Pfarrbrief
Pfarrverband Mayrhofen und Brandberg
Pfarramtliche Mitteilung
Weihnachten 2013

Weihnachtssegen
Lassen wir uns überraschen von der Liebe Gottes Christus ist geboren!
Sein Friede erfülle unsere Herzen. Sein Licht erleuchte unsere Seelen.
Seine Liebe bestimme unser Tun. Seine Gnade nehme uns auf.
Sein Heil sei uns durch sein Kommen gewiss.
Sein Segen liege auf uns.
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Liturgischer Kalender Mayrhofen
SA

21.12.
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DI
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24.12.

MI
DO
DI
MI
MO
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31.12.
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01.02.
02.02.
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19.30
10.00
06.00
06.00
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15.30
23.00
10.00
10.00
18.00
10.00
10.00
19.30
10.00

Beichtgelegenheit (Br. Erich)
Abendgottesdienst mit Bußfeier
Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende
Engelamt
Heiliger Abend – Engelamt – Gestaltung Kirchenchor
Kinderbasteln mit der Landjugend im Pfarrzentrum
Kindermette
Christmette – Feier der Heiligen Nacht
Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor
Stefanitag – Pfarrgottesdienst – Gestaltung Männergesangverein
Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor
Neujahrsgottesdienst
Festgottesdienst – Sternsinger – Gestaltung Kirchenchor
Bündnisamt der Frauen – Kerzensegnung
Gottesdienst mit Blasiussegen

Beichtgelegenheit für Brandberg und Mayrhofen
Besondere Feste eignen sich zu einer besonderen Vorbereitung. Die Bußfeier
in der Abendmesse am 21. Dezember um 19.30 Uhr in Mayrhofen ist eine gute
Gelegenheit um Vergebung zu bitten und Gottes Barmherzigkeit zu erfahren.
Bruder Erich von der Bubenburg in Fügen steht an diesem Abend auch für
eine persönliche Beichte gerne zur Verfügung.

Wir laden alle Kinder und ihre Begleitung
herzlich zum Weihnachtsbasteln
am 24. Dezember ein.
Brandberg: ab 14.00 Uhr im Musikprobelokal
Mayrhofen: ab 13.00 Uhr im Pfarrzentrum
Wir freuen uns auf euch, also kommt zahlreich!

Bitte Termine vormerken:
Firmung in Brandberg: 17. Mai 2014
Firmung in Mayrhofen: 18. Mai 2014
Erstkommunion in Brandberg: 25. Mai 2014
Erstkommunion in Mayrhofen: 29. Mai 2014

Eure Landjugend Brandberg und Mayrhofen

Ein herzliches Grüß Gott unserem neuen Erzbischof
Am 12. Jänner 2014 wird Dr. Franz Lackner OFM
den Hirtendienst als unser Erzbischof im Dom zu
Salzburg übernehmen. Die Aufgabe ist ihm keine
unbekannte, weil er ja schon bisher einige Jahre
Weihbischof in der Steiermark gewesen ist.
Erinnern möchte ich an dieser Stelle an zwei Sätze
unseres neuen Erzbischofs, die er bei der Ansprache
nach seiner Bischofsweihe im Grazer Dom zu allen
Versammelten gesagt hat.
„Meine Freude ist es, Freund zu sein.
Freund Gottes und Freund der Menschen.“
Diese Freude dürfen wir mit ihm teilen und wir
wünschen ihm Gottes Segen für sein Wirken. Zugleich
danke ich im Namen unseres Pfarrverbandes Mayrhofen und Brandberg unserem bisherigen Herrn Erzbischof
Dr. Alois Kothgasser SDB für seine herzliche Art im Umgang mit den Menschen, die wir während seines Besuches
in unseren Pfarren wohltuend erleben durften. Wir wünschen ihm einen gesegneten Ruhestand bei uns in Tirol.
Alois Moser, Pfarrer

Die Hirten trauen sich hinaus in die Nacht und
wagen es, einer Verheißung zu glauben. (Beate Sch.)
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Wort des Pfarrers
Advent du stille Zeit, der Tag ist nicht mehr weit...
Ja, er ist nicht mehr weit der Tag, der unsere
Herzen höher schlagen lässt und uns mit der
Menschwerdung Gottes umfängt.
Ich denke noch einmal zurück auf die Novembertage
und die ersten Adventwochen: Unsere Orte sind zur
Ruhe gekommen, ein Spaziergang am Abend durch
Mayrhofen wurde zu einem besonderen Erlebnis der
wohltuenden Stille. Eine äußere Stille, die sich auf eine
innere Ruhe ausgeweitet hat. Eine Ruhe, die wir gerne
angenommen haben, eine Stille, die wir auch in unser
Denken hineingelassen haben und die unsere Seelen
zum baumeln gebracht haben.
Wenn wir diese Ruhe gespürt haben, dann hat sie uns
zugleich auch geöffnet für das Kommende, der Tag ist
nicht mehr weit. Wir spüren, welcher Gewinn es ist,
besondere Zeiten hervorzuheben. Das christliche Jahr
schenkt uns dafür wundervolle Momente. Es liegt an
uns das daraus zu machen, was uns im eigenen Leben
gut tut.
Ja der Tag ist nicht mehr weit, an dem unser Willkommensgruss nicht nur unseren Gästen gilt, sondern auch
der Menschwerdung Gottes. Dafür haben wir unseren
schönsten und wertvollsten Raum hergerichtet: Unsere
Herzen.
„Denn wäre Jesus tausendmal in Betlehem geboren,
aber nicht in uns, dann wäre er umsonst geboren“, sagt
Angelus Silesius. Wir lassen Jesus mit seiner Botschaft
des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe gern in

unser Leben herein, denn damit lichten sich viele
traurige und dunkle Situationen, weil wir die Güte des
Herzens nicht für uns behalten können. Wir begegnen
einander mit der wichtigen Aufmerksamkeit füreinander und stellen uns damit in den Dienst der Jesusbotschaft. So wird Weihnachten nicht nur in den strahlenden Kinderaugen sichtbar, sondern auch im gewöhnlichen Alltag eines jeden Menschen.
Ein Weihnachten, das uns im Schönen und Freudigen
danken lässt und im Beschwerlichen neue Hoffnung
schenkt, wünsche ich uns allen.
Mögen die festlichen Gottesdienste und die Gebete in
der heimeligen Stube für uns alle eine große Hilfe sein.
Ein gesegnetes und froh machendes Weihnachtsfest
wünscht Euch allen
Euer Pfarrer Alois Moser

Ein Dank an die Hollenzer Dorfgemeinschaft

Alle Jahre wieder besucht mich im Herbst der Ausschuss der Dorfgemeinschaft Hollenzen und bringt im Kuvert eine Spende
für verschiedene Anliegen unserer Pfarre. Ich sage euch hiermit ein herzliches Vergelts Gott für euer Engagement und eure
Hilfe bei pfarrlichen Aktionen. Mit einer stärkenden Jause und einem gemütlichen Huagacht klang der nette Abend aus.
Alois Moser, Pfarrer

Wichtig sind die kleinen Gesten,
die von Herzen kommen. (Nelson Mandela)
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Liturgischer Kalender Brandberg
SA
SO
DI

21.12.
22.12.
24.12.

MI
DO
SO
MI
SO
MO
SO

25.12.
26.12.
29.12.
01.01.
05.01.
06.01.
02.02.

19.00
08.30
14.00
16.00
21.30
08.30
08.30
19.00
08.30
08.30
08.30
08.30

Beichtgelegenheit in Mayrhofen (Br. Erich)
Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende
Kinderbasteln mit der Landjugend im Musikprobelokal
Heiliger Abend – Krippenandacht
Christmette – Festgottesdienst
Heiliger Tag – Festgottesdienst
Stefanitag – Pfarrgottesdienst
Jahresschlussgottesdienst als Dank und Bitte
Neujahrsgottesdienst
Pfarrgottesdienst mit dem Männergesangverein
Festgottesdienst mit den Sternsingern
Gottesdienst zu Maria Lichtmess mit Kerzensegnung und Blasiussegen

Taufen in Brandberg
Vorname
Simon
Jakob Josef
Lena
Sara
Claudia
Fabian
Emilia Jolie
Anna Maria
Laura
Katharina

Nachname
Erler
Leo
Hora
Steiner
Hoyer
Hoyer
Tasser
Leo
Huber
Leo

getauft am
27.01.2013
17.02.2013
13.04.2013
28.04.2013
20.05.2013
20.05.2013
21.07.2013
27.07.2013
04.08.2013
10.11.2013

Eltern
Janine Erler
Markus u. Andrea Leo
Michael u. Karen Hora
Manuela Steiner
Jens u. Kerstin Hoyer
Claudia Hoyer
Christian u. Stefanie Tasser
Christian u. Monika Leo
Lisa Maria Huber
Anita Leo

