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Liturgischer Kalender - Mayrhofen

Im Danken da liegt SEGEN und im DANKEN preis ich IHN

Wir laden wieder alle Kinder 
und ihre Begleitung

herzlich ein zum 
Weihnachtsbasteln am 

24. Dezember

Brandberg: ab 14.00 Uhr im Musikprobelokal 
Mayrhofen: ab 13.00 Uhr im Pfarrzentrum 

Wir freuen uns auf euch, 
also kommt zahlreich!

Landjugend Brandberg und Mayrhofen
LJ-Obmann Stefan Erler mit Ortsleiterin 

Bernadette und Schriftführerin Lisi 

SA 20.12. 19.00 
19.30 

Beichtgelegenheit (Br. Erich) 
Abendgottesdienst mit Bußfeier 
und Dreikönigsweihe für die Rauchabende 

SO 21.12. 10.00 Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende 
MO 22.12. 06.00 Engelamt 
MI 
 

24.12. 06.00 
13.00 
15.30 
23.00 

Heiliger Abend – Engelamt – Gestaltung Kirchenchor 
Kinder basteln mit der Landjugend im Pfarrzentrum 
Kindermette 
Christmette – Feier der Heiligen Nacht 

DO 25.12. 10.00 Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor 
FR 26.12. 10.00 Stefanitag – Pfarrgottesdienst – Gestaltung Männergesangverein 
MI 31.12. 18.00 Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor 
DO 01.01. 10.00 Neujahrsgottesdienst  
DI 06.01. 10.00 Festgottesdienst – Sternsinger – Gestaltung Kirchenchor 
MO 02.02. 19.30 Bündnisamt der Frauen – Kerzensegnung  

 

Mit dem Blick in das Neue ist stets auch der Blick auf 
das Alte verbunden. Erbitten wir uns für das Kommende 
Segen, so sagen wir für das Vergangene Dank.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei all jenen, die 
sich um unsere Pfarrgemeinden bemühen. Viele tun dies 
an sichtbarer Stelle, weil sie einen Dienst oder eine 
Aufgabe übernommen haben. Viele bleiben im 
Hintergrund, weil ihnen das stille, zurückgezogene 
Mitdabeisein genug ist. Viele zeigen ihr Interesse an den 
Aktivitäten in den Pfarren und stützen die 
verschiedenen Anliegen mit ihren Spenden, mit ihrer 
Arbeitskraft, mit ihrem Mitdenken, mit ihrer 
selbstverständlichen Bereitschaft zur Mithilfe, mit 
ihrem Mitbeten. 
Ein herzliches Vergelt´s Gott für alle Unterstützungen, 
die unserer Gemeinschaft als Christen gut tut. Ein Dank 
von Herzen allen, die unsere Heranwachsenden 
christlich begleiten, angefangen in unseren Familien, 
Kindergärten, Hopp Hopp Hopp und EKIZ-Gruppe, 
Schulen und Freizeitaktivitäten.
Der Segen Gottes komme auf Euch und Eure Wege im 
Jahr 2015.

Besonders allen Kranken und allen, die heuer ihr 
Weihnachtsfest mit Traurigkeit im Herzen feiern, weil 
ein geliebter Mensch verstorben ist, wünsche ich 
Hoffnung, Zuversicht und Kraft.
                                                                  Euer Pfarrer Alois Moser
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Wort des Pfarrers

Alles beginnt mit der Sehnsucht.
Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres.

Das ist des Menschen Größe und Not:
Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft, nach Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf.
Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?

So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, Dich zu suchen,
und lass sie damit enden, Dich gefunden zu haben.

Dieser Text von Nelly Sachs begleitet den Monat Dezember auf dem Kalender von Altbischof Reinhold 
Stecher. Und es wird das Beste sein, diese Worte gleich noch einmal in Ruhe zu lesen. 
Alles beginnt mit der Sehnsucht...
Die Verheißungen der Propheten schürten eine Sehnsucht nach Heil, Gerechtigkeit, Liebe, Frieden. Die Menschen 
spürten ein inneres Verlangen nach einem gelingenden, guten Leben und setzten ihre Hoffnungen auf das Eingreifen 
Gottes. IHM trauten sie zu, dass der Mensch den obersten Platz in seinen Plänen einnimmt. IHM trauten sie zu, dass 
ER des Menschen Sehnsucht zu stillen imstande ist. IHM trauten sie zu, dass der Mensch wirklich seine 
Herzensangelegenheit ist. Und da geschieht Weihnachten...Gott kommt in Jesus auf die Augenhöhe der Menschen, 
teilt mit ihnen das irdische Leben und ist auch erfasst von der Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft, nach Liebe.  
Jesus setzt dafür wichtige Schritte. Er nimmt sich Zeit für die Stille, für den Rückzug in die Wüste an den See oder 
auf den Berg und stärkt damit seine Vertrautheit mit Gott. Er ist dankbar für die Freundschaft mit den Jüngern, mit 
Lazarus und seinen Schwestern, mit den Frauen und Männern, die mit ihm gehen, denn sie bestätigen ihn in seinem 
Weg und seiner Botschaft. Er ist froh um die Liebe, die ihm Maria und Josef – wie liebevoll bergen sie ihn in ihrer 
Obhut auf diesem Bild aus der Kirche in Mondsee– oder die ihm der Apostel Johannes oder Maria Magdalena 
entgegenbringen, denn ihre Liebe gibt ihm dadurch Halt im Augenblick des Schmerzes und des Todes und sie 
werden dann Zeugen für seine Auferstehung sein.
Durch Jesus geht Gott unsere Wege mit und kommt unserer Sehnsucht entgegen. An uns liegt es, IHN einzulassen in 
unsere erwartungsvollen Herzen, damit wir mit Jesu Beispiel fähig werden, zur Erfüllung der Sehnsucht nach gutem 
Leben beizutragen.

Advent und Weihnachten sind besondere Zeiten, die uns sensibel 
machen für die Bedürfnisse von Menschen. Die Vorbereitung auf 
das Geschehen von Betlehem rührt uns an, wenn wir von den Nöten 
der Menschen an verschiedenen Schauplätzen dieser Welt hören 
und wir unsere Unterstützung geben. Dies ist der Anfang der Suche 
nach Gott, und die Sehnsucht nach ihm wird immer stärker 
aufbrechen, weil wir an uns selber erfahren, wie wohl es uns tut, 
wenn wir IHN in uns Mensch werden lassen und dadurch zu einer 
Erleichterung beitragen, ein dankbares Lächeln sehen, ein 
herzliches Wort empfangen, einen zuversichtlichen Händedruck 
annehmen, eine liebevolle Umarmung spüren können.
Alles beginnt mit der Sehnsucht... Ich wünsche uns viel von der 
Sehnsucht nach der Botschaft Jesu, die für uns Menschen der 
Ausweg aus allen Betrübnissen des Lebens ist. Hüten wir wie Josef 
und Maria die Menschwerdung Gottes und tragen wir das 
Jesuskind mitten hinein in unser Leben

            Ein gesegnetes und erfülltes Weihnachten wünsche ich mit dankbarem 
Herzen,

 Alois Moser, Pfarrer
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Liturgischer Kalender - Brandberg

N a m e L e b e n s ja h r  T o d e s ta g  

F e rd in a n d  G e is le r 9 3  1 7 .0 6 .2 0 1 4  

 

Taufen in der Pfarre Brandberg

Hochzeiten in Brandberg

Beerdigung in Brandberg

 

