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Worte des Pfarrers

Nach einem Jahr in Mayrhofen und Brandberg darf 

ich dankbar zurückschauen. Dankbar für die gute 

Aufnahme und  Zusammenarbeit. 

Es war für beide Seiten (für euch und für mich) eine 

interessante Zeit des Kennenlernens (”Wia tuat a 

denn”) mit vielen schönen neuen Erfahrungen. Neben 

dem Alltag in Schule und Pfarre waren und sind es vor 

allem die Begegnungen und Feste aus denen ich 

immer wieder Kraft schöpfen konnte und kann. Für 

mich heißt es einfach nur Danke sagen: allen 

Mitarbeitern und Helfern, besonders den stillen 

Betern im Hintergrund.

Danken darf ich den beiden Gemeinden für die gute 

Zusammenarbeit. 

Der Widum in Brandberg ist fast fertig und lädt ein. 

Jetzt können wir mit den Planungen für die Kirche 

beginnen. Es sind aber eigentlich beide Pfarren 

„Baustellen“ – „Baustellen des Glaubens.“ Wie können 

wir weitergeben, aufbauen stärken….?

Dazu sind ALLE eingeladen mitzubauen.

In Gottes Namen

Euer Pfarrer Jürgen Gradwohl
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Liturgischer Kalender Mayrhofen

MO 19.00 im Oktober Oktoberrosenkranz mit Betrachtung 

SO 

15.10. 

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst 

 

Einzug mit den Erntegaben vom Waldkreuz in 

die Pfarrkirche und gemeinsame Feier 

SO 

22.10. 

10.00 Uhr Weltmissionssonntag 

 

Tag der Weltkirche 

Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum 

DO 

26.10. 

10.00 Nationalfeiertag Hl Messe 

DI 

31.10. 

18.00 Uhr Nacht der 1000Lichter 

Pfarrkirche Mayrhofen 

VATER UNSER 

18.00 bis 21.00 Uhr  

mit Agape im Pfarrzentrum 

MI 

01.11. 

 

10.00 Uhr 

14.00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 

Feier am Alten Friedhof und Kriegerdenkmal 

anschließend Andacht und Totengedenken im 

Waldfriedhof 

DO 

02.11. 

08.00 Uhr 

19.00 Uhr 

Allerseelen 

 

Stiftungsrequiem 

Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof 

SO 

05.11. 

10.00 Uhr Schützenjahrtag Pfarrgottesdienst mit unserer Schützenkompanie 

MO 

13.11. 

17.00 Uhr Hl. Martin Feier mit den Kindergartenkindern 

(Terminänderung möglich) 

MO 

13.11. 

ab 18.00 h  

19.30 -  

20.30 Uhr 

Tag der Anbetung 

Abendmesse anschließend 

Anbetung  

Aussetzung des Allerheiligsten 

 

Eucharistischer Segen 

SA 

18.11. 

19.30 Uhr Heilige Cäcilia 

Vorabendmesse 

Cäciliafeier mit dem Kirchenchor 

SO 

19.11. 

10.00 Uhr Heilige Cäcilia 

Pfarrgottesdienst 

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und 

dem Männergesangverein 

mit Ministrantenaufnahme 

SA 

2.12. 

16.30 Uhr Adventbeginn Gottesdienst mit Adventkranzsegnung 

 

MO 

MI 

FR 

06.00 Uhr 

06.00 Uhr 

06.00 Uhr 

Adventzeit Rorate / Engelamt 

Rorate / Engelamt 

Rorate / Engelamt 

 
SO 

15.10. 

08.30 Uhr Erntedankgottesdienst 

 

Einzug mit den Erntegaben vom Musikpavillon in 

die Pfarrkirche und gemeinsame Feier 

SO 

22.10. 

08.30 Uhr Tag der Weltkirche 

Brandberger Chor 

Pfarrgottesdienst und kleiner Verkauf vom 

Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum Mhf. 

MI 

01.11. 

08.30 Uhr 

13.00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 

Andacht und Gräbersegnung 

DO 

02.11. 

09.00 Uhr Allerseelen Stiftungsrequiem und Gräbersegnung 

DO 

9.11. 

17.00 Uhr Hl. Martin Feier mit den Kindergarten- und 

Volksschulkindern (Terminänderung möglich) 

SO 

26.11. 

08.30 Uhr Heilige Cäcilia  

 

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und dem 

Brandberger Chor 

SO 

3.12. 

08.30 Uhr  1. Adventsonntag Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung 

DO  Adventzeit Rorate / Engelamt 

 

Liturgischer Kalender Brandberg
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Litcher Kalender MayrhofenBuchtipp für alle Leseratten 

Buchtipp von Gudrun Stock

„Wo noch Licht brennt“  von  Selim Özdogan,

erschienen im Haymon Verlag 2017

Die Geschichte einer beeindruckenden Frau zwischen 

Deutschland und der Türkei. Die Protagonistin Gül 

reißt es zwischen diesen beiden Ländern hin und her. 

Mal lebt sie in der Türkei, dann wieder in diesem 

kalten Deutschland an der Seite ihres groben Gatten 

Fuat.

Ein Leben, das geprägt ist von Melancholie und 

Trennung, aber auch Warmherzigkeit und Hoffnung. 

„Es gibt drei Möglichkeiten dem Leben zu begegnen: 

dulden, kämpfen, fliehen“. Denn Gül hat nicht nur 

ihre Kinder in der Türkei zurücklassen müssen, 

sondern auch ihr eigentliches Zentrum, ihre Heimat.

Selim Özdogan wurde 1971, als Sohn türkischer 

Eltern, in Köln geboren und lebt noch heute dort. Er hat 

mit seinem Roman „Wo noch Licht brennt“ ein 

wichtiges Buch geschrieben, denn es erzählt vom 

Innenleben einer fremden Lebenswelt. 

Voller Gefühl und Poesie schildert er Gül´s Weg und 

gibt damit jenen Frauen eine Stimme, die wir als 

kopftuchtragende, schweigende Frauen kennen. 

