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Liturgischer Kalender Mayrhofen

Vorschau

Im Dezember findet bei den Gottesdiensten am 
Samstag und Sonntag wiederum die alljährliche 
Adventsammlung der Katholischen Männer-
bewegung (Aktion: Sei so frei) statt.
                                   PGR, Hans-Peter Wechselberger

Festlich virtuose Bläser- und Orgelmusik 
großer Meister vom Barock bis hin zur Gegenwart 
(J.S. Bach, R. Wagner, A. Bruckner...)
neu bearbeitet und arrangiert von Tobias Forster, 
erklingt zur Ehre Gottes und zur Freude aller 
Konzert-besucher am Freitag, 4. November, um 
20.15 Uhr in der Pfarrkirche Mayrhofen.
Dieses außergewöhnliche Kirchenkonzert 
verheißt einen spannenden musikalischen Abend 
in dem neu renovierten Kirchenraum.
Sprecher: Pfarrer Mag. Alois Moser

Ausführende:
Musiker der „Innsbrucker Böhmischen“

Blechbläsersolisten
des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck

Tobias Forster an der Orgel

Der Eintritt zu diesem Abend kommt zur Gänze 
der Kirchenrenovierung zu Gute.

Jubilate Deo

SO 
09.10. 

09:30 
Uhr 

Erntedankgottesdienst Einzug mit der Erntedankkrone vom Waldkreuz 
in die Pfarrkirche 

SO 
16.10. 

10:00 
Uhr 

Weltmissionssonntag 
Samstag und Sonntag 

Tag der Weltkirche 
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum 

DI 
01.11. 

10:00 
14:00 
Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst  
Feier am Alten Friedhof und Kriegerdenkmal – 
anschließend Andacht und Totengedenken am 
Waldfriedhof 

MI 
02.11. 

08:00 
19:00 
Uhr 

Allerseelen 
 

Stiftungsrequiem 
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof – 
Gestaltung Bläsergruppe Brandberg 

SO 
06.11. 

10:00 
Uhr 

Schützenjahrtag Pfarrgottesdienst mit der Schützenkompanie 

FR 
11.11. 

 Martinsfest  

SO 
13.11. 

10:00 
18:30 
Uhr 

Tag der Anbetung Aussetzung des Allerheiligsten 
Andacht mit eucharistischem Segen 

SO 
20.11. 

10:00 
Uhr 

Heilige Cäcilia Cäciliafeier – Gestaltung Kirchenchor,  
Bundesmusikkapelle und Männergesangverein 

SA 
26.11. 

16:30 
Uhr 

Adventbeginn Gottesdienst mit Adventkranzsegnung 

MO 
MI 
FR 

06:00 
06:00 
06:00 

Adventszeit Engelamt 
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Erntedank - Gottes Geschenke aufmerksam wahrnehmen
Der Herbst zieht ins Land. Wir genießen die 
wärmenden Sonnenstrahlen und nehmen das 
Licht auf in unsere Herzen, um es zu bewahren 
für die länger werdenden Nächte und früher   
einsetzende Dunkelheit.
Die dritte Jahreszeit verknüpft sich mit der Dank-
barkeit der Menschen. Es zieht all jenes vorüber, 
was an Früchten gewachsen ist und geerntet 
werden konnte.
Dazu gehören nicht nur die Früchte der Feldes 
und des Gartens, sondern auch die Früchte des 
eigenen Lebens.
Was ist ausgesät worden, was hat man sich 
vorgenommen, welche Überlegungen und  
Planungen sind angestellt worden, was ist aus all 
dem geworden?
Erntedank ist das bewusste Hinschauen auf alles, 
was mit Leben zu tun hat. Am Erntedankfest sind 
wir eingeladen, dieses Hinschauen mit Gott zu 
verbinden.
Wir Glaubende sehen in Gott den Schöpfer, der 
uns die Möglichkeit zur Kreativität gegeben und 
damit in uns das Bedürfnis eingepflanzt hat, die 
Talente und Begabungen zu nutzen.
Etwas tun können, das unserem Leben Sinn 
verleiht, ist ein großartiges Geschenk. In uns alle 
hat Gott dieses Geschenk hineingelegt.
Erntedank ist das aufmerksame Wahrnehmen 
der Geschenke Gottes.
Erntedank hilft uns deutlicher zu sehen, was uns 
für das Leben zur Verfügung steht. Welch große 
Menge an Nahrungsmittel wird uns tagtäglich 
angeboten. Die Auswahl ist fast schon unüber-
schaubar. Zugleich tut uns wohl allen das Herz 
weh, wenn wir erfahren, wie viel täglich an  
brauchbaren Lebensmitteln weggeworfen wird. 
Die großen Welt- und Wirtschaftszusammen-
hänge werden wir nicht leicht ändern können, 
doch die Achtsamkeit im Umgang mit unseren 
Nahrungsmitteln soll uns neu bewusst werden. 
Dahinter stehen immer auch Menschen, die mit 
ihrer Arbeit zu diesen wertvollen Produkten 
beitragen. Lernen wir unseren Heranwachsenden 
ein gutes Augenmaß im Gebrauch der Lebens-
mittel. Ein kurzes Gebet, ein Kreuzzeichen bei den 
Mahlzeiten lässt uns innehalten und dankbar sein 
und jene nicht aus den Gedanken verlieren, die die 
Not am eigenen Leib verspüren.
Erntedank ist das aufmerksame Wahrnehmen 
der Geschenke Gottes.
Dazu zählen auch all jene Menschen, die unsere 
Wege begleiten. Sie sind „wohltuende Früchte“, 
weil sie unser Leben mitverfolgen, stärken, 
schützen, halten und wenn nötig liebevoll    
korrigieren...
Gönnen wir uns eine Zeit für innere Ruhe und 