V ornam e N achnam e getauft am  E ltern 

Joshua R ieser 2 .5 .2014 R ieser Ludw ig u. M aria 

L im a E la D abernig 4.5.2014 D abernig Julia 

Sebastian  E rler 24.8.2014 Erler Janine 

Jakob  G eisler 7 .9 .2014 G eisler A ngelika u. A ndreas 

Sarah Sophia H interbauer 20.9.2014 Franz u. A lexandra H interbauer 

Leonard U go Pandolfo 18.10.2014 Schw arz A nja und Luca 
Pandolfo 

X aver S tock 29.11.2014 Stock M artin  u . K atharina 

Namen Hochzeitstag 

Hauser Roland u. Baraba Skaradasy  03.05.2014 

Sporer Bernhard u. Petra geb. Thanner 31.05.2014 

Kogler Peter und Verena geb. Thaler 07.06.2014 

 

SA 20.12. 19.00 Beichtgelegenheit in Mayrhofen (Br. Erich) 
SO 21.12. 08.30  Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende 
MI 24.12. 14.00 

16.00 
21.30 

Kinder basteln mit der Landjugend 
Heiliger Abend – Krippenandacht 
Christmette – Festgottesdienst 

DO 25.12. 08.30 Heiliger Tag – Festgottesdienst 
FR 26.12. 08.30 Stefanitag – Pfarrgottesdienst 
SO 28.12. 19.00 Jahresschlussgottesdienst als Dank und Bitte 

Gestaltung Brandberger Chor 
DO 01.01. 08.30  Neujahrsgottesdienst 
SO 04.01. 08.30 Pfarrgottesdienst mit dem Männergesangverein 
DI 06.01. 08.30 Festgottesdienst mit den Sternsingern 
SO 01.02. 19.00 Abendgottesdienst zu Maria Lichtmess  

mit Kerzensegnung und Blasiussegen 

 

Markus hat sie voll im Griff 

Zu einer Erleichterung beim Putzen der Marmorböden in 
unserer Kirche in Mayrhofen hat uns Eder Mike mit der 
Überlassung seiner Maschine verholfen. 
Herzlich Vergelts Gott für dieses großzügige Geschenk.

Wir bedanken uns
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Der Weg hin zum Advent 

Bleib einmal stehn und haste nicht und 
schau das kleine stille Licht. Hab einmal 
Zeit für dich allein zum reinen 
unbekümmert sein. Lass deine Sinne 
einmal ruhn und hab den Mut zum gar 
nichts tun. Lass diese wilde Welt sich 
drehn und hab das Herz, sie nicht zu 
sehn. Sei wieder Mensch und wieder 
Kind und spür, wie Kinder glücklich 
sind. Dann bist du von aller Hast 
getrennt, du auf dem Weg hin zum 
Advent.                        Verfasser unbekannt

Impressionen vom Martinsfest

Das „kleine Kind in der Krippe“ begeistert nach wie vor unsere Kinder. So ist der Advent die große Chance, unseren 
Kindern ein Stück mehr von unserem Glauben und unseren Bräuchen mitzugeben. 
Es freut es uns daher besonders, dass auch die Lehrpersonen der VS-Brandberg mit den Kindern unserer 
Volksschule als „Anklöpfler“ unterwegs sind und uns mit ihren Klöpfelliedern erfreuen.
Musikalisch umrahmen die Volksschüler auch den Rorate-Gottesdienst am Donnerstag, den 18.12.2014 in der 
Pfarrkirche Brandberg. Herzliches Vergelt’s Gott an alle „Klöpfelsinger“ !                                      Marion Pfister, PGR

Brandberger Klöpfelsinger-Gruppen unterwegs



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

Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Franz Dengg, Martha Gartner, Elisabeth Eberharter, Fam. Spieß, 

Willi Faller und Franz Müller, Helga Wechselberger, pfarrbriefservice.de, EKIZ-Team
Tel: 05285/62269 Email: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net - www.pfarremayrhofen.at

DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr

Die Nacht der 1000 Lichter – 31. Oktober – Pfarrkirche Mayrhofen

Der Kirchenraum im Kerzenlicht – Ich bin bei meinem Namen gerufen – „Kommt zu mir, die 
ihr schwere Lasten zu tragen habt, ich gebe euch Ruhe...“ – Wie Weihrauch steige mein Gebet 
auf zu dir o Gott – Das Kreuz erstrahlt zum Zeichen des Segens – Wasser des Lebens – Gott 
gibt mir Halt – Worte der Heiligen säumen den Weg – Gott ist an meiner Seite – Das größte 
Glück des Lebens besteht in der Überzeugung geliebt zu werden...
DANKE für diesen besonderen Abend!