Mütter,  Großmütter aus dem Bus oder dem 

Supermarkt, die zwei Schritte hinter ihrem Mann daher 

gehen.

Ein gelungenes Buch und ein wirksames Gegengift in 

unserer von Vorurteilen und Fremdenangst bestimmten 

Zeit.

Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der 

Tasche trägt!

(Arabisches Sprichwort)
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Es hat sich was getan

Es war im Herbst des Jahres 2000, dass ich im Pfarr-

brief zur Eröffnung des neuen Pfarrzentrums als 

PGR – Obmann einen Beitrag beisteuerte. Damals 

mit dem Aufruf: „Jeder ist eingeladen, zur Belebung 

des neuen Pfarrzentrums beizutragen!“

Nun, nach 17 Jahren, kann man sich die Pfarre ohne 

das Pfarrzentrum nicht mehr vorstellen. Es hat sich 

wirklich von Anfang an sehr positiv entwickelt. Vie-

le, viele Veranstaltungen sind Zeugen, dass sich die 

damaligen Mühen ausgezahlt haben. Dass das Pfarr-

zentrum so gut angenommen wurde und wird, liegt 

natürlich vor allem an der Offenheit unseres frühe-

ren Pfarrers A. Moser , der  es in Betrieb nehmen 

durfte, und auch an unserem jetzigen Pfarrer J. Grad-

wohl, der in genauso offener und herzlicher Weise 

das Haus weiterführt.

Große Bedeutung kommt natürlich auch dem Pfarr-

gemeinderat zu, der in verschiedenen Zusammen-

setzungen in diesen Jahren wirkte. Seit März des 

heurigen Jahres gibt es nun wieder einen neuen 

PGR, dieses Mal mit vielen neuen Gesichtern. Ich 

getraue mich zu behaupten, eine gute Mischung 

zwischen Jung und Alt, bzw. zwischen Frauen und 

Männern. Die bisherigen Arbeiten, es waren vor 

allem Feste (Erstkommunion, Firmung, Faires Früh-

stück, Straßenfest) sind durch gute Zusammenarbeit 

sehr gut über die Bühne gegangen.

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals den 

„alten“ Pfarrgemeinderäten für ihre geleistete Arbeit 

danken, gleichzeitig aber bitten, bei manchen Fra-

gen und Aufgaben noch mit ihrer Erfahrung uns mit 

Rat und Tat zur Seite zu stehen. Danke auch an die 

vielen freiwilligen Helfer!

Nicht vergessen werden sollen auch verschiedene 

Personen, Gruppen, Institutionen, die das Pfarrzen-

trum für verschiedene Zwecke nützen dürfen.

Nun möchte ich noch ein Problem ansprechen, das mir 

sehr am Herzen liegt – nämlich der Nachwuchs beim 

Kirchenchor. Wie gut tut es, wenn wir Sängerinnen und 

Sänger nach einer Festmesse, nach einem Begräbnis 

oder sonst einem kirchlichen Anlass zu hören bekom-

men, dass die musikalische Gestaltung durch den Chor 

den Zuhörern eine große Freude oder auch großer Trost 

war. 

Grund zur Sorge gibt aber, dass es leider mit dem Nach-

wuchs im Chor ziemlich schlecht bestellt ist. Es würde 

bei jedem Stimmregister noch einige Sänger vertragen! 

(Dasselbe Problem hat übrigens auch der Männerge-

sangsverein). Es ist doch fast paradox, dass gerade im 

musikalischen und sangesfreudigen Zillertal sich so 

wenige für das Chorwesen interessieren. Sicher kann 

der Kirchenchor nicht mit einer fetten Gage aufwarten, 

aber ist nicht die Freude, die man den Mitmenschen 

schenkt und dass man zum Lob Gottes singen darf,  

manchmal ein größerer Lohn? – Abgesehen von so 

manch guten „Mahlal“, das wir zu den verschiedensten 

Anlässen serviert bekommen! 

Also – sangesfreudige Mädchen und Burschen, Frauen 

und Männer, springt über euren Schatten und singt mit 

im Kirchenchor. Voraussetzung ist nicht eine ausgebil-

dete Stimme sondern die Freude am Singen und an der 

Gemeinschaft! (Proben finden jeweils am Dienstag um 

19.30 im Pfarrzentrum statt.)

Denn wie heißt es so schön: „Wer singt, betet dop-

pelt!“

Franz Müller, PGR-Obmann Mayrhofen

Die 1. Sitzung des neuen PGR

„Frisch und munter” bei der Fronleichnams-
Prozession
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Brandberg Aktuell

Sommersonnenwende 

Auch dieses Jahr fand wie gewohnt der Bittgang zur 
Sommersonnenwende statt. An den 4 Stationen, ange-
fangen in der Kirche ging es weiter über Windhag, 
Emberg bis zum Kreuz oberhalb vom Steinerkogl, 
wurde gebittet und gebetet. Als kleine Erinnerung zur 
diesjährigen Wanderung bekam jeder eine schöne 
Kerze mit.

"Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird 

das Licht des Lebens haben."

Johannes 8,12

Evelin Geisler, PGR Brandberg

Herz Jesu

Am 24. Juni 2017 machte sich unsere Freiwillige Feu-

erwehr, wie jedes Jahr, auf den Weg zum Kolmhaus, 

um das Herz Jesu Feuer zu entzünden. Nach Gewitter 

und Regenschauer am Abend war es dann doch noch 

möglich das Feuer anzuzünden und viele konnten für 

eine ganze Weile ein wunderschönes Herz auf der 

Lutherwand bestaunen. 

Vielen Dank dafür!

Evelin Geisler, PGR Brandberg

Weisenbläsertreffen

Alle zwei Jahre findet in Brandberg das schon zur Tra-

dition gewordene Weisenbläsertreffen statt. Eine musi-

kalische Wanderung vom Dorf bis hinauf zum Fest-

platz in der Nähe vom Steinerkogl erwartete die vielen 

Besucher am 27. August 2017. Die heilige Messe in 

dieser idyllischen Umgebung ist etwas ganz Besonde-

res. Zur Überraschung Vieler wurde diese von unserem 

ehemaligen Pfarrer Alois Moser zelebriert. Bei köstli-

chen Gerichten, wie Krapfen Muas, Schnitzel und 

Kuchen, konnte man den schönen, unterhaltsamen 

Sonntag ausklingen lassen.
 
