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Palmsonntag
Gründonnerstag
Karfreitag

Karsamstag
Ostersonntag

Ostermontag

Weißer Sonntag
„Kapellalsunntag“
Pfarrzentrum
Muttertag

Wochenende mit
Pater Georg
Fischer

Palmweihe am Josef-Riedl-Platz und Einzug in die Kirche
Abendmahlfeier der Pfarrgemeinde gemeinsam mit der
Pfarre Brandberg – anschließend Beichtgelegenheit
Todesstunde Jesu – Kinderfeier (Blumen mitbringen)
Feier vom Leiden und Sterben Jesu
Tag der Grabesruhe – Gebetszeit mit Kindern
Auferstehungsfeier – Speisensegnung
Osterhochamt – Speisensegnung
Gestaltung: Kirchenchor und Orchester
Emmausgang Waldkreuz – Brandberg
Pfarrgottesdienst
Gestaltung: Männergesangverein
Florianifeier der FF Mayrhofen
Bitt- und Glaubensprozession zum „Brandbergkapellal“
Ökumenischer Gebets- und Lobpreisabend
Festlicher Pfarrgottesdienst
Gestaltung: Hans Rainer mit seinen Schülerinnen
Mainandacht mit dem Katholischen Frauenbund bei den
„Drei Linden“ (Hochstegen)
Abendmesse – Gestaltung: IPAC-Chor, Organist: Hans
Brandl und anschließend Vortrag im Pfarrzentrum
Pfarrgottesdienst mit Predigt
Einzug und Feier der Heiligen Firmung

Faires Frühstück

Maiandacht mit dem Männergesangverein beim
Bildstöckl in Dorf Haus
Pfarrgottesdienst und anschließend gemütliches
Beisammensein auf dem Josef-Riedl-Platz
Letzte Maiandacht in der Pfarrkirche
Bittgang nach Laubichl und anschließend Abendmesse

Christi
Himmelfahrt
Pfingsten

Einzug und festliche Erstkommunionfeier
Bittgang vom Klaushof nach Häusling
Abendmesse in Häusling
Festgottesdienst

Fairer Handel - Respekt für Mensch und Umwelt
Wie jedes Jahr lädt der Missionsausschuss
der Pfarre Mayrhofen zu einem fairen Frühstück mit Verkauf von Produkten des Dritten
Weltladens nach dem Pfarrgottesdienst
herzlich ein.
Termin wäre Sonntag, der 29. Mai 2011, ab ca.
11.00 Uhr - bei Schönwetter wiederum am JosefRiedl-Platz. Angeboten werden allerlei Lebens-

mittel (Kaffee, Kakao, Tee, Orangensaft, Wein,
Müsli, Gewürze, Honig, Schokolade...) aus dem
Weltladen zum Verkosten und Kaufen. Dazu
werden auch selbstgebackenes Brot, Käse und
Speck von einem einheimischen Bauern gegen
freiwillige Spenden gereicht. Wir würden uns über
einen zahlreichen Besuch eurerseits sehr freuen.
Für d. Missionsausschuss, Hanspeter Wechselberger, PGR
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Wann ist Ostern...
Wann ist Ostern... Für die frühe Kirche war die
Osterzeit die Mitte des Kirchenjahres. 50 Tage
lang feierten die Christen die Auferstehung des
Herrn. Es ist wunderbar, Ostern in Verbindung
mit dem Erlebnis der aufblühenden Natur
zu sehen.
Die Auferstehung Jesu erneuert die Schöpfung.
Das Leben ist stärker als der Tod. Die Starre des
Grabes wird verwandelt in einen blühenden
Garten. Wir entdecken durch die Auferstehung
neue Lebendigkeit in unserem Leib und in unserer
Seele. Die liturgische Feier sagt:
Ostern ist dann, wenn das Leben den Tod
besiegt, wenn das Licht das Dunkel erhellt.
Ostern geschieht dann, wenn jemand trotz aller
Angst einen nächsten Schritt wagt und sich dem
Leben stellt.
Ostern geschieht dann, wenn wir eigene Dunkelheiten wahrnehmen und annehmen, nicht davor
flüchten, sondern mutig hindurchgehen, dem Licht
entgegen.
Ostern ist dort, wo Menschen sich nach einem
Streit die Hand zur Versöhnung reichen.
Ostern ist dann, wenn einer an den anderen
denkt, ihm Gutes will, ohne dafür etwas
zurückzubekommen.
Ostern ist dann, wenn wir uns in die Traurigkeit
und Ausweglosigkeit eines Menschen begeben,
um wenigstens ein kleines Licht für ihn zu sein.
Ostern ist dann, wenn die Hoffnung größer ist als
Verzweiflung, der Mut die Angst überwindet, die
Dunkelheit sich lichtet, wenn wir plötzlich spüren:
Das Leben erweist sich stärker als der Tod.
Deswegen reden wir nicht von Terminen, einmal zu
früh, heuer so spät, sondern machen wir uns

bewusst, Ostern geschieht mit uns und in uns.
Jedem von uns ist Ostern zugesagt und wir
erleben Ostern ganz persönlich. Wir feiern es
miteinander, auch wenn vielleicht dein Ostern
schon vor drei Wochen gewesen ist und dein
Ostern noch aussteht.
Ostern geschieht einzigartig für jeden von uns.
Uns alle verbindet der tiefe Glaube an die
Auferstehung. Daraus erwächst die Kraft der
Hoffnung in Zeiten der Resignation und der
Enttäuschung, daraus findet sich Solidarität in
Zeiten des Alleingelassenseins, daraus nährt
sich die Liebe zum Leben.
Ostern bringt uns immer wieder mit dem
Leben in Berührung! Ein tiefes schönes Erleben der
kommenden Heiligen Woche und gesegnete und frohe
Ostertage wünscht euch allen
Pfarrer Alois Moser

Kirchenkonzert der Bundesmusikkapelle Mayrhofen

Am 30 April lädt die Bundesmusikkapelle
Mayrhofen um 20.30 Uhr in die Pfarrkirche
Mayrhofen zu ihrem „Konzert in der Kirche”
ein, das den musikalischen Höhepunkt des
Vereinsjahres darstellt und anstatt des
traditionellen Frühjahrskonzertes im Europahaus durchgeführt wird.
Gemeinsam mit der ausgezeichneten Sängerin
Ursula Dengg bieten die Musikantinnen und

Musikanten unter der bewährten Leitung von
Kapellmeister Christian Saurwein niveauvolle
Musik verschiedener Epochen sowie populäre
Melodien aus Film und Musical. Die Verbindung
von Blasmusik und Gesang ist ebenso ein Beweggrund für dieses Konzert wie der letztmalige
Auftritt in der Pfarrkirche Mayrhofen, vor deren
Renovierung. Auf zahlreichen Besuch freut sich
die Bundesmusikkapelle Mayrhofen.

Pfarrbrief

Seite 4

Liturgischer Kalender Brandberg
SO
17.04.
DO
21.04
FR
22.04.
SA
23.04.
SO
24.04.
MO
25.04.
SO
01.05
SA
21.05.
SO
29.05.
DO
02.06.
SO
12.06.

