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Liturgischer Kalender Mayrhofen
SA

17.12.

19.30

SA

24.12.

06.00
15.30
23.00

SO
MO

25.12.
26.12.

10.00
10.00

SA

31.12.

18.00

SO
FR
SO

01.01.
06.01.
29.01.

10.00
10.00
10.00

FR
DI

03.02.
07.02.

19.30
17.00

Abendgottesdienst mit Bußfeier
Beichtgelegenheit
Heiliger Abend – Engelamt – Gestaltung Kirchenchor
Kindermette
Christmette – Feier der Heiligen Nacht
Gestaltung Bläsergruppe der Bundesmusikkapelle
Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor
Stefanitag – Pfarrgottesdienst – Gestaltung
Männergesangverein
Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Gestaltung
Kirchenchor
Neujahrsgottesdienst mit Dreikönigsweihe
Festgottesdienst – Sternsinger – Gestaltung Kirchenchor
Festgottesdienst anlässlich der Musikbezirksversammlung
Gestaltung Bundesmusikkapelle und Kirchenchor
Bündnisamt der Frauen – Kerzensegnung – Blasiussegen
Kindersegnungsfeier

Die Rose...
Die Rose... eine Geschichte für die kommende Zeit
des großen Geschenke-Kauf-Rausches!
Während eines Aufenthaltes in Paris ging Rilke
täglich um die Mittagszeit in Begleitung einer
jungen Französin an einer alten Bettlerin vorbei.
Stumm und beweglich saß die Frau da und nahm
die Gaben der Vorübergehenden ohne Anzeichen
von Dankbarkeit entgegen. Der Dichter gab ihr zu
Verwunderung seiner Begleiterin, die selbst immer
eine Münze bereit hatte, nichts. Vorsichtig darüber
befragt, sagte er:
„Man müsste ihrem Herzen schenken, nicht
ihrer Hand“
An einem der nächsten Tage erschien Rilke mit
einer wundervollen, halberblühten Rose. Er legte
die Rose in die Hand der Bettlerin. Da geschah
etwas Merkwürdiges: Die Frau stand auf, griff nach
seiner Hand, küsste sie und ging mit der Rose
davon. Eine Woche lang blieb sie verschwunden.
Dann saß sie wieder auf ihrem Platz, stumm, starr
wie zuvor. „Wovon mag sie die ganzen Tage über
gelebt haben?“
Rilke antwortet: „Von der Rose!“
Ich liebe diese Geschichte. Sie regt mich zum

Nachdenken an. Sie zeigt mir die Zufriedenheit
mit meinem Leben, mit meiner Situation, mit dem,
was ich bin und was ich werden möchte. Das Geld
der Vorübergehenden nimmt die Bettlerin ohne
Gefühlsregung. Damit kommt sie über den Tag.
Doch das Herz bleibt leer. Die Rose ist es, die ihr
Herz erreicht. Die Zuwendung, die sie erfahren
hat, ließ sie leben, aufleben. Sie küsst seine
Hand, - und ich frage mich beschämt, wie viele
Rosen, wie viel Freude habe ich verschenkt?
Oder habe ich da nachzuholen?
Die Rose ist die Königin der Blumen und das
Symbol der Liebe. Gerade jetzt, in der Adventund Weihnachtszeit, wo sich so viele hinter
Vorbereitungsarbeiten verstecken - einkapseln,
sind es oft Kleinigkeiten, die das Leben wieder
lebenswert machen. Die Zuwendung zu den
Menschen macht uns reicher. Das sind dann
Begegnungen, von denen wir selber eine Rose
mit nach Hause nehmen können.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein festes
Vertrauen auf Gottes Segen für das neue Jahr.
Eure Helga Wechselberger, Frauentreff- und Kfb Leiterin

