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Liturgischer Kalender Mayrhofen
SO
13.10.

09.30 Uhr

Erntedankgottesdienst

SO
20.10.
FR
01.11.

10.00 Uhr

Weltmissionssonntag
Samstag und Sonntag
Allerheiligen

SA
02.11.
SO
03.11.
DI
12.11.
MI
13.11.
SO
17.11.

08.00 Uhr
19.00 Uhr
10.00 Uhr

Allerseelen
Bläsergruppe Brandberg
Schützenjahrtag

Einzug mit der Erntekrone vom Waldkreuz in
die Pfarrkirche
Kreuzaufsteckung auf den Kirchturm
Tag der Weltkirche
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum
Festgottesdienst
Feier am Alten Friedhof und Kriegerdenkmal
anschließend Andacht und Totengedenken im
Waldfriedhof
Stiftungsrequiem
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof
Pfarrgottesdienst mit der Schützenkompanie

17.00 Uhr

Hl. Martin

Feier zu Ehren des Hl. Martin-Kindergarten

Tag der Anbetung
19.30 Uhr
10.00 Uhr

Heilige Cäcilia

SA
30.11.
MO
MI
FR

16.30 Uhr

Adventbeginn

Aussetzung des Allerheiligsten
Abendmesse mit eucharistischem Segen
Cäciliafeier mit dem Kirchenchor, der
Bundesmusikkapelle und dem
Männergesangverein
Gottesdienst mit Adventkranzsegnung

06.00 Uhr
06.00 Uhr
06.00 Uhr

Adventzeit

10.00 Uhr
14.00 Uhr

Engelamt
Engelamt
Engelamt

Bitte diesen Termin vormerken!
Am 22. November feiern wir die heilige Cäcilia.
Diesen Freitag Abendgottesdienst wird
die Polytechnische Schule Mayrhofen mitgestalten.
Dazu laden wir dich herzlich ein!

Eines Nachts träumte ich,
ich sei in einen Laden gegangen.
Hinter der Theke stand ein Engel.
Ich fragte: „Was verkaufst du?”
Der Engel antwortete freundlich:
„Alles, was du willst!”
Da begann ich aufzuzählen:
„Dann möchte ich Eltern, die sich gerne
mit Kindern beschäftigen, die Zeit und Geduld haben,
und niemals vor den Kindern streiten.
Dann möchte ich noch die Abschaffung
jeder Gewalt gegen Kinder,
mehr Gemeinschaftssinn und viel, viel Liebe,
Liebe ohne Ende...”
Da fiel mir der Engel ins Wort:
„Entschuldigung, du mußt mich falsch verstanden haben.
Bei uns gibt es keine Früchte, sondern nur die Samen.”
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Wort des Pfarrers
Erntedank – im Danken da liegt Segen
Wie schnell die Tage vergehen und schon zieht der
Herbst ins Land. Wir freuen uns über köstliches
Obst, über vielerlei Gemüse, über das eingebrachte
Heu, auch wenn uns ein trockener Sommer Grenzen
aufgezeigt hat. Viele Menschen fühlen sich bei uns
wohl, machen Urlaub, erfreuen sich an der herrlichen Natur und holen sich Kraft für den Alltag.
Vieles gäbe es wohl noch aufzuzählen, das wir in
unseren Dank einbringen können. Und so steht es uns
gut an, wenn uns das
Erntedankfest erfahren
lässt, dass nicht alles
selbstverständlich ist.
Der Selbstverständlichkeit nehmen wir den
Wind aus den Segeln,
weil wir dankbar sind.
Denn Dankbarkeit lenkt
weg vom Egoismus,
lässt Neid vergessen
und führt unsere
Gedanken zum Mitmenschen und zu Gott.
In jedem Gottesdienst
beten wir bei der
Gabenbereitung:
„Gepriesen bist du Herr
und Gott, Schöpfer der
Welt. Du schenkst Brot
und Wein, Früchte der
Erde und des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen dieses Brot und
diesen Wein vor dein
Angesicht, damit sie
uns zum Leben und Heil
werden.“
Unser Dank ist ein Dank
für alles Wachsen und
Gedeihen, aber auch ein
Dank für alle Fähigkeiten und Begabungen von uns
Menschen, die uns so vieles zur Erleichterung des
Lebens ermöglichen. Damit danken wir auch Gott, denn
er traut uns Menschen zu, dass wir diese Welt in seinem
Sinn bebauen und hüten (Gen 2,15). Wir danken allen,

die sich auf verschiedene Art und Weise in unseren
Pfarren einbringen und dadurch zu einem fruchtbringenden Gemeindeleben beitragen. Wir sind dankbar
für die Unbekümmertheit der Kinder, für den Mut der
heranwachsenden Jungen, für die Geduld und Gelassenheit der Erwachsenen, für die Ruhe und Erfahrung
der Alten. Wir sind dankbar für alles Gemeinsame,
denn daraus lernen wir immer auch für das eigene
Leben. Deswegen lade ich ein, dass wir rund um
Erntedank auch für uns selbst innehalten und uns Zeit
nehmen zur Dankbarkeit, denn im Danken
da liegt Segen und im
Danken preise ich
Gott.
Was uns in Brandberg
noch bevorsteht,
dürfen wir in Mayrhofen dankbar abschließen: Die Renovierung
der Kirche und schon
länger zurück den
Umbau des Pfarrwidums.
Am 13. Oktober wird
der letzte Akt gesetzt:
Das Turmkreuz wird
aufgesteckt. Verbunden mit dem Erntedankfest feiern wir auf
dem Josef-Riedl-Platz,
umrahmt von unserer
Musikkapelle, mit
einer kleinen Agape
diesen besonderen
Augenblick.
Aus diesem Grund
wird Generalvikar
Dr. Hansjörg Hofer mit
uns den Erntedankgottesdienst feiern.
Herzlich lade ich ein,
dass wir diesen Tag gemeinsam feiern und unseren
persönlichen Dank mit dem Dank an alle festlich
verbinden, die zum guten Gelingen aller Vorhaben
beigetragen haben.
Mit Dankbarkeit im Herzen für alle Unterstützungen
wünscht euch Gottes Segen, Pfarrer Alois Moser

Für den Inhalt verantwortlich:
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Foto: PGR Brandberg und Mayrhofen, Angelika Stöckl, Andrea Schweinberger, Erich Eberl und Rudi Bacher
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
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Liturgischer Kalender Brandberg
SO
20.10.
FR
01.11.
SA
02.11.
MO
11.11.
SO
24.11.
SO
01.12.
DO

08.30 Uhr

Tag der Weltkirche

08.30 Uhr
13.00 Uhr
09.00 Uhr

Allerheiligen
Allerseelen

Gottesdienst und kleiner Verkauf vom Basar
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum Mhf.
Festgottesdienst
Andacht und Gräbersegnung
Stiftungsrequiem und Gräbersegnung