08.30
Uhr
19.30
Uhr
15.00
Uhr
20.00
Uhr
08.30
Uhr
06.30
08.30
08.30
13.00

09.00
Uhr
18.30
19.30
08.30
Uhr

Palmsonntag

Palmweihe vor dem Schulhaus und Einzug in die
Kirche
Gründonnerstag Heuer gemeinsame Feier in der Pfarrkirche
Mayrhofen – in Brandberg kein Gottesdienst
Karfreitag
Feier vom Leiden und Sterben Jesu
Karsamstag
Ostersonntag

Tag der Grabesruhe – Auferstehungsfeier,
Osterfeuer, Speisensegnung
Osterhochamt – Speisensegnung

Ostermontag

Emmausgang Waldkreuz – Brandberg
Pfarrgottesdienst
Weißer Sonntag Taufversprechen der Erstkommunionkinder
Kapellalsonntag Bitt-/Glaubensprozession zum „Brandbergkapellal“
Firmung
Gemeinsamer Festgottesdienst am frühen Abend
Einzug und festliche Erstkommunionfeier
Christi
Himmelfahrt
Pfingsten

Bittgang vom Klaushof nach Häusling
Abendmesse in Häusling
Festgottesdienst

Es tut gut zu sehen...
Es tut gut, fest zu stellen, welch tiefe Gedanken
unsere jungen Leute entwickeln.
Seit einigen Jahren unterrichte ich neben meinem
Kollegen und Direktor Dipl. Päd. Christian Wahlen
das Fach Religion an der Polytechnischen Schule
in Mayrhofen. Kürzlich beschäftigten wir uns mit
dem „Der Sinn des Lebens”. Ausgehend von Hiob,
der nicht nur größtes Leid sondern auch neues
Glück erfahren durfte, vertieften sich meine
Schüler und Schülerinnen mit der Frage: Was ist
mir in meinem Leben wichtig? Hier nun einige
Auszüge aus den tiefgründigen Überlegungen
dieser jungen Menschen:
„Das Leben ist kein Spiel was nur aus Party
besteht, man sollte die Realität erkennen”
(Nadine), „Echte Freunde sind, wenn man Geld hat
und nicht hat” (Daniel), „Der Sinn des Lebens ist,
dass man gesund ist, dass man verheiratet ist,
dass man Kinder bekommt, dass man eine Familie
gründet, meine ich” (Christian), „Man sollte auch
die Arbeit schätzen, da nicht jeder arbeiten kann”
(Stefan), „Das Wichtigste im Leben ist meine
Familie, die ich über alles liebe” (Maxi), „Der Sinn
des Lebens ist auf meine Eltern zu schauen”
(Julian), „Nicht nur die großen Dinge im Leben zu
sehen, sondern auch die kleinen” (Viktoria), „Der
Sinn des Lebens ist für mich, dass man Menschen

akzeptiert und denen auch bei schweren Zeiten
unter die Arme greift” (Hansjörg), „Mein persönlicher Sinn des Lebens ist, dass man jemanden
findet, der einen mag, wie man ist” (Barbara),
„Man soll sich Ziele setzen und versuchen diese
zu erreichen” (Benedikt), „Im Leben sollte man die
glücklichen Momente schätzen” (Dominik), „Es
hat alles seinen Sinn, ob wir streiten oder ob wir
gut miteinander aus-kommen” (Matthias),
„Hoffnungen und Träume miteinander teilen”
(Stefanie), „Genug Geld haben zum Leben, macht
Sinn, nicht zu viel und nicht zu wenig” (Franz),
„Zum Leben gehören auch Freunde und Familie,
die ich gleich behandle, wie du dich selbst
behandeln würdest, das ist mein Sinn des
Lebens” (Katharina)...
Viele gute Momente durfte ich mit meinen
Schülern schon erleben, da soll mir noch einer in
die Quere kommen und sagen: „Die jungen Leute
taugen nichts... Dieses verwöhnte „Gfratze”... Das
hätte es früher nicht gegeben!...” Es wird immer
wieder zu Situationen kommen, dass Jugendliche
„herumgröhlen, unhöflich sind, Dinge kaputt
machen, zu viel „saufen”... Aber bitte halten wir
uns doch vor Augen, dass es sich um Einzeltäter
handelt, wie da und dort auch!
Religionslehrerin Monika Wechselberger
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Dieses Wochenende solltest du dir nicht entgehen lassen!

Mitte Mai können wir wieder einmal Pater
Georg Fischer SJ, Professor für Altes
Testament an der Uni Innsbruck, - hier auf dem
Foto mit unserer Obfrau Burgi Huber und
unserem Herrn Pfarrer Alois Moser - bei uns
herzlich willkommen heißen.

Programmablauf
Freitag, 13. Mai - 16.00 Uhr Bibelgespräche im
Pfarrzentrum
Samstag, 14. Mai - 19.30 Uhr Vorabendmesse
(mit Organist Hans Brandl SJ und IPA Chor) und
anschließend ein Vortrag im Pfarrzentrum
Sonntag, 15. Mai - 08.30 Uhr Pfarrgottesdienst
am Brandberg; um 10.00 Uhr Pfarrgottesdienst
in der Pfarrkirche in Mayrhofen
Nach der Sonntagsmesse brauchst du auch nicht
gleich „heim zu springen”, denn es wartet im
Widum in Mayrhofen ein musikalischer Frühschoppen auf dich. Bis zu diesem Termin hin
werden wir uns noch den Kopf über verschiedene
Köstlichkeiten zerbrechen, damit nicht nur dein
Geist Labung findet. Bitte diesen Termin vormerken und den ein oder anderen Zeitpunkt ins
Auge zu fassen.
Monika Wechselberger, PGR

Unsere Brandberger Ministranten in den neuen Gewändern

Seit Herbst haben wir hier in Brandberg neue Ministrantengewänder. Sie erfreuen unser Auge und
tragen zur Festlichkeit unserer Feiern des Glaubens bei.
Von Herzen sage ich Vergelt´s Gott, denn ohne die Unterstützung unserer Brandberger Vereine und
verschiedener Privatpersonen wäre diese Anschaffung nicht möglich gewesen. DANKE!

Ministrantenschirennen am Ahorn

Hollenzer Fangemeinschaft

Ministrantenmeister - Julia und Gregor

Roman, Romana und Lisa

Bei herrlichstem Wetter starteten 77 mutige Ministrantinnen, Ministranten, Väter, Mütter, Omas...
und stürzten sich durch die von Uli Spieß gesteckten Tore. Wir gratulieren herzlich den
Ministrantenmeistern - Julia Karwann und Gregor Dornauer - Vergelt`s Gott den Spendern der Preise!
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Ich freute mich als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!”
Mit dem Kreuzzeichen ist ein
guter Anfang für die Feier der
Eucharistie gesetzt. Es ist das
Zeichen der Zugehörigkeit zum
dreifaltigen Gott und zur
großen Gemeinschaft der
Glaubenden.
Wo Menschen sich zusammenfinden, begrüßen sie einander.
Neben den persönlichen Sätzen
des Priesters sind uns auch
folgende Worte sehr vertraut:
„Der Herr sei mit euch!“
Diese Worte rufen uns in die
Gemeinschaft mit dem Herrn, der
unter uns gegenwärtig ist. Sie
erinnern uns stets an die
Geschichte Gottes mit den
Menschen. Besonders vertraut
ist uns diese Anrede aus dem
Bericht von der Verkündigung an
Maria. Menschen, die Gott für
eine bestimmte Aufgabe beruft, werden vom
Engel mit diesen Worten begrüßt. Pater Josef

Freinademetz schreibt dazu:Es
gibt nichts Vollständigeres und
Göttlicheres als diesen Gruß.
Wo nämlich Gott ist, dort ist
Barmherzigkeit, Freude, Gnade,
Friede, Glück, Leben, alles Gute.
Mit der Eucharistiefeier treten wir
in die Welt Gottes ein. Deshalb
sind wir eingeladen, im Schuldbekenntnis auch das wahrzunehmen, was nicht immer gut
gelungen ist.
Wir bekennen, dass wir dem
Anspruch, den Gott an unser
Leben und Handeln richtet, oft
nicht gerecht werden. Wir
gestehen unser Versagen ein
gegenüber Gott und den
Mitmenschen und bitten um das
fürbittende Gebet der Heiligen
und aller Brüder und Schwestern. Die Bitte um Vergebung
mündet ein in den feierlichen Gruß an den Herr:
„Kyrie eleison und Gloria”

Mit allen Sinnen draußen und drinnen
Jeden Tag auf Augenhöhe mit den Kindern.
Jeden Tag individuell begleiten.
Jeden Tag mit und von den Kindern lernen.
Jeden Tag Sicherheit, Vertrauen und Freude.

