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Liturgischer Kalender - Mayrhofen
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Abendgottesdienst mit
Dreikönigsweihe für die Rauchabende
Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende
Rorate/Engelamt
Rorate/Engelamt
Rorate/Engelamt
Heiliger Abend – Engelamt – Gestaltung Kirchenchor
Kinder basteln mit der Landjugend im Pfarrzentrum
Kindermette
Christmette – Feier der Heiligen Nacht
Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor
Stefanitag – Pfarrgottesdienst
Gestaltung Männergesangverein
Keine Abendmesse
Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Gestaltung
Kirchenchor
Neujahrsgottesdienst
Festgottesdienst – Sternsinger – Gestaltung Kirchenchor
Bündnisamt der Frauen – Kerzensegnung

Vorankündigungen

12.12. um 09:30 Uhr
13.12. um 17:00 Uhr
17.12. um 17:00 Uhr

SA 24.12.
ab 13:00 UHR

MO 02.01.
DI 03.01.
MI 04.01.

MI 18.01.
ab 14:00 Uhr

Kinder-Theaterstück im Europahaus:
„Ein missglücktes Weihnachtsspiel!”

Die Jungbauernschaft - Landjugend
bastelt wieder mit den Kindern
im Pfarrzentrum in Mayrhofen

Die Sternsinger kommen
wieder ins Haus!
Wir bitten
um freundliche Aufnahme

Seniorenraschtl im Pfarrzentrum Mhf.
Alle weiteren Termine bitte aus der
Heimatstimme entnehmen
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Wort des Pfarrers
Ein bayrischer Pfarrer hat vor einigen Jahren die
provokante Frage gestellt: Brauchen wir Weihnachten
noch - wir, die wir heute doch alles berechnen, alles
planen, die wir das Leben gut organisieren? Brauchen
wir Weihnachten noch, das Fest des Lichtes in einer Zeit,
in der die Nächte zum Tag werden, wo wir überall Licht
haben? Brauchen wir es, wir, die wir uns fast alles leisten
können, keine wirkliche und ernsthafte Not leiden
müssen? Brauchen wir Weihnachten noch, das Fest der
Kinder, in einer Welt, in der Kinder längst nicht mehr
selbstverständlich sind, in der das Leben eines Kindes
berechnet wird?
Wir brauchen Weihnachten offenbar immer noch.
Christbäume werden aufgestellt, Lieder gesungen,
Geschenke gemacht, wird auch die wundersame Geschichte
von der Geburt des kleinen Kindes am Rand des großen
Weltgeschehens erzählt und vorgelesen. Es geht um die
Geburt eines kleinen Kindes, das zum Zeichen werden soll
für die Welt. Dieses Zeichen sagt uns: Gott, dieser große,
gewaltige Gott, den wir so wenig verstehen, tritt ein in unser
Menschenleben.
Er wird einer von uns, er kommt herunter, auf Augenhöhe, ja
noch weiter, als wehrloses, hilfloses Kind, das ganz und gar
auf die Geborgenheit und den Schutz von Menschen
angewiesen ist.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest
und Gottes reichen Segen im neuen Jahr.

******************************************************************************************

Heilige im Advent - Die heilige Lucia
Am 13. Dezember feiert die Kirche den Gedenktag der heiligen Luzia.
Bei uns ist sie weniger bekannt. Die Pfarrkirche von Niedernsill im
Pinzgau ist ihr geweiht.
Sie hat um das Jahr 300 in Syrakus in Sizilien gelebt und dort auch das
Martyrium erlitten. Ihre Verehrung ist früh bezeugt und mit vielen Legenden
verbunden. Luzia wird besonders bei Augenleiden angerufen – ihr Name
bedeutet die Leuchtende. Später kamen ihre Gebeine nach Venedig, wo sie
heute noch ruhen. Bis zur gregorianischen Kalenderreform war der Luziatag
der kürzeste Tag des Jahres.
Im Mittelalter wurden die Kinder am Nikolaustag oder am Luziatag beschert.
In Skandinavien, besonders Schweden ist der Luziatag seit mehr als 200
Jahren ein besonderer Feiertag: Die älteste Tochter im Hause stellt die Heilige
dar, trägt ein langes weißes Kleid und hat den Kopf mit einem grünen Kranz oft aus Preiselbeeren - geschmückt, in den eine Reihe brennender Kerzen
gesteckt sind. Ihr Licht ist Vorbote des Weihnachtslichtes. Der heutige
Brauch entstand erst lange nach der Reformation und hängt wahrscheinlich
mit der Wintersonnenwende zusammen. Die Bauernregeln beziehen sich
meist auf die Sonnenwende:
Wenn Lucia die Gans geht im Dreck, so geht sie am Christtag auf Eis.
An Barnabas die Sonne weicht, an Lucia wieder her sie schleicht.
St. Lucia kürzt den Tag, soviel sie ihn nur kürzen mag.
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Liturgischer Kalender - Brandberg
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29.12. 19.00

SO
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06.01. 08.30
08.01. 08.30

SO

29.01. 19.00

Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende
Kinder basteln mit der Landjugend
Heiliger Abend – Krippenandacht
Christmette – Festgottesdienst – Gest.: Brandberger Chor
Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gest.: Brandberger Chor
Stefanitag – Pfarrgottesdienst
Jahresschlussgottesdienst als Dank und Bitte
Gestaltung Brandberger Chor
Neujahrsgottesdienst
Festgottesdienst mit den Sternsingern
Taufe des Herrn – Pfarrgottesdienst mit dem
Männergesangverein
Abendgottesdienst vor Maria Lichtmess mit Kerzensegnung
und Blasiussegen

Martinsfest
im Kindergarten
und in der Volksschule
Brandberg
Der Hl. Martin war ein Mensch, dessen Herz mit Gottes Liebe und Licht gefüllt war. Somit konnte er spüren,
wenn Mitmenschen seine Hilfe brauchten. Mit dem Martinsfest, das wir am 9.11.2016 feierten, wollten wir vor
allem die Botschaft „wo Güte herrscht und Liebe, da ist unser Gott“ zu unseren Mitmenschen tragen.
Ein herzliches Danke allen, die zum Gelingen unseres Festes beigetragen haben:
Danke dem Herrn Pfarrer Jürgen Gradwohl für die Mitgestaltung des Festhöhepunktes in der Kirche.
Danke an alle Volksschul- und Kindergartenkindern für das engagierte Mitsingen, Musizieren und Gestalten.
Danke den Lehrpersonen für die Unterstützung.
Danke der Traudl Wechselberger für das Braten der Kastanien.
Danke dem Kulturverein Sunnseitig für die finanzielle Unterstützung.
Danke der Feuerwehr Brandberg für das Leihen der Teekocher.
Danke an alle, für die zahlreiche Teilnahme an unserem Fest.
Danke für die freiwilligen Spenden.
Das Kindergartenteam
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Generalsanierung -Widum Brandberg
Es wurde viel nachgedacht, diskutiert, geplant,
umgeplant, verschoben, überlegt. Während dieser
ganzen Zeit wurden mehrere andere Baustellen
der Pfarre erfolgreich abgewickelt und zu Ende
geführt.
Letztlich wurde das Projekt „Widumrenovierung” dann
doch wieder in Angriff genommen, und so konnte im
Februar doch endlich mit den Bauarbeiten begonnen
werden. Es sind Überraschungen aufgetaucht und
während der Bauarbeiten auch neue Ideen entstanden,
sodass das Denkmalamt mehrmals beigezogen werden
musste. Leider gab es nicht überall Über-einstimmung
mit der Denkmalbehörde, weshalb einige Dinge auch
zurückgestellt und teilweise Kompromisse geschlossen
werden mussten. Derzeit werden gerade die neuen
Böden fertiggestellt, die Heizung montiert und die
Fliesen gelegt. Wir hoffen die restlichen Arbeiten bis
kurz nach Jahreswechsel abschließen zu können,
und dass die renovierten Räume dann auch gut
angenommen und genutzt werden können. Die
Renovierung des Dachs und die Überarbeitung der
Fassade folgt dann noch später.
Die Finanzierung der Investition erfolgt mit Hilfe von
Mitteln der Gemeinde, die bereits vor Jahren im
Zusammenhang mit der Fußballplatzerrichtung
geflossen sind. Weiters durch Förderungen des Landes
und des Bundesdenkmalamtes und auch die Diözese
trägt einen namhaften Betrag bei. Besonders wichtig