Wir laden alle Kinder herzlich zum Weihnachtsbasteln
ein, mit Papa oder Opa (kann auch Oma sein)
am 24. Dezember 2011 um 13.30 im Pfarrwidum (ca. zwei Stunden)
Wir freuen uns auf euch, also kommt zahlreich!
Eure Landjugend Mayrhofen
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Weihnachten - das Geschenk der Lebensfreude
Gibt es etwas Schöneres als das Gefühl wie
Weihnachten? Der Himmel besucht die Erde
und erfreut des Menschen Herz. Die Vorfreude
auf dieses Ereignis zieht sich durch alle Altersund Gesellschaftsschichten.
Die Autorin Andrea Schwarz schreibt dazu: „Es
bleibt etwas Geheimnisvolles um dieses Fest, ein
ganz bestimmter Zauber. Er verzaubert die
Kinderherzen, er schleicht sich zwischen die
E-Mails der Computer und die Kurzmitteilungen
auf dem Handy, er löst für ein paar Stunden,
vielleicht auch nur für einen Augenblick lang, die
Erstarrung des harten Gesichtes, des kalten
Herzens“.
Weihnachten ist das Geschenk der Lebensfreude. Es wird den Menschen warm ums Herz,
denn einer ist in die Welt zu allen Menschen
gekommen, der mit seinem Leben Licht und
Wärme sein wollte. Dafür hat er sich keinen Palast
ausgesucht, sondern stellte sich den Gegebenheiten der damaligen Zeit und den Möglichkeiten
seiner Eltern Josef und Maria. Unter deren Obsorge wuchs neues Leben heran und erfreute mit
seiner Botschaft die Menschen. Er erreichte ihre
Herzen, weil er die Würde und den Wert des
Lebens in den Mittelpunkt rückte. Weihnachten will
das Leben. Dafür stehen all die Zeichen, die wir
gerade in diesen Tagen in unsere Stuben und
Wohnzimmer, in unsere Häuser und Kirchen
holen: die grünen Tannenzweige, das Zeichen des
Lebens in einer Zeit, in der das Grün verborgen ist.
Das Licht der Kerzen in einer Zeit, wo die Tage
kürzer sind. Verheißungsvolle Worte des Propheten von einem Leben in Fülle in eine Zeit hinein, die
oft voller Katastrophenmeldungen ist. Wenn wir
uns von Weihnachten zuinnerst berühren lassen,
dann strahlt in allen Dunkelheiten ein Licht und

wächst mitten im Winter aus der Wurzel wirklich
ein grüner Zweig.
Jedes Geschenk, das uns zu Weihnachten
erreicht, spiegelt die Freude am Leben wieder.
Solche Geschenke brauchen wir und dabei geht
es bei weitem nicht um die Größe oder die Besonderheit. Das Geschenk ist ein Zeichen, dass wir
die Kraft des Lebens auch dort noch sehen, wo
Belastungen riesig sind, wo der Schmerz über den
Tod eines lieben Menschen jegliche Freude trübt,
wo das Miteinander auf eine harte Probe gestellt
ist, wo Lebenspläne durchkreuzt sind...
Weihnachten ist trotz allem das Geschenk der
Lebensfreude, denn Gott neigt sich dem Menschen zu. Er besucht uns dort, wo wir zu Hause
sind. Können wir das glauben? Können wir
glauben, dass Gott sich auf die Erde begeben
hat? Dass ihm durch dieses unter-denMenschen-sein nichts Menschliches fremd ist,
dass wir damit einen Halt für unsere Ängste und
Nöte haben? Weihnachten möchte uns jedes Jahr
von neuem in diesem Glauben stärken. Gottes
Geschenk an uns ist die Freude am Leben von
uns Menschen. Gesegnete Tage und ein Weihnachten
in Freude wünscht euer Pfarrer Alois Moser

Im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich IHN
Mit dem Blick in das Neue ist stets auch der
Blick auf das Alte verbunden. Erbitten wir uns
für das Kommende Segen, so sagen wir für das
Vergangene Dank.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei all
jenen, die sich um unsere Pfarrgemeinden Brandberg und Mayrhofen bemühen. Viele tun dies an
sichtbarer Stelle, weil sie einen
Dienst oder eine Aufgabe übernommen haben. Viele bleiben im
Hintergrund, weil ihnen das stille,
zurückgezogene Mitdabeisein
genug ist. Viele zeigen ihr Interesse an den Aktivitäten in den Pfarren
und stützen die verschiedenen
Anliegen mit ihren Spenden.
Dieses Jahr war besonders

geprägt von der Renovierung und Neugestaltung
unserer Pfarrkirche. Sie ist der Blickfang unserer
Gemeinde und ein Ruhepol im Getriebe des
Alltäglichen. Mit vereinten Kräften werden wir
auch die Kosten gut bewältigen können. Viele
haben schon Beiträge gegeben und bekunden
damit ihre Wertschätzung unseres Gotteshauses.
Ich bin weiterhin froh über jede
Spende und sage für die
vielen Unterstützungen allen ein
herzliches Vergelt´s Gott.
Der Segen Gottes komme auf
euch und eure Wege im Jahr
2012. Besonders allen Kranken
und Trauernden wünsche ich
Hoffnung, Zuversicht und Kraft.
Euer Pfarrer Alois Moser
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Liturgischer Kalender Brandberg
SA
SA

17.12.
24.12.

SO
MO
SO
FR
SO

25.12.
26.12.
01.01.
06.01.
08.01.

19.30
14.00
16.00
21.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

DO

02.02.

19.00

DO

09.02.