Jeden Tag miteinander lachen und fröhlich sein, aber auch einmal traurig, wütend oder zornig
sein dürfen. Die Kinder sollen Freude und Geborgenheit erfahren. Ihre Umwelt entdecken und
begreifen lernen. Durch gleichbleibende Rituale schenken wir den Kindern Sicherheit und
Vertrauen und stärken somit das Selbstvertrauen. Unsere Monatsplanungen orientieren sich am
Jahreskreislauf. Kirchliche Feste und Bräuche gehören zu diesen wichtigen Ritualen dazu. Wir
feiern: Geburtstage, Fasching, Ostern, Erntedank, Martinsfest, Nikolaus und Weihnachten...
Die Kinder dürfen mit allen Sinnen ihre Umwelt entdecken.
Kindergruppe Hopp Hopp Hopp

Stella, Maya und Simon üben sich in der „Schneeglöckchenrolle” - Geburtstagskind Johanna - Tischgebet
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Mach mit!
Für unsere Jüngsten haben wir uns etwas
Besonderes ausgedacht. Versuche dieses
Zahlenrätsel, indem du alle Zahlen der Reihe
nach, beginnend beim Einser, mit einem bunten

Stift verbindest, zu lösen. Zeig deine gelungene
Arbeit anschließend im Pfarrbüro her und du
bekommst vom Herrn Pfarrer eine schöne
Osterüberraschung. Mach mit!

K. Maisel

Herzliche Einladung zum Kinderkreuzweg!
Brandberg: Karfreitag, 22. April um 15.00 Uhr
Mayrhofen: Karfreitag, 22. April um 15.00 Uhr
Bei dieser Gelegenheit kannst du bunte Blumen zur Kreuzverehrung
mitbringen. Mit deiner Gabe wird das Osterkreuz
für den Ostersonntag geschmückt.

Bald wird das Fest der Hl. Erstkommunion gefeiert

Am vierten Fastensonntag hatten die heurigen
Erstkommunionkinder allerhand zu tun: Sie zogen
mit ihren Eltern, den Ministranten und dem Herrn
Pfarrer in die Kirche ein, um ihr Taufbekenntnis zu
erneuern. Sie mussten sich viele Texte merken, die
Taufkerzen gerade halten, damit das Wachs nicht

tropft, aus voller Brust und Kehle mit Iris, Vroni
und Sabine singen, dem Herrn Pfarrer bei der
Predigt helfen, sich an den Propheten Jesaja
erinnern und sich vor der versammelten Pfarrgemeinde vorstellen...
„Ich glaube an
Gott, den Vater,
und an Jesus...!”

Monika Wechselberger, PGR

„Ich widersage dem Bösen!”

„Ich will es!”
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Firmung
Liebe Firmlinge!
Bald feiere ich mit Euch das Fest, an
dem Euch Gott seinen Heiligen Geist
schenkt. Dieser ist schon im heiligen
Sakrament der Taufe auf Euch herabgekommen. Aber jetzt beginnt ein
neuer Abschnitt in Eurem Leben. Ihr
spürt, wie Ihr immer selbständiger
werdet und reifer. Ihr wachst aus den
Kinderschuhen heraus. Manche
Fragen über Euren Glauben sehen
anders aus als noch vor zwei, drei
Jahren. Dazu brauchen wir den guten
und liebenden Geist Gottes. Jesus
selbst hat seinen Aposteln und Freunden diesen
Geist geschenkt, als er ihnen nach seiner Auferstehung begegnet ist. Sein Geist hat sie in ihrem
Herzen und Denken so verändert, dass sie mutig
über Jesus die Wahrheit gesagt und sogar ihr
Leben hingegeben haben. Ich wünsche Euch,
dass Ihr Euer Herz für diese wunderbare Gabe
Gottes weit öffnet.
Verehrte Eltern der Firmlinge!
Was gibt es Schöneres als Gottes Zusage für Eure
Kinder, mit ihnen auf dem Lebensweg unterwegs

zu sein. Manchmal werden Sie sich
um Ihr Kind Sorgen machen und
fragen: Was wird aus ihm? Wird unser
Bub, unser Mädchen, einen guten und
erfolgreichen Weg gehen? Wer oder
was kann ihm dabei helfen? Vertrauen
Sie Ihr Kind immer neu dem Heiligen
Geist an. Gehen Sie auch selbst den
Weg mit Gott. Ihr Kind braucht Sie - ihr
Gebet und Ihr Vorbild.
Liebe Firmpaten und Firmpatinnen!
Sie freuen sich über das Vertrauen,
das Ihnen von Ihrem Firmling und
seinen Eltern geschenkt wird. Sie
werden diesem bei der Firmspendung die Hand
auf die Schulter legen und damit zum Ausdruck
bringen: „Ich stehe zu Dir! Auch ich glaube an
Gottes Heiligen Geist; ohne ihn finden wir den
Weg zu Gott nicht.“ Vielleicht gelingt es Ihnen,
Ihren Glauben auch nach außen zu zeigen indem Sie für Ihren Firmling Zeit haben, mit ihm
auch einmal über den Glauben reden oder eine
Wallfahrt machen.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht euch
Abt Anselm Zeller OSB

Firmlingswallfahrt
Zum Start unserer Firmvorbereitung hat uns
unser Herr Pfarrer Alois Moser zu einer Fußwallfahrt zum Zillertaler Seligen, Engelbert
Kolland, eingeladen. Jeden ersten Samstag im
Monat gibt es in Ramsau im Zillertal eine
Wallfahrermesse und anschließend ist die
ganze Nacht Anbetung.
Wir trafen uns am 5. Februar um halb sechs vor
dem Pfarrzentrum. Unsere Religionslehrerin
Judith Neuner teilte die Fackeln aus und dann
machten wir uns, begleitet von vielen Eltern und
Paten, auf den Weg. Bei der Zillerpromenade
zündeten wir unsere Fackeln an. Nach einiger Zeit
sahen wir schon unser Ziel: das Kirchlein von
Ramsau. Als wir ankamen, steckten wir unsere
Fackeln in den Schnee und gingen in die mit

Ankunft in Ramsau

Kerzen beleuchtete Kirche hinein. Dort wurden
wir von Dekan Ignaz Steinwender herzlich
begrüßt. Das Evangelium war das vom Licht der
Welt und Salz der Erde. Pfarrer Moser sagte uns,
dass gerade dieses Evangelium gut zu uns
Firmlingen passt. Wir sollten die Welt heller
machen und für den guten „Geschmack” sorgen.
Einige von uns haben Bußgedanken und die
Fürbitten gelesen. Der Chor „Follow Jesus” aus
Bruck hat die Messe mit ansprechenden Liedern
gestaltet. Nach der Messe hat uns der Dekan alle
noch ein Votivbildchen vom Seligen Engelbert
und ein Buch mit dem Matthäus Evangelium
geschenkt.
Es war ein schönes Erlebnis!
Die heurigen Firmlinge

