
zugestellt durch post.at

Pfarrbrief
Pfarrverband Mayrhofen und Brandberg

  Pfarramtliche Mitteilung
Sommer 2013

Musik ist Balsam für die Seele und Erholung für den Geist. 
                                                                                                                                                                                                                  (A. Schmidtmann)

Schönen Sommer!
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Liturgischer Kalender Mayrhofen

Wie schon in den letzten Jahren haben 
auch heuer wieder einige Feuer-
wehrmänner aus Brandberg ein Herz 
Jesu Feuer auf der steilen Bergwiese                  
"Lutherwand" rechts vom Kolmhaus 
entzündet. Viele Leute bewundern jedes 
Jahr bei Einbruch der Dunkelheit, das   
120 m hohe mit ungefähr 100 Fackeln 
errichtete Bergfeuer auf einer Seehöhe 
von 1847 m. 
Ein herzliches Vergelt's Gott für eure 
Mühe.                            Erika Spitaler, PGR

Herz Jesu Feuer am Brandberg

Als sie aufhörte zu reden, 
schauten die alte Frau und der 
kleine Junge in Richtung Osten 
und sahen dort einen großen 
Regenbogen  am Himmel  
aufflammen, dort, wo gerade ein 
Gewitter vorübergegangen war.
„Der Regenbogen ist ein Zeichen 
von IHM, der in allen Dingen 
lebt“ sagte die alte, weise Frau. 
„Er ist ein Zeichen für die Einheit 
aller Völker, wie in einer großen 

Familie. Gehe hinauf auf die 
Bergspitze, mein Kind, und 
lerne, ein Krieger des Regenbo-
gens zu sein; denn nur, wenn wir 
Liebe und Freude an andere 
weitergeben, kann der Hass in 
dieser Welt in Verständnis und 
Freundschaf t  verwandel t  
werden, und Krieg und Zerstö-
rung werden ein Ende haben!“ 
Aus: W.Willoya / V. Brown – Im 
Zeichen des Regenbogens

Kämpfer des Regenbogens

SA 
27.07. 

19.30 Uhr Vorabendmesse Bündnisamt des Kath. Frauenbundes 

SO 
28.07. 

10.00 Uhr Pfarrgottesdienst Singgemeinschaft Graig, Kärnten 

SO 
04.08. 

11.30 Uhr Bergmesse  
Pfitscherjoch  
Männergesangverein Mayrhofen 

DO 
15.08. 

10.00 Uhr Festgottesdienst 
Patrozinium Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 
01.09. 

11.30 Uhr Ahornmesse 
Bergmesse mit Männergesangverein, 
Schützenkompanie und Alpenverein 

SO 
08.09. 

12.30 Uhr Bergmesse  Hundskehljoch 

SO 
22.09. 

09.00 Uhr Schutzengelsonntag Festgottesdienst und Prozession 

SO 
13.10. 

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst 
Einzug vom Waldkreuz in die 
Pfarrkirche 

 

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt, du bist vertraut mit all meinen Wegen.

Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoss meiner Mutter.
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. (aus Ps 139)
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Wort des Pfarrers

Musik ist Balsam für die Seele und Erholung für den 
Geist!
Das Zillertal ist ein Tal der Musik. Ein abendlicher 
Spaziergang durch Mayrhofen ist von Musik aus den 
Gastgärten begleitet. Platzkonzerte, Zeltfeste,    
Dämmerschoppen, Gruppen und Alleinunterhalter, aber 
auch Weisenbläsertreffen, Festspiele, Chorgesang, 
Gottesdienste...
Musik begleitet den Menschen das ganze Leben 
hindurch. Zum Einschlafen des Kindes hilft Musik oder 
ein Lied, von der Morgenstunde bis zur späten Nacht 
bieten die Radiostationen von der Unterhaltungsmusik 
bis zur Klassik verschiedenstes an. Die Heran-
wachsenden nehmen ihre Downloads mit zu ihren 
Treffpunkten, beim Sport ist der „Knopf“ im Ohr, das 
Einkaufen oder eine gemütliche Rast in einer Gaststätte 
berieselt Musik im Hintergrund, mächtig erklingt das 
große Te Deum, herzlich das einfache Lied aus dem 
Kindermund, Musik, Musik, Musik...
Musik ist Balsam für die Seele und Erholung für den 
Geist.
Musik ist fähig, uns Menschen in eine andere Welt zu 
entführen, in eine Welt der Freude, der Ausgelassenheit, 
der Auferbauung, des Trostes, der Ermutigung, in eine 
Welt des Friedens, der Freundschaft und der Liebe. 
Musik untermalt unser ganzes Leben und leuchtet es 
aus. Musik hilft uns in den verschiedenen Stimmungen 
und findet Zugang zu unseren Herzen. Musik verbindet 
Nationalitäten, jung und alt, hebt uns aus dem Alltägli-
chen heraus, gibt dem Geist Gedanken frei und lässt das 
Herz träumen.
Musik prägt Epochen und die Menschen ihrer Zeit. 

Menschen suchen nach ihrer Musik und lernen damit 
auch Verständnis füreinander aufzubringen. Musik 
führt das Menschsein aus dem Gewöhnlichen zum 
Außergewöhnlichen, hebt uns zum Himmel empor. 
„Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder 
erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt 
aus vollem Herzen zum Lob des Herrn!“ (Eph 5,19). 
Für den Sommer wünsche ich uns allen, dass wir uns an 
passender Musik erfreuen und dabei spüren, dass sie 
uns Balsam für die Seele ist und Erholung für den Geist 
schenken will.                                      Alois Moser, Pfarrer 

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

Druck: Pinxit Druckerei GmbH., Absam 
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Photo Hruschka, Stefan Geisler, 

Frau Griebel, EKIZ, Jungschar, Johanna Knauer
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

Rom, die „Ewige Stadt“ ist immer eine Reise wert. 
Großartige Bauwerke, wie zum Beispiel: die vier 
Hauptkirchen, allen voran der Petersdom, Santa 
Maria Maggiore, Sankt Paul vor den Mauern und 
die Lateranbasilika. Malerische Gassen und 
imposante Plätze bringen uns zum Staunen und 
zeugen von kreativem Geist und herzhaftem 
Glauben. 
Es sind noch Plätze frei. Anmeldung und nähere 
Auskünfte ab sofort im Pfarramt Mayrhofen Tel. 62269.

Auf eine schöne Fahrt 
und viele Eindrücke 

freut sich Pfarrer Alois Moser

Romfahrt vom 26.08. bis zum 31.08.2013

Auch heuer sind wir wieder mit dabei....
Strassenfest 2013

Zwischen Marktgemeindeamt und altem Schulhaus 
heißen wir alle herzlich willkommen zur Musik mit den 
„Böhmischen Sieben“ und zu Speis und Trank, 
Huagacht und Vergnügen.

Straßenfest 
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Liturgischer Kalender Brandberg

Sunnwendwanderung

Lasst uns gemeinsam gehen und das wärmende Licht des Glaubens spüren. 
Dieser Einladung folgten am Gedenktag des heiligen Aloisius viele Gläubige 
und begleiteten uns mit unserem Herrn Pfarrer Alois Moser zum Kreuz am 
Steinerkogel. Besinnliche Texte, Fürbitten und Gebete genossen wir an den 
vier Stationen "Glaube – Frieden – Hoffnung - Liebe" die von den 
Volksschulkindern mit ihren Lehrpersonen, der Landjugend, dem 
Pfarrgemeinderat, dem Brandberger Chor, den jungen Bläsern gestaltet 
wurden.
Festlich begrüßt wurden wir von der Bundesmusikkapelle Brandberg an der 
vierten Station "Liebe". Mit viel Freude, Dankbarkeit und Wärme im Herzen 
drückten wir unserem lieben Pfarrer in Form eines Liedes musikalische 
Glückwünsche zu seinem "25-jährigen Priesterjubiläum" aus. Alles Gute durften 
wir ihm auch zu seinem Namenstag wünschen. Die Kindergartenkinder mit Ihrer 
Tante Vroni überraschten ihn mit einer selbst gestalteten Kerze, darauf stand "Du 
umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich"( Psalm 139,5). 