sind in diesem Zusammenhang jedoch die vielen
Eigenleistungen und die bisher bereits erbrachten
Einzelspenden. Ein herzlicher Dank dafür auch
nochmals an dieser Stelle.
Die Räume im Erdgeschoss des Widums sollen dann
nach Abschluss der Renovierung für verschiedene
kirchliche und gemeinschaftliche Zwecke genutzt
werden können. Im ersten Stock steht dann eine kleine
Wohnung zur Verfügung, die noch Bewohner sucht.
Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad/WC
(insgesamt ca. 65m2) warten darauf, gemietet zu werden, damit das altehrwürdige Gebäude auch dauerhaft
mit Leben erfüllt wird. Interessenten dafür mögen sich
bitte im Pfarrhof melden.
Stefan Geisler, PKR-Obmann

******************************************************************************************

„Das Geheimnis von Weihnachten besteht darin,
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen
und Außerordentlichen
auf das Unscheinbare
und Kleine hingewiesen werden“
Gertrud Dornauer, PGR Brandberg

Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen in Brandberg
Vorname
Täufling
Elisa Marie
Leo
Emma
Luisa
Emilie
Manuel
Nina

Nachname
Täufling
Stock
Glaser
Hoyer
Keiler
Wildauer
Kapfinger
Thanner

getauft am Eltern
31.01.2016
28.05.2016
26.06.2016
03.09.2016
29.10.2016
17.12.2016
18.12.2016

Florian u. Viktoria Stock
Denise u. Johannes Glaser
Claudia Hoyer
Natalie Keiler
Melanie Wildauer
Sabrina Kapfinger
Manuela und Josef Thanner

Namen
Hochzeitstag
Gregor Kupfner u. Isabella Holaus 06.08.2016
Bernhard Kröll u. Veronika Dengg 08.10.2016

Name
Lebensjahr Todestag
Thanner Erich
76
24.02.2016
Heim Paul
53
29.02.2016
Voppichler Johann
90
29.04.2016
Stock Maria
88
03.05.2016
Leo Jakob
87
10.06.2016

Aufgenommen in
die Gemeinschaft der Kirche.
Mögen sie getauft
und gesegnet
heranwachsen.

Der Segen Gottes möge sie
auf ihrem gemeinsamen Lebensweg begleiten!

Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen.
Sie haben unter uns gelebt
und Gott hat sie zu sich gerufen.

Die Brandberger Ministranten haben
Verstärkung bekommen:
Roman Wechselberger und Chiara Leo.
Herzlich willkommen!
Herr Jesus Christus, du hast Chiara
und Roman in die Gemeinschaft
unserer Ministranten gerufen.
Dafür danken wir dir!
Segne die beiden und stärke all unsere
Ministranten in ihrem Dienst!
Marion Pfister, PGR

DANKE sagen möchten wir auf diesem Wege Frau Elfriede Anker - für die ständige, liebevolle Gestaltung der
Blumendekoration in unsere Pfarrkirche Brandberg. Herrn Alois Wechselberger - der uns regelmäßig mit seinem
Handwerk „Garten und Pflege“ unterstützt und ganz besonders unserer „Mesnerfamilie“ Markus und Andrea LEO für ihr stetes Bemühen, ihr ständiges Dasein und ihre fleißigen Hände.
HERZLICHES VERGELT`S GOTT
Für den Inhalt verantwortlich:
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Jürgen Gradwohl, Monika Wechselberger, Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Paul Sürth, Martha Gartner, EKIZ Mhf.,
Kindergarten und Volksschule Mhf., Judith Neuner, 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

Klein, aber fein und umso herzlicher!
Ein stimmungsvolles DANKE-Fest ist es geworden!
Viele unserer Heinzelmännchen und Heinzelweiblein
sind gekommen, haben den schönen Abschluss des
Anbetungstages in der Kirche miterlebt und den
feierlichen Segen mit hinausgenommen vor den
Pfarrhof. Dort, wo heißer Glühwein, Tee, Kekslang und
Keschtn im milden Licht des Feuers und – ganz wichtig
- bei angeregtem Huagacht auf uns warteten.
Die Landjugend hat uns die Keschtn hervorragend
gebraten, der Kirchenchor hat die Abendvesper
wunderbar umrahmt, die Bürgermeisterin hat uns die
Kekse spendiert, der Pfarrer hat wieder neue Leute und
auch viele bereits vertraute Gesichter begrüßen können
– so war es rundum ein feines und stimmiges
Beisammensein als DANK an ALLE.

Danke den Jungbauern für die Mithilfe

Pfarrgemeinderat Mayrhofen

Hermann, Peter und Hans (unser Chorleiter)

Die ersten Kekse und der heiße Tee - köstlich!

Andrea, Sabine, Maria und Monika

Ein junges Talent - Danke für`s Aufmochn!

Buchtipp von Gudrun Stock
„Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod“
Roman von Gerhard Jäger; erschienen im Karl Blessing Verlag 2016
Im Herbst 1950 kommt der Wiener Historiker Max Schreiber in ein Tiroler Bergdorf, um ein Verbrechen aus
dem 19. Jahrhundert zu recherchieren. Konfrontiert mit der rauen Bergwelt und der ihm gegenüber
misstrauischen Dorfgemeinschaft fühlt er sich befremdet und isoliert. In seiner Einsamkeit verliert sich Max
zunehmend in der Liebe zu einer stummen, jungen Frau. Als ein Bauer unter ungeklärten Umständen ums
Leben kommt und der Winter mit ungeheurer Wucht und tödlichen Lawinen über das Dorf hereinbricht,
spitzt sich die Situation immer weiter zu, ein Mord geschieht und Max Schreiber verschwindet spurlos.
Nach mehr als 50 Jahren will ein alter Mann endlich wissen was damals geschah. Von seinem eigenen
Schatten verfolgt, begibt er sich auf die Suche nach der Wahrheit. Raffiniert, voller Rhythmus und Poesie
erzählt Gerhard Jäger von dem Ausnahmezustand eines Ortes, der aus Raum und Zeit gefallen scheint. Ein
sprachgewaltiger Roman, der einen jungen Historiker im Lawinenwinter1950/51 mit Naturgewalten,
Aberglauben und Magie an die Grenzen seiner Persönlichkeit bringt.
Gerhard Jäger, geb. 1966 in Dornbirn, lebt mit seiner Familie in Imst, Tirol.