In der Ramsauer Kirche
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Unsere diesjährigen Firmlinge
Magdalena Höglinger, Florian
Spajic, Ivan Spajic, David Kröll,
Michael Wölger, Jessica Pertl,
Firmbegleiter: Margret Egger,
Angelika Höglinger
Georg Gahleitner, Peter Stöckl,
Christine Rieser, Julia Karwann,
Verena Schösser, Matthias Hofer
Firmbegleiter: Elisabeth
Hundsbichler
Herbert Schragl,Valentina
Mitterdorfer, Valentina Erler,
Melanie Hundsbichler, Dominik
Baliko, Stefan Geisler
Firmbegleiter: Barbara Mitterdorfer,
Margit Schragl
Matthias Kröll, Markus Eberharter,
Maxi Schett, Theresa Hanzmann,
Claudia Hanzmann,Monika
Jurkovic
Firmbegleiter: Susanne Kröll,
Maria Hanzmann, Elisabeth
Hanzmann, Snjezana Jurkovic
Dijana Petrovic, Lukas
Schneeberger, Patrick Lamesic,
Mathias Eberharter, Michaela
Gredler
Firmbegleiter: Nena Lamesic,
Karin Eberharter
Matthias Eder, Georg Kröll, Lukas
Mahlknecht, Julia Dengg, Isabella
Kröll, Jeanette Roscher
Firmbegleiter: Regina Mahlknecht,
Aurelia Kröll
Christoph Oblasser, David
Hundsbichler, Lisa Kröll,
Maxi Egger, Viktoria Moigg,
Markus Hundsbichler
Firmbegleiter: Maria Oblasser,
Bettina Egger
BRANDBERG
Sebastian Hörhager, Christina
Rahm, Veronika Anker, Christina
Leo, Chiara Tasser, Manuel
Oblasser,
Carina Weißenbacher,Viktoria
Hörhager, Patrick Leo
Firmbegleiter: Andrea Leo,
Sieglinde Leo
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Firmung
Die Zeichen der Firmung
Chrisam
Das in der Firmung verwendete Chrisam ist eine Olivenöl-Balsam-Mischung,
angenehm im Geruch. Religiöse Bedeutung hatten Salbungen schon in der Zeit des
Alten Testaments, als Könige und Priester auf diese Weise in ihr Amt eingeführt
wurden. „Der Gesalbte” (griechisch „Christos”) wurde zum Königstitel. Wörtlich
übersetzt sind „Christen”, „die Gesalbten”, weil sie durch Taufe und Firmung mit
Christus verbunden sind. Bei beiden Sakramenten wird eine Salbung vollzogen. Die
Salbung in der Firmung stellt eine „Amtseinführung” ins Christsein dar. Sie schenkt
Schutz, (Abwehr-) Kraft, erfülltes Leben im Heiligen Geist.
Kreuz
Das Kreuz ist das Erlösungszeichen der Christen. In der Firmung wird der
Firmkandidat, die Firmkandidatin mit Chrisam auf die Stirn gesalbt, indem der
Firmspender ein Kreuz zieht. Das Kreuz dient hier als Zeichen der Besiegelung, als
Bundeszeichen. Der Firmling darf sich im Leben als für immer von Gott geliebt und
bewahrt wissen, ausgestattet mit Gottes Kraft, dem Heiligen Geist. Der Firmspender
spricht: „Sei besiegelt, durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.”
Hand/Handauflegung
Das Auflegen der Hände auf den Kopf eines Menschen ist in der Bibel ein Zeichen der
Übertragung von Segen (z.B. Gen 48,14), eine Heilungsgebärde (z.B. Mk 5,23) und ein
Zeichen der Beauftragung und Bevollmächtigung (z.B. Apg 6,1-6). In der Firmung
bedeutet die Handauflegung die Übertragung des Heiligen Geistes, das
Hineingenommen-Werden in den Lebensbereich Gottes und die befähigende
Beauftragung als Christ zu leben.

Ein herzlicher Dank an unsere Firmhelferinnen!

Komm, Heiliger Geist!
Komm, Heiliger Geist, heilige uns,
erfülle unsere Herzen nicht nur mit
brennender Sehnsucht nach der
Wahrheit, dem Weg und dem vollen
Leben.
Entzünde in uns auch dein Feuer,
dass wir selber davon zum Licht
werden, das leuchtet und wärmt und
tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte
finden, die von deiner Liebe und Schönheit
sprechen.
Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe
werden, deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes.
Dann werden wir auch das Antlitz der Erde
erneuern, und alles wird neu geschaffen.
Komm, Heiliger Geist!
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Aus der Hauptschule
Talente vermehren
Das Gleichnis vom anvertrauten Geld (Mt 25,1430) - so wie in diesem Bibeltext machen sich die
SchülerInnen der 4. Klassen unserer Hauptschule
daran, ihre „Talente” zu vermehren. Jeder, der bei
dieser von Pfarrer Theurl aus Schwaz initiierten
Aktion mitmacht, bekommt ein Kuvert mit € 5,-.
Diesen Betrag soll dann der Einzelne oder die
Gruppe vermehren.
Wie vermehren? Da sind den Ideen keine Grenzen
gesetzt. Die Schüler der HS-Mayrhofen haben
schon einige Male mitgemacht und viel Phantasie
und Einsatz gezeigt. Großartig!
Wofür wird das Geld verwendet? Eine Hälfte geht
an die Ärztin Dr. Maria Schiestl, die in Afrika
arbeitet. Eine Hälfte geht an den Sozial- und
Gesundheitssprengel Mayrhofen und Umgebung.
So beschäftigen sich unsere SchülerInnen mit
folgenden Fragen: Wie bahne ich ein Geschäft an?
Wen muss ich um Erlaubnis fragen? Einkauf,
Verkauf und Marketing? Wo liegen meine Fähigkeiten?
Es ist eine gute Möglichkeit anderen zu helfen und
sein Fähigkeiten einzusetzen. Wir bitten euch um
eure Unterstützung! Wir schließen diese Aktion mit
einem Gottesdienst im Mai ab.

Caritas LaufWunder
Da am Sonntag,den 17. Oktober 2010, den Tag unsere
Schuleröffnung, ziemlich schlechtes Wetter war, wurde unser
LaufWunder verschoben.
Am 27. Mai 2011 ist es aber so weit!!!
Was ist ein LaufWunder? Das LaufWunde ist eine österreichische
Laufveranstaltung von youngCaritas.at, der Jugendplattform der
Caritas. Beim LaufWunder engagieren sich Schulen für verschiedene
Caritasprojekte zugunsten von Kindern und Jugendliche in schwierigen Situationen. Von einem
LaufWunder spricht man, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Laufrunden drehen und ihr Engagement
für benachteiligte Menschen im In- und Ausland unter Beweis stellen. Unterstützt werden sie dabei von
Lehrerinnen, Sponsoren und von youngCaritas.at. Sie SchülerInnen werden für das Profekt „Caritas in
der Region” laufen, das heißt, das Geld bleibt in der Region. Das große soziale Engagement der
Jugendlichen zeigt sich bereits im Vorfeld der Laufveranstaltung, nämlich bei der Suche nach LaufPaten. Diese sponsern entweder mit einem vereinbarten Betrag je gelaufener Runde oder mit einer
pauschalen Summe. Auf einem Rundkurs in Mayrhofen läuft jeder Teilnehmer so viele Runden, wie
möglich.
Sich im Rahmen eines konkreten Projekts für Menschen in Notsituationen einzusetzen, das erfahren die
SchülerInnen und lernen zugleich, dass auch kleine soziale Aktionen vieles bewegen können. Über ihre
LaufWunder-Unterstützung als Sponsoren, Fans, TeilnehmerInnen... würden wir uns sehr freuen!

