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Vorabendmesse
Festgottesdienst beim
Musikpavillon
Gottesdienst in Häusling,
Zillergrund
Festgottesdienst in der
Pfarrkirche Mayrhofen
Kapellenweihe zum Heiligen
Valentin
Penkenmesse

Bündnisamt des Katholischen
Frauenbundes
Bataillonstreffen O beres Zillertal
Patrozinium Maria Schnee
Patrozinium Maria Himmelfahrt
Zillergrund

Bergmesse

Bergmesse mit Männergesangverein,
Schützenkompanie und Alpenverein
Hundskehljoch

Almmesse

Stillupperhaus im Stillupptal

Schutzengelsonntag

Festgottesdienst und Prozession

Erntedankgottesdienst

Einzug vom Waldkreuz in die
Pfarrkirche

Faires Frühstück
Wie in den Jahren vorher, konnten wir auch
heuer ein Fair-Trade-Frühstück durchführen.
Es wurde im Mai im Pfarrzentrum in Mayrhofen
wegen Regenwetters dank vieler Mitwirkender mit
guten Erfolg durchgeführt. Wir bezahlten für
verkaufte Waren € 886,- an den Dritte-Welt-Laden
in Schwaz. Frau Dr. Maria Schiestl wurden € 600,für ihre Krankenstation in Kenia übergeben. Auf
diesem Wege sei allen Spendern für Torten,
Kuchen, Brot, Käse und Speck sowie allen Helfern
und Helferinnen und Besuchern ein herzliches
Vergelt`s Gott gesagt.
PGR, H.P. Wechselberger
Wichtiger Hinweis: Produkte des Weltladens sind
im Geschäft von Julia Heim in Eckertau erhältlich.

Buchtipp
Buchempfehlungen für den Sommer. Bücher,
die in den Reisekoffer gehören, aber auch
spannende Unterhaltung für Schwimmbad,
Balkon und Garten.
„Alte Liebe” von Elke Heidenreich und Bernd
Schroeder, erschienen im Hanser Verlag: Alte
Liebe rostet nicht. Aber die Zeit ist an Lore und
Harry nach 40 Jahren Ehe auch nicht spurlos
vorübergegangen. Die Autoren erzählen in leicht
dahinfließenden Dialogen die Geschichte eines
Ehepaares, in der sich eine ganze Generation
wiedererkennen kann.
„Schöner Schein: Commissario Brunettis
achtzehnter Fall” von Donna Leon, erschienen im
Diogenes (Juni 2010): Brunetti stößt in Venedig

auf eine Giftmüllaffäre, die sich bald zu einem
ausgewachsenen Skandal ausweitet. Den
Machenschaften der Müllmafia auf der Spur, wird
es brenzlig für den Commissario.
„Ein diebisches Vergnügen” von Peter Mayle,
erschienen im Verlag Blessing: Französische
Spitzenweine im Wert von drei Millionen Dollar
sind in Los Angeles aus einem Weinkeller
gestohlen worden. Die Spur führt nach Marseille...
Dieser charmante Roman mit Krimi-Touch
vermittelt eine große Portion Lebensfreude, die
für die Provence typisch ist. Mayle erzählt heiter
von Landschaften, Wein und gutem Essen,
sodass sich so mancher Leser in südliche Gefilde
träumt.
Bibliothekarin, Gudrun Stock
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„Stoamandl und Kreuz”

Der Sommer ist da. Er lockt uns hinaus aus
unseren vier Wänden. Faszinierende Städte, ferne
Länder und Landschaften, Meeresstrand, viele
gemütliche Seen, Wanderwege und Klettersteige,
heimische Kleinode, Radlfahren und Bergpfade...
Der Sommer öffnet uns die Türen, damit wir uns
auf den Weg machen. Und dann begegnen wir
ihnen. Sie säumen unsere Wege und markieren
neuralgische Punkte:
Stoamandln und Weg- und Gipfelkreuze
Mühevoll zusammengetragen und kunstvoll
aufgeschlichtet wird aus einfachen, oft unnütz
herumliegenden Steinen ein Gebilde mit Auftrag.
Jeder Berggeher ist froh, ein solches Stoamandl
im unübersichtlichen Gelände zu entdecken und
sich damit auf dem richtigen Weg zu wissen.
Gerade in der Anstrengung einer Bergwanderung
tut es gut, Sicherheit über den Weg zu haben.
Die Stoamandln leiten uns und helfen uns häufig in
der Orientierung. Stoamandl für Stoamandl
bewältigen wir den Weg. Das vorerst weit entfernte
Ziel rückt stetig näher. Könnte uns der Blick auf
den gesamten Weg noch eher Furcht einflößen
oder sogar abhalten ihn in Angriff zu nehmen, so
befreit uns das Wahrnehmen der einzelnen
Stoamandln von all dem. Es macht sich vielmehr
eine gewisse Leichtigkeit breit und die Mühe des
Weges weicht der Freude auf das Ziel.
Wagen wir den Vergleich mit unserem Leben: Es
kommt in uns Dankbarkeit auf für all jene, die
unsere Wege sicher machen, die uns die Augen
öffnen für den nächsten Schritt und die sichtbar
werden, wenn es mit der Orientierung schwer wird.
Halten uns die Stoamandln in Bewegung, so fühle
ich bei den Weg- und Gipfelkreuzen eher das

Gegenteil. Sie laden uns ein zu einer Rast.
Es tut Leib und Seele gut, sich zu stärken,
auszuschnaufen, den Blick schweifen zu lassen,
sich Zeit zu nehmen.
Mit dem Blick auf die Balken eines Kreuzes regen
sich in uns Menschen auch die Fragen: Woher
kommen wir, wohin gehen wir, wer begleitet uns?
Erinnerungen an die Verwurzelung in der Familie
lassen uns dankbar werden für alle Liebe und
Unterstützung, die uns für das Leben mitgegeben
worden sind. Dadurch sind Interessen und
Begabungen gefördert worden, die uns nach der
Erfüllung im Leben streben lassen. Dabei auch
Menschen an der Seite zu wissen, die einen in der
Not halten und sich im Glück mitfreuen, vollendet
das Zeichen und die Wirkkraft des Kreuzes.
Mit der Offenheit in alle Richtungen prägt das
Kreuz auch unseren christlichen Glauben. Darin
fest verankert fühlen wir Menschen uns wunderbar geborgen. Wir bringen dem Höheren,
unserem Gott, Sorge und Zufriedenheit, Leid und
Freude, Bitte und Dank dar. Wir hören seine
Botschaft des Heiles, der Ermutigung und treuen
Gottesnähe und tragen sie zu unseren Mitmenschen. Damit ist über uns Menschen ein
großes Plus gezeichnet, Kraft gebend in allen
Situationen des Lebens. Deswegen, lassen wir
uns nieder an Plätzen, wo Menschen Kreuze
aufgerichtet haben. Halten wir Rast und nehmen
wir den Segen Gottes mit auf den Weg. Breiten wir
die Hände aus und werden wir selbst zu einem
Kreuz, zu einem Segenszeichen für alle.
Somit wünsche ich allen viele Stoamandln und
Kreuze auf den Wegen des Lebens und eine gute
Sommerzeit.
Pfarrer Alois Moser