17.00 Uhr

Hl. Martin

Feier zu Ehren des Hl. Martin-Kindergarten

08,30 Uhr

Heilige Cäcilia

08.30 Uhr

1. Adventsonntag

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und
dem Brandberger Chor
Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung

Adventzeit

Engelamt

Wir heißen unsere Ministranten herzlich willkommen!

von links: Christina, Madlen, Luca, Verena, Lorenz, Maria-Magdalena, Niklas und Jonas

Herr Jesus Christus! Du hast diese Kinder zum Dienst am Altar gerufen. Ihre Ehre und Aufgabe ist es, dir zu
dienen, denn du bist Ihre Mitte. Gib ihnen die Kraft, dass Sie diesen Dienst mit Ehrfurcht und Freude
erfüllen, und lass sie im Guten wachsen und reifen. Lass sie stets eine frohe Gemeinschaft sein, in der du die
Mitte bist. Amen
Marion Pfister, PGR

Was ist Glück?
"Dem Glücklichen schlägt keine Stunde" - Der Satz bedeutet mir viel. Es heißt so viel wie "Ein Glücksmoment
ist unendlich". Friedrich Schiller wollte damit wohl den Wert des Glücks in Worte fassen. Ich verstehe darunter, dass
glückliche Menschen keine Stunde verschwenden, wenn sie dabei nur glücklich sind. Obwohl, von "verschwenden" kann man eigentlich nicht reden. Denn alles, was man tut, hat seinen Zweck, meiner Meinung nach. Dieses
Zitat zeigt von der menschlichen Glücklichkeit, mit der man jede Stunde zu einer guten Stunde machen kann, wenn
man nur will. Aber eben nur, wenn man will. Natürlich kann man nicht immer glücklich sein, aber man sollte
zumindest versuchen, das Beste aus seinem Tag zu machen, denn sind wir mal ehrlich: So lange leben wir nicht. Und
man ärgert sich dann später, wenn man glücklich sein WILL, dass man damit nicht schon früher angefangen hat.
Eine Schülerin der 4. Klasse der NMS Mayrhofen
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Kolmhausmesse
Bei herrlichem Wetter fand wiederum die Kolmhausmesse statt, feierlich umrahmt von Gabriela auf der
Zither und ihrer Freundin Felicitas auf der Gitarre, sowie den Brandberger Bläsern. Unser Pfarrer Alois
Moser zitierte den Spruch: "Wo Menschen und Berge sich begegnen, ereignen sich große Dinge". So hoffen
wir auf viele weitere schöne Bergmessen mit unserem Pfarrer Alois Moser.
Gertrud Dornauer, PGR

Buchtipp von Gudrun Stock
Liebe unter Fischen - Von René Freund, erschienen 2013 im Deuticke – Zsolnay Verlag
Fred Firneis, Lyriker mit Sensationsauflagen, leidet nach langen,
alkoholdurchtränkten Jahren an einem Burnout. Seine Verlegerin, die ihn in
seiner Berliner Wohnung aufspürt, schickt ihn in eine einsam gelegene Hütte
in den Bergen.
In Grünbach am See gibt es weder Strom noch Handyempfang, und Firneis
kommt wieder zu Kräften. Doch dann taucht Mara auf, eine junge Biologin
aus der Slowakei, die ihre Doktorarbeit über die Elritze schreibt, einen
spannenden kleinen Schwarmfisch. Bald interessiert sich Fred für sämtliche
Details von Biologie, Verhaltensforschung – und Mara.
Eine humorvolle Liebesgeschichte, luftig, leicht und unterhaltsam, sowie mit
Showdown in Berlin.
René Freund´s Roman wechselt zwischen leichter Erzählung und ernsthaften
philosophischen Gedanken und weist neben Unterhaltung auch eine grandiose
Sprache auf. Doch leider hat dieses “Lesevergnügen” nur 200 Seiten. Schade,
wir würden gerne noch so viel mehr über die Protagonisten erfahren.
Zum Autor: René Freund, geb. 1967 in Wien, lebt in Grünau in
Oberösterreich. Er ist Autor zahlreicher Theaterstücke, die zwischen Wien
und Berlin aufgeführt wurden.
Außerdem erschienen von ihm, neben Romanen, auch Sachbücher und
Lesereisen zum Salzkammergut und dem Jakobsweg.
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24h - Benefiz Radeln für den guten Zweck
24 Stunden Mayrhofen – Steinerkogl, 22 Auffahrten, 14.256 Höhenmeter, 297 Kilometer bei einer Durchschnittssteigung von 11% bis zu einer Maximalsteigung von 17,5%, durchschnittliche Rundenzeit
50 Minuten, 42,7 Grad Höchsttemperatur - Herr Heinz Lechner, ein Extremsportler, der mit dieser
„Wahnsinnsaktion“ für den Sozial- und Gesundheitssprengel Mayrhofen und Umgebung eine enorme
Summe einfahren konnte.
Start für diesen Radevent der Superlative war am Freitag den
26.07.2013 um 18.00 Uhr vor dem Marktgemeindeamt Mayrhofen.
Angefeuert von Bürgermeister Günter Fankhauser, TVB Obmann
Andreas Hundsbichler, Vizebürgermeister Sigi Erler, Obmann des
Sozialsprengels Josef Kröll und vielen, vielen Radsportbegeisterten
fährt Heinz einer langen Nacht - 13 Auffahrten begleitet von seinem
Bruder Mike - und einem schier unerträglich heißen Tag entgegen!
Bei radsportfreundlichen Bedingungen (Wetter) konnten in den ersten
12 Stunden bereits 14 Auffahrten geschafft werden.
Am Steinerkogel sorgten seine Frau Sabina, Harald Stock und
Physiotherapeut Andreas Eder - super unterstützt von den netten
Wirtsleuten Rosi und Stefan Geisler vom Berggasthof Steinerkogel
24 Stunden lang für die optimale Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr.
Die unzähligen „Mitradler“ waren eine große moralische Unterstützung für unseren Extremsportler. Bei extremer Hitze und zunehmender Müdigkeit wird jede Auffahrt mehr und mehr zur Qual. Umso wichtiger waren jetzt Freunde, die ihn anfeuerten
und ihn motivierten, um durchzuhalten. Dankend zu erwähnen ist auch die sensationelle Leistung von seinem
Trainingspartner Konny Schneeberger, der Heinz bei elf Auffahrten begleitet hat. Unglaubliche 22 Mal ist Heinz
Lechner, immer mit Begleitern an seiner Seite diese Strecke gefahren - eine enorme Leistung! Bravo!
Ein besonderer Dank ergeht an die über 70 Sponsoren, die sich mit € 10,- pro Auffahrt bei diesem Projekt für den
guten Zweck beteiligt haben. So konnte die stolze Summe von € 15.730,00 an den Sozialsprengel Mayrhofen
übergeben werden. Auch während und nach diesem Radsport-Event haben sich spontan Sponsoren gemeldet, die
angesichts dieser außergewöhnlichen Leistung, noch gespendet haben !
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ ergeht an alle freiwilligen Helfer, die diesen Radsport-Event unterstützt haben:
Die Streckenposten am Waldfestplatz, die Betreuer von Heinz Lechner, allen
Radlern, die Heinz auf der Strecke unterstützt haben, den Fotografen und dem
ausgezeichneten Kamerateam (Aschenwald Hubert), den Gemeindearbeitern der
Marktgemeinde Mayrhofen
und allen, die mit ihrer
Anwesenheit diese vierundzwanzig Stunden zu etwas
ganz Besonderen gemacht
haben.
Andrea Schweinberger,
Geschäftsführerin des
Sozial- und Gesundheitssprengels
Mayrhofen und Umgebung
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Sommer, Sonne, Gardasee...