Die Seiten 9-12 entstanden unter der Mithilfe von Rel. Dipl. Päd. Judith Neuner

Die Firmlinge von Brandberg und Mayrhofen laden alle Gläubigen zur Firmfeier herzlich ein!
Brandberg: Samstag, 21. Mai um 17.00 Uhr
Mayrhofen: Sonntag, 22. Mai um 09.00 Uhr
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„Chill” - ein kleines Zuhause für unsere Jugendlichen
Der Jugendraum Chill, der in der
Pfarre Mayrhofen angesiedelt
ist, entwickelt sich prächtig.
Viele Jugendliche zwischen 12
und 16 Jahren besuchen
mittlerweile regelmäßig die
Räumlichkeiten im Widum. Wir
bieten für die jungen Leute viele
Unterhaltungsmöglichkeiten
wie „Schoko-Fondue”,
„Mensch-ärgere-dich-nichtTurniere”, „Dancing-StarsAbende” aber auch bei Bedarf
private Gespräche, Drogenaufklärung und sogar einen tollen
Selbstverteidigungskurs...
Es ist uns wichtig, dass unsere
Teenager einen Platz haben,
den sie zumindest am Freitagabend besuchen können und
nicht im Dorf umher streichen
müssen. Alle Eltern sind eingeladen, sich die Räumlichkeiten
einmal näher anzusehen und
auf ein Safterl bei uns vorbeischauen... Schließlich sollen
auch sie sich davon überzeugen
können, dass die Kinder im Chill
gut aufgehoben sind.
Auf diesem Wege wollen wir der
Fa. Prosec (Mhf Security - Biggi
Hartmannsberger und Didi
Wechselberger) recht herzlich
danken. Biggi hat erklärt wie
man sich auch ohne Fäuste
gegen Angriffe wehren kann
und Didi hat darüber gesprochen, wie man sich in einem
stark frequentierten Ort verhalten soll und hat auch auf ihr
eigenes Gewissen eingeredet.
„Hände weg von den Drogen”
war ihm ein Anliegen. Ebenfalls
ein Dank ergeht an den Großspender „Steuerbüro Höllwarth”
für die Sofas und für „Bares”.
Wir hoffen, dass das Interesse
am Jugendraum bestehen
bleibt und dass die Eltern den
freiwilligen Betreuern weiterhin
ihr Vertrauen schenken. Wir
danken auch den zahlreichen
Anrainern, die den Lärmpegel
rund ums Chill immer ohne
Beanstandung tolerieren.
Bernadette und Elisabeth Geisler
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Die Seite für die Frau
Fr 27.05.11 Und was hältst DU von
Okkultismus und Magie? 20.00 Uhr
Aberglaube im Alltag – „Unterscheide die
Geister” im Pfarrzentrum Mayrhofen mit Herrn
Mag. Meinrad Föger, Referat für Weltanschauungsfragen, Erzdiözese Salzburg.
Okkultismus und Magie wird oft mit Hexen und
Zauberern gleichgesetzt, also mit Wesen, die in
unserer heutigen Welt nicht vorkommen. Dabei ist
unser Alltag meist durchsetzt mit okkulten und
magischen Praktiken, mit Esoterik und Aber-

glaube. Laut Umfragen hält jeder zweite bis dritte
ein vierblättriges Kleeblatt, die Zahl 13 oder eine
Sternschnuppe für bedeutsam. Auf diesem Weg
will man Gesundheit, Wohlbefinden, Prüfungserfolg oder Liebesglück erhalten oder einen Blick
in die Zukunft erlangen. Was bedeuten dem
gegenüber christliche Begriffe wie Segnung,
Fürbittgebet, Sakrament? Dieser Abend soll
sensibel und hellhörig machen für den
alltäglichen Zauber und den Geist der Unterscheidung schulen.
Helga Wechselberger

Gelungene Wallfahrt der katholischen Frauenbewegung des Dekanates Zell
Bei strahlend schönem Frühlingswetter trafen
sich an die 170 gut gelaunte Frauen aus dem
Zillertal in der Pfarrkirche Stumm. Herr Dekan
Dr. Ignaz Steinwender und Herr Pfarrer Mag.
Hans-Peter Proßegger begrüßten die Frauen
herzlich und feierten die Heilige Messe unter
dem Motto des Weltgebetstages.
Die Liturgie kam heuer von Frauen aus Chile, die
fragten: „Wie viele Brote hast du?” Mit einfühlsamen Worten führte uns Dekan Steinwender in
seiner Predigt vom Brot, das wir essen zu den
„geistigen” Broten. Besonders wir Frauen sind
gesandt, diese zu teilen! Begeisternd erzählte er
uns vom Weltkirchenkongress und von seinen
interessanten Gesprächen über die Ökumene. Bei
der Kollekte konnten wir € 445,- einsammeln und
an die Projekte des WGT einzahlen. Vergelt`s Gott
dafür! Nach dem Gottesdienst kehrten wir im
benachbarten Hotel Pinzger zu einer gemütlichen
Jause in. Herzlichen Dank an alle, die ihren Teil zu
dieser schönen Wallfahrt beigetragen haben.
Für das Dekanatsteam: Angelika Schellhorn, Kfb Leiterin in
Stumm ; Helga Wechselberger, Regionalleiterin der Kfb

Vorausblick Frauenbundes
Wallfahrt des Katholischen
Herzliche Einladung zur schon traditionellen
Maiandacht in Hochstegen (bei den drei
Linden) am 09. Mai um 19.30 Uhr. Musikalisch
auf den Wonnemonat Mai einstimmen wird uns
Herbert Eberl mit seinen Harfenklängen.
Anschließend soll der „Huagacht” auch nicht zu
kurz kommen und dazu kehren wir bei Frau Brigitte
Oblasser ein. Wir freuen uns, wenn du dabei sein
kannst.
Evi Lechner und Alois Moser, Pfarrer

Wir machen uns wieder auf den Weg. Es war ein
Tipp unseres Pfarrers, ins Alpbachtal zu fahren.
07. Juni, um 13.00 Uhr ab Pfarrhof Mayrhofen
Der kath. Frauenbund lädt alle Frauen von
Mayrhofen, Brandberg und Umgebung wiederum
zur Wallfahrt in das schöne Alpbach ein. In dieser
wunderbaren Kirche feiern wir mit Herrn Pfarrer
Alois Moser die Eucharistie. Stärken können wir
uns dann im Alpbacherhof. Solltest du Interesse
an dieser Wallfahrt haben, bitte melde dich bei Evi
Lechner (62438) oder bei Traudl Moser (62771).
Zustiegsmöglichkeiten: Pfarrhof Mayrhofen,
Laubichl, Hollenzen, Eckartau und Ramsau bei
der Bushaltestelle.
Ich wünsche euch allen ein frohes gesegnetes
Osterfest, es ist nie zu früh und nie zu spät, sich
bei den vielen kirchlichen Möglichkeiten zu
stärken. PGR und Kath. Frauenbund Obfrau, Evi Lechner
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Senioren aufgepasst!
Wann immer im Zwei-Wochen-Rhythmus zum
„Seniorenraschtl“ eingeladen wird, bemühen
sich viele fleißige Hände, damit diese Stunden
der Gemütlichkeit und der guten Gemeinschaft
gelingen.
Viele gute Sachen werden stets angeboten:
Hausgemachte Kuchen und köstliche Torten,
Kaffee, belegte Brötchen, a Glasl Wein... Die
größte Wertschätzung dieser unentgeltlichen
Arbeit ist, dass du einmal vorbei schaust! Nimm
ruhig deine Freunde und Bekannten mit. Wir
freuen uns auf jeden! Nachstehend die letzten
Termine vor der Sommerpause:
20. April, 04. und 18. Mai
08. und 22. Juni (Sommerfestl im Restaurant
Waldcafe - mit einem vorausschickenden
Danke an Martin Fankhauser)
Noch etwas zum Schmunzeln: Opa geht mit
seinem Enkel spazieren. Als dieser Durst verspürt
verspricht Opa, beim nächsten Gasthaus
einzukehren. Dort entwickelt sich folgendes
Gespräch: “Opa, wie ist es wenn man einen
Rausch hat?“ „Oh, das ist schlimm, und erst am
andern Tag, und die Omi...“ „Ja, wie merkt man
daß man einen Rausch bekommt oder schon hat?“
“Siehst du dort drüben an dem runden Tisch die
zwei Herren, wenn du vier sitzen siehst, dann hast
du einen Rausch“ „Opa, komm trink aus wir gehen,
dort sitzt nur EINER!“.