Ein wichtiger Dienst

Stichwort: Ministrant(in)
Ministranten (vom lateinischen ministrare, dienen) sind Helfer, die dem Priester bei der Gottesdienstfeier zur Hand 
gehen. Mancherorts werden sie auch Messdiener genannt.
Meist sind es Kinder und Jugendliche - Buben und Mädchen -, die nach der Erstkommunion Ministranten werden 
und es manchmal bis zum Ende ihrer Schulzeit bleiben. Eine Altersbegrenzung nach oben gibt es aber nicht, was uns 
sehr freut, wenn an hohen Feiertagen die „ganz Großen” das Weihrauchfass schwingen und den Überblick über 
unsere große Ministrantenschar behalten. 
„Haupteinsatzort” der Ministranten ist natürlich der Gottesdienst in der Pfarrkirche bei den Heiligen Messen. Die 
Ministranten halten beim Tagesgebet dem Priester das Messbuch vor, sie bereiten den Altar und bringen für die 
Eucharistiefeier die Gaben Brot und Wein herbei. In feierlichen Gottesdiensten tragen sie Texte vor, tragen Kerzen 
und bedienen das Weihrauchfass. Ansonsten können Ministranten an jedem anderen Gottesdienst dienen. Bei 
Sakramentspendungen wie Taufe, Eheschließung, Beerdigungen, feierlichen Prozessionen usw.
Die Farben der Ministrantengewänder richten sich nach dem Kirchejahr und nach den Festen:
Violett: Advent- und österliche Bußzeit (Fastenzeit)
Weiß: bei hohen Festen wie Weihnachten und Ostern
Rot: Pfingsten (Fest des Heiligen Geistes) oder bei Gedenktagen für Märtyrer, also Heilige, die für ihren Glauben 
gestorben sind
Grün: Gottesdienste außerhalb besonderer Festzeiten
Schwarz: Beerdigungen
Viele aus den Reihen der Ministranten gehen zu Neujahr als Sternsinger durch unseren Ort. Wir sind jedenfalls in 
der glücklichen Lage, dass viele junge Christen diesen Dienst mit Freude übernehmen.
Und wenn auch nicht immer alles 100prozentig klappt, macht das gar nichts, nur wer nichts tut, macht keine Fehler! 
So durften wir auch heuer im Rahmen der Cäcilia Feier dreizehn neue Ministranten begrüßen, die sich mit dem 
Ministrantengebet bei uns vorstellten. Wir wünschen viel Freude an der neuen Aufgabe.              Elisabeth Bacher, PGR
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora - Bete und Arbeite! Es sind zwei beachtliche Jubiläen eines liebenswerten Menschen, der mich 
in die Dursterstraße führt - der 90. Geburtstag und 60 Jahre Mayrhofen von Riki Spieß. Liebevoll wird sie 
auch die „Grande Dame des Sports” genannt, denn ihre Erfolge bleiben unvergesslich. Ich freue mich riesig 
mit ihr über die Anfänge ihres Lebenswerkes zu plaudern. Sie sitzt gerade hinterm Haus und genießt         
den herrlichen Novembertag. Auf meine Frage, ob sie sich jemals an einen so warmen Nobember erinnern 
kann, meinte sie:
Oh ja, ich kam gerade von einer Werbereise aus London zurück. Ich hielt Vorträge über 
„Schifahren in Mayrhofen”. Vom Flughafen München bis nach Hause blühten überall 
Himmelschlüssel. 
Es sind genau 60 Jahre her, dass du in unsere Gemeinde kamst. Erzähl mal bitte, 
warum Mayrhofen? Die Gemeinde Alpach war hoch interessiert an der Gründung 
einer Schischule, diese Gegend haben wir (Freund Rudi Gehrer, Ernst und ich) uns 
angeschaut. Im selben Jahr wurde die Penkenbahn eröffnet und wir fuhren auch nach 
Mayrhofen. Wir trafen uns mit den Herrn Rauter, Steiner und Dr. Reitmeir am Penken. 
Sie waren von meinen Erfolgen sehr imponiert und Dr. Reitmeir meinte: „Warum nicht 
ein Weiberleut?”
Und du hast gleich ja gesagt? Nein, ich habe erst um Bedenkzeit gebeten. In diesem 
Jahr gewann Riki den „Ski d´or” und wurde als die „Weltbeste Schifahrerin 1954" 
ausgezeichnet. Als diese Persönlichkeit hat Riki in Mayrhofen die Schischule unter der 
Schirmherrschaft des Verkehrsvereins eröffnet. 
Wie waren die Anfänge hier in deiner neuen Heimat? Es war damals nicht einfach 
und alles sehr bescheiden, aber ich fühlte mich von Beginn an hier zu Hause. Im Hotel Strass hatte ich ein Zimmer. 
Die Wirtin Geisler Viktoria war wie eine Mutter zu mir. Es gab sofort viele interessierte junge Menschen, die sich als 
Schilehrer bewarben. Ich organisierte Vorbereitungskurse am Penken und dort oben lernte ich die ersten Zillertaler 
Krapfen kennen. An den Wochenenden kam Ernst aus Innsbruck und hat mitgeholfen. Das war der Beginn der 
Pionierzeit für Mayrhofen im Wintertourismus. Unzählige Schisportfreunde aus aller Welt zog es ins Zillertal zur 
Schischule Spieß und im selben Jahr, genau an ihrem 30. Geburtstag heiratete Riki ihren Ernst. 
Riki, ein Jahr später, 1955 hast du den ersten Schikindergarten der Welt gegründet! Sie lacht und meint: 
Kinder sind das Wichtigste und Beste auf der Welt, und das Arbeiten mit Kindern hat mir immer große Freude 
gemacht. Auch hatte ich dafür großartige Leute, nur z.B.: Volgger Hedwig hatte grenzenlose Geduld mit Kindern. 
Mein Uli kam auch in diesem Jahr auf die Welt. 
Du hast auch den Tiroler Kinderschitag ins Leben gerufen. Ja, der feierte heuer die 45. Auflage und findet immer 
noch großen Anklang, das freut mich.
Welche Vorlieben, bzw. Hobbys hast du heute? Blumen machen mich froh, sie sind so schön. Meine Kinder, 
Enkel und Urenkel sind mein Leben, gut dass ich sie habe. Der Fernseher ist eine Errungenschaft, dafür hatte ich 
früher nie Zeit. Sehe alle Schirennen und Naturfilme an, und wichtig - Fußballspiele. Gestern haben die Salzburger 
gegen Celtic Glasgow 3:1 gewonnen! Das war ein Spiel. Und das Handy ist mir auch sehr wichtig. Ich telefoniere 
viel mit meinen Kindern und Enkeln und mit meinem Bruder Rudolf jeden Tag. Und, ich rede immer mit meinem 
Ernst, ich bin nie verlassen, nie allein.
Jetzt beginnt die Adventzeit, erlebst du diese Zeit bewusst? Ich habe von Kindheit an gelernt, an den Herrgott zu 
glauben. Wir hatten bescheidene, aber immer schöne Weihnachten, und dafür habe ich auch immer gesorgt. Schau 

Burgi, ein Kerzerl brennt schon...
Dein Lebensmotto, Riki? In der Früh freue ich mich zu 
sagen in „Gottsnam” und am Abend sage ich „Danke für 
alles”. 
Riki, alles alles Liebe und Gute zu deinem runden 
Geburtstag, Vergelt`s Gott für die nette Plauder-
stunde und allen Pfarrbrieflesern ein großartiges, 
friedvolles Weihnachtsfest.                             Eure Burgi

P.S.: Ich bin immer noch hin und weg. Ich saß bei einem 
Geburtstagskind von 90 Jahren, das lebensfroh in die 
Zukunft blickt, das liebend gern Fußballspiele schaut 
und mit einem modernen Handy umgeht und Bilder hin 
und her schicbt, wie ein Teenager. Riki ist sensationell, 
heute genauso wie damals!
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Rückblick einer Hauslehre

Anhand einer großen Perlenkette berührte Pfarrer Alois Moser die wichtigs-
ten Themenbereiche, die uns Menschen angehen. Von einer guten Bezie-
hung zu Gott, bis hin zum Nächsten, den man lieben soll wie sich selbst, 
sprach er an diesem Abend. Von einer Gottesperle, von Perlen der Stille, von 
einer Ich-Perle und der Perle der Taufe, von Perlen der Wüste, der Liebe und 
des Geheimnisses erzählte er. Ebenso betonte er die Bedeutung der Perle der 
Nacht und der Auferstehung...
Am besten in Erinnerung bleibt mir die Perle der Gelassenheit. In diesem 
Zusammenhang hörten wir auch ein Gebet: 

                                            

                                                                                                   Monika Wechselberger, PGR

„Herr, du weißt was ich brauche. 
Bewahre mich vor unnötiger Sorge 

und schenke mir Gelassenheit.”

Nicht nur beim Dengga in 
Laubichl war es ein gemütlicher 
Abend, wie die Bilder zeigen, 
sondern auch in den anderen 
Stuben unserer Gastgeber, spürte 
man den adventlichen Geist im 
aufmerksamen Zuhören, beim 
angeregten Huagacht und bei der 
guten Stärkung danach.
Ein herzliches Vergelts Gott      
in Hollenzen der Familie 
Eberharter, Larcherbauer,
in Dorf Haus der Familie Heim, 
Eberler, 
in Laubichl der Familie Kröll, 
Dengga,
in der Dursterstraße der Familie 
Pramstraller, Hotel Pramstraller, 
in Kumbichl der Familie Geisler, 
Kumbichlhof, 
in Pignellen der Familie 
Ebenb ich l e r  und  an  de r  
Hauptstraße der Familie Eder, 
Ederfeld.