Mach auch mit!

Ein neues Schuljahr ist gestartet und mit ihm auch
wieder der Eltern – Kind – Treff Mayrhofen. Ganz
besonders begrüßen darf ich meine neue Mitarbeiterin
Tina Kröll. Sie macht die Ausbildung zur Eltern-KindGruppenleitern und unterstützt unsere Gruppe mit
großem Einsatz. Wir freuen uns, dass wieder so viele
Teilnehmer dabei sind und sich jeden Donnerstag
treffen. Von 9.00 – 11.00 Uhr wird gespielt, gebastelt,

gesungen, Fingerspiele gelernt, … Auch für die
Erwachsenen gibt es wieder ein vielfältiges Angebot.
Wir dürfen Feuerlöscher und Löschdecke ausprobieren
und haben viel Zeit, uns gegenseitig und mit
fachkundigen Referenten für den Alltag zu stärken. Für
mehr Informationen stehe ich gerne zur Verfügung
(0664 75113350) oder ihr schaut auf unsere Homepage
www.ekiz-zell-ziller.tsn.at.
Angelika Stöckl
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Mein Schutzengel

Male den Schutzengel mit deinen
schönsten Farben an!

Schutzengelgebet
für Kinder
Schutzengel mein,
lass mich dir empfohlen sei,
steh in jeder Not mir bei,
halte mich von Sünden frei,
führe mich an deiner Hand,
in das himmlische Vaterland.
Amen

Gebet der Eltern zu den Schutzengeln ihrer Kinder
Ihr heiligen Schutzengel,
ihr treuen gottbefohlenen Freunde meiner Kinder,
ich wende mich vertrauensvoll an euch.
Erfleht mir vor allem die Gnade,
dass ich sie alle für Gott und den Himmel erziehe.
Beschützt sie,
wo mein Auge nicht über sie wachen kann.
Begleitet sie,
wohin ihnen mein Fuß nicht folgen kann.
Warnt sie, wo meine Stimme nicht zu ihnen dringt.
Führt und rettet sie für den Himmel!
Amen
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Impressionen zum Schutzengelsonntag
Sieben Uhr früh. Was für ein strahlender Morgen!
Die Fahnen an den Häusern flattern und ergeben
einen besonders festlichen Rahmen. Auch die vielen
liebevoll gestalteten Hausaltäre entlang des Prozessionsweges sind bereits aufgebaut.
Der Tag scheint wie geschaffen dafür, das Allerheiligste
durch unseren Ort zu tragen und die SchutzengelProzession zu feiern. Voller Vorfreude wird die Tracht
angezogen und es geht ab in die Kirche. Der Gottesdienst wird diesmal von den Erstkommunion-Kindern
gestaltet, die mit Inbrunst nochmals ihre Lieder singen
und zum letzten Mal ihre weißen Kleider tragen.
Schützen- und Feuerwehrabordnungen flankieren den
Altar. Unser Herr Pfarrer erklärt in der Predigt die
Funktion unserer Schutzengel, welche ja gerade in
unserer Pfarrkirche sehr präsent sind.
Nach der Messe geht es hinaus zur Aufstellung am
Marienbrunnen – und so manches Herz hüpft vor
Freude über dieses schöne Schauspiel unserer Heimatgemeinde zur Ehre Gottes.
Die vier Altäre erwarten die Pfarrgemeinde, und Musik
und Schützen verleihen mit ihren getragenen
Märschen und exakten Salven eine besonders
beeindruckende Stimmung.
ABER – es ist in keiner Weise ersichtlich, wie viele
Vorbereitungen notwendig sind, um so eine Prozession
überhaupt möglich zu machen! Eine kleine Aufzählung
ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Die Lehrer,