 

Evelin Geisler, PGR Brandberg
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Firmung Mayrhofen

Am 25. Mai 2017 wurde in Mayrhofen die Erstkom-
munion gefeiert. Unsere Erstkommunionkinder 
haben mit ihren Lehrern und Eltern eine unvergessli-
che Feier gestaltet. Anschließend wurde alle im 
Widum gut bewirtet und konnten ein nettes Beisam-
mensein genießen. 
An dieser Stelle ein herzliches Vergelt's Gott an alle 
Kinder, Eltern, Lehrpersonen, allen voran, Heidi 
Geisler, sowie unserem Herrn Pfarrer und allen fleißi-
gen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. 

Maria Aschenwald, PGR Mayrhofen

Mit Erzabt Korbinian Birnbacher OSB durften am 29. April 2017 unsere jungen Heranwachsenden das heilige 

Sakrament der Firmung empfangen. Alle Firmlinge, Firmpatinnen und Firmpaten, Eltern sowie die Lehrpersonen, 

insbesondere Judith Neuner, erlebten einen besonderen Tag, welche in ihrem neuen Lebensabschnitt immer 

unvergessen bleiben wird. 

Hiermit ein Dankeschön an alle!

Maria Aschenwald, PGR Mayrhofen

Bewahre dir das einfache Herz des Kindes, aber lass durch dein Lebensalter deine Urteilskraft reifen.

(1. Korinther 14, 20)

Die 
Erstkommunionkinder

Judith Neuner mit 
Erzabt Korbinian 

Birnbacher, Pfarrer 
Gradwohl und 

Firmlingen

Wir wünschen den 
Firmlingen alles Gute 
im neuen Lebensab-

schnitt
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Bittgang zum Kapellal

Am 30. April 2017 machten sich wieder zahlreiche Pilger (trotz winterlichem Einbruch) auf den Weg hinauf zum 

Kapellal. Der „Kapellal-Sonntag“ ist ein beliebter, jährlicher Fixpunkt.

Ein Dankeschön an alle, besonders all jenen, die diesen besinnlichen Ort Sommer wie Winter in einem guten 

Zustand erhalten. Nur so ist es uns möglich unsere Gedanken und Anliegen hinauf zu tragen in die Hände 

Muttergottes. 

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen

„Das Leben feiern“

Am Sonntag, den 11. Juni 2017 lud die Pfarre 

Mayrhofen zum gemeinsamen Familiengottesdienst 

mit anschließender Kindersegnung ein. Musikalisch 

gestaltet wurde der Familiengottesdienst von den 

Erstkommunionkindern der Volksschule Mayrhofen. 

Nicht nur Eltern und Kinder waren begeistert, auch 

die Freude und die Begeisterung von Pfarrer Grad-

wohl konnte man spüren. Nach der Messe wurde jedes 

Kind von unserem Herrn Pfarrer liebevoll gesegnet 

und als Geschenk gab es eine Kinderbibel, über die sich 

die Kinder sehr freuten.

Ein herzliches Vergelt's Gott den zahlreichen Besuche-

rinnen und Besuchern, die diesen Tag zu einem Erleb-

nis gemacht haben. Nur gemeinsam ist es möglich „das 

Leben zu feiern“.

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen

Woche des Lebens

zahlreiche Pilger

Eltern und Kinder beim Familiengottesdienst
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Hoher Frauentag

Maria Himmelfahrt

oder „Hochfrautag“ wie es volkstümlich genannt wird, das Patrozinium der Pfarrkirche in Mayrhofen. Offiziell 

heißt das Fest „Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel“ und wird seit dem 5. Jahrhundert gefeiert. 

In der Ostkirche heißt das Fest Entschlafung der Gottesmutter (griech: Koimesis). Es ist somit das älteste Marien-

fest der Kirche. Der Brauch der Kräuterweihe geht auf eine Legende zurück, in der der Apostel Thomas Maria nach 

ihrem Begräbnis noch einmal sehen wollte. Ihr Grab  war leer und ein wunderbarer Blumenduft hat es erfüllt. Es 

heißt auch dass die Kräuter zu dieser Zeit die größte Heilkraft haben.

In Tirol ist es seit 1959 Landesfeiertag im Gedenken an das Jahr 1809, in dem Andreas Hofer und die Landstände das 

Land unter den besonderen Schutz der Gottesmutter gestellt haben.

Am Maria Himmelfahrtstag verabschiedete unser Hr. Pfarrer, nach 6 Jahren Ministranten-Dienst, die Großen 

mit einem kleinen Geschenk, in den offiziellen Ruhestand. „Oba wenns ma bleibs zu olle Heilignzeitn, bis 18 

seids, gibs oft a Fassl Bier.“Ansporn für die „ALTEN“ zum Weitermachen von Pfr. Jürgen.

DANKE auch vom PGR für Euren geleisteten Dienst.

 

Am Sonntag, den 27. August 2017 fand die Ahorn  

Bergmesse statt. Bei herrlichem Wetter machten sich 

viele auf den Weg zur Messe. Hiermit möchten wir 

uns bei allen für die zahlreiche Teilnahme bedanken.

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen

Ahorn Bergmesse

Ahorn Bergmesse

Marienikone in der Pfarrkirche (Original aus dem 17. Jhdt)

Frau Bürgermeisterin
unser schön geschmückte 

Kircheunsere langjährigen Ministranten

unsere Schützenkompanie 
und Pfarrer Gradwohl
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Gardasee

09. Juli 2017: Wie jedes Jahr macht sich ein Bus 

voller Jugendlicher auf den Weg Richtung Süden. 

Ziel: Campeggio del Garda, Peschiera, Gardasee. 

