werden. Und die Schmetterlinge und 

Bienen? Die Ärmsten! Die meisten von ihnen hat der 

Sturm fortgetrieben. Wie eine Sintflut, so wütet der 

Sturm. Er reißt alles mit sich, was sich nicht wehren 

kann. Sogar an den Mauern der kleinen Burg, wo der 

alte Biber haust, rüttelt er mit seinen grausamen Armen. 

Doch die Burg ist stärker als der Wind. „Wer klopft da 

draußen?“, fragt der Biber. „Ich bin‘s, Herr Hoppel!  

Bitte lass mich rein“, jammert der Hase vor der 

Biberburg. „Komm herein!“, sagt der Biber. Er öffnet 

das Burgtor, und Herr Hoppel macht einen Riesen-

sprung.  – Nichts wie hinein in die schützende Burg! 

„Danke!“, sagt Herr Hoppel und setzt sich erleichtert 

auf den Boden. Er zittert wie verrückt. „Ruh dich bei mir 

aus! Hier bist du sicher! “, sagt der Biber. Doch schon 

klopft es wieder:„Bitte lass uns hinein!“, rufen die 

Eichhörnchen. „Kommt herein!“, sagt der Biber. Und 

gleich kommt der Nächste: „Bitte hilf mir!“, bettelt ein 

kleines Reh, „hier draußen packt mich der Wind! Ich bin 

zu schwach. Ich kann mich nicht wehren.“ „Komm 

herein!“, sagt der Biber, „die Burg wird dich schützen.“ 

„Lass bitte auch uns hinein!“, jammert ein Mäusepaar, 

„ein mächtiger Baum hat unsere Höhle verschüttet!“ 

„Kommt herein!“, sagt der Biber, „jeder braucht ein 

Zuhause.“ Es ist kaum eine Stunde vergangen. Die Burg 

des Bibers hat sich ziemlich gefüllt. So viele Gäste!    

So viele unterschiedliche Gäste! „Mäh! Määäh!“, weint 
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Komm herein! Eine Geschichte über Barmherzigkeit

ein Lämmchen vor dem Burgtor. „Ich habe meine 

Mutter verloren! Der Sturm hat sie vertrieben!“ 

„Komm herein!“, sagt der Biber, „hier sollst du spüren: 

Du bist nicht allein.“Und mit dem Lämmchen kommt 

auch eine Amselfamilie durch das Burgtor herein. 

„Dürfen wir bleiben?“, fragen sie den Biber. „Ja. 

Kommt herein! Hier könnt ihr bleiben“, sagt der Biber. 

Dann kommen noch ein Esel und zwei Kühe, drei 

Schweinchen, ein Schwarm von Schmetterlingen, ein 

Pferd und ein Fuchs. Dicht gedrängt hocken die Tiere 

nebeneinander und lauschen dem Sturm. „Danke, Herr 

Biber!“, sagt der Fuchs, „ohne dich und ohne deine 

Burg wären wir verloren!“ „Ja. Danke!“, piepsen die 

anderen. Da klopft es schon wieder. Es ist der große 

Bär. „Darf ich auch in deine Burg? Der Wind ist so kalt. 

Ich friere wie im tiefsten Winter.“ „Ja, komm herein!“, 

sagt der Biber. „Aber der Bär ist so riesengroß. Der 

nimmt uns den Platz weg!“, schreien die Schweinchen. 

„Jawohl! Und er braucht auch mehr zu essen als wir. 

Und wir alle sind hungrig!“, rufen die anderen. „Jetzt 

ist genug! Die Burg ist voll!“ 

„Ja, Herr Bär ist riesengroß. Aber seine Not ist nicht 

kleiner als eure Not!“, sagt der Biber. „Komm herein, 

lieber Bär, und wärme dich! Wir werden 

zusammenrücken und Platz schaffen für dich.“ Als sich 

der Bär gerade schüchtern zu den anderen setzt, da 

klopft es schon wieder. Besorgt schauen die Tiere zur 

Tür. „Nein! Jetzt geht wirklich nichts mehr!“, murmelt 

der Igel. Doch schon hören sie den Biber wieder sagen: 