vergegenwärtigen wir uns diese wertvollen 
Menschen. Danken wir Gott dafür und schenken 
wir ihnen ein Vergelt´s Gott von Herzen. Ihre 
Aufmerksamkeit für uns ist Beweggrund für 
unsere Mitsorge gegenüber anderen. 
Verschiedene Ereignisse erinnern uns, wie 
wichtig es ist, sensibel zu sein für das Leben 
unserer Mitmenschen, Freuden miteinander zu 
teilen, Sorgen und die Herausforderungen zu 
erkennen und Hilfe anzubieten. Einfühlende 
Behutsamkeit erweist dabei einen großen Dienst. 
Danken wir Gott für diese besondere Gabe und 
Aufgabe.
Erntedank ist das aufmerksame Wahrnehmen 
der Geschenke Gottes.
Dieses aufmerksame Wahrnehmen gilt auch 
unserem Glauben. Ein wichtiger Ort dafür ist die 
Kirche. Das Gotteshaus will sammeln, den 
Menschen einen Platz geben, um das geistige 
und geistliche Lebensfundament immer wieder zu 
stärken. Die heilige Feier der Eucharistie ist 
Danksagung Gott gegenüber. Seine Wegbeglei-
tung ist spürbar in den Höhen und Tiefen des 
Lebens, weil das Licht des Auferstandenen nie 
verlischt. Suchen wir die Kirche nicht nur zu den 
Gottesdiensten auf, sondern biegen wir öfter 
einmal ab von unseren alltäglichen Wegen für 
eine Rast vor dem Allerheiligsten. Die besondere 
Atmosphäre macht solche Augenblicke ungeahnt 
wertvoll und bedeutsam für unser Leben.
Die Liste der Geschenke Gottes wird unterschied-
lich ausfallen. Ich möchte mit meinen Gedanken 
das eigene Nachdenken anregen, damit all das in 
den Sinn kommt, was einen persönlich bewegt 
und berührt. Es ist eine gute Gelegenheit, denn
Erntedank ist das aufmerksame Wahrnehmen 
der Geschenke Gottes. 

Gesegnete Herbsttage wünscht allen 
Pfarrer Alois Moser 
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Liturgischer Kalender Brandberg

Information des Missionsausschusses

Wir möchten alle EinwohnerInnen der Pfarr-
gemeinden Mayrhofen und Brandberg zu 
unserem alljährlichen Dritte-Welt-Basar 
wiederum herzlich einladen. Er findet heuer am 
Samstag und am Sonntag, den 15. und 16. 
Oktober, statt. 
Es wird ein vielfältiges Angebot geben: Gläser, 
verschiedene Handwerkskunst, Holzspielzeug, 
Keramik, Korbwaren, Textilien, Gewürze, Honig, 
Kaffee, Kakao, Schokolade, Tee... Damit wollen 
wir einen Beitrag zu einer gerechteren Güter-                       
verteilung und einem friedlichen Zusammenleben 
leisten.                        PGR, Hans-Peter Wechselberger

Die Brücke

Die Brücke im Dorf spannte sich hoch und weit 
über das kleine Flüsschen, das die Häuser und 
ihre Bewohner in zwei Gruppen teilte. Das Jahr 
über war der Fluss, der unter der Brücke 
plätscherte, nur ein kleines Rinnsal, aber nach 
der Schneeschmelze im Frühjahr oder nach 
langen Regentagen im Herbst schwoll er an 
und die Brücke war dann die einzige 
Möglichkeit, einen Besuch auf der anderen 
Seite abzustatten. 
Aber die Brücke war mehr als nur eine Verbindung 
zwischen den beiden Ufern. Sie bot eine herrliche 
Aussicht auf das Tal und Platz für eine kleine 
Unterhaltung; sie war Treffpunkt für Verliebte und 
Verkaufsfläche für fahrende Händler. Und - sie war 
ein Zeichen. Die Legende erzählt, dass - lange 
bevor sich die Häuser zu einem Dorf verdichteten - 
links und rechts vom Fluss zwei Bauernhöfe 
standen, die ihren Bewohnern nur wenig Erträge 
boten. Die Arbeit war schwer und das Lang karg. 
Es blieb nur wenig Geld, um sich neue und 
praktische Geräte anzuschaffen, die die Arbeit 
erleichterten und Gelegenheit zu etwas Wohlstand 

boten. Immer wieder dachten beide Bauern 
darüber nach, auch eine Brücke zu bauen. Aber 
wenn schon das Geld für einen neuen Pflug oder 
für weiteres Vieh kaum reichte, blieb noch 
weniger für eine Brücke übrig. 
Bis in einem Jahr eine große Trockenheit über das 
Land einbrach. Der Fluss trocknete ganz aus. Und 
so kam es, dass die beiden Familien ohne 
Schwierigkeiten auf die andere Seite gelangen 
konnten - und sie halfen einander, wo sie konnten. 
Wenn der Bauer auf der linken Seite die Einsaat 
nicht mehr schaffte, kam ihm der Bauer der 
rechten Seite zu Hilfe... Trotz der Trockenheit ging 
es am Ende des Jahres beiden Familien besser 
als jemals zuvor. Im nächsten Jahr kam der 
Regen wieder - aber diesmal begannen beide, die 
Brücke über den Fluss zu bauen. Man hatte dafür 
kaum Geld und noch weniger Zeit. Aber die 
Erfahrung hatte sie gelehrt, dass man manchmal 
das Letzte, was man hat, in eine Brücke 
zueinander investieren sollte - weil Menschen, die 
füreinander da sind, einen größeren Reichtum 
darstellen als alle Maschinen.   karl-leisner-jugend-de

 
 

SO 
02.10. 

08:30 Uhr Erntedankgottesdienst Einzug vom Schulhaus in die Pfarrkirche 

SO 
16.10. 

 Tag der Weltkirche  

DI 
01.11. 

08:30 Uhr 
13:00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 
Andacht und Gräbersegnung 

MI 
02.11. 

09:00 Uhr Allerseelen Stiftungsrequiem und Gräbersegnung 

DO 
10.11. 

17:00 Uhr Martinsfeier  

SO 
13.11. 

08:30 Uhr Heilige Cäcilia Cäciliafeier – Gestaltung: 
Bundesmusikkapelle und Kirchenchor 

SO 
27.11. 

08:30 Uhr 1. Adventsonntag Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung 
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Weisenbläser-Treffen am Brandberg

Wieder einmal wurde der Brandberg zum 
Klangberg. Wunderbare Weisen und bunte 
Gesänge erfüllten die Wege hinauf zum 
Steinerkogl. 
An einem strahlenden Sonntag erfreute dieses 
einmalige Treiben viele Wanderer und Musik-
liebhaber und ließ deren Herzen höher schlagen. 
Ein besonderer Höhepunkt war wieder eine von 
Pfarrer Alois Moser sehr gefühlvoll zelebrierte 
Bergmesse, von der man noch lange zehren kann. 
Der gemütliche Festausklang, bei dem für Speis 
und Trank gesorgt war, wird noch lange in 
Erinnerung bleiben. Allen Beteiligten ein dickes 
Danke für einen wunderbaren Sonntag!  PGR,  M.W.

Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 

Foto: Nadja Hauser, Kathi Eberharter, Sylvia Trinkl, Alois Moser, Mark Romanelli, PGR Archiv
Tel: 05285/62269 Email: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net - www.pfarremayrhofen.at

DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Ich freute mich als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!”
Den zweiten Teil einer römisch katholischen 
Messfeier bestimmt das Wort. Gemeint ist das 
Wort Gottes an uns Menschen aber auch das 
Wort des Menschen an Gott als Antwort darauf.
Abgeschlossen wird die Eröffnung eines     
Gottesdienstes mit dem Tagesgebet und der 
Zustimmung der Gemeinde. Diese Zustim-
mung erfolgt mit einem einfachen kleinen 
hebräischen Wörtchen: AMEN.
Es bedeutet: „So ist es, so sei es“. Wir bekräftigen, 
dass wir auf Gott vertrauen. Wir sagen unser Amen 
zum Gebet, weil wir uns auf Gott verlassen  
können. In der Eucharistiefeier drücken wir durch 
das Amen immer wieder unsere Zustimmung aus. 
Besonders bedeutsam ist dieses Amen beim 
Empfang der heiligen Kommunion. Es betont die 
Würde dieses Augenblicks und macht uns das 
„Allerheiligste“ besonders bewusst. So wie sich 
Gott im Zeichen des heiligen Brotes und des 
heiligen Weines uns schenkt, so bringt er sich in 
die Lebensgeschichten der Menschen mit dem 
überlieferten Wort der Heiligen Schrift ein.
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die 
Bedeutung des Wortes Gottes für den Glauben 
und das Leben besonders unterstrichen worden. 
In der Allgemeinen Einführung in das Messbuch 
wird deshalb formuliert:
Wann immer in der Kirche die Heilige Schrift 
gelesen wird, spricht Gott selbst zu seinem Volk. 
Christus selbst ist in seinem Wort gegenwärtig. 
Daher gehören die Lesungen des Wortes Gottes 
zu den wesentlichen Elementen der Liturgie und 
sind von allen mit Ehrfurcht anzunehmen. 
In Mayrhofen haben wir dem Wort Gottes mit dem 
schön gestalteten Ambo einen hervorragenden 
Platz zuerkannt.
Die ersten Christen suchten sich den ersten Tag 
der Woche zur Versammlung aus, um das Wort 
Gottes immer wieder zu hören und den Auftrag 
Jesu zu feiern. Dadurch beschäftigen wir uns mit 
einer Vielzahl von Texten aus der Heiligen Schrift 

über das ganze Jahr hindurch. Es trifft uns in den 
verschiedensten Situationen des Lebens, tröstet, 
ermutigt, lässt jubeln und dankbar sein. Wir 
erspüren die Nähe Gottes bei den Menschen des 
Alten Bundes, die Erfüllung aller Sehnsucht nach 
einem Messias in Jesus Christus und die Wirk-
kraft seiner Botschaft durch die Sendung des 
Heiligen Geistes. Mit dem Hören des Wortes 
Gottes bekommen wir auch das Rüstzeug für den 
Alltag und es begleitet all unser Tun und alle 
unsere Begegnungen mit den Menschen. Gott will 
präsent sein, er will mit dabei sein auf der Bühne 
des Lebens. Seine Präsenz soll Gutes bewirken 
und uns aus dem Herzen antworten lassen:
Dank sei Gott!   

Herzliche Einladung zu unserer jährlichen 
Herbstfahrt der Pfarren Mayrhofen und Brandberg 
nach Portoroz. Mit dabei sind Ausflüge zur 
Adelsberger Grotte mit ihrem gigantischen 
Höhlensystem, zum italienischen Städtchen 
Muggia und zur Küstenstadt Piran, wo wir 
gemeinsam Gottesdienst feiern werden. Die 
Abfahrt ist am Sonntag, 23. Oktober, die Rückkehr 
an unserem Nationalfeiertag, 26. Oktober. 
Auf eine schöne Fahrt freuen sich Hugo Stöckl und 
Pfarrer Alois Moser. Nähere Auskünfte und 
Anmeldung im Pfarrhof (Tel. 62269).

Herbstfahrt nach Portoroz
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Wegen sensationellem Erfolg... 

Die Kirche hat nicht den Auftrag die Welt zu verändern.
Wenn sie aber ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt. 

Carl Friedrich von Weizsäcker

Also, i mua,
an „Bietar“  tua,
ischt a zanigs und gonz a netts Spiel.
Olls ischt derlabt,
derbscht jagn, dass stabt,
aber nit z´oft und nit z´viel.

Ischt a Hangar a klua,
muascht det a so tua,
as wenn er Gott woaß wie groaß war;
uar kinnat jo giah,
und daßn war schia`
und der Punkt ischt oft dopplt so rar.

Ba di Grian und die Roatn
tat i a wieg boatn,
oft hascht vielleicht meahrar d´rvu´;
a ban Gleich und ban Spiel
biet nit friah und mit Gfihl –
an beschtn bischt ganz zun Schluß dru´.

So is ach an Leben.
A döcht muascht viel hebn,
was alls a so kimmt mit der Zeit.
Wia ban Bietn muascht jagn,
atia eppas wagn,
sischt bringscht du´s ganz sicher nit weit!
Aus „A Raschtl tua“ von Franz Gruber

Jungschar
Im Oktober starten wir wieder ins neue Jungschar-
jahr. Die Gruppenleiterinnen Rosmrie und Lisi 
werden euch die Einladungen mit den genauen 
Terminen in die Schule bringen. Kommt wieder 
zahlreich zu den Gruppenstunden - alle sind 
herzlich eingeladen. Unsere langjährige Leiterin 
Sylvia kann aus beruflichen Gründen nicht mehr so 
viel Zeit für die Jungschar aufwenden und zieht 
sich etwas zurück. Sylvia wird euch aber mit ihrer 
Tochter Elisabeth weiterhin musikalisch begleiten. 
                                                 PGR, Kathi Eberharter

... gibt es eine Neuauflage der Watterwoche! 
Termin: 18. November bis 25. November
Tatort: Restaurant Waldcafe, täglich ab 18:00 h!
Weil viele „Spitzen-Kochta” das letzte Mal nicht 
dabei sein konnten, bieten wir ihnen die Chance, 
auf heimischem Terrain möglichst viele Knödel 
einzuheimsen und daneben noch eine gute Tat zu 
erbringen. Die „besseren Hälften” mögen bitte 
verständnisvoll ein Auge zudrücken, „wenn`s a 
bissl spater weacht.. es isch ja fia an guatn Zweck”.