Hochzeiten in Brandberg
Namen
Kröll Thomas u. Martina Pramstraller

Hochzeitstag
18.05.2013

Kern Daniel u. Magdalena Kröll

22.06.2013

Buchberger Thomas u. Sonja Rofner

24.08.2013

Rieser Martin u. Jennifer Hotter

21.09.2013

Szervansky Csaba u. Petra Sinnhuber-Szervansky

11.10.2013

Kreuzhuber Johannes u. Sylvana geb. Perauer

12.10.2013

Beerdigungen in Brandberg
Nam e
Seekirchner Jakob

Lebensjahr
86

Todestag
01.01.2013

Heim Lina

81

04.05.2013

Voppichler Josef

89

01.07.2013

Steger Elisabeth

94

04.08.2013

Stock M aria

82

07.08.2013

Ich bin ein armer Sünder, aber immer wieder versuche
ich mich zu bessern. (Nelson Mandela)
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Gottes Licht sei mit dir
Im Licht der Kerzen an unseren Adentfenstern in der dunkelsten Jahreszeit sehnen wir uns nach Licht. Wir
verbinden mit dem Advent die Adventskerzen, die heuer auch an unseren Widumsfenstern erstrahlen. Begleitet von
Stille, Wärme, Freude und dem Neuen.
Die erste Kerze leuchtet für Stille. Gönnen wir uns Ruhe zum Nachdenken und Besinnen.
Die zweite Kerze leuchtet für Wärme, Liebe, für Dankbarkeit, für Verzeihen und Versöhnung.
Die dritte Kerze leuchtet für Freude, Lebensfreude, Vorfreude, Sehnsucht und Freundlichkeit.
Die vierte Kerze leuchtet für Neues, für Begegnungen, für das Wunder, den Anfang, den
Neubeginn, für Gottesgeburt im Herzen, für die Menschwerdung.
Unsere Fenster werden heuer von unseren Volksschulkindern, Kindergartenkindern, Michaela,
Margret, Marion und Erika gestaltet. Allen ein herzliches Dankeschön!
Erika Spitaler, PGR

Firmung 2014

Zu einem ersten Treffen der Brandberger Firmlinge
lud der Herr Pfarrer und der Pfarrgemeinderat in
das Musikprobelokal.
14 Mädchen und Burschen werden nächstes Jahr am
17. Mai das Sakrament der Firmung empfangen. Fragen
des Glaubens und Auswirkungen auf ein christliches
Leben werden in der Vorbereitungszeit mit Hilfe einer
Perlenkette näher besprochen. Zudem sind unsere
Firmlinge auch gerne bereit, bei verschiedenen pfarrlichen Aktivitäten fleißig mitzuhelfen.
Auch in Mayrhofen haben sich die Firmgruppen bereits
beim Informationstag der Pfarre diverse Eindrücke über
verschiedene Bereiche der täglichen Pfarrarbeit geholt.
38 Firmkandidaten haben sich in sechs Gruppen
zusammengefunden, die am 18. Mai das Sakrament der
Firmung empfangen.
Für beide Firmungsgottesdienste begrüßen wir
wiederum ganz herzlich Abt Anselm Zeller OSB vom
Stift Fiecht bei uns.
Gottes Segen begleite all unsere Firmlinge und ihre
Familien in Brandberg und Mayrhofen und wir
wünschen euch eine gute und intensive Zeit der
Vorbereitung.
PGR von Brandberg und Mayrhofen

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit! (238 neues Gotteslob)
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Impressionen zum Brandberger Senioren-Advent
Auch heuer lud die Jungbauernschaft/Landjugend
von Brandberg zu einem gemütlichen Adventnachmittag der Senioren in das Gasthaus Thanner.
Bei Kaffe und Kuchen, Zeltn und Kastanien war
bald ein netter Huagacht im Gange. Gute Wünsche
für eine gesegnete Adventzeit überbrachten der
Bürgermeister Heinz Ebenbichler und Pfarrer
Alois Moser.
Besonders erfreuten die Kinder unserer Volksschule
mit ihren Lehrpersonen. Sie brachten uns auf
erfrischende Art die Herbergsuche nahe, sangen dazu
passende Lieder und spielten sogar ein Stück von
Mozart. Die Landjugend hatte für alle noch ein kleines
Geschenk bereit und zusammen mit dem
vorweihnachtlichen Packerl der Gemeinde ging ein
adventlicher Nachmittag zu Ende.
Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben.
Alois Moser, Pfarrer

Seht die Jungfrau wird ein Kind empfangen... sie wird
ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben.
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Danke Rudi!
Wir vom Pfarrgemeinderat
Mayrhofen haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt
und um ein Standl beim
Christkindlmarkt gefragt.
Wir wollten den Restbestand
von Rudis Spielsachen beim
gut besuchten „Advent im
Wald” verkaufen.
Und es funktionierte - viele Leute haben die Gelegenheit genutzt,
tolle Spiele und Spielzeuge um sehr wenig Geld zu erstehen. Dieses
Geld (immerhin über € 850,-) wird in der Vorweihnachtszeit als
Spende an Bedürftige weitergegeben - also hat es auch noch einen
guten Zweck erfüllt! Wir bedanken uns bei allen Besuchern und
Käufern und wünschen viel Spass mit den schönen Sachen und
gemütliche Spiele-Stunden rund um Weihnachten!

Der Buabntag
Ich erinnere mich nur sehr undeutlich, dass in
meiner Kindheit jeweils am zweiten Feiertag – also
am Stefanietag und am Ostermontag – der sogenannte Buabntag gefeiert wurde.
Dabei verhielt es sich so, dass alle ledigen, schneidigen
Buabm gemeinsam die Frühmesse besuchten und
anschließend zusammen frühstückten. Dabei wurde der
Treffpunkt zum Frühstücken jeweils abgewechselt, und
es ging meist hoch her, es wurde gelacht, gescherzt und
natürlich immer sofort danach nach Hause gegangen!
Dabei kann ich mich erinnern, dass unsere Nane sich
sehr gefreut hat, wenn viele junge Mander erschienen.
Einmal jedoch hat sie einen der jungen Herren unsanft

am Krawattl gepackt und hinausgeschmissen. Auf
unsere Frage nach dem Grund sagte sie in ihrer
trockenen Art: „Ja wo hemm miar denn? An
Extrawurscht wollt er a no hobm! Mir hen ja kua
Gaschthaus! Wenn des, was aufn Tisch steaht, nit
glangt, muass er halt giah – und ausserdem – er isch nit
amol a da Kirche gewesn, aft braucht er a kua
Frühstück!“ Sprach`s und rauschte ab. Diese kleine
Episode zeigt, dass die verschiedenen „Bünde“ früher
sehr lebendig waren – es gab z.B. auch den Männerbund, den Jungfrauenbund usw. In unserer Zeit hat sich
aber leider nur der Frauenbund erhalten, und wir sind
stolz und froh über diese schöne Einrichtung! E.Bacher

Eppas zun Nachdenken
Der Engel ohne Flügel
Als sich die Engel zum gemeinsamen Flug nach Betlehem sammelten, war einer besonders traurig, weil er seine
Flügel verloren hatte. Der Kummer hatte sein Herz ergriffen, ob er den weiten Weg schaffen würde, und unmerklich
waren sie abgefallen. Da tröstete ihn der Weihnachtsengel und sagte: „Komm! Geh deinen Weg mit kleinen
Schritten und auch du wirst das Ziel erreichen!“
Der Engel tat, wie ihm geheißen wurde. Der Weg erschien ihm lang und beschwerlich. Aber er erlebte auf dem Weg
viel Schönes, begegnete vielen Menschen und sah kleine bezaubernde Dinge, die er beim Überfliegen gar nicht
bemerkt hätte. Als er schließlich in Betlehem ankam, war er zu seinem Erstaunen gar nicht der Letzte, weil manche
Engel, die mit Lichtgeschwindigkeit flogen, in ihrem Übermut über den ärmlichen Stall hinweggebraust waren. So
verneigte der Engel sich mit dankbarem und frohem Herzen vor dem Kind in der Krippe. Da fühlte er plötzlich
wieder seine Flügel und wusste: Mit der Freude über das Kind im Herzen würde er jetzt alle Hindernisse leichter
nehmen können.
Nacherzählt von Elisabeth Bacher, PGR
Ganz unten suchen
Es war einmal ein frommer Mann, der wollte schon in diesem Leben in den Himmel
kommen. Er betete viel, spendete auch hin und wieder und bemühte sich, nie in den
Vordergrund zu treten. Auf diese Weise, so glaubte er, werde er auf der Stufenleiter zum
Himmel immer höher steigen. Und es schien ihm, dass er bald schon mit dem Kopf in den
Himmel ragte.
Aber dort war er sehr enttäuscht! Denn es war dunkel, kalt und leer. Und als er zweifelnd
herunterblickte, sah er – ganz unten – Gott in einer Krippe liegen. Nach Luther / E. Bacher, PGR