„Ja! Komm herein!“

Es ist eine Schnecke. So schnell wie heute war sie noch 

nie unterwegs. Doch die Schnecke ist trotzdem immer 

die Letzte. „Na gut! Für eine Schnecke finden wir auch 

noch Platz!“, ruft der Hase, „was kann sie dafür, dass 

sie so langsam ist. Schnecke bleibt Schnecke!“ Doch 

die Schnecke ist nicht die Letzte. Es klopft schon 

wieder. Als der Biber die Tür aufmacht, schrecken alle 

zusammen. Es ist der Wolf. Alle fürchten ihn. Alle 

wissen, wie grausam der Wolf zu den Hühnern und 

Hasen und zu den Eichhörnchen und Rehen ist. 

„Nein! Der nicht! Auf keinen Fall! Nein! Der ganz 

bestimmt nicht! Der Wolf muss draußen bleiben!“, 

schreien die Tiere aufgeregt durcheinander. „Doch! 

Auch für dich ist hier Platz!“, sagt der Biber zum Wolf, 

„warum bist du nicht früher gekommen?“ „Weil ich 

nicht gut zu den anderen war. Und weil mich niemand 

mag“, sagt der Wolf. „Du bist herzlich willkommen: 

Komm herein!“, sagt der Biber.                             

                                Geschichte: S. Zmölnig-Sting; In: Pfarrbriefservice.de.
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Ankündigungen und Einladungen

?Straßenfest am Freitag, den 29. Juli ab 18:00 Uhr
Auch heuer sind wir wieder mit dabei! Zwischen 
Marktgemeindeamt und dem Alten Schulhaus servieren 
wir wieder die Klassiker Melchamuas und Bratwurst 
mit Erdäpfelsalat, a frisches Bier und a Schnapsl vom 
Pfarrer. Musikalisch unterhalten uns abwechselnd die 
Stualausmusik und die ZellBrass. Wir sind auf zahl-
reichen Besuch bestens vorbereitet.

?Patrozinium am Montag, den 15. August um 
10:00 Uhr in der Pfarrkirche
Über viele Frauen in der Tracht und viele duftende 
Kräuterbuschen würden wir uns besonders freuen. 
Der Hohe Frauentag wird bei uns sehr hoch gehalten 
und die Segnung der bunten Blumen und wohlriechen-
den Kräuter bildet den Abschluss unseres Festgottes-
dienstes. Traditionellerweise werden mindestens sieben 
Kräuter in den Strauß gebunden: Salbei, Melisse, 
Frauenmantel, Johanniskraut, Majoran, Pfefferminze, 
Ringelblume, Liebstöckl, Baldrian, Basilikum... und 
vieles mehr, was in unseren Gärten blüht und gedeiht.

?Feierlicher Dankgottesdienst mit unserem 
Pfarrer Alois Moser, am Sonntag, den 28. August         
um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche
Anschließend Abschiedsfest auf dem Josef-Riedl-
Platz. Die ganze Bevölkerung und alle Traditions-
vereine sind dazu herzlich eingeladen. Für Speis und 
Trank wird der Pfarrgemeinderat sorgen. Die Brand-
berger verabschieden unsern Pfarrer am 04. September 
um 09:30 Uhr in der Brandberger Kirche.

?Schutzengelprozession mit Amtseinführung des 
neuen Pfarrers Jürgen Gradwohl, am Sonntag, den 
25. September um 09:00 Uhr 
An diesem Sonntag begleiten wir unseren neuen 
Pfarrer bei seiner ersten Prozession durch unser Dorf. 
Gleichzeitig wird an diesem Tag seine feierliche 
Installierung durch den Herrn Dekan Ignaz Steinwen-
der vorgenommen. Auch bei dieser Gelegenheit wäre 
es schön, wenn viele Gläubige mitfeiern würden. 
Genaue Angaben zu dieser Feier werden rechtzeitig in 
der Heimatstimme bzw. auf der Pfarrhomepage 
bekannt gegeben.  
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Der Traum von einer neuen Welt

