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Liturgischer Kalender Mayrhofen
SO
28.03.
DO
01.04.
FR
02.04.
SA
03.04.
SO
04.04.

10.0 0

Pal ms onnta g

19.3 0

Gründonnerstag

15.0 0
19.3 0
10.0 0

Karfreitag

05.0 0
10.0 0

Os tersonntag

MO
05.04.
SO
11.04.

06.3 0
10.0 0
10.0 0

Ostermontag

SO
18.04.
SO
25.04.
MO
03.05.
SO
09.05.

10.0 0

MO
10.05.
MI
12.05.
DO
13.05.

19.3 0

Kars amsta g

Weißer Sonntag

10.0 0
13.0 0
19.3 0

Kapellals unntag

10.0 0

M uttertag

M aiandac ht

19.0 0
09.0 0
18.3 0
19.3 0

Christi
Hi mmelfahrt

Palm weihe a m Jo sef-Ried l-Pla tz und Ein zug in die
Kirche
Abendm ahlf eier der Pfarrgemeinde
Anschließend B eichtgelegenhe it
To desstunde Jesu – Kinderfeie r (Blumen m itbring en)
Feier vom Leid en und S terben Jesu
Tag der Grabesruhe – Gebetszeit mit Kin dern
Auferst ehungsfeie r – S peisensegnung
Osterhoch amt – S peisense gnung – Gestaltun g:
Kirchenchor und Orcheste r
Emma usgan g vom W aldkreuz nach Brandberg
Pfarrgottesdienst – Gesta ltung: Männergesangvere in
Ta ufverspre chen d er E rstkommunionkinder
Anschließend „Su nntagshuagacht“ im P farrzentrum
(S chüler der 4. HS laden e in – Talentprojekt)
Einzug u nd Feier der Heilig en Firmung
Florianifeie r de r FF Mayrhof en
Bitt - Gla ubensprozessio n zum Brandbergkapellal
Erste Ma ianda cht in der Pf arrkirche
Festlich er Pfarrgo ttesd ienst – Gesta ltung: Ha ns Rainer
mit sein en Schüle rinnen Theresia K nauer, Sab ine
Lech ner, Nini Sch öpf und Juliana S töckl
Maian dacht mit d em Kath. Frauen bund bei den
„Drei Linde n“ in Hochsteg en
Bittg ang nach Lau bichl
Anschließend A bendm esse
Einzug u nd festliche E rstkommunionfeie r
Bittg ang vom Klaushof nach Häuslin g
Abendm esse in Häusling

Wann ist Ostern?
...wenn wir Gerechtigkeit herausrufen
aus den Gräbern des Unrechts.
...wenn wir Freiheit herausrufen
aus den Gräbern der Zwänge.
...wenn wir Frieden herausrufen
aus den Gräbern des Tötens.
...wenn wir Versöhnung herausrufen
aus den Gräbern der Herzenshärte.
...wenn wir Geschwisterlichkeit herausrufen
aus den Gräbern der Herrschsucht.
...wenn wir Begegnung herausrufen
aus den Gräbern des Abschieds.
...wenn wir Hoffnung herausrufen
aus den Gräbern der Verzweiflung.
...wenn wir Vertrauen herausrufen
aus den Gräbern der Angst.
...wenn wir Leben herausrufen
aus den Gräbern des Totenreichs.
So spricht Gott, der Auferstandene:
Dann ist Ostern!
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Die Heilige Woche
Wir stehen unmittelbar vor der Karwoche. Mir
ist sie eine wichtige und liebgewordene Woche
geworden. Nicht umsonst wird sie herausragend gefeiert und von besonderen Liturgien
geprägt.
Neben dem Gründonnerstag mit der Erinnerung
an die Einsetzung der Heiligen Eucharistie liegen
mir auch die folgenden drei Tage besonders am
Herzen:
Karfreitag – Karsamstag – Ostersonntag
Gern kombiniere und beschreibe ich sie mit
anderen Worten:
Herbst – Winter – Frühling
Ende – Rast – Neuanfang
Tod – Grabesruhe – Auferstehung
Oftmals im Leben begegnen uns diese drei Tage,
diese drei Worte mit all ihren Empfindungen, die
sie in unserem Denken und Fühlen auslösen.
Besonders wichtig scheint mir das unscheinbare
„Dazwischen“, der Karsamstag: Die Natur braucht
diese Zeit zwischen Verblühen und Aufblühen
genauso wie wir Menschen. Es ist der dadurch
entstehende Rhythmus, der allen Abläufen gut tut.
Selbst uns Menschen geht es in der Natur
manchmal zu schnell, wenn die Zeit des Frühlings
zu kurz ausfällt, weil eine sommerliche Wärme von
heute auf morgen die Winterkälte vertreibt. Und
doch, diese drei Tage kommen immer wieder.
Schüler halten ihre Zeugnisse in Händen, erfreuen
sich an den Ferien und wissen, es gibt die nächste
Klasse, die andere Schule, den Einstieg in das
Berufsleben. Die Zeit dazwischen, die Ferien,
genießen sie unbekümmert, sind froh über jeden
freien Tag und sammeln Kräfte für die neuen
Herausforderungen.
Auch ein Fest, ein herausragender Höhepunkt,
braucht die Zeit dazwischen. Das Nachklingen,
das Erinnern, das Reden darüber geben einer
Veranstaltung einen nachhaltigen Wert, der sich in
das Herz des Menschen einnistet.
Im Sport sagen die Sieger, wie auch die
Geschlagenen: „Wir brauchen alle diese Zeit
dazwischen, um alles fassen, realisieren und
verarbeiten zu können.“ Erst danach sind sie
bereit zu neuen Taten.
Auch wenn Schreckliches, Bedrückendes und
Belastendes unser Leben durchkreuzt, dann ist
diese Zeit dazwischen wichtig und wertvoll.
Aufgewühlte Gefühle müssen zur Ruhe kommen,
Aussichtslosigkeit wird neuen Perspektiven
weichen, Trauer ist nicht mit dem Wegwischen der
Tränen abgehakt, Krankheit ist nicht von heute auf
morgen verschwunden.
Also sehr bedeutsam dieser Karsamstag, der Tag
der Grabesruhe, diese Zeit dazwischen. Auf den
ersten Blick passiert nichts, das Grab ist

