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Dekan Dr. Steinwender verliest das Ernennungsdekret
für Pfarrer Mag. Jürgen Gradwohl
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Liturgischer Kalender - Mayrhofen
SO
09.10.
SO
23.10.
MO
31.10.

09.30 Uhr

Erntedankgottesdienst

10.00 Uhr

Weltmissionssonntag

18.00 Uhr

Nacht der 1000 Lichter
Pfarrkirche Mayrhofen

DI
01.11.

10.00 Uhr
14.00 Uhr

Allerheiligen

MI
02.11.
SO
06.11.
DO
10.11.
SO
13.11.
SA
19.11.
SO
20.11.
SA
26.11.
MO
MI
FR

08.00 Uhr
19.00 Uhr
10.00 Uhr

Allerseelen
Schützenjahrtag

Einzug mit den Erntegaben vom Waldkreuz in
die Pfarrkirche und gemeinsame Feier
Tag der Weltkirche
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum
Geh den WEG der BarmHERZigkeit
18.00 bis 21.30 Uhr
mit Agape im Pfarrzentrum
Festgottesdienst
Feier am Alten Friedhof und Kriegerdenkmal
anschließend Andacht und Totengedenken im
Waldfriedhof
Stiftungsrequiem
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof
Pfarrgottesdienst mit unserer Schützenkompanie

17.00 Uhr

Hl. Martin

Feier mit den Kindergartenkindern

10.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Pfarrgottesdienst
Tag der Anbetung
Heilige Cäcilia
Vorabendmesse
Heilige Cäcilia
Pfarrgottesdienst
feierl. Adventeinläuten
Adventbeginn
Adventzeit

Aussetzung des Allerheiligsten
Vesper mit eucharistischem Segen
Cäciliafeier mit dem Männergesangverein

10.00 Uhr
16.15 Uhr
16.30 Uhr
06.00 Uhr
06.00 Uhr
06.00 Uhr

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und
dem Kirchenchor
Gottesdienst mit Adventkranzsegnung
Engelamt
Engelamt
Engelamt

Griaß enk!
Mit dem ersten September 2016 hat mir der Herr
Erzbischof die Pfarren Mayrhofen und Brandberg
anvertraut.
Ich komme aus Neustift im Mühlkreis/OÖ. Das liegt im
Mühlviertel, gegenüber dem Stift Engelszell an der
Donau. Ich bin Jahrgang 1969 und ein sogenannter
„Spätberufener“, da ich nach meiner
Hauptschulzeit zuerst eine Kochlehre
gemacht habe und auch in mehreren
Saisonbetrieben aktiv war. 1993/94
besuchte ich den Vorbereitungslehrgang im
Canisiusheim in Horn/NÖ, den ich mit der
Studienberechtigungs-prüfung abschließen
konnte.
Von 1994 bis 2000 habe ich in Salzburg und
Innsbruck mein Theologiestudium
absolviert.

Mein Diakonatspraktikum durfte ich in Neumarkt am
Wallersee machen. Nach meiner Priesterweihe 2001
war ich bis 2003 als Kooperator in Bad Hofgastein und
Dorfgastein und dann drei Jahre in Tamsweg,
Unternberg, Seetal und Lessach eingesetzt und
konnte dort viele seelsorgliche Eindrücke und
Erfahrungen sammeln.
2006 habe ich schließlich meine erste
Pfarrstelle in Saalbach Hinterglemm
angetreten und von 2010 bis 2016
zusätzlich Maishofen und Viehhofen mit
im Pfarrverband.
Ich freue mich auf die neue Aufgabe und
bitte um euer Gebet und eure Hilfe.
Euer Pfarrer,
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Predigt zur Installierung des neuen Pfarrers von Dekan Dr. Ignaz Steinwender
Lieber Herr Pfarrer Jürgen, liebe Gäste, liebe Mitchristen, liebe Pfarrgemeinde von Mayrhofen!
Euer neuer Pfarrer, Mag. Jürgen Gradwohl, ist zu Euch gekommen und bereits von vielen herzlich
aufgenommen worden. Ihr habt euren bisherigen Pfarrer sehr dankbar und respektvoll verabschiedet und
bereitet dem neuen Pfarrer heute auch offiziell einen herzlichen Empfang.
Euer Pfarrer kommt
aus einer Familie, so ist es eine besondere Freude, dass die Eltern des Pfarrers und die Geschwister
gekommen sind, nochmals ein herzliches Grüß Gott.
aus seinem früheren Wirkungsbereich, aus drei Pinzgauer Tourismuspfarren – insgesamt hat er schon in
neun verschiedenen Pfarren gewirkt. Aus dem Tourismus kommt er zusätzlich, durch seine frühere
berufliche Tätigkeit als Koch.
Euer Pfarrer kommt zu Euch, um mit Euch Christ und
für Euch Priester zu sein. Er kommt zu den Menschen,
er kommt zu vielen Mitarbeitern, den Religionslehrerinnen, den Pfarrgemeinderäten, den liturgischen
und vielen weiteren Mitarbeitern, er kommt zu Euch
Christen, die ihr Glieder der Kirche seid.
Euer neuer Pfarrer wird heute installiert, in sein Amt
eingesetzt, weil er nicht in eigener Sache kommt,
sondern im Auftrag des Bischofs. Als geweihter Priester
ist er aus den Menschen genommen, um für Gott und die
Menschen dazusein.
Der eigentliche Pfarrer von Mayrhofen ist Erzbischof
Franz. Jürgen Gradwohl wird in seinem Auftrag hier
den Dienst verrichten.
Priestermangel einst und heute
Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr wieder einen
eigenen Pfarrer bekommt, den ihr mit Brandberg teilen
werdet. Es gibt Pfarren in dieser Größenordnung, die
keinen eigenen Pfarrer mehr am Ort haben.
Ein Vergleich mit früher kann unser Problembewusstsein schärfen. Ich lese öfters in den Pfarrbriefen
„Zillertaler Pfarrbote“, die Pfarrer Dr. Krapf, in den
30-er Jahren herausgegeben hat.
In einem seiner Beiträge beklagte er schon 1933 den
Priestermangel, weil damals nicht alle 34 Seelsorgsposten im Zillertal besetzt waren.
Eine Hauptursache des Priestermangels wird der sein,
dass das Bewusstsein darüber, was der Priester ist und
was er tun kann, geschwunden ist. Gleichzeitig ist auch
das Bewusstsein geschwunden, wer wir als Getaufte
sind, was es bedeutet, Christ zu sein. Vielleicht gibt uns
Gott genau so viele Priester, als wir wirklich, im
eigentlichen Sinne brauchen...
Aufgaben von Priester und Getauften
Der Pfarrer hat die Aufgabe, zu lehren und zu leiten. Er
soll die Aufmerksamkeit der Menschen auf Gott lenken,
er soll in den Menschen die Sehnsucht nach Gott
wecken und ihnen helfen, zuerst sein Reich zu suchen,
damit ihnen alles andere dazugegeben wird. Er soll als
Mann Gottes, Gott zu den Menschen bringen und die
Menschen zu Gott führen.
Der Pfarrer hat die Aufgabe, die Menschen zu heiligen.
Er tut dies vor allem bei der Spendung der Sakramente.