Nachlese zum Straßenfest 2011

Wie jedes Jahr herrschte in unserem Bereich 
hervorragende Stimmung, obwohl das Wetter 
„hundsmiserabel” war.
Wie schon in den letzten Jahren zeigten die 
„Hollenzer-Mander” wieder in gewohnter Weise 
die Zubereitung des „Melchermuas”. Daneben gab 
es noch schmackhafte „Spatzlang” und die  
beliebte „Pfarrer-Jause”. 
Die „Innsbrucker Böhmischen” verwöhnte uns an 
diesem Abend mit hochkarätiger Volksmusik. 
Die flotte und freundliche Bedienung stellte die 
zahlreichen Einheimischen und Gäste sehr 
zufrieden. Alles in Allem war es trotz des nassen 
Wetters eine gelungene Veranstaltung. 
Der Erlös kam der Kirchenrenovierung zugute.
                                                 PGR, Kathi Eberharter

Drei Generationen Sigi und FriedlJosef und Lisi

Unser Barteam: Martina, Peter und RomanJohannes, Josef und Günther

Sepp, Friedl, Judith, Ida und Hansl„Gsundheit, die Runde!”
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Viel Spass!

Für unsere großen Kleinen: Hier hast du einen schönen Herbstkranz liegen. 
Er wartet nur noch darauf, bunt bemalt zu werden. Und darunter findest du das Schutzengelgebet.

Viel Vergnügen dabei! 

Schutzenglein mein, lass mich dir empfohlen sein,
steh in jeder Not mir bei, halte mich von Sünden frei,

führe mich an deiner Hand, in das himmlische Vaterland. Amen
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Unser Patrozinium bescherte uns...

...eine schneidige Ehrensalve...

...a Kirchenchorgespräch...

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

...fesche Mander vom Männergesangverein...

...a guats Schnapsl...

...an Huagacht unter Freunden...

...eine bunte Herrenrunde......a schians Paarl...

...eine übervolle Kirche...

...Lilo und Edith...
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...das Großereignis im heurigen Kirchenjahr, weil...

...wir das erste Mal in unserer renovierten 
Kirche das Fest „Maria Himmelfahrt” feierten. 

...Schützenhuagacht...

Franz Josef, Obmann Willi und Michl

...Verbrüderung...

...ein Rosenstock zwischen zwei...

...eine Postkartenansicht: Fesche Mayrhofnerinnen......”Jörg, stell dich nach vorne!”

Überwältigend viele Gläubige folgten der     
Einladung zur Messfeier anlässlich der abge-
schlossenen Renovierung unserer Pfarrkirche. 
Nach unglaublich kurzer Bauphase - so wie vom 
Architekten versprochen - war es am 15. August 
wirklich soweit. Ein übervolles Gotteshaus, die 
Anwesenheit des Gemeinderates, des Pfarr-
gemeinderates, des Frauenbundes, des Kirchen-
chores, des Männergesangvereins, der Bundes-
musikkapelle, der Schützenkompanie und der 
Feuerwehr erzeugten eine wunderbare Stimmung. 
Es war ein sehr lebendiges Zeichen dafür, dass 
uns unsere Kirche eben doch ein "wichtiges Stück 
Heimat" ist. Auch die anschließende Agape war ein 
voller Erfolg! Danke an alle für die gelungene 
Eröffnung!                                PGR, Elisabeth Bacher

...Gudrun, Regina, Beate, Peter, Maria und Franziska...
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Gedanken und Begegnungen
durch`s Jahr

von Erni Schönherr Gedichte und Bilder
zugunsten der Renovierung 
der Pfarrkirche in Mayrhofen

Liebe Freunde der Mayrhofner Pfarrkirche!
Es ist mir ein Bedürfnis, auch einen kleinen Beitrag zur Renovierung unserer 
schönen Kirche Maria-Himmelfahrt zu leisten. Für jeden Monat habe ich ein 
Gedicht aus meiner Sammlung gewählt. Paul Wechselberger aus Schwendau hat 
dazu schöne Naturfotos aus unserer Gegend gratis zur Verfügung gestellt. 
Monika Wechselberger hat alles gemanagt und ist mir mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden. Zusammen ist es ein schöner, etwas anderer Kalender geworden. 
Hätte ich keine Sponsoren, wäre das Ganze nicht möglich gewesen. So möchte 
ich vom Herzen Frau Annemarie Roscher für den Druck und der Raika und der 
Volksbank Mayrhofen für die Verpackung danken. Es ist eine großzügige Unter-
stützung. Nun bitte ich euch, kauft den Kalender, der entweder im Pfarrbüro, in der 

Marktgemeinde, in der Tyrolia oder bei mir (0664 6416465) erhältlich ist. Macht jemandem eine Freude 
damit! Als Weihnachtsgeschenk oder für treue Gäste, oder einfach für euch selbst, zum Betrachten der 
Bilder oder zum Nachdenken über die Texte. Der Kalender kostet 15 € und kommt zur Gänze unserer 
Pfarrkirche zugute. Es soll jeder Freude daran haben und sich gleichzeitig ein wenig eingebracht wissen. 
Ein Vergelt´s Gott von mir und der Segen der Gottesmutter ist uns gewiss.      Erna Schönherr, September 2011
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Liebe Zillertalerinnen!

Träumen davon, was möglich sein 
könnte - aber gleichzeitig auch das 
tun, was jetzt schon möglich ist... und 

das ist nicht wenig (Andrea Schwarz).
Im Hier und Jetzt leben und tun, was möglich ist, 
gleichzeitig sich aber frei genug fühlen, um von 
einem guten Morgen zu träumen, dazu macht 
Andrea Schwarz Mut. Mut unserer Sehnsucht zu 
folgen - uns auch auf neue Wege zu wagen. 
Am 7. Oktober 2011, um 20:00 Uhr, kommt die 
bekannte Schriftstellerin im Zuge ihrer Österreich-
tournee zu uns nach Mayrhofen ins Pfarrzentrum.
Die Sehnsucht ist größer - vom Wallfahren, 
Pilgern und Aufbrechen.
Wallfahren und Pilgern - nur eine Modeerschei-
nung? An diesem Abend sollen einige grund-
sätzliche Gedanken zum Pilgern aufgezeigt 
werden, und anhand konkreter Erfahrungen der 
Referentin, zeigt sich ob „Pilgern” mit dem Herzen 
oder mehr mit den Beinen zu tun hat. Ich freue 
mich sehr auf diesen besonderen Abend. Meine 
erste Erfahrung mit Frau Schwarz vor Jahren war 
ihr erstes Buch „Ich mag Gänseblümchen”. 

