
Pfarrbrief
Pfarren Mayrhofen und Brandberg

  Pfarramtliche Mitteilung
Sommer 2008

zugestellt durch Post.at



Pfarrbrief Seite 2

Für den Inhalt ist der Öffentlichkeitsausschuss der Pfarre Mayrhofen verantwortlich: 
Katharina Eberharter, Elisabeth Bacher, Alois Moser und Monika Wechselberger

Druck: Pinxit-Druckerei GmbH Absam; Fotos: Archiv, Elisabeth Bacher, Erich Trinkl
Tel.: 62269 Internet: www.pfarremayrhofen.at E-mail: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net

Impressum

Liturgischer Kalender Mayrhofen

Christophorus-Sonntag und Augustsammlung
Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder der Opferstock für die Augustsammlung der Caritas in der 

Pfarrkirche aufgestellt sein. Ebenso sind wir unter dem Motto >Mobilität ist teilbar< 
am SO, den 27. Juli aufgerufen, einen freiwilligen Beitrag zu leisten. Deine Spende lebt!

Einmal im Jahr liegt ein Erlagschein dem Pfarrbrief bei. Verbunden damit ist die Bitte, um eine 
freiwillige Spende für das 5malige Erscheinen des Briefes. Herzlich Vergelt`s Gott!

SO 
13.07. 

12:30 Uhr Kolmhausmesse 

SA 
26. 07. 

19:30 Uhr Bündnisamt des Katholischen Frauenbundes 

SO 
05.08. 

11:30 Uhr Bergmesse am Pfitscherjoch, sowie 120 Jahre 
Pfitscherjochhaus - Männergesangverein Mayrhofen 

FR 
15.08. 

10:00 Uhr Patrozinium - Maria Himmelfahrt 
Festmesse und Segnung der „Kräuterbuschen“ 

SO 
31.08. 

10:00 Uhr Pfarrgottesdienst und Diamantene Hochzeit  
von Anna und Josef Aschenwald 

 11:30 Uhr Bergmesse am Ahorn mit drei Männerchören 
SO 
07.09. 

11:30 Uhr Bergmesse am Penken mit der Schützenkompanie  
und dem Männergesangverein Mayrhofen 

SO 
14.09. 

 Bergmesse am Hundskehljoch 

SO 
28.09. 

09:00 Uhr Schutzengelsonntag  
Festgottesdienst mit Prozession 

SO 
12.10. 

09:30 Uhr Erntedankfeier 
Einzug vom Waldkreuz in die Kirche 

 

Wenn in den TV-Nachrichten über Afghanistan 
berichtet wird, sehen wir Bilder wie Krieg, 
Taliban, Unterdrückung, Al-Qaida. Aber dies 
war nicht immer so. Es gab auch ein Afghanis-
tan vor der sowjetischen Invasion von 1979. 
Ein Afghanistan, welches jahrzehntelang in 
Frieden gelebt hatte. 
Amir, Sohn eines wohlhabenden Paschtunen, ist 
die Hauptfigur im Roman Drachenläufer, von 
Khaled Hosseini. Ihn verbindet eine Freundschaft 
mit Hassan, dem Sohn des Hausdieners. Die 
Jungen verbringen ihre Kindheit wie Brüder und zu 
ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört es,   
Drachen steigen zu lassen. Doch eines Tages 
begeht Amir auf furchtbare Weise Verrat an  
Hassan, ihre Freundschaft zerbricht. Jahrzehnte 
später sieht Amir dann die Gelegenheit, seinen 
schlimmen Fehler wieder gut zu machen...
Unglaublich gut erzählt, gewährt der Autor Khaled 

Hosseini Einblick in die Geschichte und den Alltag 
des Landes. Wenn der Leser Amir in das friedliche 
Kabul der 60er und 70er Jahre folgt, vergisst er die 
Bilder von russischen Panzern, Taliban-Kämpfen 
und amerikanischen Fliegerbomben.
Fazit: Eine wunderbar lebendige Sprache, 
dramatische Schicksale der beiden Jungen und 
ihrer Väter, ein Buch über Schuld und Sühne.
Der Autor, Khaled Hosseini, wurde 1965 in Kabul 
geboren. Die Familie verließ Afghanistan 1976. 
Khaled studierte Medizin in San Diego und 
arbeitete anschließend als Internist. Heute lebt er 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in 
Kalifornien. Drachenläufer ist sein erster Roman, 
der in über 40 Ländern erschienen ist. Er war in 
den USA monatelang Bestseller Nummer Eins 
und hat sich weltweit über 9 Millionen Mal   
verkauft. 2007 erschien sein zweiter Roman mit 
dem Titel “Tausend strahlende Sonnen”.