Das Verhältnis zw. Pfarrer und Pfarrgemeinde
Ein kurzer Gedanke zum Verhältnis zischen Pfarrer
und Pfarrgemeinde. Der Pfarrer tritt als Mensch in
Beziehung zu vielen Menschen. Er selber und jeder
Mensch sind einmalig.
Der Pfarrer hat auch eine Beziehung zur Pfarre. Auch
eine Pfarre ist etwas Einmaliges. Jede Pfarre hat eine
eigene Geschichte, eigene Besonderheiten, ein eigenes
Gepräge. So sagt man gelegentlich. Der Pfarrer ist mit
der Pfarre verheiratet.
Das Verhältnis von Pfarrer und Pfarrgemeinde soll
bestimmt sein vom gemeinsamen Ziel, vom
gemeinsamen Streben nach Heiligkeit und dadurch von
der gemeinsamen Mitte, die Christus ist.
Der Pfarrer ist zuallererst auch der erste Vorbeter der
Pfarre. Er betet jeden Tag das Brevier, um Gott näher zu
kommen und er betet es für seine Gläubigen.
Umgekehrt sollen auch die Gläubigen für den Pfarrer
beten. Er lebt geistlich vom Gebet der Gläubigen.
Wenn Menschen für- oder miteinander beten, dann
werden die Beziehungen tiefer und gestalten sich auf
der geistlichen Ebene.
Dies ist in der Familie so, wenn Eltern für Kinder und
Kinder für die Eltern beten, und es ist so, wenn
Religionslehrer für ihre Anvertrauten Schüler beten.
Denn: Je mehr durch das Gebet füreinander das Reich
Gottes anwesend wird, desto reicher und erfüllender
wird auch das Verhältnis zwischen den Menschen.
Wünsche für Pfarrer und Pfarrgemeinde
Lieber Herr Pfarrer Jürgen: Im Ernennungsdekret
wünscht Dir der Herr Erzbischof, wie wir gehört haben,
die Gnade, mit Freude das heilige Amt ausüben zu
können, zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen.
Genau das möchte ich dir auch heute für deinen Dienst
wünschen und euch, liebe Pfarrgemeinde wünsche ich
im Grund das Gleiche.
Möget ihr durch das gute Zusammenwirken mit dem
Pfarrer viele Gnaden empfangen, um mit Freude am
Glauben euer Christsein erfüllt zu leben. So wollen wir
jetzt zur Höchstform des Gebetes, zur Mitte des
Priestertums und des Christseins, zur Quelle und zum
Gipfel, zur Heiligen Messe schreiten. Hier liegt unsere
Identität, hier handelt ER, Gott an uns, hier beginnt das
Reich Gottes. Amen.
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Liturgischer Kalender - Brandberg
SO
23.10.
DI
01.11.
MI
02.11.
MI
09.11.
SO
13.11.
SO
27.11.
DO

08.30 Uhr
08.30 Uhr
13.00 Uhr
09.00 Uhr

Tag der Weltkirche
Brandberger Chor
Allerheiligen
Allerseelen

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

17.00 Uhr

Hl. Martin

08.30 Uhr

Heilige Cäcilia

08.30 Uhr

1. Adventsonntag

Feier mit den Kindergarten- und
Volksschulkindern
Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und
dem Brandberger Chor
Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung

06.30 Uhr

Adventzeit

Engelamt

Vielen herzlichen Dank an Christa und Gerhard Mitterer, welche unseren Herrn Pfarrer mit seinen
Ministranten zu einem Abschiedsausflug eingeladen haben.
Bei perfektem Wetter, köstlicher Verpflegung, einer mehr als spannenden, für manche sogar aufregenden Nacht,
durften wir unvergessene schöne Stunden mit unserem Herrn Pfarrer im „Gschösswandhaus“ am Penken
verbringen. „Tausend Dank liebe Christa und lieber Gerhard für diese herzliche Einladung!“
Es war ein ganz besonderer letzter Ministrantenausflug, den ihr uns mit unserem Herrn Pfarrer Alois Moser
ermöglicht habt.
Pfister Marion, PGR

Für den Inhalt verantwortlich:
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Jürgen Gradwohl, Monika Wechselberger, Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Andreas Gredler, Kirchenchor Mayrhofen,
Alpenverein/Sektion Zillertal, Tiroler Hospiz-Gemeinschaft, 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

Erste Sitzung in Brandberg mit dem „Neuen”

Hais, Herbert, Pfarrer, Johanna, Marion, Erika, Gertrud, Stefan, Evelin, Peter und Franz

Unser neuer Pfarrer Jürgen Gradwohl wurde bei der ersten
gemeinsamen Pfarrgemeinde- und Kirchenratssitzung herzlich
mit einem Holzofenbrot und Salz begrüßt und willkommen
geheißen.
Auf gute Zusammenarbeit!
Evelin Geisler, PGR