Anschließend folgten ein paar Worte der Obfrau des 
Pfarrgemeinderates und des Bürgermeisters. "Wo 
Menschen und Berge sich begegnen, ereignen sich große 
Dinge" diese Worte standen auf der gemeinschaftlich 
angefertigten Stola, die ihm als Geschenk überreicht 
wurde. Danach folgten Gratulationen der Vereinsleute 
und es wurden Holzherzen als Erinnerung verteilt. 
Angeführt von der Bundesmusikkapelle marschierten wir 
zum Gasthaus Steinerkogel, wo wir die Feier gemütlich 
ausklingen ließen. Bei Dunkelheit konnten wir noch den 
strahlenden "25iger" an der Lutherwand rechts vom 
Kolmhaus, entzündet von einigen Feuerwehrmännern, 
bewundern.                                             Erika  Spitaler, PGR

SO 28.07. 12.00 Uhr Bergmesse Kolmhaus 

SO 04.08. 11.15 Uhr 
Gottesdienst in 
Häusling, Zillergrund 

Patrozinium Maria Schnee 

DO 15.08. 08.30 Uhr Festgottesdienst 
Hochfest Maria Himmelfahrt 
Segnung der Kräuterbuschen 

SO 18.08.  
Bergmesse bei der 
Valentinskapelle 

Plattkopf 

SO 25.08. 12.00 Uhr 
Bergmesse auf dem 
Stoanakogl 

Zillertaler Weisenbläsertreffen 

SO 08.09. 12.30 Uhr Bergmesse  Hundskehljoch 
SO 15.09. 08.30 Uhr Pfarrgottesdienst Patrozinium Fest Kreuzerhöhung 
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Erstkommunion in Brandberg - ein unvergesslicher Tag

Hamischn mitgelost...
Ein Erstkommunionkind sagte ganz stolz zu mir: 
„Ich bin heute innen drinnen ganz sauber und weiß! Ich habe nämlich heute die Erstbeichte gehabt!“
Ich habe mich mitgefreut und mich über die gute Beschreibung gewundert.
Beim heurigen Vorstellungs-Gottesdienst der Erstkommunionkinder haben sich zwei der Buben sehr intensiv 
miteinander unterhalten, also geschwätzt. Als die Mutter eines der Buben nachfragte, was denn da sooo 
Wichtiges zu besprechen war, meinte der Knirps ganz beleidigt: 
Bei uns ist der „Geldeintreiber für die armen Leute“ gar nicht vorbeigekommen!                  Elisabeth Bacher, PGR 

Madlen, Verena, Christina, Niklas, Luca und Lorenz mit ihren Eltern

Christina liest eine Fürbitte

Nach unzähligen Stunden der intensiven Vor-
bereitung auf dieses große Fest versprühten unsere 
heurigen Erstkommunionkinder fröhliche und 
zugleich aufgeregte Stimmung in der Kirche. 
Sie sangen aus voller Kehle und gaben mit ihren tiefen 
Gedanken zu diesem schönen Festtag ihr Bestes. 
Vielen Dank all jenen, die zu diesem wunderbaren 
Erlebnis beigetragen haben.
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Am Christi Himmelfahrtstag, dem 09. Mai, konnte unsere allseits 
beliebte und geschätzte Mesnerin Aloisia „Loise“ Eberl ihren - man 
glaubt es kaum –70. Geburtstag feiern. Unser Pfarrer gratulierte ihr im 
Namen der ganzen dankbaren Pfarrgemeinde mit einem Blumenstrauß 
in der Kirche gleich anschließend an die feierliche Erstkommunion. 
Am Nachmittag dieses sonnigen Maitages fand in ihrem schönen 
Garten in der Stumpfau die Geburtstagsfeier statt, und die ganze 
Familie sowie viele Freunde und Nachbarn fanden sich ein, um sie 
gebührend hochleben zu lassen. 
Ihre Familie bemühte sich nach Kräften um die Besucher, alle wurden 
reichlich mit Speis und Trank versorgt. Danke dafür – wir haben uns 
alle sehr wohlgefühlt!
So war es auch dem Pfarrgemeinderat unter der Führung unseres 
Pfarrers und unserer Burgi ein Bedürfnis, ihrer Einladung zu folgen, sie 
zu beglückwünschen und ihr von Herzen für ihre umsichtige Arbeit als 
Mesnerin zu danken und ihr Kraft und Gesundheit für ihr weiteres 
Wirken für unsere Pfarre zu wünschen!                    Elisabeth Bacher, PGR

AM SONNTAG...
Wo bleibt Gottes Ehr? Sind viele Kirchen jetzt halb leer.

Die Glocke ruft zum heiligen Ort, doch muss man weg zu Spiel und Sport.
Der eine rast im Auto durch die Welt, der andere sein Feld bestellt.
Der dritte werkt an seinem Haus, so treibt man Gottes Segen aus.

Ist SONNTAG nicht mehr Tag des Herrn, erlischt dem Leben Stern um Stern.
Ist Gottes Wille nicht mehr Norm, verliert das Leben Halt und Form.

Macht man zur rechten Zeit nicht kehrt, wird man auf andere Weis`belehrt.
Es löst sich alle Ordnung auf, das Unheil nimmt nun seinen Lauf.

Nicht Gott lässt seine Welt im Stich, nein, umgekehrt verhält es sich.
Vergessen ist, der für uns litt, d`rum folgt der Fluch auf Schritt und Tritt.

Und einmal kommt das End`, oh Christ! Was dann? Der Herr dein Richter ist.
Ja, in den Himmel wächst kein Baum. Glück ohne Gott - das bleibt ein Traum.

Pfarrer Franz Jerschgo (1991) - aus der „Trummler Schatzkiste”

„Ich danke allen, die mir von 
Herzen gratuliert haben!”
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Kapellal-Bittgang

Der alljährliche und beliebte Fixpunkt in unserem 
kirchlichen Kalender, der „Kapellal-Sonntag“ – 
üblicherweise am letzten Sonntag im April - war heuer 
aufgrund von Terminkollisionen ein Mittwoch. 
Es fanden sich aber trotzdem einige Gläubige, die 
diesen schönen Feiertag nutzten und betend den Weg 
hinauf mitgingen.
In liebevoller Vorbereitung haben Erna und Viktoria 
unter jeder Kreuzwegstation  Stiefmütterchen einge-
setzt, und auch die Kapelle selbst erstrahlte in vollem 
Glanz. Das schöne neue Altartuch – gestickt von Martha 
Schragl – fiel besonders ins Auge. 
Ein großes DANKE kam von unserem Pfarrer an alle, 
die diesen Ort der Ruhe in so gutem Zustand erhalten, 
allen voran Hermann Knauer sen. Ein neues Schindel-
dach wird dies für die nächsten Jahre garantieren. So 
können wir Sommer wie Winter unsere Bitten und     
Anliegen zur Muttergottes aufs Kapellal tragen und 
finden einen immer gepflegten Ort der Besinnung vor.   
Besonders erfreulich – Alt und Jung waren mit dabei. 
Auf dem Weg zurück fiel uns das Vogelnest in der Hand 
des gekreuzigten Jesus ins Auge. Ein schöner Gedanke, 
in der Hand Gottes seinen Nachwuchs heranwachsen 
lassen zu können.                              Elisabeth Bacher, PGR

Viktoria und Erni - Vielen Dank!