Buchtipp - von Gudrun Stock
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Sommer - von der Sonne bis zu den Gewittern

Helle Farben durchziehen unseren Pfarrbrief. 
Sie sind Zeichen für die Freude. Für die Freude 
über schöne Feste, für die Freude auf Ferien 
und freie Zeiten, Zeichen für die Freude über 
verschiedene Begegnungen mit Menschen 
und Kulturen, für die Freude über bestandene 
Prüfungen, Zeichen für die Freude über  
abgeschlossene Ausbildungen, Zeichen für 
die Freude über den Beginn neuer Abschnitte 
im Leben, für die Freude über...
Der Sommer mit seinem langandauernden 
Tageslicht und seiner Wärme steht für diese 
Freude und für eine gewisse Leichtigkeit des 
Seins. Nach dem Aussäen im Frühling ist der 
Sommer mehr die Zeit des auf sich wirken lassens. 
Es ist die Zeit der Reifung, des geduldigen   
Abwartens und eben der Freude über das eine 
oder andere, das es bereits zu ernten gibt.
Wir Menschen lassen in der Sommerzeit ähnliches 
zu. Wir sammeln Eindrücke über andere     
Gegenden durch Urlaub oder Kontakt mit Gästen, 
wir unterbrechen unseren Arbeitsrhythmus mit 
einer Zeit der Erholung, wir teilen gedanklich das 
Jahr, sind froh über Gelungenes und haben noch 
Zeit Korrekturen anzubringen.
Neben aller Sonne im Sommer möchte ich die 

dunklen Wolken herannahender Gewitter oder die 
Gefahr zerstörerischen Hagels und Sturmes nicht 
unerwähnt lassen. Auch wir hier haben in den 
ersten Sommerwochen viele solche dunklen 
Wolken erleben müssen. Wolken der Traurigkeit 
und des Schmerzes um geliebte Menschen, 
Wolken des Misserfolgs oder einer schweren 
Krankheit... Sie alle drängen die Sonnenstrahlen 
der Lebensfreude zurück. 
In solchen Augenblicken der plötzlichen Verfinste-
rungen in unserem Leben brauchen wir große 
Hoffnungen auf die Sonne, dass sie trotzdem 
weiter scheint, auch wenn sich eine Wolke  
dazwischenschiebt. Für uns Christen sehe ich 
diese Sonne in der Botschaft Jesu. Sein Licht 
leuchtet in die dunkelste Traurigkeit des Lebens 
und ermöglicht die Erfahrung eines freien,  
beruhigten, neuen Himmels. So wie sich nach 
starken Gewittern die Natur wieder erholt, so 
geschieht es auch bei uns Menschen: 
Es ist letztlich immer eine Auferstehung mit neuen 
Kräften für das, was kommen wird und das Leben 
für uns bereit hält. So wünsche ich uns allen im 
Sommer viele Farben der Freude und genug 
Zuversicht für die Gegenwart des Lichtes hinter 
allen Wolken.                     Euer Pfarrer, Alois Moser

Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste! Lobt ihn für 
seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! Lobt ihn mit dem Schall der 
Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither! Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten 
und Saitenspiel! Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln!   
                                          Alles was atmet, lobe den Herrn! Halleluja!                       Psalm 150
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Liturgischer Kalender Brandberg

SO 
13.07. 

12:30 Uhr Bergmesse am Kolmhaus 

SO 
10.08. 

12:15 Uhr Bergmesse am Laberg 

FR 
15.08. 

08:30 Uhr Maria Himmelfahrt 
Festmesse und Segnung der „Kräuterbuschen“ 

SO 
17.08. 

11:15 Uhr Pfarrgottesdienst in Häusling 
Patrozinium Maria Schnee 

DO 
21.08. 

18:00 Uhr  Eröffnung der Fotoausstellung 

 18:45 Uhr Begrüßung des Bischofs Stefan Cichy aus Liegnitz (Polen) 
 19:00 Uhr Festmesse zum 200 Jahr Jubiläum der Kirchweihe 

anschließend Kirchweihfestl beim Musikpavillon 
SO 
14.09. 

 Bergmesse am Hundskehljoch 

SO 
05.10. 