abgeschlossen, der Stein ist vor den Eingang
gewälzt. Aber diese Zeit dazwischen, das ist die
Zeit fern von der Öffentlichkeit. Die Gäste sind
gegangen, die Berichterstatter sind weg, die
Schulterklopfer haben sich zurückgezogen, die
herzliche Anteilnahme ist ausgedrückt, du bist
allein, du bist mit deinen Liebsten zusammen, und
scheinbar passiert nichts.
Und doch – du hast Zeit für deine Gedanken, du
hast Platz für deine Träume, du hörst auf deine
innere Stimme, du erholst dich an Leib und Seele,
du spürst die Sehnsucht nach dem Neuen. Was
erwartet dich, wenn der Stein weg gewälzt ist? Du
atmest dich „frei“, die Lebenskraft kehrt zu dir
zurück, du erlebst Auferstehung. Dich umfängt ein
inneres Gefühl der Dankbarkeit für diese „Zeit
dazwischen“, du bist motiviert für einen positiven
Weg in die Zukunft, du feierst Ostern. Und das
nicht einmal im Jahr, sondern immer dann, wenn
diese drei Tage dein Leben berühren.
Deswegen freue dich über den kalten Winter,
denn der Herbst braucht ihn, um zum Frühling zu
kommen.
Deswegen gönne dir eine Rast und genieße sie,
denn jede abgeschlossene Arbeit braucht diesen
Übergang, um den nächsten Auftrag bewältigen
zu können.
Deswegen lass dir Zeit für die Grabesruhe, denn
der Tod bringt Traurigkeit und Schmerz mit sich
und wird nicht plötzlich und schnell von der
Auferstehung überstrahlt.
Ich freue mich auf die kommende Woche,
wünsche euch allen segensreiche Tage und
nach dem unscheinbaren und doch so wichtigem
„Dazwischen“ ein frohes Osterfest.
Pfarrer Alois Moser

Die Palmbuschenweihe ist der Auftakt zur Karwoche Feiern wir mit und lassen uns in den Frühling einstimmen!
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Liturgischer Kalender Brandberg
SO
28.03.
DO
01.04.
FR
02.04.
SA
03.04.
SO
04.04.
MO
05.04.
SO
11.04.
SO
25.04.
SO
02.05.
DO
13.05.

08.3 0

Pal ms onnta g

19.3 0

Gründonnerstag

15.0 0

Karfreitag

20.0 0

Kars amsta g

08.3 0

Os tersonntag

06.3 0
08.3 0
08.3 0

Ostermontag
Weißer Sonntag

08.3 0
13.0 0
09.0 0

Kapellals unntag

18.3 0
19.3 0

Christi
Hi mmelfahrt

Palm weihe vor dem S chulhaus und E inzug in die K irch e
Abendm ahlf eier der Pfargem einde
Beichtg elegen heit
Feier vom Leid en und S terben Jesu
Tag der Grabesruhe – Auf erstehung sfeier, Osterfeuer
und Sp eisense gnung
Osterhoch amt – S peisense gnung
Emma usgan g vom W aldkreuz nach Brandberg
Pfarrgottesdienst
Ta ufverspre chen d er E rstkommunionkinder
Anschließend A gape von den 4. HS – S chü lerinnen
Pfarrgottesdienst
Bitt - un d Glaubensprozession zum B ran dberg kapellal
Einzug u nd festliche E rstkommunionfeie r
Bittg ang vom Klaushof nach Häuslin g
Abendm esse in Häusling

Die Vorbereitungen laufen...

In Brandberg wird schon fleißig probiert und
geprobt. Lorena, Markus, Eva und David freuen
sich auf das Fest der heiligen Erstkommunion.
Das erste Mal gehen diese jungen Leute zum
Empfang der Heiligen Eucharistie. Durch die
Gemeinschaft mit Christus ein Teil in der
Gemeinschaft der Kirche werden. Zu diesem
Festtag, am Sonntag, den 02. Mai um 09.00 Uhr, ist
die ganze Pfarrgemeinde eingeladen.