Kälter und länger wird jede Nacht,
wo ist der Weg, der für mich gemacht? (Olly K.S.)
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Kirchturm komplett - Renovierung abgeschlossen
Am Sonntag, den 13. Oktober 2013 konnte unsere
Kirchengemeinde ein seltenes Schauspiel
miterleben. Kreuz, Wetterhahn und Kugel wurden
wieder auf der Turmspitze befestigt. Somit ist die
Gesamtrenovierung von Kirche, Turm und Pfarrhof
nun endgültig abgeschlossen. Aber von Anfang an:
Der diesjährige Erntedank wurde feierlich begangen.
Mit dem Einzug vom Waldkreuz zur Kirche zogen die
Kindergartenkinder samt ihren Tanten und die
Landjugend mit der schön geschmückten Erntedankkrone in die Kirche ein. Der Sonntags Gottesdienst, den
der Generalvikar der Erzdiözese Salzburg, Hansjörg
Hofer zusammen mit unserem Herrn Pfarrer und einem
Gastpfarrer aus dem Elsass zelebrierte, war ein
Dankgottesdienst in mehreren Hinsichten, den die
Kinder herzerfrischend mitgestalteten.
Am Ende der Messe wurde nämlich ein ganz besonderer
Mann mit dem
„Silbernen VirgilOrden“ geehrt und
bedankt – unser
„Bester Mann für
alle Fälle“ Pfarrkirchenrat Herr
Paul Steger. Als
sichtbares Zeichen
der großen Wertschätzung um die
Verdienste rund
um unsere Pfarrkirche und bei der
Umsetzung und
Koordination der Renovierung von Kirche, Pfarrhof
und Kirchturm erhielt er diesen Orden.
Sichtlich überrascht, aber doch gerührt nahm er die
Auszeichnung entgegen, und unser Pfarrer fand wie
immer die punktgenau passenden Dankesworte .
Anschließend ging es hinaus auf den Riedl-Platz, wo
der Pfarrgemeinderat eine Agape zur Stärkung
vorbereitet hatte. Bei strahlendem Wetter wartete
bereits die Bundesmusikkapelle Mayrhofen, die mit
ihren zünftigen Klängen dem besonderen Anlass einen
festlichen Stempel aufdrückte. Dann begann ein
besonderes Spektakel. Es wurde vor den vielen, vielen
Zuschauern das Turmkreuz hochgezogen. Die beiden
waghalsigen Männer hoch oben auf der Turmspitze
haben das Kreuz, die goldene Kugel mit den Hülsen (die
mit Dokumenten und allerhand Informationen zur
Kirche befüllt sind) und den glänzenden Wetterhahn
wieder an ihrem angestammten Platz befestigt. Dies
alles passierte in schwindelnder Höhe und begutachtet
von einer großen Beobachterschar.
Ende gut – Alles gut! Wir sind dankbar für das gute
Gelingen und erfreuen uns täglich an unserem
Pfarrmittelpunkt, unserer Kirche, deren Turm nun
endlich wieder komplett ist.
Elisabeth Bacher, PGR

„Habn mir iats
wirklich alls gezahlt?”

Sterne über mir, Engel vor mir,
Himmel in mir, Erde unter mir. (Benedikt W.T.)
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Aktuelles aus dem Kindergarten
Religiöses Erleben ist ein wesentlicher Schwerpunkt in
unserem Kindergarten. So feierten wir im Oktober
Erntedank. Am Erntedanksonntag gestalteten wir mit

den größeren Kindern und den Jungbauern den Erntedankgottesdienst und auch im Kindergarten wurde
gefeiert. Unser Herr Pfarrer durfte natürlich auch nicht
fehlen. Er segnete und weihte unsere vorbereitete
gesunde Jause und die Roggenbrote, die unsere Kinder
selber gebacken haben. Die gemeinsame Jause
schmeckte uns dann allen besonders gut!
Ein Fixpunkt im Laufe unseres KG- Jahres ist auch die
Umrahmung des Seniorenraschtls mit Liedern und
Gedichten. Wir freuen uns immer wieder sehr darauf,
zumal wir beobachten können, wie sehr sich die älteren
Leute freuen, wenn wir vorbeikommen. Als kleine
Überraschung überreichten unsere Kinder selbstgebastelte Sterne mit einem Teelicht. Wir bedanken
uns auch herzlich für die Jause, die wir bekamen.

Im November feierten wir wieder unser "Martinsfest".
Nach der Martinsjause - Brot mit Laternenaufstrich machten wir uns mit unseren schönen selbstgebastelten
Sternenlaternen auf den Weg zum Musikpavillon, wo
uns der Herr Pfarrer bereits erwartete. Auch viele
Besucher waren gekommen, um unsere Lieder,
Gedichte zu hören und das Martinsspiel und den
Lichtertanz zu sehen. Sehr emotional war auch das
Vater unser, das wir alle gemeinsam sangen. Nach dem
Segen überreichten wir unserem Herrn Pfarrer auch
eine Laterne, die er mit Freude entgegennahm.
Wir bedanken uns bei allen, die bei unserer stimmungsvollen Martinsfeier mit dabei waren und bei den
Jungscharkindern für ihre Unterstützung! Mit Riesenschritten geht es Richtung Weihnachten. Wir freuten
uns auf unsere Adventfeier und auf den Besuch des
Nikolaus und natürlich auch auf die Weihnachtsfeier!
Wir wünschen euch eine schöne besinnliche Zeit!

Uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt. (Jes 9,5a)

Die Kinder mit ihren Kindergärtnerinnen
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`s Waldkreuz
`s Waldkreuz innin an Scheuling Wald,
mia kennen kuan, dem des nit gfallt.
Doch leider ischt es iatz soweit,
es nogt an ihm - der Zahn der Zeit.
Und blöderweis kimmt no dazua,
dass a da Holzwurm gibt kua Ruah;
nogt a die heiligen Figuren
und hinterlasst an Hauf´n Spuren.
Drum mias mach schleunigscht restaurieren
doch - wer soll des mear finanzieren?
Vielleicht helfat ins am Ende
jede no so kluana Spende.
Sie lindrat finanziellen Kummer,
ganz untn stand die Kontonummer.
Die Spender tatns nit bereuen,
und sich am "Waldkreuz NEU" erfreuen.
Bedankn tatn miar ins flott
mit an herzlachn "Vergelts euch Gott".
Die Waldkreuz-Damen (Jakob-Moser-Straße)
Spendenkonto Raika BLZ: 36274 - Kto. 17848 „Waldkreuz”

Siebzehn neue Ministranten!
Voll Stolz zogen am ChristkönigSonntag die siebzehn neuen Ministranten mit unserem Pfarrer und den
„alten“ Ministranten ein. Sie wurden
alle namentlich vorgestellt, lasen das
Ministranten-Gebet und durften am
Tisch des Herrn mitfeiern.
Für uns Kirchgänger ist es jedes Mal
wieder ein erhebender Anblick, wenn
unser Pfarrer mit seiner großen Ministrantenschar einzieht. Oft kann man staunende
Gesichter beobachten, wenn die lange
Reihe von Kindern mit konzentrierten
Gesichtern zum Altar schreitet.
(Es ist ja angeblich nicht überall so...)

Welch ein Glücksfall, dass der
Umgang unseres Pfarrers mit den
Kindern und Jugendlichen so perfekt
in die heutige Zeit passt und sie daher
gerne mitmachen. Es ist allein sein
Verdienst, dass sich viele Kinder mit
Begeisterung zum Dienst am Altar
melden und oft auch lange in dieser
Gemeinschaft bleiben. Es steckt viel
Arbeit dahinter, bis alle Abläufe
sitzen und die „Regie“ bei den
Hochfesten einstudiert ist. Wir freuen
uns über diese lebendige Gruppe und
wünschen viel Erfolg und Freude
beim Dienst am Tisch des Herrn. Elisabeth Bacher, PGR

Doch aus dem Baumstumpf Isais
wächst ein Reis hervor... (Jes11,1a)
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Einst und Jetzt
In Mayrhofen: Am Montag den
30. Dezember sowie am Donnerstag
2. Jänner und Freitag den 3. Jänner.
In Brandberg: Am 2. oder 3. Jänner.
Wir bitten wieder um wohlwollende
Aufnahme, denn die Schüler geben
dafür ja auch einen Ferientag her.
Wie jedes Jahr suchen wir noch
Erwachsene, die unsere jungen
Sternsinger begleiten. Wenn du ein paar
Stunden für diese Aktion aufwenden
kannst, melde dich bitte beim Herrn
Pfarrer, Tel. 62269.