Unglaubliche Gedanken, die mich in ihrer direkten 
und einfachen Sprache sofort fasziniert haben. 
Ihre ungewöhnliche erste Frage darin: „Mögen sie 
Gänseblümchen?”, machte mich neugierig auf die 
Erläuterungen, die folgten. Seitdem habe ich 
schon öfters einen Text dieser Autorin entweder in 
der Kirche oder bei einer unserer Kfb-
Veranstaltungen vorgelesen. Ihr kennt also sicher 
schon einige ihrer Texte. Lasst euch überraschen! 
Hier einige Auszüge von ihr:
„Und vielleicht lässt sich die Größe der Welt nur 
über das Kleine und Unscheinbare überhaupt 
begreifen - und in den Gänseblümchen die Größe 
der Rose ahnen...”
„Wenn wir als Kirche heute dort sind, wo die 
Menschen sind... dann denke ich, ist Gott dabei.”
„Mein zukünftiger Tod zwingt mich jetzt eine 
Antwort auf mein Leben zu suchen.”
„...Und ich liebe diese Kirche. Mit ihren Fehlern, 
mit ihrer Unzulänglichkeit... Sie ist mir 
vertraute Heimat und Zuhause, ich fühle 
mich ihr zugehörig - und ohne sie wäre 
mein Glaube an Gott schwieriger.”        

Wie treffe ich Entscheidungen aus dem   
Glauben? - Mit Dipl.-Soz. Päd. Andrea Schwarz 
- Sozialpädagogin, Supervisorin, Pfarrmitar-
beiterin, Dekanatsjugendreferentin.
In unserem Leben sind wir immer wieder vor 
Entscheidungen gestellt. Oft sind es die kleinen 
Entscheidungen. Wie aber trifft man die richtige 
Entscheidung? Wann ist der Zeitpunkt, etwas zu 
entscheiden? Und was, wenn ich nicht entschei-
den kann - oder will? Der  christliche Glaube kann 

wichtige Hilfen und Hinweise 
geben, wie man „gute” Ent-
scheidungen treffen kann. 
Deshalb soll bei dieser Veran-
staltung insbesondere den 
spirituellen Kriterien nachge-
spürt werden, die bei Entschei-
dungen hilfreich sein können. 
Samstag, 8. Oktober 2011, 

09:00 - 16:00 Uhr 
Tagungshaus Wörgl, 

Beitrag Euro 25,-

Schenken oder Vererben - 
was ist besser und günstiger? Vorsorgevoll-
macht für Frauen - mit Notar Mag. Josef Reitter 
aus Zell am Ziller
An diesem Abend werden rechtliche Fragen rund 
um die Themen: Schenken oder Vererben im 
Vordergrund stehen, wobei Bereiche, die speziell 
Frauen betreffen, genauer beleuchtet werden. 

Mag. Reitter steht uns dabei für Fragen zur  
Verfügung. 

Freitag, 28. Oktober 2011, 20:00 Uhr 
Pfarrzentrum Mayrhofen

Selbstbewusste Kinder - Die Persönlichkeit 
des Kindes stärken - mit Dipl. Päd. Maria 
Schobert aus Mariastein
Kinder, die genügend Urvertrauen haben, entwi-
ckeln sich zu starken Persönlichkeiten mit großer 
sozialer Kompetenz. Mit spirituellen Elementen in 
der Erziehung, wie beispielsweise einem Gebet 
oder Naturerfahrungen, vor allem aber mit der 
Konzentration auf die Stärken ihrer Kinder können 
Eltern dieses Urvertrauen unterstützen und ihr 
Selbstwertgefühl aufbauen. Dann wird für die 
Kinder der Weg frei, sich auf andere Menschen 
einzulassen.

Donnerstag, 17. November 2011, 20:00 Uhr
Pfarrzentrum Mayrhofen

Neu anfangen! Ein Besinnungstag der Kfb - 
Dekanat Zell am Ziller 
Schenken wir uns wieder diesen Tag am Beginn 
des Advents in der ganz speziellen Atmosphäre 
des Notburgaheimes. Diesmal mit Herrn Pfarrer 
Mag. Erwin Mayr aus Reith im Alpbachtal.

Montag, 28. November, 09:00 - 16:30 Uhr
Notburgaheim in Eben am Achensee

Zu den Veranstaltungen lade ich herzlich ein!
Für diese Seite verantwortlich:

Regionalleiterin, Helga Wechselberger
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„Garda war bärig!”

Am 10.7.2011 startete unser Herr Pfarrer mit ca. 60 Jugendlichen 
für eine Woche an den Gardasee. Nach einer Fahrzeit von ca. 4 
Stunden kamen wir am Campingplatz „ Del Garda “ an. 
Nach einer kurzen Ansprache vom Herrn Pfarrer bezogen alle 
Kinder ihre Zelte und wir starteten in eine tolle Woche. Am Montag 
machten wir den Markt in Peschiera unsicher, und als wir wieder 
ins Camp kamen, erwarteten uns schon köstliche Nudeln.  Am 
nächsten Tag, bei strahlenden Sonnenschein, gingen wir ins 
Gardaland. Fast alle der Jugendlichen fuhren im Gardaland mit der 
neuen Achterbahn „Raptor“. Sie ist einfach super!!! Unser Herr 
Pfarrer wollte die wilden Achterbahnen nicht über sich ergehen 
lassen und zog sich deshalb ins Babyland zurück. Das war wieder 
mal ein genialer Tag. Am Mittwoch hingen ein paar dunkle Wolken 
am Himmel. Unsere Betreuer hatten sich für uns ein paar Spiele 
überlegt die wir am Vormittag und am Nachmittag austrugen. Wir 
hatten jede Menge Spaß.
Am fünften Tag fuhren wir mit dem Bus ins Canevaworld. Viele von 
den Jugendlichen stürzten sich die brutalen Rutschen hinunter. An 
diesem Tag bekamen wir Besuch von den Betreuern Martina, 
Martin und Lukas, die den Rest der Woche mit uns verbrachten. 
Am Freitagabend vor dem Essen feierten wir unsere Abschluss-
messe. Danach wurden ungefähr 40 Stück Pizzen im Restaurant 
abgeholt und wir ließen uns die Pizzen schmecken. Am Samstag 
um ca. 9 Uhr traten wir mit unserem Busfahrer die Heimreise an. 
Nach einer sechsstündigen Fahrt kamen wir in Mayrhofen an. 
Es war wieder einmal eine tolle erste Ferienwoche! Ein beson-
derer Dank geht an unseren lieben Pfarrer Alois Moser und die 
Betreuer Kathrin und Roland, Monika und Reinhard, Theresa, 
Sabine, Alexander, Martina, Lukas und Martin!           Alina Kohlhuber
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Eppas zun Schmunzeln

Die sieben Weltwunder
Der Lehrer erzählt über die sieben Weltwunder.