Pfarrbrief

Seite 4

Liturgischer Kalender Brandberg
SO
08.08.
SO
22.08.
SO
29.08.
SO
12.09.
SO
03.10.

11.15
Uhr

08.30
Uhr

G ottesdienst in Häusling,
Zillergrund
Kapellenweihe zum Heiligen
Valentin
Bergmesse

Patrozinium Maria Schnee

Pfarrgottesdienst in Brandberg

Patrozinium Fest
Kreuzerhöhung
Einzug vom Schulhaus in die
Pfarrkirche

Erntedankgottesdienst

Zillergrund
Labergfestl

Herz Jesu Feuer am Brandberg
Wie schon in den letzten Jahren haben auch heuer
wieder einige Feuerwehrmänner aus Brandberg
ein Herz-Jesu-Feuer auf der steilen Bergwiese
"Lutherwand", rechts vom Kolmhaus, entzündet.
Viele Leute bewundern jedes Jahr bei Einbruch

der Dunkelheit, das 120m hohe mit 90 Fackeln
errichtete Bergfeuer auf einer Seehöhe von ca.
1850m.
Vielen Dank für eure Mühe heuer und hoffentlich
auch in Zukunft.
Erika Spitaler

Trotz schlechtem Wetter und Nebel ließen sich „Gratzer Franz und Gratzer Georg” nicht entmutigen!

Die Träume der Bäume
Drei Bäume wuchsen auf einem Hügel. Sie
lebten fröhlich mit Sonne und Wind und
wurden groß und stark. Sie hatten den Himmel
über sich und reckten ihre Kronen empor. Sie
hatten die Erde unter sich und gruben ihre
Wurzeln tief hinein. Sie hatten manche Stürme
hinter sich und waren dadurch fest geworden.
Sie hatten das Leben vor sich und freuten sich
darauf. Sie hatten Träume in sich und warteten
auf ihre Erfüllung.
Der erste Baum träumte davon, einmal eine
Schatztruhe zu werden. Der Baum malte sich aus,
eine wunderbar geschnitzte Truhe zu sein, die
einen kostbaren Schatz in sich bewahrt. Der
zweite Baum träumte davon, ein Schiff zu werden.
Er sehnte sich danach, Könige über die Meere zu
bringen. Der dritte Baum wollte gar der wichtigste
Baum auf Erden sein. Er wollte auf dem Hügel
bleiben und alle Menschen an die Geheimnisse
des Lebens erinnern.
Eines Tages kamen drei Holzfäller und hieben die
drei Bäume um. Der erste Baum wurde zu einer
Futterkrippe verarbeitet und kam in einen kleinen

armseligen Stall nach Bethlehem. Ochse und Esel
fraßen aus der Futterkrippe und rieben sich am
Holz ihr Fell. Dann wurde in einer wundersamen
Nacht in diesem Stall das Jesuskind geboren und
in die Futterkrippe gelegt. So wurde der Traum
von der Schatztruhe doch noch erfüllt, aber so
ganz anders und noch viel tiefer als es sich der
Baum erträumt hatte. Aus dem zweiten Baum
wurde ein Fischerboot gemacht. Am großen See
Genezareth fuhren die Fischer mit dem Boot
hinaus. Es war ein mühsamer Alltag in Wind und
Wetter, Härte und Not. Da kam eines Tages Jesus
an den See und stieg in das Boot, um von dort aus
zu vielen Menschen zu predigen. So wurde das
Boot zu einem Gefährt, das den König aller
Könige mit seinem wunderbaren Evangelium zu
den Menschen brachte. Der dritte Baum wurde
zum Fluchholz und Todesbaum und dachte
wehmütig an seinen Lebenstraum. Da wurde
Jesus an ihm festgenagelt und erlöste durch
seinen Tod am Kreuz alle Menschen. So wurde
der Baum auf Golgotha der wichtigste auf Erden,
ein Baum des Lebens und Zeichen des Sieges.
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Jesusfreunde sein - gemeinsam feiern

Eva, Markus, Lorena und David

Unter diesem Motto feierten heuer unsere vier
Erstkommunikanten Eva Anker, Lorena
Hauser, David Wechselberger und Markus
Dornauer ihre erste Heilige Kommunion, die
Begegnung mit Jesus Christus im Heiligen
Brot. Jesus ist im Brot bei uns!
Dass unsere Kinder sich auf diesen Tag sehr
freuten und gut vorbereitet haben, brachten sie am
Beginn der Messe mit dem Lied zum Ausdruck:
„Gern treten wir vor Gott unseren Herrn, wir wollen
seine Botschaft hören. Mein Gott, wir bitten Dich,
verzeih, dass wir Böses getan. Mein Gott wir bitten
Dich, nimm uns als Deine Kinder an.” Dann hörten
wir im Evangelium, dass Jesus sagt: „Ein neues
Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch
geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran
werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger und
Freunde seid: wenn ihr einander liebt!”
Bei der Gabenbereitung durften sie einen Laib
Brot, Wasser, die Hostienschale und den Wein
zum Altar bringen: einen Laib Brot - den wir jeden
Tag zum Leben brauchen, Wasser - das die Quelle
und der Ursprung unseres Lebens ist, die Hostienschale - die gewandelten Hostien sind Nahrung für
unsere Seele und unseren Glauben und den Wein,
der ein Zeichen der Freude ist und den Jesus mit
seinen Freunden geteilt hat. So sangen sie vor
dem Empfang der Heiligen Kommunion, vor dem
Empfang des Leibes Jesu: „Mach mich würdig für
die Gabe, für Dein heil`ges Sakrament. Wenn ich
Dich empfangen habe, sing ich zu Dir ohne End`.
Mach mich würdig für die Gabe, in der Du Dich
selber schenkst, wenn ich Dich empfangen habe,
freu ich mich, dass Du mich lenkst. Oh Du Lamm