08:30 Uhr  Erntedankfeier 
Einzug vom Schulhaus in die Kirche 

 

Am 24. August vor 200 
Jahren wurde  unsere 
Pfarrkirche feierlich 
e i n g e w e i h t .  D i e s  
n e h m e n  w i r  z u m  
Anlass, dass wir heuer 
ein paar Akzente in 
Erinnerung an dieses 
s c h ö n e  E r e i g n i s   
setzen  wollen.
Ein Höhepunkt soll nun 
der 21. August   werden. 
An diesem Donnerstag 
heißen wir Bischof Stefan 
Cichy aus dem Bistum 
Legnica in Polen bei uns 
in Brandberg willkom-
men. Unsere Musikanten 
kennen ihn bereits von 
ihrem Besuch in Polen. 
Der Herr Bischof wird 
unser Dorf, das vielen 
I nk l i nan ten  He ima t  
gewesen ist, kennen lernen, die Fotoausstellung 
im Widum eröffnen, mit uns einen festlichen 
Gottesdienst feiern und den Abend bei einem 
kleinen Kirchweihfestl ausklingen lassen.
Wenn es auch ein Werktag ist – wir weichen damit 
dem 800er Dorfjubiläum in Schwendau aus – so 
bin ich der Meinung, dass es auch unsere 200 
Jahre wert sind, hervorgehoben zu werden. 
Daher lade ich heute schon zu diesem Abend alle 
ein, von jung bis alt. Unsere Vorfahren haben 
unserem Glauben einen Ort für die Gemeinschaft 

200 Jahre Kirche Brandberg

geschaffen,  unsere 
Pfarrkirche zur Kreuzer-
höhung. Sie ist äußeres 
Zeugnis, das innere füllt 
sich damals wie heute 
immer nur durch uns 
Menschen selbst. Ich 
erhoffe mir, dass wir uns 
diesen Abend im Kalen-
der dick anstreichen und 
mit  unserem Gast-
bischof unserem Herr-
gott dankbar sind für das 
Geschenk  unseres  
Glaubens an ihn. Wenn 
uns auch die Zeit heute 
oftmals eine Leichtlebig-
keit vorgaukelt und die 
Werbung ständig neue 
Trends schmackhaft 
machen will, das LEBEN 
meistern müssen wir 

immer noch selber. Für eine gute Bewältigung ist 
ein solides Fundament äußerst hilfreich. Unser 
christlicher Glaube ist der fruchtbare Boden auf 
dem das Leben des   Menschen wächst und 
gedeiht. 
Tragen wir auch weiterhin Sorge für diesen guten 
Boden, nützen wir den 21. August  2008 zur 
Festigung unserer Glaubensgemeinschaft und 
erbitten wir den Segen Gottes für unsere       
Pfarrgemeinde Brandberg.
Freuen wir uns auf ein schönes Fest,
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Erzbischof Alois Kothgasser besucht Brandberg

Vielen Menschen zur Freude visitierte der Herr 
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser unsere Pfarre 
Brandberg. Dabei spendete er nicht nur unseren 
jungen Christen das heilige Sakrament der 
Firmung, sondern auch allen reichlichen Segen, 

denn: Der Priester segnet, weil er von Christus 
gesegnet und gesalbt worden ist! 
Was bleibt, ist das Zurückschauen auf viele gute, 
intensive und schöne Begegnungen, Gespräche 
und bunte Bilder mit dem Hirten der Erzdiözese.
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Festlich versammelt am Steinerkogl

Ein weiterer kirchlicher Höhepunkt

Wenn auch der Morgen noch etwas neblig war, 
der Festesfreude tat dies keinen Abbruch. Die 
Herzen unserer Erstkommunionkinder waren 
voller Sonnenschein in der Erwartung ihres 
besonderen Festtages. 
Mit den flotten Klängen unserer Musikkapelle 
zogen alle in die Kirche ein und zusammen mit den 
übrigen Schülern der Volksschule Brandberg 
wurde der Gottesdienst feierlich gestaltet. Ein 
herzliches Vergelt´s Gott unseren Lehrpersonen 
Stefan, Verena und Heidi, die zusammen mit den 
Eltern die Kinder bestens vorbereitet haben. In 
unserer Kleinschule ist das Zusammenhelfen auch 
für kirchliche Feste immer sehr erfreulich.
Ein Danke auch unserer Musikkapelle, Mesnerin, 
Kirchenschmückerin und Wirtsleuten. Mit einem 
wunderbaren Geschenk – einer selbst gestalteten 
Stola – dankten Schüler, Lehrer und Eltern dem 
Pfarrer für seinen Einsatz. Sie wurde dann gleich 
bei der Predigt zum besseren Verständnis unseres 
Glaubens verwendet.            
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„Aufbrechen zu Neuem, 
„Abbruch“ um zu verbessern, 