Er stellt seinen Schülern die Aufgabe,
bis zur nächsten Stunde die sieben Dinge aufzuschreiben,

die sie persönlich für die größten Wunder halten.
Viele nannten die Chinesische Mauer, 
die Pyramiden, die Mondlandung usw.

Die etwas andere Liste eines Mädchens schaute so aus:
        Schmecken können

     Berühren können
             Sehen können

                  Hören können
            Laufen können

     Lachen können
                                  Lieben können

Begebenheiten aus dem Schulalltag:
Im Religionsunterricht soll ein Bild von Adam 
und Eva gemalt werden. Mit großem Eifer 
macht sich auch Lisa ans Werk. Die Lehrerin 
schaut und sagt: „Überleg einmal, was du 
noch dazu malen kannst, damit man Adam 
und Eva gut unterscheiden kann!” Sie überlegt 
kurz und meint dann: „Ja klar, dass man das 
nicht sieht! Ich habe ja ganz vergessen, der 
Eva eine Handtasche zu malen!”
In einer anderen Religionsstunde werden die 
Kinder gefragt, welches Muttergottesfest wir 
am 8. Dezember feiern. Wie aus der Pistole 
geschossen antwortet ein Mädchen aus der 
ersten Reihe: „Das weiß ich genau, da feiern 
wir das Fest >Maria im Gefängnis<!”

Auszüge aus Schulaufsätzen:
Thema Handwerk: Früher schlossen sich 
Handwerker, die das Handwerk ausbrüteten, 
zu einer Zunft zusammen.
Thema Entschuldigung: Ich konnte gestern 
nicht in die Schule, weil ich eine Kohlkopf-
entzündung hatte.
Thema Treibgut: Auf meinem Schulweg gehe 
ich ein Stück neben einem Bach. Dort sehe 
ich ziemlich viel Wasser im Bach treiben.
Thema Gastfreundschaft: Endlich kam der 
Jäger wieder und er wurde abermals herzens-
lieblich begastwirtschaftet. 
Thema Müll: Es viel mir sehr schwer, dass der 
Traktor auf den Sperrmüll musste und Opa 
auch.                                   PGR, Elisabeth Bacher

Indianische Weisheiten:
Gott schläft im Stein, träumt in der Pflanze,
erwacht im Tier und handelt im Menschen.

Um einander zu verstehen, brauchen wir 
Menschen nur wenige Worte. Viele Worte 
brauchen wir nur, um uns NICHT zu verstehen.

Es gibt keinen Regenbogen, wenn es nicht 
irgendwo regnet. Die Seele hätte keinen 
Regenbogen, wenn die Augen nicht weinen 
könnten.

Eppas zun Nachdenken

Mein Gott, lass mir im Leben des andern dein Antlitz leuchten.
Das unwiderstehliche Licht deiner Augen, das auf dem Grund der Dinge strahlt, hat mich 

schon zu jedem Werk begleitet, das ich vollbringen, und zu jedem Schmerz, den ich 
ertragen musste. Gib, dass ich dich auch und vor allem im Innersten der Seele meiner

                                                            Brüder erkenne.                                  Teilhard de Chardin

Unser Beten:
Es gibt heute viele Menschen, die meinen, keine 
Zeit zum Beten zu haben oder nicht beten können. 
Andere wollen nur beten, wenn sie das Bedürfnis 
danach verspüren. Mancher würde gerne beten, 
findet sich aber nicht in den herkömmlichen 
Gebeten zurecht. Hält er sich daran, muss er 
vielfach feststellen, dass er in dieser Gebets-
sprache sein Leben nicht mehr unterbringt. Die 
Frage ist, ob Beten immer heißen muss: sich an 
Formeln halten, ein bestimmtes Pensum    
erledigen...                   (mehr im Gotteslob auf Seite 17)
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Das Buch trägt den Titel „JESUS LUXUS” - Die 
Kunst wahrhaft verschwenderischen Lebens - 
von Werner Tiki Küstenmacher, erschienen im 
Kösel Verlag.
„Eine geistige Welt schlittert in eine zweite 
Klimakatastrophe, eine soziale: außen die 
Erderwärmung, innen die Eiszeit kalter 
Berechnung. Was wir Christen brauchen, ist 
verschwenderische Liebe, denn sie nährt. 

Achtung! Lesenswert! Könnte dich nachdenklich machen!

Verschwenden sie Zeit an ihre Freunde, 
verschwenden sie ihr Geld für eine gute Sache, 
verschwenden sie Liebe, genießen sie, und 
bleiben sie genießbar.”
Ein Spruch, nicht von Andrea Schwarz, sondern 
von Georg Friedrich Daumer:
„Drei Dinge kehren nie zurück: Der Pfeil, der 
abgeschossen, das ausgesprochene Wort, die 
Tage, die verflossen.”             Helga Wechselberger

Vor nicht allzu langer Zeit haben sich einige 
„Fünfziger plus“, darunter auch ich, über den 
unglaublichen Wandel der Zeiten unterhalten – 
so wie es wohl den Generationen vor uns 
ergangen ist und auch unseren Nachkömm-
lingen passieren wird! 

Damals - Allerheiligen 1960: 
Gut verpackt in den guten Wintermantel, samt 
Haube und Handschuhen, an den Füßen die 
neuen Winterstiefel, die wir von der Gote oder dem 
Geten zum Seelzelten bekommen haben, standen 
wir schlotternd an den Gräbern unserer Familien 
im alten Friedhof. 
Nicht selten waren die Gräber bereits tief ver-
schneit, und der kalte Wind machte das Anzünden 
der Kerzen unmöglich. Wir staunten über die 
geschmückten Gräber und die vielen brennenden 
Kerzen. Mit unseren fünf 
oder sechs Jahren 
waren wir Kinder ja 
schon alt genug, um mit 
den Eltern auf den 
Friedhof mitgehen zu 
dürfen. 
Obwohl – insgeheim 
beneideten wir ja unsere 
jüngeren Geschwister, 
d ie daheim in der  
warmen Küche - mit der 
Nane als wunderbare 
Geschichtenerzählerin - 
auf unsere Rückkehr 
warteten. Es erschien 
uns als ob die Litaneien, Gebete und Gesänge 
einfach kein Ende nehmen wollten. Kaum hatten 
wir das Gefühl, jetzt ist es zu Ende, begann die 
Gräbersegnung, die Musikkapelle spielte erneut, 
der Kirchenchor sang noch ein Lied, noch ein 
„Vater unser“ ...wir fühlten uns als stünden wir 
schon ewig vor dem Grab, als wären wir fast 
angewachsen und erstarrt. 
Es war eine Tortur für uns Kinder. Einzig die 
zappelnden und quengelnden Kinder an den 
anderen Gräbern lenkten uns ein wenig vor 

Allerheiligen 1960 - Allerheiligen 2010

unserer Qual ab.
Aber auch der längste Friedhofsbesuch hatte ein 
Ende, und die Verwandtschaft, die oft von weither 
kam, traf sich anschließend zum Kaffeetrinken, 
Ratschen und Erinnerungen austauschen im 
Gedenken an die Verstorbenen. 
Schließlich half uns der Genuß von Kakao und 
Kuchen wesentlich, die lange Zeit auf dem 
Friedhof schnell zu vergessen.