Gottes, Brot des Lebens, Du sollst meine Speise
sein!” Jesus schenkt sich selbst in Brot und Wein.
Jesus ist selbst das größte Geschenk Gottes an
uns. Beim Gottesdienst erinnern wir uns an das
Abendmahl und was damals geschah: „Nehmet
und esset, das ist mein Leib. Nehmet und trinkt,
das ist mein Blut.” In der heiligen Messe hören wir
bei der Wandlung diese Worte und tun das, was
Jesus seinen
Freunden aufgetragen hat. So
treffen wir uns als „Jesusfreunde” auch heute
noch wie damals, wir loben und preisen Gott und
denken an Jesus. Wir lassen uns von ihm
beschenken (Brot und Wein) und danken ihm. So
feiern wir alle Eucharistie - Danksagung! „Wir
danken dem Herrn, Halleluja, Halleluja...”
Mit der Erstkommunion ist aber nicht alles vorbei.
Vielmehr hat jetzt die Gemeinschaft mit Jesus erst
richtig begonnen. Diese Freundschaft soll weiter
wachsen - in der Freude am Glauben, beim Beten,
in den Feiern der Gottesdienste und im Leben der
Gemeinde. Ein herzliches Vergelt`s Gott an alle,
die diesen Tag für unsere jungen Jesusfreunde zu
einem Festtag mitgestaltet haben!
Religionslehrerin, Heidi Geisler
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Helgas Hinweis

Frauenwallfahrt

„Jeder Tag ein Schritt zu mir - vier
Wochen mit Frauen der Bibel” Dieses Buch habe ich heuer zum
Geburtstag geschenkt bekommen.
Neugierig begann ich sofort zu lesen und war
sofort begeistert wie einfach dieses Buch sich
lesen läßt. Vier Wochen lang, jeden Tag, mehrmals
und regelmäßig lesen und mir Zeit für mich alleine
nehmen - ob ich das durchhalte? Ich habe zuerst
wirklich nur eine gute Woche durchgehalten, da
mich dann etwas anderes mehr beschäftigt hat.
Die Autorin macht jedoch auch weniger konsequenten Frauen wie mir Mut, dabei zu bleiben und
ich habe nach drei Wochen wieder weitergemacht.
Sehr überrascht über die mir teils unbekannten
biblischen Frauengeschichten freute ich mich
jeden Tag mehr auf das Weiterlesen. Hildegard
Gosebrink, die Autorin dieses Buches, hat es so
super geschafft die biblischen Geschichten mit den
heutigen Erfahrungen der Frauen des 3. Jahrtausends zu verbinden, dass ich meine Begeisterung
gerne an viele Frauen weitergeben möchte.
Ein ganz toller Tipp der Autorin: Die vier Wochen oder auch nur einzelne Stellen - mit einer Freundin
gleichzeitig zu lesen und sich gemeinsam darüber
auszutauschen.
Allen Frauen, die ich jetzt neugierig machen
konnte, wünsche ich viel Freude mit den biblischen
Geschichten, einen feinen Sommer und Lust nach
mehr. Lust auf was? Auf unsere Bibel!

Nach einer schönen Fahrt bei guten Wetter
sind wir - 80 Zillertalerinnen - wohlbehalten
und gut gelaunt in Itter angekommen.
Gemeinsam beteten wir den Rosenkranz und
feierten mit unserem Herrn Pfarrer in dieser
schönen, dem Heiligen Josef geweihten Kirche,
die Eucharistie. Anschließend konnten wir uns im
Tirolerhof bei Kaffee und Kuchen nett unterhalten,
bis wir um ca. 17.00 Uhr wieder heimwärts fuhren.
Diesen Tag stellte ich unter den Psalm: „Mein
Haus ist ein Haus des Gebetes” sagt Jesus. Ich
erhebe meine Augen zu dir, der du hoch im
Himmel thronst. Wie die Augen der Knechte auf
die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf
die Hand ihrer Herrin, so schauen unsere Augen
auf den Herrn unseren Gott, bis er uns gnädig ist.

Eure Helga, Kfb- und Frauentreff Leiterin

PGR, Evi Lechner

Erhebende Maiandacht in Hochstegen
Das schöne Marienbild aus unserer Pfarrkirche
machte einen Ausflug und wanderte für kurze Zeit
nach Hochstegen zum Wegkreuz an der Brücke.
Dort hat es bei der bereits traditionellen und
wunderbar gestalteten Maiandacht des Katholischen Frauenbundes die Augen aller Teilnehmer
sehr erfreut. Es war ein bleibender Eindruck,
danke an alle Helfer!
Eine dabeigewesene PGR`lerin
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Sommerpause für die Jungschar
Am Mittwoch, den 23. Juni besuchten wir mit
den Jungscharkindern die Senioren im
„Waldcafe“ und überraschten sie mit einem
Lied und einem Geschenk. Gleichzeitig war es
auch unser letzter Jungscharnachmittag vor
den Sommerferien.
Wir möchten uns ganz herzlich für die
Geldspende von den Senioren und für das
köstliche Eis von unserem Herrn Pfarrer Alois
Moser bedanken. Wir blicken auf ein tolles
Jungscharjahr zurück, mit vielen Bastelarbeiten,
Vorbereitungen bei verschiedenen Aktivitäten und
Liedern, die wir mit den Kindern einstudierten.
Ein großes Lob und ein Dankeschön an unsere
fleißigen Jungscharmädchen, die immer gerne zu
unseren Nachmittagen gekommen sind. Wir
wünschen den Kindern schöne, aufregende und
erholsame Sommerferien.

...Eis bestellen...

Eure Sylvia, Rosmarie und Elisabeth

...Eis genießen...

...Spiele ausdenken...

...wer macht die größte...

...Seifenblase auf dem Josef-Riedl-Platz...