„Ich halte die Sternsingeraktion für
etwas ganz Außergewöhnliches: Eine
geniale, eine unglaublich menschliche
und zutiefst christliche Idee!“
Kardinal Christoph Schönborn

Die Dreikönigsaktion der Katholischen
Jungschar gibt es nun seit 60 Jahren.
Auch in Mayrhofen ziehen jedes Jahr
viele Kinder und Jugendliche von Haus
zu Haus um einen Beitrag zu dieser
Aktion zu „ersingen“.
An folgenden Tagen kommen die
Sternsingergruppen mit ihren Begleitpersonen zu euch nach Hause:

Katharina Eberharter, PGR

Sternsinger unterwegs im Jahr 1963 oder 1964; von links:
Franz Josef Eder, Oswald Putzer, Friedl Eberharter, Ludwig Fleidl,
Pfarrer Haslauer, Franz Knauer, Hans Gasser und Martin Eberharter

Sternsinger unterwegs im Jahr 2013
Dominik (Enkel von Franz Knauer), Elena,
Anna-Lena und Monika

Hochzeiten in Mayrhofen
Namen
Moigg Markus u. Katharina geb. Geisler

Hochzeitstag
17.03.2013

Pfister Christian u. Melanie Pendl

20.04.2013

Schmitt Bernhard u. Melanie geb. Kröll

04.05.2013

Gruber Markus u. Nicola Oberarzbacher geb. Wechselberger

11.05.2013

Huber Erwin u. Elisabeth Rieser

15.06.2013

Sutter Martin u. Nicole Volgger

15.06.2013

Klumaier Kurt u. Maria Eder

29.06.2013

Eberharter Sebastian u. Stephanie Gamperl

13.09.2013

Kröll Michael u. Marina Kurz

27.09.2013

Kröll Florian u. Daniela Kirchler

28.09.2013

Pfister Andreas u. Liesa Wildauer

26.10.2013

Lehner Stefan u. Carolin Stiegler

14.12.2013

In dieser besonderen Nacht höre
auf das Geflüster der Sterne. (Angelika Wolff)
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Taufen in Mayrhofen
Bruder Jesus Christus, als man Kinder zu dir brachte, legtest du ihnen die Hände auf. Lege deine Hände auch über
den Kreis dieser Kinder. Du wurdest zornig, als Kinder zurückgedrängt wurden. Sei diesen Kindern immer Anwalt,
wenn sie nicht ernstgenommen und zurückgedrängt werden. Auch du warst einmal so alt wie diese Kinder: Segne
ihr Drängen und Suchen, ihre Traurigkeiten und ihr Lachen.
aus „wünschen und segnen”

Vornam e
Anna Sabine
Lia Anna
Leo Albert Philipp
Alice Lilly Julia
Simon Josef
M agdalena Maria
Stefan
Jakob M ichael
Tobias
Laura
Dominic W ilhelm
M agdalena
Dominik
Tobias Franz
Emma
Jakob
Rosa Elisabeth
Elena M aria
Ida M aria Stephanie
Josef Günther
M oritz M artin
Jonas Andreas
M oritz Thomas
Liam Luis
David
Zoe
Hanna Maria
M ia Elisabeth Herta
Lino
Eileen Gabriela
Anna-M aria
Lilly Rosa Regina
Johannes Maximilian
Paul
Simon
Elisabeth

Nachnam e
Kirchler
Veider
Haupt
Kunczicky
Gredler
M oigg
Stöckl
Eberharter
Klausner
Kofler
Steinhauser
Hollaus
Rieder
Kaspar
Oblasser
Kröll
Danzl
GasserBütikofer
W immer
Kröll
Huber
Pukl
Singer
Gruber
Hönig
Embacher
W echselberger
Kröll
Berger
SchneebergerLechner
Seitz
Bachlechner
Lechner
Schwemberger
Knauer
Bradl

Taufdatum
12.01.2013
03.02.2013
23.02.2013
09.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
06.04.2013
20.04.2013
04.05.2013
18.05.2013
18.05.2013
08.06.2013
22.06.2013
22.06.2013
29.06.2013
30.06.2013
06.07.2013

Eltern
Christina Kirchler
W olfgang u. M ichaela Veider
Peter u. Daniela Haupt
M arco u. Amelie Kunczicky
Bernadette Gredler
M arkus u. Katharina Moigg
Silvia Stöckl
Karin Eberharter
Bettina Klausner
Denise Kofler
Alexandra Steinhauser
Gabriele Rauch
Jessica Rieder
Gertrud Bliem
Eva-M aria Oblasser
Christian u. Katarina Kröll
Thomas u. Brigitte Danzl

10.08.2013 Elisabeth Gasser
17.08.2013
24.08.2013
01.09.2013
07.09.2013
21.09.2013
21.09.2013
12.10.2013
19.10.2013
20.10.2013
03.11.2013
03.11.2013

M arkus u. Angela Wimmer
Sabine Kröll
Christoph u. Sarah Huber
Andreas u. Susanne Pukl
Ulrike Singer
Stefan u. M ichaela Gruber
Thomas u. M ichaela Hönig
Claudia Embacher
Stefanie Wechselberger
Ingrid Kröll
Silvia Berger

09.11.2013 Verena Schneeberger
09.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
07.12.2013
08.12.2013
14.12.2013

Hans u. Zdenka Seitz
Simone u. M ichael Bachlechner
Christine Lechner
Alexandra Schwemberger
Anna Knauer
Stefanie Bradl

Gott kennt deine Angst im Dunkel, drum schenkt er den
Himmel mit lauter Gefunkel. (A. Großkinsky)
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Beerdigungen in Mayrhofen
Name
Seitz Leonhard

Le be ns Tode s tag Name
jahr
91
19.01.2013 Eberharter Gisela

Le be ns Tode s tag
jahr
68
09.06.2013

P öll Maria
Bergher Konrad

92
78

27.01.2013 Lechner Sophie
30.01.2013 Hausberger Elisabeth

83

14.06.2013
21.06.2013

W echselberger Michael
Lengauer Franz
Fiechtner Klaus
Hanzmann Friedrich
Schiestl P aula
Hundsbichler Theresia
Aschenwald P eter
Hofer Johann
P osch Anni
Rahm Elisabeth
Volgger Anton
Sporer Stefan
Sinnhuber Hermann
Kleißl Rosa
Karwann Arnold

67
65
76
82
86
90
87
57
73
84
78
40
85
95
89

08.02.2013
14.02.2013
22.02.2013
24.02.2013
12.03.2013
25.03.2013
26.03.2013
05.04.2013
11.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
16.04.2013
27.04.2013
27.04.2013
05.06.2013

85
93
100
100
39
83
88
85
82
82
64
92
50
65
64

17.07.2013
18.07.2013
19.07.2013
21.07.2013
03.08.2013
03.08.2013
12.08.2013
16.08.2013
17.08.2013
02.09.2013
07.09.2013
19.09.2013
03.11.2013
19.11.2013
26.11.2013

Kröll Josef
Kreidl Maria
Kapell Karla (D)
Geisler Maria
Amor Hannes
Kranl Maria
W ieser Christine
Neuner Alois
Lauterer Max
W iedemann Erika
Schmidt Johann
Hollaus Barbara
Egger Alfred
Eberl Maria Theresia
W echselberger Johann

Im DANKEN da liegt SEGEN und im DANKEN preis ich IHN
Mit dem Blick in das Neue ist stets auch der Blick auf das Alte verbunden. Erbitten wir uns für das Kommende Segen, so sagen wir für das Vergangene Dank.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei all jenen, die sich um unsere Pfarrgemeinden bemühen. Viele
tun dies an sichtbarer Stelle, weil sie einen Dienst oder eine Aufgabe übernommen haben. Viele bleiben im
Hintergrund, weil ihnen das stille, zurückgezogene Mitdabeisein lieber ist und viele beten für unsere
Gemeinden. Viele zeigen ihr Interesse an den Aktivitäten in den Pfarren und viele stützen die
verschiedenen Anliegen mit ihren Spenden. Allen sei aus ganzem Herzen Dank gesagt.
Mit einem schönen Fest haben wir die Renovierung unserer Kirche in Mayrhofen im Oktober abgeschlossen. Sie ist der Blickfang unserer Gemeinde und ein Ruhepol im Getriebe des Alltäglichen. Natürlich
wollen wir nicht unser Pfarrzentrum vergessen, das in den letzten 13 Jahren zu einem hilfreichen Treffpunkt geworden ist.
Ich sage an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Vergelt´s Gott für alle Unterstützungen, die oft auch
sehr selbstverständlich geschehen.
Was wir in Mayrhofen schon geschafft haben, liegt in Brandberg noch vor uns. Ich bin zuversichtlich, dass
wir auch für unsere Kirche „Zur Kreuzerhöhung“ und für den Widum gute Lösungen finden werden.
Neben den äußerlichen Erneuerungen dürfen wir die inneren nicht zu kurz kommen lassen. Der Bischof
von Rom, Papst Franziskus, geht uns da ja mit gutem Beispiel voran. Seine Worte und sein Handeln sind
klar und deutlich und berühren unser eigenes Leben. So bitten wir Gott um seinen Segen für uns und
unsere Familien und für alle, die uns am Herzen liegen, damit wir auch im Jahr 2014 behütet begleitet sind.
Besonders allen Kranken und allen, die heuer ihr Weihnachtsfest mit Traurigkeit im Herzen feiern, weil
ein geliebter Mensch verstorben ist, wünsche ich Hoffnung, Zuversicht und Kraft.
Euer Pfarrer Alois Moser