„Ausbrechen“ aus 
Gewohnheiten,

 „Einbrüche“ verkraften,  
Chancen für einen „Umbruch“
Den Namen „AUFBRECHEN“ hat 
das Gemälde, welches bei der 
Entstehung des Pfarrzentrums an 
der linken Seite im Pfarrsaal seinen 
Platz gefunden hat. Der bekannte 
Salzburger Künstler Karl-Hartwig 
Kaltner hat damals dieses Bild, 
welches symbolhaft alle Besucher 
des Pfarrsaals stets an die ständige 
Bewegung, Erneuerung, Veränderung und die 
erfrischende Lebendigkeit im Glaubensalltag 
unserer Pfarre erinnern soll, ausgewählt. 
Je nachdem, welche Gedanken den Betrachter bei 
genauerer Beobachtung gerade beschäftigen 
oder bewegen, könnte man dieses schöne Bild 
zusammengefasst auch  „positive Bewegungen 
und Lebendigkeit“ im Sinne von „aufbrechen“ 
nennen. Dieses „aufbrechen“ ist wichtig für alle 
Personen, Gruppen und alle Gemeinschaften 
innerhalb einer aktiven Pfarrgemeinde. Es gilt sich 
zu „bewegen“, rechtzeitig Platz für „Neues“   
vorzubereiten, auszugleichen und ebnen, um 
damit gleichzeitig Chancen für Vieles möglich zu 
machen. Alle dafür nötigen Voraussetzungen, das 
gute kameradschaftliche „Miteinander“ innerhalb 
unserer Chorgemeinschaft, sowie die bestens 
funktionierende Partnerschaft zwischen Pfarrer, 
Chorleiter, Sängern, Sängerinnen und Musikern 
habe ich in all den Jahren meiner Tätigkeit neben 
dem musikalischen Gelingen in den Vordergrund 
gestellt. 
Mit meiner Art der Chorleitung, welche ich nun im 
kommenden Sommer nach erfüllenden Jahren aus 
freien Stücken und auf eigenen Wunsch zurück-
lege, helfe ich mit, die Tore in diese Richtung noch 
weiter zu öffnen, um noch mehr „Bewegungen und 
aufbrechen zu Neuem“ bei der musikalischen 
Gestaltung in unserer Pfarrkirche entstehen zu 
lassen. Daher wünsche ich mir, der Chorraum 

möge weiterhin immer Platz für all 
jene sein, welche hauptsächlich zur 
Ehre Gottes singen und musizieren, 
sich in verschiedenen Gruppen und 
Gemeinschaften einbringen und 
dadurch mithelfen, sich selbst und 
den Gottesdienstbesuchern Freude 
zu bereiten. Dabei sollten denkbar 
viele Stufen einer Fähigkeit und 
einer Begabung für die Arten der 
bunten Gestaltung von Messen 
Platz haben. Dank der guten  
Zusammenarbeit mit allen zuerst 
Genannten, haben wir derzeit, so 
denke ich, gute Bedingungen, wenn 

man sich nun voller Hoffnung auf die Suche nach 
einer neuen Führung für den bestehenden Chor 
macht. Es ist mir ein Bedürfnis allen, welche mich 
im letzten Jahrzehnt bei meiner Tätigkeit als 
Chorleiter immer wieder unterstützt und geholfen 
haben, zu danken:  
- dem vormaligen Pfarrer Karl Steinhart, welcher 
nach Anthering übersiedelt ist,
- unserem derzeitigen Pfarrer Alois Moser, mit 
dem ich seit seiner Tätigkeit bei uns eine optimale 
Zusammenarbeit erleben durfte, 
- allen Sängern und Sängerinnen, von welchen 
ich spüren konnte, dass sie mir sehr nahe 
standen, mir eine große Stütze bildeten und ich 
dadurch die  anstehenden Aufgaben besser 
erfüllen konnte, 
- sowie bei allen einheimischen und auswärtigen 
Musikern, mit welchen ich voll Freude gemeinsam 
musizieren konnte. 
Alle zusammen durften wir zur eigenen und zur 
Freude der Messbesucher viele schöne 
Festgottesdienste, tröstende Begräbnisse und 
verschiedenste Andachten mitgestalten. Gerne 
bleibe ich diesem Chor weiterhin als Sänger treu, 
bitte aber um Verständnis für meine getroffene 
Entscheidung. Abschließend hoffe ich sehr, dass 
es uns gelingt gemeinsam „aufzubrechen“, um für 
unsere Gemeinschaft möglichst bald eine neue 
Leiterin oder einen neuen Chorleiter gewinnen zu 

Liebe Pfarrgemeinde, Freunde und Gönner des Kirchenchors!