...Rosmarie beobachtet das bunte Treiben.

Herr, wir danken dir für unsere Kinder.
Wir wollen ihnen helfen, so zu werden, wie
du sie haben willst. Wir wollen Geduld haben,
wenn sie uns Sorgen machen. Darum bitten
wir dich, Herr, segne unsere Kinder. Lass sie
von Tag zu Tag mehr lernen, ihr Leben selbst
in die Hand zu nehmen. Gib ihnen einen
Glauben, der ihr Denken und Tun
durchdringt. Schenken ihnen Freunde, die sie
verstehen und die ihnen helfen. (Gotteslob)
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Die Pfarrgemeinde feierte...

Mit viel Herz wurden die Kerzen verziert...

...und Lehrer Stefan entzündete die gelungenen Kunstwerke

Der große Augenblick

Fürsorglich wird das „Kreuzl” gerade gerichtet

Wir danken unserem Herrn, denn Er hatte ein
Einsehen mit unseren Erstkommunikanten.
So konnten wir das große Fest der Heiligen
Erstkommunion bei gutem Wetter ohne
Regenschirm und Wintermantel feierlichst
begehen.
Unser Herr Pfarrer Alois Moser holte uns bei der
Schule ab und mit den wunderbaren Klängen der
Bundesmusikkapelle Mayrhofen marschierten
alle in die Pfarrkirche. Sie war feierlich und
wunderschön geschmückt, und so durften unsere
kleinen Festgäste in den vordersten Reihen ihre
Plätze einnehmen. Zu Beginn hörten wir heitere
Worte der Begrüßung und des Dankes von Alena,
Maria, Gregor und Markus. Während der Messe
hatten unsere Erstkommunionkinder wichtige
Aufgaben: Vorlesen, Bitten vortragen und die
Gaben zum Altar bringen. Zum Vater Unser wurde
ein großer Kreis rund um den Altar gebildet. Rund
um den Tisch des Herrn empfingen unsere Kinder
zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Freude,
Erleichterung und ein Gefühl für die Freundschaft
mit Jesus wurde in einem Dankgebet zum
Ausdruck gebracht. Nach dem feierlichen Auszug
wartete noch eine gemütliche Jause im Pfarrheim
auf die Kinder, bevor alle mit ihren Familien weiter
feierten.
Guter Gott, Jesus, du Freund unserer Kinder,
behüte und beschütze alle, die zum ersten Mal an
den Tisch des Herrn zum Heiligen Mahl geladen
waren, gib ihnen die Sehnsucht ins Herz, dass sie
oft gerne deine Einladung zur Freundschaft mit dir
annehmen und du sie mit deiner Liebe und
Gemeinschaft im Heiligen Leib beschenken
kannst. Stärke ihre Eltern, dass sie immer freudvoll mit ihren Kindern bei dir, Herr, zusammen
kommen, um sich Kraft und Stärkung in deinem
Wort und beim gemeinsamen Mahl zu holen. Sei
du ihre Freude, ihr Freund, ihre Kraft und ihr
tägliches Brot. Amen!
Denn tatsächlich dürfen wir dieses Fest jeden
Sonntag feiern und darauf freuen wir uns! Ein
Festtag, so wie dieser, kann nur feierlich und
unvergesslich sein, wenn viele ihn vorbereiten,
mitarbeiten, mitgestalten und mitfeiern. Dafür gilt
allen ein großes Danke! Der Herrgott im Himmel
wird`s euch lohnen!
Religionslehrerin, Heidi Geisler
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...zwei große Feste!

Die Firmlinge werden immer vom Firmspender, vom Pfarrer und vielen Mitfeiernden in die Kirche begleitet

Man spricht davon, dass die Urchristen in der
Verfolgung das Zeichen des Fisches (linke
Seite in der Pfarrkirche in Mayrhofen, von den
Firmlingen gestaltet) zur gegenseitigen
Erkennung untereinander verwendeten: Eine
Person zeichnete zunächst einen Bogen in den
Sand, die andere vollendete das Symbol mit
dem Gegenbogen und gab sich damit als
Christ zu erkennen.
Dieses Erkennungszeichen wählten wir zu unserer
heurigen Firmung aus, denn aus den Buchstaben
des griechischen Wortes ICHTHYS (Fisch) lassen
sich folgende Worte bilden:
Jesus - ist die griechische Form des hebräischen
Vornamen Jehorschuah (Josua) und bedeutet
„Gott rettet”. Somit ist der Name auch Programm
Gottes.
Christus - ist ein Titel und kein Vorname. Das

griechische Christos bedeutet Gesalbter. Könige,
Propheten und Priester wurden durch Salbung (Öl
auf den Kopf gießen) in ihr Amt eingesetzt. Auf
Hebräisch heißt dieses Wort „maschiach”
(Messias).
Gottes Sohn: Jesus ist der Sohn des lebendigen
Gottes.
Retter/Erlöser: Um uns zu erlösen hatte Jesus
Christus den Himmel verlassen, kam auf die Erde
und ging letztlich für uns ans Kreuz, um uns von
den Sünden zu erlösen.
Die griechischen Buchstaben stehen damit für
das, woran die Christen glaubten. Man kann also
auch von dem kürzesten Glaubensbekenntnis der
Christen sprechen: „Ich glaube an Jesus Christus,
er ist Gottes Sohn und mein Erlöser.” Verwundert
es somit, wenn viele Christen gerade mit DIESEM
Symbol ihren Glauben bezeugen können?

Die Firmgemeinde 2010 mit Firmspender Abt Anselm vom Stift Fiecht
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Ein Fest für Freiwillige
Es war ein wirklich netter Nachmittag für alle
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen im
geschmückten Pfarrzentrum in Mayrhofen.
Gute Torten mit Kaffee, „Kas” und Trauben,
andere Getränke... Aber das Wichtigste war der
Huagacht. Und viele haben sich wieder gleich
zum Helfen im nächsten Jahr bereit erklärt. Und
das freut mich am meisten! Unser Herr Pfarrer hat
sich auch über alle, die kommen konnten, sehr
gefreut und sich zugleich mit folgenden Worten
bedankt: „Nit daloat sei lassen!” PGR, Evi Lechner

Hilda, Margit und Anni

Sepp, Hans, Franz und Josef

Evi: „Diadlang trinkts nicht so viel,
sischt reded`s an Bledsinn daher!”

