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W eißer Sonntag 10.00
FIRM UNG

09.00

Kapellalsonntag 13.00

M uttertag

Palm weihe am Josef-Riedl-Platz und Einzug in die
Kirche
Abendm ahlfeier der Pfarrgem einde gem einsam m it
der Pfarre Brandberg
anschließend Beichtgelegenheit
Todesstunde Jesu – Kinderfeier (bitte Blum en
m itbringen)
Feier vom Leiden und Sterben Jesu
Tag der Grabesruhe – Gebetszeit m it Kindern
Auferstehungsfeier – Speisensegnung
Osterhocham t – Speisensegnung
Gestaltung: Kirchenchor und Orchester
Em m ausgang W aldkreuz – Brandberg
Pfarrgottesdienst
Gestaltung: Männergesangverein
Feierliche Tauferneuerung unserer
Erstkom m unionkinder
Einzug und Feier der heiligen Firm ung
Bitt-/Glaubensprozession zum Brandbergkapellal

10.00

Florianifeier der FF Mayrhofen

19.30

Maiandacht in der Pfarrkirche

10.00

PFINGSTEN

10.00

Pfingstm ontag

19.30

Dankgottesdienst und
Goldene Hochzeit von Traudl und Josef Moser
15. Maiandacht m it dem Kath. Frauenbund bei den
„Drei Linden“ (Hochstegen)
Bittgang nach Laubichl und anschließend
Abendm esse
Einzug und festliche Erstkom m unionfeier
Bittgang vom Klaushof nach Häusling
Abendm esse in Häusling
Pfarrgottesdienst und anschließend gem ütliches
Beisam m ensein auf dem Josef-Riedl-Platz
Maiandacht m it dem Männergesangverein beim
Bildstöckl in Dorf Haus
Ökum enische Feier anlässlich Gedenken 175 Jahre
Vertreibung der Protestanten
Festgottesdienst
Gestaltung: Zillertaler Jugendchor
Maigottesdienst

Fronleichnam

09.00

Festgottesdienst und Prozession

Herz-Jesu-Fest

09.00

Festgottesdienst und Prozession

13.00

W allfahrt nach W eerberg m it dem Kath. Frauenbund

19.30
19.00
Christi
Him m elfahrt
Faires
Frühstück

09.00
18.30
19.30
10.00
19.30
17.00
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Ostern weckt auf...
Mit dem Erwachen der Natur geht auch in uns
Menschen eine wunderbare Wandlung vor.
Wenn uns die warmen Sonnenstrahlen ein
angenehmes Wohlgefühl vermitteln, dann
spüren wir das Neuerwachen unserer Lebensgeister. Nicht nur, dass wir mit Freude neu
entdecken, wie faszinierend sich die ersten
Blumen ihren Platz an der Sonne ergattern,
sondern auch, dass wir auch mit Freude
auf uns selbst schauen und uns mit
verschiedensten Aktivitäten auf die neue
Jahreszeit einstellen.
Da hinein feiern wir – es könnte nicht besser
passen – unser Osterfest. Und auch dabei geht es
um neues Erwachen, um Lebendigkeit, um
Belebung, um Auferstehung.
Lebendig werden heißt, es geschieht Bewegung,
es rührt sich was, es berührt dich selbst und holt
dich aus Lethargie und Bequemlichkeit.
Lebendig werden zielt auf Heil, Zufriedenheit,
Glück. Lebendig werden ist Ostern.
Das starre Felsengrab wird aufgebrochen, das
Beängstigende der dunklen Grabkammer
schwindet und lässt die frische Luft als Hauch des
Lebens spüren. Dadurch wird Auferstehung
möglich. Wenn wir Ostern feiern, dann erfahren wir
damit die Gegenbotschaft zum Tod. Wir Menschen
brauchen Ostern, denn in einer Welt, in der uns
Tag für Tag Katastrophen und Todesmeldungen
heimsuchen, sehnen wir uns nach guten Nachrichten, nach aufrichtenden Botschaften, nach den
Botschaften des Lebens, der Rettung, des Heiles
und der Erlösung. Deswegen tut uns die Karwoche
so gut, denn in diesen Tagen spiegelt sich vieles
wider, was unser eigenes Leben immer wieder
einmal berührt. Die Auf und Abs des Lebens finden
Vollendung in der Auferstehung.
Es geschieht Verwandlung zu Optimismus und
neuem Lebensmut. Wir Glaubende erfahren: Gott
weckt auf! Das ist entlastend und nimmt uns den
Druck zu meinen, alles selber „richten zu müssen“.
Ostern lässt uns jedes Jahr dankbar werden für
alle Auf-erweckungen in unserem Leben.
Als Gemeinschaft von Christen sind wir eine
Kirche, die gerade vor 50 Jahren durch Papst
Johannes XXIII. auch eine Auferweckung erfahren
hat. Die Ankündigung und Durchführung des
II. Vatikanischen Konzils setzte viele Impulse frei,
die das Leben der Christen nachhaltig bis heute
geprägt hat.
Endlich konnten alle die Gottesdienste in ihrer
Muttersprache mitfeiern, die biblischen Texte
dadurch auch besser verstehen, Respekt und
Wertschätzung gegenüber anderen Konfessionen
und Religionen deutlicher machen und vieles
andere mehr...