Ein König 
will

Gott sehen

Im großen Dschungel lebt der König der Tiere, der Löwe. Er regiert schon sehr lange. Aber irgendwann beginnt er, 
alt und müde zu werden. Er will sterben. Er hat vom Leben genug. „Schaut her“, sagt er. „Ich habe in meinem Leben 
alles erlebt, was man erfahren kann. Ich habe viel gesehen und gehört. Nur eines habe ich noch nie getan: Ich habe 
Gott nie gesehen. Er hat uns Tiere gemacht, den Dschungel, das Wasser, den Himmel und die Sonne. Für die Nacht 
hat er uns all die Sterne geschenkt, die uns durch das Dunkel leuchten. Das sind alles Dinge, die er gemacht hat. Aber 
ihn selbst habe ich nie erblickt.“ Deshalb befiehlt er allen seinen Untertanen: „Zeigt mir Gott!“ Die Geparden jagen 
durch den ganzen Dschungel. Sie finden Gott nicht. Die weisen Eulen grübeln und denken nach. Aber ihnen fällt 
kein Ort ein, wo Gott sein könnte. Alle Vögel fliegen in den Himmel und suchen Gott zwischen den Wolken. Auch 
dort ist er nicht zu finden. Da kommt eine kleine, graue Maus daher. Sie hat den Befehl des Löwen gehört. Sie 
verbeugt sich vor seiner königlichen Hoheit, dem Löwen: „Erlaube mir, deinen Wunsch zu erfüllen!“, sagt die 
Maus. „Gib Acht, kleine Maus! Wenn du mir Gott nicht zeigen kannst, bist du meine Vorspeise!“, antwortet der 
Löwe ihr hochnäsig. Die Maus führt den Löwen auf einen Hügel. „Sieh in die Sonne!“, fordert sie den Löwen auf 
und deutet mit ihrer Spitznase auf den gelben Ball. Der Löwe blinzelt in das helle Licht. „Willst du mich blind 
machen? Das Licht ist für mich viel zu hell!“, sagt er. „Siehst du“, meint das Mäuschen. Du schaffst es nicht, in die 
Sonne zu sehen. Sie ist nur ein kleiner Feuerball. Weißt du, wie viele es in der Weite des Universums gibt? Und du 
willst in Gottes Gesicht schauen? Du kannst deine Augen nicht einmal ein paar Sekunden in der Sonne offen 
halten!“ Der Löwe ist tief beeindruckt und denkt: „Dieses graue Tierlein, wie schlau es doch ist.“ „Eine kleine Frage 
hätte ich noch“, antwortet der Löwe. „Wie ist Gott?“ „Wenn du das wissen möchtest, dann musst du die Welt durch 
die Augen von Mäusen betrachten. Du als König der Löwen wirst für eine kurze Zeit das sehen, was wir kleine Tiere 
gesehen haben.“ Weil das Herz des Königs weich geworden ist, willigt er ein. Das Mäuschen befiehlt dem Löwen: 
„Schließ deine Augen für einen Moment.“ Der Löwe tut, worum ihn die Maus gebeten hat. Als der Löwe sie wieder 
aufmacht, sieht er durch die Augen der Maus einen armseligen Stall. Eine junge Frau legt ein Neugeborenes in die 
Futterkrippe. Noch ein zweites Bild kann er sehen. Seine Augen erblicken ein großes, grob gezimmertes Holzkreuz. 
Ein Mann wird ans Kreuz geschlagen. Neben ihm hängen zwei Verbrecher. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, der 
unschuldig ans Kreuz genagelt wird. Aus den Augenwinkeln des Löwen purzeln ein paar Tränen. In seinem Herz 
macht sich ein Glücksgefühl breit. „Jetzt sehe ich Gott!“, sagt er und lächelt. 
                                Erzählung: Dagmar Kleewein/Kath. Regenbogen, Nr. 8 2014/2015, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de

Die Sternsinger sind 
wieder unterwegs

Brandberg: 02. Jänner
Mayrhofen: 29. und 30. Dezember 

und am 02. Jänner

Gemeinsamer Gottesdienst 
am 06. Jänner 2015

20 - C+M+B - 15 Jakob Schragl probiert die neue 
Kopfbedeckung für die Sternträger



Finde die sechs Fehler in der oberen Abbildung!

Zum Ausmalen!



AUS UNSEREM KINDERGARTEN
Im September starteten wir mit 119 Kindern ins neue Kindergartenjahr. Der erste Monat stand im Zeichen des gegenseitigen 
Kennenlernens und des Wohlfühlens im Kindergarten. Die Kinder  suchten und fanden schnell neue Freunde.
Im Oktober war dann schon einiges los! Am Erntedanksonntag zogen wir mit unserem Leiterwagen und der Erntedankkrone 
der Jungbauern in die Kirche und durften gemeinsam mit den Volksschülern und den Jungbauern den Gottesdienst 
umrahmen.Auch im Kindergarten feierten wir mit unserem Herrn Pfarrer " Erntedank" In dieser besinnlichen Feier wurden 
auch die gesunde Jause und die selbstgebackenen Roggenbrote, verziert mit Sonnenblumen, geweiht. Danach freuten wir 
uns alle, auch unser Herr Pfarrer, auf die Jause, die an diesem Tag besonders gut geschmeckt hat. In der letzten 
Oktoberwoche gestalteten wir für das Altersheim 6 Gruppenarbeiten, die wir dann persönlich mit einigen Kindern 
überreichten. Die Freude bei den Verantwortlichen war riesengroß und wir alle waren sehr stolz, als wir kurz darauf auf 
einem Foto unsere Arbeiten im Stiegenhaus des Pflegeheims sahen. Wir werden in diesem Kindergartenjahr noch öfters das             
"Altersheim" in unsere Arbeit einbinden!
Nach den Herbstferien durften wir mit unseren " Grossen" das Seniorenraschtl im Pfarrzentrum umrahmen. Wir sangen 
Lieder, sprachen Gebete u.v.m. Die Senioren waren erstaunt, was wir alles gelernt haben. Als kleines Geschenk überreichten 
wir " Sterne". Danke nochmals für die gute Jause, die wir danach bekommen haben. Am 11.11. feierten wir dann noch unser 
Martinsfest. Nach einer Martinsjause im Kindergarten zogen wir mit unseren " Eulenlaternen", die heuer unsere Eltern, 
Omas, Goten für die Kinder gebastelt haben, in die Kirche, wo uns der Herr Pfarrer bereits erwartete. Während einer 
Meditationsmusik zogen wir in die Kirche ein. Mit dem Lied "Licht der Liebe" und einigen Gedanken dazu eröffneten wir 
dann unsere Martinsfeier. Wir sangen das Lied "Saß ein Mann vor der Tür", das mit Bildern noch besser ersichtlich gemacht 
wurde, und es gab eine Diareihe über das Leben des Hl. Martin. Danke unserem Herrn Pfarrer, der wie immer mit sehr viel 
Einfühlungsvermögen durch diese Feier führte. Es war ein stimmungsvolles Fest, viele Leute waren in der Kirche und 
durften unseren Kindern zuhören, die sich von ihrer besten Seite zeigten. Es gehört nämlich sehr viel Organisation dazu, um 
Feste mit so vielen Kindern abzuhalten bzw. durchzuführen. Nun bereiten wir vor auf die stillste Zeit im Jahr, den Advent. 
Wir freuen uns auch schon auf die vielen weitere Feste und Veranstaltungen, die uns in dieser schönen Zeit erwarten!
Wir wünschen Euch allen einen schönen Advent im Kreise eurer Familien.    Liebe Grüße aus dem Kindergarten, Elisabeth Eberharter