Patrozinium am 15. August

Am 15. August, bekannt als hoher Frauentag, 
werden wir in unserer Pfarrkirche das Fest des 
Patroziniums feiern. An diesem Feiertag werden 
wir von der Gottesmutter hören, unter deren 
Schutzherrschaft unser Gotteshaus steht. Wir 
laden die Pfarrgemeinde ein, in der Tracht die 
Eucharistie zu feiern. Auch werden an diesem 
Feiertag die mitgebrachten Gewürzsträuße und 
Kräuterbuschen gesegnet. 
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Die Jungschar geht in die Sommerpause

Lena, Stefanie, Maxi, Monika und Julia

Elisabeth war von der Jungschar begeistert

Sabrina und unser Herr Pfarrer genießen das Eis

Danke Elisabeth für die süße Überraschung

Am Freitag Nachmittag, den 20. Juni, haben wir 
mit unseren Jungscharkindern ein kleines 
Abschlussfest für das vergangene Jungschar-
jahr gefeiert. Sie waren schon sehr neugierig, 
was sie wohl erwarten würde. 
Wir planten eine kleine Schatzsuche. Natürlich 
ging es ihnen nicht schnell genug und bevor sie 
den Schatz entdeckten, erzählten sie uns was sie 
bei dem Rundgang von Kirche zum Josef Riedl 
Platz bis zum Basteltiger und weiter zur Volks-
schule, sowie zurück zum Pfarrzentrum, erlebt 
haben. Die Überraschung war groß, denn wir 
haben kleine Weihwasserflaschen für die Kinder 
gebastelt, die sie dann gleich mit Weihwasser 
füllten. Danach wurde alles vorbereitet zum Grillen 
und Herr Robert Altrichter unterstützte uns nicht 
nur mit Liedern, sondern er war auch als “Griller” 
eine große Hilfe für uns. Mit Freude begrüßten wir 
Elisabeth Bacher, die für die Jungscharkinder 
einen süßen Nachtisch und einen blumigen Gruß 
für uns mitgebracht hatte. Es war ein lustiger 
Nachmittag und zum Abschluss durfte eine Was-
serschlacht nicht fehlen. Wir bedanken uns recht 

herzlich bei unserem Herrn Pfarrer, der uns das 
ganze Jungscharjahr die Räume und den Garten 
zur Verfügung gestellt hat. Unseren Jungschar-
kindern wünschen wir schöne Sommerferien und 
wir freuen uns schon wieder auf das nächste 
Jungschartreffen.                
Wer Interesse hat, Jungscharmitglied zu werden, 
möge sich im Herbst im Pfarrhof melden.
                                  Eure Maria Erler und Sylvia Trinkl

Robert sorgt für gute Stimmung
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Die heilige Erstkommunion - ein Fest!

Ein herzlicher Dank ergeht an die fleißigen Frauen 
rund um Frau Evi Lechner, die wie in den letzten 
Jahren üblich geworden, das Pfarrzentrum auf 
das Allerschönste herrichteten, damit unsere 
jungen Christen ihren kirchlichen Höhepunkt nach 
der Messe in Gemeinschaft  feiern konnten. 
Ein Dank ergeht auch an die Marktgemeinde 
Mayrhofen, den Blumenspendern, sowie an die 
Bundesmusikkapelle Mayrhofen und das 
Küchenpersonal des Kramerwirts. Bei dieser 
Gelegenheit bedanken wir uns auch bei den 
emsigen Tischmüttern, den Eltern und den 
Lehrpersonen.                         Der Pfarrgemeinderat                                                  

Nach vielen Stunden der  Vorbereitung durften die 
Kinder das erste Mal die heilige Kommunion 
empfangen. Bereits in der Kirche war die fröhliche 
Stimmung der Schüler spürbar. Sie sangen, dass 
einem das Herz aufging. Danach wurde 
zusammen mit Eltern und Familienmitgliedern zur 
Agape in den Pfarrhof geladen. 
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Bischofsvisitation...

Offizieller Empfang des Herrn Erzbischof durch die Markt- und Pfarrgemeinde Mayrhofen

Festgottesdienst zur Firmung Patin Edith mit Josefine 

Für die hohe Geistlichkeit ein anstrengendes 
Wochenende: Begrüßung, Visitation in Brand-
berg, Besuch von Senioren, Kindergärten, 
Schulen, Kindersegnung, Abendmessen,  
Firmungsgottesdienste, Sitzungen, Zusammen-
künfte, Kennenlernen der Vereinsobleute...