Der christliche Glaube war wieder weltweit im
Gespräch und verankerte sich stark in der
Gesellschaft. Wenn nun in Erinnerung daran
Papst Benedikt XVI. im Herbst ein Jahr des
Glaubens ausrufen wird, dann soll bewusst eine
Auferweckung dessen erlebt werden, was von der
Botschaft Jesu oft durch eine gewisse Gleichgültigkeit der Menschen wieder im Grabe
verschwunden ist.
Wir hören ja schon immer wieder von Initiativen
und Diskussionen, mit denen Christen versuchen,
Problemfelder und Bedürfnisse der Menschen in
der heutigen Zeit aufzuzeigen.
In der Suche nach guten Lösungen muss dabei
die Botschaft Jesu die Basis und das Fundament
für alle Überlegungen bleiben.
Ostern ist also ein umfassendes Ereignis, das es
wert ist, in allen Facetten bedacht zu werden.
Wichtig ist aber immer unser ganz persönlicher
Zugang. Denn was sich in unseren Herzen an
Auferweckungen abspielt, wird dann auch
hineinwirken in unsere je persönlichen Lebensumfelder.
So wünsche ich viele gute Erfahrungen von
Auferweckung und österliche Erlebnisse.
Alois Moser, Pfarrer

Mit dem Erwachen der Natur
geht auch in uns Menschen
eine wunderbare Wandlung vor.
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Liturgischer Kalender Brandberg
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P alm so n n tag

08.30

G rü n d o n n erstag

19.30

K arfreitag

15.00

K arsam stag
G rab esru h e Jesu
O sterso n n tag

20.00

O sterm o n tag
W eiß er S o n n tag

06.30
08.30
08.30

K ap ellalso n ntag

13.00

08.30

P alm w eihe vor dem S chulhaus und E inzug in
die K irche
G em ein sam e F eier in der P farrk irche
M a yrhofen – in B randberg kein G ottesdienst
F eier vom Leiden und S terben Jesu
A uferstehung sfeier, O sterfeuer,
S peisenseg nung
O sterhocham t – S peisenseg nung

09.00

E m m ausg ang W aldkreuz – B randberg
P farrg ottesdienst
F eierliche T auferneuerung unserer
E rstk om m unionk inder
B itt-/G laubensprozession zum
B randbergk apellal
E inzug und festliche E rstk om m unionfeier

C h risti
H im m elfahrt
P fin g sten

18.30
19.30
08.30

B ittg ang vom K laushof nach H äusling
A bendm esse in H äusling
F estg ottesdienst

P fin g stm o n tag

08.30

P farrg ottesdienst

F ro n leich n am

19.00

F estg ottesdienst und P rozession

Fastensuppe in Brandberg

Wie schon die letzten Jahre lockte der gute
Duft von frischem Brot und schmackhaften
Suppen in das Musikprobelokal.
Viele folgten nach der Messe der Einladung der
Katholischen Frauenbewegung und leisteten

damit ihren Beitrag zum Familienfasttag. So
konnte eine ansehnliche Summe weitergeleitet
werden. Vergelt`s Gott den Suppenköchinnen,
den vielen Genießern, den Sponsoren und
letztlich den großzügigen Spendern.
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Brandberg hat gewählt

Gertrud Dornauer

Evelin Geisler

Marion Pfister

Erika Spitaler

Österlich leben:
...dem Klang der Botschaft lauschen,
die der Osterengel verkündet - wann, wie und wo
auch immer er mir begegnen mag.
Österlich leben:
...mich von der Hoffnung bei der Hand nehmen lassen,
die mich herausführt aus den dunklen Seiten des Alltags
zum Licht der Auferstehung.
Österlich leben:
...Kraft schöpfen dürfen aus jenem Trost und Frieden,
mit dem der Auferstandene uns alle anspricht.
Österlich leben:
...trauern und weinen können,
weil es so Vieles zu beklagen gibt in dieser Welt.
Österlich leben:
....sicher begleitet und tief berührt von der Zusage,
daß ER bei uns ist, heute und an jedem kommenden Tag!

Johanna Geisler

Herbert Steger
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Die neu gewählten Pfarrgemeinderäte von Mayrhofen

Elisabeth Bacher

Sebastian Eberharter

Maria Rauch

Hansjörg Eberharter

Birgit Eder

Martha Schragl

Katharina Eberharter

Roman Eberharter

Burgi Huber

Evi Lechner

Hans P. Wechselberger

Monika Wechselberger

Herr, du kennst unsere Bereitschaft, stärke die Gewissheit, dass du mit uns bist. Hilf, dass wir die Herzen frei bekommen,
um das Wesentliche zu empfangen und auch weiterschenken können, damit unsere Kirche zu leuchten beginnt.

Danke für`s Wählen!
Gut, dass es die Pfarre gibt... und gut, dass die
Wahlkommission bei der Wahl am 18.03.2012 viel
zu tun hatte! Viele nutzten das Angebot der KfBFrauen und haben nach der Messe im
Pfarrzentrum eine köstliche Fastensuppe
gekostet, und dabei wurde auch das Wahllokal
besucht. Auch die Neuerung - die Briefwahl haben viele Gläubige in Anspruch genommen.
Eine gute Wahlbeteiligung zeigt die Lebendigkeit
einer Pfarrgemeinde und das große Interesse an
den Aktivitäten rund ums Kirchenjahr.
Vielen Dank für eure Unterstützung und wir
versprechen: Wir werden uns auch in den