Wanderreise nach Israel und in den Sinai vom 22. 07. bis 06. 08. 2010
Zusammen mit Alois Dürlinger, Pfarrer in St.
Veit und Goldegg, lade ich zu einer Reise in
das Heilige Land ein.
Wir werden die bedeutenden Stätten unseres
Glaubens aufsuchen und einige Wegstrecken
auch zu Fuß erwandern. Übernachtungen im
Freien und eine Wüstentour mit Kamelen lassen
uns das Land besser kennen lernen.
Anmeldungen so bald als möglich im Pfarramt
(05285/62269). Der Preis beträgt ca. € 1450,-.
Nähere Auskünfte bei mir.
Alois Moser, Pfarrer

Pfarrbrief

Seite 5

Ministrantenschirennen am Ahorn

Schrepfer sind auch Gewinner - Rebecca und Simon
Julia Karwann und Maximilian Oblasser

Neuschnee, Sonnenschein, bestens präparierte
Piste durch die Mitarbeiter der Ahornbahn, ein
bäriger Lauf - vom Uli gesetzt, gut motivierte 51
Ministrantinnen und Ministranten und 50
Erwachsene, ein Rennen zwischen Genuss und
Ehrgeiz, perfekte Organisation durch den Ski-Club
Mayrhofen, festgehalten im Bild durch Ulli und
Richi, kommentiert vom Herrn Pfarrer, willkommen
geheißen vom „Bruggn Hansjörg” zur Preisverteilung, unterstützt von zahlreichen Firmen und
Gönnern. Die neuen Ministrantenmeister sind:
Julia Karwann und Maximilian Oblasser.
Allen ein herzliches Vergelt´s Gott und Schi Heil
bis 2011.
Pfarrer, Alois Moser

Impressionen eines tollen Schitages - weitere Bilder auf www.pfarremayrhofen.at
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Die Katholische Frauenbewegung informiert
22.04.2010 - 14.30 Uhr - Impulstreffen
der Katholischen Frauenbewegung
Das Dekanat Zell/Ziller wird sich dazu
im Altersheim in Zell treffen.
24.04.2010 - 09.00 bis 16.30 Uhr Wohlfühltag für Frauen im Zillertal zum
Frühlingbeginn - mit Veronika Santer aus
Absam im Pfarrzentrum Mayrhofen
Dieser Tag, der uns zum Verweilen und Krafttanken einlädt und an dem unser Wohlbefinden im
Mittelpunkt steht, will eine Ermutigung sein, den
neuen Kräften des Frühlings auch in uns Raum zu
geben. Bitte um Anmeldung bei Helga Wechselberger (0664/6436069).
18.05.2010 - 19.30 Uhr - Heilende Hände Energiearbeit - mit Andrea Schmalzl aus
Salzburg im Pfarrzentrum in Mayrhofen
Unser materieller Körper ist umgeben von elektromagnetischen Feldern. Durch Energiearbeit
können sie Chakren und somit ihre Aura reinigen
und harmonisieren.
05.06.2010 - 15.00 Uhr in Stumm - Burnout - Wer
nicht rasten kann - kann auch nicht arbeiten mit Mag. Brigitte Ehrenstrasser
In unserer Gesellschaft sind Frauen immer mehr
gefordert Familie, Arbeit, Kindererziehung... zu
erfüllen. Die Folge sind Überforderungen, die zu
körperlichen und seelischen Störungen führen
können. In diesem Vortrag geht es darum: Welche

Rahmenbedingungen fördern Überlastungen?
Welche Wege führen aus diesem Muster heraus?
Anmeldungen bitte bei Helga Wechselberger
oder Angelika Schellhorn.
19.06.2010 - 09.00 bis 16.00 Uhr in Salzburg im
Borromäum - Ausflug zum Diözesanen
Frauentag - mit Autorin Andrea Schwarz
Der Diözesane Frauentag steht heuer unter dem
Motto: „Unsichtbarkeit älterer Frauen in der
Öffentlichkeit, Gesellschaft und Kirche”.
Herzliche Einladung zu den Bibelgesprächsrunden! Termine sind:
28. April, 26. Mai und 30. Juni - jeweils um 19.00
Uhr im Pfarrzentrum in Mayrhofen. Es ist Jede
und Jeder (Anfänger und Fortgeschrittene)
eingeladen, auch einmal nur zu schnuppern. Es
freuen sich auch Johanna Wechselberger,
Jeannette Fankhauser, Helga Wechselberger.
Liebe Mayrhofnerin! Liebe Zillertalerin! Wir laden
im Frauentreff alle - diesseits und jenseits des
Zillers - unter folgendem Motto ein: Mir Gutes tun,
Interessantes hören, miteinander ins Gespräch
kommen, mich weiterbilden, Kontakte knüpfen,
mich auf verschiedene Themen einlassen.
Eingeladen sind Frauen jeder Altersgruppe und
jeden Familienstandes. Jede ist gerne gesehen,
auch wenn sie nur gelegentlich kommen kann.
Regionalleiterin, Helga Wechselberger

Nachdenk- und Schmunzelecke
Eppas zun Nachdenken Fünf Vorsätze für jeden Tag
Ich will bei der Wahrheit bleiben. Ich will mich
keiner Ungerechtigkeit beugen. Ich will frei sein
von Furcht. Ich will keine Gewalt anwenden. Ich
will in jedem Menschen zuerst das Gute sehen.
(Mahatma Gandhi)

Eppas zun Schmunzeln
FRAUEN sind wie OSTEREIER.
Bunt bemalt und hart gesotten!
(Robert Lembke)

Eppas aus der Kinderlogik
Frage: Woher kommt denn eigentlich der Begriff
Karwoche? Meint ein ganz kluges Kind: Der
kommt natürlich von KARies, weil wir zu Ostern
immer so viele Süßigkeiten essen.
Auch die Frage, warum es die KARWOCHE UND
den OSTERHASEN gibt, wurde sehr einleuchtend
erklärt: Das ist ja ganz klar. Jesus ist am Karfreitag
gestorben, aber der Osterhase hat überlebt.
Und im Kindergarten sagt Max zu seinem Freund:
Mein Papa schimpft, weil Mama das ganze Haus
ÜBEROSTERT hat. Ich habe für sie ganz viele
bunte Blütenblätter gesammelt, aber die sind
leider alle schon VERROSTET. PGR Elisabeth Bacher