Angekommen am Campingplatz konnten dank der 

fleißigen Vorarbeiter, die schon am Tag davor unser 

Zeltlager aufgebaut hatten, die Zelte bezogen werden 

und der Urlaub so richtig starten. Das Programm 

besteht aus einigen Fixpunkten wie zum Beispiel 

einem Tag im Gardaland oder einem Marktbesuch in 

Peschiera. Die Woche steht unter dem Motto "Urlaub 

mit Freunden" und deshalb haben die Kinder auch viel 

Zeit, die sie mit ihren Freunden am Strand oder am 

Campingplatz verbringen können. Mit insgesamt 48 

Kindern und 10 Betreuern verbrachten wir auch heuer 

eine Woche voller Spaß, gutem Essen und viel Sonne. 

Das wir auch im Jahr 2017 wieder an den Gardasee 

fahren konnten, ist vor allem unserem Pfarrer Jürgen 

Gradwohl zu verdanken, der sich bereit erklärt hat, 

das Camp weiterzuführen. Ohne recht zu wissen, 

worauf er sich einlässt, war er sofort bereit, sich auf 

dieses Abenteuer einzulassen – dafür wollen wir ihm 

an dieser Stelle recht herzlich danken! 

Ein besonderer Dank gilt auch denen, die uns schon seit 

vielen Jahren mit unterschiedlichsten Dingen unter-

stützen – der Bereitstellung eines Lieferwagens, große 

Kochtöpfe, Gas, Hockerkocher, Griller, Biertische und 

-bänke, Eis- und Pizzageld und vieles mehr... Ohne 

diese Unterstützung wäre es nicht möglich, das Camp 

durchzuführen und deshalb geht ein riesen großes 

DANKE an alle, die uns mit großen oder kleinen Bei-

trägen unterstützen!

Besonders gefreut hat uns auch, dass unser ehemaliger 

Pfarrer Alois Moser uns am Gardasee Gesellschaft 

geleistet hat und uns tatkräftig zur Seite gestanden ist. 

Ein großes Dankeschön gilt auch den Betreuerinnen 

und Betreuern – ohne ihren freiwilligen Einsatz in die-

ser Woche und auch in der Organisation davor wäre die 

Durchführung des Camps nicht möglich – danke Leu-

te!

Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder so eine 

tolle Truppe mit einem „Buongiorno“ begrüßen kön-

nen und mit ihnen eine abenteuerliche Woche verbrin-

gen dürfen. Außerdem freuen wir uns auch über Unter-

stützung im Betreuerteam sowie jegliche Geld- und 

Sachspenden, um das Camp weiterhin fortführen zu 

können.

Theresa Knauer

...Lago di Garda...
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Gardaland
Abenteuer
Radfahren
Dankeschön
Achterbahn
Sommerferien
Erlebnis
Essen

...immer hungrig...

...ein bisschen Spaß muss sein...
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„Strawanzen am Mayrhofner Straßenfest“

„Hoi Michl, wos tuaschn du heit?“

„Servus Peter, jo i geah heit natialach aufs Moahofna Stroßnfest“

„Ajo genau – des hat i jo fost vergessn“

„Na oba Peter, des ku ma jo gor nit vergessn“ 

„Jo, do hosch Recht Michl. Oft geah i wohl a mit mit dir“

„Geang. I geah ochn zun Pfora. I muass ma nämlach die Neuen von Pforrgemeinderot uschauen. 

Außerdem geits ban Pfora obal es beschte und es uazige Melchermuas und a gewaltiga Musig – ZellBrass 

spielt do heit.“

„Jo Michl, des klingt jo bärig. Do bin i natialach dabei, des isch eh klor“

„Oft bis spata Peter. I gfrei mi. Und uas sog i da: huamgiah temma nit glei!“

Mayrhofner Straßenfest

Auch dieses Jahr fand das Mayrhofner Straßenfest 

(28. Juli 2017) statt. Petrus, der Wettergott, hat uns 

herrliches Wetter geschickt und so herrschte bis in 

die späten Stunden reges und lustiges Treiben. Für 

die musikalische Stimmung sorgte „ZellBrass“. 

Unsere hungrigen und durstigen Gäste wurden gut 

bewirtet. So wurden in nur 6 Stunden stolze 5 Liter 

Schnaps konsumiert. 

Es war ein gelungenes Fest und wir, die neuen Mit-

glieder des Pfarrgemeinderats, hatten großen Spaß!

Ein besonderer Dank gilt der Hollenzer Dorfge-

meinschaft für das köstliche Melchermuas sowie 

allen fleißigen Helferinnen und Helfern sowie unse-

ren zahlreichen Besuchern, ohne die so ein Fest 

wohl kaum möglich wäre. 

Etwas darf nicht vergessen werden: insgesamt wur-

den beim Straßenfest € 7.000 eingenommen. Diese 

werden für die Tafel Mayrhofen, die Ortscaritas, den 

Ministrantenausflug, die Reise an den Gardasee, die 

Pfarre und die Sternenkindergedenkstätte verwendet. 

Vergelt's Gott und bis zun nagschten Johr ban Pfora!

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen

Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer etwas Gutes 

bekommt, der bedankt sich auch.

� � (Wilhelm Busch)

A Stamperl Schnaps hot no nia 
gschodet

Danke für das köstliche Melchermuas
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Mayrhofner Straßenfest

...a dabei...

Prost
„bitte lächeln”
Martina und 

Maria

gute Stimmung „auf‘m Tanzboden”

kurze Schnappschuss-Pause für 
Stefan und Andrea

treff ma ins ba da Bar!

fleißige Helferinnen
Edith und Sally

ZellBrass in Action
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Für Klein (und Groß)

(Auflösung: ganz oben links und unteres Regalfach, 2. 
von rechts)

Herbstbastelei

Eule mit Blättern

Du brauchst:

ü Schere

ü Klebestoff

ü 1 farbigen Karton

ü 1 weißen oder schwarzen Karton

ü 2 Wackelaugen

ü ein paar getrocknete Blätter 

ü 1 Ast

Und so geht's:

Zuallererst bastelst du den Körper der Eule. Dafür schneidest du vom farbigen Karton einen beliebig großen Kreis 

aus. Dann schneidest du für die Augen vom weißen oder schwarzen Karton zwei kleine Kreise aus. Auf diese klebst 

du anschließend die Wackelaugen. Für die Nase, die Ohren und die Beine schneidest du auch wieder vom weißen 

oder schwarzen Karton Dreiecke aus. Anschließend klebst du Augen, Ohren, Nase und Beine auf den großen Kreis. 