Aus dem „Eltern – Kind – Zentrum“ geplaudert…
Unsere familienunterstützende Einrichtung gibt es nun
bereits seit dem Jahr 2013 und wir sind nun sehr gewachsen.
Derzeit besuchen 35 Eltern bzw. Großeltern mit ihren
Kleinkindern unsere drei Gruppen.
Unsere Treffen finden wöchentlich statt. Für die Kinder, wie
auch für die Eltern, bieten wir ein abwechslungsreiches
Programm an. Wir singen, basteln und spielen zusammen. Für
die Erwachsenen gibt es immer wieder Gesprächsimpulse
und Elternbildungsangebote.
Beispielsweise besuchte uns vor einiger Zeit Andrea
Eberharter mit ihrem Hund „Finn“ und gab uns wertvolle
Tipps für den Umgang zwischen Kindern und Hunden.
Ein Schwerpunkt bei uns ist auch das gemeinsame Erleben
der religiösen Feste im Jahreskreis, wie Erntedank,
Martinsfest, Adventfeier und dgl. mehr.
Unser Träger ist das Katholische Bildungswerk Salzburg. Wir
sind sehr dankbar für jede Art der Unterstützung - und da gibt
es einige Institutionen, die uns regelmäßig unterstützen:
Der Alpenverein mit seinem Obmann Paul Steger; wir
dürfen für unsere wöchentlichen Treffen dessen
gemütlichen Raum benutzen
Die Marktgemeinde Mayrhofen mit Frau Bürgermeister
Monika Wechselberger, die uns auch finanziell
unterstützt
Die Firma „Möbel Knauer“, die uns heuer unter anderem
auch unsere Rutsche repariert hat.

Wir danken auch herzlich der
„Erlebnissennerei Zillertal“, die uns
regelmäßig Käse und Butter
kostenlos zur Verfügung stellt.
Wenn man an Weihnachten und die
Geburt des Jesukindes denkt und
dabei in die noch unverfälschten
Gesichter unserer Kinder schaut,
dann ist es wirklich so, als würden die Sterne vom
Himmel fallen. Wir wünschen euch und uns allen ein
zufriedenes, glückliches Weihnachtsfest.
Die Mitarbeiterinnen vom Eltern – Kind – Zentrum Mayrhofen; Maria Kröll, Carolin Bernardi, Uschi Aschenwald, Tina Kröll und Martina Hotter

Gestalt gewordene göttliche Hilfe – Engel in der Bibel
Der Name „Engel“ hat eine längere Geschichte hinter sich. In der Hebr. Bibel ist ursprünglich von „Boten“ die Rede,
die Gott zu Menschen schickt. Die griech. Übersetzung für solche Gesandte lautet „angeloi“, und von daher leitet sich
die Bezeichnung „Engel“ ab. Auch „Erzengel“ geht auf das Griech. zurück; es sind dort die „ersten“ („archä“)
Engel, die einen Vorrang vor den anderen haben. Ihre allesamt hebräischen Namen tragen ebenfalls Bedeutung.
„Michael“ kommt im Danielbuch vor (Dan 10,13.21) und bedeutet „Wer ist wie du, Gott?“. Dort findet sich auch
„Gabriel“ (Dan 8,16), dessen Sinn „Mein Held ist Gott“ ist. „Rafael“ begegnet in Tobit und bedeutet „Gott heilt“.
Helfen und retten
Der erste in der Bibel erwähnte Bote Gottes ist jener, der Hagar, der ägyptischen Magd Sarais, in Genesis 16,7–12 in der
Wüste erscheint. Dieser „Engel“ hilft ihr aus ihrer ausweglosen Situation, indem er sie mehrfach anspricht und ihr einen
Weg weist, der ihr und ihrem werdenden Kind eine Zukunft eröffnet. Diese Erfahrung benennt Hagar mit „El-Roï“ (Gott, der
mich sieht). Etwas später, in Genesis 21,17, kommt ihr wieder ein Bote Gottes zu Hilfe und rettet sie und ihren Sohn Ismael
vor dem Verdursten in der Wüste. Ein Kapitel darauf, in Gen 22,11–12, hält ein göttlicher Bote durch sein Einschreiten
Abraham davon ab, seinen Sohn Isaak zu töten. Wiederholt retten Engel Menschen in und aus gefährlichen Situationen.
Mit Gott verbunden
Die Erzählungen von Hagar wie auch von Abraham bringen deren Erlebnisse mit Gott selbst in Verbindung. Dies wird
ebenso deutlich in der Berufung des Mose in Exodus 3. Dort erscheint am Beginn Jhwhs Bote im brennenden Dornbusch
und erweckt die Aufmerksamkeit in Mose. Im weiteren Verlauf allerdings tritt Gott selbst direkt in die Begegnung mit Mose
ein. Dies erfolgt auch in anderen Texten, z.B. in der Berufung Gideons im Richterbuch (Ri 6,11–24).
Von daher darf man sagen, dass die Boten Gottes oft eine Weise sind, wie er sich den Menschen zeigt. Sie stehen oft am
Beginn einer Begegnung mit Gott und sind mehrfach mit Feuer verbunden (so schon in Ex 3,2–3, in Ri 6,21 und auch in Ri
13,20), Zeichen göttlicher Kraft. Anfangs nehmen seine Boten den Kontakt auf; danach spricht gelegentlich Gott selber die
Menschen an, besonders, wenn es um sehr Wichtiges geht.
Menschen begleitend
Das schönste Beispiel für diesen Aspekt am Wirken von Engeln ist das Auftreten Rafaels im Buch Tobit. Er erscheint wie ein
Mensch und gibt sich auch mit dem Namen „Asarja“ (= „Jhwh ist Hilfe“, Tob 5,4.13) aus. Er wird Gefährte des Tobias auf
dessen Reise, im Auftrag seines Vaters Tobit einen Schuldschein in der Fremde einzulösen. Als Tobias durch einen Fisch
bedroht wird, gibt er ihm Anweisungen (Tob 6,1–9), die später sowohl in der Hochzeitsnacht als auch für die Heilung seines
blinden Vaters Tobit entscheidend sind (Tob 8,2–3; 11,11–13).
Am Ende, nach gelungener Rückkehr von der gefährlichen und schwierigen Reise, enthüllt Rafael seine wahre Identität (ab
Tob 12,6; besonders Vers 15). Es gibt in der ganzen Bibel keine andere Erzählung, die so trefflich die Vorstellung von
„Schutzengel“ deutlich macht; für den Glauben an sie ist das Buch Tobit eine maßgebliche Wurzel.
Vor Gott stehen
In seiner Rede am Ende der Begleitung des Tobias spricht Rafael noch weitere Aufgaben von Engeln an. In Tob 12,12 sagt er,
die Gebete von Tobit und Sara, der Braut des Tobias, in ihrem Leid vor Gott gebracht zu haben. Dort und im folgenden Vers
erwähnt er, die guten Taten Tobits wahrgenommen zu haben und ihm dabei beigestanden zu sein. Sein Auftreten kam nicht
aus eigener Überlegung, sondern auf ausdrücklichen Wunsch Gottes (Tob 12,14.18), der ihn gesandt hat zum Heilen.
Die große Nähe zu Gott begegnet auch in der Berufungsvision des Propheten Jesaja (Jes 6), wo Serafim Gottes Thron
umstehen und „Heilig, heilig, heilig!“ rufen. Das Stehen vor ihm deutet Dienstbereitschaft an; Gott kann alle diese ihn
umgebenden Wesen jederzeit aussenden, wie es auch Psalm 103,20f ausdrückt, wo sie zu seinem Lob aufgefordert werden.
Vielseitig
Im Neuen Testament, in Lukas 1,26–38, begegnet Gabriel als jener Engel, der Maria Gottes Auserwählung zur Mutter seines
Sohnes verkündet. Das ist ein weiterer Aspekt am Wirken von Engeln; in der Bibel werden sie aber nirgends systematisch
aufgezählt, und es wird auch keine „Lehre“ von den Engeln entfaltet. Zwar bezeichnet Rafael sich in Tob 12,15 als „einen
von den sieben heiligen Engeln“, doch erfahren wir nicht mehr über sie. Sie sind so mannigfaltig in ihrem Auftreten wie
Gott, der ihr Herr ist und sie sendet.
Die biblischen Erzählungen heben ihre Nähe zu Gott hervor, für den sie erscheinen und mit dem sie sich manchmal
„abwechseln“ in der Begegnung mit Menschen. Wie er in seiner Existenz nicht direkt wahrnehmbar ist, so auch sie nicht –
das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Wir können sie spüren an ihren Wirkungen, z.B. wenn wir aus Gefahren gerettet
werden, gegen alle Wahrscheinlichkeit, oder wenn uns göttliche Kraft und Einsicht geschenkt werden, und in anderen
ähnlichen Erfahrungen wie hier oben angesprochen.
Georg Fischer SJ