Ein Danke an die süßen Spenderinnen:
Annelies, Irene, Traudl, Cilli (Kumbichlbäuerin),
Köstlichkeiten wie aus einer Konditorei!

„La dolce vita” Hermann und seine Bettina

Sich für andere einsetzen!
„So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel
eingesetzt, die anderen als Propheten, die
dritten als Lehrer, ferner verlieh er die Kraft
Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten
zu heilen, zu helfen, zu leiten...” (1 Kor 12,28f).
Die Geistesgaben, die Dienstleistungen, die
Paulus besonders im ersten Korintherbrief
beschreibt, sind durch Gottes machtvollen Geist
vermittelte Talente - auch Charismen genannt. Der
griechische Ausdruck charis meint Anmut, Huld,
Gnade, Dank... (lateinisch gratia) und wird im
Neuen Testament vermittelt als Fülle des Geistes,
der einem jeden seine besondere Gabe zuteilt, wie
er will (1 Kor 12,11). Diese Gaben zeigen sich im

einzelnen Menschen auf unterschiedlichste Art
und Weise und sollen dem Aufbau der Gemeinde
dienen. Um nur einige zu nennen: Glaubenskraft,
Weisheit, Erkenntnis, Heilungskraft... Als höchste
Gabe aber, die alles übersteigt, führt Paulus die
Liebe an: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und
Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist
die Liebe”.
Es gibt sozusagen außergewöhnliche, einmalige
und alltäglich gebrauchte Charismen (Dienste,
Ämter, Funktionen). Die Vermittlung der Gaben
durch den Heiligen Geist wird der Kirche immer
wieder zuteil, wird in jedem neu getauften Kind
Platz finden.
PGR, Monika Wechselberger
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„Des war a Gaude!”

Lustige Busfahrt...

Am Tag nach Fronleichnam war es soweit. 77
Kinder und fünf Erwachsene machten sich auf
den Weg nach Bad Tölz ins Alpamare.
Für die Ministranten von Mayrhofen und von
Brandberg, sowie für die Jungscharkinder wurde
es ein lustiges Schwimmen, Rutschen und
Surfen. Das Wetter meinte es gut mit uns und so
konnten wir gemütlich das warme Wasser auch im
Freien genießen. Belohnt mit einem Alpamarebecher, einem Getränkegutschein und einer
McDonalds Einkehr hatten alle großen Spaß an
diesem Tag, es war einfach „Platsch“.
Herzlich Vergelts Gott für die vielfache finanzielle
Unterstützung unseres Ausflugs: Dem WinWin
mit Richard Sonntag, der Feiertagabendbesucher
des Gasthauses Eckartauer Hof, Christophorus
Reisen, allen Kollektengebern am Fronleichnamstag und auch jenen, die uns einfach was
zugesteckt haben.
Pfarrer Alois Moser

...entspannte Gesichter...

...Wassernixen...

...Viktoria und Anja...

...cool runnings...

...und ein zufriedener Chef!

Die Jungscharkinder und die Ministranten aus
Mayrhofen und Brandberg möchten sich gerne bei
unserem Herrn Pfarrer Alois Moser recht herzlich
für diesen tollen Ausflug nach Bad Tölz ins
Alpamare bedanken. Sich mit so vielen Kindern
auf dem Weg zu machen ist eine große

Verantwortung und keine Selbstverständlichkeit.
Dafür gebührt dir, lieber Herr Pfarrer, ein dickes
Danke! Ein Lob auch an unseren Chauffeur Hans,
der uns sicher ans Ziel und wieder nach Hause
brachte.
Sylvia Trinkl, für die
Jungscharkinder, die Ministranten und die Begleitpersonen
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Über den Sommer „chillen”

...Snacks genießen...

„Chill” - ein Raum für unsere Jugendlichen, im
Untergeschoss des Pfarrhofs. Jeden Freitag von
19.00 bis 22.30 Uhr ist dieser Jugendraum für
unsere jungen Leute geöffnet. Sie nehmen dieses
Angebot gerne an und es wäre auch nicht mehr
wegzudenken. Alkoholfreie Getränke und kleine
Speisen wie Suppen, Baguette, Pizza... werden
von unseren freiwilligen Mitarbeitern kredenzt.
Man kann sagen, dass sich die Investition,
Räumlichkeiten für die Heranwachsenden zu
schaffen, seitens der Pfarre wirklich gelohnt hat.
Ein großer Dank gebührt unseren freiwilligen
Helfern, die immer wieder bereitwillig ihren Dienst
im Chill verrichten. Mittlerweile sind ihnen die
jungen Menschen schon ans Herz gewachsen.
Das freundschaftliche Miteinander ist wirklich
spürbar.
PGR, Elisabeth Geisler
Noch einige Informationen:
- Der Jugendraum ist auch im Sommer jeden
Freitag geöffnet.
- Am 09. Juli findet ein kleines Schulschlussfestl
im Freien statt - alle sind eingeladen.
- Das Chill ist nun auch auf facebook - schau doch
mal rein!
- Wer noch ein paar Cent für unsere Jugendlichen
übrig hat: Spendenkonto - Raiba Mayrhofen
Konto: 300 83 232 Blz: 36274

...ratschen und quatschen...

...chillen und auftanken...

...und Freunde treffen!

Nicht verzagen!
Wenn du wieder einmal am Wert
deiner Arbeit zweifelst,
denke daran:
Die Arche Noah
wurde von einfachen Leuten gebaut,
die Titanic aber
von ausgebildeten Fachkräften!
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Eine schöne Idee - eine kreative Umsetzung und...
...ein umwerfendes Ergebnis! Die Aufgabe an
die Schüler/innen lautete: Jeder erhält ein
Kuvert mit FÜNF Euro. Dann versucht jeder
Schüler/in auf seine Weise dieses Startgeld zu
vervielfachen. Das Geld wird an ausgesuchte
Hilfsprojekte der dritten Welt gespendet. Und
sie legten sich voll ins Zeug!
Sie bastelten und handarbeiteten auf Teufel komm
raus, sie verkauften, sie töpferten, sie stellten
Süßigkeiten her, sie waren Gastgeber beim
Sunntogs-Huagacht im Pfarrzentrum und bei einer
Party im Chill...
Und was schaute dabei heraus? Bei der Abendmesse am 14.Mai gestalteten diese Klassen den