Nun ist deine Eule schon fast fertig. Doch sie braucht noch Flügel. 

Dafür klebst du die Blätter, die du vorher schon getrocknet hast, an den Seiten der Eule. Je nach Größe der Blätter, 

kannst du an beiden Seiten 1 bis 3 Blätter kleben. Sei damit vorsichtig, denn die getrockneten Blätter können leicht 

brechen. Abschließend befestigst du deine Eule noch an einem Ast. Und schon ist sie fertig! 

Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn du mehrere Eulen bastelst, die du dann am Ast befestigst.

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen

Rätsel für schlaue Köpfe

Die Bäckersfrau preist ihre Brote an. Drei Regale mit 
verschiedenen Brotsorten sind im Angebot. Nur ein 
Brot hat einen Doppelgänger. Welche zwei Brote 
stimmen in Farbe und Form überein?

Christian Badel,
In: Pfarrbriefservice.de
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Für Klein (und Groß)

Ausmalbild

Ursula Harper/St. Benno-Verlag
In: Pfarrbriefservice.de
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Etwas aus unserer PGR-Whatsapp-Gruppe: einen Tag vor der Fronleichnam-Prozession schreibt Maria A. in 

die Gruppe: „Zieht ihr morgen alle das Röckl an?“ Daraufhin Csaba: „Ich nicht.“

PGR Mayrhofen

Die Auferstehung verschlafen

Der Pfarrer einer ländlichen Gemeinde war kein Kind von Traurigkeit, sondern wusste sich bei passender Gelegen-

heit ein Gläschen zu genehmigen. Einmal wurde eine Taufe groß gefeiert. Die ganze Nachbarschaft war dazu einge-

laden. Man aß und trank nach Herzenslust. Zu später Stunde waren alle bester Laune. Als man sich zur Ruhe begab, 

stellte man fest, dass einige der Gäste, darunter der Pfarrer, nicht mehr ganz sicher auf den Beinen waren, aber auch 

nicht alle eine Schlafgelegenheit im Haus finden würden. Da kam einer der Männer auf eine grandiose Idee. Neben-

an war die Werkstatt des Tischlers und Sargmachers. Dorthin geleitete man den schwankenden Pastor und legte ihn 

in einen der bereitstehenden Särge.

Wie groß war das Entsetzen am nächsten Morgen, als sich der Pfarrer in seiner Umgebung umschaute! „Ich wollte 

meinen Augen nicht trauen“, berichtete er stammelnd. „Wohin mein Brummschädel auch schaute: nur Särge. Links 

ein Sarg, rechts ein Sarg – und alle leer. Mein Gott“, dachte ich, „Gott erbarme sich meiner, nun habe ich die Aufer-

stehung verschlafen.

Hermann Multhaupt

Echt u(h)rig

Ein Taschendieb kommt in die Kirche und sieht den Pfarrer in den Beichtstuhl gehen. Der Dieb bemerkt die wertvol-

le Uhr am Handgelenk des Pfarrers, holt den Pfarrer ein, schüttelt ihm die Hand und fragt, ob er zur Beichte kommen 

dürfe. Während der Pfarrer sich über den unbekannten Reumütigen freut, hat die Uhr schon den Besitzer gewech-

selt. Sie betreten den Beichtstuhl, und der Dieb beginnt: „Ich habe eine wertvolle Uhr gestohlen.“ – „Gib sie 

zurück.“ – „Ich möchte sie Ihnen geben.“ – „Nein, nicht mir. Du musst sie dem Bestohlenen zurückgeben.“ – „Dem 

habe ich sie schon angeboten. Er will sie nicht nehmen.“ – „Ist das wirklich wahr?“ – „So wahr ich hier knie, Hoch-

würden.“ – „Dann darfst du sie behalten. Siehst du, mein Sohn, es gibt doch noch großherzige Christenmenschen.“ 

St. Benno-Verlag, Leipzig 

In: Pfarrbriefservice.de

Beckn Honis - er war seinerzeit allseits bestens 

bekannt in Mayrhofen - 

war einer jener Männer, die unsere schöne Schutzen-

gel-Prozession ins Leben gerufen haben. Jedes Jahr 

aufs Neue war ihm dieser Sonntag im September ganz 

besonders wichtig, und sogar sein Todestag war der 

Schutzengelsonntag. 

Damals ging der Prozessionsweg noch von der Kirche 

ins untere Dorf, über das Moiggfeld wieder herauf zur 

heutigen Malzer Kreuzung und zurück über die 

Hauptstraße zum Gemeindeamt und Riedlplatz.

Es war also eigentlich eine recht kurze Wegstrecke, 

die zu bewältigen war. 

Schon damals trugen die Abordnungen verschiedener 

Vereine die Statuen und Fahnen. So gab es zu dieser 

Zeit noch den Jungfrauenbund, und diese Mädchen 

trugen die extrem schwere Madonna während der Pro-

zessionen. Diese im wahrsten Sinne des Wortes „sehr 

schwere Aufgabe“ haben  dankenswerterweise die 

Damen vom Frauenbund übernommen. 

(Na ja, die Existenzberechtigung eines Jungfrauenbun-

des wäre heutzutage vermutlich eher schwierig.....) 