*******************************************************
TrauerRaum Zell am Ziller Meiner Trauer Raum geben und Trost finden
Wenn Beziehungen zerbrechen, Lebensträume unerfüllt bleiben oder wenn ein geliebter Mensch verstirbt, trauern
wir. Trauer ist die normale und heilsame Reaktion auf jeden schmerzhaften Verlust. Oft schlucken wir aber unseren
Kummer und unsere Tränen hinunter. Hinunterschlucken hilft nicht. Die Trauer bleibt. Die Seele leidet.
Trauer braucht Raum, Zeit und Ausdruck. Zeit, die wir uns selten geben und nehmen. Wenn wir unsere Trauer
annehmen, den Schmerz durchleben und nicht verdrängen, kann aus Trauer neue Kraft und Lebensfreude wachsen.
Der TrauerRaum ist ein Angebot der Hospizgruppe Zillertal ihrer Trauer Raum zu geben. Ganz für sich allein, oder,
wenn Sie wollen in einem Gespräch mit einer HospizmitarbeiterInnen.
Geben Sie Ihrer Trauer Raum, indem Sie
... Ihren Kummer einer Klagemauer anvertrauen,
... eine Kerze für Ihre Bitte, Ihren Dank entzünden,
... mit einer Hospizarbeiterin sprechen,
... oder die Kraft der Stille genießen.
Geben Sie Ihrer Trauer Raum, um TROST zu finden!
TrauerRaum Zell am Ziller
Wohn- und Pflegeheim Zell am Ziller, Gerlosstraße 5,
Sonntag 30.10 - Sonntag 06.11.2016 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Menschen im Sterben zu begleiten ist schon etwas Besonderes. Man geht ein Stück des Weges mit, doch dann
heißt es: Du nicht, du musst, darfst, noch bleiben. Es ist für mich jedes Mal ein kleiner Tod und eine
kleine Auferstehung.
Erna Schönherr

BRANDBERG
Wir sagten auf Wiedersehen
zum Herrn Pfarrer Alois Moser
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Am Sonntag, den 04.09.2016, verabschiedeten wir
unseren lieben Herrn Pfarrer Mag. Alois Moser.
Mit einem Festgottesdienst, musikalisch umrahmt
vom Brandberger Chor und der gut besetzten
Bundesmusikkapelle verabschiedeten wir unseren
Pfarrer. Anschließend zogen wir gemeinsam zum
Musikpavillon, wo wir ihm unsere Dankbarkeit für
die letzten 18 Jahre entgegen brachten.
Die Gemeinde, Pfarre und Vereine überreichten ihm
Geschenke.
Ein Zeichen der Erinnerung setzten unsere
Ministranten mit einem selbstgebastelten Holzperlenanhänger, die an jeden Mitfeiernden verteilt
wurden.
Jede schöne Zeit ist eine Perle,
die wir auf die Kette unseres Lebens knüpfen.
Und jeder glitzernde Glücksmoment
macht unsere Kette ein kleines bisschen kostbarer.
„Lieber Pfarrer Moser, du bist für uns einer dieser
Perlen“ - Dankbarkeit ist das Gedächtnis unseres
Herzens.
Ein Dankeschön gilt auch den Vereinen und den
freiwilligen Mitarbeitern,
die dieses Fest zu einer besonderen Feier machten.
Der Pfarrgemeinderat

Der Bürgermeister bedankt sich

Amtseinführung unseres Pfarrers
Jürgen Gradwohl in Brandberg
Im Rahmen des Erntedankfestes der Landjugend/
Jungbauernschaft Brandberg feierten wir am
18.09.2016 die Installation unseres Pfarrers Mag.
Jürgen Gradwohl.
Es war 17:00 Uhr nachmittags - was für ein
Herbsttag! Die Fahnen an unserer Kirche,
Gemeindeamt,Widum und Mesner Haus flatterten
und ergaben einen besonders festlichen Rahmen. In
Tracht und voller Vorfreude trafen wir uns am
Musikpavillon. Die Jungbauern mit ihrer
traditionell gestalteten Erntedankkrone, unsere
Kindergartentanten mit den Sprösslingen und deren
gabenreichen Leiterwagen, die Volksschulkinder
mit ihren Lehrpersonen, der Gemeinde-, der Pfarrund Pfarrkirchenrat, der Schafzuchtverein und
viele Mitfeiernde warteten auf Pfarrer Mag. Jürgen
Gradwohl, Dekan Dr. Ignaz Steinwender, Dekan
Mag. Franz Auer und die Ministranten, die feierlich
begleitet - angeführt von der Brandberger Musikkapelle und der Feuerwehrabordnung, einzogen.

Willkommensgrüße vom Bürgermeister Heinz Ebenbichler
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Unser Bürgermeister DI Heinz Ebenbichler
begrüßte unseren Pfarrer und versprach jegliche
Unterstützung seitens der Gemeinde. Nach der
Segnung der Erntekrone und der Erntegaben ging
der feierliche Festzug in die Kirche, wo ihn der
Brandberger Chor schon stimmungsvoll erwartete.
Herr Dekan Steinwender überreichte symbolisch
den Schlüssel der Kirche, worauf unserer Herr
Pfarrer die Gelöbnisworte sprach. Vor den Fürbitten
der Landjugend versprachen die Vertreter des Pfarrund Kirchenrates durch Handschlag mit ihm für die
Pfarrgemeinde Verantwortung zu tragen und zum
Wohl der Menschen mitzuarbeiten. Danach wurde
Eucharistie gefeiert.
In seinen Schlussworten dankte Pfarrer Gradwohl
den Jungbauern und allen, die zu seiner
Amtseinführung beigetragen haben. Musikalisch
umrahmt wurde die Messfeier vom Brandberger
Chor und der Bundesmusikkapelle.
Nach dem Festgottesdienst wurde unser Pfarrer mit
einem Schnapsl von den Marketenderinnen, einem
Latschenstrauß von den Schulkindern, dem
Brandbergerlied, ein paar Märschen unserer
Bundesmusikkapelle und den Begrüßungsworten
der Vereinsobleute herzlich willkommen geheißen.
Ausklingen ließen wir dieses wunderbare Fest mit
Speis und Trank, im Gasthof Thanner, mit einem
netten Huagacht.
Erika Spitaler PGR- Obfrau