Sammle gute Momente, wie ein Kind seine Schätze in
ausgebeulten Hosentaschen. (Carola Vahldiek)
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Nach einem Raschtl holte ich vier von den fleißigen Besucherinnen im Pfarrhof ab, um sie nach Hause zu bringen.
Alle „Mädels“ waren richtig gut aufgelegt, sie lachten und scherzten miteinander. Es war ja auch so interessant, die
Chronik der Schützenkompanie Mayrhofen anzusehen und dann auch ein Schützenschnapsl zu verkosten. Sogar
Sandhofer Hansl und Schatz Konrad und der Chronist Hochmuth Franz waren da und erzählten uns vom
Schützenleben.
Und der Sandhofer Hans junior hat mit seiner Harfe ein paar schneidige Stücke aufgespielt. Es gibt ja immer was zu
sehen und zu hören – und wenn nicht, ist Zeit genug für an Kachta bei Kaffee, Kuchen und an Glasl Wein.
Wir benutzten also den Lift hinunter ins Erdgeschoß und dabei hörte ich folgende lustige Bemerkung: „Grad gut,
dass der Lift in Kilo angeschrieben ist und nicht in Jahren, weil sonst wären wir heute ziemlich weit drüber über dem
Höchstgewicht!“ Dann ging`s hinein ins Auto und schon waren wir auf dem Weg, obwohl es auf dem Rücksitz
schon „a bissal zenge“ war. Aber besser schlecht gefahren als gut gegangen!
Eine der rüstigen 90ger-Damen erzählte, dass ihre Katze leider gestorben ist und sie das Tier sehr vermisst. Dabei
fiel ihr ein, dass ihre Nachbarin früher viele Katzen hatte. Eine davon hatte jedes Jahr dreimal junge Katzen, und sie
erinnerte sich, wie leid ihr diese Katze getan hat. Deshalb hat sie vorgeschlagen, das Tier sterilisieren zu lassen, sie
würde dafür auch aufkommen. Gesagt - getan! Die geplagte Katze wurde zum Tierarzt gebracht. Dort meinte die
Katzenbesitzerin: Bitte schön, Herr Doktor, tua mei Katzl kristallisieren!
Unter lautem Gelächter ob dieser herrlichen Anekdote sind alle Seniorinnen wieder gut daheim gelandet und freuen
sich bereits auf den nächsten Seniorenraschtl-Termin.
Schmunzelnd wiedergegeben von Elisabeth Bacher

An einem der Nachmittage besuchte uns die Volksschule Mayrhofen. Dabei wurde anständig musiziert, gesungen und getanzt.
Gleich drei „Ziachaspieler” gaben ihr Können zum Besten - Vergelts Gott! Es war echt bärig!

Die nette, oben stehende Seniorenraschtl-Nachlese meiner Kollegin Elisabeth ist
nicht nur lustig nachzulesen, sondern macht für mich etwas Wichtiges deutlich: Die
Einrichtung der Seniorennachmittage in unserem Widum - auch wenn sie nicht
immer gut besucht werden - sind wertvoll, sind etwas besonderes und nicht mehr
wegzudenken. Es ist für unsere älteren Mitbürger gut zu wissen, dass immer jemand
da ist. Es ist immer jemand da, der Dir Zeit schenkt. Es ist immer jemand da, der Dich
gerne bedient und mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt. Es ist immer jemand da, der
mit Dir von der „guatn altn Zeit” redet. Es ist immer jemand da, der in Erinnerung
Lustiges zu erzählen weiß... Dazu kommt noch, dass wir über`s Jahr oft Gäste
begrüßen dürfen, die mit ihrer Musik, mit ihren Erzählungen oder mit ihren Liedern
unserer Seele gut tun.
Deshalb ist es mir ein besonderes Bedürfnis, an dieser Stelle ein aufrichtiges
Dankeschön an alle zu sagen, die sich für diese gute Sache in den Dienst stellen. Ich
wünsche Euch allen angenehme Tage im Advent, ein frohes Fest und das Allerbeste
für das kommende Jahr.
Monika Wechselberger, PGR
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Adventnachmittag im Widum
Seit einigen Jahren ist es in der Zeit um Nikolaus
herum Tradition, zu einem gemütlichen und
besinnlichen Nachmittag in das Pfarrzentrum in
Mayrhofen einzuladen. Damit diese Stunden
gelingen, sind in der Hauptsache zwei engagierte
Frauen verantwortlich. Evi Lechner und Traudl
Moser. Sie sind es, die mit anderen Frauen den Saal
schmücken, sie sind es, die zusätzliche Helferinnen
um ihre Zeit bitten, sie sind es, die sich stets um
kleine Geschenke sorgen, sie sind es, die „Groiggn
mit Rabankraut” organisieren und vieles mehr.
Nun ist es für unsere Evi an der Zeit, einiges an Arbeit
abzugeben und ruhiger zu werden. In der Jännermitte
wird sie auch die Leitung des Frauenbundes weitergeben. Und ein letztes Mal wird sie im kommenden
Frühjahr, zusammen mit ihrer Freundin Traudl, die
Jause für die Erstkommunionkinder im Pfarrzentrum
richten. Zu diesem Ereignis will uns Evi Folgendes
sagen:
„Erstkommunion in Mayrhofen ist immer zu Christi
Himmelfahrt und häufig hatten wir schönes Wetter. Am
Vortag gehe ich mit Traudl von Haus zu Haus, um für
frische, weiße Blumen zu betteln, wenn es möglich ist.
Wenn es notwendig ist, holen wir noch weiße Rosen aus
dem Pfarrgarten. Der Herr Pfarrer erlaubt uns das.
Dann dekorieren wir den Saal und vor allem die Tafel
für die Erstkommunionkinder. Die Gestecke gestaltet
uns immer die Rosmarie Wechselberger. Sie macht das
sehr schön. Vom Kramerwirt kommen Kuchen und sehr
gute belegte Brötchen. Auch für die Ministranten gibt es
Getränke. Wir durften den Besuchern immer alles
umsonst geben. Wir haben auch jedes Mal das gleiche
Personal zum Helfen und zum Sauber machen. Die
Erstkommunionkinder bekommen auch immer ein
kleiner Geschenk von uns.
Ich habe jetzt dann meine 10 Jahre voll. Somit werde ich
bei der nächsten Erstkommunion das letzte Mal für
diese Stunden verantwortlich sein. Und deshalb
möchten ich und Traudl dann den jungen Menschen ein
besonderes Andenken überreichen.”
Liebe Evi, an dieser Stelle danken wir Dir sehr herzlich
für deine unzähligen Stunden, die Du immer für die
Gemeinschaft aufgebracht hast. Der gesamte Pfarrgemeinderat schließt sich dem Dank an und eines ist
sicher: „Du weagsch ins dole ogiah!”