Erstkommunionkinder und Schüler müssen gefragt
und eingeteilt werden, ebenso die Himmelträger und
die starken Fahnenträger – und es ist nicht immer
leicht, genug Leute für diese Dienste zu finden! Die
Statuen müssen hervorgeholt werden und auch dafür
TrägerInnen organisiert werden.
Unser Pfarrer geht persönlich zu allen Familien, die
Jahr für Jahr das Aufrichten eines Altars übernehmen und bittet, dass man auch diesmal wieder
„so guat ischt“.
Ministranten, Vorbeter und Lautsprecherträger,
Fürbittenleser und eventuelle Musikeinlagen, an alles
soll gedacht werden. Musikkapelle, Schützenkompanie, Abordnungen der verschiedenen Vereine sowie der
Gemeindevorstand, Gemeinderat und Pfarrgemeinderat sind ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil des
Prozessionszuges.
Natürlich ist auch an die leibliche Stärkung nachher zu
denken, die ja ebenso ein wichtiger Teil ist!
Wenn das alles in die Wege geleitet ist, kann es losgehen – zur Ehre Gottes und zur Freude der vielen
Gläubigen, die mitgehen oder den Weg flankieren.
FAZIT: Ohne gute Organisation keine Prozession –
und wir danken allen, die (zum Teil schon seit vielen,
vielen Jahren) in irgendeiner Form an der Ermöglichung mitwirken!!! Wir wissen, dass es nicht
selbstverständlich ist und sagen ein aufrichtiges
DANKE dafür!
Pfarrer & Pfarrgemeinderat
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Eppas zum Schmunzeln
Meldungen aus Polizeiberichten und Zeugenaussagen:
... Der mutmaßliche Täter wohnt seit zehn Jahren hier und ist in einer Metzgerei als Gehilfe zum Ausweiden,
Zerteilen und Bedienen der Kunden tätig.
... In der letzten Nacht entwendete der unbekannte Täter zwei Hühner, von denen eines ein Hahn
war.
... Nach einer solchen Überportion an Alkohol darf es ihn nicht überraschen, wenn er am
nächsten Morgen tot aufwacht.
... Nach dem Aufschließen mit dem Dietrich habe ich den Ladeninhaber nur deshalb
zusammengeschlagen, weil er mich durch ungebührliches Anschreien und Herbeirufen der
Polizei bei meiner Arbeit störte.
... Unkosten verursachen unsere Polizeihunde nicht, da sie sich von denVerbrechern ernähren.
... Den Scheidungsantrag ziehe ich nicht zurück, da mein Mann überhaupt kein Gefühl hat,
hauptsächlich in der rechten Hand.
... Der Verfolgte sprang ins Wasser und tauchte trotz mehrmaliger Aufforderung nicht mehr auf.
... Sie hatte ihren Kombi direkt vor der Gaststätte entladen, weil sie schwanger ist. Dabei hat ihr
ein Bekannter geholfen
Neue Meldungen aus dem Bereich der Versicherungen:
... Die Ermittlungen wegen Versicherungsbetrugs sind noch nicht abgeschlossen. Mittlerweile starb der Versicherte
eines natürlichen Todes. Solche Pannen dürfen einfach nicht passieren!
... Ich bin in eine Sekte eingetreten. Daher weiß ich jetzt, dass ich ewig leben werde und kündige mit sofortiger
Wirkung meine Lebensversicherung.
... Wie hoch ist die Prämie für meinen Mann, der zwar schon 60 Jahre alt ist, aber mindestens zehn Jahre jünger
aussieht?
... Bitte ändern Sie meinen Vertrag so ab, daß bei meinem Todesfall die Versicherungssumme sofort an mich
ausbezahlt wird.
... Herr Dr. K. hat mir mittlerweile neue Zähne eingesetzt, die zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen sind.
... Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich Ihre Versicherung betrogen habe. Daher schicke ich Ihnen anonym € 300,-.
Wenn ich danach immer noch nicht schlafen kann, schicke ich den Rest.
... Ihr Außendienst-Mitarbeiter bespricht die Verträge grundsätzlich nur in Gaststätten, wo er viel Geld für Bier und
Schnaps ausgibt. Daher kann ich Ihre Versicherung und Ihre Mitarbeiter nur weiterempfehlen.
... Ich fand ein sehr großes Schlagloch und blieb in demselben.
... Ich fuhr rückwärts die steile Böschung hinunter, durchbrach eine Mauer und rammte ein Gartenhaus. Ich konnte
mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, wo das Bremspedal angebracht ist.
schmunzelnd gelesen von Elisabeth Bacher, PGR

Und no eppas Luschtigs
Eine Operation am frühen Morgen
Es war zu einer Zeit, als Weißbrot noch eine Rarität war
und man sich beklagte, wenn die Semmeln zu klein
geraten waren. Der alte Doktor Raitmayr und der alte
Eder Bäckn trafen sich ganz gerne im Wirtshaus, aber
bei der Größe seines Sprengels konnte der Doktor
wirklich nicht über die Stränge schlagen. Mit den
Semmeln war es wieder einmal soweit, dass man davon
sprach. Eines Tages, so gegen fünf Uhr früh, traf der
Doktor den Bäckn auf der Straße. Der Bäcke wollte
vielleicht ein bisschen necken: „Ja, Dökta, wos tuascht
denn du so friah auf der Strosse?” Die Antwort ließ nicht
lange auf sich warten:
„I kimm vun Brandberg, do ischt uan a Semmal as Auge
gfalln. Des hun i ihm miaßn außaoperiang!”

Eine Taufe anno dazumal
Es ist wohl schon eine Weil her, dass der Siegeler Sepp
einmal Taufpate war. Wie es damals die Liturgie
verlangte, musst der Taufpate für den Täufling Rede
und Antwort stehen. So musste auch der Siegeler für
den kleinen Buben auf die Fragen des Priesters
antworten. Als nun der Pfarrer
Krapf fragte: „Was schuldest
du der kath. Kirche?”, wäre die
korrekte Antwort gewesen:
„Glaube und Gehorsam”.
Der Siegeler aber war sich
keiner Schuld bewusst, stand
auf und ließ mit fester Stimme
verlauten: „Keinen Kreuzer!”