folgenden fünf Jahren wieder sehr bemühen!
Die alten und neuen Pfarrgemeinderäte von Mayrhofen
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Ich freute mich, als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!”
Im Hören des Wortes Gottes aus der Hl. Schrift
lernen wir unseren Glauben immer besser kennen.
Hilfe dazu kann uns die Predigt oder Homilie
geben. Sie ist eine Brücke zum konkreten Leben
der christlichen
Gemeinde. Manches
der biblischen Texte ist
uns heute eher fremd,
darum können Gedanken darüber eine
Verbindung in unser
Heute herstellen.
Wenn wir uns vom Wort
Gottes berühren lassen,
kann uns ein Satz oder
ein Gedanke durch die
ganze Woche begleiten.
Schon der hl. Hieronymus sagte einmal:
„Mach dein Herz zu
einer Bibliothek Christi.“
Um das Herz geht es,
wenn wir eingeladen
sind, das Glaubensbekenntnis zu beten.
Lateinisch wird dieses
Gebet nach seinen
Anfang einfach mit
„Credo“ bezeichnet.
„Credo“ – ich glaube –
leitet sich ab von
„cor dare“ mit der Bedeutung: „das Herz (cor)
geben (dare)“. „Credo – ich gebe das Herz – ich
glaube“ nimmt uns einzeln in den Blick. Ich ganz
persönlich gebe mein Herz Gott, Jesus und dem
Hl. Geist. Damit besinnen wir uns stets auf unser
Getauft sein und bekräftigen das Bekenntnis der
Eltern und Paten. Wir rufen uns damit unseren
Glauben immer wieder ins Gedächtnis und können
mit großem Gottvertrauen unsere Anliegen in den
Fürbitten auf den Altar legen.
Dieser Gebetsteil ist der Übergang zum zweiten
wichtigen Teil des Gottesdienstes: Die Eucharistie-

feier. Dem griechischen Wort entsprechend
bedeutet dies Danksagungsfeier. Wir danken Gott
für die Früchte der Erde und der menschlichen
Arbeit und bringen Brot und Wein. Wir preisen
Gott für seine Gaben (vgl.
Erntedank) und wir sind
angeleitet zu einem
gläubig dankbaren
Umgang mit den Gaben
Gottes. Am Altar erhalten
Brot und Wein ihre tiefste
Bedeutung: Sie werden zu
geistigen Gaben, die
verwandelt werden in den
Leib und das Blut Christi.
Deutlich wird dabei das
Empfangen und Geben,
zwei wichtige Wesenszüge
des Menschen. Wie
besser uns bewusst wird,
was wir selber empfangen
umso mehr Bedürfnis ist
es, auch anderen davon
abzugeben und zu helfen.
Die Kollekte, „das Sammeln“ bei den Sonntagsgottesdiensten ist dafür
das sichtbare Zeichen.
Die Eucharistie ist die
Feier der Danksagung.
Beim letzten Abendmahl
heißt es in der Bibel: „Jesus sagte Dank“. Jesus
tat dies in seiner jüdischen Glaubenstradition.
Dankbarkeit und Danke gehören zu unserem
Menschsein. Wenn wir über unser Leben nachdenken, wird uns bewusst, wie viel uns geschenkt
und anvertraut ist. In der Eucharistiefeier sind wir
mit dem dankenden Jesus verbunden. Wer Gott
anerkennt und ihm dankt, macht sich nicht selbst
zum Maß aller Dinge. Wir vereinen uns mit allen
Glaubenden, um Gott Dank zu sagen für seinen
Sohn, der gegenwärtig ist in den Zeichen von Brot
und Wein, seinem Leib und seinem Blut.

Mehr als nur ein Wort
Hoffen - Auf einen morgigen Tag, auf baldige Genesung,
auf eine gesicherte Zukunft, auf Gerechtigkeit,
auf Frieden, auf das Leben nach dem Tod, auf Wohlergehen
und ein bisschen Glück...
Hoffen - Vertrösten auf das Kommende.
Jeder Mensch lebt von der Hoffnung.
Sie ist mehr als nur ein Wort.
(Peter Friebe)
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Lasset die Kinder zu mir kommen...

Sylvia und die musikalischen Jungscharkinder - Bravo!
Pfarrer Alois Moser segnet zahlreiche Kinder

Jemanden segnen bedeutet, die lebensfördernde Kraft unseres Gottes weiterzugeben.
Der Segen ist ein wirkmächtiges Wort, das
jemandem zugesprochen und das von einer
Handlung, einem Segensgestus, begleitet
wird. Die Geste des Segens ist auch die erste
Tat, die Gott am erschaffenen Menschen setzte
(Gen 1,22).
Mit diesem Hintergrund luden die Pfarren Mayrhofen und Brandberg zur Kindersegnung ein. Eine
besondere Einladung erhalten dabei immer
diejenigen, die im Jahr davor getauft wurden. Viele
Eltern und Großeltern kamen gerne und freuten
sich über die schöne Kinderbibel, die die
Täuflinge als Geschenk von der Pfarre erhielten.

Mama Jutta und Benjamin freuen sich über das Geschenk

Viele Gottesdienstbesucher freuten sich über den Segen, der als Förderung und Gedeihen für Menschen verstanden wird

Der Herr denkt an uns, er wird uns segnen,
er wird das Haus Israel segnen,
er wird das Haus Aaron segnen...
Der Herr wird alle segnen...
Segnen Kleine und Große.
(nach Ps 115)
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Dekanatsfrauenwallfahrt der Katholischen Frauenbewegung

Bei traumhaftem Frühlingswetter kamen am
22.03.2012 die Frauen des Dekanates Zell/Ziller
zur jährlichen Wallfahrt nach Mayrhofen.
Pfarrer Moser begrüßte uns Frauen in der schön
renovierten Pfarrkirche und Dekan Steinwender
sprach über die Tugend der Gerechtigkeit, das
Thema der heurigen Weltgebetstags Liturgie.
Schon traditionell zum Thema des WGT, beteten
wir für die Frauen aus Malaysia und die Kollekte
von € 385,-- wurde für Projekte eingezahlt, die
Frauen in benachteiligten Ländern unterstützen.