Die älteste und der jüngste Bittgänger

Viele aufmerksame ZuhörerHermann vielen Dank für deine langjährige Fürsorge!
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Jungschar - Da ist immer was los!

Lisi in vollem Einsatz

Rosmarie´s Bastelstunde

Eine kleine Überraschung gab`s für die Mütter

Seit vielen Jahren gibt es fleißige 
Jungscharleiterinnen, die sich in 
regelmäßigen Abständen im 
Pfarrzentrum mit den Kindern 
treffen. Diese Treffen werden von 
vielen Mädchen, ab und zu auch von 
Buben, gerne besucht. Oftmals 
beleben zwanzig und mehr Jung-
scharkinder den Pfarrsaal. Es wird 
gebastelt, gespielt und gesungen. 
Der Jungscharchor unter der 
Leitung von Sylvia und Elisabeth 
bringt sich immer wieder bei 
Messgestaltungen ein. Ihr letzter 
„Auftritt“ war die Umrahmung des 
Familiengottesdienstes. Auch bei 
den Prozessionen gehen die Kinder 
mit ihrer Jungscharfahne mit. 
Den beiden Jungscharleiterinnen 
Rosmarie und Lisi gilt ebenso ein 
besonderer Dank für ihre wertvolle 
Arbeit. Wir wünschen unseren 
Jungscharkindern schöne Sommer-
ferien mit ihren Freunden und die 
Leiterinnen freuen sich auf ein 
Wiedersehen im Herbst.
                          Katharina Eberharter, PGR

                                                         Es ist schön, solche Freunde zu haben                             (Text vom Jungscharlied)

Ich will dir danken, mein Herr und mein Gott für alle Freunde, die ich hab´. Ich brauch´ den langen Weg nicht mehr 
allein zu geh´n, ich kann mich mit den anderen freu´n. Wir können mit einander die Liebe seh´n, ich freu´ mich, 
Herr, denn ich bin nicht allein.
Es ist schön solche, Freunde zu haben, es ist schön, nicht allein zu sein, ich bin nie mehr allein. Es ist ein 
wunderbares Gefühl, zu wissen, dass es jemand gibt, auf den du dich wie ein Blinder verlassen kannst, und wo du 
niemals verlassen bist, auf den du hundertprozentig bauen kannst, sodass kein Baustein verloren ist.
Ich möcht´ dir danken, mein Herr und mein Freund für alle Menschen auf der Welt. Für all die Tausenden, die ich 
noch gar nicht kenn´, für die, von denen ich schon ́ mal gehört, für die, die ich voller Stolz meine Freunde nenn´, und 
die, die dieser Name nicht stört.                                                                                                       T/M: Leo Lukas, Graz
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Erstkommunion 2013 in Mayrhofen

Lauter strahlende Gesichter sahen wir am Fest der 
Erstkommunion in Mayrhofen. An diesem Feiertag 
war vieles anders. Die Musikkapelle rückte aus und  
Geschwister, Eltern, Omas und Opas, Goten und 
Freunde feierten mit den Kindern.
Nach vielen Wochen der Vorbereitung, in denen unsere 
Kinder die Kirche besuchten, in Tischrunden 
zusammen saßen,  Kerzen verzierten, Glaskreuze 
gebastelt und gebetet haben, war es nun endlich soweit. 
32 Kinder konnten das erste Mal die Heilige 
Kommunion empfangen. Was für eine Aufregung und 
was für eine Freude! Dieser Festtag war ein guter 
Anlass, um den jungen Christen mit dem Dabeisein und 
dem Mitfeiern zu zeigen, dass sie auf einem guten Weg 
sind.                                           Monika Wechselberger, PGR

Ich wünsche dir, dass du jeden Tag 
jemandem begegnest, der dich stärkt 

oder du etwas erlebst, 
das dich staunen lässt.
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Firmung 2013 in Mayrhofen

Alle Sakramente sind wirksame Zeichen der Liebe 
Gottes. Sie sind von Christus eingesetzt und der Kirche 
anvertraut. Sie sind an die wichtigsten Stationen 
unseres Lebens gestellt. Alle Sakramente gehen direkt 
oder indirekt auf Jesus Christus zurück. Er selbst ist das 
deutlichste Zeichen für die Liebe Gottes zu uns 
Menschen. Daher wird er als das Ursakrament bezeich-
net. Die Kirche möchte in enger Verbindung mit 
Christus ein wirksames Zeichen des Heils sein. 
Deshalb wird die Kirche das Grundsakrament genannt. 
                                              (”Aufgeschlossen”, Religion, BMS 1)

Feierlicher Einzug 

Abt Anselm mit Firmling Leonie und Gote Elisabeth

Firmling Isabella mit Gote Eva und Eltern

Anna Mahlknecht mit ihrer Familie Familie Bair
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Die Betonblume 

Schon lange lagen der König von Betonien und die 
Königin der Erde miteinander in Streit. „Das ist kein 
Leben mehr”, klagten die Lebewesen der Erde, die 
Ameisen, Käfer, Schmetterlinge und die vielen  
Pflanzensamen und Wurzeln. Sie waren eingeschlos-
sen, konnten nicht mehr atmen, lebten wie in einem 
Kerker, dessen Tür zubetoniert ist. Immerfort suchten 
sie einen Spalt, eine Ritze, um ans Sonnenlicht zu 
kommen. Aber da der König von Betonien alles  
ordentlich und gründlich haben wollte, legte er seinen 
grauen Mantel über die Erde, ohne sich um den   
Widerspruch von unten zu scheren. 
Der König von Betonien hatte großartige Maschinen 
und Werkstätten und viele Wissenschaftler. Aber die 
Königin der Erde besaß das uralte Wissen vom Feuer, 
von den Pflanzen, von tief verschütteten Gesteinen und 
Erzen. In geheimen Höhlen gingen die Magier und 
Zwerge ans Werk, fügten dieses und jenes zusammen 
und mischten verschiedene Samen und Wurzeln. Und in 
einer schönen Nacht - den schönen Tag gab es ja nur 
oben - war es so weit: die Betonblume war geschaffen.
Schon schlug sie zornig gegen die graue Decke. Und es 
gelang ihr: Sie durchbrach den Beton und drang ans 
Sonnenlicht. Sie war grün, hatte einen hübschen, 
flaumigen Silberrand und viele rotgelbe Knospen. Auf 
jeder Straße und auf jedem Platz brachen Betonblumen 
hervor, verbreiteten sich und wurden groß wie Bäume. 
Auch ihre Knospen wurden größer, öffneten sich im 