Die „alte Zeit” lockte viele Besucher anl

Der Besuch aus dem Altersheim in Zell freute uns sehr

Ortschronist Paul Lechner führte professionell durch die „Alten Ladelang und Gschäftlang”. Das war großartig!

Paul dein Besuch war bärig! Unzählige
Senioren und Pensionisten folgten der
Einladung zum Seniorenraschtl mit dem
Thema „Ladelang und Gschäftlang aus der
alten Zeit”.
Ich will hier nicht schreiben aus der „guten alten
Zeit”, da uns Paul vor Augen hielt, dass die Zeit
zum Teil alles andere als gut war. Trotzdem war
das Stöbern in den vergangenen Tagen und das
vom Ortschronisten gezeigte Bildmaterial sehr
interessant und für manchen mit emotionalen

Gefühlen verbunden. Die Senioren konnten nicht
genug kriegen!
Ich will nicht nur dir, lieber Paul, einen herzlichen
Dank aussprechen, sondern auch deinem Bruder,
Herrn HS Direktor Peter Lechner, der sich für die
Technik verantwortlich zeigte, unserem Pfarrer
und vor allem unseren flinken „Mädels”, die sich
trotz argen Ansturm nicht aus der Ruhe bringen
ließen. Dies war wieder eine gelungene und feine
Veranstaltung, die sich in der Art zu wiederholen
lohnt!
Monika Wechselberger, PGR
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Zur Renovierung der Pfarrkirche Mayrhofen!
Nach den Plänen von Clemens Holzmeister,
einem der bedeutendsten Architekten Tirols,
wurde 1968/69 die bestehende Pfarrkiche umoder viel eher neu gebaut. Von der alten Kirche
blieben nur das Presbyterium und der Turm
erhalten, der eigentliche Kirchenraum wurde
völlig neu errichtet.
So beherbergt das (alte) Presbyterium nach wie
vor den Hochaltar, der neue Kirchenraum orientiert
sich auf die alte Hauptachse, wird jedoch nicht als
Langraum sondern – ganz im Sinne des Zweiten
Vatikanischen Konzils – wesentlich breiter angelegt, sodass sich die Gemeinde halbkreisförmig
um das neue Zentrum – den Volksaltar – schart.
Dieser steht genau am Übergang zwischen altem
Presbyterium und neuem Kirchenraum, womit die
architektonische und symbolische Verbindung von
Alt und Neu beziehungsweise Tradition und
Moderne gelungen ist.
Alt bleibt alt und neu bleibt neu, trotzdem gelang
Holzmeister bei seinem Entwurf eine schöne
architektonische Einheit. Friedrich Achleitner – der
bedeutendste Architekturkritiker Österreichs –
schreibt in seinem Tirol-Führer dazu: „Clemens
Holzmeister gelangen immer wieder überraschende Raumerfindungen in Verbindung mit Erweiterungen von Kirchen, Mayrhofen ist unter diesen ein
interessantes Beispiel.“
Welchen Mut beim Umbau die Pfarrgemeinde
hatte, zeigt sich im Deckenbild von Max Weiler –
die Rose von Jericho – für die damalige Zeit, wie
alle Tiroler wissen, eine höchst fortschrittliche Tat
und ein besonderer Akzent für das Zeitgemäße im
neuen Kirchenraum.
Nach mehr als 40 Jahren ist nun ein bisschen
Glanz verloren gegangen, jedoch nicht an der
Substanz. So wurde nun eine Generalrenovierung
beschlossen, wobei als Hauptziel nach Vorgabe
des Bundesdenkmalamtes – Dr. Rampold –
festgelegt wurde, die Architektur von Holzmeister
und die Qualität des ursprünglichen Konzeptes im
Wesentlichen unverändert zu erhalten.
Sehr viele Renovierungsmaßnahmen sind ja
technischer Natur wie neue Luftheizung, neue
Elektro-installation, neue Lautsprecheranlage
etc., einige kleinere Maßnahmen haben dabei
aber architektonischen Charakter.
Eine ganz wesentliche Änderung wird die Innenraumbeleuchtung sein. Die alten Strahler haben
funktionell und lichttechnisch ausgedient, eine
völlig neue Beleuchtung mit abgehängten Leuchten, ergänzt durch Strahler, wird dem Kirchenraum
eine neue, viel lebendigere Lichtatmosphäre
geben.
Seitlich des Haupteingangs wird eine neue Nische
geschaffen, in der die bisher hinter dem Hochaltar

untergebrachte Marienstatue - Maria Himmelfahrt
- einen
würdigen Platz findet. Viele kleinere
Maßnahmen, wie eine neue Isolierung über der
Kirchendecke, ein neuer Ambo, ein neues
Taufbecken, ein neuer Windfang, ein neuer
Innenanstrich, eine neue Doppelverglasung für
die Glasfenster etc. ergänzen die Renovierung.
Außen wird vornehmlich nur erneuert, das Dach
wird mit den gleichen Eternitschindeln neu
gedeckt, der Außenanstrich wird erneuert,
lediglich über dem Hauptportal wird ein Vordach
angebracht, um gewissen liturgischen und
praktischen Anlässen gerecht zu werden.
Zu meiner großen Freude wurde ich (in Zusammenarbeit mit Baumeister Kronberger) mit der
Umsetzung der gesamten Renovierungsarbeiten
beauftragt. Nach Absprache mit dem ehemaligen
Mitarbeiter von Architekt Clemens Holzmeister,
Mag. Architekt Peter Schuh von der Erzdiözese
Salzburg, sind sowohl die Vorarbeiten als auch
die Besprechungen mit den Firmen und die
Vergaben voll im Gange.
Mit den ersten Arbeiten wird am Kirchendach
nach Ostern begonnen, alle wichtigen und
sichtbaren Arbeiten müssen bis zum 14.08.
abgeschlossen sein, damit das Patrozinium am
15.08. mit frischem Glanz gefeiert werden kann.
Architekt Jörg Streli Innsbruck