Ich bedanke mich bei allen die zum guten
Gelingen dieser Wallfahrt beigetragen haben,
besonders bei unseren zwei geistlichen Herren
für die feierliche Messe.
Vielen Dank auch an die Belegschaft vom Hotel
Kramerwirt für die gute und schnelle Bewirtung.
Vielen Dank auch an den „Stillupper Herbert“ für
sein Spiel auf der Harfe und bei unseren
geistlichen Begleitern.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Eure Helga Wechselberger, Kfb- + Frauentreffleiterin

Hospiz - Wir begleiten Menschen
Hospiz bedeutet: die Herberge, die Aufnahme,
die Betreuung, die Begleitung oder der gute
Platz. Was machen wir? Wir begleiten
Menschen in der letzten Lebensphase ohne
religiöse Ausrichtung oder Herkunft, und das
ehrenamtlich! Wir begleiten Menschen in
schweren Lebenssituationen, Trauernde, Alte
oder Gebrechliche.
Unsere Aufgabe: Entlastung Angehöriger, Zeit
schenken, zuhören, aushalten, manchmal einfach
nur dasein.
Der letzte Weg des Lebens, ein Weg in das
Ungewisse, macht vielen Menschen Angst. Wir
lassen Sterbende nicht allein, bleiben dabei,
halten durch.
Manche wollen alleine sterben wenn gerade
niemand da ist, manche warten auf ihre Kinder
oder sie haben noch etwas gut zu machen, zu
erledigen. Sterbende sind bis zum letzten Augenblick ihres Lebens wichtig, wir werden alles tun,
damit sie nicht nur in Frieden sterben, sondern
auch bis zuletzt leben können. Cicley Saunders
aus England war die Begründerin dieser genialen
Hospiz-Idee.
Unsere Ausbildung: Lehrgang, Einführung in
Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung, absolute
Diskretion und Schweigepflicht.
Für uns Begleiter gibt es immer wieder: Supervision, monatliches Treffen, Austausch, Seminare...
eine Weiterbildung im Ausmaß von 15 Stunden
jährlich ist verpflichtend.

Wo ist ein Hospizkrankenhaus?
in Innsbruck, das Sanatorium- Kettenbrücke,
Palliativstation 14 Betten mit hauptamtlichen
Personal (Pfleger, Ärzte, Psychologen...).
Tirolweit sind 250 ehrenamtliche Mitarbeiter in
Altersheimen, Krankenhäusern und zu Hause bei
den Patienten beschäftigt und um jeden einzelnen
bemüht.
P.S: Man braucht vor Sterbenden und Toten
keine Angst zu haben, Lebende sind manchmal
weitaus gefährlicher! Erna Schönherr, Hospizbewegung
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Eppas zun Nachdenken... und eppas zun Schmunzeln
Kürzlich habe ich mit einer alten Dame
gesprochen, die mir über die vielen kleineren und
größeren Schwierigkeiten des Alters erzählte.
Dabei ist mir ein Satz besonders in Erinnerung
geblieben, denn sie meinte:
„Ich verstehe einfach nicht, warum ich mir jede
kleinste Kleinigkeit einer Geschichte bestens
merken kann. Aber wie oft ich jemandem diese
Geschichte samt den ganzen kleinsten
Kleinigkeiten schon erzählt habe, kann ich mir
beim besten Willen nicht merken!“
Elisabeth Bacher, PGR

„Und was passiert, wenn du eins der zehn Gebote
brichst?“ fragt der Pfarrer in der Religionsstunde?
Ein Kind meldet sich nach kurzem Überlegen und
meint: „Ja mei, dann sind´s eben nur noch neun...“
Als Moses vom Berg herunterkam, verkündete er
den dort Wartenden die Botschaft Gottes: Also
Leute, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Ich habe ihn auf zehn Gebote
heruntergehandelt. Die schlechte: Ehebruch ist
immer noch dabei!“
Im Paradies: Eva fragt ihren Adam: „Liebst du
mich?“ Adam antwortet: „Ja, wen denn sonst?“
Und dann meinten noch unsere Kleinen:
...ich war einmal sehr krank, da hatte ich fast
40 Kilo Fieber...
...ich brauche keinen Hustensaft, ich kann auch
ohne den gut husten...
...ich esse gern und viel, aber am allerliebsten esse
ich Mamas Kaiserschmarrn mit Apfelkompost...
...für den Erdäpfelsalat müssen wir zuerst die
Erdäpfel ausziehen...
...mein Papa ist ein Wassermann und meine
Mutter eine Wasserwaage...
...die Chinesen essen alle mit Fischstäbchen...

Eine etwas andere Osterfeuer-Betrachtung:
Viele von uns erinnern sich sicher noch gut an
die „Wepsna Zenzl“, ihres Zeichens ein unvergessliches Mayrhofner Original, kontaktfreudig,
musikalisch und außerdem Marketenderin auf
Lebenszeit.
Sie erzählte uns einmal von einem Spaziergang,
bei dem sie für ihren Sohn Zigaratten kaufte und in
ihre obligate Einkaufstasche steckte. Auf ihrem
weiteren Weg fiel sie aus ungeklärter Ursache in
den eiskalten „Giessen“, der damals hinterm
Haus Mikesch, Trinkl und Gasser, unterirdisch
weiter bis hinter die Tischlerei Böhmer, dann
weiter übers „Wiesl“ Richtung Buchberger
„Draxler“ führte.
Nach dem Haus Buchberger befand sich am
Giessen ein sogenannter „Rechen“, wo sich
sperrige Sachen und Unrat ansammelte, bevor er
weiter in Richtung der alten Mühlen durch
die offene grüne Wiese weiterfloss.
Zenzl erzählte:
„..und wie i a so
dahischwimm,
die Tasche mit
die Zigretten
fescht a da
Hand, schau i
a so ummanonda, und do
siech i aft
vorn Draxla a
großes Osterfeuer. Na, wos do alls gelegn isch!
Nit zu glabn, wos die Leute alls weckschmeissn!
Matratzen, Roafn, alte Kaschtn, Kinderwagn,
Schachtln, uafach olls!“
Wir hatten wirklich alle Mühe, bei der bildlichen
Vorstellung dieser Begebenheit nicht laut zu
lachen – obwohl es ja nicht zum Lachen war!
Gott sei Dank ist ihr Ausflug ins nasse Element gut
ausgegangen, denn sie wurde unversehrt aus
dem Rechen gezogen und machte bald wieder
ihre gewohnten Spaziergänge.
Elisabeth Bacher, PGR