Sonnenlicht und begannen ganz eigenartig zu duften. 
Die Arbeiter des Königs von Betonien kamen mit ihren 
Universalschneidemaschinen angefahren - doch da 
stieg der Duft in ihre Nasen und sie begannen zu 
vergessen, dass sie gekommen waren, um die Pflanzen 
abzusägen. Sie lächelten, träumten vor sich hin und 
schliefen schließlich ein. 
Die Kinder von Betonien hatten zuerst ein wenig 
Angst, aber dann feierten sie ein großes Fest, das 
Betonblumenfest. Und sie bestaunten die eifrig 
umherlaufenden Ameisen, die krabbelnden Käfer, die 
flatternden Schmetterlinge. So etwas hatten sie noch 
nie gesehen. Sie kletterten auf die kräftigen Äste der 
Betonblume, und jedes Mal, wenn der Beton einen 
Sprung bekam, tanzten und sprangen sie herum. Die 
schönen Pflanzen waren wie ein Zeichen des Lebens 
und der Freude, und als sie den ganzen Betonboden der 
Stadt durchlöchert hatten, musste der stolze König von 
Betonien klein beigeben: 
Er schloss Frieden mit der Königin der Erde. Und 
seither hat jede Straße, jeder Platz, jede Häusergruppe 
ihren grünen Fleck - Wiesen, Bäume und Sträucher. 
Vielleicht hat der König von Betonien sich sogar selbst 
ein wenig verändert, vielleicht denkt er weniger an 
seine Maschinen und lernt es, heiter und fröhlich zu 
sein. Im Grunde sind wir alle wie Bäume: 
Wir brauchen ein Stück Erde, wenn wir uns an der 
Sonne erfreuen wollen.                  aus einem Religionsbuch

Festlicher Patroziniumsgottesdienst um 10.00 Uhr 
live in Radio Maria 

anschließend lädt der Männergesangverein Mayrhofen zum

Patroziniums – Frühschoppen
für Einheimische und Gäste

am Donnerstag, den 15. August 2013 (Mariä Himmelfahrt)
mit Beginn um 11.30 Uhr im Europahaus Mayrhofen

Der Männergesangverein Mayrhofen, der neben der Pflege des weltlichen und insbesondere des 
Volks- und Männerchor-Liedgutes auch das Jahr über das kirchliche Leben mit seinem Gesang aktiv 
mitgestaltet, veranstaltet mit der Unterstützung der Sparkasse Schwaz AG Geschäftsstelle Mayrhofen 
und dem Europahaus Mayrhofen am Donnerstag, den 15. August 2013 mit Beginn um 11.30 Uhr 
einen Frühschoppen (Patroziniums-Frühschoppen) im Europahaus Mayrhofen. 

Mitwirkende
(Paul Haberl, Christiane Haberl, Michaela Gruber und Hans Rainer)

Finkenberger Tanzlmusig, „Gastharfen Duo“ aus Bayern
Hans Rainer (Sololieder), Männergesangverein Mayrhofen

Durch das Programm führt Burgi Huber
Eintritt: €  10,-- Der Reinerlös des Frühschoppens kommt der Renovierung 

der Pfarrkirche Mayrhofen (Kirchturm) zugute
Auch für Essen und Getränke ist gesorgt!
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Im Herbst sehen wir uns wieder

Mit einem starken Programm im vergangenen 
Seniorenraschtl-Jahr gehen wir in die wohl-
verdiente Sommerpause. Danke, liebe Martha für 
die vielen guten Ideen!
Wie ihr an den bunten Bildern erkennen könnt, haben 
wir im wahrsten Sinne des Wortes anständig Gas 
gegeben... Auch für den kommenden Herbst werden wir 
uns das ein oder andere Unterhaltsame und Interessante 
einfallen lassen. Lass dich überraschen! Wir starten am 
Mittwoch, den

11. September ab 14.00 Uhr
unsere Seniorennachmittage im Mayrhofner Widum 
(im Zwei-Wochen-Rhythmus). Für jene, die nicht   
mehr so leicht zu Fuß gehen können oder momentan 
niemanden haben, der sie zum Pfarrzentrum bringen 
kann, bieten wir einen Abholservice (bitte im Pfarrhof - 
62269 oder bei mir - 0664/3532136 melden). 
Bei unseren Nachmittagsstunden steht der gemütliche 
Huagacht im Vordergrund. Viele fleißige Hände werden 
für eine angenehme Zeit und für einen schmackhaften 
„Untang” sorgen. Nimm dieses Angebot an und komm 
unverbindlich vorbei.                Monika Wechselberger, PGR

Klaus Rainer (Leiter des Alten- und Pflegeheims in Zell) informierte und beantwortete alle interessanten Fragen

Herr Fiechtl gab gute Tipps zur Vorbeugung
„Wie schütze ich mich und mein Eigentum?”

Unsere Jüngsten überraschten mit Liedern und Gedichten - 
Ein dickes Danke an Elisabeth Eberharter (Kindergartenleiterin) 
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 Vergelt`s Gott, Helga

Buchtipp von Gudrun Stock - Lesevergnügen für die Sommerferien

„Heute bin ich“ von Mies Hout, aracari 

Verlag, 2012
Prachtvolle Fische in leuchtend, schillern-
den Farben aus Pastell und Wachs drücken in 
diesem wundervollen Buch Gefühle und 
Stimmungen aus. Seite um Seite begegnen 
dem Leser außergewöhnliche Fische, mal 
einsam, scheu, zornig oder nervös, vergnügt, 
glücklich. Jede Seite ein Fisch und ein Gefühl.  
Erstaunlich, dass sich Emotionen und Stimmun-
gen auf so einzigartige Weise so treffend darstel-
len lassen. Diese kurzweilige Buch bringt Farbe 
und Stimmung in die Ferientage.

„Gregs Tagebuch – Dumm gelaufen“ ein 
Comic-Roman von Jeff Kinney, Baum-
haus Verlag, 2012
Greg steht vor neuen großen Herausforde-
rungen. Der Schulball rückt näher, und er hat 
immer noch keine Tanzpartnerin. Denn Greg 
macht bei Mädchen einfach alles falsch, was 

man falsch machen kann. Keine rosigen Aus-
sichten für Greg! Er muss sich dringend etwas 
einfallen lassen, damit es hinterher nicht heißt: 
Dumm gelaufen! Diese witzige Mischung aus 
Jugendbuch und Comic trifft exakt den Nerv der 
Kinder und Jugendlichen.

Seit Jahrzehnten engagiert sich Helga 
Wechselberger im Zillertal für die 
Belange der Frauen. Im letzten Jahr 
hat sie den Großteil ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit als Kfb Regionalleiterin 
und Leiterin des Frauentreff Zillertal  
zurückgelegt. Bei einem „Huagacht” 
mit ihr wurde sie nach den Anfängen 
ihrer engagierten Arbeit gefragt.
Helga, wie war damals dein Einstieg ins 
arbeitsintensive Ehrenamt?
„Damals war bei Gisela E., die zu einer 
Kaffeerunde eingeladen hat, das erste Mal 
ein Treffen mit dem Herrn Dekan Leitner, 
mit anderen Kfb-Leiterinnen und unse-
rem Pfarrer Steinhart. Dieser hat von der 
Arbeit seiner Ramingsteiner Frauen geschwärmt. 
Daraufhin habe ich zusammen mit einigen Frauen mit 
dem Schreiben der Herz-Jesu-Fürbitten begonnen. Ich 
erinnere mich an die Plagerei, die wir mit der Bibel 
hatten. Aber ich habe dann die Bibelrunde ins Leben 
gerufen. Dadurch haben wir viel gelernt. Hutschachteln 
gestalten war dann das nächste Thema. 
Deine Arbeit ist also langsam gewachsen?
„Ja, dann haben sie mich eben als Dekanatsleiterin 
entdeckt.”
Was war dir dabei besonders wichtig? Welche von 
deinen Ideen hast du umsetzen können?
„Die Gemeinschaft mit den Frauen habe ich immer sehr 
gemocht. Mir war wichtig, dass die Frauen mutiger 
werden, dass sie selber einmal eine persönliche Fürbitte 
formulieren, eine Andacht gestalten oder eine Pilger-
wanderung führen können.”
Am Anfang, als das Pfarrzentrum renoviert war, hast du 
- wie andere auch - mit vielen Aktionen das neue Haus 
belebt. An was erinnerst du dich besonders gern?
„Da es in Stumm schon lange einen Fasching gab, 
wollte ich unbedingt, dass das in Mayrhofen auch 
zustande kommt. Und wie man sieht, gibt`s ihn auch 