Ein Blumengruß
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Eppas zun Schmunzeln
Heute aus der Ecke mit dem ganz schwarzen Humor:
Ein Freundin sagt zur Witwe:
„Warum hast du denn die Asche in eine gläserne Urne gegeben?“
„Ach“, seufzt die Witwe, „er hat ja immer so gerne aus dem Fenster geschaut..“
Der Mann ist gestorben.
Nach der Trauerfeier bittet die Witwe, die Urne nach Hause mitnehmen zu dürfen. Nach längerer Überlegung wird
ihr dieser Wunsch erfüllt und sie geht damit heim. Dort stellt sie die Urne auf den Küchentisch, holt eine Sanduhr
aus dem Schrank und öffnet die Urne. Sie füllt die Asche in die Sanduhr, dreht sie um und sagt, während die Asche
schon stetig durch das Glas rieselt: „So, mein Lieber. Ab heute wird gearbeitet!“
Ich will auch einmal verbrannt werden, sagte eine gute Bekannte zu ihrer Familie. Aber meine Urne muss unbedingt
zwei Henkel haben! Die Familie will daraufhin von ihr wissen, warum mit Henkel? Sie meinte darauf:
„Gestern war ich auf einer Urnenbeisetzung. Die Urne war ganz schlicht und rund - und schaute aus wie ein
großes Marmeladeglasl!”
Eine andere Freundin erfüllte den letzten Wunsch ihres Vaters, seine Asche auf dem Meer zu verstreuen. Sie fuhr
also mit ihrem Mann und den Kindern in einem Boot hinaus, öffnete die Urne und fing an, sie zu verstreuen, wie
versprochen. Leider hatte sie vergessen, den Wind zu beachten, sodass ihr die Asche ins Gesicht wehte.
Trocken meinte sie: „Dann nehme ich halt ein bisschen was von ihm wieder mit nach Hause!“
Ein Rabbiner wird vor einer Kirche von einem Auto angefahren. Der katholische Priester rennt heraus, beugt sich
über den Rabbi und sagt: „Glaubst du an Gott, an Jesus und den Heiligen Geist?“
Der Rabbiner röchelt: „Ich liege im Sterben, und er gibt mir Rätsel auf!“

Sonntag, 13.11.2016
TAG der ANBETUNG und des DANKES
der Pfarre Mayrhofen
Wir, der Pfarrgemeinderat und der Pfarrer, möchten für diesen speziellen Tag eine herzliche EINLADUNG
aussprechen an ALLE, die die Pfarre in den letzten Jahren so treu und uneigennützig in irgendeiner Art und Weise
unterstützt haben. Sei es durch persönliche Hilfe, durch Mitarbeit bei allen möglichen Festlichkeiten und
Aktivitäten der Pfarre, durch finanzielle Unterstützung oder sonstige Zuwendungen jedweder Art geschehen, wir
laden alle „Heinzelmännchen“ und „fleißigen Hände“, ohne die wir niemals zurande kommen würden, zu einer
DANKESFEIER
als krönenden Abschluss des Tages der Anbetung in der Kirche recht herzlich ein! Anschließend findet ein
gemütliches Beisammensein bei Glühwein und Keschtn rund um den Pfarrhof statt, wozu wir euch ebenfalls
ganz, ganz herzlich einladen!!
DANKE*** DANKE*** DANKE*** DANKE*** DANKE***DANKE***DANKE***DANKE***DANKE

Erinnerungen
an das Fest des
Dankes 2010

Erste Sitzung in Mayrhofen mit dem „Neuen”

Paul, Monika, Elisabeth, Birgit und Maria

Burgi, Pfarrer Jürgen Gradwohl, Hansjörg und Martha

Maria, Roman, Hansjörg
und Katharina

Mit Spannung erwarteten wir die erste Sitzung!
Ein kurzer Auszug aus dem Sitzungs-Protokoll von
der ersten Sitzung mit Pfarrer Jürgen im Pfarrhof
am Freitag, den 09.09.2016 um 20.15 Uhr.
Unser neuer Pfarrer begrüßt alle anwesenden
Pfarrgemeinderäte und Kirchenräte recht herzlich und
beginnt mit einem kurzen Bitt-& Dankgebet.
Obfrau Burgi heißt ihn nun offiziell in unserer Runde
willkommen und berichtet, wie schwer uns der Abschied
von Pfarrer Alois gefallen ist. Sie bittet ihn um Geduld
mit uns, und auch darum, vorläufig nicht zu viele
Ve r ä n d e r u n g e n i m k i r c h l i c h e n G e s c h e h e n
vorzunehmen. In kurzen Zügen erzählt uns Pfarrer
Jürgen seinen bisherigen Werdegang, von seiner

Verbundenheit zu seiner Familie und dass er bis jetzt sehr
positive Eindrücke hier in seiner neuen Pfarre sammeln
konnte.
Dem Pfarrer seine Pläne für die nächste Zeit sind vor
allem „ Ankommen, Zurechtfinden und Einrichten“.
Seine Arbeitsweise schaut so aus, dass er für größere
Vorhaben einen groben Plan benötigt, der bei Bedarf dann
adaptiert und / oder auch verändert werden kann.
Die Gottesdienste bleiben vorerst gleich, Montag abends
kommt eine Messe dazu, den Mittwoch möchte er , wie
bisher gewohnt, als freien Tag beibehalten.
Die Marienfeste sind ihm besonders wichtig, was ja für
unsere Pfarrkirche bestens passt.
Sodann haben wir vom PKR und PGR uns einzeln
vorgestellt und unsere Arbeits-Schwerpunkte kurz
umrissen.
Um 22.15 Uhr Ende des offiziellen Teils der ersten
Sitzung. Anschließend wurde bei einer vom Pfarrer selber
vorbereiteten und aufgeschnittenen Jause noch über
„Dies und Das“ gesprochen. Martha hat uns eine
sensationelle Zitonenroulade mitgebracht, die wir auch
noch mit Putz und Stingel aufgegessen haben! Danke
auch dafür! Gestärkt und frohen Mutes verließen wir den
Pfarrhof. Nächster Sitzungstermin: noch offen.
Für den PGR und PKR – E. Bacher, Schriftführerin