Ein Leben für die Gleichberechtigung

Martin Luther KING
geboren 1929 in Atlanta / Georgia

ermordet 1968 in Memphis / Tennessee

Dr. Martin Luther King war wie sein Vater Pfarrer in einer 
Baptistengemeinde.
Bereits während seiner Ausbildung in Boston interessierte er sich 
für Mahatma GANDHI und dessen Lehren über den gewaltlosen 
Widerstand, denn dessen persönlicher Einsatz war maßgeblich 
für die Unabhängigkeit Indiens gewesen.
Im Jahr 1954 wurde der junge King Pfarrer in Montgomery, Alabama. Dort am Alabama River war einst 
der Hauptumschlagplatz für Sklaven. Obwohl die Sklaverei längst abgeschafft war, war die Gesellschaft 
noch weit von einer Gleichstellung entfernt. Rassentrennung war leider in allen Lebensbereichen normal.

1955 passierte Folgendes: Die schwarze Näherin Rosa Parks weigerte sich, ihren Sitzplatz im Bus einem 
Weißen zu überlassen, der nach dem Gesetz darauf Anspruch hatte. Sie wurde verhaftet. 
Jedoch schlug dieser Vorfall große Wellen. Die schwarze Bevölkerung boykottierte die öffentlichen 
Verkehrsmittel, sie organisierten sich selbst oder gingen zu Fuß. 
King wurde zum Anführer dieser Widerstands-Bewegung gewählt. Er wurde angefeindet, verhaftet, sein 
Haus in die Luft gesprengt, er erhielt zahlreiche Morddrohungen. Dennoch – der Busboykott wurde ein 
Erfolg, das Gericht stellt die Gesetzeswidrigkeit von Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln fest. 
King´s Ziel war die Aufhebung der Rassentrennung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wie 
Schulen, Restaurants, Warteräumen etc.
Der enorme Hass und die unglaubliche Aggressivität, die der Bürgerrechtsbewegung entgegenschlug, ist 
für uns kaum mehr vorstellbar.

Die Kinder in der Schule befassten sich intensiv mit diesem Thema im Religionsunterricht und haben den 
beeindruckenden Film „Selma“ dazu gesehen. Sie haben anschließend wunderbare Aussagen dazu 
getroffen, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten.
Hier einige ihrer Gedanken:

?Ich habe gelernt, dass man Menschen nicht auf ihre Hautfarbe reduzieren darf... (Camilla)
?Man darf nie Gewalt einsetzen... (Irina)
?Jeder soll für sein Recht kämpfen dürfen und sich nicht verstecken müssen... (Lukas)
?M.L. King hat sich den Friedens-Nobelpreis wirklich verdient... (Julian)
?Oft muss man etwas riskieren, bevor man etwas gewinnt. Auch wenn der Weg steinig ist, aber mit den 

richtigen Personen an seiner Seite kommt man ans Ziel... (Stefanie)
?Man soll jeden Tag genießen und nie im Streit auseinander gehen... (Nikolas)
?Ich habe gelernt, dass man durchhalten muss und somit alles schaffen kann... (Barbara)
?Jeder soll sich treu bleiben, auch wenn es schwierig ist und nicht immer alles auf Knopfdruck 

funktioniert... (Selina)
?Alle Menschen sollen gleich behandelt werden, der Rassismus hat dann keine Chance... Und die Musik 

in diesem Film war toll... (Elia)
?Ich lerne daraus, dass wir auf die Geschichte schauen sollen und dann vielleicht ein bisschen toleranter 

werden... (Raphael)
?Aus diesem Film Selma lerne ich, dass, egal welche Hautfarbe, Nationalität, Kultur, Geschlecht oder 

Religion, es überall gute und schlechte Menschen gibt. Aber wir können etwas verändern, wenn wir es 
wirklich wollen... (Nadine)

Die Gedanken der Kinder sind tiefgründig und es liegt an uns allen, diese Welt frei von Gewalt zu machen 
und unsere Hilfsbereitschaft zu zeigen – denn auch kleine Schritte führen zum Ziel!