Ministrantenschirennen am Ahorn
Am 11. März 2012 war es wieder soweit!
Zum 10. Mal trafen sich die Ministranten von
Mayrhofen und Brandberg samt Müttern, Vätern,
Großeltern und Pfarrer zum jährlichen Schirennen
am Ahorn. Uli Spieß steckte einen selektiven Lauf,
die Teams der Ahornbahn und des Schiclubs
Mayrhofen schafften perfekte Bedingungen. Die
Stimmung war bestens, auch wenn sich die Sonne
hinter den Wolken versteckt hielt. Alle fanden im
Nebel durch die Tore in das Ziel und freuten sich
auf eine spannende Preisverteilung im Gasthof
Brücke. Es hatten sich viele Unterstützer gefunden
und so gab es für alle einen Preis und ein gemeinsamer Schinachmittag klang gemütlich aus.
Super, dass so viele mitgemacht haben und
Gratulation unserer Ministrantenmeisterin Lisa
Hörhager und unserem Ministrantenmeister
Armin Dornauer.
Auch im Duell der Erwachsenen gab es neue
Erste: Schnellste Mama ist Barbara Luchner
und schnellster Papa ist Markus Bacher.
Die „Schrepferpreisträger“ Lorena und Manuel
sollen sich ihre Brezen und Monika und Michael
ihre Würste gut schmecken lassen. Es ist einfach
bärig und gfreidig, dass so viele mitgefahren sind
und als Fans und Zuschauer mit dabei waren.
Herzlichen Dank sage ich allen Sponsoren, den
Mitarbeitern der Mayrhofner Bergbahnen speziell
jenen von der Ahornbahn und dem Schiclub, den
Wirtsleuten Annemarie und Hansjörg samt Team
und besonders ein herzliches Vergelt´s Gott der
Ulli und dem Richard.
Nun wünsche ich noch allen schöne Frühlingsschitage und freue mich auf das nächste Jahr mit
einem kräftigen Schi Heil
euer Pfarrer Alois Moser

Pfarrbrief

Seite 12

Wir helfen
OSTERBASAR IM
KINDERGARTEN
zugunsten der
Aktion Sterntaler
Im März fand in
unserem Kindergarten ein Osterbasar
statt. Alle Kinder und die Tanten haben fleißig Eier
bemalt, die wir dann zum Verkauf angeboten
haben. Einen Teil unseres Erlöses werden wir an
Maria Schiestl übergeben! Die Kinder und die
Kindergärtnerinnen bedanken sich bei allen, die
Eier gekauft und somit diese Aktion unterstützt
haben!
Elisabeth Eberharter, Kindergartenleitung

Seniorenraschtl Information
Das soziale Engagement der Kindergartenkinder geht noch weiter. Sie haben nämlich
unsere Senioren am letzten Seniorenraschtl
vor Ostern besucht.
Ihre mitgebrachten Lieder und die frühlingshaften
Gedichte erfreuten unsere älteren Herrschaften
außerordentlich. Auch die couragierten Kinder
zeigten sich bester Laune über die vielen Senioren, die sich als überschwängliches Publikum
zeigten. Vielen Dank für eure Mühe und eure
wunderbaren Arbeiten. Monika Wechselberger, PGR
Die nächsten Termine zum Vormerken:
11. und 25. April
09. und 23. Mai
06. und 20. Juni
Der letzte Termin wird wieder eine gemütliche
Abschlussfeier im Restaurant Waldcafe bei Martin
Fankhauser sein. „Kimm vorbei, nimm deine
Bekannten mit, es weacht enk nit reun!”

Josef, Christine, Eva, Edith und Engelbert

Generationenkonflikte gibt`s im Pfarrhof nicht

Dem Erwin ein dickes Danke für seine spontane Einlage!

Beschimpfe keinen alten Mann und keine alte Frau;
denn auch mancher von uns wird ein Greis...
Verweile gern im Kreis der Alten
und verachte nicht ihre Überlieferung.
(nach Jesus Sirach)
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Liebe Zillertalerinnen!

Gerstnsuppe, Minestrone, Bauernbrot, Semmel...

...Hansjörg und Birgit stärken sich für die PGR Wahl...

Mir vo der Fast'nsuppe möcht'n amoll ganz toole Vergelts-Gott sag'n,
allen Köchen die ins die Suppe bis ins Pfarrzentrum trag'n,
ohne viel Aufhebens und lang's Gebett'l
und ohne a Rechnung auf an Rechnungszett'l.
Die Bacher Bäck'n liefern ins Semmelan und Wegg'n
und dös a ohne Rechnung auf an Rechnungszett'l!

In der Gemeinschaft schmeckt
die Suppe doppelt gut

Ganz a groaßer Dank geht an die braven Frauen
dia die Suppe vertoal'n,
o'spial'n und auf a nett's Mitteinander schauen.
Die Margit die Perle vom Widum
macht sauber in Saal und schaut sich überall um.
Nit zu vergess'n, die Leute, dia kemmen zin Suppeess'n
und groaßzügig spend'n,
Geld, das mir für Frauenprojekte verwend'n.
Helga und Erni
Die „Suppenkasperln”

Jesus ist Sieger
Hammerschläge noch im Ohr,
Peitschenhiebe in der Luft,
Dornenkrone auf dem Haupt,
Hoffnung, die ich schon verlor,
sinkt mit Jesus in die Gruft.
Keiner, der an Wunder glaubt.
Überflüssig wird Kosmetik,
Totendienste braucht er nicht.
Offen ist sein Grab und leer.
Trauer wandelt sich in Glück,
Hoffnungslosigkeit zerbricht.
Nichts ist Gottes Sohn zu schwer.
Weg sind die verdutzten Wachen;
Aus dem Grab scheint helles Licht.
Gottes Boten sind zur Stelle.
Klage wandelt sich in Lachen,
wenn der Sieger zu mir spricht.
Er ist meiner Freude Quelle.