Sommer - Nachlese
Wer so viel probt und singt zur Ehre Gottes wie die
Damen und Herren unseres Kirchenchores, der muss
zum Ausgleich auch einmal etwas ganz Anderes
ausprobieren!
Deshalb haben sich unsere rührigen KirchenchorMitglieder gedacht, so eine Runde Minigolf wäre doch
für Alt und Jung eine nette Abwechslung!
Eine tolle Idee! Gesagt – getan.
Und wie man sieht, haben vom Jüngsten bis zum Ältesten
alle mit voller Konzentration den kleinen Ball ins Visier
genommen und (nicht immer) dahin befördert, wo es
vorgesehen wäre. Sportliche und faire Leistungen mit
viel Gelächter und Spass haben dann dazu geführt,
dass selbstverständlich ALLE sofort nach Beendigung
des Spiels nach Hause gegangen sind... no na...
Im Auftrag des KiCho – Elisabeth Bacher

Klein Gabriel genießt musikalische und sportliche Früherziehung

MAYRHOFEN
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Erwin im Doppelpack und Hans dankten dem Pfarrer für seine Arbeit

Mögen Zeichen an der Straße deines Lebens sein,
die dir sagen, wohin du auf dem Weg bist.
Mögest du die Kraft haben, die Richtung zu ändern,
wenn du die alte Straße nicht mehr gehen kannst.
Möge die Reise deines Lebens lang sein,
deine Wege mit bunten Blumen und Wiesen gesäumt,
und mit treuen Gefährten an deiner Seite.

TVB - Susanne und Andreas schenken ein schönes Bild

Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat versprechen eine gute Zusammenarbeit

Drei wichtige Frauen für Pfarrer Jürgen - Mutter, Obfrau und Bürgermeisterin

Gottes LIEBE wärme dich, Gottes GEGENWART umstrahle dich, Gottes KRAFT wirke in dir,
Gottes GEIST möge in dir sein, Gottes FRIEDEN umgebe dich.
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Impressionen vom Straßenfest - Danke allen Besuchern und Helfern!

Michael und Kurt in geselliger Runde

Die „junge” Fleidl Familie

Auch der Anna und der Rosa gefällt das Ambiente

Die Küchen-Damen

Familie Müller - von Groß bis Klein

Auch die Jungend hat fleißig geholfen!
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Dank am Ende des Bergsommers
Zwei Pfarrer, Michael Anrain aus Brixen im Thale
und Josef Profanter, Seelsorger in Prettau im
Ahrntal trafen im Sommer in der Stadt Brixen
zusammen und hielten „small talk“. Dabei erzählte
der eine, dass er im September am Hundskehljoch,
einer Verbindung zwischen dem Zillertal und dem
Ahrntal, eine Bergmesse (organisiert von der
OeAV-Sektion Zillertal) halten würde, worauf ihm
der andere überrascht und erfreut zur Antwort gab:
„Jo, des moch I a!“
Mit dieser Geschichte leiteten die beiden Herren die
Predigt der Bergmesse am Hundskehljoch ein, zu der
sich am Ende des Bergsommers wieder eine Vielzahl
von Almern und Wanderern
über alle erdenklichen Wegen
aus dem Zillertal und dem
Ahrntal beim Kreuz am Joch
einfanden.
Josef Profanter war bis 2015
Pfarrer in Steinhaus und in
St. Jakob, St. Peter und Prettau.
Mittlerweile ist er in Pension
und als Seelsorger „nur mehr“
in Prettau tätig. Er gilt als Bergfex unter den Pfarrern,
der in den Westalpen unterwegs war und viele
schwierige Klettertouren in den Dolomiten unternahm –
auch zusammen mit den Messner-Brüdern Reinhold
und Günther. In den vergangenen Jahren hielt er
manchmal die Bergmesse zusammen mit Alois Moser,
der sich aber an diesem Sonntag schließlich doch seiner

neuen Pfarre in Saalfelden widmen musste.
Michael Anrain, seit 1990 Pfarrer in Brixen im Thale,
kam der Einladung gerne nach, war er doch in den
Jahren 1973 bis 1976 Kooperator in Mayrhofen und
Pfarrprovisor in Brandberg – und er wurde im
vergangenen Jahr für die 40jährige Mitgliedschaft in
der Sektion Zillertal des Oesterreichischen
Alpenvereins geehrt.
Er konnte den Weg aufs Hundskehljoch an der Seite
von Alpenvereinsobmann Paul Steger, Robert und
Maria Kreidl nur wenige Monate nach einem schweren
Unfall beim Antlassritt von Brixen nach Kirchberg
bereits gut bewältigen.
Diese beiden Männer, die
Musikanten und all die
übrigen Besucher jeden Alters
am Hundskehljoch stimmten
jedenfalls in ihrer Dankbarkeit und Andacht den
Herrgott so freundlich, dass
sich die Gewitterwolken im
nächsten Tal entluden, und
nicht gerade da, wo die bunte
Gemeinschaft beider Tiroler Landesteile zusammengekommen war. Auch für die Agape hielt das Wetter
noch – mit Huagacht bei Brot, Butter und Käse von den
Ahrntaler Jungbauern, Speck vom Metzger Alois Kröll
und den schon sehnlich erwarteten „siasn Krapflang“
vom Wildauer (Neue Post) in Mhf. (nebst so manchem
Schnapsl von überall her).
Gudrun Steger

Von links: Heinz Ebenbichler (Bgm Brandberg), Peter Innerbichler (Alpenverein Ahrntal), Edy Feichter (Alpenverein Sand in Taufers),
Pfarrer Michael Anrein,Pfarrer Josef Profanter, Andreas Schneeberger (Bergrettung Mayrhofen), Oskar Lechner (Bergrettung Ahrntal),
Hannes Niederkofler (Jungbauern St. Jakob - St. Peter), und Paul Steger (Alpenverein Zillertal)
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Wir waren unterwegs

Am Mittwoch den 21. September 2016 sind 20 Senioren der Pfarre Mayrhofen mit dem Bus, bei bedecktem
Himmel, um 13 °° beim Kramerwirt, in Richtung Durlaßboden- Finkau abgefahren.
Durch das Gerlostal verzog sich langsam der Hochnebel und der blaue Himmel mit seiner wärmenden Sonne
erfreute uns alle. In der Finkau angekommen, spazierten einige unserer eifrigen Senioren einmal rund um den See.
Die anderen zog es schon zu Kuchen und Kaffee auf die Sonnenterasse. Bei nettem Huagacht und einem Glas Wein
verging die Zeit im Nu. Wir traten also die Heimfahrt an und gegen 18 °° Uhr waren alle wohlbehalten zu Hause.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Ausflug.
Martha Schragl, PGR