M - Melchamuas
A - Adabei
Y - Yam yam
R - Rasant
H - Huagacht
O - Obstler
F - Freunde
N - Nachbarn
E - Einheimische
R - Radler
S - Stimmung
T - Trinken
R - Riesengaude
A - Aufgspielt
S - Super
S - Strassenfestl
E - Essen
N - Nass
F - Feierlaune
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Rom ist immer...
Am Montagmorgen machte sich unsere Gruppe von
22 Personen auf den Weg nach Rom. Wir drei
Mädchen waren die Jüngsten. Nach einer langen
Fahrt mit einigen Pausen kamen wir gegen 18:30
Uhr in Rom an. Unser Busfahrer chauffierte uns
sicher durch die eng zugeparkten Gassen des
Monte Gallo bis zu unserem Hotel Casa Tra Noi.
Erschöpft von der Reise gingen wir an diesem Abend
früh ins Bett.
Dienstag um 9 Uhr erwartete uns bereits unsere Reiseführerin Irmgard und wir fuhren mit dem Bus zu unserer
ersten Besichtigung der Basilika San Clemente.
Anschließend ging es weiter zur Basilika Giovanni in
Laterano. Danach besichtigten wir die Patriarchalbasilika Santa Maria Maggiore, der größten Marienkirche
Roms mit herrlichen Mosaiken aus dem 5. und 13.
Jahrhundert. Nach einem Mittagessen im Stehen fuhr
uns Arno zum Petersplatz, wo uns ein heftiges Gewitter
überraschte. Deshalb waren wir gezwungen, 45
Minuten unter dem Säulengang am Petersplatz auszuharren. Der Regen verscheuchte viele Besucher und
ersparte uns somit lange Wartezeiten. Der Petersdom
war sehr beeindruckend. Da nach kurzer Zeit die Sonne
wieder herauskam, hatten wir die Möglichkeit genützt,
bis auf die Kuppel des Petersdoms hinaufzusteigen. Wir
mussten über 300 Stufen, teilweise auch eng und schief,
hinaufgehen. Der überwältigende Blick von dort oben
belohnte unsere Mühen. Vom Petersdom konnten wir in
15 Minuten unser Hotel erreichen, um uns dort auszuruhen und zu stärken.
Der Mittwoch Vormittag stand uns zur freien Verfügung. Nach einem kurzen Bummel durch den Markt
trafen wir eine Gruppe mit unseren beiden Pfarrern. Wir
schlossen uns ihnen an und wanderten zur Basilika
S. Maria in Trastevere. Wir fuhren mit dem Bus nach
Castel Gandolfo, unsere Irmgard begleitete uns. Castel
Gandolfo ist die Sommerresidenz des Papstes, doch da
dieser nicht anwesend war, rührte sich nicht viel in dem
kleinen Dorf. Wir konnten von dort oben den Ausblick
auf den Albaner See und die Berge bewundern.
Anschließend ging es durch die Albaner Berge weiter in
das bekannte Erdbeerdorf Nemi, wo wir natürlich
Erdbeeren in den verschiedensten Variationen
verkosten mussten.
Gegen Abend wurden wir nach Frascati gefahren, wo
wir unser Abendessen in der typischen Cantina
„Il Pergolato“ einnahmen. Dort gab es die Möglichkeit
den bekannten Weißwein Frascati zu verkosten. Es war
ein lustiger und geselliger Abend, denn alle waren von
der Opernsängerin Simona begeistert.
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... eine Reise wert!
Am Donnerstagvormittag trafen wir uns am Petersplatz mit unserer Reiseführerin Irmgard und machten
uns auf den Weg zur U-Bahn. Bereits nach der zweiten
Station stiegen wir aus und marschierten zur Spanischen Treppe, die jedoch nur im April mit Blumen
geschmückt wird. Wir hatten die Möglichkeit, die
Stufen hinaufzusteigen und in der bekannten Einkaufsstraße Via dei Condotti zu bummeln. Einen Einkauf in
dieser Straße konnten wir uns jedoch nicht leisten.
Anschließend sind wir zum Trevi-Brunnen, wo wir
natürlich eine Münze in den Brunnen warfen, um
wieder nach Rom zurückzukehren. Sehr eindrucksvoll
war auch die Besichtigung des Pantheon, das über
2000 Jahre alt ist. Auf unserem Rundweg konnten wir
viele interessante Gebäude und Säulen sehen.
Zu Mittag trennte sich unsere Gruppe auf der Piazza
Navona, auf der reges Treiben herrscht. Man konnte
vielen Künstlern bei ihrer Arbeit zusehen. Nach dem
Mittagessen gingen wir über die Engelsbrücke zur
Engelsburg. Auf dem Rückweg zum Hotel entschloss
sich eine kleine Gruppe von uns spontan eine Tour mit
einem der offenen Stadtrundfahrtbusse zu unternehmen. Es war sehr erholsam für unsere Beine und wir
konnten viel von der Stadt sehen.
Freitag Früh machten wir uns auf den Weg zu den
Priscilla Katakomben, wo unser Pfarrer nach einer
Führung eine Messe hielt, damit wir wieder gesund
und heil zu Hause ankommen. Gegen Mittag fuhren
wir zur Basilika St. Paul außerhalb der Mauern. In
dieser Kirche sind alle Päpste abgebildet. Wir konnten
auch den Kreuzgang besichtigen.
Nach der Mittagpause brachte uns unser Chauffeur
zum Kolosseum. Leider war die Zeit zu kurz, um das
Innere zu besichtigen. Auf der Rückfahrt machten wir
einen Abstecher zum Aventinhügel, wo wir einen
wunderschönen Blick durch das „Schlüsselloch“
werfen konnten.
Am letzten Abend gingen wir noch einmal zum
Petersplatz. Nachdem ein großes Polzeiaufgebot kam,
hofften wir unseren Papst Franziskus doch noch zu
sehen. Dies blieb uns leider verwehrt.
So verabschiedeten wir uns am Samstagmorgen mit
einem letzten Blick auf die Kuppel des Petersdom und
fuhren in Richtung Heimat. Wir sind froh, dass wir in
unseren jungen Jahren die Möglichkeit hatten, eine so
schöne und eindrucksvolle Stadt zu besuchen und
möchten uns auf diesem Weg nochmal bei unseren
zwei Pfarrern, den Loisn, bei der Reiseführerin
Irmgard und unserem Megachauffeur Arno bedanken.
Theresa Stattmann, Michelle und Jeannine Zottl
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Unsere Seniorenraschtl-Nachmittage sind wieder
angelaufen. Jeden zweiten Mittwoch treffen wir uns
im Widum in Mayrhofen - ab 14.00 Uhr. Selbstverständlich sind auch deine Familie und deine
Freunde eingeladen. Deshalb bitte weitersagen.
Die Termine bis Weihnachten sind:
23. Oktober
06. und 20. November
11. Dezember
Diese Gelegenheit möchte ich auch nutzen, um über
unsere Ausgaben zu informieren. Wie ihr wisst, gibt es
im Pfarrhof eine Spendenbox, die sehr oft von euch
gefüllt wird. Damit werden kleinere Einkäufe erledigt.
Der Rest kommt auf ein eigenes Konto.
In den letzten Monaten haben wir den Hochwasseropfern € 200,- überwiesen, mit weiteren € 220,- haben
wir die tolle Aktion von Heinz Lechner (siehe Seite 6)
unterstützt und mit dem Rest konnten alle freiwilligen
HelferInnen zum Kramerwirt eingeladen werden. Es
war ein bäriger Nachmittag: Es wurden Eisbecher
verdrückt, Erdbeerkuchen geschlemmt, „Hugos”
getrunken und viel gelacht. Martha Schragl hat uns mit
ihren eigenen, treffenden Worten sehr beeindruckt.
Danke dir, liebe Martha!
Wir freuen uns schon auf die nächsten Nachmittage.
Monika Wechselberger, PGR

Das große Glück, noch klein zu sein,
sieht mancher Mensch als Kind nicht ein.
Und möchte, dass er ungefähr
so 16 oder 17 wär`.
Doch schon mit 18 denkt er : Halt !
wer über 20 ist, ist alt.
Warum ? Die 20 sind vergnüglich,
auch sind die 30 noch vorzüglich.
Der in den 40 – welche Wende –
dem gilt die 50 fast als Ende.
Doch in den 50, peu a peu,
schraubt man das Ende in die Höh`.
Die 60 scheinen noch passabel
und erst die 70 miserabel.
Mit 70 aber hofft man still:
ich schaff die 80, so Gott will.
Wer dann die 80 überlebt,
zielsicher auf die 90 geht.
Dort angelangt, sucht er geschwind
nach Freunden die noch älter sind.
Doch hat er Mitte 90 dann erreicht
(die Jahr`, wo einen nichts mehr wundert)
dann denkt man munter: Na, vielleicht
schaff ich mit Gottes Hilfe auch die 100.
Beste Grüße, Martha.
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Eppas zum Nachdenken
DER WEGWEISER
Ein junger Mann wollte sich aufmachen, um etwas von
der Welt zu sehen. Er hatte gehört, dass in einem fernen
Land das Glück höchstpersönlich zu finden sei. Ein
alter Mann, der behauptete, aus diesem Land zu
stammen, hatte ihm davon erzählt. "Es ist ganz leicht,
dieses Land zu finden", hatte er ihm gesagt, "benutze
einfach die Kirchtürme als Wegweiser. Sie
zeigen dir, wohin dein Weg führt!" "Ja, wenn
das so einfach ist, dachte der junge Mann",
dann will ich mich nicht länger mit Nichtstun
aufhalten, sondern mich auf den Weg
machen". Er hielt also nach dem ersten
Kirchturm Ausschau, und tatsächlich - nach
einer kurzen Strecke sah er bereits weit
entfernt den ersten Turm aufragen. Ohne
Zögern ging er darauf zu.
Nach einigen Stunden hatte er sein erstes Ziel
erreicht. Als er den Turm bestieg, konnte er
bereits den Kirchturm des Nachbarortes
ausmachen. Von diesem aus zeigte sich
schon der nächste Turm, und so ging seine
Reise zügig von Ort zu Ort, immer den
Kirchtürmen folgend, die wie riesige Wegweiser
weithin sichtbar in der Landschaft standen. Auf diese