Eppas zun Lachn
Der Schüler Hans bringt wieder einmal ein
schlechtes Zeugnis nach Hause. Sein Vater Klaus
meint nach der Durchsicht der Noten: „So ein
miserables Zeugnis wird Folgen haben!” „Bravo,
Papa, ich sage dir gleich, wo der Lehrer wohnt,”
antwortet der Bub.
Ein Junge bringt immer schlechte Noten im Fach
Geschichte mit nach Hause. Der Vater: „Das
verstehe ich nicht, da war ich immer so gut.” Sein
Sohn: „Was soll ich tun? Der Lehrer fragt mich
immer Ereignisse, die lange vor meiner Zeit
passiert sind.”
Ein Porschefahrer überholt einen Priester mit dem
Fahrrad. Dieser lässt sich nicht abschütteln, ist
auf der Höhe des Autos. Der Porschefahrer ruft
hinaus: „Wohl Gottes Kraft in den Beinen!” „Nein,
der Talar ist in ihrer Autotür eingeklemmt.” H.P.W.
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Senioren aufgepasst!

Nach der Lesung blieb genug Zeit zum Erzählen

Ludwig Dornauer und Stefan Dengg - Danke, euch beiden!

Schöne Stunden verbrachten viele Senioren
und fröhliche Pensionisten in der vergangenen
Fastenzeit im Widum in Mayrhofen.
Angefangen hat den Reigen unserer Nachmittage
eine Gruppe „Faschings-Models” unter der Leitung
des „Designers” Walter Eberharter. Beim nächsten
Treffen ließen wir uns das Aschenkreuz auflegen.
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von
Ludwig Dornauer und Stefan Dengg, die mit
wunderbaren Texten - unter anderem von Hans
Außerladscheiter - und Harfenklängen alle
Anwesenden verwöhnten. Schließlich besuchten
viele ältere Mitbürger und deren Begleitpersonen
die Feier der Heiligen Krankensalbung mit
anschließender Einkehr ins Pfarrzentrum.
Bis zum Sommer hin sind noch folgende
Termine für ein „Seniorenraschtl” vorgesehen:
14. und 28. April, 26. Mai,
09. und 23. Juni (Abschlussfest im Waldcafe!)

Pfarrer Alois Moser mit dem Ehepaar Pfister

Paul Fankhauser und Sepp Knauer

PGR, Monika Wechselberger

Standesbeamtin und Obfrau des PGR: Burgi mit ihrer Mutter

Herbert, der zeitig in der Kirche war, um seine
Harfe zu stimmen, begrüßte „Veitl Franz”, der
gerade eine Augenoperation hinter sich hat, und
seine Gattin „Moidal”. Diese drei waren unter den
vielen Gottesdienstbesucher, die sich mit der
Heiligen Krankensalbung stärken ließen.
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Ostergruß von den Jungscharkindern
Seit Februar bereiten unsere
Jungscharkinder einen lieben
Ostergruß für die Kirchenbesucher am Ostersonntag vor.
Mit viel Eifer und Begeisterung
sind die Kinder bei den Jungscharnachmittagen immer dabei.
Ein herzlicher Dank gilt unserem
Senior Erich Trinkl, der mit den Jungscharmädchen Stefanie, Julia und Monika Holzstäbe
sammelte und in passender Länge zugeschnitten
hatte. Über 500 Stück benötigen wir für den
Ostersonntag. Danke an unsere fleißigen und
ausdauernden Kinder. Sylvia, Rosmarie und Elisabeth

MGV

...Chorgeflüster...

Du bist männlich, bist interessiert an heimischem
Liedgut, möchtest aber auch weltliches und
geistliches Liedgut nationaler und internationaler
Komponisten kennen lernen und dich musikalisch
weiterbilden?
Dann melde dich beim Männergesangverein
Mayrhofen mit seinem über Jahrzehnte erprobten
und erfahrenen Chorleiter und Solosänger Hans
Rainer (bis 2008 am Tiroler Landestheater).
Tel. 05285/63832 oder 0664/875 494 5
Schriftführer, Andreas Gredler

Kirchenchor

Wir alle wissen - "vu nix kimmt nix"! Deshalb sind
wir fleißig mitten in der Probenarbeit für die
Osterzeit. Mit Schwung und Elan bereiten wir uns
bestmöglich vor auf die kommenden kirchlichen
Hochfeste. Unter dem Motto "Komm, sing mit..."
freuen wir uns aber nach wie vor über
gesangliche Verstärkung. Jeder ist uns herzlich
willkommen, der gerne singt und Freude an
unserer Gemeinschaft hat, die uns sehr wichtig
ist. Notenlesen ist KEINE Voraussetzung!
Du kannst unverbindlich im Pfarrzentrum vorbei
schauen. Dort proben wir immer ab 19.00 Uhr.
Also - wir freuen uns auf DICH!
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Fleißige Firmlinge

Eine Gruppe unserer Firmlinge - Firmhelferin Monika, Bianca, Marco, Benedikt, Lorenz, Mario, Stephanie, Rebecca