Beichtgelegenheit in Mayrhofen
Kinder basteln mit der Landjugend
Heiliger Abend – Krippenandacht
Christmette - Festgottesdienst
Heiliger Tag - Festgottesdienst
Stefanitag - Pfarrgottesdienst
Neujahrsgottesdienst als Dank und Bitte
Festgottesdienst mit den Sternsingern
Pfarrgottesdienst Gestaltung Männergesangverein
Mayrhofen
Gottesdienst zu Maria Lichtmess mit Kerzensegnung und
Blasiussegen
Kindersegnungsfeier
In der Adventszeit zünden wir die
ersten Kerzen am Adventkranz
an. Aber anstatt im Lichtschein
zur Ruhe und zu innerem Frieden
zu gelangen, setzen wir uns unter
neuen Leistungsdruck.
Was müssen wir bis zum Fest noch alles
erledigen? Was muss ich noch alles putzen?
Welche Einkäufe müssen noch getätigt werden?
Vielleicht sollten wir uns auf den Engel des Lichts
einlassen. Er will uns die Augen dafür öffnen, dass
wir uns mehr mit unseren Herzen auf die
Menschen besinnen, die uns nahe stehen. „Steh
auf, werde Licht! Denn gekommen ist dein Licht”.
Die Kerzen im Advent laden uns ein, dass wir in
aller Stille unser Leben bedenken. Die Fenster
wurden von Marion, Erika und Margret gestaltet.

Hochzeiten in Brandberg
Name

Holaus Adrian und Holaus Serena geb. Kollnig
Neumann Bernhard und Kirchler Kathrin
Kunczicky Marco und Kunczicky Amelie

Hochzeitstag
28.05.2011
25.06.2011
23.07.2011

Taufen in Brandberg
Vorname
Julia

Nachname
Steiner

Geburt
03.06.2011

Taufdatum
30.07.2011

Mutter
Steiner Manuela

Andreas

Leo

10.07.2011

03.09.2011

Leo Anita

Beerdigungen in Brandberg
Name

Lebensjahr

Todestag

Fankhauser Michael, Frodls
Hoflacher Gertraud, Auwirtin
Hoflacher Georg, Ritzl

97
81
42

20.06.2011
26.11.2011
10.12.2011
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Warum der Engel lachen musste
Die bevorstehende Geburt des Christkinds
bereitete den Engeln ziemliches Kopfzerbrechen. Sie mussten nämlich bei der Planung
sehr vorsichtig sein, damit die Menschen auf
der Erde nichts davon bemerkten. Denn
schließlich sollte das Kind in aller Stille
geboren werden, und nicht einen Betrieb um
sich haben, als wäre man auf dem Wochenmarkt in Nazareth.
Es gab noch einige Probleme bei der Innenausstattung des Stalles von Bethlehem. An der
Futterkrippe war ein Brett locker – aber hat jemand
schon einmal einen Engel mit Hammer und Nagel
gesehen? Das Stroh für das Krippenbettchen
fühlte sich zu hart an, das Heu im Stall duftete nicht
gut genug, und in der Stalllaterne fehlte das Öl.
Auch was die Tiere betraf, gab es noch allerhand
zu bedenken. Genau an dem Platz, wo der Engelschor singen sollte, hing ein großes Wespennest.
Das musste natürlich entfernt werden, denn ob die
Wespen das Wunder der Heiligen Nacht begreifen
würden, war nicht sicher. Die Fliegen rund um
Ochs und Esel sollten dem göttlichen Kind auch
nicht um die Nase summen oder es gar im Schlaf
stören. Nein, man durfte wirklich nichts
vergessen, das möglicherweise Unannehmlichkeiten bereiten könnte. Unter
dem Fußboden im Stall wohnte eine
kleine Maus. Es war eine lustige Maus,
die nichts so schnell aus der Ruhe
bringen konnte – außer, wenn die Katze
hinter ihr her war. Aber dann flüchtete sie
schnell in ihr Mäuseloch. Im Herbst hatte
die Maus fleißig Körner und Früchte gesammelt,
und jetzt schlief sie in ihrem gemütlichen Nest. Das
ist gut, dachte der verantwortliche Engel, wer
schläft, sündigt nicht und bezog die Maus nicht in
seine weiteren Planungen ein.
Nach getaner Arbeit kehrten die Boten Gottes heim
in den Himmel. Nur ein Engel blieb im Stall zurück,
er sollte der Gottesmutter in ihrer schweren Stunde
beistehen. Damit aber niemand bemerkte, dass er
eigentlich ein Engel war, nahm er seine Flügel ab
und verstaute sie sorgsam in einer Ecke. Als Maria
das Kind gebar, war sie wirklich sehr dankbar für
die große Hilfe des Engels.
Denn schon kurz nach der Geburt kamen bereits
die Hirten, die die frohe Botschaft vernommen
hatten samt ihren Hunden und Schafen. Obwohl
sich die Männer bemühten, ganz leise zu sein,
klangen ihre Schritte doch hart auf dem Bretterboden, der laut knarrte.
Da war es also kein Wunder, dass die Maus in
ihrem Nest aufwachte. Sie lugte vorsichtig beim
Mäuseloch heraus und hörte die Stimme ...“ein
Kind ist uns geboren“... konnte aber gar nichts