Er begegnet seinen Leuten
sendet sie in alle Welt.
Jesus lebt für alle Zeiten.
Mit ihm lebt, wer zu ihm hält!
Joachim Krebs

Pfarrbrief

Seite 14

Erstkommunion - Sakrament der heiligen Eucharistie
Auch dieses Jahr bereiten sich viele Kinder
auf das Sakrament der Erstkommunion vor.
Die Aufregung wächst von Tag zu Tag.
Bereits seit vielen Jahren ist es üblich, dass die
Schüler und Schülerinnen während der Vorbereitung auf ihr großes Fest von Tischmüttern, dem
Herrn Pfarrer und der Religionslehrerin Heidi
Geisler begleitet werden. In mehreren Gruppenstunden wird gesungen, gebetet, gebastelt, von
Jesus erzählt und gespielt. Vor allem das Erleben
einer schönen Gemeinschaft steht im Vordergrund.
Die Erstkommunionkinder freuen sich ganz
besonders, wenn viele Gläubige bei ihrem großen
Fest mitfeiern.
In Brandberg, am SO, 06. Mai um 09.00 Uhr
In Mayrhofen, am DO, 17. Mai, um 09.00 Uhr
Monika Wechselberger, PGR

Weltgebetstag der Frauen
Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft wurde
zum ersten Mal der ökumenische Gottesdienst
in der Pfarrkirche gefeiert. Viele Gläubige
kamen und hörten wertvolle Informationen,
Lieder und Gebete aus dem Land Malaysia,
denn der Weltgebetstag 2012 wurde von
Frauen aus dem südostasiatischen Land
Malaysia vorbereitet und stand zum Thema
„Steht auf für Gerechtigkeit“.
In unserer Pfarrkirche wurden wir Initiatorinnen,
Helga Wechselberger und Elisabeth Gredler,
unterstützt von Jeanette Fankhauser mit ihren
Musikanten und der jungen malaysischen Sängerin, vom Singkreis Hippach, von Selly Geisler und
den vielen Lektorinnen. Das ORF-Team der
Sendung „Orientierung“ sorgte zusätzlich für
Aufregung in der Kirche, doch der gelungene
Beitrag vom Weltgebetstag 2012 aus Mayrhofen
vermittelte viel Freude und Begeisterung. Vielen
Dank allen die zum Gelingen beigetragen haben.
Helga Wechselberger
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Firmung - Sakrament der Stärkung
Der lateinische Begriff „firmare” wird am
besten mit stärken oder festigen übersetzt.
Somit ist die Firmung ein Sakrament der
Stärkung.
Wozu braucht es Stärkung? In der Taufe bekennen
die Eltern stellvertretend für die Säuglinge den
Glauben an Jesus Christus. Zum Zeitpunkt der
Firmung werden die jungen Leute als mündige und
eigenständige Christinnen und Christen verstanden, die selbst ein bewusstes JA zum Glauben an
den einen Herrn, Jesus Christus, geben können.
Das Sakrament der Firmung will diese jungen
Menschen darin stärken, dass sie aus dem Geist
Jesu heraus ihr Leben gestalten, in ihrem Umfeld
den Glauben lautstark bezeugen und die Liebe
Gottes zu allen Menschen weiter tragen.
Zum großen Fest der heurigen Firmung,
am 22. April in Mayrhofen,
laden wir alle Gläubigen zur Mitfeier ein!

Die Firmlinge zu Besuch bei Abt Anselm im Stift Fiecht...

....sie beantworten interessiert die vielen Fragen...

....sie üben sich im „Texten” für den Pfarrbrief ...

....und staunen über die Homepage unserer Pfarren...

....sie stärken sich zwischendurch mit Süßigkeiten...

....sie stellen sich den Fotografen ...