Abendgottesdienst mit Spiel, Gesang und Texten
und gab die erwirtschaftete Summe bekannt: Man
lese und staune – es sind € 3.396,--! In Worten:
Dreitausenddreihundertsechsundneunzig!!!!!
Der Gewinn wurde gedrittelt und drei ausgewählte
Projekte damit unterstützt, darunter auch Frau Dr.
Maria Schiestl.
Herzliche Gratulation an alle Beteiligten und an
die unermüdliche Betreuerin Religionslehrerin
Judith Neuner.
PGR, Elisabeth Bacher

Flotte Musikuntermalung

Kindermund...
Lisas Papa geht auf Reisen. Mama packt ihm die
Reisetasche ein. Lisa schaut aufmerksam zu. Zum
Schluß legt Mama noch ein Wurstbrot hinein und
sagt: „Damit Papa auf der Reise nicht verhungert!“
Dann holt sie noch eine Flasche Mineralwasser
und sagt: „Damit er nicht verdurstet unterwegs!“
Da saust Lisa ins Bad und kommt mit einem
Parfumfläschchen ihrer Mutter zurück. Sie legt es
auch in die Tasche und meint: „Damit Papa nicht
verduftet unterwegs!“
Eine Mutter geht mit ihren vier Kleinkindern in ein
Kaufhaus. Am Infostand erkundigt sie sich, in
welchem Stockwerk sich die Kinderabteilung
befindet. Die vierjährige Tochter fängt an zu
weinen und zieht die Mama am Rockzipfel:„Mama,
müssen wir wirklich dahin? Glaubst du nicht, dass
du mit uns schon genug Kinder hast?“
Mama, was liest du denn da für ein Buch?“ fragt
Julia. „Das ist ein sehr interessantes Buch über
Kindererziehung“ antwortet Mama. Darauf denkt
Julia eine Weile nach und meint dann sehr trocken:
„Aha, du brauchst also eine Gebrauchsanweisung
für mich!“
PGR, Elisabeth Bacher

Eppas zum Schmunzeln
Sachen gibt´s ...
Eine Zillertalerin bestellte telefonisch anlässlich
des Heimganges ihrer alten Gotentante einen
Trauerkranz irgendwo im Tiroler Oberland. Sie
gab ihre genaue Bestellung auf und betonte, sie
möchte auch eine schwarz-goldene Trauerschleife haben, wobei beide Seiten mit dem
Aufdruck „Ruhe sanft!“ versehen werden sollten.
Als sie dann zur Beerdigung fuhr und den Kranz
begutachtete, den sie bestellt hatte, konnte sie
ihren Augen kaum trauen. Darauf stand nämlich
geschrieben: „Ruhe sanft auf beiden Seiten!
PGR, Elisabeth Bacher

Irren ist menschlich, aber peinlich!
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Jubiläumsjahr unseres Märtyrers!
Das Zillertal hat im Laufe der Geschichte viele
bedeutende Gestalten auf verschiedenen
Gebieten hervorgebracht in Kunst, Wissenschaft,
Politik, Sport etc. Herausragende Persönlichkeiten
aus dem Zillertal haben auch im kirchenlichen
Bereich gewirkt, darunter Bischöfe, Theologieprofessoren, Äbte und sogar ein Märtyrer. Aus der
Gemeinde Mayrhofen stammte Bischof Johannes
Geisler, der als Bischof in Brixen in der schwierigen
Zeit des II. Weltkrieges wirkte sowie der Priester
Felix Gredler, der im Konzentrationslager Dachau
umkam. Der Selige Engelbert Kolland wurde und
wird auch in Mayrhofen von vielen verehrt. So hat
der damalige Pfarrer Krapf in den Dreißigerjahren
im Zillertaler Pfarrboten eine 12-teilige Serie über
das Leben des Seligen Engelbert geschrieben.
Heuer dürfen die Zillertaler den 150. Todestag des
Seligen Engelbert Kolland in einem dreitägigen
Fest vom 9. - 11. Juli in Ramsau und in Zell feiern.
Zunächst einmal einige Daten über den Seligen
Engelbert Kolland:
Am 21. September 1827 erblickte Michael Kolland
in Ramsau im Zillertal im sogenannten Lochhäusl
das Licht der Welt. Nach einer bewegten Kindheit,
in der seine Eltern aus Glaubensgründen die
Heimat verließen, besuchte Michael in Salzburg
das Gymnasium. Trotz Schulschwierigkeiten
erreichte er schließlich die Matura und trat kurz
darauf in den Franziskanerorden ein. Er nahm den
Ordensnamen Engelbert an. Am 13. Juli 1851
wurde er im Dom von Trient von Bischof Nepomik
Tschiderer zum Priester geweiht. Von seinem
Ordensvater Franziskus übernahm er den Spruch:
„Mein Gott und mein Alles.“
Während seines Studiums entwickelte er sich zu
einem wahren Sprachgenie und es entflammte in
ihm die Sehnsucht, in die Mission zu gehen. 1855
wurde er als Missionar ins Heilige Land gesandt.
Dort diente er rund zwei Monate in der Grabeskirche in Jerusalem, bevor er in das Pauluskloster
nach Damaskus kam, wo er als Seelsorger wirkte.
Bruder Engelbert galt als überaus beliebter
Seelsorger, der von den Gläubigen der Pfarre bald
liebevoll „Abouna Malak“, Vater Engel, genannt
wurde. Während einer Christenverfolgung erlitt der
selige Engelbert am 10. Juli 1860 den Märtyrertod,
nachdem er sich dreimal geweigert hatte, dem
Glauben an Christus abzuschwören. Am Tag zuvor
waren seine spanischen Mitbrüder und drei
Maroniten den Ausschreitungen zum Opfer
gefallen. Am 10. Oktober 1926 wurde Engelbert
Kolland gemeinsam mit seinen Mitbrüdern in Rom
von Papst Pius XI. selig gesprochen. Er ist der
einzige in der Erzdiözese Salzburg geborene
Märtyrer und wurde 1986 zum zweiten Pfarrpatron
der Pfarre Zell am Ziller erhoben.