Derzeit bereiten sich wieder viele junge Leute auf
das Sakrament der Firmung vor. Dabei kommen
sie in Gruppen zusammen und reden über „Gott
und die Welt”. Sie werden in Glaubensfragen
unterwiesen und in ihrer sozialen Kompetenz
gestärkt. Zeigen wir ihnen als Pfarrgemeinde, dass
wir uns sehr über engagierte junge Menschen
freuen, indem wir sie auf dem Weg zur Firmung mit
Gebet und Zuspruch begleiten. Monika Wechselberger

„Wir besuchten Stift Fiecht”

„Die Gruft war sehr beeindruckend”

„Wir durften vieles ausprobieren”

Wir haben Post bekommen!
Es ist sehr lobenswert, dass sich die letztjährigen Firmlinge der Hauptschule Mayrhofen
mit ihrer Religionslehrerin Judith Neuner mit
der „Talentevermehrung” unserer Pfarre St.
Barbara in Schwaz vernetzen.
Um was geht es dabei? Jeder und jede, die in der
Fastenzeit bei diesem Projekt mitmacht, bekommt
ein Kuvert mit einem gewissen Geldbetrag (€ 5,-)
und diesen Betrag soll dann der einzelne oder die
Gruppe vermehren. Wie vermehren? Da sind den
Ideen keine Grenzen gesetzt. Im Kuvert ist auch
eine Information mit einer Ideensammlung. Die
Schüler der HS-Mayrhofen haben schon einmal

mitgemacht und haben viel Phantasie und Einsatz
gezeigt. Großartig! Wofür wird das Geld denn
verwendet? Ein Drittel geht an die Ärztin Dr. Maria
Schiestl, die in Afrika arbeitet. Sie ist im Zillertal
gut bekannt. Ein Drittel geht an zwei Frauen in
Schwaz. Frau Mag. Monika Groser und Christina
Hirber, die in Nepal eine medizinische Station
bauen. Zwei mutige und tüchtige Frauen. Ein
Drittel der Spenden in Mayrhofen geht an SOS
Kinderdorf-Haiti. Den Schülern, den Eltern, dem
Direktor, dem Pfarrer und der Religionslehrerin
vielen Dank für die Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen, Pfarrer R. Theuerl aus Schwaz
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Die Osternacht
Die Feier der Osternacht ist als Nachtwache
gestaltet. Wie die Knechte im Gleichnis
(Lk 12,35ff) warten wir, das brennende Licht in
der Hand, bis der Herr kommt und uns an
seinen Tisch lädt. Die Feier wird eröffnet mit
dem festlichen Anzünden des Lichtes. Den
Kern der Nachtwache bildet ein langer
Wortgottesdienst. Beim Nahen des Ostertags
kommt Christus, der Auferstandene, zu seiner
wartenden Gemeinde; er vereint im Geheimnis
der Taufe neue und alte Glieder seines Leibes
und lädt alle an den Tisch, so dass sie mit ihm
das österliche Siegesmahl feiern.
Wir werden uns im Dunkel der Nacht am
Waldfriedhof versammeln. Das Osterfeuer wird
entfacht, gesegnet und die Osterkerze daran
entzündet. Dann schreitet die Gemeinde in einer
Lichterprozession in die dunkle Kirche. Dort
werden wir viele Lesungen hören. Auf jeden Fall
wird der Durchzug des Volkes Israel durch das
Rote Meer verkündet. Danach werden wir eine
Litanei beten und unser Taufversprechen
erneuern. In der Feier der Eucharistie werden wir
unsere große Freude über das Ostergeschehen
ausdrücken. Die musikalische Gestaltung an
diesen frühen Morgenstunden wird diese Freude
unterstreichen.
Die versammelte Gemeinde wird das Osterlicht
und die gesegneten Speisen mit nach Hause
nehmen. Freuen wir uns auf eine eindrucksvolle,
nachhaltige Feier der Osternacht.
aus dem Gotteslob, PGR Monika Wechselberger

Ostersonntag
Festliche Umrahmung des Hochamtes am
Ostersonntag - An diesem Vormittag um 10.00
Uhr, gelangt in der Pfarrkirche Mayrhofen die
„Kleine Festmesse in D-Dur“ für Chor, Orchester
und Solistin von Franz Sauer zur Uraufführung.
Der Kirchenchor Mayrhofen unter der Leitung von
Hans Rainer erhält Unterstützung von der Solistin
Raphaela Rainer und von Trompetern und
Paukern der Bundesmusikkapelle Mayrhofen.
Besonderer Dank gebührt der Sparkasse Schwaz
für ihre Unterstützung!
Gudrun Steger

Die kleine Schraube und ihre große Bedeutung
Es gab einmal ein riesiges Schiff, auf dem eine
ganz, ganz kleine Schraube zusammen mit vielen
anderen kleinen Schrauben zwei große Stahlplatten zusammenhielt. Mitten im indischen Ozean
fing die kleine Schraube an, locker zu werden und
herauszufallen.
Die anderen kleinen Schrauben sagten zu ihr:
„Wenn du herausfällst, dann gehen wir auch“. Und
die Nägel unten am Schiffskörper sagten: „Uns
wird es auch zu eng, wir lockern uns auch ein
wenig.“ Als die großen eisernen Rippen das
hörten, riefen sie: „Um Gottes Willen – bleibt! Denn
wenn ihr nicht mehr haltet, dann ist es um uns
geschehen!“
Und das Gerücht vom Vorhaben der kleinen
Schraube verbreitete sich blitzschnell auf dem
ganzen riesigen Schiff. Es ächzte und erbebte in
allen Fugen. Da beschlossen alle Rippen, Platten
und sämtliche großen und kleinen Nägel und
Schrauben, eine gemeinsame Botschaft an die
kleine Schraube zu senden. Sie möge doch bitte
bleiben, denn sonst würde das ganze Schiff

bersten und keiner von ihnen den Heimathafen
erreichen.
Die kleine Schraube fühlte sich nun sehr
geschmeichelt, dass ihr so eine große Bedeutung
beigemessen wurde. Sie teilte daraufhin allen mit,
dass sie sich entschlossen habe, fest an ihrem
Platz sitzen zu bleiben.
Nacherzählt von E. Bacher
Rudyard Kipling – Die Geschichte
vom Korb mit den wunderbaren Sachen.

Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass es so wie in
dieser Geschichte gerade jetzt auf jeden
einzelnen Gläubigen ankommt. Davonlaufen ist
keine Lösung - ein Austritt schon gar nicht!
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Das Osterei
Vor langer Zeit lebte die Königstochter
Katharina in der Stadt Alexandria. Eines Tages
besuchte der Kaiser aus Rom die Stadt.
Er ließ Katharina zu sich rufen, denn er hatte
gehört, dass sie eine Christin war. Sie musste ihm
alle Geschichten erzählen, die sie von Jesus
wusste. Katharina erzählte ihm auch, wie Jesus
gestorben war und dass er drei Tage später von
den Toten auferstand. Da lachte der Kaiser und
sagte: „Das glaube ich erst, wenn du aus einem
Stein neues Leben erwecken kannst!“ Dann
schickte er sie nach Hause.
Dort kam Katharina ein Gedanke. Sie nahm ein
beinahe ausgebrütetes Ei und ging am nächsten
Tag zum Kaiser. „Na, willst du es versuchen?“
spottete er. Da öffnete Katharina ihre Hand und
zeigte ihm das Ei. Genau in diesem Augenblick
klopfte das Küken von innen ein Loch in die
Schale. Gespannt schaute der Kaiser zu, wie das

kleine Tier aus dem Ei schlüpfte. „Es sah aus wie
tot“, sagte die Prinzessin, und doch ist es
lebendig.“ Man erzählt sich, dass der Kaiser
daraufhin sehr nachdenklich geworden war.
Das Ei – ein Zeichen für das Leben, das stärker ist
als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt. Das Grab
konnte ihn nicht festhalten – so wie die Schale das
Küken nicht halten kann.
PGR, Elisabeth Bacher

Buchtipp von Gudrun Stock
„Das Leben ist schön“ von Frau Simone
Fürnschuß-Hofer mit Fotografien von Thomas
Wunderlich erschienen im G&S Verlag 2007.
Neun österreichische Familien und ihre besonderen Kinder stehen im Mittelpunkt dieses Buches.
Sie vermitteln in Wort und Bild: Das Leben ist
schön. Trotz oder dank ihrer Kinder mit DownSyndrom? Das darf der Leser selbst herausfinden,
in einem Buch voller Glücksmomente, einem
Manifest für das Leben. Auch und vor allem für das
Leben mit Down-Syndrom. Ein künstlerisch
hochwertiger Bildband, gefüllt mit Fakten und
Reflexionen, regt zum Nach-und Umdenken rund
um das Thema Trisomie 21 (der medizinische
Fachbegriff für das Down-Syndrom) an.
Die Autorin möchte der Gesellschaft ein grundsätzlich positives, ehrliches und berührendes Bild
über das Leben der Menschen mit Down-Syndrom
zeigen. Ihr ist es wichtig den Begriff Behinderung
in den Hintergrund zu rücken, Klischees aufzudecken und mit Vorurteilen und Ängsten brechen.
Damit das Leben der Kinder mit Down-Syndrom
nicht nur innerhalb der Familien ein glückliches

und selbstverständliches ist, sondern auch in der
Welt draußen. Sie möchte auch schwangeren
Frauen eine andere Sichtweise aufzeigen, wenn
sie mit der Diagnose Trisomie 21 und den
damit verbunden möglichen
Konsequenzen
konfrontiert werden. Die rosarote Brille bleibt
dabei unberührt. Nachdenklich Stimmendes oder
Trauriges wird nicht ausgeklammert. Wer
trotzdem und gerade darin erkennt, wie schön das
Leben in all seiner Intensität sein kann, der hat
den Schatz am Ende des Regenbogens
gefunden.
Folgendes Zitat aus Goethes “Hermann und
Dorothea”: “Wir dürfen die Kinder nach unserem
Willen nicht formen. So wie Gott sie uns gab, so
muss man sie haben und lieben. Sie erziehen aufs
Beste und Jegliches lassen und gewähren. Denn
das eine hat die, das andere hat andere Gaben.
Jedes braucht sie und jedes ist doch nur auf seine
Weise gut und glücklich.”
Für alle Eltern und erzieherisch tätigen Menschen
ein wundervolles Buch!
Gudrun Stock

Herzliche Einladung an alle Mayrhofner und Mayrhofnerinnen
zum „Fairen Frühstück und Verkauf”
am Sonntag, 16. Mai nach dem 10.00 Uhr Gottesdienst bei Schönwetter am Josef-Riedl-Platz.
Ein aufrichtiges Vergelt`s Gott den AusträgerInnen der Missionsillustrierten „Alle Welt”. PGR, H.P.W.