Bitte vormerken!
Ab sofort: Jeden Montag Rosenkranz um 19:00 Uhr,
anschließend um 19:30 Uhr Abendmesse
Donnerstag, 13.10.2016 - 20:00 Uhr: Pfarrzentrum in Mayrhofen,
Eltern- und Patenabend für Firmlinge
Samstag, 22.10. und Sonntag, 23.10.2016, jeweils nach der Messe:
Firmlinge verkaufen FairTrade Süßigkeiten

Mayrhofen: 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr - mit Teestation im Pfarrhof
Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen Pfarren tausende Lichter: Sie möchten uns einstimmen auf das
Allerheiligen-Fest. Wir laden dazu ein, in eine besondere Atmosphäre einzutauchen. Zu Allerheiligen gedenken
wir nicht nur der bekannten Heiligen, sondern auch der "Alltags-Heiligen": Jener, die im Verborgenen Gutes tun
und so die Welt heller machen. Der Lichterglanz der Nacht der Tausend Lichter weist darauf hin, dass es das
"Heilige" auch in meinem persönlichen Leben gibt - und nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Judith Neuner
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Die letzte PGR-Sitzung der Mayrhofner mit Pfarrer Alois Moser
Überraschung!
Ein letztes Mal trafen wir uns im Pfarrhof. Wir haben diesmal die Sitzung
mit einem Schnapsl begonnen, um unsere Wehmut etwas zu dämpfen.
Unser Geschenk, das neue grüne Messkleid, wurde vorgeführt und ein
gemeinsames Foto auf der Terrasse gemacht.
Dann stiegen wir alle in ein Taxi – und wir fuhren auf Einladung der Familie
Tillian nach Uderns, wo wir mit kleinen, feinen Köstlichkeiten und guten
Tröpfchen im Golfhotel verwöhnt wurden. Nebenbei haben wir einige
Erinnerungen aufgefrischt, einige lustige Anekdoten gehört und die letzten
Sitzungspunkte abgehakt, wobei der gegenseitiger Dank nochmals ausgesprochen wurde. In entspannter Stimmung versuchten wir sogar ein paar
Golfbälle auf dem nächtlichen Green in das richtige Loch zu befördern – gar
nicht so einfach!
In dieser gelösten Gemütsverfassung traten wir die Heimreise wieder an und
beschlossen die letzte Sitzung, bedankten uns sehr bei der Familie Tillian für
diese schöne Überraschung und bei Taxi Kröll für die kostenlose Beförderung
der kostbaren Fracht. Elisabeth Bacher, PGR & PKR

Griass di, Pfarrer Jürgen!
Der Satz, den wir in letzter Zeit wirklich oft hörten, war:
Und, wia isch er denn, da neue Pforra?
Was antwortet man auf so eine Frage, wenn man selber auch noch nicht so viel Gelegenheit hatte, ihn zu
treffen oder mit ihm zu sprechen?
Man verlässt sich, wie sonst auch, auf das Gefühl –
und auf den vielzitierten „ersten Eindruck“!
Und der war gut, sehr gut sogar.
Klar ist, wir müssen uns alle erst umgewöhnen......................aber er auch!
Klar ist, wir sollten ihn erst einmal ankommen lassen............bei uns!
Klar ist, wir sollten ihm Zeit geben, uns kennenzulernen.......und wir ihn!
Klar ist, wir werden offen miteinander umgehen...................dann klappt alles!
Dann wird auch die Zusammenarbeit funktionieren, der Alltag einkehren,
die geänderten Umstände zur Normalität werden, und wir werden alle
froh sein, dass wir uns überhaupt über einen neuen Pfarrer freuen dürfen –
denn so selbstverständlich ist das nicht in der heutigen Zeit!
Also, machen wir es wie in der Politik – 100 Tage Schonfrist – das heißt:
keine scharfe Kritik, keine Nörgelei, keine „aber früher haben wir ... “ - Reden - als Einstandsgeschenk für
unseren neuen Pfarrherren!
Elisabeth Bacher, PGR

Der Engel der Langsamkeit
Ein Engel hat immer für dich Zeit,
das ist der Engel der Langsamkeit.
Der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken,
hilft beim Verstehen und beim Entdecken,
schenkt die Geduld, die Achtsamkeit,
das Wartenkönnen, das Lang und das Breit.
Er streichelt die Katzen, bis sie schnurren,
reiht Perlen zu Ketten, ohne zu murren.
Und wenn die Leute über dich lachen,
und sagen, du musst doch schneller machen,
dann lächelt der Engel der Langsamkeit
und flüstert leise: Lass dir Zeit!
Die Schnellen kommen nicht schneller ans Ziel.
Lass den doch rennen, der rennen will!
Ein Engel hat immer für dich Zeit ...
Er sitzt in den Ästen von uralten Bäumen,
lehrt uns, den Wolken nachzuträumen,
erzählt vom Anbeginn der Zeit,
von Sommer, von Winter, von Ewigkeit.
Und sind wir müde und atemlos,
nimmt er unsren Kopf in seinen Schoß.
Er wiegt uns, er redet von Muscheln und Sand,
von Meeren, von Möwen und von Land.
Ein Engel hat immer für dich Zeit ...
Jutta Richter aus: Engelstöne. Von himmlischen Boten und heimlichen Freunden.
Begleitheft zur CD, Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, 2005.