....sie probieren Fotos für den Pfarrbrief zu bearbeiten...
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Eine besondere Nacht!
In der Dunkelheit der Osternacht wird das Licht der
Osterkerze - von einem neuen Feuer, das zuvor
gesegnet wird - am Waldfriedhof entzündet. Die
versammelten Gläubigen gehen dann in einer
Prozession mit der brennenden Osterkerze in
Richtung unserer Pfarrkirche. Dort angekommen
wird das Licht der brennenden Osterkerze als
Christus mit dem einfachen Ruf begrüßt:
„Lumen Christi - Deo gratias” (Christus, das
Licht - Dank sei Gott)
In dieser wichtigsten Nacht des Jahres kommt die
Lichtsymbolik eindrucksvoll in der liturgischen
Inszenierung der Osternacht zur Geltung. Deshalb
muss der Gottesdienst zeitgerecht angesetzt
werden. In Brandberg bei Einbruch der Dunkelheit,
um 20.00 Uhr, in Mayrhofen ganz früh am Morgen,
um 05.00 Uhr. Am besten eignet sich eine Feier in
das Morgenlicht hinein.
Die Osternachtfeier besteht aus vier Teilen:
Einer Lichtfeier - Damit ist die Segnung des
Feuers, die Bereitung der Osterkerze und die
Prozession in die dunkle Kirche gemeint.
Einem Wortgottesdienst - Hier hören wir Lesungen aus dem Alten Testament, wobei aus den
sieben Lesungen mindestens drei vorgetragen
werden müssen (Ex 14 muss immer dabei sein!).
Die alttestamentlichen Lesungen verkünden die
ganze Geschichte des Heils von der Schöpfung bis
zur endzeitlichen Erlösung. Daneben finden sich
Elemente wie Gloria, Tagesgebet, Röm 6,3-11,
Halleluja und das Evangelium (Auferstehungsbericht).
Einer Taufwasserweihe mit Taufgedächtnis - An
dieser Stelle wird nicht nur das Wasser gesegnet
und das Taufversprechen erneuert, sondern wir
hören auch die Allerheiligenlitanei.
Einer Eucharistiefeier - Die Osternacht gipfelt in
der Feier der heiligen Eucharistie, mit der Gabenbereitung, dem Eucharistiegebet, der Kommunion,
dem Segen und der Entlassung.
„Diese Nacht” ist wörtlich zu nehmen. Denn es
geht um das Geheimnis der gegenwärtigen Nacht,
in der die Gemeinde Ostern feiert. „Diese Nacht”
spricht vom zentralen Mysterium unseres
Glaubens: von Tod und Auferstehung Christi.
Christus ist das „wahre” Lamm, mit dessen Blut die
Türpfosten der Gläubigen geschützt werden. Hier
ist der Exodus (Auszug aus Ägypten) typologisch
auf die Taufe gedeutet. Die Türpfosten sind die

Stirne der Täuflinge, auf die das Kreuz (zum
Schutz und zur Christuszugehörigkeit) gezeichnet
wird. Das Zentrum der Osternacht bildet die
Vertreibung der Finsternis durch das Licht Christi.
Der auferstandene Christus ist das Licht der Welt.
Die brennende Osterkerze ist das sinnlich wahrnehmbare Medium der symbolischen Erfahrung
von Exodus und Auferstehung (im Mittelalter
waren die Osterkerzen oft mehrere Meter hoch).
Die brennende Osterkerze ist der Morgenstern,
auf den die versammelte Gemeinde wartet, ist der
auferstandene Christus.
Monika Wechselberger (Meßner - Die Osternacht)

Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Foto: Kathi Eberharter, Peter Tasser, Paul Wechselberger, Nadja Hauser, Walter Eberharter, Helga Wechselberger,
Elisabeth Eberharter, Hospiz Zillertal, Ulli Langmair, Elisabeth Bacher, Regina Lechner, Franz Geisler, Burgi Huber
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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Für unsere Jüngsten

Viel Spass mit dem Ausmalbild!
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Beschwerde
So geht das wirklich nicht! Das ist ja allerhand ohne uns überhaupt zu fragen, haben sich die
kleinen Engel vom Hochaltar einfach im letzten
Weihnachtspfarrbrief zu Wort gemeldet. Wo
soll denn das hinführen? Schließlich sind wir ja
viel größer und wichtiger - also sollte man
schon erwarten dürfen, dass diese vorlauten
kleinen Engel da oben wenigsten um unsere
Erlaubnis bitten.
Aber - dürfen wir uns zuerst einmal vorstellen? Ich
bin der Erzengel Michael und stehe neben dem
Volksaltar links oben. Rechts thront mein Kollege
Raphael, der alle unsere großen und kleinen
Kinder beschützt. Er hat jetzt das neue Taufbecken
direkt im Blickfeld, und kann daher bereits beim
ersten Kontakt unserer Kinder mit unserer Kirche nämlich bei ihrer Taufe - seinen Schutz gleich
wirksam einsetzen. Ich persönlich habe ja, wie ihr
gut sehen könnt, mit der Bekämpfung des Bösen

alle Hände voll zu tun. Niemand braucht sich zu
fürchten vor dem dunklen Gesellen unter meinen
Füßen - er soll all das Dunkle und Schlechte auf
unserer Welt darstellen. Es sind ja wirklich schöne
Aufgaben, die wir Erzengel zugeteilt bekommen
haben, und wir führen sie auch nach bestem
Wissen und Gewissen aus, was in der heutigen
Zeit nicht immer leicht ist, das müssen wir leider
zugeben.
Aber wir möchten euch alle trotzdem wissen
lassen, dass auch wir sehr zufrieden sind mit der
Renovierung der Kirche - und dass wir unseren
Platz - sozusagen in der ersten Reihe - behalten
dürfen, erfüllt uns schon sehr mit Stolz und
Freude. Dafür versprechen wir euch feierlich,
auch weiterhin unsere schützenden Kräfte
wirksam einzusetzen und unsere Hände jederzeit
über euch zu halten.
Eure Erzengel Michael und Raphael, Pfarrkirche Mayrhofen

Namenserklärungen
Der Erzengel Michael
Ich bin Michael, das heißt: Wer ist wie Gott? Ich bin
die Standfestigkeit im Streit, ich bin der Mut, wenn
alle wanken. Ich bin die Treue, wenn alle sich
verkriechen. Ich bin der Held, an dem sich die
Zaghaften aufrichten. Ich bin der Wille, der nicht
aufgibt. Ich bin die Klarheit, wenn alles verschwimmt. Ich bin der rettende Einfall in aussichtsloser Lage. Ich bin der Unbeugsame, wenn alles
vergeblich erscheint. Ich bin der Glaube wider den
Augenschein, Licht in der Dunkelheit, das rettende
Ufer im Sturm. Wo ich erscheine, müssen die
Schatten weichen, wo ich meine Stimme erhebe,
verstummen die Spötter. Ich bin dein Helfer und
Beistand in den Stürmen der Zeit.