Jedenfalls stand damals Beckn Honis unter der Ein-

gangstür beim Kramerwirt und rief laut hinüber zu den 

Mädchen:

„Alle tragenden Jungfrauen hent oft nochher auf a 

Wiechtl und an Schapeso ban Krumma eingelodn!“

Elisabeth Bacher, Èx-PGR Mayrhofen

(sie kann es halt nicht lassen...)

und das freut uns 
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Wissenswertes, Tipps & Tricks

„Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und draußen wird  es kalt und kälter! Tipps für die 

Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit“

Kaum wird es draußen kälter, schon steht die erste Erkältung an. Wir fühlen uns müde, matt und schwach. Dies fällt nicht nur zu 

Lasten unseres Körpers, sondern kann auch sehr schnell unangenehm werden und zu einer etwas stärkeren Grippe führen. Des-

wegen ist es wichtig sich rechtzeitig vorzubeugen. Mit nur ein paar wenigen Dingen kann man sich vor grippalen Infekten 

schützen und sein Immunsystem stärken. Bevor es uns erwischt, können wir folgende Dinge tun:

· – eine ausgewogene Ernährung ist generell wichtig. Besonders sollte man darauf achten, „ausgewogen ernähren“ 

den Körper mit lebensnotwendigen Vitaminen und Mineralien zu versorgen. Obst und Gemüse liefern dem Körper die 

notwendigen Nährstoffe.

·  – sehr gut eignen sich Ingwer- und Holunderblütentee, denn diese regen das Immunsystem beson-„viel Tee trinken“

ders an. Vitamin C gilt natürlich als Klassiker zur Stärkung unseres Immunsystems. 

· – Bewegung in der frischen Luft ist nicht nur im „täglich bewegen, Sport treiben und in die frische Luft gehen“ 

Sommer gut, sondern auch bei kälteren Temperaturen empfehlenswert. So kann sich der Körper an diese gewöhnen. 

Achten sollte man auf passende Kleidung, ganz nach dem Zwiebel-Prinzip d.h., schichtenweises Kleiden. 

·  – sind die Füße kalt oder sogar nass, so ist die Wahrscheinlichkeit viel höher sich „kalte und nasse Füße vermeiden“

eine Erkältung einzufangen. Am besten schnell Socken wechseln, Füße wärmen und den Spaziergang fortführen.

·  – wichtig ist es, dass trockene und warme Heizungsluft nur sehr minimal gehalten wird. Durch die „Stoßlüften“

warme und trockene Luft in den Räumen, werden die Schleimhäute ausgetrocknet, was sie weniger resistent macht. 

Stoßlüften ist deswegen besonders hilfreich. Dies gilt nicht nur für zu Hause, sondern auch fürs Büro.

Am effektivsten ist dabei das Querlüften d.h. gegenüberliegende Fenster weit öffnen. 3 bis 5 Mal täglich sollte man 

Stoßlüften bei folgenden Richtwerten pro Lüftungsvorgang: 

� 15 MinutenSeptember: 

� 20 MinutenOktober: 

� 10 MinutenNovember: 

� 5 MinutenDezember, Jänner und Februar: 

·  – Viren und Erreger gelangen rasch über die Tröpfcheninfektion von einer Person „regelmäßiges Händewaschen“

zur nächsten. Daher ist es wichtig sich regelmäßig die Hände zu waschen. Wichtig dabei: Zeit und Gründlichkeit. 20 

bis 30 Sekunden sowie gründliches Einreiben der Hände mit Seife sind ausreichend, um alle Keime zu beseitigen. 

Bevor also die Hochsaison für Viren und Erreger beginnt, beugt euch vor!

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen

„Aus alt mach neu – aus altem Brot frisches 

machen“

Vielen von uns schmeckt altes Brot nicht. Doch es gibt 

einen einfachen Trick, mit dem im Handumdrehen 

altes Brot wieder frisch und knusprig gemacht werden 

kann. Diesen Trick haben schon die Hausfrauen vor 

vielen hundert Jahren angewandt. 

Und so wird's gemacht:

In ein feuchtes Tuch gewickelt, legt man das alte Brot 

über Nacht in den Kühlschrank. Vor dem Verzehr wird 

das Brot bei ca. 180 °C – 200 °C kurz im Backofen auf-

gebacken. So wird das Brot wieder frisch, knusprig und 

schmeckt fast wie vom Bäcker. 

Also dann: „Mahlzeit!“

Katharina Aschenwald, PGR Mayrhofen
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Der goldene Herbst ist wieder in unser Land gezogen.

Die Blätter verfärben sich golden, orange, rot und 

braun. 

Es ist die Farbpalette der Natur, „wunderschön“, die 

Sonne wärmt uns noch für einige Stunden am Tag und 

lädt zu mancher Wanderung und Spaziergängen ein.

Die Blumen, Sträucher und Bäume ziehen den Saft 

zurück.

Der Garten, das Haus und die Wohnungen werden für 

die kalte Jahreszeit hergerichtet. 

Ob Herbstputz oder Renovierungsarbeiten in vielen 

touristischen Betrieben - alles läuft auf Hochtouren. 

Viele Kinder und Jugendliche sind damit beschäftigt 

sich auf das Erntedankfest vorzubereiten,

als Dankeschön für den Sommer und für die Ernte, die 

eingefahren werden konnte.

Auch der Friedhof wird jetzt winterfest gemacht und 

liebevoll die Gräber, die letzte Ruhestätte unserer 

Lieben, für Allerheiligen und Allerseelen hergerichtet 

und geschmückt.

Mittlerweile sind die Straßen im Dorf am Abend leer. 

Auch der Mensch zieht sich immer mehr zurück.

Handarbeitskörbe werden hervorgeholt und so man-

cher beherrscht die Kunst des „Doggeln Machen.” 

In vielen Räumen kehrt der Geruch von Weihnachts-

keksen und Weihrauch ein. 

Advent die Besinnlichste Zeit im Jahr?

Die Kinderaugen glänzen beim Binden der Advent-

kränze oder auch beim Einstudieren der Anklöpfellie-

der und Gedichte. Dreimal in der Woche findet jetzt in 

der Pfarrkirche der Rorate-Gottesdienst statt. Sehr 

viele Ministranten, Kinder und auch Jugendliche neh-

men daran teil oder gestalten den Gottesdienst auch 

mit. Das Beste jedoch ist das anschließende Frühstück 

der Ministranten beim Herrn Pfarrer im Widum. 