Nacht der tausend Lichter

Lichterwelt
der vielen kleinen Flammen
die aus tiefem Dunkel - helle Zeichen
hoch hinauf zum Himmel reichen ihn zu tauen, zu erweichen
damit herab er regne DEN,
der zu den Menschen auf die Erde
allerorten - als Segen, Licht und Leben
in Taten, Gesten, Worten im Schenken und Gedenken
wie im Gesang der Lieder
alle Jahre wieder kommt und kommen will - stets neu herab vom Himmelszelt
das Licht der Welt.
Klaus Jäkel, In: Pfarrbriefservice.de

Danke
an Judith
und ihre
fleißigen
Firmlinge

Impressionen aus dem
Kindergarten in Mayrhofen

In unserem Kindergarten ist immer etwas
los, und alle Leser des Pfarrbriefes sollen
davon erfahren!
Im Oktober feierten wir Erntedank. Am Sonntag
durften die " Grossen" gemeinsam mit den Jungbauern und einem Chor den Gottesdienst
mitgestalten.
Am darauffolgenden Dienstag kam der Herr
Pfarrer zu uns in den Kindergarten, um unsere
gesunde Jause und die selbstgebackenen Brote zu
weihen bzw. zu segnen. Danach ließen wir uns die
Jause gut schmecken. Am 10. November feierten
wir das Martinsfest. Wir zogen mit unseren
schönen Laternen in die Kirche ein, wo wir dann
verschiedene Lieder sangen, ein Martinsgedicht
sprachen, einen Lichtertanz machten und auch Gedanken zum Lichtermeer hörten. In einem Rollenspiel teilte dann
der Hl. Martin mit dem Bettler seinen Mantel! Das abschließende Lied "This little light of mine" rundete dieses
wunderschöne Fest ab.
Auch das Seniorenraschtl durften wir wiederum umrahmen. Zum Thema "Teilen-Geben- Schenken" wählten wir
passendes Sprach- und Liedgut aus. Als kleines Geschenk überreichten wir den Besuchern dann kleine Gläser mit
Teelichtern, die wir mit viel Mühe verziert haben. Wir freuen uns immer wieder zu sehen, wie wir mit unseren
Darbietungen Freude schenken können. Jetzt bereiten wir uns auf den Advent vor. Zur Adventkranz- und
Gesteckweihe wird uns wiederum unser Pfarrer besuchen.
Im Advent, der stillsten Zeit im Jahr, haben wir dann auch noch einiges zu tun. Wir werden in dieser besonderen Zeit
auch warten: auf den Nikolaus und auf das Christkind! Dabei werden uns auch die Geschichten der Bibel begleiten.
Wir alle wünschen euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!
Die Kinder mit ihren Tanten!
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Große Auszeichnungen für Dr. Maria Schiestl
Es ist schon wieder einige Jahre her, dass wir durch den Spendenaufruf der Sterntaler auf das
großartige Projekt unserer Ärztin Dr. Maria Schiestl aufmerksam gemacht wurden. Auch kann ich
mich an zwei unvergessliche Vorträge im Pfarrhof erinnern, wo Maria Schiestl voll
Überzeugung, gefüllt mit beeindruckender Kraft und umfassender Freude, von den verschiedenen
Maasaivölkern, vor allem von den Loita-Maasaifrauen im Südwesten Kenias, im Gebiet
Entasekera, erzählte.
Als Ärztin ermutigte sie die Frauen zu mehr Eigenständigkeit und informierte sie in Seminaren über
Kommunikation und Konfliktbewältigung, Hygiene, Tuberkulose, Aids, Gewalt und sonstigen
medizinischen Themen. Als einzige Ärztin leitete sie zwölf Jahre (von 1994 bis 2012) das
Gesundheitszentrum am Rande von Entasekera für ca. 27.000 Menschen, verstreut auf 1900
Quadratkilometern. Gewöhnlich dauern Auslandseinsätze nur zwei bis drei Jahre, doch für Maria war es
ein Lebenswerk. Seit 2012 arbeitet sie nur noch ehrenamtlich in dem weit entlegenen kenianischen Ort
mitten im Maasaigebiet. In diesem Sommer nahm Maria „das Verdienstkreuz des Landes Tirols“
entgegen und bei einem Festabend im ORF Landesstudio Tirol, begleitet von unserer BM´in Monika
Wechselberger, erhielt sie am Freitag, den 25. November für ihr Lebenswerk den „Romero-Preis“ der
katholischen Männerbewegung Österreichs. Wir von der Pfarre Mayrhofen freuen uns außerordentlich
mit ihr und gratulieren zu dieser schönen, großen und wohlverdienten Auszeichnung.
Burgi Huber, PGR

ROMERO
PREIS
2016

Die Pfarre Mayrhofen freut sich sehr über diese große Ehrung
Gratulation an Frau Dr. Maria Schiestl!
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Singet dem Herrn und lobet seinen Namen... (Ps 96,2)

Unser Kirchenjahr schließt mit dem Christkönig Sonntag
und bildet zusammen mit der Feier zur Hl. Cäcilia,
gestaltet von der Bundesmusikkapelle, dem Kirchenchor
und dem Männergesangverein, einen wunderschönen Abschluss. Musik und Gesang begleiten uns zur Freude, aber
auch zur Trauer, und ist Balsam für die Seele. Bischof Reinhold Stecher, ein Meister der Worte, schrieb in seinem
Buch „Werte im Wellengang“ von einem „Interview mit der Musik“. Auf die Frage ob die Musik noch andere
Familienmitglieder hat, die ihr besonders sympathisch sind, antwortet diese:
Ja, ich habe noch einen Bruder – das MITEINANDER. Was ich mit Tönen und Rhythmen arrangiere, macht er auch
mit den Menschen. Er bringt sie zusammen, macht ein Ganzes daraus. Mein Bruder, der Gemeinsinn, spricht Leute
aus allen Altersgruppen, Ständen und Berufen an und formt sie, obwohl sie vorher ihre Wege gingen, zu einer
Gemeinschaft. Mit der Zeit werden sie ein Klangkörper und mit dem Klangkörper eine Kameradschaft.
Ich schätze meinen Bruder sehr. Er erweitert die Harmonie der Töne auf das Leben.
Ein herzliches Vergelts Gott an den Kirchenchor und Bundesmusikkapelle für den Sonntagsgottesdienst und dem
Männergesangverein für die Samstag-Abendmesse und allen, die diese Hl. Messen so wunderschön gestalteten und
ihre Talente zur Verfügung stellen. Ein Dank auch denen, die diese Talente fördern und ausbilden.
Katharina Eberharter, PGR
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Mitmischen