heute noch. So wie auch die Fastensuppe 
und das Rorate-Frühstück.”
Und auf welche Einrichtung bzw. Idee, 
die du verwirklicht hast, bist du   
besonders stolz?
„Das ist der Weltgebetstag, der im 
Zillertal das erste Mal vor 12 Jahren 
ökumenisch gefeiert worden ist. Eine 
besondere Bestätigung war, dass der 
ORF österreichweit uns Zillertaler 
Frauen ausgewählt hat, um eine  
Sendung für ‚Orientierung‘ aufzuneh-
men. In der Ökumene finde ich jene 
Weite und Freiheit, die mir für meinen 
Glauben jetzt wichtig ist. Und deshalb 
werde ich auch in Zukunft den Welt-

gebetstag in Mayrhofen organisieren.”
Bei deinen unzähligen Vorträgen und Veranstaltungen 
hast du deine Besucher gerne mit einem passenden 
Zitat begrüßt. Welche Gedanken möchtest du unseren 
Pfarrbrieflesern mitgeben?
„Da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben hat, wird er 
es schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich diene   
(Josef Haydn). 
Mit diesem Spruch habe ich mich vor ca. 15 Jahren zur 
Wahl in den Vorstand der Kfb in Salzburg vorgestellt. 
Mit demselben Gedanken lege ich das Amt als Kfb-
Regionalleiterin zurück. Ich fühle mich sehr beschenkt 
durch die vielen Begegnungen und Erfahrungen, die 
ich mit all den verschiedenen Menschen machen 
durfte. Ich habe in dieser Zeit selbst sehr viel gelernt 
und profitiert. Ich bedanke mich auf diesem Weg auch 
herzlich bei allen, die mich all die Jahre begleitet und 
immer wieder so großzügig und vielfältig unterstützt 
haben. Vergelt`s Gott!”
Liebe Helga, im Namen der Pfarren danken wir dir 
für die vielen Impulse, die du durch deine Arbeit in 
der Frauenbewegung und im Zillertaler Frauen-
treff bewirkt hast.  Pfarrer mit PGR Brandberg u. Mayrhofen
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Eppas „Interessantes” vu ganz, ganz gscheide Leute

In der Kürze liegt die Würze...
Mark TWAIN erzählte:
„Ich hörte eine anfangs aufrüttelnde Predigt über die Heidenmission. Der Prediger bat in bewegenden 
Worten um Hilfe für die armen Menschen. Nach fünf Minuten beschloss ich, vierzig Dollar für den 
guten Zweck zu spenden. Nach weiteren zehn Minuten dachte ich, dass zwanzig auch genug seien. 
Nach einer halben Stunde hatte ich ausgerechnet, dass es auch zehn Dollar tun würden. Und als nach 
einer vollen Stunde der Kollektenteller herumging – nahm ich mir fünf Dollar...“

Geometrie...
FREUD und EINSTEIN unterhielten sich über ihre 
Jugendzeit. 
Einstein erzählte, dass er seine Kopfschmerzen mit dem 
Erfinden geometrischer Aufgaben bekämpft habe. Freud 
erwiderte: „Bei mir war es genau umgekehrt: Ich habe die 
lästige Geometrie mit Kopfschmerzen bekämpft!“

Bedeutende Männer...
ER: „Weißt du, wie viele bedeutende Männer es auf der Welt gibt?“
SIE: „Ich weiß nur, dass es einer weniger ist, als du glaubst!“

Logische Schlussfolgerung...
Der Universitäts-Professor beendet seinen langen Vortrag über die Wichtigkeit des Wassers mit einem fulminanten 
Schlussargument: „Wenn wir kein Wasser hätten, könnten wir nicht schwimmen lernen. Und viele Menschen 
müssten dann ertrinken!“ 

Manchmal sollte man besser nicht nachfragen...
Während eines Besuches in einer geschlossenen Anstalt fragt ein Besucher den Direktor, nach welchen Kriterien 
entschieden wird, ob jemand eingeliefert werden muss oder nicht. Der Direktor sagt: „Nun, wir füllen eine 
Badewanne, geben dem Kandidaten einen Teelöffel, eine Tasse und einen Eimer und bitten ihn, die Badewanne zu 
leeren. Der Besucher antwortet: „Ah, ich verstehe, und ein normaler Mensch würde den Eimer nehmen, damit es 
schneller geht, ja?”
Der Direktor: „Nein, ein normaler Mensch würde den Stöpsel ziehen... Wünschen sie ein Zimmer mit Balkon?”

Beim Mittagstisch...
Zu Mittag gibt es Spinat, den der kleine Peter gar nicht mag. Deshalb betet er beim Tischgebet ganz laut: „Komm, 
Herr Jesus Christ, sei unser Gast, dann siehst du, was du mir bescheret hast!”

Gott und der Hauptgewinn...
Sepp bittet jeden Abend vor dem Schlafengehen: „Ach Herrgott, mach bitte, dass ich im Lotto einen Sechser habe!” 
So geht es jahraus und jahrein. Sepp wird über die Jahre alt und klapprig, aber er bittet nach wie vor jeden Abend: 
„Herrgott, mach bitte, dass ich im Lotto einen Sechser habe!” Eines Abends antwortet eine Stimme: „Sepp, gib mir 
eine Chance! Kauf dir endlich ein Los!!!”                                                          nacherzählt aus: www.programmwechsel.de

Aufsatz in Naturkunde: Die Biene
Die Biene ist ein Saug-Getier. Die weibliche Biene heißt Maja und die männliche Willi. Wenn sie Hunger haben, 
saugen sie mit dem Rüssel den Nektar aus den Blüten, der dann am anderen Ende als Honig erscheint.
Der Honig wird dann von einem maskierten Mann gestohlen. Die Maske trägt er, damit die Bienen ihn beim 
nächsten Mal nicht wieder erkennen.
Meine Mama lässt sich den Honig ins Gesicht schmieren, damit sie genießbar wird. Wenn der Honig wieder 

herunter kommt, ist sie genau wie vorher. Wenn der Papa Gelenksschmerzen hat, holt er sich 
beim Doktor Bienenstiche. Es gibt auch Konditoreien, wo man Bienenstiche essen kann.
Bienen haben eine Königin und viele Arbeitsbienen, die alle für ihre Königin arbeiten. 
Meine Mama glaubt auch, sie ist eine Königin, und der Papa und ich sind ihre Arbeitsbienen. 
Sie treibt uns noch aus dem Haus, den Papa ins Gasthaus und mich auf den Spielplatz, das hat 
sie dann davon!                                                                                          Elisabeth Bacher, PGR



Ausflug nach Bad Tölz  - „Des wor a Hetz‘!“
Nach Fronleichnam war es soweit. 58 Kinder und vier Erwachsene machten 
sich bei strömendem Regen auf den Weg ins Alpamare. 
Für die Ministranten aus Mayrhofen und Brandberg sowie für die Jung-
scharkinder wurde es ein lustiger Wasserspaß – das Schwimmen, Rutschen 
und Surfen war „voll die Gaude“. Während der Jause bemalten die Kinder 
einige Notenschlüssel für die Jungscharmesse am 2. Juni. Nach 4-stündigem 
Badespaß traten wir die Heimreise an, wobei wir noch zu einem Eis beim 
McDonalds eingeladen wurden.
Die Jungscharkinder und Ministranten aus Mayrhofen und Brandberg sagen 
dir, lieber Herr Pfarrer, ein dickes Danke für diesen tollen Ausflug! Ein Lob 
auch an den Chauffeur Peter, der uns sicher ans Ziel und wieder nach Hause 
brachte und dem „Roasn Simon”für die großzügige Unterstützung durch die 
Spenden an seinem runden Geburtstag!                                Erika Spitaler, PGR
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Wähle das Leben, damit du lebst...