Fast jeder sich auf’n Geburtstag g’freit
weil zum Gratulier’n kemmen allerhand Leut.
Sie bringen a Geschenk daher
und schon hot man damit a Gschear.
Was da all’s herkimmt ist nit lei Seg’n
man will halt uafach eppas gebm.
Von Vas’n und Kerz’n ist’s Haus scho voll,
man woaß nit wo man’s hinstell’n soll.
Mit Dekelan g’stickt und Socken gestrickt,
ist man längst schon bestückt.
Nit viel anders geahts uan mit Süssigkeiten:
Pralinen, Gummibärlan, und Schokobananen
und Deslang, der’n Inhalt ku ma schun ahnen,
dabei sollt ma eh nit zuviel davon hob’m,
es macht alles dick und leit oan am Mog’n.
Viel g’scheiter tats sein,
a jeder gab nach sei’n Geldbeitl an Schein,
epparn der’s nötig hot der Beschenkte war oft nit geplogt.
z.B: die Frau „Daktari“ Maria, im fernen
Entasekera tat sich g’frein ,
es kannt aber ach für unsere
Kirchenrenovierung sein.
e.schönherr
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Wie das Rotkehlchen zu seinem Namen kam
Als der Herrgott die Vögel erschaffen hatte,
flogen sie alle zunächst noch namenlos unter
seinem Himmel herum. Also rief der Herr jeden
einzelnen nochmals zu sich und gab ihm den
jeweils eigens für ihn erdachten Namen.
Als ein zierliches, graues Vögelchen an der Reihe
war und nach seinem Namen fragte, meinte der
Herrgott: „ Rotkehlchen. Ja, du bist das Rotkehlchen.“ Stolz flog es davon und stellte sich seinen
Artgenossen mit seinem neuen Namen vor: „Ich
bin das Rotkehlchen.“ Die Artgenossen
wunderten sich, wie der Herr sich derart
irren konnte und sagten lachend : „Ja,
aber wo bist du denn rot ?“ Traurig flog
das Rotkehlchen nochmals zu seinem
Schöpfer und fragte ihn nach der
Bewandtnis seines Namens, da er doch
nur grau in grau sei. Da sprach der
Herr:“Gedulde dich noch ein Weilchen,
denn ich habe dich unter allen Vögeln dazu ausersehen, etwas ganz Besonderes zu sein.“ Das
Rotkehlchen verabschiedete sich höflich und
kümmerte sich nicht mehr um das Gespött der
anderen Vögel. Es vertraute dem Herrn und
wartete einfach ab.
Jahrtausende waren inzwischen vergangen und
viele Rotkehlchengenerationen hatten ihrer

Nachkommenschaft die Entstehungsgeschichte
ihres Namens gewissenhaft weitergegeben.
Im Jahre 33 nach Christus hatte ein Rotkehlchenpärchen sein Nest in einem Baum auf dem
Kalvarienberg nahe Jerusalem gebaut und zog
dort seine Brut auf. Es war ein heißer Tag im April.
Lärm näherte sich der Brutstätte, und das
Rotkehlchen schaute nach, was passiert war. Da
sah es inmitten einer Soldatenschar einen jungen
Mann mit einem Kreuz auf den Schultern
daherkommen. Er ging tief gebeugt.
Und es sah die Dornenkrone, die man
ihm um das Haupt gewunden hatte.
Tiefes Mitgefühl erfasste das Rotkehlchen. Um dem jungen Mann ein
wenig Linderung zu verschaffen, flog
es zu ihm, setzte sich auf seine Stirn
und begann, die Dornen aus seiner
Haut zu ziehen. Dabei benetzte ein
Tropfen Blut seine Brust.
Danach flog es zu einem Brunnen, um sich zu
baden, aber der Blutfleck blieb hartnäckig an ihm
haften. Als es zu seinen Kindern zurückkehrte,
sah es, dass auch sie den gleichen Fleck hatten.
Da wusste das Rotkehlchen, dass die uralte
Prophezeiung nun in Erfüllung gegangen war.
Nacherzählt von Elisabeth Bacher, PGR

Die drei Siebe
Eines schönen Tages kam ein Mann
voll Aufregung zu Sokrates. „He,
Sokrates, hast du schon gehört, was
dein Freund getan hat? Das muss
ich dir gleich erzählen!“
„Einen Moment“ unterbrach ihn der
Weise „hast du das, was du mir
erzählen willst, schon durch die drei
Siebe gesiebt?“ „Drei Siebe?“ fragte
der Mann verwundert.
„Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass uns
mal sehen, ob das, was du mir zu sagen
hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die WAHRHEIT. Hast du
alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es
wahr ist?“ „Nein, ich hab es irgendwo gehört und...“
„So, so! Aber sicher hast du es mit dem zweiten
Sieb geprüft. Es ist das Sieb der GÜTE. Ist das,
was du mir erzählen willst – wenn es schon nicht
als wahr erwiesen ist – so doch wenigstens gut?“

Zögernd meinte der andere:
„Nein, das ist es nicht, eher im Gegenteil...“ „Aha!“ unterbrach Sokrates.
„Dann lass uns auch noch das dritte
Sieb anwenden und lass uns frage, ob
es NOTWENDIG ist, mir das zu
erzählen, was dich so aufregt?“
„Na ja, notwendig ist es nicht gerade...“
„Also“, lächelte der Weise, „wenn das,
was du mir erzählen willst, weder
erwiesenermaßen wahr, noch gut und
auch nicht notwendig ist, dann lass es
einfach begraben sein – und belaste
weder dich noch mich damit!“
Nacherzählt von PGR Elisabeth Bacher

Und die Moral von der Geschicht: Nichts Genaues
weiß man nicht! Es geistern leider auch bei uns in der
Gemeinde jede Menge Gerüchte herum, die
DRINGENDST durch alle drei Siebe gesiebt werden
sollten!!! Und: Jeder nehme sich selbst bei der Nase!!!

Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Foto: Judith Neuner, Walter Eberharter, Kathi Eberharter, Ulli Langmair, Erika Spitaler, Barbara Csrnko,
Monika Wechselberger, Helga Wechselberger, Elisabeth Bacher, Chill - Team (Elisabeth Geisler)
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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Eppas zun Schmunzeln
Die Osterbeichte
A Bäuerl ausn Zillachtol, als güater Chrischt,
ischt zu da Oschterbeichte gangen,
wias da Brauch halt ischt.
Um fünfe a da Friah, da ruckt er schun u`,
er wor da eachte und
kimmt a glei dru´.
Wia er aft sei Sündnpaktl o hot gelodn,
do muat´r, a Schnaps, dear kinnat nit schodn.
Er höfft ganz bestimmt,
dass ihm die Wiachtin uan geit,
wall bis zu da Messe ischt no a ganza Stund Zeit.
Na, na, soat die Wiachtin, da tua i nit mit,
an Schnaps voarn Oschpeisn – des tüt amol nit!
Aber Wiachtin – soat Seppal –
geah tüa di derfongen,
der Herrgott ischt sogor ibang Sea gongen;
und aft muan i, wenn ear ihm
an Uschwung tüat nemmen,
weacht´r iber des Lackl Schnaps
woll ach driber kemmen!
Gelesen in einer Heimatstimme vom April 1962
Elisabeth Bacher, PGR