Vor kurzem konnte die Bildungseinrichtung 
“Eltern-Kind-Zentrum Zell am Ziller” ihr zwanzig 
jähriges Jubiläum feiern.
Mit einer Powerpoint-Präsentation und einem Film 
stellten die Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums Zell am 
Ziller, Carolin Steiner und Mitarbeiterin Gabi Ebster, 
die Schwerpunkte und Leistungen in den vergangenen 
20 Jahren vor. Ein besonderes Anliegen ist ihnen die 
Elternbildung, die Vermittlung christlicher Werte und 
die Stärkung der Familien. Die Zeller Gemeinderätin 
Anneliese Brugger betonte die Wichtigkeit dieser 
Einrichtung im Ort. Der Pflegedienstleiter des Wohn- 
und Pflegeheims, Klaus Rainer, in dem sich das Eltern-
Kind-Zentrum befindet, bedankte sich für die gute 
Zusammenarbeit und schätzt das Miteinander von Jung 
und Alt. Auch Dekan Dr. Ignaz Steinwender gratulierte 
herzlich. Vom Eltern-Kind-Zentrum Salzburg war Frau 
Annemarie Neureiter-Krejsa anwesend, die dem  Team 
des EKIZ Zell am Ziller von Herzen zu ihrer wertvollen 
Arbeit gratulierte und noch viele  Jahre wünschte.
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Eine Idee mit Tiefgang.
In einem anderen, viel, viel ärmeren Land unserer Erde gibt es einen ganz wunderbaren Brauch. In den 
Straßenkaffees und Bäckerläden der größeren Städte ist es Sitte, dass die besser betuchten Kunden beim Bezahlen 
gerne etwas Gutes tun. Wenn man möchte, gibt man einfach etwas mehr – man zahlt sozusagen für Jemanden so viel 
dazu, dass es für einen Kaffee oder ein Stück Brot oder Kuchen reicht.
Der Bäcker oder Ladenbesitzer schreibt einen kleinen Zettel – einen „Gutschein“, und 
hängt ihn an einen Haken über dem Verkaufspult. Jemand, der kein Geld hat, darf sich 
einen solchen Zettel nehmen und bekommt dafür einen Kaffee oder ein Stück frisches 
Brot. 
Diese schöne Idee stammt aus Nepal. Dort ist es ganz normal, dass jemand ohne Vorbehalt 
einen gespendeten Kaffee trinkt. 
Hierzulande bräuchten die Bedürftigen vermutlich noch etwas Zeit, um ein solches 
Angebot offen anzunehmen. Vielleicht wäre es ihnen peinlich, sich ein „Brot vom Haken“ 
zu nehmen. Und auch die Spender hätten sicher so ihre Zweifel.
Aber bestimmt würde so mancher mit einem kleinen Lächeln den Laden verlassen: Der 
eine, der gern gegeben hat, weil es seinem Geldbeutel nicht wehtut, wenn er etwas spendet 
und der Beschenkte freut sich, weil er weiß, dass er willkommen ist!      Elisabeth Bacher, PGR

Der Kaffee, der von der Decke hängt
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Wir freuen uns auf dein Kommen!

Seniorenraschtl Programm von Jänner 2015 bis Ostern 
14.01. - Diaschau mit Hubert Aschenwald zum Thema „Blumenschmuck”
28.01. - Vortrag mit Prof. Peter Habeler. Er erzählt über: „Das Ziel ist der Gipfel”

11.02. - Fotoschau mit Josef Wartelsteiner zu: 
„Blumen in Tirol”
25.02. - Kurzfilme von Georg Kröll zum 
Thema: „Kirchliche Feste im Jahreskreis”
11.03. - Krankensalbung in der Kirche und 
anschließende Kaffee-Jause im Widum
25.03. - Die jungen Höllenstoana zeigen 
überlieferte Volkstänze

Klöpflsingen anno dazumal
In meiner Kindheit war es selbstverständlich, dass sich eine Gruppe von Freundinnen oder Nachbarinnen 
zusammenfand, um „Klöpflsingen“ zu gehen. Zuerst kam die Probenarbeit – mit Eifer lernten wir die Lieder und 
legten dabei immer wert auf Mehrstimmigkeit. 
Die Mitwirkenden waren eigentlich immer dieselben: die Sandhofer Silvia als Josef, die Hruschka Silvia als Maria, 
die Gruber Bärbl und ich als Hirten – und so machten wir uns auf den Weg. 
Dabei erlebten wir allerhand schöne, aber auch merkwürdige Sachen, die sich eingeprägt haben.
Man muss natürlich wissen, dass wir damals meistens in den Doggeln gehen konnten – denn es hatte schon recht viel 
geschneit, kalt war es auch – aber die Erinnerung kann mich auch täuschen...
Natürlich waren wir am Donnerstag unterwegs, so wie es der Brauch war und ist. Auf unserem Rundgang besuchten 
wir auch einmal den Siegelerhof. Die Eingangstür stand offen, niemand war zu sehen. So stellten wir uns eben in der 
Küche auf und begannen, unsere Lieder und Gedichte vorzutragen. Nichts rührte sich. Wir sangen unbeirrt weiter. 
Auf einmal rumorte es unter dem großen Küchentisch – und die alte Bäuerin kam hervorgekrochen und meinte 
trocken: „So, jetzt habe ich es endlich gefunden” – stand auf und verschwand, ohne von uns Notiz zu nehmen.                   
Wir fanden das natürlich recht komisch und verließen lachend das Haus. Was sie gesucht und                         
gefunden hatte, wissen wir bis heute nicht.
Es ging weiter in  Richtung Turnhalle, wo die Familie Franz Gruber wohnte. Dort erhielten wir
 ach unserem Auftritt einen Eierlikör, der uns mit unseren ca. zwölf oder dreizehn Jahren ganz 
schön zu Kopfe stieg. Was uns bei der nächste „Stehre“ unweigerlich ziemlich aus dem Takt 
brachte. Schön war das dann wirklich nicht mehr, was wir da sangen, und das dauernde 
Kichern konnten wir einfach nicht mehr unterdrücken. 
Deshalb hat man uns am nächsten Tag in der Schule dann ganz gehörig die Leviten gelesen: Ein 
Lehrer meinte lautstark, dass wir das Brauchtum ganz schön verunglimpfen würden. was 
uns doch sehr verletzt hat, denn so schlimm haben wir das Ganze nicht empfunden. Das 
war dann das unrühmliche Ende unserer Klöpflsinger-Gruppe. Schade, aber nette 
woch det! Und die Moral von der Geschicht: Wenn du singst, dann trinke nicht!   
(Dont sing and drink!)                                                                      Elisabeth Bacher, PGR
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Bücherverkauf:
In der Vorweihnachtszeit kam ein Herr in die Tyrolia und sagte zum neuen Lehrmädchen: „Ich hätte gern das 
Büchlein „...und es begab sich“ von Waggerl.“
Das Mädchen war damit etwas überfordert, denn davon hatte sie bislang noch nie gehört. Also ging sie nach hinten 
und fragte ihre ältere Kollegin um Rat: „Der Herr da vorne möchte das Buch „...und es begann zu wackeln“ - wo 
haben wir denn das?
Aus dem Ministrantenleben:
In der Sakristei ist ein Streit unter den Ministranten ausgebrochen. „Du bist ein großes Kamel!“ schreit Maxi. Der 
faucht zurück: „Und du bist ein noch viel größeres Kamel!“
„Jetzt reicht es aber“ mischt sich der Pfarrer ein. „Ihr habt wohl vergessen, dass ich auch noch im Raum bin!“
Begegnung im Friedhof:
Bei einem meiner letzten Besuche schallte es mir schon von Weitem entgegen: „Du, nur dass du Bescheid weißt: die 
Zehe vom Heiligen Johannes liegt dann bei mir daheim!“ Wie? Was? Ich habe mich zuerst gar nicht ausgekannt, bis 
die Erklärung folgte: Die fleißigen Damen von der Jakob-Moser-Strasse, die das Waldkreuz betreuen, haben beim  
Großputz für den Erntedank die abgebrochene Zehe gefunden und geborgen– daran sieht man, dass eine 
Renovierung wirklich von Nöten wäre, wenn die Einzelteile schon in verschiedenen Haushalten aufbewahrt 
werden! 
Danke, Mädels für eure tolle Arbeit!!
Feierliche Begrüßung:
Vor ungefähr fünfzig Jahren wurde im Dekanat Sterzing ein Gasthaus eingeweiht. Auch die Pfarrer der 
umliegenden Gemeinden wurden zur Segnung und zum anschließenden Festessen geladen. Der Wirt begrüßte die 
anwesende Geistlichkeit folgendermaßen: „Ich begrüße sehr herzlich unseren Herrn Dekan, die herumliegenden 
Pfarrer und ganz besonders den weit herunter gekommenen Pfarrer von Telfes.“
Betriebsausflug:
Im Himmel wird der diesjährige Betriebsausflug geplant. Man weiß aber nicht so recht, wohin man fahren soll.
Erste Idee: Bethlehem. Aber Maria ist strikt dagegen. Mit Betlehem hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, meint
sie. Kein Hotelzimmer und so. Nein, kommt nicht in Frage. Nächster Vorschlag: Jerusalem. Das lehnt Jesus
vehement ab. Er habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Jerusalem und wolle da niemals mehr hin! Nächster
Vorschlag: Rom. Die allgemeine Zustimmung hält sich in Grenzen, nur der Heilige Geist ist total begeistert: 
„Oh, toll,  ROM – da war ich noch gar nie!“ 
Bekanntmachung:
In einer großen Firma wurde ein Baby vor dem Haupteingang gefunden. Die Betriebsleitung verlangte eine 
sofortige Untersuchung und Aufklärung, ob dieses Kind sozusagen ein Produkt des Betriebes ist  und / oder ob ein 
Mitarbeiter daran beteiligt gewesen sein könnte. Nach vier Wochen intensiven Nachforschens kam vom Betriebsrat 
folgende Benachrichtigung, warum das Kind unmöglich ein Firmenprodukt sein kann.
Begründung: 
In unserer Firma wurde noch nie etwas mit Lust und Liebe gemacht.
In unserer Firma haben noch nie zwei so eng zusammengearbeitet.
In unserer Firma wurde noch nie etwas mit Hand und Fuß gemacht.
In unserer Firma ist noch nie etwas nach neun Monaten fertig gewesen.
Sterbehilfe:
Ein Ehepaar diskutiert über die Sterbehilfe. Er sagt: „Wenn es einmal soweit ist, bitte 
lass mich nicht in so einem furchtbaren Zustand dahinvegetieren! Ich will keinesfalls von Maschinen am Leben 
erhalten werden und mit komischen Flüssigkeiten aus Flaschen ernährt werden! Wenn ich so schlecht 
beisammen bin, dann bitte schalte die Maschinen ab, die mich am Leben erhalten!”
Seine Frau nickt bedächtig und schaut ihn ernst an. Dann steht sie langsam auf, schaltet den Fernseher aus, fährt 
den Computer herunter und schüttet das Bier weg.
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Wahrscheinlich ist vielen Einheimischen gar nicht bewusst, dass zahlreiche Mayrhofner im Alten- und 
Pflegeheim in Zell am Ziller wohnen und dort ein angenehmes und umsorgtes Leben führen.
Kürzlich hat sich Helga Wechselberger die Mühe gemacht und die Heimbewohner besucht. Unter anderem 
hat sie einen langen „Huagachta” mit der uns sehr vertrauten Schwester Ruperta (Viktl) gehabt. Was die sich 
alles zu erzählen hatten...