Anni, Andrea, Traudl, Hilda, Irene und Evi
sorgten für das leibliche Wohl

Andrea mit ihrer flotten Flötengruppe

Hilda - eine der treuen Seniorenraschtl-Besucherinnen

Monika Wechselberger, PGR

Theresia mit Mama „Tante Trude” und Anna

Zwei Nachbarinnen - Edelweiß Viktal und Evi

Die Hirten klopfen uneingeladen an und finden, was sie
sich niemals hätten träumen lassen. (Beate Sch.)
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Das war bärig!
Herbstausflug der Pfarren Mayrhofen - Brandberg.
Heuer lag unser Reiseziel wieder im Süden – die
richtige Wahl. Der Wettergott hat es gut mit uns
gemeint. Am Sonntag ging`s von Mayrhofen Richtung
Brenner. Eine erste Cappucino-Pause auf einer Autobahnraststätte, dann weiter durch`s Valsuganer-Tal,
vorbei am Caldonazzo-See zum ersten Reiseziel
Bassano del Grappa. Dieses Städtchen ist bekannt als
die „Hochburg“ der Grappa-Erzeugung. Über die
beeindruckende Ponte Veccio ging`s gemeinsam zur
Verkostung der Grappaspezialitäten. Diese wurden
teilweise intensiv verkostet, aber wir hatten ja eine gute
Jause als „Unterlage“!Dann ging die Reise weiter nach
Abano, wo wir im Hotel Helvetia und Roma die
Zimmer bezogen. Im hoteleigenen Wellness-Bereich
konnte entspannt werden, in der angrenzenden Fußgängerzone bei einem Cappuccino oder Glaserl Wein
ebenso. Die Verpflegung beim Abendessen und Frühstück war sehr gut. Am zweiten Tag stand ein Besuch
von Venedig auf dem Plan. Mit dem Bus ging`s anfänglich noch im Nebel nach Chioggia-Sottomarina. Von
dort mit dem Schiff durch die „Laguna Veneta“ Richtung Venedig. Während der Fahrt hatte es aufgeklart und
in Venedig kamen wir bei strahlend blauem Himmel an.
Nach einigen Erklärungen von Hugo konnten wir
ausschwärmen und alles erkunden – den Markusplatz,
die Markuskirche, den Dogenpalast, Campanile,
Seufzer- und Rialtobrücke - alles sehr beeindruckend.
Mit vielen schönen Eindrücken kamen wir abends
wieder zurück nach Abano. Nach dem gemeinsamen
Essen im Hotel hat jeder den Abend nach eigenem
Gutdünken verbracht: Wellnessen, in der Fußgängerzone spazieren gehen oder beim Tanzabend in der
Hotelbar in gemütlicher Runde entspannen. So mancher
hat auch ausgiebig das Tanzbein geschwungen. Am
letzten Tag unserer Reise ging`s durch die Euganeischen Hügel zur Benediktinerabtei Abbazia di Praglia –
ein eindrucksvolles Gebäude aus dem 11. Jahrhundert.
Dort konnten wir eine Messe feiern und all unseren
Dank, unsere Bitten und Anliegen einbringen. Die
anschließende Führung war sehr interessant. Wegen des
einsetzenden starken Regens haben wir den Besuch von
Mantua gestrichen und sind direkt zum obligaten letzten
Haltepunkt auf dieser Strecke durchgefahren – die
„Schwemme“ in Sterzing. In gemütlicher Atmosphäre
gab`s eine deftige Speckjause. Ein netter Abschluss für
den Ausflug. Wir alle sind wieder gesund nach Hause
zurückgekehrt, gestärkt für den Alltag - für mich war es
eine sehr gemütliche Reise, mit vielen bleibenden
Eindrücken. Danke für`s Dabeisein können!

Hugo, herzlichen Dank für die tolle Organisation...

Mathilde Kogler

... und an Willi für`s Fotographieren!
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Eppas Netts
Zeit haben
Kurz vor Weihnachten hastet ein berufstätiges Elternpaar durch ein Spielzeuggeschäft und sagt
zur hilfsbereiten Verkäuferin: „Wir suchen etwas ganz Spezielles, das unsere Kinder wirklich
erfreut, lange beschäftigt und ihnen das gute Gefühl von Geborgenheit schenkt!“
Die kompetente Verkäuferin überlegt intensiv, lächelt dann freundlich und meint: „Tut mir
wirklich leid, aber ELTERN führen wir nicht!“
Die letzte Besucherin
Als der letzte Hirte aus dem Stall gegangen war, erschien noch eine in Lumpen gekleidete Frau an der Stalltür. Maria
erschrak ein wenig bei ihrem Anblick. Die Alte beugte sich über die Krippe, als das schlafende Kind die Augen
öffnete. Erstaunt bemerkte Maria, wie sehr die Augen der Frau und die des Kindes sich ähnelten.
Die Alte suchte etwas in den Lumpen, und es schien, dass sie noch ewig brauchen würde, es zu finden. Und endlich
schenkte sie dem Kind einen Gegenstand. Was konnte das noch sein, nach all den wertvollen Schätzen der Magier
und den guten Gaben der Hirten?
Die alte Frau richtete sich wieder auf, wie von einer schweren Last befreit. Jetzt waren ihre Schultern nicht mehr
gekrümmt, ihr Kopf berührte fast die oberen Balken und ihr Gesicht strahlte in jugendlicher
Frische. Sie ging leise zur Tür und verschwand in der Nacht.
Jetzt erst konnte Maria ihr Geschenk betrachten. Die Frau, Eva war es gewesen, hatte dem Kind
einen kleinen roten Apfel in die Hand gegeben, der an die erste Sünde erinnerte – mit so vielen
weiteren Sünden im Gefolge. Jetzt leuchtete der kleine rote Apfel wie eine Weltkugel, die
soeben mit dem Kind neu geboren worden war.
Nach Reinhold Becker
Das neue GOTTESLOB
Da sich in den letzten Jahrzehnten im Kirchengesang, in der Gebetssprache und in den Gottesdienstformen
manches gewandelt hat, steht uns seit dem ersten Adventsonntag dieses Jahres ein neues, überarbeitetes
GOTTESLOB zur Verfügung. Es wird uns begleiten an den Sonn- und Feiertagen, bei festlichen und traurigen
Anlässen unseres Lebens, in schönen und schweren Stunden. Wer in diesem neuen Buch blättert, wird bald
feststellen, dass es Hilfestellung ist, um auf Christus zu schauen, um die Gemeinschaft zu stärken, um persönliche
Gebete zu formulieren, um Feiern und Andachten vorzubereiten und um sich im Glauben der Kirche zu vertiefen.
Das neue GOTTESLOB gleicht einem reichen Vorrat aus dem Altes und Neues hervorgeholt werden kann. Es drückt die Buntheit und Vielfalt des geistlichen Lebens der
Kirche Österreichs aus - neben dem Stammteil, der uns mit der Weltkirche verbindet,
findet sich auch ein spezifischer Österreichteil.
Unsere Bischöfe wünschen uns, dass dieses neue Gebet- und Gesangbuch dazu beiträgt,
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zu wachsen. Deshalb empfehlen wir, das
GOTTESLOB wann immer es möglich ist, in die Hand zu nehmen.
PGR

Maria im Stall
Maria in ihrer schwarst’n Stunde
schaut sich gedank'nvoll um in der Runde,
mei Kind'l muass so arm kemmen auf d’ Welt
koa Bettstatt’l, koa Hemd’l ,koa Geld.
Mei Josef weard er ins behiat’n und beschütz’n,
kann er ins ernähr’n, mit Zimmern und Schnitz’n?
Kann er dös versteah’n das dös Kind ist von Gott?
o Vater im Himm’l ,hilf mir aus der Not.
Auf oanmal weard’s hell und a Glorienschein
und Eng’l singen und fliag’n aus und ein
und Hirt’n kemmen und beschenk’n die Frau
und die Viecher dia warmen is Kind auf und auf.
Maria hat erfahr’n das Gott alles lenkt
sie hat ins den Erlöser geschenkt.
Erni Schönherr

Die Hirten sind verrückt genug,
einem Stern zu folgen. (Beate Schlumberger)
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Sollte dir die Ferienzeit zu lange werden, kannst du diese Zeichnung
mit deinen schönsten Farben ausmalen. Viel Spaß!