Weise kam der junge Mann in viele fremde Länder mit
fremden Sitten und Gebräuchen, und die Kirchtürme
dort hatten zwar oft andere Formen und Gestalten, aber
immer waren sie hoch aufgerichtet und von schon von
weitem zu sehen. Doch in das Land, in dem das Glück
höchstpersönlich wohnen sollte, kam er nicht. Mit der
Zeit bekam der junge Mann Zweifel, ob das wirklich
der richtige Weg war, um das Glück zu
finden. Und wie der Zufall es wollte,
begegnete er, gerade als er seine Reise
aufgeben wollte, wieder dem alten Mann,
der ihm Mut zu dieser Suche gemacht hatte.
Er klagte ihm seine Leid über die Vergeblichkeit seiner langen Reise, und wie viele
Kirchtürme ihm als Wegweiser gute Dienste
bei seiner Wanderschaft geleistet hatten.
Doch der alte Mann lächelte leise und sagte:
"Du unternimmst eine Reise und weißt nicht
einmal, wie man Wegweiser richtig benutzt?
Du bist zwar von Kirchturm zu Kirchturm
gegangen, aber du hast nicht den Weg
benutzt, den dir die Türme gewiesen haben.
Schau nochmals genau hin, dann bemerkst
du, alle Kirchtürme zeigen - nach OBEN”.

Die langen Löffel
Ein Rabbi bat Gott einmal darum, den Himmel und die
Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab den
Propheten Elija mit. Elija führte den Rabbi zuerst in
einen großen Raum. In dessen Mitte stand auf dem
Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Rundum
saßen Leute mit langen Löffeln und schöpften alle aus
diesem Topf. Aber die Leute sahen blass, mager und
elend aus. Es herrschte eisige Stille. Denn die Stiele
ihrer Löffel waren so lang, dass sie das herrliche Essen
nicht in den Mund bringen konnten. Als die beiden
Besucher draußen waren, fragte der Rabbi, welch ein
seltsamer Ort das gewesen sei. Es war die Hölle.
Darauf führte Elija den Rabbi in einen zweiten Raum,
der genauso aussah wie der erste. In der Mitte brannte
ein Feuer und darauf kochte ein köstliches Essen. Leute
saßen herum mit langen Löffeln in der Hand. Aber sie
waren alle gut genährt, gesund und glücklich. Sie
unterhielten sich angeregt. Sie versuchten nicht, sich
selbst zu füttern, sondern benutzten die langen Löffel,
um sich gegenseitig zu essen zu geben.
Dieser Raum war der Himmel. (Erzählungen - Lebensquelle)

Elisabeth von Thüringen -19. November
Elisabeth lebte mit ihrem Mann Ludwig auf der
Wartburg im Thüringer Wald. Als sie über das Land ritt,
sah sie, dass viele Menschen schwer arbeiteten und
trotzdem kaum genug zu essen hatten. Da gelobte
Elisabeth, diesen Armen zu helfen. Bald wussten viele
Menschen von ihrer Güte und Barmherzigkeit.
Besonders im Winter sammelten sich die Notleidenden
vor der Burg und warteten auf Elisabeth. Die Ritter in
der Burg ärgerten sich über Elisabeth und flüsterten
Ludwig ins Ohr: „Deine Frau holt alles Geld aus der
Schatzkammer und verschenkt es an faule Bettler.
Schau nur, wie viel sie im Korb davonträgt.” Als eines
Tages viele Arme und Kranke vor dem Tor warteten,
packte sie viele gute Sachen in den Korb und eilte
hinaus, um die Not zu lindern. Da kam ihr Ludwig
entgegen. „Elisabeth, was hast du im Korb?”, fragte er.
Elisabeth musste das Tuch vom Korb nehmen. Die
Armen erschraken. Was würde geschehen? Ludwig
schaute auf seine Gemahlin, die sich liebevoll um die
armseligen Gestalten kümmerte und sich mutig in ihre
Mitte stellte. Elisabeth streckte die Arme aus, damit
Ludwig den Inhalt überprüfen konnte. Jeder konnte
jetzt sehen: Der Korb war voll gefüllt mit Rosen.

Elisabeth Bacher, PGR (nach einer Idee von H.D. Hüsch)
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Die Nacht am Berg

Mit Frohsinn und Lachen, Rucksack und Taschen machten wir uns auf
den Weg nach oben. Behilflich war uns dabei die Mayrhofner
Bergbahn. Unser Ziel: Gschößwand. Eine Nacht.
Nach der herzlichen Begrüßung durch die Wirtsleute Christa, Gerhard und
Team bezogen wir die Zimmer. Julia und ihre Helfer Simon, Michael und
Kilian verkürzten uns mit Spielen die Zeit bis zum leckeren Abendessen. Zu
später Stunde wurde es noch einmal spannend. Wir spazierten zur
Penkenhütte und naschten „Marshmallows“ beim offenen Feuer. Doch
plötzlich – was rührt sich da im Wasser... das Licht bewegt sich... was sind
das für Geräusche...drei „Seebewohner“ tauchten aus dem Wasser und uns
lief ein leichter Schauer der Angst über den Rücken. Als wir die drei
„Geister“ erkannten, fiel allen ein Stein vom Herzen. Gemütlich ging es
zurück auf´s Gschöß. Bis zum Schlafen dauerte es für manche etwas länger,
andere hatten Angst vor einer einzigen Spinne (das Geschrei kam aus einer
Bubenkammer?!), wieder andere schliefen tief und fest, bis uns die
Sonnenstrahlen beim Frühstück auf der Terrasse wärmten. Bevor es gestärkt
heimwärts ging, wanderten wir noch eine kleine Runde zur neuen
Granatkapelle und schöne, aufregende Stunden neigten sich dem Ende zu.
Wir sagen Christa, Gerhard und Team, Julia und ihren Gehilfen Simon,
Michael und Kilian für diese tolle Einladung ein herzliches Vergelt´s Gott
und ebenfalls ein Danke der Mayrhofner Bergbahn für ihre Unterstützung.
Ministranten und Pfarrer
Mayrhofen und Brandberg
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Wir gratulieren!
Nun ist auch unser jüngster PGRler unter der Haube.
Der Pfarrgemeinderat Mayrhofen wünscht euch beiden
das Allerbeste zur Vermählung.
Viel Glück und Gesundheit
und der Segen Gottes möge euch stets begleiten.