Bald ist wieder Adventzeit und ich mach mich jetzt auf den Weg nach Zell. 
Ich treffe Schwester Viktl, mit ihr kann man immer nett und interessant    
„vo Friaga” reden.
Grüß dich, Sr. Viktl, heute möchte ich dich wieder mal über die alte Zeit 
ausfragen. Wie war denn das, als du Kind warst, in der Adventzeit? 
Ja mei, das ist sehr lang her! Unsere Mutter war sehr religiös. Wir sind immer 
fleißig in die Kirche gegangen. Um 06.00 Uhr früh das Engelamt, war eine 
Selbstverständlichkeit. Das war eine ganz wichtige Vorbereitung  auf 
Weihnachten.  In der Adventzeit war das Essen oft einfacher,  wie es sonst schon 
war. Aber zum Nikolaus haben wir die Teller raus gestellt und da waren dann oft 
Nüsse und Äpfel drauf. „Obs decht schua Pomerantschen gebn hot, woaß i 
nimmer.” Wie einer von den vier „Buamin amol zwieder worn”, hat der Vater in 
Nikolaus mit`n  Krampus „sechenta kemmen lassen. Wia da Krampuss ba da Tiare einaschaut, hot da Klianschte   
(2 Johr) an so an Krampf kriagt, dass ollnin gonz loade woang ischt. Ba denn uanmol is bliebn.” Adventkranz und 
Weihnachtsbaum hat es bei uns keinen gegeben. Seppal, der älteste Bruder „hot woll olm gsumst,” weil er beim 
Nachbarn welche gesehen hat. Einen Baum bei uns zuhause weiß ich erst als ich 17 Jahre alt war. Gefreut haben wir 
uns nach dem „Rachn und Sprengen giah” auf das gute Weihnachtsessen. Der Tisch war mit den schönsten 
Leinentüchern gedeckt und da war das ganze gute Essen darauf. Gute -  an Butter ausgepresste - Krapfen und 
„Schoderblattlang” mit Mohn. „Aufn Zelten,” der erstt am Hl. Abend angeschnitten wurde, haben wir uns 
besonders gefreut, weil es ja im ganzen Advent nichts Süßes gab. Obendrauf gabs dann Germguglhupf. Ganz 
wichtig und schön war vor allem die Mette. „Aufn Weg a die Kirche hom mia vun Schwendberg die Leute mit ihre 
„Buchln“ ocha gia gsechen.” 
Hast du als Hebamme einmal einem Chrischtkindl auf die Welt geholfen? 
Ja, das war ganz was Schönes. An einem  25. Dezember bin ich (zu Fuaß) auf des Brandberg hinauf und habe einem 
gesunden „Diandl” auf die Welt helfen dürfen.  Für mich war das wie eine „Lebenserneuerung!” Brandberg war 
für mich als Hebamme sowieso immer eine Herausforderung. „Uamol hot mi Stuaner Franzal vun Moarhofner 
Theater außagholt, weils an Brondberg a Hebamme braucht. Ban Kapellal hun i -  wia olm - kurz fir a guate Geburt 
gebettet. Wia ma oft schu foscht ban Wold aussn wogn, hot eppa ocha gschrien: Kemmtets, kemmtets, die Pöppe 
ischt schua do.” Es ist dann Gott sei Dank alles gut ausgegangen. 
Viktl, was bedeutet für dich Weihnachten heute? 
Mich trägt zu Weihnachten mein Glaube. Dass ich einen so großen Glauben haben darf, ist für mich ein echtes 
Geschenk. Ich lebe damit leichter! 
Hast du noch einen Weihnachtswunsch an die Pfarrbriefleser? Ganz viel Frieden und Gesundheit für die Familien. 
Den Eltern, dass sie ihren Kindern den Grundstock vom Glauben „eindapflonzen,” der  so viel  für`s Leben 
schenken kann. An der Stelle bedanke mich ganz „dole” für die vielen Besuche die ich in Zell immer wieder kriege. 
Auch für die gute Betreuung im Haus, Danke. „I winsch ollnen de des lesn, gesegnete und friedliche Weihnachten.” 
Vergelt`s Gott,  Sr. Viktl  für den „luschtign Ratscha. Es wor wia olm, richtig nette mit dir.” Auch dir liebe Viktl, 
gesegnete Weihnachten und bleib weiterhin gesund und besonders geistig so fit.                             Helga Wechselberger

Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben: 
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 

sie wird einen Sohn gebären 
und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben.