Liebe ist eine Glocke, welche das Entlegenste in eine
besondere Musik verwandelt. (Gottfried Keller)
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Die Abenteuer der kleinen Stallmaus
Eine kleine Maus lebt lange Zeit im Stall mit den
anderen Tieren. Da sind die zwei Pferde Hulda und
Hain, die Kühe Frieda, Hildchen, Selma und Linda,
sowie einige Schweine, die aus irgendeinem Grund
keinen Namen bekommen haben. Das stört die
Schweine aber nicht weiter, sie grunzen den ganzen Tag
zufrieden und machen sich sofort über ihr Futter her,
kaum dass der Bauer es in den Fresstrog kippt.
Manchmal kommt auch der fette Kater mit in den Stall,
dann versteckt sich die Maus immer im Stroh bei den
Pferden, vor denen hat der fette Kater Angst und macht
einen großen Bogen um Beide. Einmal hat es die Maus
aber nicht rechtzeitig geschafft, und der fette Kater steht
genau zwischen ihr und der Pferdebox. Noch hat er sie
nicht bemerkt.
In ihrer großen Angst springt die kleine Maus in den
Korb mit Kartoffeln den der Bauer abgestellt hatte und
verkriecht sich da in die äußerste Ecke. Der Bauer kippt
die Kartoffeln aus, die Maus klammert sich im Korbgeflecht fest. Jetzt tut der Bauer Holzscheite in den Korb.
Die Maus hat es nicht mehr rechtzeitig hinaus geschafft
und zieht gerade noch rechtzeitig den Kopf ein, um
nicht von einem Holzscheit erschlagen zu werden. Das
Herz der kleinen Maus klopft heftig, als der Bauer den
Korb mit dem Holz anhebt
und ins Haus trägt. Hier
stapelt er das Holz neben dem
alten Ofen. Die Maus bleibt
unbemerkt.
Sie klettert bis zum Korbrand
und sieht den Kater schlafend
auf einem Stuhl in der Nähe
des Ofens liegen. Sie klettert
heraus und sucht sich ein
sichereres Versteck in der
schmalen Nische zwischen
Küchenschrank und Wand.
Hier passt der fette Kater
nicht hinein. Der Bauer
schlepp eine prächtige Fichte
in die große Wohnküche und
stellt sie auf. Die Bäuerin
hängt silberne Kugeln, silbernes Stroh und andere
Dinge an den Baum. Dann kommen noch Lichter drauf.
Die Maus staunt und bekommt ganz große Augen. So
etwas hat sie noch nicht gesehen. Wenn sie das den
anderen Tieren im Stall erzählen würde, die würden
Augen machen! Jetzt legt die Bäuerin auch noch bunt
eingewickelte Pakete unter den Baum.
Der Kater ist auf den Hof gegangen. Die kleine Maus ist

neugierig was wohl in den bunten Päckchen ist. Sie
verlässt ihr Versteck und huscht hinüber unter den
Baum. Sie nagt ein klitzekleines Loch in eines der
bunten Pakete und drängelt sich hinein. Puh ist das
dunkel hier drin. Bevor sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen können, hört sie Stimmen. Die Stimmen
sind ihr bekannt. Es sind die Kinder und Enkelkinder
der Bauern. Sie kommen auch manchmal in den Stall
und bringen Äpfel und Möhren für die beiden Pferde
mit, wenn denen beim Kauen etwas herunterfällt macht
sich die Maus über die Leckerei her. Die Bäuerin
fordert ihre Kinder und Enkel auf, von dem selbstgebackenen Zelten zu nehmen, es sei genügend da. Danach
sagt sie zu den Enkeln, sie sollen noch einmal unter
dem Baum nachsehen, ob da auch ein Geschenk für sie
dabei wäre. Das lassen sich die lieben Kleinen nicht
zweimal sagen und stürzen sich auf die Geschenke. Die
Maus hat es nicht mehr rechtzeitig aus dem Karton
geschafft und wird erst mal kräftig durchgeschüttelt.
Dann geht alles ganz schnell.
Das Geschenk wird aufgerissen, die kleine Hand von
Max greift die Maus und er ruft freudestrahlend: „Oh,
ihr habt mir eine richtige Maus geschenkt!“ Das Paket
mit dem Plüschpferd fliegt in die Ecke, trifft beinahe
den fetten Kater der sich
gerade noch in die Fensterbank flüchten kann von wo
aus er die Maus anstarrt. Die
Erwachsenen tauschen einen
fragenden Blick, die Maus
kann sich aus Max` Hand
befreien, krabbelt blitzschnell
an ihm hinunter und verschwindet in dem Korb, in
den die Bäuerin kurz vorher
Äpfel und Karotten gelegt
hat. Der Bauer hat die Maus
beobachtet und sagte zu den
Anwesenden: „Ich bringe erst
mal den Tieren ihre Geschenke!“ nimmt den Korb und
geht in den Stall. Kaum hat er
den Korb abgestellt, springt die Maus heraus und rennt
unters Stroh zu den Pferden. Der Bauer legt den
Pferden Äpfel und Karotten in die Futterraufe, einen
kleinen Apfel und eine kleine Karotte legt er ins Stroh,
dann gibt er noch den Kühen und Schweinen etwas und
ruft: „Frohes Fest, Tiere!“ und stampft davon.
SABINE MOOK aus "WEIHNACHTSGESCHICHTEN MIT
HAPPY END ZUM VORLESEN UND SELBER LESEN"

Mache dich auf, werde licht;
denn dein Licht kommt. (Jes 60,1)
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Gemeinschaft macht stark
Ein neues Jungscharjahr hat begonnen. Im Oktober trafen wir uns wieder im Pfarrzentrum und freuten uns sehr über
die vielen neuen Jungscharkinder. Zum Thema Erntedank gestalteten wir ein Plakat mit einem Baum und alle waren
mit Eifer dabei. Jedes der Kinder schrieb auf einer gebastelten Birne seine Dankessprüche und so wurde aus den
vielen Gedanken ein wunderschöner Baum. Im November durften einige Jungscharkinder im Kindergarten beim
Laternenfest mit-helfen. Mit Kuchen und Tee bewirteten die Kinder die
Besucher und waren mit vielFreude bei der Arbeit. Wir möchten uns bei euch
recht herzlich für die Mithilfe bedanken. Ein großes Dankeschön an die
Kindergartenleiterin Elisabeth Eberharter, die unsere Jungscharkasse
unterstützte. Das Miteinander hat für uns eine große Bedeutung, denn
gemeinsam macht das Basteln, das Spielen und das Singen viel mehr Spaß.
Füreinander dazu sein, macht uns Freude und jedes Lächeln der Kinder ist
etwas ganz besonderes für uns.
Wir freuen uns auf das nächste Jungschartreffen mit euch.
Rosmarie, Lisi, Elisabeth und Sylvia

Gemeinschaft bedeutet:
Gemeinsam basteln,
gemeinsam singen,
gemeinsam Gutes tun...
und die Spatzen pfeifen lassen.

Unsere Aktion zum heiligen Martin!
Wir verkauften Kuchen und Tee für einen guten Zweck.
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Stern der Hoffnung
Adventsammlung für Menschen in Not
Hurrikans und Überschwemmungen bedrohen Jahr für Jahr die Menschen an der Atlantikküste in Nicaragua.
Mit schlimmen Folgen: Die Ernte wird vernichtet und damit die Nahrung knapp. In der ärmsten Region des
Landes blieb bis vor Kurzem der Schulbesuch für viele Kinder bloßer Wunschtraum.
Dank SEI SO FREI hat sich das geändert. Im Dorf Pearl Lagoon gibt es nun eine Schule. 600 Kinder werden hier
unterrichtet. Eines davon ist die 9-jährige Daljie. Sie ist in der dritten Klasse Volksschule und möchte später einmal
Lehrerin werden. „Ich bin sehr froh, hier lernen zu dürfen“, sagt sie mit leuchtenden Augen. Ihre Eltern hatten diese
Chance nicht. Ihnen ist aber bewusst, dass der Weg aus der Armut nur gelingen kann, wenn ihr Kind zur Schule geht.
Befreiung aus Armut durch Bildung.
Auch die Eltern profitieren von der Schule: Sie lernen ihre Felder biologisch zu bebauen und können dadurch besser
für die Ernährung ihrer Familien sorgen.
Pearl Lagoon ist zu einer tatsächlichen Perle für die Menschen geworden. Es gibt jedoch noch viel zu tun: Der
Schulbesuch ist für die Kinder kostenlos, die meisten Familien können sich aber Schulkleidung, Bücher, Hefte und
Stifte nicht leisten. Für die Kinder in Nicaragua und Lateinamerika bittet SEI SO FREI im Rahmen der
Adventsammlung um Unterstützung.
Für 25,- € erhält ein Kind Schulbekleidung und Schuhe. 15,- € kosten die Schulhefte für eine Klasse. 80,- € kostet
die pädagogische Weiterbildung für eine Lehrerin bzw. für einen Lehrer.
Spendenmöglichkeit gibt es unter:
SEI SO FREI - Raiffeisenverband (BLZ 35.000) - Kontonr.: 14.100
Oder im Rahmen der Adventsammlung an den Adventsonntagen in unserer Pfarre. Spenden an SEI SO FREI sind
steuerlich absetzbar.
Weitere Infos: Mag. Wolfgang K. Heindl, seisofrei@ka.kirchen.net (0676/8746-7557)