Impressum und Kanzlei-Öffnungszeiten
Für den Inhalt verantwortlich: Öffentlichkeitsausschuss der Pfarre Mayrhofen
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Fotos: Rudi Bacher, Liz Fankhauser, Ulli Langmeier, Peter Tasser, 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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Die Geschichte von der kleinen Raupe

Eine kleine Raupe bewegte sich mühsam über
einen staubigen Weg. Sie konnte kaum noch
atmen und kaum noch sehen. So viel Staub! Aber
sie kroch tapfer weiter in der Hoffnung, grüne
Blätter zu finden. Hab Geduld, kleine Raupe, es
wachsen noch genügend Blätter für dich! Vorsicht da kommt ein kleines Mädchen gelaufen.
„Hoffentlich zertritt sie mich nicht“ denkt die kleine
Raupe. „Ich spüre noch so viel Großes in mir – ich
will leben!“ Das Mädchen bleibt stehen und hebt
die kleine Raupe hoch und bringt sie zu einem
Strauch. „Hier kannst du dich satt fressen, kleine
Raupe!“ Und wie sie frisst! Sie wird dicker und
immer größer. Vorsicht! Ein Vogel sucht Nahrung
für seine Kinder, so eine dicke Raupe wäre da
gerade recht. „Laß mich leben, Vogel! Ich spüre
noch so viel Großes in mir!“ denkt die Raupe – und
der Vogel fliegt weiter. Die kleine Raupe frisst und
frisst und wird dick und fett. Eines Tages ist sie satt.
„Ob meine innere Stimme recht hat? Ob aus mir

noch etwas Großes werden kann?“ denkt sie.
„Mein Kleid zerreißt fast, weil ich so dick bin . Ich
weiß nicht...“ Sie kriecht in eine Höhle in einer
Baumrinde und hält sich fest. Ob sie gestorben
ist? „Hab Geduld!“, alte Raupe! Die Stimme in dir
hatte Recht: Etwas Großes und Wunderschönes
wird aus dir! Alle werden staunen, wenn sie dich
sehen! Und du brauchst auch nicht mehr im Staub
kriechen, sondern du kannst sogar fliegen! Und du
brauchst keine Blätter mehr fressen denn du
kannst sogar Honig schlecken. Du bist nicht mehr
hässlich und alle staunen über deine Schönheit!“
Und richtig: Aus der hässlichen, dicken, grauen
Raupe schlüpfte ein bunter, zauberhaft schöner
Schmetterling!
Der Schmetterling ist Symbol der Verwandlung und der Auferstehung. Das Leben endet
nicht, es wird verändert. Der Schmetterling
erinnert uns daran, dass wir auf dieser Welt
nicht ganz zu Hause sind.
Nach W.Hoffsümer
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Bald feiern wir zwei große Feste!

Tischmutter Gudrun und ihre Gruppe
Tischmutter Birgit und ihre Gruppe

Wie alle Jahre bereiten sich in unseren Pfarren
viele junge Menschen im Frühjahr auf zwei
große kirchliche Feierlichkeiten vor.
Firmung
Mayrhofen: 18. April, 09.00 Uhr
Erstkommunion
Brandberg: 02. Mai, 09.00 Uhr
Mayrhofen: 13. Mai, 09.00 Uhr

Christina und Elisabeth mit ihren Boys

Viel Arbeit wartet auf die Erstkommunionkinder

Tischmütter Elisabeth und Petra bereiten diese Kinder vor

Bianca und Heidi und ihre Girls

Tischmutter Barbara: „Wir freuen uns auf das Fest!”!

Das verstehen wir unter Präzesionsarbeit!
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Dekanatsfrauenwallfahrt zur Marienkapelle am Hartberg

Eine große Schar Frauen (ca. 140) folgten am
10.März unserer Einladung zur alljährlichen
Dekanats-Frauenwallfahrt. Es war sehr
erfreulich, da manche noch gut in Erinnerung
hatten, dass vor vielen Jahren bei dieser
Wallfahrt zur Marienkapelle der "Zustrom"
auch sehr groß war.
Der Wettergott spielte ebenfalls mit als wir bei
herrlichem Sonnenschein beim "Säulingerhof"
starteten und gemeinsam, den Rosenkranz
betend, zur Kapelle wanderten. Die heilige Messe
zelebrierte Herr Dekan Dr. Ignaz Steinwender und
der Pfarrer von Hart und Stumm Mag. Hans-Peter
Proßegger. Die Liturgie stand wieder unter dem
Motto des Weltgebetstags der Frauen, diesmal
aus Kamerun: Alles, was Atem hat, lobe Gott! Zu
Gunsten dieser Frauen ging auch die Kollekte. Sie
ist ein sichtbares Zeichen unserer Solidarität mit
den Benachteiligten in dieser Welt. Herzlichen
Dank für eure großzügigen Spenden von € 450,-.
Wie immer bei dieser Wallfahrt, war ein gutes
"Miteinander" spürbar. Jede Frau ging gestärkt in
ihren Alltag zurück. Alle freuten sich auch,
Freundinnen und Bekannte wiederzusehen. Der
gemütliche Teil durfte natürlich auch nicht fehlen.

Beim Gasthof "Säulingerhof" ließen wir unsere
gemeinsame Wallfahrt bei köstlichem Kaffee und
Kuchen ausklingen. Vielen Dank für die wirklich
freundliche und schnelle Bedienung. Vergelt`s
Gott für die musikalische Begleitung an Sepp und
„Mariedl” Hauser, an den Organisten und an alle,
die zu diesem schönen Nachmittag beigetragen
haben. Wichtiger Hinweis: Weitere Bilder auf den
Homepages von Mayrhofen und Zell/Ziller.
Bericht und Bilder von Angelika Schellhorn, Kfb-Leiterin in
Stumm und Helga Wechselberger, Kfb-Regionalleiterin.