Der Jungscharchor im Einsatz

„Jeder Mensch ist ein Ton in Gottes Melodie”

Großer Andrang beim Spielzeugbasar EKIZ-Leiterin Angelika Stöckl mit ihrer Familie

Margreth, Pfarrer und Brandbergs BM Heinz Auf die Stammtischrunde kann man immer zählen
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... du und deine Nachkommen

Das war sie: Unsere Woche des Lebens 2013
Sonntag, 02.06.2013:
Großartiger Familiengottesdienst - Mit musikalischer 
Umrahmung vom Jungscharchor unter Leitung von 
Sylvia und Elisabeth Trinkl, sowie Kostproben vom 
Harmonika-Juniorenweltmeister Mattia Demetz.
Anschließend gut besuchter Sunntogs-Huagacht im 
Pfarrsaal bei Würstl und Bier, Kaffee und Kuchen – 
serviert vom Pfarrgemeinderat.
Der Spielzeug-Flohmarkt in der Widum-Garage wurde 
regelrecht gestürmt, und zeitweise konnte man vor 
lauter Andrang die Spielsachen nicht mehr sehen. Ein 
toller Erfolg trotz strömenden Regens. Danke an die 
fleißigen Firmlinge, die sich trotz der Kälte als Super-
Helferinnen entpuppten!
Wir bedanken uns jedenfalls herzlich beim großzügigen 
Spender Rudi Bacher für die Überlassung der 
nigelnagelneuen Spielsachen – es hat uns eine 
Einnahme von € 1.800,-- eingebracht. Sie wandert in 
den Sozialtopf der Pfarrgemeinde, wo sie als Soforthilfe 
für bedürftige Fälle jederzeit in Anspruch genommen 
werden kann und so wieder hilft, Gutes zu tun und 
finanzielle Engpässe zu überbrücken. 
Dienstag, 04.06.2013:
Kindersegnung - Viele Täuflinge mit ihren Müttern, 
Kinder aller Altersgruppen, Großeltern und Paten 
folgten der Einladung des Pfarrers, die Täuflinge des 
letzten Jahres und auch alle anderen anwesenden 
Kinder zu segnen und sie unter den speziellen Schutz 
unseres Herrgottes zu stellen – denn sie sind unsere 
Zukunft. Sonja mit der Gitarre und ihre Tochter Sophia 
am Hackbrett, sowie Rainer Hans an der Orgel 
umrahmten die Feierstunde mit passenden Melodien. 
Nach dieser schönen Segnungs-
zeremonie verließen die zahlreichen 
Kinder mit den Luftballonen und die 
Täuflinge mit den schönen Kinder-
bibeln unsere Pfarrkirche. 
P.S. – Einige Ministranten verließen 
die Kirche auf einem etwas unüblichen 
Weg... siehe Foto... 
Donnerstag, 06.06.2013:
EKIZ – Vortrag im Pfarrzentrum  
Unter dem Motto „Beten mit kleinen Kindern“ gab es 
viel Interessantes zu hören. Ein toller Vortrag – leider 
mit nur wenigen Zuhörern. Trotzdem eine Bereicherung 
und ein schöner Abschluß unserer Woche des Lebens. 
                                                          Elisabeth Bacher, PGR

Sprachlos macht uns die Kraft, 
die uns ein neues Leben schafft,

die uns ein kleines „DU” geschenkt
und unsren Blick nach innen lenkt.

Maria und Evi decken die Tische und falten die Servietten

Elisabeth, Roman und Chefin Burgi brauchen viel Luft

Die Mütter warten bei Kaffee geduldig auf ihre Kinder
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Danke für den Besuch!

Unzählige Besucher folgten der Einladung nach der Sonntagsmesse zu einem fairen Frühstück ins Pfarrzentrum kommen

Franziska mit ihren durstigen Kindern

Johanna und ihre Oma genießen Kaffee und Kuchen

Aktionen, die rund um FAIRTRADE Produkte 
organisiert werden, sind vielen von uns bekannt. 
Aber wissen wir noch, was FAIRTRADE bedeutet? 
Was war das noch mal?
Menschen, die hinter dem Logo der FAIRTRADE 
Produkte arbeiten, setzen sich für eine Strategie der 
Armutsbekämpfung ein. Die Vision dieser Strategie 
lautet: Kleinbauernfamilien in Entwicklungsländern 
sollen nachhaltig ein sicheres und menschenwürdigeres 
Leben führen können. Das heißt, wer FAIRTRADE 
Produkte kauft, kann sich sicher sein, dass jene     
Klein- und Plantagenbauern, die in Kooperation zu 
FAIRTRADE stehen, für ihre Erzeugnisse ange-
messene Preise und damit ein stabiles Einkommen 
erzielen können. 
Viele Besucher haben durch ihr Dabeisein und ihren 
Einkauf eine Möglichkeit der Unterstützung wahr- 
genommen. Helfen wir auch weiterhin und werden wir 
unserem Auftrag gerecht: „Du sollst nicht hartherzig 
sein und du sollst deinem armen Bruder deine Hand  
nicht verschließen.”                  Monika Wechselberger, PGR

Es gibt zwei Arten Gutes zu tun: 
Geben und Vergeben!
 (Heiliger Augustinus)
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Seit einigen Jahren unterrichte 
ich Katholische Religion an 
mehreren Schulen. Mit meinen 
Schülerinnen und Schülern 
diskutiere ich gerne über das 
Thema: Gott und Geld, Besitz, 
Luxus  und Reichtum. 
Wie viel und was brauche ich, um 
ein erfülltes Leben genießen zu 
können? Wer Zeitungen liest, die 
Nachrichten verfolgt, kann zum 
Teil einen starken Kontrast 
zwischen Armut, bitterer Armut und Reichtum,  
übergroßen Reichtum erkennen. Tagtäglich werden wir 
damit konfrontiert. Die Tatsache, dass es beide Seiten 
gibt, muss nicht weiter diskutiert werden. Das  gab es 
immer und wird es immer geben. Das ist nichts Neues 
unter der Sonne. Viel interessanter ist die Frage: Warum 
und wie werden Menschen reich? In Gen 24,35 heißt es: 
Der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, so dass 
er zu großem Vermögen gekommen ist. Im Sinne des 
Alten Testaments deute ich diesen Vers so: Wenn der 
Geist Gottes auf dem Menschen ruht, kann ihm vieles 
gelingen und er kann zu großem Besitz kommen. 
Johannes Calvin (1509 – 1564) sieht ebenfalls im 
Eigentum eine Gabe Gottes. Reichtum, Hab und Gut 
werden alttestamentlich oft mit dem Segen Gottes in 
Verbindung gebracht. Reichsein ist aus biblischer Sicht 
erlaubt - gut, schön, von Gott gewollt. 
Aber nur unter drei Bedingungen: Erstens darf Geld und 
Besitz niemals den höchsten Stellenwert einnehmen, 
damit der Blick auf die wahren Werte des Lebens, der 
Blick auf Gott nicht getrübt wird. Deshalb warnt die 
Schrift des Öfteren vom Streben nach einem möglichst 
hohen Kontostand. Wer auf seinen Reichtum vertraut, 
der fällt (Spr 11,28). Zweitens darf keine Schuld am 
Reichtum kleben (Sir 13,24a) und Macht und ein dickes 
Bankkonto dürfen nicht durch Betrug entstanden sein.  
Wer unbedingt reich werden will, 
gerät in Versuchungen und 
Schlingen, kann vielen sinnlosen 
und schädlichen Begierden 
verfallen (vgl. 1 Tim 6,9). 
Drittens hat der Reiche die 
religiöse Pflicht, an seinen 
Nächsten zu denken, seinen 
Genuss mit anderen zu teilen. 
Einerseits kennen wir die Träume 
vom Luxus und den Gedanken an  
verschwenderischen Lebensstil 