ERNTEDANK
Es war einmal ein reicher Bauer. Zu dem sprach seine
Frau an einem schönen Herbsttag: „Mann, wir haben
eine gute Ernte gehabt. Küche und Keller, Scheune und
Vorratskammer sind voll. Lass uns das Erntedankfest
feiern.”
„Nein”, antwortete der Bauer. „Für die Ernte habe ich
hart genug arbeiten müssen. Bin ich nicht jeden Morgen
beim ersten Hahnenschrei aufgestanden? Wie soll ich
für etwas danken, was doch allein mein Verdienst ist?
Ich will ins Wirtshaus gehen und einen Schoppen Wein
darauf trinken.” Damit verließ er das Haus.
Als er ein Stück gegangen war, sah er am Wegrand im
warmen Herbstsonnenschein einen Mann mit seiner
Frau und ihren zwei Kindern sitzen. Die vier hatten
nichts bei sich als ein kleines Bündel aus rot-weiß
kariertem Leinen. Der Vater knüpfte es gerade auf und
nahm ein kleines Brot und zwei Handvoll Trauben
heraus. Der Bauer blieb stehen. „Setzt euch nur zu uns,
wenn ihr hungrig seid!” Sagte der Mann. „Es ist nur ein
einfaches Mahl, das ich euch anbieten kann. Aber das
Brot ist frisch, und die Trauben sind süß. Ein guter
Nachbar hat sie uns mit auf den Weg gegeben. Unser
Haus ist vor einigen Tagen einem Feuer zum Opfer

gefallen und all unser Hab und Gut mit ihm.”
„Nein, danke, ich bin nicht hungrig”; antwortete der
Bauer. „Auch reichen ja Brot und Trauben kaum für
euch selbst. Mich wundert, dass ihr da so vergnügt in
der Sonne sitzt und nicht weint und klagt über das, was
euch widerfahren ist.”
„Wie sollten wir weinen und klagen?” Entgegnete der
Mann. „Meine Frau, unsere Kinder und ich sind dem
Feuer unbeschadet entkommen. Dafür danken wir Gott
und auch für die guten Gaben, die wir in seiner goldenen Sonne zu uns nehmen dürfen.”
Damit teilte er das Brot und die Trauben, und alle
ließen es sich schmecken.
Der Bauer blieb noch einen Augenblick nachdenklich
stehen, und etwas wie Scham erfüllte sein Herz.
„Kommt mit in mein Haus!” Sprach er dann. „Ich weiß
etwas Besseres als ins Wirtshaus zu gehen.” Die
Familie nahm die Einladung an und folgte dem Bauern.
„Komm, Frau!” Rief der Bauer beim Eintreten.
„Wir wollen Erntedankfest feiern. Diese guten Leute
haben mir gezeigt, was es heißt, dankbar zu sein, und
auch, was es bedeutet zu teilen.”
Da setzten sich alle fröhlich zu Tisch.
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Der Basteltipp: Herbstfrüchte-Mobile

Bei einem Spaziergang im Herbst lassen sich im Wald oder auf der Wiese tolle Sachen finden. Die Natur hält
im Herbst richtige Schätze für uns bereit. Diese kann man einfach nur sammeln oder mit ihnen schöne Dinge
basteln.
Was du brauchst:
- möglichst viele gefundene Dinge (Blätter, Blütenstände, Rindenstücke, Kastanien, Eicheln, leere Schneckenhäuser, bunte Steinchen, Federn usw.)
- Kleber
- Draht und dünner Bindfaden
- lange schmale Äste, Holzstäbe oder Schilfrohr
So wird`s gemacht:
- Zuerst befestigst du an jedem der schönen gefundenen Dinge einen Draht. Um Steinchen zu befestigen, kannst du
sie mit etwas Draht umwickeln und einen Haken biegen.
- Danach kannst du die ersten zwei Dinge an die Enden eines der Holzstäbe oder Äste binden.
- Ermittele dann die Waage. Hast du sie herausgefunden, machst du an diese Stelle mit einem weiteren Bindfaden
einen Knoten.
- An das andere Ende dieses Bindfadens kannst du dann wiederum das Ende eines weiteren Hölzchens fest knoten
usw.
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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Grab oder Urne

In Tirol werden bereits in etwa 35% der
verstorbenen Menschen eingeäschert, und die
Tendenz steigt. Diese starke Zunahme in den letzten
Jahren hat ihren Grund in der grundlegenden
Veränderung der Familiensituation.
Oft ist niemand aus der Familie noch am selben Ort
ansässig und die Pflege eines Grabes erfordert doch viel
Zeit und Geld. Auch die niedrigeren Kosten sind für ein
Urnengrab ein wichtiger Faktor, ebenso ästhetische
oder auch hygienische Überlegungen.
Das Urnengrab war in Mitteleuropa bereits um ca.750
vor Christi weit verbreitet. Danach wurde die
Feuerbestattung jahrhundertelang nicht oder kaum
mehr praktiziert.
Der Grund dafür ist im Christentum und dessen engem,
wörtlichen Verständnis der Auferstehung der Toten zu
suchen. Denn wenn der Körper des Verstorbenen bei der
Auferstehung wieder zum Leben erweckt wird,
bedeutet es sozusagen eine Missachtung Gottes, den
Körper durch Feuer zu zerstören.

Aber 1964 wurde das Verbot der Feuerbestattung im
katholischen Kirchenrecht aufgehoben und heute ist
die Feuerbestattung der Erdbestattung gleichgestellt.
Bei einem Besuch unseres schönen Waldfriedhofs
kann man diesen Trend gut erkennen, und die
Gemeinde trägt dem Rechnung, indem die Anzahl der
Urnenplätze demnächst verdoppelt wird.
Auch ein schöner Platz für die „Sternenkinder“ soll
demnächst entstehen.
Tröstlich ist und bleibt aber trotzdem die
wunderschöne Gestaltung und hingebungsvolle Pflege
unserer Gräber, die zeigt, mit wie viel Herzblut man
sich an die lieben Menschen, um die man trauert,
erinnert. Das Lichtermeer der Kerzen zu Allerheiligen
ist einer der tröstlichsten Anblicke, für jeden, der an
diesem Ort der Trauer, der Tränen und der vieler
Erinnerungen Trost sucht.
Elisabeth Bacher, PGR