Das Festprogramm, zu denen alle Zillertaler
besonders eingeladen sind:
Am 9. Juli 2010 werden die Franziskaner der
Provinz Austria (diese Provinz umfaßt Österreich
und Südtirol) und die Franziskaner aus der
Schweiz ins Zillertal kommen, um in Ramsau um
17.00 eine Vesper und dann in der Pfarrkirche in
Zell einen Festgottesdienst zu feiern. Um 20.00
Uhr ist dann in der Aula der Hauptschule Zell ein
Festvortrag vom Engelbertbiographen Pater
Gottfried Egger geplant.
Am 10. Juli gibt es dann um 10.00 Uhr einen
landesüblichen Empfang für den Herrn Erzbischof
Dr. Alois Kothgasser mit Vereinen, Franzikskaner
und der Bevölkerung mit anschließendem Festgottesdienst. Am Abend des 10. Juli wird beim
Pavillon in Zell ein Schattentheater aufgeführt und
anschließend eine Lichterprozession zu der
Knappensäule mit anschließendem meditativen
Ausklang in der Pfarrkriche.
Am 11. Juli wird das Jubiläum in Ramsau in
besonderer Weise gefeiert - mit einem landesüblichen Empfang für den Apostolischen Nuntius Dr.
Stephan Zurbriggen und einer Festmesse mit
anschließender Engelbertprozession.
Im Zeller Pfarrbüro gibt es eine Sonderbriefmarke
und verschiedene Engelbertdevotionalien:
Rosenkranz, Medaille, Bilder, Grablichter,
Kerzen... zu erwerben.
Dekan, Ignaz Steinwender

Aufgefunden von Mesnerin Aloisia am Dachboden
der Sakristei in der Pfarrkirche Mayrhofen
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Markus Freund - Danke für deine Antworten

Ora et labora - Bete und arbeite, der Leitsatz der
Benediktiner. Nicht nur für Benediktiner,
sondern für alle Männer und auch Frauen ist
Arbeit gleichermaßen wichtig, der notwendige
Lebensunterhalt sollte ja finanziert werden.
Auch ich gehe morgens zur Arbeit, manchmal
liebend gerne und das eine oder andere Mal denke
ich mir: „Liaber Herrgott, heit will gor nix gelingen!“,
oder „Liaber Herrgott, 1000x vergelts!“, aber auch
„Gott sei Donk isch der Tog vorbei!“. Denkt Ihr euch
das auch manchmal?
Mich interessiert brennend wie es in den vielen
verschiedenen Berufen mit so ähnlichen
Gedanken aussieht.
Wer denkt an den Herrgott während der Arbeit,
oder betet sogar? Braucht die heutige schnelllebige Leistungsgesellschaft überhaupt einen
Herrgott? Denken Jüngere weniger daran als
Ältere? Oder umgekehrt? Ich mache mich auf die
Suche. Heute gehe ich in ein Reisebüro, treffe
gleich den jungen Chef persönlich an und stelle
ihm sofort einige Fragen.
„Servus Markus, mich interessiert heute, wie sieht
dein durchschnittlicher Alltag aus?”
„Unser Wecker geht um 7 Uhr. Beim Frühstück
wird die TT genauestens studiert und dann geht’s
ins Büro. Emails checken, Post machen und dann
starte ich in den Arbeitstag. Zwischendurch gibt’s
immer mal wieder was für meine Vereine zu tun.
Engagement für die Gemeinschaft ist mir einfach
wichtig und mache ich auch sehr gerne. Der
Arbeitstag endet meistens zwischen 18 und 19
Uhr. Die leider oft recht wenige Freizeit versuche
ich sinnvoll mit meiner Partnerin, mit Freunden und
Verwandten zu gestalten.”
„Gibt es Situationen, wo du unwillkürlich an den

Herrgott denkst und ihn um etwas bittest?”
„Ich denke, dass ich hier nicht anders bin als viele
andere gläubige Menschen … bei Problemen im
Beruf oder im Privatleben schicke ich schon dann
und wann mal ein Stoßgebet Richtung Himmel
oder bitte meinen Schutzengel, dass er meinen
„Rucksack“ a Stückerl mitträgt.”
„Glaubst du, dass man sehr gläubig sein muss,
um an Gott zu denken?”
„Hm, schwierig zu beantworten. Ich meine aber
schon, dass man einen Glauben (welchen auch
immer) haben muss, um an einen Gott zu denken.
Wie sehr man gläubig sein muss, sollte jeder für
sich selbst beantworten.”
„Gibt es in deinem Beruf Momente, wo du sagst,
mit Gottvertrauen wird´s schon funktionieren?”
„Wie schon bei Frage zwei gesagt, gibt’s einfach
manchmal diese Momente, wo man selbst nicht
mehr weiter weiß. Da vertraut man halt dann
einfach mal auf den Schutzengel, der´s dann
schon richten wird.”
„Dankst du auch dem Herrgott, oder schimpfst du
auch manchmal?”
„Gott sei Dank – ich denke, jeder hat diese Phrase
schon einmal gesagt oder gedacht. Mit dem
Herrgott schimpfen, dass wäre etwas krass
ausgedrückt. Aber man schickt ihm manchmal
sein Unverständis für Dinge, die im eigenen
Leben oder im Leben von Bekannten, Freunden...
passieren, die als ungerecht erscheinen.”
„Hängt in deinem Büro ein Kreuz?”
„Ja, gleich neben der Eingangstüre hängt ein
schlichtes, schönes Kreuz.”
„Markus, vielen Dank für deine spontanen Antworten, es war sehr interessant bei dir.”
Ich bin auch ein nächstes Mal wieder unterwegs
und werde irgend jemanden Fragen zum Thema
„Glauben, Beruf und Gottvertrauen“ stellen. Seid
also wachsam! Ora et labora
Bis bald, eure Burgi - die rasende Reporterin

Pfarrbrief

Seite 16

Wusstest du schon...
...dass Martin Fankhauser bereits zum wiederholten Male viele Senioren und Pensionisten
zu dem schon traditionell gewordenen Festl im
Restaurant Waldcafe willkommen geheißen
hat? Martin war so großzügig und hat Alt und
Jung eingeladen, um ein paar gemütliche
Stunden bei ihm zu verbringen.
Mit diesen angenehmen Feierstunden hat sich das
„Seniorenraschtl” Team bis zum Herbst verabschiedet. Die Nichtanwesenden sollen wissen,
was sie versäumt haben: Einen Willkommensgruß
des Hausherrn, noch warme duftende Kuchen und
Torten, Graukas- und Gulaschsuppe mit Gebäck,
kalte Platten, wohltuende Harfenklänge, „a guats
Glasl Wein”...
Ich bedanke mich aufrichtig bei allen Mithelfern,
die, egal wann, wo und wie lange, ihre Freizeit für
unsere ältere Generation unentgeltlich zur
Verfügung gestellt haben. Und auch ein dickes
Danke an Martin und sein Team, die für eine
ausgezeichnete Bewirtung, musikalische Unterhaltung und für eine echte freundliche Aufnahme
sorgten.
PGR, Monika Wechselberger
Wann wir mit dem „Senoiorenraschtl” im Herbst
wieder starten, wird dann früh genug in der
Heimatstimme bekannt gegeben.