Manchmal reicht mir mein Alltag. Stau, Steuernachzahlung und der Schulanfang der Jüngsten.
Manchmal will ich einfach meine Ruhe, leise Musik geht gerade noch. Manchmal frag ich mich, ob das
wirklich mein Leben ist: Mein perfekter Alltag in schmutzabweisendem Beige, mein Kaffee ohne Koffein,
mein Auto
mit Einparkhilfe und der auf mich abgestimmte Diätplan. Alles ist sicher, alles ist geplant,
alles ist in Ordnung so wie es ist!
mitmischen–
das steht nicht im Lexikon meines Lebens.
mitmischen –
das könnte gefährlich werden.
mitmischen –
das patzt mein schönes Beige an.
mitmischen –
das ist laut, witzig und voll Abenteuer.
mitmischen –
das ist wie noch einmal Radfahren lernen, sich die Knie aufschlagen und jubeln.
mitmischen –
das ist die tägliche Einladung ins Hier und Jetzt zu kommen.
mitmischen – das ist Bedingungslosigkeit im Leben und im Handeln
mitmischen –
das wär doch was!
mitmischen – ich bin da.bei (Christina Repolust)

Kiningwasser und Pechtngewand
Der Tag vor dem Dreikönigsfest, also
der 05. Jänner, ist mir auf ewig in
besondere Weise in Erinnerung geblieben. Gar manche Stunde bin ich als
Kind genau an diesem Tag bei meiner
Oma in der guten Stube auf dem
Fenstersims gesessen. Mit einem
ängstlichem Gefühl habe ich hinausgeschaut auf die belebte Hauptstraße,
hoffend, dass wohl keine „Pechtn“ zu
sehen sind.
Denn beim Zwölfuhrläuten war es für
mich Zeit, in die Kirche zu gehen.
Ausgestattet mit einer Milchkanne mit
Deckel machte ich mich auf den Weg.
Dort wurde nämlich das „Kiningwasser“
geweiht, welches laut Aussage meiner
Nane mindestens die doppelte Wirkung hat. Und dieser
kurze Weg hinüber bis zur Kirche war wie ein
Spiessrutenlaufen für mich, denn es könnten ja schon
Pechtn auf dem Weg sein. Keine Ahnung, warum ich
mich so gefürchtet habe, aber welches Kind kann seine
Ängste schon genau benennen?
Denn nach dem Mittagessen, wenn ich mich

selber verkleidet habe, um als
Pinggalpechte mit piepsiger Stimme
von Haus zu Haus zu gehen und
„A glixalix Nois Johr“ zu wünschen,
war die Angst vom Vormittag wie
weggewischt. (Vielleicht lag es aber
auch an den Süßigkeiten und den
glänzenden Schillingen, die ich
bekommen habe!)
Der schöne alte Brauch vom PechtnGiahn lebt weiter.
Gott sei Dank sind die Kinder heute
nicht mehr zur Lebensmittelbeschaffung unterwegs, weil wir in
guten, gesicherten und friedlichen
Verhältnissen leben können und
dürfen. Nur die spätabendlichen
„Schnapspechtn“ treten nicht mehr ganz so zahlreich in
Erscheinung wie früher, dafür meistens umso lauter. Es
gibt ja auch verständlicherweise nicht mehr viele
private „Stehren“, wo die lustigen verkleideten Pechtn
gerne gesehen sind.
Woran das wohl liegt?
…fragt sich eure Elisabeth Bacher
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Taufen in Mayrhofen

Vorname
Alois
Leonhard Martin
Konstantin
Leo
Fabian
Patrizia
Hannah
Laura
Malia
Nina
Lea Luisa
Tobias Siegfried
Raphaela
Alina

Nachname
Schragl
Geisler

Taufe
Eltern, Adresse
13.02.2016 Margit und Michael Schragl
21.02.2016 Bernadette Geisler

Babic
Holaus
Holaus
Hotter
Eberl
Pramstraller
Bliem
Hauser
Geisler
Geisler
Eberharter

12.03.2016
12.03.2016
12.03.2016
20.03.2016
28.03.2016
09.04.2016
16.04.2016
17.04.2016
24.04.2016
07.05.2016
07.05.2016

Greta Marie
Mariella
Alia
Gabriel
Simon Michael
Hansjörg
Pia
Felix Ernst
Sofia Emilie
Julian
Maximilian
Daniel
Johannes
Marvin Philipp
Luis Michael
Leo
Emil Alois
Flora
Marie
Marcel
Max
Anna Maria
Anabell
Laurenz
Leonhard
Felix
Jonas Johannes
Emma
Moritz
Michael Luis
Matthias

Ahrend
Pleier
Hochmuth
Buchberger
Schneeberger
Hollaus
Hochmuth
Eberharter
Eberharter
Rieser
Rauch
Kirchler
Kammerlander
Sutter
Haberl
Müller
Scherr
Morawietz
Thanner
Koller
Kogler
Kröll
Hinteregger
Huber
Egger
Wechselberger
Moigg
Hoflacher
Graber
Eberharter
Schmitt

14.05.2016
22.05.2016
29.05.2016
11.06.2016
19.06.2016
25.06.2016
25.06.2016
26.06.2016
26.06.2016
01.07.2016
09.07.2016
30.07.2016
06.08.2016
13.08.2016
14.08.2016
15.08.2016
20.08.2016
20.08.2016
27.08.2016
17.09.2016
09.10.2016
22.10.2016
04.11.2016
05.11.2016
19.11.2016
04.12.2016
08.12.2016
10.12.2016
10.12.2016
11.12.2016
11.12.2016

Gott hat all seine Engel geschickt,
um dich zu behüten.

Sabrina u. Zlatko Babic
Anita u. Martin Holaus
Anita u. Martin Holaus
Claudia Hotter
Ruth u. Martin Eberl
Elisabeth Pramstraller
Andrea Kreidl u. Christian Bliem
Georg Hauser u. Tina Kühn
Birgit und Andreas Geisler
Elisabeth Geisler
Maria Elisabeth Fankhauser u. Mathias
Eberharter
Nadine Ahrend
Andrea Pleier
Isabell Hochmuth
Christina u. Andreas Buchberger
Stefanie Schneeberger
Gabriele Rauch u. Martin Hollaus
Christa Hochmuth
Sabine u. Ernst Eberharter
Sabine u. Ernst Eberharter
Jennifer u. Martin Rieser
Patricia Rauch
Nina u. Gerhard Kirchler
Ursula u. Chrstian Kammerlander –Knauer
Nicole u. Martin Sutter
Maria Haberl
Stephanie u. Stefan Müller
Katrin Schäfer u. Dominik Scherr
Sabine Walch u. Stephan Morawietz,
Carina u. Peter Thanner
Marion u. Gerald Koller
Elisabeth Wildauer u. Thomas Kogler
Helga Hundsbichler u. Georg Kröll
Bettina Hinteregger
Sarah und Christoph Huber
Maria u. Markus Egger
Stefanie Wechselberer
Elisabeth u. Hans Jörg Moigg
Magdalena u. Thomas Hoflacher-Singer
Catrin Schurl u. Roland Graber
Karin Eberharter
Anna Schmitt u. Alexander Sandhofer
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Hochzeiten in Mayrhofen

Namen
Dean Francis Harrison Sarah Karen Leadbetter
Hannes Pfister u. Sabrina Schneeberger
Markus Bstieler u. Lisa-Maria Geisler
Florian Schneeberger u. Nicole Breuß
Michael Siess u. Rosina Knauer
Christoph Pramstraller u. Regina, geb. Steger
Wolfgang Orgler u. Brigitte Rieser-Orgler
Werner Stock u. Lisa Egger
Gerhard Stückelschweiger u. Sonja Karwann
Stefan Müller u. Stephanie geb. Eberharter
Ivan Gaspar u. Sarah Berners
Leonhard Egger u. Maria Anna, geb. Rahm

Hochzeitstag
08.02.2016
16.04.2016
23.04.2016
14.05.2016
28.05.2016
11.06.2016
05.06.2016
18.06.2016
05.08.2016
15.08.2016
20.08.2016
19.11.2016
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Eine gute Ehe ist
wie ein geschliffener Kristall.
Sie funkelt und glänzt,
trotz Ecken und Kanten.