Rituale geben Kraft
Der Tod eines geliebten Menschen stellt oft unser
ganzes bisheriges Leben auf den Kopf. Wir sind
gezwungen, uns neu zu orientieren.
Rituale helfen dabei.
Es ist dabei nebensächlich, aus welchem Kulturkreis
wir kommen. Auf der ganzen Welt gibt es solche
Trauer-Rituale, um diese schwere Zeit ein wenig zu
strukturieren. Drei Themenkreise sind wichtig:
Der Rückblick auf die Vergangenheit, die Verabschiedung von diesem Abschnitt und der Dank dafür.
Der Blick auf die momentane Situation, das Annehmen
der Veränderung und die Verwandlung. Das
Vorausschauen in die Zukunft, die Neuorientierung
und das positive Annehmen des Neuen. Unser Brauch
des gemeinsamen Betens und die feierliche
Begräbnisgestaltung mit vielen Leuten aus dem Dorf
sowie auch das „Mahlal“ sind starke Rituale in unserem
Kulturkreis. Sie sollen uns Stütze sein, den
Zusammenhalt der Angehörigen stärken und ein
Gefühl von Geborgenheit geben.
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
Ora et labora
Eigentlich wollte ich mit dem Wechsel unseres
Pfarrers die gewohnte letzte Seite des Pfarrbriefes
„Ora et labora“ beenden. Doch das Redaktionsteam
meinte, diese Zeilen wurden schon reserviert und sie
warten nur noch auf das Interview. Sie erinnerten
mich auch daran, dass nicht mehr viel Zeit dafür wäre.
Ohje, waren meine Gedanken doch schon auf Urlaub,
denn am darauffolgenden Tag fuhr ich mit meinem
Mann einige Tage nach Südtirol. Hier hätte ich
genügend Zeit gefunden, aber es gab lediglich schöne

Äpfel, guten Wein und viele Italiener und Urlauber.
Doch dann der Glücksfall. In Sterzing auf dem
Marktplatz begegnete mir ein sehr sympathischer,
attraktiver Herr aus Mayrhofen. Er hielt eine neue
Reiselektüre in der Hand, die er kaufen wollte. Ich
freute mich riesig ihn zu sehen und unterhielt mich
prächtig mit ihm. Ich stelle den netten Herrn genauer
vor, vielleicht entschlüsselt ihr das Geheimnis und ihr
errät, wen ich traf.
Er wurde als 5tes Kind des Dorfschullehrers in
Landl/Thiersee geboren. Die Gabe zu unterrichten
wurde ihm schon in die Wiege gelegt, denn auch seine
Mutter war eine Lehrerin. Er ging in Kufstein zur
Schule und besuchte von 1953 – 1958 die
Lehrerbildungsanstalt in Innsbruck.
Die große Liebe zog in dann ins Zillertal und so
schulmeisterten beide in Volks- und Hauptschulen.
Anfangs zog es ihn auf Grund des damaligen
Lehrermangels von einem Berg zum anderen.
Schwendberg, Gerlosberg, Lanersbach, Ginzling und
Mayrhofen waren seine wichtigsten Stationen.
Wo Not am Manne war, half er oft noch nebenamtlich
aus, wie in den Zwergschulen Astach und Häusling. Er
erzählte mir auch, dass das Unterrichten Ende der
50iger bis in die 60iger Jahre hinein sehr bescheiden war

mit Tafel und Griffel. Der Schulweg war oft sehr weit
und auch gefährlich. Was ihn damals sehr beeindruckte
war, dass die Eltern zum Schulschluss dankten, meist
mit den Worten: „Vergelt´s Gott Lehrer für´s Lernen“.
Die Pubertierenden gab es damals genauso wie heute,
meinte er.
Am meisten blieben ihm Ausflüge, Exkursionen und
Wien-Fahrten in Erinnerung. Es ereignete sich oft
Kurioses, von dem man nach Jahren noch erzählte, vor
allem dann, wenn man den betroffenen Schüler später
einmal begegnete und wieder ins Reden kam. Und es
gab auch Ereignisse, wo man im nach hinein dem
Herrgott aufrichtig dankte, dass nicht mehr passierte.
Wisst ihr schon, wen ich getroffen habe? Nein?
Keine Angst, es gibt ja noch eine Menge mehr von
ihm zu erzählen.
Seine letze Station war in Tux, dort machte er sich noch
selbstständig als Direktor. Außerhalb seiner
Beschäftigung als Lehrer und als Direktor übte er
verschiedenste Tätigkeiten im kirchlichen Bereich, der
Erwachsenenschule, im Männergesangverein, als
Koordinator der Mayrhofner Städtepartnerschaft
und als Leiter der internationalen Ferienkurse von
1974 bis heute aus. (Nicht umsonst bekam er das
Kulturehrenzeichen und das Verdienstkreuz der
Marktgemeinde Mayrhofen).
Die internationalen Ferienkurse sind ihm besonders
ans Herz gewachsen. Immer noch kommen zwischen
10 und 20 Studenten nach Mayrhofen.
Der älteste Teilnehmer in diesem Jahr war ein Professor
aus England mit 95 Jahren. Eine nette Begebenheit
ereignete sich am Himmelfahrtstag, als die Studenten
ihm eine fröhliche Himmelfahrt wünschten, was wir
natürlich noch nicht hoffen.
Jetzt kennt ihr sicherlich meine nette, angenehme
Begegnung in Sterzing. Oder immer noch nicht?
Seit zwei Jahren ist er Witwer. Dass ihm seine Partnerin
fehlt, ist nach 50 Jahren Ehe selbstverständlich, meinte
er, aber es geht ihm gut und er ist gesund. Er betonte
auch, er sei jetzt zwar allein, aber nicht einsam. Seine
Hobbies sind „Lesen und Reisen“ und das möchte
er gerne beibehalten.
Es gibt Zufälle, wenn man am richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort ist und so war es bei diesem Interview.
Ich war überaus glücklich, ihm zu begegnen und mit
ihm plaudern zu dürfen. Solltet ihr immer noch nicht
wissen, wer dieser Gentleman war, beim nächsten
Pfarrbrief gibt es ein Bild von diesem interessanten,
freundlichen, grauhaarigen Herrn. Bis bald, Eure Burgi

Trost ist
Trost ist
ein gesprochenes Wort
und ein stilles Schweigen,
eine zarte Umarmung
und eine gehaltene Hand.
Trost ist
ein leises Lied
und gute Gedanken,
eine warme Berührung
und ein mitfühlendes Herz.
Trost ist
ein Stück gemeinsamer
Weg
und ein freundlicher
Mensch,
ein aufmerksamer
Zuhörer
und ein Gespräch
mit Gott.

Frank Greubel
aus: In dieser Zeit. Gebete, Texte und Meditationen
zu Festen und Lebenswenden von Frank Greubel.
Katholische Landvolkbewegung Würzburg.
www.klb-wuerzburg.de