Martin und seine Kellnerin Annemarie

Treue Gäste des „Seniorenraschtls”

Auch seltenere Gäste sind immer willkommen!

Danke für euer Kommen während des Jahres!

Ein Spaziergang mit der „Nane”
Damals, bei unseren häufigen
Spaziergängen im Scheulingwald, wurden wir als Kinder ganz
nebenbei mit den verschiedenen
Gaben unserer schönen Natur
vertraut gemacht.
Ein "Sackl" für die vielfältigen
Kostbarkeiten am Wegesrand war
immer mit dabei, man ging ja
schließlich nicht "einfach nur so" spazieren! So
pflückten wir Moalach, Beeren und Kräuter - und
heute tut es mir leid, damals nicht immer richtig
zugehört zu haben - denn dieses Basiswissen

würde ich heute gerne besitzen.
Wenn wir z.B. an einem Holunderstrauch vorbeikamen, sagte die
Nane jedesmal: "Vorm Holer muaß
ma in Hut ziachn - ba den isch alls
gsund - es Laab, die Bliah, die
Beeren und sogar die Rinte!"
Wieder zuhause angekommen,
bekamen wir oft einen köstlichen
Holundersaft. Den Sirup hatte sie jedes Jahr mit
viel Liebe angesetzt und abgefüllt - und das ist
heute noch für mich der typische Duft des
Sommers.
PGR, Elisabeth Bacher
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Eindrücke vom Nachmittag im Waldcafe

Die Überraschung ist gelungen! Unzählige Jungscharkinder besuchten die Senioren im Waldcafe und überbrachten
nicht nur Geschenke, sondern beglückten auch mit Gesang und Gitarrenklang. Danke euch allen!

Josef und sein Harem
Auch eine Begrüßung war einstudiert!

Rudl fühlt sich sichtlich wohl unter den Damen

Jakob und Anderl

Waltraud, Anna und Eva

Anna im Doppelpack
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Was Menschen heil macht

Helga begrüßt Frau Gabi Treschnitzer und
die Besucherinnen, und zeigt sich sehr
erfreut über den großen Ansturm

Die Heilungsgeschichten im Neuen Testament
als Beispiele für die Überwindung von Leid.
Am 22.06. kam Frau Gabi Treschnitzer,
Vorsitzende der Kfb extra aus Salzburg nach
Mayrhofen. Überraschend schnell gelang es
Gabi den Bogen dieser alten Bibelgeschichten
ins Jetzt, in den heutigen Alltag zu spannen.
Mit ihrem großen Erfahrungsschatz als langjährige Krankenhausseelsorgerin zog sie sofort
die vielen Zuhörerinnen in ihren Bann. Ein sehr
interessanter, informativer und lebendiger Abend
den Gott sei Dank viele Frauen und zwei Männer
erleben durften.
Vielen Dank an die brilliante Referentin und an die
Besucherinnen. Durch großzügige Spenden
konnte ich wie angekündigt einen ansehnlichen
Betrag an die Kfb übergeben. Ein dickes Danke
besonders an die unbekannte Großspenderin.
Kfb- und Frauentreffleiterin, Helga Wechselberger

Vordere Reihe: Margot, Cilli, Jeanette, Evi und Christl

15. August - Hochfest Maria Himmelfahrt - Patrozinium
Bei uns in Mayrhofen ist es Tradition an
diesem Festtag mit einem Kräuterbuschen
und wenn möglich in der Tracht und im
„Röckl” den Gottesdienst mitzufeiern.
Nicht nur in heimischen Gärten findet sich eine
Fülle von Kräutern, auch die Bibel spricht
umfangreich von diesen Pflanzen. Neben Blumen
und Getreidearten wurden besonders Kräuter
schon damals hochgeschätzt: Der Wermut, der
wegen seines bitteren Geschmacks ein Bild für
Leid und Unrecht ist (Am 6,12), Raute (auch
Gewürzkraut genannt) und Minze, Dill und
Kümmel, Zimt und Safran (Hld 4,14), Koriander,
die Senfstaude...
PGR, Monika Wechselberger
Hannes wird wohl nie ein Kräutergärtner werden

(vgl. Herders Neues Bibellexikon)
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Wir sind wieder voll dabei und mittendrin -

Beim diesjährigen
Mayrhofner Straßenfest
am Freitag, den 30. Juli 2010

Auf unserer Bühne dürfen wir präsentieren:

„Die Innsbrucker Böhmischen“
Leitung: Norbert Rabanser
7 Profimusikanten
sechs mal Blech und ein Schlagzeug
Für Speis und Trank wird wieder bestmöglich gesorgt.
Wir freuen uns schon heute,
viele Freunde bei uns auf dem Platz
(zwischen Gemeindeamt und Tiroler Landesreisebüro)
begrüßen zu dürfen.
Der Pfarrgemeinderat
und die vielen fleißigen Helfer

Weil DU wertvoll bist...
Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee,
und dass du atmest, kein Entschluss von dir.
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,
und dass du atmest, sein Geschenk an dich.
Vergiss es nie: Niemand denkt, fühlt und handelt so wie du,
und niemand lächelt so, wie du´s grad tust.
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du,
und niemand hat je gewusst, was du weißt.
Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf der Welt,
und solche Augen hast nur du.
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld,
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.
DU bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder in Dur.
DU bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu,
DU bist DU – das ist der Clou, ja, das bist DU.
Nach J. Werth