Überall, wo unser Hirte auftauchte, hatte er regen 
Kontakt. In seiner offenen Art ließ er aus seinem 
reichen Erfahrungsschatz die eine oder andere 
Geschichte hören. Auch die “brennend heißen” 
Fragen der  Kinder  beantwortete  er  ohne  Scheu.
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...in Mayrhofen

Erzbischof Alois Kothgasser nutzte die Stunden 
rund um die Firmungen auf ausdrücklichen 
Wunsch auch zu Überraschungsbesuchen bei 
älteren Gemeindebürgern, denen der Weg zur 
heiligen Messe leider nicht mehr leicht fällt oder 
ganz verwehrt bleibt. So überraschte der Herr 
Erzbischof unter anderem Herrn Hans Böhmer 
zusammen mit Pfarrer Alois Moser am frühen 
Nachmittag mit einem Besuch. Aus der kurzen 
Stippvisite wurde dann gleich ein fast einstündiger 
"Huagacht", bei dem in sehr freundschaftlicher 
Atmosphäre über alte Zeiten, schöne Momente, 
aber auch schwere Prüfungen des Lebens und 
einen unerschütterlichen Glauben geplaudert 
worden ist. Andächtig empfing Hans zusammen 
mit  Enkerl  Leonidas  den  Segen.     Heike Böhmer

Heiliger Rupert- und Virgil- Verdienstorden in 
Silber für unsere verehrte Schwester Ruperta 
?jeder kennt sie
?jeder mag sie
?jeder schätzt sie
?jeder lacht gerne mit ihr
?jeder kennt ihre Fahrkünste
?jeder kennt ihren unermüdlichen Einsatz
?jeder freut sich mit ihr!
Unsere PGR-Obfrau Burgi Huber hielt nach der 
Abendmesse die Laudatio für die Geehrte. 
Herzliche Gratulation von der ganzen Gemeinde 
und tausend Dank für dein unermüdliches Wirken 
und selbstloses Tun  im  Dienst der Mitmenschen. 

Viel Lob an “Friedhofsdirektor” Hans Ostermann
für unseren gepflegten Waldfriedhof

Ein volles Gotteshaus zur Kindersegnung

Eine Kinderbibel für alle NeugetauftenFreudiger Überraschungsbesuch

Ein verdienter Dank der Diözese an die 
“Urgesteine” vom Kirchenchor Mayrhofen
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Das Seniorenraschtl sagt Aufwiedersehen im Herbst

“Es war ein schöner Nachmittag”

Rudolf, Max und Ludwig

Chef des Hauses, Martin Fankhauser - Danke!!!

Der Kaffee schmeckte hervorragend

Christina und Hans - Vergelt`s Gott!!!

 Zeit zum “Huagachtn” muss sein

Anna, Maria und Moidal

Kürzlich ging mit gutem Kaffee und Kuchen 
das Seniorenraschtl in die Sommerpause. An 
diesem Nachmittag durften wir uns im 
Restaurant Waldcafe auf Kosten des Hauses 
verwöhnen lassen. 
Seniorennachmittage zu organisieren macht nur 
dann Freude, wenn unsere älteren Mitbürger sich 
auch die Zeit nehmen, um das ein oder andere 
Mal vorbeizuschauen. Nach einer doch 
anstrengenden Saison sage ich allen Helferinnen, 
Gönnern, Kuchenbäckerinnen, Besuchern... ein 
dickes Danke. Für die kommende Herbstsaison 
werden die Termine in der Heimatstimme bekannt 
gegeben.                             Monika Wechselberger
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...mit diesem Thema und der  
Wahl des Referenten voll ins 
Schwarze getroffen haben wir 
an diesem Abend. 
Viele großteils junge Frauen 
kamen und ließen sich vom ersten 

Augenblick an vom bestens aufgelegten 
Referenten mitreißen. Wir wurden ermutigt, 
etwas zu tun für unser Glück und das unserer 
Kinder. Mit herzlichem Dank an Georg Datterl 
und die tollen Frauen ging ein langer, 
lehrreicher und lustiger Abend zu Ende. 
Ich wünsche allen einen glücklichen Sommer.

Helga Wechselberger, Kfb und Frauentreff

“S`Glück is a Vogerl”...