Ein Wunsch aus der Partnerstadt Bad Homburg
Unsere beiden Partnerstädte Mayrhofen und
Bad Homburg haben ganz sicher mehr als nur eine
Gemeinsamkeit, nicht nur den Namen ihrer
Kirchen: St. Marien. Wäre es nicht eine besondere
Geschichte, wenn sich die beiden Pfarrgemeinden –
ich meine natürlich die Gemeindemitglieder – auch
einmal kennen lernen würden? Wäre nicht ein
solcher Informationsaustausch für beide Seiten von
Interesse?
Ich bin Ende September in einer kleinen Gesprächsrunde mit Mitgliedern des Pfarrgemeinderates in
Mayrhofen zusammen gesessen und habe diesen

Wunsch geäußert. Die Homburger Bürger lernen
Mayrhofen kennen, Mayrhofner Bürger lernen Bad
Homburg kennen. Und nicht nur die „Gebäude“,
sondern auch die Menschen. Ich empfinde dies immer
als eine ganz spannende Geschichte. Der Städtepartnerschaftsverein plant für das kommende Jahr eine
Bürgerreise nach Mayrhofen. Diese Reise soll den
Rahmen bieten, sich zwischen den Pfarrgemeinden
auszutauschen. Nachdem ich gehört habe, dass die
Pfarrgemeinde regelmäßig Reisen unternimmt, könnte
das Ziel ja auch einmal Bad Homburg heißen.
Gerhard Wolff für den Städtepartnerschaftsverein

Eine gute Idee
Unsere Firmkandidaten in Mayrhofen und Brandberg machen mit!
Gutes Tun und dabei Spaß haben: Bei der Missio-Jugendaktion, ein Gemeinschaftsprojekt der Päpstlichen
Missionswerke und der Katholischen Jugend, setzen sich tausende österreichische Jugendliche in Pfarren,
Bewegungen und Schulen für Jugendliche in den Ländern des Südens ein: mit fair gehandelten Produkten!
Schokopralinen und Studentenfutter fairnaschen hilft!
Was ist „Fairer Handel“?
Fairer Handel garantiert faire Löhne für die Kleinproduzenten/-innen und leistet einen wichtigen Beitrag für
einen gerechteren weltweiten Handel. „Denn wer arbeitet, hat Recht auf seinen Lohn.“ (Lk 7,10). Das Prinzip
ist sehr einfach: Die Kleinproduzenten/-innen erhalten für die Rohstoffe faire Preise, unabhängig von den
niedrigen Weltmarktpreisen. So kann Eigenverantwortlich gewirtschaftet werden. Die Menschen können ihre
Existenz weitgehend sichern und in ihre Gesundheit und Bildung investieren.
Was passiert mit den Spenden?
Der Reinerlös der Jugendaktion 2013 kommt folgenden Projekten zugute:
- Ausbildung für Jugendliche in Myanmar (Burma)
- Hilfe und Fürsorge für Straßenkinder in Myanmar (Burma)
- Unterstützung von Jugendlichen Laienmissionarinnen in Myanmar (Burma)
- Betreuung und Ausbildung minderjähriger Mütter in Rwanda
- Drogenprävention für Jugendliche in Kolumbien
- ENCHADA Jugendaustausch mit Tamil Nadu (Südindien)
Durch den Erwerb der köstlichen Pralinen und des Studentenfutters hilfst du mit!!!
Mindestspende für Studentenfutter € 2,– und Schoko-Pralinen € 2,50.
19./20. Oktober 2013
TAGE DER WELTKIRCHE
BASAR FAIR GEHANDELTER WAREN
IM PFARRZENTRUM
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Stichwort: Allerheiligen und Allerseelen
Bald ist es wieder so weit und wir werden einiges an
unseren Gräbern zu tun haben. Grabsteine werden
geschruppt. Kreuze werden geputzt und mit Öl
eingelassen. Schwarze Graberde wird gesiebt und
verteilt. Da und dort wird an Buchsbäumchen
herumgezwickt und letztlich warten wunderbare
Grabgestecke auf die dafür vorgesehenen Plätze.
Warum tun wir das?
Zu allererst denken wir wohl an unsere lieben Verstorbenen. Wir zünden Kerzen an, beten für sie und lassen
unsere Gedanken in Erinnerungen schweifen. Diese
Tage sind ein fixer Bestandteil im Kirchenjahr, die wir
nicht missen möchten. Immer wieder ist dies die Zeit,
die uns im Besonderen die Erinnerung an geliebte
Personen wachhält. Das Versammeln am Grab erzeugt
ein Gefühl von Gemeinschaft, ein Gefühl von Trost

spenden, ein Gefühl von Aufgehobenwissen. Im
Besonderen ist in diesen Tagen die Zusammengehörigkeit einer Familie über den Tod hinaus spürbar.
Wir haben unsere lieben Verstorbenen dem Herrn
anvertraut und können in unserem christlichen
Glauben gewiss sein:
„Beim Herrn ist Barmherzigkeit
und reiche Erlösung”.
Lassen wir uns diese Tage nicht zum reinen Brauch
verkommen, sondern nutzen wir sie intensiv, um
unsern Verstorbenen nicht nur ein ehrendes Angedenken zu geben, sondern vor allem, um für sie zu beten
und uns mit ihnen verbunden zu wissen.
Monika Wechselberger, PGR

Über den Tod hinaus
Wir glauben an Gott,
der die Welt in Händen hält.
Durch ihn wurde alles geschaffen
und in seine Hände fällt auch alles wieder zurück.
Wir glauben an Jesus Christus,
in dem alles sichtbar geworden ist,
was wir von Gott erkennen können.
Er ist unser Wegweiser und Begleiter.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der uns immer wieder zum Glauben befähigt
und anspornt, an Gottes Schöpfung mitzuwirken.
Dieser Glaube verbindet uns zu einer Gemeinschaft,
die über den Tod hinaus Bestand hat.
Katharina Wagner, In: Pfarrbriefservice.de