Und heute - Allerheiligen 2010?
Heute wärmen uns meistens die milden Strahlen 
der Herbstsonne, wir stehen mit unseren Kindern 
und Enkeln vor den schönen Gräbern, die wir 
selber geputzt und geschmückt haben und 
gedenken derer, die uns vorausgegangen sind. 
Wir genießen die tröstlichen Worte unseres 
Pfarrers und die schönen, traurigen Melodien 

unserer Musikkapelle, 
und viel zu schnell 
vergeht uns die Zeit des 
Gedenkens auf dem 
Friedhof... 
Meist vermissen wir 
schmerzlich unsere 
Müt ter  und Väter,  
denken an so viele 
Freunde und Bekannte, 
die uns bereits voraus-
gegangen sind, deren 
S c h i c k s a l  o f t  m i t  
langem Leiden und 
großen Schmerzen 
verbunden war. Oder 

an Schicksalsschläge, wo Unfälle großes Leid 
über die Familien gebracht haben – und doch, es 
ist uns ein großer Trost, sie alle in der Herrlichkeit 
des Himmels zu wissen.  
Die Stimmung auf unserem schönen Waldfriedhof 
ist melancholisch, aber auch tröstlich – und wir 
alle möchten unserer wehmütigen Stimmung 
nachhängen – 
...wenn doch nur unsere Enkerln nicht so raunzen 
und herumquengeln würden. 
                                                PGR, Elisabeth Bacher  
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Pfarrer Rickelhoff meinte wörtlich: „Du kannst dich ruhig auf meinen Platz hinsetzen, der ist katholisch vorgewärmt!”

Nannerl und Gretl besuchen uns häufig

Wie jedes Jahr treffen sich all jene, die stets um 
unsere älteren Mitmenschen bemüht sind. 
Jene, die immer wieder einspringen, wenn Not 
am Mann oder Frau ist. Jene, die sich zur 
Verfügung stellen, um beim Seniorenraschtl 
Kaffee zu kochen oder Brötchen herrichten. 
Jene, die viele Handgriffe erledigen, ohne 
lange zu fragen...
An einem gemütlichen Nachmittag saßen wir 
wohlgelaunt einige Stunden in unserem schönen 
Pfarrsaal zusammen, um alles Notwendige für die 
kommende Seniorenraschtl-Saison zu bespre-
chen. Wir sammelten neue Ideen, nicht zuletzt 
deshalb, weil wir außerordentlichen geistigen 
Beistand hatten. Unser Ehrengast, Pfarrer  
Thomas Rickelhoff, der, wie schon viele Jahre 
zuvor, die Urlaubsvertretung von unserem Herrn 
Pfarrer Alois Moser war. Er fand wie immer die 
treffenden Worte, die nicht nur den Geist erhellten, 
sondern auch unsere Bauchmuskulatur stärkten, 

als er Dank und Bitte aussprach. Vergelt`s Gott für 
dein Dabei-Sein. Hier noch die Termine bis 
Weihnachten, verbunden mit der Bitte, dass 
möglichst viele Pensionisten, Seniorinnen und 
Junggebliebene bei uns vorbeischauen: 

12. Oktober, 
09. und 23. November, 

07. Dezember (Adventnachmittag)
                                        PGR, Monika Wechselberger

Kaffeeklatsch
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Gelungenes Renovierungs-Abschlussfestl

Auf Einladung unseres Pfarrers und des 
Pfarrgemeinderates fand am Mittwoch, den   
14. September im Pfarrzentrum ein kleines 
Dankfest für alle fleißigen Arbeiter der Kirchen-
renovierung statt. Viele sind der Einladung 
nachgekommen und haben sich Wiener 
Schnitzel, Salatbuffet und süße Nachspeisen 
schmecken lassen. Auch das ein oder andere  
Bier und a Glasl Wein haben das Wohlbefinden 
unterstützt. 

Mit launigen Worten 
bedankte sich unser Herr 
Pfarrer für die gute Aus-
führung und die beste 
Zusammenarbeit bei allen 
Beteiligten. Architekt Jörg 
Streli hielt eine kleine 
Ansprache und auch 
unser „heimlicher Bau-
herr“ Paul Steger ließ sich 

überreden, ein paar Worte zu sagen. Es wurde 
immer wieder die hohe Arbeitsmoral und die große 
Fachkompetenz während der Bauzeit und die tolle 
Umsetzung durch Baumeister Kronberger betont.  
Original-Ton eines jungen Zimmerers: „Auf dieser 
Baustelle wurde nicht ein einziges Mal geflucht!“
Unsere fleißigen Damen, die in beeindruckender 
Art und Weise die Kirche immer wieder soweit auf 
Hochglanz brachten, sodass sie am Wochenende 
benutzt werden konnte, waren natürlich auch 
eingeladen. Sie hatten während der Bauzeit einen 
sehr schweren Job. Im Final-Putzdurchgang 
haben sie nochmals alles gegeben, und unter 
Führung von unserer Mesnerin Loise haben sie 
alle wirklich Großartiges geleistet, jedes kleinste 
Detail glänzte und blitzte! Danke an alle dafür, wir 
wissen, dass dieser Einsatz nicht selbst-
verständlich ist!                        PGR, Elisabeth Bacher