Der Palmbuschen
In meiner Kindheit war es
Brauch, dass der Opa oder der
Papa für die Herstellung der
Palmbuschenstange und das
Binden des Palmbuschens
zuständig waren. In unserem
Keller stand sogar eine eigene
Schachtel, in der sich viele
bunte Seidenbänder befanden, die nur für
diesen Anlass herausgeholt werden durften.
Unser Opa, der durch eine Kriegsverletzung
gehbehindert war, nahm seine Aufgabe immer
sehr ernst. So begab er sich am Samstag nachmittags – wie immer mit seinem Fahrrad - auf die
Suche nach den drei unerlässlichen Dingen, die zu
jedem Palmbuschen gehören: „Krawattstauden”,
Immergrün und Palmkätzchen. Die Suche dürfte
wohl sehr anstrengend und mühevoll gewesen
sein, denn als es langsam dunkel wurde, war
unser Opa noch nicht zurück von der Suche. Die
Buben schauten immer wieder sorgenvoll hinaus,
ob denn Opas Radl endlich zu sehen wäre. Die
Aufregung unter uns Kindern war groß, denn es
war beim Abendessen und auch nach dem
üblichen Samstagsbad immer noch kein Opa
daheim und daher auch keine Buschen für den
Palmsonntag vorbereitet.
Spät am Abend hörten wir unsere Oma laut
schimpfen und zetern, es war ein großes „Donnerwetter“, das da zu hören war. Aber warum und

wieso, das konnten wir Kinder uns
leider nicht zusammenreimen – wir
rutschten nur ganz tief in unsere
Federbetten und hielten uns die
Ohren zu. Heute weiß ich, dass
seine anstrengende Suche wohl in
einer Gasthausstube geendet hat,
wo er sich eine wohlverdiente
Belohnung zukommen ließ. Und deshalb war die
übliche Ordnung der Dinge etwas durcheinander
geraten. Jedenfalls wurden wir sehr früh am
Palmsonntag durch ungewöhnliche Geräusche
geweckt. Neugierig schauten wir auf den hinteren
Hof hinunter. Wir sahen einen fertigen Buschen
auf einer langen Palmstange, und unser Opa war
gerade dabei, die bunten Bänder und die Brezen
zu befestigen. Auch die Buschen für uns Mädchen
waren vorbereitet. Große Freude kam bei meinem
Bruder und seinem Cousin auf, dass doch noch
alles geklappt hat! Mit sauberen weißen Hemden,
Lederhosen und stolzgeschwellter Brust zogen
sie dann gemeinsam Richtung Kirche. Beim
Mittagessen war die Stimmung zwar immer noch
ein wenig steif, denn Oma hatte beschlossen,
nicht viel zu reden, aber Opa zeigte sich sehr
zufrieden, dass auch diesmal wieder alles gut
ging, wenn auch mit einiger Verspätung.
Ja, ja – meinte er, ein Frühaufsteher kann halt
doch einiges an verlorener Zeit wieder aufholen!
Elisabeth Bacher, PGR
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!
Ora et labora - Bete und Arbeite!
Ja, ich weiß was ihr denkt, die
Gemeindeschwester Ruperta
kennt doch jeder. Jeder weiß was
sie für unsere Mayrhofner Bürger
getan und geleistet hat, vom
Kleinsten bis zum Ältesten.
Mit ihren fast 90 Lebensjahren ist sie
heute noch eine stets gut gelaunte
und sympathische Ordensschwester
und war viele Jahr auch eine leidenschaftliche und wertvolle Hebamme.
Aber war Schwester Ruperta nicht
auch gelernete Schneiderin? Und
war sie nicht auch Kranken- und Gemeindeschwester? Habt ihr euch nie gefragt, in welcher
Reihenfolge sie ihre tollen Talente entdeckte und
einsetzte? Oder wie sie dazu kam? Am Tag des
Frühlingsbeginns besuchte ich Schwester
Ruperta, denn ich wollte es nun genau wissen.
„Bitte Viktl (so ihr Geburtsname), welche war die
erste Tätigkeit nach der Pflichtschule?”
„Mein Bruder Seppal war Schneider und ich hatte
bei ihm gelernt. Ich war gern Schneiderin. Seppal
hatte die Jacken genäht und ich die Hosen. Wir
waren ein gutes Team und ich tat es wirklich gern.”
„Wie kam es dann, dass du Hebamme wurdest?”
„Knauer Rosal war damals Frauenvorstand und
suchte eine junge Frau in der Gemeinde, die
Hebamme lernen sollte. Sie fragte auch mich, aber
ich hatte abgelehnt, ich wollte nicht. Als Rosal zum
dritten Mal lästig war, sagte ich zornig: Meldest
mich halt an!”
„Musstest du gleich in die Hebammenschule?”
„Gleich Montag darauf musste ich die Aufnahmeprüfung in Innsbruck machen. Gleichgültig und
ohne mich damit zu befassen fuhr ich halt in die
Landeshauptstadt. Einige Südtiroler Mädchen
saßen schon da, ganz nervös, denn sie wollten die
Prüfung unbedingt positiv abschließen. Sie waren
es, die mich schlussendlich animierten und ich
schaffte mit Leichtigkeit die Aufnahmeprüfung und
die Schule.”
„Wie lange warst du dann Hebamme bei uns?”
„Ungefähr zehn Jahre von 1949 - 1959 verhalf ich
ca. 500 Babys das Licht der Welt zu erblicken. Es
war damals eine sehr schwierige Zeit, aber
mit vielen, vielen unvergesslich schönen
Geschichten. Ich liebte diese Zeit und diesen Beruf
mehr als alles andere. Mein erstes Baby war die
Kleissl Maria - bleibt für mich unvergessen!”
„In dieser Zeit warst du aber nicht Ordensfrau,
oder?”
„Nein! Leider wurden die Hausgeburten immer
weniger. Viele werdende Mütter fuhren in eine
Entbindungsstation und man brauchte mich nicht

mehr. So begann ich von schwarzen
Babys zu träumen. Ich wollte
unbedingt nach Afrika zu den
schwarzen Babys. Entwicklungshilfe gab es damals noch nicht, man
konnte nur über einen Orden nach
Afrika. So suchte ich mir ein Kloster,
kam an den Kochlsee und wurde
Schlehdorfer Ordensschwester
Ruperta.”
„Musstest du dich auf Afrika speziell
vorbereiten?”
„Ja natürlich! Ich musste mir im
Kloster selbst Englisch, Africans und
Latein beibringen. Africans war ja leicht, aber
Englisch wollte einfach nicht hängen bleiben.
Dann kam ich für 1 1/2 Jahre nach Koblenz am
Rhein in die Kloster- Krankenschwesterschule. In
Afrika mussten die Hebammen auch als Krankenschwestern tätig sein. In dieser Zeit sind zwei
Schwestern psychisch schwer krank aus Afrika
zurückgekehrt. Ab diesem Zeitpunkt mussten alle
Auszubildenden in ein Tropeninstitut, um auf
Tropentauglichkeit geprüft zu werden. Da bin ich
leider durchgefallen. Aus war der Traum von
schwarzen Babys, schade, sehr schade!”
„Wie ging es dann weiter?”
„Ich durfte das Abschlusspraktikum als Krankenschwester in Innsbruck absolvieren. Der damalige
Bürgermeister erfuhr davon und holte mich
danach als Gemeindeschwester in meine Heimatgemeinde zurück. Unser Orden erlaubte, kranke
Eltern zu Hause pflegen zu dürfen und so war
meine erste Patientin meine Mutter.”
„Als Hebamme wolltest du nicht mehr arbeiten?”
„Anfangs habe ich jedesmal, wenn ich einen
Kinderwagen gesehen habe, geweint, weil ich
nicht mehr Hebamme war. Es war nicht leicht.”
„1000 Dank Schwester Ruperta für das nette und
offene Gespräch. Es war ein herzergreifender
aber auch lustiger Nachmittag. Ich wünsche dir
und allen Lesern viel Gesundheit und ein
wunderbares, hoffnungsvolles Osterfest.”
Eure Burgi - Die rasende Reporterin!

Jesus Christus!
Mit dir will ich aufstehen
gegen Not und Tod
gegen Folter und Leiden
gegen Armut und Elend
gegen Hass und Terror
gegen Zweifel und Resignation
gegen Unterdrückung und Zwang.
Mit dir will ich aufstehen
gegen alles, was das Leben hindert.
Mit dir will ich einstehen,
für alles, was das Leben fördert.
Sei du mit mir.
Damit ich aufstehe mit dir!
Anton Rotzetter