„Günter ging mit seiner Mutter einkaufen. Auf dem Weg zum Marktplatz kamen sie an einer großen alten
Kirche vorbei. Günter schaute an der Kirche hoch und sagte: „Mutti, guck einmal, die großen Fenster sind ja
ganz schön schmutzig, die sehen aber gar nicht schön aus.“
Die Mutter sagte nichts, sondern nahm Günter an der Hand und ging mit ihm in die Kirche hinein. Hier
waren die Fenster, die von außen ganz grau und schmutzig aussahen, plötzlich strahlend bunt und leuchteten
in den hellsten Farben.
Da staunte Günter, und er schaute sich die Fenster genau an. Vorne über dem Altar war ein auffallend
schönes Fenster zu sehen - mit vielen Heiligenfiguren. Und durch eine Figur strahlte gerade die Sonne
hindurch, sodass sie besonders hell war. Günter fragte: „Mutti, wer ist das?“ - „Da vorne“, antwortete die
Mutter, “das ist ein Heiliger, der heilige Martin“.
Das hatte sich Günter gut gemerkt. Ein paar Tage später hatte seine Klasse Religionsunterricht.
Plötzlich fragte der Lehrer: „Wer von euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist?“ Da war großes Schweigen
in der Klasse. Nur Günter meldete sich und sagte:
„Ich weiß es, ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint!“
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!
Ora et labora – Bete und Arbeite!
Es ist Herbst geworden und ich war wieder einmal
unterwegs. Zum Thema Tod und Trauer hatte ich eine
außergewöhnliche Unterhaltung, die bei einem
„Huamfohrerfestl“ begann. An meinem Tisch saßen
junge Mädchen und ihre emotionalen Gespräche zum
Tod von Larissa (ging durch alle Medien) waren nicht
zu überhören. Keine von ihnen konnte diese schreckliche Meldung fassen. Auch Hanna nicht und sie meinte
dazu: „Bei solchen Vorkommnissen berichten Medien
alle zehn Minuten darüber und denken nicht eine
Sekunde daran, was ihre Angehörigen in dieser
schlimmen Zeit durchmachen“ und halblaut meinte sie
noch, „ich habe das selbst miterlebt!“
Ich kannte Hanna von einem Tanzkurs der Landjugend und sie erzählte mir: „Ich habe auch meinen
Bruder vor vielen Jahren auf schlimmste Weise verloren
und genau wie dieses Mal, wurde immer wieder in den
Medien berichtet. Damals war das für mich, meine
Eltern und Geschwister eine
grausame Zeit, die man mit
Worten nicht beschreiben
kann.”
Wie hast du es damals erfahren? Ich war die Jüngste zu
Hause - meine ältere Schwester
hat mir vom Tod erzählt. Ich
wollte es nicht glauben und
verstehen schon gar nicht.
Immer wenn ich im Radio davon
hörte, bin ich davongelaufen.
Ich habe viele Geschwister, wir
sind eine tolle Großfamilie, doch warum musste genau
er sterben. Er war mein Lieblingsbruder, alle Lausbubengeschichten planten und setzten wir gemeinsam
um und auf einmal war alles aus. Das riss mir den
Boden unter den Füßen weg.
Habt ihr in der Familie gemeinsam getrauert? Nein,
leider! Jeder wollte selbst damit fertig werden und jeder
trauerte auf eine andere Art und Weise. Wir fragten uns
ständig nur das eine – warum musste das uns passieren
– und keiner bekam eine Antwort. Wir haben sonst kaum
miteinander gesprochen, keiner wollte ein gemeinsames Gespräch zulassen.
Was hat dir dann geholfen? Freunde waren damals
sehr wichtig für mich, meine Familie nahm ich eine
Zeitlang gar nicht wahr, denen ging es ja auch sehr
schlecht. Nach hartnäckiger Überredungskunst meiner
besten Freundin nahm ich später psychologische Hilfe
in Anspruch, das war ganz wichtig und wertvoll. Gott

sei Dank habe ich das gemacht. Die Worte Sterben und
Tod haben nicht mehr diese lähmende Wirkung in mir
und ich kann ganz offen darüber reden.
Man sagt auch „Zeit heilt Wunden“, ist das so? Das
habe ich oft gehört und es ging mir auf die Nerven. Ich
glaubte nicht daran. Aber man lernt, mit einer
schweren aussichtslosen Situation umzugehen und
mein Leben – unser Leben ging ja weiter, es ging
wirklich weiter.
Hast du dich durch diese intensive Trauerbewältigung geändert? Ja, Kleinigkeiten können mich
heute nicht erschüttern. Ich ärgere mich nur, über
welche Belanglosigkeiten sich Menschen aufregen
können, das ist entsetzlich. Dem schrecklichen Leid
habe ich einen Sinn gegeben, das hilft total! Und der
Herrgott holt sich für seinen Himmel sowieso immer
nur die Besten.
Besuchst du deinen Bruder auf dem Friedhof? Erst
nicht, heute ja, sogar oft! Am Grab spüre ich ihn am
meisten und auch das Reden
fällt dort am leichtesten. Ich
gehe auch oft in sein Zimmer,
das gibt es heute noch. In
dieser Ruhekammer schöpfe
ich Kraft und Energie und
wenn ich total hilflos bin, hole
ich stille Ratschläge, das sind
die Besten. Nur Geburtstag und
Weihnachten sind noch immer
kalte und leere Tage, auch
heute noch.
Könntest du heute einem
trauernden Menschen einen Ratschlag geben?
Natürlich. In der hilflosen Zeit unbedingt viel Reden
und innerhalb der Familie zusammenhalten. Wichtig
ist auch einen Raum schaffen, wo man gemeinsam über
und mit dem Verstorbenen reden kann. Und ganz
wichtig ist, dem Schicksal einen Sinn geben und nicht
ständig nach einem „Warum“ fragen. Es gibt keine
Antwort. Nur der da oben weiß warum. Irgendwann
werde ich es auch erfahren, davon bin ich überzeugt.
Mensch Burgi, ich habe mit dir und dem Gespräch die
Zeit vergessen, ich wollte ja beim „Abbischeln“ der
Almkühe helfen. Pfiat di, wir sehen uns wieder, aber mit
einem anderen Thema.
Und Hanna ist im Eiltempo verschwunden. Ich konnte
mich nicht einmal bedanken für diese nicht alltägliche
Unterhaltung. Mich hat ihre offene Art so überrascht,
dass ich dieses Gespräch mit Namensänderung und
ihrer Zustimmung protokollierte.
Bis bald, eure Burgi

Die Blätter fallen,
fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
Sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen.
Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an; es ist in allen.

Und doch ist EINER,
welcher dieses Fallen unendlich sanft
in seinen Händen hält.
Rainer Maria Rilke