„Bau-Dreigestirn” 
Franz Kronberger, Paul Steger und Jörg Streli

Josef, Hilda und Franz

Pfarrer Alois Moser, Walter Eberl und Andreas Hainz

Fleißige Putzerinnen am Buffet 

„In Feierlaune” - Johanna, Toni und Monika 

Ja, natürlich....haben schon viele Leute dankenswerterweise großzügig gespendet!
Ja, natürlich... ist trotzdem immer noch ein großer Betrag aufzubringen!
Ja, natürlich....hoffen wir auch weiterhin auf eine rege Spendentätigkeit!
Ja, natürlich....bedanken wir uns bei allen fleißigen Arbeitern!
Ja, natürlich....geht ein großer Dank an Architekt Streli und Baumeister Kronberger!
Ja, natürlich....haben Paul Steger und unser Pfarrer tolle Arbeit geleistet, danke dafür!  
UND: Ja, natürlich... ein großes DANKE im Voraus für die noch kommenden Spenden!
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!
Ora et labora, liebe Freunde!
Heute mache ich in Laubichl bei der Bestattung 
Kröll halt und besuche im Sekretariat Stephanie 
Eberharter. Sie war erst 17 Jahre alt, als sie 2002 
hier ihre Arbeit begann, aber sie begegnete den 
Trauernden immer schon mit Würde. Während des 
Jahres telefonieren wir des Öfteren, wenn Sterbe-
urkunden oder exakte Daten eines Verstorbenen 
benötigt werden. Für ein persönliches Gespräch 
ist dann keine Zeit, aber heute ist ein passender 
Tag, sie zu besuchen um Genaueres zu erfahren. 
Wenn jemand stirbt Steffi, wirst du als Erste 
informiert?
„Grundsätzlich ja, Martin oder ich. Je nach Sterbe-
fall, rufen Angehörige, Rettung oder Polizei hier bei 
der Bestattung an. Aber die erste wichtige Kontakt-
person zu den Trauernden ist unser „Steglach 
Machtl“. Er holt den Verstorbenen in aller Würde 
ab und bringt ihn in die Friedhofskapelle. Wenn die 
Angehörigen den Zeitpunkt der Beerdigung mit 
dem Herrn Pfarrer fixiert haben, kommen sie in 
unser Büro.“ 
Was ist dann die erste Aufgabe, die du erledi-
gen musst?
„Genaue Daten müssen aufgenommen werden - 
wann, wer, wo verstorben ist. Das machen wir 
dann in unserem Büro im Besprechungszimmer im 
1. Stock. Wenn alle Daten bekannt sind, können 
wir die Parte und die Sterbebilder aufsetzen.“
Wissen die Angehörigen meist wie die Trauer-
parte ausschauen, bzw. was alles auf ihr 
stehen soll?
„Teils, teils. Es gibt einige, die den Text für die Parte 
und das Sterbebild schon fertig mitbringen. 
Manchmal bringen die Angehörigen auch Fotos, 
die sie als Hintergrundmotiv bei der Trauerparte 
und beim Sterbebild wünschen. Von Zeit zu Zeit 
kommt es auch vor, dass Verstorbene den Text für 
die Parte und das Sterbebild zu Lebzeiten bereits 
festgelegt haben bzw. auch den Ablauf der Beerdi-
gung. Wir haben Mappen mit verschiedenen 
Trauersprüchen und Hintergrundmotiven zum 
Aussuchen zur Verfügung. Ich bin der Trauer-
familie sehr gerne behilflich. Auf Wunsch der 
Angehörigen werden auch die Parten direkt im 
Haus des Verstorbenen aufgesetzt, das macht 
dann unser Martin.“
Bietest du weitere Hilfe an?
„Ich setzte mich mit den zuständigen Standes-
ämtern in Verbindung und leite die erforderlichen 
Papiere an sie weiter, damit die Behörden die 
Sterbeurkunden ausstellen können. Diese werden 
dann an die Angehörigen weitergegeben. 
Wir erkundigen uns auch, ob die Angehörigen die 
Veröffentlichung einer Todesanzeige in einer 
Zeitung wünschen bzw. ob die Trauerparte unter 

www.kuratorium-bestattung.at veröffentlicht 
werden soll.“
Wir werden im Gespräch unterbrochen. Ein 
deutscher Bestatter kommt vorbei, um die Unter-
lagen eines verstorbenen Gastes abzuholen, der 
heute noch überführt werden soll.
Steffi erzählt mir dann, dass die Überführungs-
papiere so rasch wie möglich erledigt werden 
müssen. Bei verstorbenen Gästen muss auch 
unser Martin oft spontan eine Überführung ins 
Ausland durchführen, d. h. die Verstorbenen 
zurück in ihre Heimat bringen. Das sind meist 
viele und sehr anstrengende Stunden.
Wie ergeht es dir persönlich bei der ersten 
Begegnung mit den Trauernden?
„Wenn ich die Angehörigen kenne, ist es auch für 
mich manchmal sehr schwierig. Ich versuche 
immer das Bestmögliche zu geben, denn jeder 
Sterbefall, ob jung oder alt, löst große Betroffen-
heit und Trauer aus.“
Kommst du auch ins persönliche Gespräch 
mit den Angehörigen?
„Ja. Das ergibt sich automatisch bei jeder   
Aufnahme der Trauerparte. Die Angehörigen 
erzählen oftmals über das Krankheitsbild oder die 
letzten Jahre des Verstorbenen, auch was für ein 
toller Menschen er gewesen ist. Das erleichtert 
einen passenden Spruch oder ein Motiv zu finden. 
Ich höre ihnen sehr gerne zu, denn ich glaube, es 
tut den Trauernden gut, darüber sprechen zu 
können.“
Wir werden wieder unterbrochen, das Telefon 
klingelt. Martin ist am Telefon und berichtet von 
einem neuen Sterbefall in einer Nachbar-
gemeinde. Wortlos verabschiede ich mich von 
Steffi und sie gibt mir noch diese Zeilen mit zum 
Lesen: Alles hat seine Stunde, für jedes 
Geschehen unter dem Himmel gibt es eine 
bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und 
eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Weinen 
und eine Zeit zum Lachen. 
Danke Steffi!         Eure rasende Reporterin, Burgi Huber



Sag doch einfach einmal DANKE

Sag doch einfach einmal DANKE – und du siehst manches mit anderen Augen
Sag doch einfach einmal DANKE – und du wirst  über Kleinigkeiten staunen
Sag doch einfach einmal DANKE – und die schlechten Gedanken verkümmern
Sag doch einfach einmal DANKE – und du lernst, was glauben bedeutet
Sag doch einfach einmal DANKE – und der Konkurrenzkampf hat ein Ende
Sag doch einfach einmal DANKE – und die Rechthaberei verstummt
Sag doch einfach einmal DANKE – und du findest Zugang zu den Menschen
Sag doch einfach einmal DANKE – und du kannst wieder aufatmen
Sag doch einfach einmal DANKE – und die Gesichter werden fröhlicher
Sag doch einfach einmal DANKE – und du entdeckst einen Schatz
Sag doch einfach einmal DANKE – und du wirst beschenkt
Sag doch einfach einmal DANKE – und du hebst die Selbstverständlichkeit auf

Sag doch einfach einmal DANKE – zu einem MITMENSCHEN
Sag doch einfach einmal DANKE – zu GOTT
Sag doch einfach einmal DANKE – PROBIER´s !
                                                                   F. GEISS