Der Erzengel Raphael
Ich bin Raphael, das heißt: Gott heilt. Ich bin der
Engel an deiner Seite bei Tag und Nacht, zuhause
und unterwegs, in Kummer und Krankheit, in
Verlassenheit und Schmerz, in Verfolgung und
Trauer, im Leben und im Sterben. Du spürst mich
oft nicht, doch ich bin da. Wohin immer du gehst
und dich verirrst, ich bin bei dir. Ich höre deine
Klagen, ich sehe deine Tränen, ich weiß deinen
geheimen Kummer, ich kenne deine Scham und
Schuld. Ich trage deine Gebete zu Gott. Ich halte
und trage dich. Ich bin Bote der höheren Weisheit,
die aus Erfahrung wächst und dich mit
Barmherzigkeit und Liebe auffängt, sodass auch
du barmherzig und voller Liebe wirst. E. Bacher,PGR
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!
Ora et labora – Bete und Arbeite!
„Lieber Herrgott, bitte steh ihnen bei“, das sage ich
oft nach Unfällen oder schweren Unglücken, wenn
verschiedenste Einsatzkräfte alles geben, oft
sogar ihre eigenen Grenzen überschreiten, oder
wenn völlig verzweifelte Angehörige und Freunde
sich in aussichtslosen Situationen befinden. Hier
braucht es Hilfe für die Seele! Gott sei Dank, seit
einigen Jahren gibt es Hilfe vom Kriseninterventionsteam. Ich besuchte Thomas Hundsbichler,
Ortsstellenleiter vom Roten Kreuz Mayrhofen.
Er gehört diesem wertvollen Team an.
Thomas, was versteht man eigentlich unter dem
Begriff Krisenintervention?
Im Rettungsdienst verstehen wir darin eine kurzfristige psychosoziale Hilfestellung/Betreuung vor
Ort für Personen, die nahe Angehörige oder
Bezugspersonen verloren haben oder diese
lebensgefährlich verletzt oder erkrankt sind.
Wie setzt sich die Krisenintervention zusammen?
Aus Ärzten oder arbeiten auch Laien mit?
Die Krisenintervention ist ein freiwilliges und
kostenloses Service des Roten Kreuzes. Es gibt in
unserem Team hauptamtliche Sanitäter mit
jahrzehntelanger Erfahrung, Hausfrauen, Beamte,
aber auch Selbständige und auch zwei Priester.
Kommt Ihr oft zum Einsatz?
Wir hatten im vergangen Jahr 62 Einsätze im
Bezirk Schwaz, wobei 40 auf das hintere Zillertal
fielen. Dabei wurden 270 Personen betreut, davon
17 Kinder.
Wird dieses Kriseninterventionsteam nur von Einsatzkräften oder auch von
privaten Personen alarmiert?
Die Mehrzahl der Alarmierung erfolgt durch unsere
Kollegen im Rettungsdienst,
welche vor Ort eine Situation
vorfinden, wo wir benötigt
werden. Es gibt auch Alarmierungen durch die Exekutive, vereinzelt auch durch die
Feuerwehren, die Bergrettung und, eher selten, auch
durch Angehörige.
Bleibt Ihr mit den Angehörigen auch Tage nach dem
Unglück in Kontakt oder ist
dies eine einmalige spontane

Hilfeleistung vor Ort?
Die Krisenintervention ist eher eine kurzfristige,
auf einen Tag beschränkte Hilfestellung. Es gibt
jedoch auch Einsätze, welche über mehrere Tage
und Wochen gehen, z. B. wenn jemand vermisst
wird.
Thomas, zehren solche Tragödien nicht auch
enorm an den eigenen Kräften?
Ja, solche Einsätze gehen auch uns an die
Substanz. Wir sind zwar darin ausgebildet, Stress
richtig zu verarbeiten, jedoch gibt es Einsätze
(Kindernotfälle, uns bekannte Personen, Großereignisse, mehrere Ereignisse hintereinander), die
auch uns an die Belastungsgrenzen bringen.
Gab es schon einmal eine aussichtslose Situation, wo auch du überfordert warst?
Während des Einsatzes, Gott sei Dank, noch
nicht. Jedoch gab es einige Situationen nach
Einsätzen wo ich froh war, mit meinen Kollegen
danach ein sogenanntes SvE - Gespräch führen
zu können (Stressverarbeitung nach belastenden
Einsätzen). Einmal gab es 3 oder 4 Einsätze kurz
hintereinander. Hier habe ich mich danach für
einige Zeit aus dem Dienst genommen, um alles
verarbeiten zu können.
Spielt gerade in diesen Momenten nicht auch der
Glaube eine große Rolle?
Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass
Personen mit einem religiösen Hintergrund sich
leichter tun, solche tief greifende und plötzliche
Ereignisse zu bewerten und damit zu verarbeiten.
Wird in solch belastenden
Augenblicken auch Hilfe vom
Herrgott gefordert?
Der Glaube spielt in unserer
Region meistens eine große
Rolle. Wir haben schon oft,
nicht nur einmal, mit Betroffen gemeinsam einen „Vater
Unser“ oder ein Totengebet
gebetet.
Vielen Dank Thomas, für die
interessante Plauderstunde.
Ich wünsche dem gesamten
KIT-Team viel, viel Kraft und
Energie für diese wertvolle
Arbeit.
In diesem Sinne „Ora et
labora”. Eure rasende Reporterin
Burgi Huber

Gelobt sei Gott im höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,
der für uns hat genug getan.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Des Morgens früh am dritten Tag,
da noch der Stein am Grabe lag,
erstand er frei ohn alle Klag.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Engel sprach: „Nun fürcht`euch nicht,
denn ich weiß wohl, was euch gebricht:
Ihr sucht Jesus; den findt ihr nicht.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Er ist erstanden von dem Tod,
hat überwunden alle Not.
Kommt, seht, wo er gelegen hat.”
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
aus dem Gotteslob 218