Ausmalbild für Groß und Klein
Wir folgen dem Trend zum meditativen Malen für Erwachsene 

und wünschen viel Spaß und Entspannung für die ganze Familie! 
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Der Schmetterling

Auf einem Spaziergang entdeckte ein Mann in den 
Zweigen eines Baumes einen Kokon. Neugierig trat er 
näher und sah, dass sich eine winzige Öffnung darin 
aufgetan hatte. „Was habe ich für ein Glück“ dachte er 
bei sich „ ich darf bei der Geburt eines Schmetterlings 
dabeisein!“ 
Er vergaß die Zeit und alles rund herum, während er 
dem faszinierenden Schauspiel der Natur folgte. Stunde 
um Stunde mühte sich der Schmetterling, aus seinem 
Kokon zu schlüpfen, aber es schien ihm nicht zu 
gelingen. Die Öffnung hatte sich trotz übermäßiger 
Anstrengung kaum vergrößert, trotz vieler Versuche. 
Und dann schien es, als hätte der Schmetterling 
aufgegeben. Nichts rührte sich mehr. Der Mann hatte 
den Eindruck, dass der Schmetterling alles versucht 
hatte, was in seinen Kräften lag und sich völlig 
verausgabt hatte.
Er tat ihm zutiefst leid. „Das arme Ding ist überfordert 
und schafft es nicht!“ dachte er. Also entschied der 
Mann, zu helfen. Er holte sein Taschenmesser heraus 
und machte ganz vorsichtig einen Schnitt in den Kokon, 
sodass die Öffnung groß genug war, damit der 
Schmetterling bequem und ohne weitere Anstrengung 
herausschlüpfen konnte.
Da war er nun endlich, der neugeborene Schmetterling, 
befreit aus dem engen Kokon. Der Mann fühlte sich 
glücklich und ein wenig stolz auf seine Rolle als 
Geburtshelfer. 
Doch beim genaueren Betrachten fiel ihm auf, dass der 
Körper des Schmetterlings klein und verkrampft war, 
auch die Flügel waren wenig entwickelt und bewegten 
sich kaum. Geduldig wartete der Mann darauf, dass der 
Schmetterling seine bunten Flügel ausbreitete und 
losflattern würde. 
Doch nichts geschah, solange er auch wartete. Die 
Flügel waren zu schwach, um den Körper zu tragen. Der 
Schmetterling war nicht fähig zu fliegen und würde sein 
Leben mit dem verunstalteten Körper und den wenig 
entwickelten Flügeln kriechend verbringen müssen. 

Was der Mann in seiner gutgemeinten Hilfsbereitschaft 
nicht verstanden und bedacht hatte, war die 
Sinnhaftigkeit der Vorkehrung der Natur. Die 
Anstrengung, durch das kleine Loch im Kokon zu 
schlüpfen,  is t  notwendig,  damit  s ich die  
Körperflüssigkeit des Schmetterlings in den Flügeln 
verteilt und diese dadurch kräftig genug werden, den 
Körper im Flug zu halten. Das war der Weg zu 
Wachstum und Entwicklung.
Und die Moral von der Geschichte? 
Ohne Anstrengungen und Beschwernisse im Leben 
können sich niemals jene Kräfte und Fähigkeiten 
entwickeln, die uns in die Lage versetzen, Grenzen      
zu überwinden und uns wieder zu neuen Höhen 
emporzuschwingen. 
  Elisabeth Bacher, PGR  (nach einer alten italienischen Geschichte)
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Wir waren unterwegs