und andererseits erkennen wir,  
dass des Menschen Glück nicht 
allein im Besitz liegt. Viele setzen 
aber  das Verlangen nach Glück 
mit dem Verlangen nach Macht 
und Geld auf dieselbe Stufe. 
Glück wird ein Synonym für 
Reichtum. Und genau hier lauert 
die Gefahr! Genau hier beginnt 
der Keim der Habsucht zu 
wachsen. Sie flüstert uns ein, das 
Haben, das Wichtig-erscheinen 

stelle den   höchsten Wert unseres Daseins, unseres 
Lebens in der Welt dar (Papst Benedikt XVI. in seiner 
Generalaudienz am 22.04.2009). Reiche Menschen, 
sehr reiche Menschen müssen sich fragen: Werde ich 
als Person geschätzt und geliebt? Oder habe ich nur 
Freunde, die mein Geld lieben? 
Reichtum kann einengen, kann das Menschenherz hart 
machen, kann die Menschen kalt werden lassen, kann 
die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben ersticken, 
kann die Sicht auf Gott verstellen, kann einsam 
machen… 
Vielleicht gibt es auch in unserem Umfeld, in deinem 
und meinem Leben Erfahrungen und Beobachtungen, 
die nahe an Psalm 49,7 kommen, indem es heißt: Sie 
verlassen sich ganz auf ihren Besitz und rühmen sich 
ihres großen Reichtums.
Trost in irdischen Gütern, Trost im Luxus wird der 
Mensch nicht finden bzw. wird dieser Trost nicht von 
Dauer sein. Die tiefe Sehnsucht des Menschen nach 
einem erfüllten Leben, nach satten Tagen, nach einem 
umfassenden Glück kann Reichtum allein nicht stillen. 
Reiche Menschen sollten sich mit Fragen beschäftigen, 
wie zum Beispiel: Wen kann ich mit meinem Überfluss 
unterstützen? Wie kann ich anderen helfen? Haben in 
meinen Überlegungen Gott und die Mitmenschen 
Platz? Was kann ich Gutes tun? Denken wir an Tagen 

des Reichtums an Armut und Not 
(vgl. Sir 18,25b)? 
Mein Fazit und mein Tipp im 
Zusammenhang mit Reichtum: 
Reichtum ist keine Schande, 
mein Reichtum kann auch 
wachsen, ich kann und darf mir 
jederzeit Reichtum erwerben, 
aber: 
Verlieren wir doch nicht unser 
Herz an ihn! (Ps 62,11)  
                  Monika Wechselberger, PGR         

Darf ein gläubiger Christ reich sein?



Die musikalische Familie Knauer Zweiter Altar beim „Kassner”

25-jähriges Priesterjubiläum - Herz Jesu Sonntag

Künstler Fritz Schaiter in netter Runde

Dieses Psalmwort begleitet mich 25 Jahre 
meines Priesterseins. Es hat mich damals berührt 
und ist mir wichtig geworden, weil es von einer 
Geborgenheit in liebevoller Art und Weise 
spricht. Immer wieder wurde mir ein solches gut 
Aufgehobensein in diesen Jahren gezeigt. Die 
letzten 15 Jahre davon habt ihr hier, in Mayrhofen und 
Brandberg, mitbestimmt. Durch eure Freundlichkeit und euer 

Wohlwollen habt ihr es mir leicht gemacht in 
eurer Mitte Fuß zu fassen. Mit diesen Zeilen 
danke ich aus innerstem Herzen allen in den 
beiden Gemeinden für die großartigen 
Glückwünsche und Festlichkeiten anlässlich 
meines Jubiläums. Alle Zeichen eurer 

Wertschätzung bewahre ich als kostbare Augenblicke in 
meinem Gedächtnis.                              DANKE, euer Pfarrer!



Abschreiten der Kompanie nach der Ehrensalve Unsere TVB-Spitzen Andreas und Susanne gratulieren

Viele Frauen in der Tracht, die Familie unseres Pfarrers, Sänger und Sängerinnen fanden sich ein 

Kindergarten und Volksschule gratulierten in Vers und Reim

Schützengilde, Feuerwehr und Zaungäste gratulierten ebenfalls

Meldung vom „Steckenschlengerer Honis” 
„Musikkapelle angetreten, wir gratulieren 
recht herzlich und wünschen dir auch für 
die nächsten 25 Jahre viel Kraft für den 

Kampf mit dem Moarhofa Gstacke!”

Unser Pfarrer von Mayrhofen und Brandberg,  
Alois Moser, feierte sein 25-jähriges Priester-
jubiläum gemeinsam mit Pfarrer Thomas Ricklhoff 
aus Siegen (D). Dieser ist seit vielen Jahren im 
Sommer als treue Urlaubsvertretung bei uns und 
feierte ebenfalls heuer im Mai sein 25-jähriges 
Priesterjubiläum.

Der Festgottesdienst und die anschließende Herz-Jesu- 
Prozession wurde mit großer Beteiligung der Vereine 
und Bevölkerung gefeiert. Die Landjugend Mayrhofen 
bereitete eine Agape mit Getränken und köstlichem 
Brot vor. Anschließend folgte die „offizielle” 
Gratulation von Seiten der Gemeinde, den Vereinen 
und vom Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat. Wir 
verbinden unsere herzliche Gratulation zum „Silbernen 
Priesterjubiläum” mit dem Wunsch, dass unser Pfarrer 
noch viele Jahre als Seelsorger in Mayrhofen und 
Brandberg bleiben kann.            Katharina Eberharter,PGR

25-jähriges Priesterjubiläum - Herz Jesu Sonntag
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 Gabi, Caroline und Josefine

Auch im Frühling war bei uns wieder einiges los. 
Neun Mütter mit ihren Kindern trafen sich jede 
Woche im Pfarrzentrum. 
Wir feierten Ostern, Muttertag, Vatertag und 
Geburtstage. Es gab interessante Vorträge mit 
Referenten zu den Themen Zahngesundheit, 
Ernährung und unseren eigenen Energiequellen. Die 
Wasserrettung kam zu Besuch und bereitete uns auf 
den Sommer vor. Ein Höhepunkt war sicher die 
Gestaltung des Altartuches für die Woche des Lebens. 
Eifrig wurden Hand- und Fußabdrücke darauf 
verewigt. Allen, die uns in irgendeiner Weise 

unterstützt haben, ein 
herzliches Danke!
Wir wünschen allen 
Familien mit ihren 
Kindern einen schönen 
Sommer und freuen uns 
auf ein Wiedersehen im 
kommenden Herbst. 
Kontaktadresse  für  
Interessierte: Angelika 
Stöckl, 0664 75113350, 
geli.stoeckl@gmx.at

Aktuelles vom Eltern-Kind-Treff in Mayrhofen

...das war die Devise von Gisi  
Liebe Gisi
Wir werden nie mehr zusammen die Kirche schmücken,
aber die Blumen die du während des Lebens gestreut hast werden nie verblühen.
Wir werden nie mehr beim Seniorenrastl zusammen Kaffee kochen,
aber von deinen guten Aufstrichen wird noch oft die Rede sein.