Gedank`n
Klepflsingar-Nåcht ischt heit!
Då wach jå schu mear hegschta Zeit,
dass me si iatz drauf besinnt,
dass es Weihnachtsfescht båld kimmt.
A bissl les´n, werk`ln, singen,
mitanånd`r a Zeit verbringen
a nit ålm glei windig wearn
zu Eppang såg`n: I måg di gearn,
hie und då a Liacht u`zint`n,
vielleicht a mear an Fried`n find`n,
des war hålt Eppas, wås iatz braucht!
Es hent jå ålle sov`l gschlaucht
vu lauter kaff`n, råpp`n, rennen –
me ku`s jå går nit åll`s dernennen,
wås a Niad`r mecht und will,
(die Meischt`n håmt eh viel zu viel!)
Drum wach am Ende nit verkeacht,
dass me auf sei G`miat iatz heacht
a wiag es Heachz auftuat,
i mua, des tat ins åll´nen guat.
Eine Mayrhofnerin
Für den Inhalt verantwortlich:
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Franz Dengg, Paul Wechselberger, Elisabeth Eberharter, Sally Geisler,
Christoph Eberharter, Sylvia Trinkl, Monika Walder, Willi Faller, Pfarrbriefservice.de
Tel: 05285/62269 Email: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net - www.pfarremayrhofen.at
DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr

In der Stille spürt man den Atem Gottes.
(unbekannt)
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Chill Time 2013

Immer was los im CHILL Jugendtreff! Gebührend wurde das alte Schuljahr am 5. Juli 2013
mit einer spektakulären NEON Party verabschiedet. Mit Grillspezialitäten, glühenden
Neon-Effekten, spannenden Spielen und tollen
Preisen wurde bei dieser Party keinem langweilig! Ab Herbst 2013 durfte das Team des CHILL
Jugendtreff zusätzlich zu den Schülern und neuen
Gesichtern der 3. und 4. Klasse auch die Zweitklassler
der HS und NMS Mayrhofen willkommen heißen. Ganz
schön schaurig wurde es dann bei der Halloween Party.
Ausgefallene Kostüme, gruseliger Spaß und eine
Portion Süßes oder Saures sorgten unter den vielen
Jugendlichen für die richtige Stimmung. Riesig war die
Begeisterung der CHILL Jugend über den neuen
Billard-und Airhockey Tisch sowie einer gemütlichen
Sitzlandschaft in den Jugendtreff Räumen. Eine weitere
Neuerung ist die Zusammenarbeit der Mobilen Jugendarbeiterin Anna Kröll, die jeweils dienstags von 16.30
bis 20.30 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr
im "Chill" anzutreffen ist. Bedanken möchten wir uns
vor allem bei Herrn Pfarrer Mag. Alois Moser für die
Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und der
Unterstützung während des gesamten Jahres. Ein
ebenso herzliches Vergelt‘s Gott möchten wir an alle
Sponsoren und Gönnern richten, die einen enormen

Anteil zum Gelingen unserer Veranstaltungen
beitragen. Die Betreuer des CHILL Jugendtreff wünschen allen erholsame Feiertage,
gesegnete Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Für Wünsche und Anregungen über Facebook, telefonisch oder per E-Mail sind wir jederzeit
froh und dankbar. Wir freuen uns auf viele Jugendliche
und ein spannendes Programm im Jahr 2014!
Unsere weiteren Termine bis Ostern: 17.01., 31.01.,
14.02. -Valentinstags Party - 28.02., 14.03., 28.03. Billard Turnier - und 11.04.2014
Sebastian Eberharter, CHILL Team - Tel.: +43 664 588 61 44

Die Adventzeit beginnt
im Herzen eines jeden Menschen (Gudrun Kropp)

E-Mail: chiller.mayrhofen@gmail.com
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
Ora et labora – Arbeite und Bete! Meine Vorbereitungen auf das bevorstehende Weihnachtsfest sind fast abgeschlossen, nur die Weihnachtspost hatte ich noch aufzugeben. Nach längerem Warten im Postamt (wie jedes Jahr
um diese Zeit) gab ich sie am Schalter ab und zahlte. Endlich fertig! Eder Hans stand schon längere Zeit neben mir
und meinte: „Du hättest dir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können um eine schöne Weihnachtsmarke
draufzukleben.” Ich wusste nicht, dass Hans ein großer Markenliebhaber und Sammler ist und er meinte weiter:
„Nur weil es zeitaufwendig ist, geht viel wertvolle Tradition verloren. Es sind die kleinen Dinge, die Freude machen
und glaub mir, die Post ist mit einer Marke noch viel wertvoller.“
Oh je, dachte ich mir, er hat recht! Am liebsten hätte ich alle Briefe wieder zurückgeholt. Aber dafür nahm ich mir
jetzt genug Zeit für ein nettes Gespräch mit ihm.
Außer schönen Marken, gibt es noch etwas für dich, Hans, das du in der Adventzeit nicht missen möchtest?
Meiner Frau Margit beim Kekse backen zuschauen! (Das kam wie aus der Pistole geschossen und ich glaubte erst,
er meinte es sarkastisch. Aber nein, es war ihm sehr ernst.) Das ist für mich wirklich Advent und Weihnachten, wenn
ich zu Hause sein darf. Ich war beruflich sehr viel unterwegs und kannte diese wertvolle Zeit zu Hause nicht.
Was hast du beruflich gemacht? Ich war Koch, in jungen Jahren auch viel auswärts, z.B. in St. Anton, in Jersey
(GB) und Salzburg. Dann in Seefeld, da habe ich meine Frau kennengelernt. Sie war eine schneidige und beliebte
Kellnerin und sie ging Gott sei Dank mit mir nach Mayrhofen. Bis zur Pension war ich dann hier im Hotel Strass.
In diesem Beruf ist Weihnachten ja besonders stressig, oder hast du das nie so empfunden? Es war meine Arbeit,
da wurde nicht nachgedacht. Aber Weihnachten ist wirklich genau jene Zeit, wo der Gast besonders viel Wert auf
kulinarische Köstlichkeiten legt. Und ich gab mir sogar besonders viel Mühe. Wenn alles optimal gelaufen ist und es
noch gut geschmeckt hat, dann war auch für mich Weihnachten.
Dann bist du am Heiligen Abend immer erst spät nach Hause gekommen? Ja, ich habe mit meinen Kindern
immer erst nach einem späten Feierabend feiern können, was für Margit mit den Kindern oft eine große Geduldsprobe gewesen ist. So haben wir das Beten und Singen etwas verkürzen müssen. Deshalb genieße ich die Zeit so
sehr, einfach zu Hause sein zu können, gemeinsam mit meiner Familie.
Inzwischen hast du einige Enkelkinder? Mei isch des bärig! Und jetzt zur Weihnachtszeit strahlende Kinderaugen
ansehen dürfen, das habe ich noch nie so bewusst miterlebt wie jetzt. In der 4. Adventwoche kommen wieder die
Grazer mit Familien, dann sind wir alle beieinander und das ist unbeschreiblich schön.
Das glaub ich dir, Hans, aber sei ehrlich, wenn du jetzt so gern zu Hause bist, wirst du wohl der Margit manchmal
auf die Nerven gehen? (Er lacht -Gott sei Dank!) Nein, glaub ich nicht, sie genießt es ja auch und ist froh wenn ich
gelegentlich koche. Auch weiß ich mich sonst immer zu beschäftigen, wofür ich früher keine Zeit hatte. Seit der
Pension bin ich oft im Altersheim Zell am Ziller als freiwilliger Helfer.
Das heißt, seit neun Jahren schon! Was gefällt dir dort so gut? Man erfährt einiges von ihnen und „die Diandlang,
von 80 Jahren aufwärts, gebm olm an achte aus”. Vor allem helfe ich beim Essen, fahre die Rollstühle in die Kirche
oder dorthin, wo sie gebraucht werden und spiele Karten. Beschäftigung gibt es genug.
Jetzt zu Weihnachten, erzählen sie gerne von früher?
Nein, nicht viel und wenn, dann war es immer dasselbe einfache und
schöne, aber prägende Ritual – „Engelamt, Rachn giah, Mette und
kriagt hom´s nur s´notwendigste, a Koppe oder an Zeltn“. So Burgi,
jetzt muss ich aber gehen, sonst geben sie zu Hause eine Vermisstenanzeige auf und vergiss nächstes Jahr die Briefmarken nicht.
Hans, Vergelts Gott für den netten Huagacht und ich werde nächstes
Jahr an die Weihnachtsmarken denken, versprochen. Ich wünsche
dir und auch allen Pfarrbrieflesern ein schönes, friedvolles und vor
allem ein gemeinsames Weihnachtsfest.
Eure Burgi
P.S.: Ich wusste gar nicht, dass man in einem Postamt, auch wenn
rundherum viel Hektik herrscht, so nett plaudern kann.

Weihnachten heißt: Die Sternstunde von Betlehem
erhellt unser Leben. (Jutta Metz)

Das Weihnachtsevangelium
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten
Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in
seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.
Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein
Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und
sie gebar einen Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein
Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des
Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie
fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die
dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt
Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll
euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das
Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf
Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt
waren, sagten die Hirten zueinander:
Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das
uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und
Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten
sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria
aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und
dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und
priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles
war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.
Lukas 2,1-20