Fast kein Wochenende vergeht wo keine adventliche 

Veranstaltung präsentiert wird. Alte Weihnachtslieder 

und Gedichte werden zum Besten gegeben, das vorab 

natürlich sehr viele Proben von unseren Mitmenschen 

in den Vereinen abverlangt. Das sind für viele Besu-

cher einer Veranstaltung oft die einzigen Stunden, um 

sich auf die Adventzeit und Weihnachtszeit vorzube-

reiten und einstimmen zu können, um in sich gehen zu 

können und ein wenig Ruhe zu finden.

Wie oft denkt jeder von uns im Herbst, wenn die 

Betriebe geschlossen werden und die Saison zu Ende 

geht, was man im Herbst alles macht – man hat ja jetzt 

sooo viel Zeit?!

Vielleicht doch noch schnell ein paar Tage in die Ther-

me um sich dort noch was zu gönnen, bevor die Winter-

saison wieder startet?!

Auch wenn man denkt nächstes Jahr mache ich es 

anders, da organisiere ich mir vieles anders und nehme 

mir wirklich mehr Zeit für mich und meine Lieben. Das 

Fazit ist, es läuft dann doch meist ab wie das Jahr zuvor. 

Adventzeit die besinnlichste Zeit im Jahr. 

Juliane Kröll, PGR Mayrhofen
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Pflege mit Herz

Mit Herzblut on Tour - Mobil für‘s Leben im Alter

2009 entschloss ich mich eine Pflegeausbildung zu absolvieren. Im Jahr 2012 hatte ich dann das Glück beim Sozial 

– und Gesundheitssprengel Mayrhofen mein Wissen umzusetzen. Mir war von Anfang an bewusst, dass es mit einer 

großen Herausforderung verbunden sein wird. In der mobilen Pflege ist man eher auf sich alleine gestellt, es sind 

keine Kollegen vor Ort. Dank eines motivierten Teams im Hintergrund und mit Hilfe der Angehörigen von zu Pfle-

genden, werden jedoch oft viele  Entscheidungen erleichtert. 

Im Winter z.B. bei viel Schnee wenn ich auf einen Berg hinauffahren muss, dann denk ich mir schon manchmal, 

würde ich im stationären Bereich arbeiten bräuchte ich mir darüber nicht den Kopf zu zerbrechen –  ich weiß aber 

auch nie was mich hinter der Tür eines Klienten erwarten wird. Aber genau diese Herausforderungen gehören dazu 

und man lernt damit umzugehen. Hin und wieder wird man auch mit dem Sterben konfrontiert, allerdings durch 

Erfahrung und ständige Fort – und Weiterbildungen lernt man, dass der Tod zum Leben dazugehört und unsere Auf-

gabe ist es, den Sterbenden mit Würde zu begleiten sowie den Angehörigen in dieser schweren Zeit beizustehen. 

Mitunter gibt es auch erfreuliche Tage wie z.B. ein „Danke, ich freue mich schon wenn du wieder kommst“ oder ein 

Lächeln und man weiß er/sie ist zufrieden. Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die einem Menschen Freude 

bereiten, wie einfach nur zuhören, sich Zeit nehmen für ein Gespräch oder das Gefühl übermitteln noch „dazu zu 

gehören“. Ein wahrscheinlich großer Wunsch vieler älteren betagten Menschen ist es, so lange wie möglich ein 

selbstbestimmtes Leben zu Hause in der gewohnten Umgebung zu verbringen. 

Ich bin darauf stolz, dass ich mit meiner Arbeit beim Sozialsprengel Mayrhofen etwas dazu beitragen darf!

Andrea Geisler, PGR Mayrhofen

MO, 13.11.2017

TAG DER ANBETUNG
im Anschluss an die Martinsfeier

(18.00 bis 20.30 Uhr - Pfarrkirche Mayrhofen)
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Senioren 

  

Lobpreis eines alten Menschen

SELIG

die Verständnis zeigen, für meinen stolpernden Fuß 

und meine erlahmende Hand.

SELIG

die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen muss, 

um alles aufzunehmen.

SELIG

die zu wissen scheinen, dass meine Augen trübe und 

meine Gedanken träge geworden sind. 

SELIG

die mit freundlichen Lächeln verweilen, um ein 

wenig mit mir zu plaudern.

SELIG

die niemals sagen: „Diese Geschichte haben sie mir 

heute schon zweimal erzählt.“

SELIG

die es verstehen, Erinnerungen an frühere Zeiten in 

mir wachzurufen.

SELIG

die mich erfahren lassen, das ich geliebt, geachtet 

und nicht allein gelassen bin.

SELIG

die die Tage erleichtern, die mir noch bleiben, auf 

dem Weg in die ewige Heimat!

"Durch`s Reden kemmen dö Leit zàmm", 

daher ist es an der Zeit, dass wieder die Seniorenraschtl 

beginnen, die Sommerpause war lang genug.

Am 27. September 2017 starten wir mit dem ersten 

Raschtl.

Beginnen werden wir mit einer kleinen Fahrt nach 

Brandberg zum Gasthof Thanner, zu einem netten , 

genussvollen Nachmittag.

Für Kaffee, Kuchen, Musik und Unterhaltung wird 

gesorgt. Dann geht es wieder 14-tägig weiter. Ich werde 

mich bemühen, weiterhin interessante Beiträge anzu-

bieten und hoffe auf guten Besuch an diesen Nachmit-

tagen.

Es sind alle eingeladen, man kann seine Lieben auch 

begleiten und mit ihnen den Nachmittag im Widum 

verbringen. Ein RASCHTL tut jedem gut.

Gehschwache oder Gehbehinderte werden auch abge-

holt und wieder nach Hause gebracht.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

OSR Maria Rauch mit dem gesamten Team

     SENIOREN� � �         RASCHTL
  Dein innerster Kern �   Jeder Mensch hat das Recht auf Ruhe 

  macht dich zu dem,    und so zu sein, wie er ist.

  was du bist: �    Das ist sein gutes Recht-

  eine SEELE von Mensch�  sein Menschenrecht.
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Zu Besuch bei besonderen Menschen

„Eine Friedhofsmauer ist eigentlich sinnlos. Wer 

drinnen ist kann nicht hinaus und wer draußen ist 

will nicht hinein.“

(Mark Twain)

Oft habe ich mich gefragt was ich empfinde, wenn ich 

die Tore des Mayrhofner Waldfriedhofs öffne, um 

meine Liebsten die hier ihre letzte Ruhe gefunden 

haben, zu besuchen. 