Deine Hilfsbereitschaft und Sorge um das Wohl von anderen war Priorität.
Ein Strahlen, kein böses Wort von dir ausgeht.
Nie gewertet, nie gerichtet, immer geschlichtet.
Nie gejammert, nie geklagt, viel zu oft ein JA gesagt.
Bescheiden und dienend stets unterwegs,
Immer gegeben, immer geschenkt,
dein Gutsein hat deine Schritte gelenkt.
In Liebe jedem begegnet, ich weiß, dass Gott dein Werk segnet.

Im Pfarrgarten hast du Blumen gepflanzt,
damit die Kirche erstrahlt im vollem Glanz.
Liebe Gisi
Mögest du im Himmel einen neuen Garten vorfinden, noch unbestellt, wo du anpackst und Freude am Pflanzen 
und Wachsen erlebst, damit alles bereit ist, wenn wir nachkommen.

Deine Lebensfreude hast du im Tanz ausgedrückt
und uns dabei mehr als beglückt.
Mögest du im Himmel Feste feiern mit Musik und tanzen und tanzen und tanzen.
Gisi tausend Dank für alles, du fehlst uns so sehr.                                       Erni Schönherr, im Andenken an ihre Freundin

Fröhlich sein, Gutes tun, und die Spatzen pfeifen lassen...
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!

 Ora et labora – Bete und Arbeite! 

In den alten Schlernschriften steht geschrieben: „ Je weiter man ins Zillertal hineinkommt, umso  mehr wird 

gesungen, musiziert und getanzt.“ Das kann man heute noch am Brandberg feststellen, denn in jeder Familie 

gibt es Musikanten, Sänger und gute Tänzer  -  beneidenswert!
Ich sitze gerade bei Wiachts Burgl (GH Thanner) in der Stube bei einem netten Huagacht. Burgl ist eine hervor-
ragende Sängerin, war über 60 Jahre beim Kirchenchor und wir sprachen über diese Tatsache. Sie meinte dazu:
Gott sei Dank werden die Kinder heute wieder musikalisch bestmöglich gefördert, vor allem von Monika und 
Gerhard Anker, sowie in der Schule von Direktor Stefan Dengg. Das ist unbezahlbar. Ich habe neun Enkel und alle 
singen und spielen sie ein Instrument, das ist eine große Freude.
Wurde bei euch zu Hause auch viel gesungen und musiziert?
Ja, natürlich. Unsere Eltern haben uns Kinder so manche Lieder und Weisen beigebracht und Vater hat mit der 
Gitarre dazu gespielt. Früher wurde sowieso viel gesungen und gespielt, das gehörte zum Alltag dazu und stimmt 
mit den alten Schriften überein. Doch dann kam die Straße zum Brandberg herauf und auf einmal hatte man nicht 
mehr so viel Zeit.
Burgl, du gingst im Jungendalter schon zum Kirchenchor.
Ich war 15 Jahre als ich die erste Chorprobe hatte. Es war immer eine nette Gemeinschaft und ein wertvolles Treffen, 
obwohl einige Sänger weite Fußwege hatten, z.B.: kam meine Tante nach der Arbeit den weiten Weg von der 
Stilluppe heraus, Windhag Viktal und Mariedl vom Bergmahd herunter und Lixl Franz vom Laberg. Diese Wege 
würde heute keiner mehr auf sich nehmen.
Der Chor war dir immer ein großes Anliegen, du warst ja viele Jahre organisatorische Leiterin.
Nur mit vereinten Kräften konnten wir in der Kirche stets das Beste geben.  Es war sicherlich nicht immer leicht, wir 
hatten manchmal zu wenige Männer, aber irgendwie ging es immer.  Organist war der 
Lehrer Luxner Rudolf, danach hatten wir keinen eigenen mehr. Es fuhr Sauer Franz 
von Mayrhofen zu uns herauf und anschließend  Stöckl Hugo. 
Du könntest sicherlich jede Menge Geschichten darüber erzählen?
Einmal hatte ich einen großen Schrecken. Ich ging wie so oft in die Kirche, um die 
Noten für den nächsten Tag vorzubereiten, da kam mir ein dicker Brandrauch 
entgegen. Es hatte am Altar, neben dem ewigen Licht zu brennen begonnen. Gar nicht 
auszudenken, was da passieren hätte können. Gott sei Dank konnte das Feuer bald 
gelöscht werden. Bestimmt hatte da jemand von oben geholfen.
Burgl, jetzt gibt es einen neuen Kirchenchor?
Ich wurde vor zwei Jahren sehr krank. Während meiner Krankheit war der Chor 
meine große Sorge. Nun bin ich froh, dass Monika und Gerhard einen neuen   
gegründet haben. Das ist viel Arbeit und kostet Mühe, aber sie haben von Jung bis Alt 
- jeden mit dabei, das ist wunderbar. Sie arbeiten auch gut mit dem Pfarrer zusammen. Gott sei Dank, ich bin sehr 
froh darüber!
Du hast sicherlich nicht nur für die Kirche gesungen?
Nein, auch für die Einheimischen und Gäste wurde gesungen, meist zu viert  -  Hermann, Anker Gottfried             
(er musste leider viel zu früh von uns gehen), Bärbl und ich. Die Fremden liebten traditionelle Lieder, besonders das 
Brandberg-Lied vom Pfarrer Haslauer. Das haben sie verstanden und konnten gleich mitsingen. Es war insgesamt 
eine schöne Zeit, vor allem mit dem Chor. Heute lebe ich von schönen und großartigen Erinnerungen, weil ich Zeit 
habe darüber nachzudenken.  
Burgl, vielen Dank für die nette und interessante Plauderstunde . Das Brandberg Lied ist auch mir schon lange 
bekannt. Vor ca. 40 Jahren arbeitet Gollar Thresal bei uns in Mayrhofen (heute Stockach Thresal). Ich höre sie 
heute noch laut die Brandbergleiten hinauf zum Gollar singen:
Brandberg Heimat klein und wunderschön, niemals, niemals will ich von dir gehen. 
I: Sonnendorf im Zillertal, sei gegrüßt viel Tausendmal. :I
Bis zum nächsten Mal, eure Burgi - Übrigens: Während wir miteinander redeten, wurde die renovierte heilige 
Notburga wieder auf dem Brunnen vorm GH Thanner aufgestellt. Genau passend, denn unsere „Genonnerin“ feiert 
heuer Jubiläum, die Erinnerung an den 700. Todestag.



Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
Lobt ihn für seine großen Taten,

lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!
Lobe ihn mit dem Schall 

der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz,

lobt ihn mit Flöten 
und Saitenspiel!

Alles was atmet, lobe den Herrn!
Halleluja!

(Psalm 150)