Bei bedecktem Himmel und ganz ohne Sonnenschein haben wir uns Anfang Mai auf die Fahrt zum Senioren – 
Raschtl – Maiausflug begeben. Der Bus war voll beladen mit gut aufgelegten Senioren aus unserer Pfarre. So ging 
die Fahrt mit Taxi Lois zur Gemeinde Hart, und weiter die Bergstraße empor bis zur Kirche Maria Reinigung. Die 
weithin sichtbare Renaissancekapelle wurde 1677 mit ihrem achteckigen Turm und dem Zwiebelhelm zu Ehren der 
Muttergottes erbaut.
Viele von uns waren zum ersten Mal auf dem Harterberg. Agnes Geisler vom Brandberg hat dann mit uns allen  
einen Rosenkranz gebetet. Nach der Andacht und dem Gebet zur Gottesmutter schweifte unser Blick über das 
Zillertal bis hinaus ins Inntal. Später ging die Fahrt wieder talabwärts und hinauf auf den nächsten Berg, den 
Fügenberg, hin zum Goglhof.
Dort hatte der Wirt die Stube eingeheizt und wir konnten Kaffee und Kuchen genießen.
Langsam machten wir uns dann auf den Heimweg. Es war ein netter Nachmittag, auch ohne Sonnenschein.           
Wir waren um ca. 17.30 Uhr wieder alle wohlbehalten daheim.                                                       Martha Schragl, PGR

Freut euch im Herrn...
Über einen Tautropfen im Gras  

Über ein prachtvolles Spinnennetz in einer Hecke
Über eine kleine Blüte am Wegrand

Über ein liebes Wort zur rechten Zeit
Über das Lächeln eines Kindes

Über ein unerwartetes Dankeschön 
Über den Gruß eines Nachbarn
Über das Singen eines Vogels 
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et Labora, Bete und Arbeite! Ich fahre meine Tante Vroni zum letzten Seniorenraschtl vor der Sommerpause 

ins Waldcafe, denn dieser Nachmittag ist immer ein unvergesslicher toller Abschluss für alle. Der Gastraum ist 

schon komplett voll, Kuchen und Kaffee werden schon serviert und die Stimmung ist grandios. Rainer Hans singt 

gerade mit allen Gästen ein Heimatlied, das animiert mich noch etwas zu bleiben. Ich setze mich neben dem Pfarrer, 

der schon kräftig mitsingt – „Mei Hoamatl hob is an Zillertol drinn,…!“  Und während des Singens denke ich mir, 

für unseren geliebten Pfarrer Alois Moser war das Zillertal 18 Jahre lang nun wirklich sein „Hoamatl“. Auch wenn 

es ihm selbst und uns allen in Mayrhofen und Brandberg schwer fällt, müssen wir Ende August an einen Abschied 

denken. Ich spreche ihn darauf an. 

Denkst du schon manchmal ans Fortgehen müssen? Nein, es ist noch weit entfernt. Jetzt ist bald Schulschluss, es 

kommen der Gardasee und die Radltour, das Straßenfest, das Patrozinium… und dann sehen wir weiter. Ich bin auch 

mit den Gedanken noch nicht beim Fortgehen. Vielleicht deshalb, weil ich auch sonst mit allem immer etwas knapp 

dran bin. 

Ist das Wechseln in eine andere bzw. zweite Pfarre Pflichterfüllung? Als Pfarrer hat man im Hinterkopf, dass man 

nicht ewig bleiben kann. Wenn es in einer Pfarre passend ist, so wie hier, und mit allem gut zurecht kommt, denkt 

man nicht daran. Und wenn die Jahre immer mehr werden, noch viel weniger. 

War es vor 18 Jahren dein Wunsch hier nach Mayrhofen und Brandberg zu gehen? Seit dem 10. Lebensjahr war 

ich in Salzburg - Schule, Studium und als Kooperator. Damals wollte ich näher in meine Heimat. In Tirol war nur 

Schwoich ausgeschrieben und dafür hatte ich mich auch gemeldet. Ich war mir schon sicher, dass ich dort als Pfarrer 

beginnen werde. 

Wie kam es dann, dass du zu uns ins Zillertal kamst? Zur gleichen Zeit hat sich Pfarrer Steinhart für Anthering 

gemeldet und ich wurde gebeten, hier die Pfarre zu übernehmen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich zum 

Generalvikar Hofer sagte: „Ja, warum soll ich jetzt ins hintere Zillertal gehen, ich hatte mich doch für Schwoich 

beworben.“ Da mir die Gemeinden Mayrhofen und Brandberg gar nichts sagten, bin ich mit meinen Eltern zum 

Muttertag hierher gefahren und wir sind die Hauptstraße entlang spaziert. Dann sagte ich mir, wenn es die Verant-

wortlichen unbedingt wollen, gehe ich hierher nach Mayrhofen und Brandberg, und ich habe es nicht bereut. 