Mitmachen zahlt sich aus!
alles wissen! Toll! Nach der Messe: Die Preisverteilung vom Preisrätsel, das dem Fastenbrief
beigelegt war. Zwei Glücksengel zogen die
glücklichen Gewinner, die mit Spielen belohnt
wurden. Die Kinder, die leer ausgingen, erhielten
aber einen "süßen" Trostpreis vom Pfarrer. Wir
danken euch für die fleißige Beteiligung und den
großherzigen Spiele-Sponsoren! Eine Wiederholung dieser Aktion ist nicht ausgeschlossen.

Letzten Dienstag beim Schülergottesdienst: Ein
gut gefüllte Kirche, zwanzig!!! Ministranten, unsere
diesjährigen Erstkommuniongruppen mit ihren
Tischmüttern, Omas und Opas, Mamas, Babies...
sogar einige Väter wurden gesichtet... aber Hallo das ist ja ganz super! Und was unsere Kids schon
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Einladung zum Herz-Jesu-Freitag

Die Texte sind unter Dach und Fach - Hilda, Gisela, Elfriede, Traudl und Evi

Alle paar Wochen treffen sich einige Frauen,
um an der Vorbereitung der Fürbitten zum
monatlichen Herz-Jesu-Freitag zu arbeiten.
Diese Arbeit habe ich schon von jeher gerne
gemacht. Ich schreibe meine Vorstellungen nieder
und die anwesenden Frauen ergänzen oder
verbessern meine Überlegungen. Wir sind
meistens vier bis sechs Frauen, manchmal
unterstützt uns auch unser Herr Pfarrer. Wenn
alles passt, wechseln wir zum gemütlichen Teil mit
Kaffee, Kuchen und „Huagacht”.
Wenn bei den Herz-Jesu-Messen viele Besucher
kommen, freuen wir uns sehr. Zu diesen
Gottesdiensten, die uns besonders am Herzen
liegen, laden wir alle herzlich ein.
Obfrau des Kath. Frauenbundes, PGR Evi Lechner

Auch sie bringen ihre Gedanken ein: Elfi, Martha
und Sonja. Ihre verschiedenen Anliegen können
in der großen Bandbreite der Fürbitten
eingeflochten werden. Jeder Gedanke zählt.

Wallfahrt nach Itter
Der Katholische Frauenbund lädt ALLE Frauen
sehr herzlich zur Wallfahrt am 08. Juni 2010 ins
Blumendorf Itter am Fuß des Wilden Kaisers ein.
Die Abfahrt ist um 13.00 Uhr vom Pfarrhof
Mayrhofen über Laubichl, Hollenzen, Eckertau
und Ramsau. Mit unserem Herrn Pfarrer Alois
Moser werden wir dort die heilige Messe feiern.

Anschließend stärken wir uns mit köstlichem
Kuchen und Kaffee im Tirolerhof, Dorfstraße 2.
Sollte es sich zeitlich irgendwie einrichten lassen,
werden wir noch die Pfarrkirche in Hopfgarten
besuchen. Wir freuen uns sehr über deine
Anmeldung.
Evi Lechner, Kath. Frauenbund (62438)
und Traudl Moser (62771)

Katholischer Frauenbund
Diesen Zusammenschluss von Frauen gibt es
in Mayrhofen seit 1874. Er wurde auf die Säule
des gemeinschaftlichen Gebetes aufgebaut.
Auch heute ist uns dies noch sehr wertvoll.
Gerne nehmen wir neue Mitglieder in unsere
Gemeinschaft auf. Die Frauen werden alle
eingeschrieben. Vor ca. 50 Jahren waren es nur
verheiratete Frauen. Heute ist es nicht mehr so
streng. Die Verstorbenen aus unseren Reihen
begleiten wir auch in Tracht zur Beerdigung, wobei
immer an einem nahe liegenden Freitag (HerzJesu-Freitag) in Form einer bezahlten Messe an
sie gedacht wird. Zum Geburtstag gratulieren wir

ab 75, 80, 85 und ab 90 jedes weitere Jahr. Wir
besuchen auch unsere Mitglieder im Altersheim.
Zwei mal im Jahr, zu Maria Lichtmess und am
Annatag (26.07.) ist ein Bündnisamt mit
Opfergang, an dem die Frauen zum Altar gehen
und eine Geldspende geben. Mit diesen Gaben
können wir vieles finanzieren, zum Beispiel in Not
geratene Frauen unterstützen. Jeden ersten
Freitag im Monat wird der Gottesdienst von uns
gestaltet, Wallfahrten organisiert und vieles mehr.
Ich hoffe, dass ich jetzt einiges erklären konnte.
Bei offenen Fragen bitte anrufen (62438).
Mit lieben Grüßen, Evi Lechner, Obfrau des Frauenbundes

Ostern
Das Fest der Zuversicht
Jesus ist für uns gestorben,
er fragt nicht, er geht seinen Weg ohne Klage
hätte er es nicht für uns getan
wären wir verloren, ohne Frage.
Er ist auferstanden,
das Leid ist vorbei,
befreit von den Banden
die Menschheit jetzt sei.
Wir feiern und freuen uns.
Ostern gibt uns die Zusage,
dass auch wir nach dem Tode alle vereint sind
und ohne Plage.
erna sch.