Mit diesen erfolgreichen Stunden
ging das Frühjahrsprogramm zu Ende 

Wir waren unterwegs
Anfang Juni fuhren wir mit ca. 80 Frauen bei 
schönem Wetter und mit unserem Pfarrer Alois 
Moser im Christophorus-Bus nach Maria Stein 
zur Wallfahrt des katholischen  Frauenbundes. 
Nach anstrengendem Treppenaufstieg feierten wir 
gemeinsam die Eucharistie, wobei wir unsere 

Anliegen und Bitten, sowie unseren Dank, Gott 
dem Herrn näher bringen konnten. Zufrieden und 
gestärkt an Leib und Seele fuhren wir nach 
Hause. Während der Fahrt wurden immer wieder 
die Worte gesagt: “Es war sehr schön, bis zum   
nächsten Mal.”                                     Evi Lechner

Wallfahrtskirche Maria Stein

Der wunderschön geschmückte Altar im Innenhof

Johanna, Alberta und Erika “ach a Glasl Wein keacht zur Wallfahrt dazua”
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Die Leiden des heiligen Nepomuk

“Bald ischt Schutzenglsunntog”

Als Brückenheiliger Nepomuk fristet man ja 
landauf landab ein eher geruhsames Leben, 
abgesehen davon, dass der Verkehr ständig 
zunimmt. Was sich aber in den letzten 
Wintermonaten auf unseren Mayrhofner 
Straßen abgespielt hat, kriegt man nicht überall 
zu sehen und zu hören. 
Meine Güte, wie weit geht man noch, um dem 
Tourismus noch den letzten Cent zu entlocken? 
Wie sagte Jesus zur Prostituierten? „Hat dich 
niemand verurteilt? So verurteile auch ich dich 
nicht. Geh hin und sündige nicht mehr!“ Was würde 
er wohl zu uns Mayrhofnern sagen? Dabei ist es 
nicht der Fremdenverkehr, der mich stört, sondern 
nur die Art. Wir könnten mit sanftem Tourismus 
zwar ein bissl weniger im Geldbörsel haben, aber 
dafür unbezahlbar mehr an Lebensqualität. Die 
paar Zeitungsmeldungen in der internationalen 
Presse bringen ja doch nur wieder dieselbe 
Klientel. Auch mir hat man arg mitgespielt. Man hat 
mein Schutzgitter mit Schischuhen eingetreten, 
mich mit einem Messer attakiert und übel 
zugerichtet. Zum Glück hat sich jemand erbarmt 
und mich in den Winterurlaub geschickt. Das 
wünsche ich mir auch fürs nächstes Jahr wieder. 
Jetzt bin ich wieder da! Der Sommer wird wohl 
nicht so arg werden.           Euer Johannes Nepomuk
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“Bald ischt Schutzenglsunntog”

Die Wirklichkeit der Engel wird durch die ganze 
Bibel bezeugt. Sie werden häufig genannt (Gen 
16,7; Ri 13; Lk 1)) und können dem Menschen 
als Boten Gottes auch in Menschengestalt 
begegnen. Der Engel, der Gottes Botschaft 
überbringt, oder in seinem Auftrag handelt, 
wird häufig der Engel des Herrn genannt. Hier 
tritt die Gestalt des Engels selbst hinter dem 
Auftrag ganz zurück. Er verkörpert besonders 
stark Jahwe selbst, ist die personifizierte Hilfe 
Gottes für Israel.
Auf diesem Hintergrund werden wir unseren 
letzten “Antlass” im Jahr begehen. Politische und 
pfarrliche Gemeinde, Körperschaften, Vereine, 
Erstkommunionkinder, Jung und Alt... werden sich 
am 28. September um 9:00 Uhr in der Pfarrkirche, 
am so genannten “Schutzengelsunntog” treffen, 
um unseren Herrn und Gott zu loben und mit dem  
Allerheiligsten durch einen Teil unserer Ortschaft 
zu wandern. Dabei wird um den Segen, um Schutz 
und um das Wohlergehen Aller gebeten. 

Die Bedeutung des (Reise-)Segens

Der Segen ist die Bitte, dass Gott uns auf unserem Weg zum Segen wird und, dass wir einander zum 
Segen werden. Er drückt die gläubige Hoffnung aus, dass Gott mit uns geht und uns auf unserem 

Weg begleitet und stärkt mit seiner zuvorkommenden Gnade.
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...ein wahres Märchen der besonderen Art...

Meckerecke

Das letzte Futter hat mir gut 
geschmeckt, denn jemand hat den 
Ärger nicht hinuntergeschluckt, 
sondern in meinen Stall gebracht: 
Bei einer der letzten Beerdigungen 
war es wieder mal extrem. Der Sarg 
ist noch in der Kirche und schon 

springen die Frauen auf der Seite aus der Kirche... 
Für was eigentlich? Um nichts zu versäumen? Um 
die Tränen nicht zu sehen? Um beim Sprengen am 