Jes 7,14



„Ein wirklich netter Nachmittag war das heute”, meinte Nannerl. Eine 
andere lobte: „Dass die Volksschulkinder uns besucht haben hat mich 
besonders gefreut. Die haben das bärig gemacht... Was die sich alles 
merken können. Da muss ich ganz staunen”. Diese Zitate zeigen wie 
wertvoll die Nachmittagsstunden im Widum für unsere älteren Damen 
und Herren sind. Das Heraustreten aus dem Alltag lassen die Tage 
unserer älteren Generation bunter und kurzweiliger werden.
Die Augen unserer Gäste glänzten vor Freude über den Besuch der Kinder 
und ihre Wangen röteten sich -  entweder wegen der lebendigen Unterhal-
tung oder wegen dem heißen Punsch, der serviert wurde. Auf jeden Fall 
kann dieser Nachmittag als Erfolg auf allen Seiten verbucht werden. 
Es ist bereits zur Tradition geworden, dass der Katholische Frauenbund und 
das Seniorenraschtl-Team zu einem vorweihnachtlichen, gemütlichen 
Beisammensein ins Widum einladen. 

Für ein paar Stunden ist es uns im Pfarrzentrum gelungen, adventliche 
Atmosphäre, vorweihnachtliche Düfte zu verbreiten und für wohlige 
Stimmung zu sorgen. Deshalb danke ich allen herzlich, die durch ihr 
Dabeisein, durch ihre Mithilfe, durch ihre Spende von hausgemachten 
Köstlichkeiten, durch ihre Taxidienste oder durch ihr „Zammtrummln” von 
Helferinnen oder durch gute Ideen... zu einem gelungenen und geselligen 
Stelldichein beigetragen haben.                                Monika Wechselberger, PGR

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass der Katholische 
Frauenbund und das Seniorenraschtl-Team zu einem 

adventlichen, gemütlichen Beisammensein ins Widum einladen. 
Andrea und Margret haben es sich nicht nehmen lassen, die 

Besucher mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu erfreuen.
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Für die „Reiselustigen“ der Pfarre Mayrhofen     
und Brandberg ging es dieses Jahr Richtung 
Tschechien in das malerische Städtchen Krumau an 
der Moldau gelegen.
Eine kleinere Gruppe, Christophorus Reisen brauchte 
dieses Jahr keinen Doppeldeckerbus zu schicken, 
machte sich am 26.10. mit dem H. Pfarrer und Hugo 
Stöckl als umsichtige Reiseleiter auf den Weg.
Erster Haltepunkt  Mondsee – Kaffeepause und Füße 
vertreten. Danach war es bis zur Kulturhauptstadt Linz 
nicht mehr weit. Mit der nostalgischen Bahn kamen wir 
auf dem Pöstlingberg an und konnten trotz  leicht trüber 
Sicht einen Blick von oben auf Linz und Umgebung 
werfen. Ein kurzer Fußmarsch wurde  im Gasthof 
Greisinger mit einem schmackhaften Mittagessen 
belohnt.
Weiter ging die Reise durchs Mühlviertel bis 
Kefermarkt, wo wir die Kirche mit dem berühmten, 
geschnitzten Flügelaltar besuchten. Der Künstler dieses 
Werkes gilt als unbekannt. In dieser eindrucksvollen 
Kirche feierten wir gemeinsam die Heilige Messe und 
konnten alle Wünsche, Anliegen, Sorgen und auch den 
Dank mit einbringen.
Von Kefermarkt ging es über Freistadt direkt nach 
Krumau, wo wir im Hotel „Goldener Engel” und im 
„Leonardo” unsere Zimmer bezogen. Im gemütlichen 
Gewölbekeller wurde uns ein herrliches Abendessen 
serviert, anschließend ließen wir den Abend in 
fröhlicher Runde ausklingen.
Am zweiten Tag hatten wir eine sehr interessante 
Stadtführung in Krumau und nachmittags fuhren wir 
mit dem Bus zum Lipno-Stausee. 
In dem modernen, von sportlichen Aktivitäten ge-
prägten Dorf Lipno lud uns das herrliche Wetter zu 
einem gemütlichen Spaziergang ein. Mit vielen schönen 
Eindrücken ging es gegen Abend zurück   nach Krumau.
Nach dem gemeinsamen, wohlschmeckenden 
Abendessen konnten wir, nicht zuletzt wegen der 
musikalischen Umrahmung des Abends von Richard 
mit dem „Ziacha“, einen sehr lustigen Abend in 
fröhlicher Gemeinschaft genießen.
Mehr oder weniger gut ausgeschlafen machten wir uns 
am Dienstag  schon wieder auf in Richtung Heimat.
Am Mondsee haben wir die wunderschöne Basilika 
besichtigt, eine kurze Andacht gehalten, letzte 
„Mitbringsel“  für die Daheimgebliebenen eingekauft 
und ein gutes Mittagessen im Seerestaurant genossen.  
Über Lofer führte die Rückreise weiter Richtung Tirol, 
zurück ins Zillertal.

Ich freue mich schon auf das nächste Jahr – auf dass wir 
uns alle gesund wiedersehen und „auf den Weg“ machen 
können! 
Unser aller Dank gilt den Organisatoren dieser 
interessanten Reise!
                                                                                 Mathilde Kogler

Herbstausflug nach Krumau
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Vorname Nachname Taufe Eltern 

Toni Peter Aschenwald 19.01.2014 Paul u. Rungarrun Aschenwald 

Tobias Weisskopf 01.02.2014 Michaela Weisskopf 

Felix Heiko Neumann 02.02.2014 Silvia Neumann 

Matthias Andreas  Sporer 08.02.2014 Mario u. Julia Sporer 

Isabelle 
Marie Elisabeth 

Moigg 16.02.2014 Hans u. Elisabeth Moigg 

Daniel Fleidl 08.03.2014 Andreas u. Claudia Fleidl 

Rafael Michael Hotter 29.03.2014 Thomas u. Jurgita Hotter 

Lionel Luis Schneeberger 30.03.2014 Sabrina Schneeberger 

Christian  Eberharter 12.04.2014 Mag. Alexander u. Mag. Snjezana 
Eberharter  

Valentina Sophie Schneider 26.04.2014 Schneider Martina 

Kilian Franz Platzgummer 01.05.2014 Eberharter Christina 
Platzgummer Matthias 

Sandro Paul Stock 10.05.2014 Eva Stock  

Emma Huber 21.05.2014 Melanie Huber 

Mathilda  Kreidl 21.05.2014 Thomas u. Isabella Kreidl 

Luis Pfister 21.05.2014 Christian u. Melanie Pfister 

Sebastian Eberharter 24.05.2014 Barbara Eberharter 

Maximilian  Eberharter 24.05.2014 Johanna Eberharter 

Leonardo Sousa Andre 26.05.2014 Andre Jorge u. Silva Debora Lisandra  

David  Haas 28.06.2014 Birgit Haas 

Moritz  Sellesnick 28.06.2014 Wolfgang u. Petra Sellesnick 

Elias  Eberharter 05.07.2014 Sebastian u. Stephanie Eberharter 

Johanna  Eberharter 05.07.2014 Nicola Eberharter 

Vincent Xaver Rieser 09.08.2014 Michaela Rieser 

Emilia Maria Knauer 15.08.2014 Rosina Knauer 

Mia Ameis 16.08.2014 Danijela Ameis 

Alexander Eberharter 30.08.2014 Bernhard u. Nadine Eberharter  

Marco Luca Gecek 06.09.2014 Sandra Gecek 

Ivy Aaliyah Wieser 13.09.2014 Marco u. Nina Wieser 

Nahla Madeleine Langreiter 20.09.2014 Tiffany Langreiter 

Najuk Noah Langreiter 20.09.2014 Tiffany Langreiter 

Felix Hofer 27.09.2014 Richard u. Petra Hofer 

Kilian  Schwaiger 05.10.2014 Nicola Schwaiger 

Georg Peter Kleißl 11.10.2014 Christina Kleißl 

Adrian Zmugg 18.10.2014 Josef u. Ruzica Zmugg 

Kimberly Kröll 25.10.2014 Michael u. Marina Kröll 

Xaver Siller 08.11.2014 Bernhard u. Maria Siller 

Rafael Mikesch Mier  15.11.2014 Reinhard Mikesch u. Sheila Mier Garcia 

Anna Gredler 22.11.2014 Kathrin Gredler 

Constantin Kreuzhuber 08.12.2014 Johannes u.  Sylvana Kreuzhuber 

Ella  Schneeberger 13.12.2014 Eva-Maria Schneeberger 
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Beerdigungen in der Pfarre Mayrhofen