Kanntest du damals niemanden hier aus unserer Gegend? Zufällig vor Ostern hatte ich Kontakt mit den vierten 

Klassen der damaligen HS-Mhf. und ihrer Religionslehrerin Judith Neuner. Sie luden mich als Jugendseelsorger 

zum Einkehrtag in den damaligen Kompassraum. Ja, und 4 oder 5 Wochen später wurde ich der neue Pfarrer. 

Kannst du dich noch an deine ersten Tätigkeiten hier erinnern? Ich weiß noch die ersten Gespräche mit dem 

PGR, es ging um den Umbau des Widums, der schon geplant war. Und am Brandberg lud man mich sofort zur 

Heuernte ein, weil man mich als Pfarrer noch nicht erkannte. Es war auch die Zeit der Computerumstellung im 

Sekretariat und ich brauchte jemanden. Beim 1. Elterngespräch der vierten Klassen VS hat sich ergeben, dass 

Johanna Knauer sofort beginnen konnte, sie ist also gleich lang im Pfarrhaus wie ich. Ich weiß aber nicht mehr, wer 

die erste Taufe, die erste Hochzeit  und  die erste Beerdigung war. Ich bin kein Statistiker, aber ich werde mir das 

sicherlich noch heraussuchen.  

Gab es bestimmte Highlights in den 18 Jahren? Highlight klingt so absolut, eines zu nennen, würde vieles andere 

abwerten. Es gab so viel Gutes und Schönes, dass sie es wert sind, in Erinnerung gebracht zu werden. Es wurden 

sehr viele Impulse mit den Pfarrgemeinderäten in Mayrhofen und Brandberg gesetzt und viele Feste entstanden mit 

gemeinsamen Überlegungen. Die Feste Erstkommunion und Firmung entwickelten sich mit den Religionslehrerin-

nen. Viele musikalische und gesangliche Beiträge erblühten und entfalteten sich, auch zeigten viele Jugendliche ihr 

Talent. Es hat sich alles entwickelt, nie ging alles schnell, schnell! Oft wurde von einer Idee geträumt und dann 

gemeinsam umgesetzt! Es gibt bleibende Eindrücke von den Mayrhofnern und den Brandbergern! Es sind meine 

ersten Pfarren und sie lassen sich aus meinen Gedanken, meinem Herzen und meinem Leben nicht mehr streichen. 

Ich habe als Pfarrer und auch als Mitbürger viel erlebt, viele Gänge des Lebens vom Kleinsten bis zum Ältesten 

begleitet. Die Bewohner der beiden Pfarrgemeinden habe ich von Anfang an als freundlich und wohlwollend 

empfunden und die Grundstimmung war immer gut. Es gab nicht einmal die Überlegung, ich müsste die Pfarre 

wechseln.  Es wird der besagte Augenblick also nicht einfach, aber es ist ja noch nicht soweit. 

Martin vom Waldcafe verteilt gerade köstliche Suppe, denn die großartigen Raschtlsänger sind nach soviel B-Dur 

hungrig geworden. Ich bedanke mich beim Pfarrer Alois Moser für das persönliche Gespräch !                  Eure Burgi

 



GOTT – 
ich brauche einen Fels,
um darauf zu stehen
in dieser fließenden Welt.

Ich brauche einen Boden,
der nicht wankt
in dieser bebenden Welt.

Ich brauche einen Weg,
um mich nicht zu verirren
in dieser verwüsteten Welt.

Ich brauche einen Stock,
um mich festzuhalten
in dieser gefährlichen Welt.

Ich brauche jemanden,
der mich nicht im Stich lässt
in dieser trügerischen Welt.

GOTT-
sei DU mir Fels,
sei DU mir fester Boden,
Sei DU mir Weg und Stock,
sei DU mein DU -
alle Tage meines Lebens.

                         
                           A. Rotzetter