Angst, Trauer, Verlust, ein Gefühl des Vermissens?

Nicht nur, denn obwohl diese letzte Stätte ein Ort des 

ewigen Ruhens und Friedens für knapp 2800 Seelen 

ist, hat die Schönheit, Pracht und Lebendigkeit auf 

mich eine ganz andere Wirkung. Warum ist das so?

Ich habe mich für euch auf die Suche nach einer Ant-

wort gemacht und mich mit einem besonderen Men-

schen getroffen. 

Hans Ostermann ist seit 28 Jahren als Friedhofswart 

tätig und lebt seinen Alltag an einem Platz wo Leben 

zu Ende geht. Täglich pflegt Hans Blumen, mäht 

Rasen, jätet Unkraut, befüllt Kerzenautomaten, hebt 

und legt Platten. Er sorgt dafür, dass Sommer wie Win-

ter unser Friedhof in Lebendigkeit und Glanz erstrahlt. 

15 Gemeindegräber werden von ihm und seinem 

Freund Erwin (welcher die Arbeit ehrenamtlich 

errichtet) betreut.

 Was nützt die Rose am Grab, wenn man sie zu Lebzei-

ten nicht schenkt?

Hans erzählt mir aller Hand aus seinem Alltag, doch 

mir wird schnell bewusst, dass dieses Tun nicht nur 

seine Arbeit, nein eigentlich eine Passion und Berufung 

für Hans ist. Muss er sich doch immer wieder mit dem 

Tod bekannter Gesichter, Freunde und leider sogar 

Kindern auseinandersetzten. „Für mich ist es das 

Schlimmste, wenn ich ein Kind zu Grabe tragen 

muss!“, so Hans. Trotz all der Trauer an diesem Ort 

empfinde ich eine Art Lebendigkeit und beim Verlas-

sen des Friedhofs wird mir bewusst, dass unser Hans 

diesen Ort mit seinem Tun zu einem Platz der Freude 

und Liebe erblühen lässt. 

Lieber Hans, ich danke dir für deine Zeit und das 

Gespräch!

Maria Aschenwald, PGR Mayrhofen

unser schöner 
Waldfriedhof

Hans,
Friedhofswart 

mit Leib & Seele
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Tanzkurs im Pfarrzentrum

Im Pfarrzentrum wurde heuer kräftig getanzt. Da wir 

zu Beginn viele Tänzer waren, teilten sie uns in zwei 

Gruppen, so gab es die „Donnertagstänzer“ und die 

„Freitagstänzer“. 

Es hat uns allen riesengroßen Spaß gemacht und wir 

freuen uns richtig auf die ersten Tanzveranstaltungen. 

Danke der Landjugend Mayrhofen, Danke dem Pfarrer 

Jürgen und Danke unserer gewaltigen Tanzlehrerin 

Burgi.  

P.S.: „ I kim nagschts Johr sicher wieder, weil i no niet 

olle Foxfiguren dalernt hu!“  

Tobi

Ankündigungen 

Nacht der 1000 Lichter

Das Vaterunser ist das bekannteste Gebet des Chris-

tentums und das einzige, das Jesus von Nazareth 

selbst seine Jünger zu beten gelehrt hat. Es wird von 

Christen fast aller Kirchen und Konfessionen  sowohl 

im Gottesdienst als auch privat gebetet. Oft beten wir 

es, denken dabei aber gar nicht nach, was wir beten.

In den Stationen wollen wir das Vaterunser näherbrin-

gen. Nimm dir Zeit und suche die Tiefe, die dieses 

Gebet geben kann…

...komm zur Nacht der 1000 Lichter...

Aktivitäten unserer Firmlinge 

Auch dieses Jahr bieten die Firmlinge wieder nach 

den Gottesdiensten Schokolade und Gummibärchen 

an!

Freitagstänzer Donnerstagstänzer
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Ankündigungen 

Herbstreise des Pfarrverbandes Mayrhofen-Brandberg

Nach einer Eingewöhnungsphase in Mayrhofen wird auch unser neuer Herr Pfarrer Mag. Jürgen Gradwohl die 

Tradition der Herbstwallfahrten fortsetzen. Die Fahrt führt diesmal nach Oberitalien (Piemont) zum berühmten 

Wallfahrtsort Varallo mit dem Sacro Monte (Weltkulturerbe).

Die auf dem „Heiligen Berg“ befindliche parkähnliche religiöse Route führt vorbei an zahlreichen kunstvoll 

ausgestalteten Kapellen und lebensgroßen Skulpturen zum sogenannten Nuove Gerusalemme (Neues Jerusa-

lem). 

Auffahrt mit der Seilbahn, für Fußgänger 20 Minuten Gehzeit.

Die Herbstreise bietet auch Gelegenheit zum Besuch anderer sehenswerter Plätze der Umgebung (z. B. San Giu-

lio am Orta See und Arona am Lago Maggiore).

Reistermin: 23. bis 25. Oktober 2017 (zwei Nächtigungen). Eine genaue Reisebeschreibung liegt zeitgerecht 

in der Pfarrkanzlei auf.

Reisekosten: 175,00 €/Halbpension (Doppelzimmerbasis) Zuschlag für EZ: 15,00 € pro Person und Tag. 

Auch Dreibettzimmer vorhanden.

Franz Müller, Obmann PGR Mayrhofen

Varallo Sacro Monte

Varallo Sacro Monte



Der große Meister aller Farben –  

Macht jeden Sommer alt –  

Kein Künstler hier auf Erden –  

Hat je ein Bild wie er gemalt – 

 

Drum bitten wir in Demut –  

Behutsam und entfacht –  

Lass uns dein Kunstwerk teilen –  

Es ist von Gott gemacht 

 
Erwin Aschenwald 

Johannes Wiesmann
In: Pfarrbriefservice.de