Beerdigungen in Mayrhofen
Name
Holzer Waltraud
Kreidl Reinhold
Kleißl Hans Peter
Erler Ägidius
Griesmann Franz
Hauser Alois
Toifl Franz
Hotter Margit
Haas Johanna
Hotter Anna
Heim Franz
Aschenwald Maria
Heim Karla
Unterlechner Barbara
Gredler Johann
Hanzmann Walter
Hundsbichler Albert
Kröll Hansjörg
Nistl Peter
Burtscher Magdalena
Schulze Rosa
Gürtler Hermann

Lebensjahr Todestag
82
41
69
71
84
84
70
74
69
79
76
91
63
51
95
62
84
83
60
67
77
94

09.12.2015
17.12.2015
14.02.2016
21.02.2016
22.02.2016
25.02.2016
03.03.2016
07.03.2016
07.05.2016
30.05.2016
23.06.2016
12.07.2016
12.07.2016
28.07.2016
31.07.2016
03.08.2016
04.08.2016
15.08.2016
13.09.2016
15.09.2016
26.10.2016
09.11.2016

Wahre Liebe gleicht einem Ring
und ein Ring hat kein Ende.

Zind a Liachtl u gegen die EINSAMKEIT
A Liacht isch stärka als jede Dunkelheit.
Es mocht di offn, es lasst di wieder hoffn.
Es gibt dir neuen Muat, und alls weacht mea guat.
Zind no a Liachtl u - gegen GEWALT und STREIT,
und no a Liachtl gegen die GLEICHGÜLTIGKEIT,
und a viachts Liachtl für die GERECHTIGKEIT.
Drum zind a Liachtl u a Liacht isch stärka als jede Dunkelheit.
Es mocht di offn, es lasst di wieder hoffn.
Es gibt dir neuen Muat, und allls weacht mea guat.

Christnacht über den Bergen (1910)
Geträumt hab ich wundersüß einen Traum,
das war nicht Dunst, nicht Schatten, nicht leerer Schaum;
ich stand auf einem himmelhohen Berge,
der Ortler und Glockner waren daneben wie Zwerge,
das ganze Tirolerland lag tief unter mir
wie eine Landkarte, doch nicht aus Papier.
Ich sah alle Berge, Riegel und Alpenspitzen
und Jöcher und Kuppen, wo die Wolken sitzen,
verschlungene Täler, Winkel und finstere Schluchten,
die tief in die Wälder hinein sich bohren und buchten.
Ich sah die Bächlein und Flüsse wallen und gehen,
an den Hängen hinunter zu den blauenden Seen;
Die Städte und Dörfer alle, ein jedes Haus,
die Kirchen, Kapellen sah ich landein, landaus –
kurzum, das ganze Landl Tirol akkurat
so schön wie’s der Herrgott gebaut und erschaffen hat.
Im Schauen und Sinnen, da ward mir’s klar und bekannt:
Die weihe Heilige Nacht lag über dem Land.
Engelchen haben die Himmelfenster geputzt,
vom Schnee verweht, von Sonnenstäublein beschmutzt,
auf das sie mit ihren Funkelaugen, den reinen,
noch heller und goldner können aufs Landl scheinen.
…Da horch vom Landl herauf ein Glockenläuten!
Es klingt von drinnen und draußen auf allen Seiten:
Die „Sext“, die tiefe, im Brixner Domkirchturm
fängt an – bum, baum, bum, baum – mit gewaltigem Sturm.
Die Klausner und die Sterzinger Glocken, die fallen ein,
Brunecken und Taufers wollen auch dabei sein;
In Neustift „Die Alte“ mit ihrem grollenden Basse,
sie summt und brummt gespenstig über die Gasse,
und hundertstimmig klingt das Innsbrucker G’läut,
vor allem „Die Neue“ zur heil’gen Dreifaltigkeit,
die ist mächtig berühmt und allgenannt,
die größte und schwerste im ganzen Tirolerland.
Und neue und neue Stimmen setzen an,
die Pfarrglock und „Die Helle“ von St, Johann,
in Schwaz das silberne Berg- und Knappengeläut,
die Wolken- und Wetterglocke von St. Veit;
von Bozen, Meran, St. Pauls, von Mals und von Schlanders,
von Layen, von Gröden, von Teis, Feldthurns, Villanders,
von Ritten, von Rinn, Passeier und Sarnthein,
da klingt es und schwingt in mächtigen Fugen darein.
Durchs Wipptal heraus, das Inntal hinauf und hinunter,
in Giebeln und Türmen wird’s laut und überall munter,
in Stams und Landeck, in Zell und Brixlegg und so weiter,
ich kenn nicht all die Glocken, all die Geläuter.
Ich kann’s nicht erzählen beschreiben – ich war wie gebannt
vom mächtigen Zusammengeläut im Tirolerland.
Auf einmal fängt’s an, an allen Enden und Ecken
zu brennen, zu funkeln und Feuerlein anzustecken.
Viel Lichter, groß und klein, und Fackeln und Flammen,
da eines allein und dort ein Schippel beisammen.
Es ist akkurat, als ob mit den Sternlein allen
der Himmel wäre aufs Landl heruntergefallen.
Und da kommt auch der Mond mit seinem Sibergesicht,
das hinter der Glocknerwand aus den Wolken sticht.
Und gleich auf den Fernern und höchsten Bergesspitzen,
auf Kämmen und Graten fängt’s an zu leuchten zu blitzen:

Der Hohe Feiler, der Rieser, der Monte Kristall,
die schimmern und flimmern wie Edelstein und Metall,
die Wildspitz steht da wie eine brennende Kerz,
Vernagt und die Weiße Kugel wie glühendes Erz,
der Rosengarten, der Peitler Kofel, der Schlern,
der Elfer, der Zwölfer, die leuchten wie eine Latern,
das Zuckerhütl, das schillert und glänzt wie Karfunkel,
Schwarzhorn und Wetterstein, die stehn noch im Dunkel.
Am Habicht, am Kirchdach und auf der Alpeiner Scharten,
da tut der Mondschatten rasten und warten;
auf die Hohe Salve und auf die Kaiserspitzen,
da scheint der Himmel silberne Tropfen zu schwitzen…
Zu dem Leuchten und Schimmern,
dem schallenden Glockengetümmel
Eröffnet auf einmal die goldenen Pforten der Himmel,
und tausend Engel, die sieht man herniederfliegen,
die in ihren Armen das wonnige Christkind wiegen.
… Und Im Lande die Kirchen,
die haben zu strahlen angefangen,
als wäre hinterm Altar die Sonne aufgegangen…
Da jubelt und jauchzt durch alle Täler ein Schall:
„Christus natus est, alleluja!“
Und Berge und Wälder geben den Wiederhall:
„Der heilige Christ ist geboren, Halleluja!“
Und alles wird jetzt lebendig und munter und wach:
die Vöglein im Wald, die Fischlein im See und der Bach:
die Wellen, die murmeln,
das Brünnlein fängt an sich zu rühren,
die Vöglein stimmen und singen und jubilieren,
die Bäume und Sträucher hört man wundersam rauschen,
mit Felsen und Wänden flüsternde Grüße tauschen.
Da horch! Es ertönen wundersam himmlische Lieder.
Aus Engelsmunde jubelnd von oben hernieder:
„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus“.
Lob, Ehr und Preis in der Höhe dem Herrn,
der euch so weise sein Gnad tut aufsperren,
dass er sein Kind, so zart und lind,
lasst tragen eure Sünd!
Friede den Menschen auf Erden,
dass sie froh und glücklich werden;
denn es ist heute euch, liebe Leut,
Christus nicht weit --.
Da bin ich im Traum auf meine Knie gefallen
und habe versucht, mein schwaches Gebetlein zu lallen:
„Verzeih uns gnädig unsre Schuld und Sünd
und immer bleib bei uns, lieb Jesukind!“
Jetzt bin ich erwacht,
und hab mir so meine Gedanken gemacht:
„Wir gehören und bleiben beisammen,
Der Herr, unser Gott, und Tirol in Ewigkeit. Amen.“