Friedhof nicht warten zu müssen?... Bei einer 
Beerdigung waren viele auswärtige Verwandte, 
Lehrer aus Zell, Oberländer usw. unter den 
Trauergästen. Es wurde gar nicht lange geschaut, 
schon schwärmte die weibliche Schafherde unter 
diese Leute. Was die sich wohl gedacht haben? 
Wenn ich als Angehöriger um einen Menschen 
trauere, dann finde ich es äußerst geschmacklos, 
wenn man “von der Seite überfallen” wird. 
Bitte füttere mich !!! -           mo.wechselberger@tsn.at

HERZKLOPFEN    1945 - 2008
Der Beginn der Geschichte spielte sich 1945 am 
zerbombten Hauptbahnhof in Villach ab, wo trotz 
der widrigen Umstände  immer wieder Züge 
abfahren.
Es warten viele Soldaten auf ihre Abfahrt, und auch 
ein junges, hübsches  Mädchen ist auf dem Weg 
zu ihrem Arbeitseinsatz ins Gailtal. Er spricht sie 
beherzt an, sie sind sich auf Anhieb sympatisch, 
haben aber nur 15 Minuten Zeit für ein Gespräch. 
Trotzdem - sie waren voneinander fasziniert. Das 
Mädchen steckt ihm schließlich ihre Adresse zu, 
sein Zug  rollt bereits aus dem Bahnhof.
Es folgen einige Feldpostbriefe, dann kam das 
Kriegsende – und keine Post mehr, kein sehnlich 
erhofftes Wiedersehen – und sie hätte ja so gerne 
von ihm gehört!
1946 zog sie ins Zillertal, wo sie 1947 ihren Mann 
für das Leben traf, und  mit ihm alle Höhen und 
Tiefen eines gemeinsamen Lebens erfuhr, und mit 
viel Liebe und Verstehen drei gemeinsame Kinder 
großzog.
Der heimgekehrte Soldat bemühte sich  wiederholt 
vergeblich um Kontakt. Auch er gründete eine 
Familie.
1981 schrieb er ein Buch, worin er seine       
schicksalhafte Begegnung in Villach schildert. 
Immer noch setzte er seine Suche nach dem 
Mädchen fort, er gab nicht auf. 27 Jahre nach 
Erscheinen des Buches fand er dann ihre Spur...

Das Mädchen von damals – nun um 63 Jahre  
älter – erhielt aus den Händen des Bürgermeisters 
sein Buch samt der Liebeserklärung von damals, 
von der sie nichts gewusst hat!
Erstaunt setzte sie die Puzzlesteine ihrer    
Beinahe-Liebesgeschichte zusammen und nahm 
nun wieder Kontakt zu ihrem fast schon      
lebenslangen Verehrer auf!
Und dann gab es ein Wiedersehen in Wien. Jeder 
der beiden wurde begleitet von seiner Enkelin – 
großes HERZKLOPFEN – sie schildern sich ihre 
Lebenswege, und dass sie sich eigentlich nie 
vergessen hatten...
So konnten sie im reifen Alter ihrer etwas anderen 
“Romeo und Julia Geschichte” ein schönes Ende 
setzen und Freundschaft einkehren lassen.
Das junge Mädchen von 1945 ist heute fest davon 
überzeugt, dass das alles eine wunderbare 
Fügung Gottes war und ist.           Elisabeth Bacher

Auf geht`s!

Radl putzen, Kette schmiern,
Rucksackl richtn, Helm aufprobiagn.
Und oft geht´s los, alle hent dabei –

ba da heurign  RADL-WALLFAHRT-erei.

Termin: Sonntag, der 31. August
Treffpunkt: Riedlplatz nach der Messe!

Mia gfrein ins schu auf den „Iwent“ 
 “A so, wia auf den Bildl kimmt ma halt nit weit” 

Moni Wechselberger und Rudi Bacher



Lass mich langsamer gehen, Herr!
Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens durch das Stillwerden meiner Seele.

Lass meine hastigen Schritte stetiger werden mit dem Blick auf die weite Zeit der Ewigkeit.
Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages die Ruhe der ewigen Berge.

Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln durch die sanfte Musik des singenden Wassers, 
das in meiner Erinnerung lebendig ist.

Lass mich die Kraft des Schlafes erkennen, die mich erneuert.
Und lehre mich die Kunst des freien Augenblicks.

Lass mich langsamer gehen, um eine Blume zu sehen, ein paar Worte mit einem Freund zu 
wechseln, einen Hund zu streicheln, ein paar Sonnenstrahlen zu genießen, 

ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen.
Lass mich langsamer gehen, Herr!

Und gib mir den Wunsch, meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu senken, damit ich 
emporwachsen kann zu meiner wahren Bestimmung.

Ein Sommergebet

Gemälde von Elisabeth Fankhauser