Hochzeiten in der Pfarre Mayrhofen

NAME Hochzeitstag 

Michael und Katherine Seiringer 03.05.2014 
Burgschrofenkapelle 

David und Judit Eberharter 07.06.2014 

Claudio und Bianca Marcelli 06.09.2014 

 

Name Lebensjahr Todestag 

Posch Emma 83 02.01.2014 

Fankhauser Franz 89 08.01.2014 

Wisbauer Gabriele 90 17.01.2014 

Eberharter Marianne 91 12.02.2014 

Dornauer Franz Josef 74 18.02.2014 

Auer Josef 61 15.03.2014 

Sandhofer Martha 90 17.03.2014 

Egger Martin 68 18.03.2014 

Bliem Maria Rosina 90 05.04.2014 

Wechselberger Annemarie 68 12.04.2014 

Heim Rosa 69 21.05.2014 

Mariacher Anna 90 20.06.2014 

Wechselberger Ludmilla 84 02.07.2014 

Pendl Friedrich 90 14.07.2014 

Hochmuth Jakob 80 23.08.2014 

Eberharter Gretl 71 27.08.2014 

Gänsluckner Herbert 78 03.09.2014 

Posch Franz 79 16.09.2014 

Thanner Otilie 89 07.10.2014 

Moser Kilian  08.11.2014 

Pfister Fritz 86 14.11.2014 

Geisler Katharina 93 15.11.2014 

Hundsbichler Elisabeth 83 18.11.2014 

 

Wie bereits in den vergangenen Jahren erstrahlen auch heuer 
wieder unsere liebevoll gestalteten Adventfenster im Widum.

Vorweihnachtliche Eindrücke von Brandberg



Bereitet den Weg des Herrn

Zwischen den Schlagzeilen über sintflutartige Regenfälle
und das Abholzen weiter Teile des Regenwaldes
meldet das lokale Abendblatt, dass der HERR kommt.

Das macht die folgenden Tage bei Bäcker,
Markt, Friseur und Amtsstube die Runde
und das Erste, woran gedacht wird,
ist die neue Straße – die ja noch gar nicht fertig sei.

Und in der Aufregung hat niemand danach gefragt,
wann, von wo und womit und wie viele
in dessen Begleitung kommen und an wen man sich 
wenden könne  - bei Rückfragen.

Also wird auf Hochdruck asphaltiert
und die Abdeckung der Kanäle überprüft,
Sicherheitsvorkehrungen getroffen
Straßenbegrenzungspfosten gesetzt:

Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzung, 
ÜberholverbotWildwechsel und Schleudergefahr 
an den richtigen Stellen
Leitschienen und Brückengeländer montiert.

Im Lauf der Woche sickert dann irgendwie durch,
dass der HERR am Donnerstag kommt.

Die Musikkapelle nimmt zeitgerecht 
Aufstellung auf dem neuen Straßenabschnitt
die meisten haben sich dafür frei genommen.
Die Schützen haben ihre Gewehre 
an eine mit Reisig getarnte Straßenwalze gelehnt
die nicht rechtzeitig abgeholt wurde.

Gegen Mittag gehen die Honoratioren
schon etwas gereizt und nervös auf und ab
es gäbe ja auch noch anderes zu tun
als auf den HERRN zu warten.

Der HERR müsste ja längst da sein
und man möge doch endlich sein Büro anrufen
aber eine Telefonnummer findet sich nicht
und überhaupt – welches Büro?

Die Blumen beim Empfangskomitee welken.
Endlich -  gegen eins
kommen ein Mann und eine Frau
aus der falschen Richtung die neue Straße entlang
etwas ärmlich gekleidet, wie man sieht.

Über der Straße angebracht
das Transparent mit „Herzlich willkommen“.
Diese Mühe ihretwegen 
sei doch nicht notwendig gewesen
sagt der Mann lächelnd.

Der Polizeikommandant ist außer sich,
dass so etwas passieren kann
und der Präsident ringt nach passenden Worten
sie hätten hier die falsche Straße genommen
und wären eigentlich hier und jetzt 
nicht unbedingt erwünscht,
weil, wie man sieht, der HERR erwartet würde.

Und der fremde Mann fragt: Welcher HERR?
Und mit dieser Frage gerät der Organisationsstab
in Aufruhr und Erregung, denn es stellt sich heraus,
dass eigentlich niemand weiß, welcher HERR.

Und während das Empfangs- und Eröffnungskomitee 
nicht weiß, was tun,
geht der Mann mit seiner Frau
die neue Straße weiter – unbekümmert
auf der Suche nach einer Unterkunft,
denn die Frau erwartet ein Kind
und die Zeit der Geburt naht.

Sie würden mit einem einfachen Zimmer zufrieden sein -
aber wegen der Ankunft des HERRN
wären alle vermietbaren Zimmer vergeben
beteuert das Mädchen vom Tourismusbüro.
   
                                                                         

nur ein alter Stall wäre noch da - hinterm Haus
und den nehmen sie dann -  wie die Welt weiß

und bereiten den Weg des HERRN.

Elisabeth Bacher nach einem Impuls von Gerhard Anker



PfarrbriefSeite 23

Weihnachtsevangelium nach Lukas

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, 
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. 

Dies geschah zum ersten Mal;
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 

Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa 

hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und

Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner
Verlobten, die ein Kind erwartete. 

Als sie dort waren, kam für Maria die
Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar einen Sohn, 

den Erstgeborenen. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, 

weil in der Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld 

und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, 

und der Glanz desHerrn umstrahlte sie. 
Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude,
die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 

Heute ist euch in der Stadt
Davids der Retter geboren; 
er ist der Messias, der Herr. 

Und das solleuch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, 

in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein
großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:

Verherrlicht ist Gott in der Höhe, 
und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.

Lukas 2,1f



Segensbitte zur Jahreswende

An diesem und an jedem Ende
segne du uns, Gott der Wende,
segne uns mit Geisteskraft,
die den Frieden in uns schafft!

An diesem und an jedem Ort
segne du uns, Gott im Wort,
segne uns in Fleisch und Blut,
dass deine Liebe in uns ruht!

An diesem und an allen Tagen
segne du uns, Gott beim Wagen,
segne unsre kleinen Schritte,
komm und bleib in unsrer Mitte!

An diesem und an jedem Ende
segne du uns, Gott die Hände,
segne sie zum guten Tun,
zum stillen Beten und zum Ruhn!

An dieser und an jeder Schwelle
segne du uns, Gott der Helle,
segne uns mit deinem Licht,
verlass uns auch im Dunkel nicht!

Paul Weismantel
aus: Harren und Hoffen. Abendlicher Adventskalender 2005 mit 
Texten von Paul Weismantel. CS-Media Verlag Kürnach