Erzählt und gereimt von Reimmichl
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Wir begrüßen unsere neuen Ministranten
Am Christkönigsonntag, zugleich Festgottesdienst zur Hl. Cäcilia, wurden unsere neuen Ministranten
„offiziell“ in den Ministrantendienst aufgenommen. Es haben sich elf Kinder für diesen wichtigen Dienst in
der Kirche gemeldet. Insgesamt haben wir in Mayrhofen derzeit eine beachtliche Ministrantenschar von
65 Mädchen und Buben. Bravo!
Katharina Eberharter, PGR
Ministrantengebet
Herr Jesus Christus
Du hast uns gerufen, zum Dienst am Altar.
Dir zu dienen,
ist unsere Ehre und unsere Aufgabe.
Du bist in unserer Mitte,
wenn wir das Geheimnis Deiner Auferstehung
und Deines Todes feiern.
Du bist uns nahe zu jeder Zeit.
Wir wollen uns immer für Dich einsetzten:
beim Dienst am Altar und
in den Aufgaben unseres Lebens.
Lass uns bereit sein,
Deinem Ruf zu folgen und lehre uns,
Deinen Auftrag jederzeit freudig zu erfüllen.

Pfarrer Jürgen Gradwohl, Jakob, Lorenz, Jan, Georg, Mariella, Leoni, Luis, Ilias, Regina und Elisa

Pfarrbrief

Seite 20

Eppas zun Schmunzeln
Die Religionsprüfung
In einem kleinen Dorf im hinteren Zillertal stand die jährliche Religionsprüfung an. Das war früher eine besonderes Ereignis,
bei dem meist sogar jemand aus der kirchlichen und der politischen Gemeinde im Klassenzimmer anwesend war. Diesmal
waren sogar der Dekan und der Ortspfarrer anwesend. Es war aber auch allgemein bekannt, dass der Herr Pfarrer eher sehr
selten zu Hause anzutreffen war - was aber an sich nichts zur Sache getan hätte, wenn nicht ausgerechnet diese Frage an die
Schüler gestellt wurde:
„Was ist denn ein Wunder, liebe Kinder?“ fragte der Dekan die aufgeregten Schüler. Hansl meldete sich sofort und platzte ganz
spontan heraus: „ Mei Mamme hot gsoat, es war echt a Wunder, wenn da Pforra amol dahuame war, wenn ma ihn braucht!“
Die nächste Frage betraf die Heiligen Drei Könige. Es wurde gefragt, was diese drei Herren dem kleinen Jesuskind als
Geschenk mitgebracht haben?
Die Kathi zeigte sofort auf und sagt ganz laut und deutlich: „Sie brachten dem lieben Jesulein Gold, Weihrauch und Gschiere!!
Etwas verärgert fragte der Hochwürdige Herr Dekan dann auch noch nach verschiedenen Heiligen, und ob man ihm einen
nennen könnte. Der Herr Lehrer hilft den Kindern auf die Sprünge und meint, man habe im Oktober das Fest des Heiligen
Franziskus von Assisi gefeiert. Der Dekan fragt daraufhin, ob ihm denn jemand etwas von diesem Franz erzählen könnte?
Michl meint darauf ganz souverän: „Ja, Herr Pfarrer, den Film hun i a gsechn!“ „Welchen Film?“ fragt der Lehrer nach. Worauf
Michl meint: „Ja eben den Film vun Franz und der Sissi!“
Zum Abschluss der Prüfung wollte der Dekan die Kinderbibeln der Schüler sehen. Er forderte sie alle auf, die Geschichte mit
den Sterndeutern darin zu suchen. Alle waren fleißig dabei zu suchen, nur die kleine Liesl nicht. Sie sagte ganz seelenruhig:
„Wohrscheinlach isch de Gschichte a mein Buach überhaupt nit drinnen. Des Buch hun i nämlach vu mei Tante an Burgenland
kriegt, und de kennen sich do sicher nit so gut aus!“
Elisabeth Bacher, PGR

Und no Eppas zun Schmunzeln
Die zwei Kirchenmäuse - oder Die wirklich wahre Geschichte vom berühmten Lied
Es waren einmal zwei Kirchenmäuse, eine kleinere und ein größere, die in der noch völlig menschenleeren Kirche hinten in der
dunkelsten Ecke hinter dem Beichtstuhl die aktuelle Lage besprachen.
„In spätestens einer Stunde geht’s wieder rund, wenn das Engelamt anfängt!“, meinte die ältere Kirchenmaus, „das ist jetzt noch
die Ruhe vor dem Sturm!“
„Stimmt, und dann ist heute ja auch noch die Kindermette und die Christmette abends“ jammert die jüngere Maus. „Mir wird
jetzt schon ganz schlecht, wenn ich an den Lärm von der Orgel denke!“
„Sonst haben wir ja wirklich ein ruhiges und angenehmes Leben, aber gerade zu den Weihnachtsfeiertagen ist es manchmal
einfach zu heftig! Dabei war das wirklich nicht immer so...!“
„Wie meinst du das?“ fragte die kleine Maus.
„Na ja, die Orgel kann ja nur laut spielen, wenn sie einwandfrei funktioniert....“
„War sie denn schon einmal kaputt?“ „Allerdings!“ sagt die ältere Maus und setzt sich in eine aufrechte Position. Die kleinere
Maus weiß zwar ganz genau, welche Geschichte sie sich nun wieder anhören muss, aber sie hört trotzdem höflich zu.
„ Von einem meiner tausend Großväter sagt man, dass er eines Tages genug von diesem Lärm hatte. Er kroch kurzerhand in die
Orgel hinein und fraß ein großes Loch in den Lederbalg, mit dem damals die Orgel betrieben wurde. Als der Organist anfing zu
spielen, hörte man nur ein lautes Zischen. Große Sorge zeigte sich auf dem Gesicht des Organisten – die Orgel ist kaputt,
ausgerechnet zu Weihnachten, welch ein Pech!
Mein Opa jubelte und freute sich auf die ruhigen Feiertage – aber er hatte sich getäuscht.
Der Organist erschien nämlich mit einem Koffer und packte seine Gitarre aus. Und in der Mette spielte er dann genau jenes
einzigartige Lied, das heute überall auf der ganzen Welt bekannte Lied!
„Stille Nacht, heilige Nacht!“ flüsterte die kleine Kirchenmaus feierlich.
„So ist es! Und zu verdanken ist es einzig und allein meinen Vorfahren!“ verkündete die ältere Maus stolz.
Nachdenklich meinte die kleine Maus: „Ja, es sind aber sicher schon viele Orgelbälge zerfressen worden, und trotzdem ist kein
musikalisches Meisterwerk entstanden!“
„Ja eben“ erklärt die ältere Maus feierlich und nahezu platzend vor Stolz: „Das unterscheidet eben das Genie vom
ganz Durchschnitt!“
Elisabeth Bacher, PGR - Nach einer Geschichte von P. Meisner
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
Ora et labora – Bete und arbeite!
Die schönste Zeit im Jahr hat wieder begonnen und somit auch das weihnachtliche Getriebe. Adventkranz binden,
putzen, schmücken, Kekse backen, usw. Aber ich liebe diesen lebendigen, dunklen und doch lichtbringenden Monat,
weil es für mich zur Adventzeit dazugehört. Ich stehe gerade im Lebensmittelgeschäft, um noch Diverses zum Kekse
backen zu kaufen. Das Geschäft ist gefüllt von Mitmenschen, die Einkäufe erledigen und hastig mit dem
Einkaufswagerl an mir vorbeieilen. Ich treffe dabei zufällig auf Martina Schwemberger. Auch sie ist etwas in Eile,
aber nicht mit der üblichen Weihnachtsbäckerei, sondern es eilt mit den Proben für ein neues Weihnachtsspiel im
Europahaus. Trotz Termin nimmt sie sich Zeit und erzählt mir begeistert vom Inhalt:
Bei diesem Theaterstück geht es darum, dass eine Lehrerin mit der Schulklasse die Weihnachtsgeschichte probt, es
geht aber drunter und drüber– „Chaos pur“. Die Kinder bringen die Lehrerin zur Verzweiflung.
Martina hast du diese Geschichte wieder selbst geschrieben? Diese Geschichte ist von einem Verlag, aber sie war
für ein Theaterstück viel zu kurz, ich habe einiges dazu geschrieben. Roxana hat einen tollen Tanz choreografiert
und einstudiert und es sind sogar verschiedene Instrumente zu hören.
Wie viele Schauspieler benötigst du für so ein Stück? Insgesamt 15 talentierte Akteure und alle Schauspieler sind
Kinder. Es gibt drei Vorstellungen im Europahaus. Die erste ist Montagvormittag für alle Kindergartenkinder und
wird einem karitativen Zweck zur Verfügung gestellt.
Ist es schwierig, Kinder für das Theaterspielen zu begeistern und wie kommt man zu diesen Talenten? Zuerst
fragte ich die Direktorin in der Volksschule, ging dann in die 3. und 4. Klasse hinein, auch in die ersten Klassen der
NMS und erklärte den Kindern was ich bräuchte und was zu tun wäre! Anschließend teilte ich Zettel für die
Einverständniserklärung der Eltern aus und es kamen genau so viele zurück, wie ich Theaterspieler benötigte.
Die Eltern müssen dafür einverstanden sein? Das ist wichtig, denn es ist auch für sie eine große Aufgabe. Sie
dürfen den Terminkalender nicht aus den Augen lassen, denn die Kinder müssen zu den Proben und zu den
Aufführungen gebracht und wieder geholt werden. Auch müssen die Kinder zu Hause ausgefragt werden, damit sie
textsicher werden. Das ist sehr wichtig und gehört dazu.
Hast du das Gefühl, dass sie gerne zu den Proben kommen? Natürlich kommen sie gerne, das macht ihnen sogar
viel Spaß. Nach der ersten Probe sagte ein Bub: „Mei wor des iatz cool!“ und das ist ein tolles Kompliment.
Es fordert aber auch von dir enorm viel Geduld und Zeit! Das sowieso! Bis die Einsätze passen und der Ablauf
funktioniert, dass sie hemmungslos laut und deutlich sprechen, bis jeder die Schrittfolge des Tanzes verstanden hat,
braucht es viel Hartnäckigkeit und Geduld. Manchmal denke ich mir schon, wenn ich jetzt auf der Ofenbank sitzen
würde, hätte ich es ruhiger und einfacher. Aber man tut es den Kindern zuliebe und wenn man sieht, wie es ihnen
Spaß macht und sie sich freuen, ist das für mich eine große Belohnung.
Wie kamst eigentlich du zum Theaterspielen? Ich habe in der Haushaltungsschule schon angefangen zu Schreiben
und Theater zu spielen und die Klosterfrauen im Internat meinten, das wäre was für mich, ich sollte unbedingt zu
einem Theaterverein gehen. Seit 1987 bin ich bei der Theaterbühne Mayrhofen und das mit großer Begeisterung.
Kannst du dich noch an deine erste Rolle erinnern? Oh ja, sehr gut, denn ich wäre am liebsten im Erdboden
versunken, ich musste singen! Meine erste Rolle war ein Singspiel: „Das Glück in der Johannisnacht!“ und Anker
Gottfried, ein begnadeter Sänger, war mein Partner.
Hast du noch einen Wunsch Martina? Es wäre schön, wenn unsere Einheimischen die Leistung honorieren und
belohnen würden mit einem Besuch des Weihnachtsspiels. Wir investieren viel Zeit und jeder gibt sein Bestes. Es
tut weh, wenn unsere eigenen Leute, die Freude, den Eifer, die Begeisterung und die Aufregung der kleinen
Schauspieler nicht wahrnehmen. Kinder brauchen Lob
und Anerkennung, das tut ihnen gut!
Viele Zuschauer wäre mein größter Wunsch!
Ich werde auf alle Fälle vorbeischauen Martina, denn
du hast mich richtig neugierig darauf gemacht. Das
freut mich sehr, meint Martina, pfiat di und weg war sie.
Ich konnte mich nicht einmal für die interessante
Unterhaltung bedanken. Vielleicht bereitet ihr auch
große Freude mit einem Besuch des Weihnachtsspiels
im Europahaus. Ich wünsche allen ein himmlisches und
friedvolles Weihnachtsfest, eure Burgi
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Adventliche Stimmung in der Volksschule Mayrhofen
Singend, im Schein der Kerzen, konnten unsere Volksschulkinder mit ihren LehrerInnen und unserem
Herrn Pfarrer Mag. Jürgen Gradwohl die Adventkranzweihe in der Aula feiern.
Mit Liedern, Texten und Gedichten wird die Adventszeit feierlich begonnen und so kann das Warten auf das
Weihnachtsfest beginnen.
Macht euch bereit, der Herr der Welt wird kommen!
Licht des Glaubens, Licht der Hoffnung, Licht der Liebe.
Komm zu uns und leuchte uns!
Licht des Vertrauens, Licht der Versöhnung, Licht des Friedens.
Komm zu uns und leuchte uns!
Licht für die Traurigen, Licht für die Armen, Licht für die Kranken.
Komm zu uns und leuchte uns!
Macht euch bereit, der Herr der Welt wird kommen!
Die gesegneten Adventkränze finden nun ihren Platz in den Klassen mit
täglichen Geschichten und vorweihnachtlichem Gesang.
Advent isch a Leuchtn, a Liacht in da Nacht,
der Schein isch zwoatausend Jahr alt
der Schein, er will allen was sagn
a Schein voller Wünsche und Gfrein
Wir alle freuen uns auf das Fest der Geburt Jesu!

Heidi Geisler, Religionslehrerin
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Weihnachtsevangelium nach Lukas
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 indie 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
******************************************************************************************

Viel Spaß beim Ausmalen!

(Nach M.M.)

spür`n wir SEINE Ewigkeit.

Und in diesem Augenblick

Nur noch Stille - weit und breit.

Frischer Schnee bedeckt die Felder.