sehen. Neugierig verließ sie ihr schützendes Nest
– und schon war die Katze hinter ihr her. Schnell
wollte die Maus zurück in ihr Loch, aber ein Hirte
hatte inzwischen seinen Fuß darauf gestellt.
„Heilige Nacht hin oder her“ sagte die Katze zur
entsetzten Maus „jetzt krieg ich dich!“ Und damit
ging die wilde Jagd los.
In ihrer Angst flitzte die Maus von einer Ecke zur
anderen, huschte unter die Krippe und sauste
zwischen den Beinen der Männer hin und her, die
Katze immer dicht hinter ihr. Mittlerweile blökten
die verängstigten Schafe und die Hütehunde
fingen an zu bellen, und irgendwo gackerten
aufgeregt ein paar Hennen. Die Hirten wussten
nicht recht, was los war, denn eigentlich waren sie
gekommen, um das Kind anzubeten. Aber man
konnte ja sein eigenes Wort nicht verstehen, alles
rannte durcheinander, und es ging zu wie auf dem
Wochenmarkt in Nazareth!
Als die Engel oben im Himmel das sahen, ließen
sie buchstäblich ihre Flügel hängen. Für uns
Menschen ist es tröstlich zu wissen, dass auch ein
unfehlbarer Engel nicht immer an alles denken
kann! Unsere Maus befand sich inzwischen in
Todesangst. Es glaubte seine letzte
Sekunde schon gekommen, da flüchtete
es in seiner Not unter die Engelsflügel in
der Ecke. Im gleichen Momente fühlte
sich das Mäuslein sachte hochgehoben
und so dem Zugriff der Katze entzogen.
Die Maus wusste nicht, wie ihr geschah,
als sie hinaufschwebte bis zum Dachgebälk, wo es sich festhielt. Außerdem hatte
sie jetzt von so weit oben einen guten Rundblick
auf das ganze Geschehen im Stall. Die Katzte
suchte immer noch ungläubig jeden Winkel ab,
aber sonst hatte sich wieder alles beruhigt. Die
Hirten knieten vor der Krippe und brachten dem
Jesuskind ihre Geschenke dar.
So viel Licht und Wärme ging von diesem göttlichen Kind aus! Das Christkind lächelte der Maus
zu als wollte es damit sagen: „Gell, wir wissen
schon, was die Katze hier herunten sucht...“ –
aber sonst hatte niemand etwas bemerkt – außer
dem Engel, der heimlich lachen musste, als er die
Maus mit seinen Flügeln sah. Er kicherte und
gluckste trotz der hochheiligen Stunde so sehr,
dass sich der Heilige Josef irritiert mehrmals am
Kopf kratzte. Es sah aber wirklich zu komisch aus,
als die kleine Maus mit den großen Flügeln in die
Höhe schwebte. Die erstaunte Maus hing also
hoch oben am Gebälk in Sicherheit. Und ihre
Nachkommen erzählen sich noch heute in der
Heiligen Nacht die Geschichte der ersten „Fledermaus“ im Stall zu Bethlehem.
Nacherzählt von Elisabeth Bacher
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Ich freute mich als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!”
Biblische Lesungen gehören seit den
Anfängen des Christentums zur Feier der
Eucharistie. Die ersten Christen haben aus
dem Judentum die Wertschätzung für die
Heiligen Schriften übernommen. Bald verteilte
man die Schriften auf die Tage im Jahr, denn sie
sollten den Glaubenden helfen, das Wort
Gottes kennen zu lernen.
Die heutige gültige Leseordnung geht auf das
Zweite Vatikanische Konzil zurück: „Der Tisch des
Wortes soll reichlich gedeckt sein“. In einem
dreijährigen Zyklus sind am Sonntag jeweils drei
Lesungen vorgesehen:
Die erste Lesung ist ein Text aus dem Alten Testament mit Bezug auf das Evangelium und betont,
dass Gott das Kommen Jesu Christi vorbereitet.
Die zweite Lesung wird aus den Briefen des Neuen
Testamentes genommen und gibt damit einen
Einblick in die Zeit nach Jesus und der ersten
Christengemeinden.
Der wichtigste Teil des Wortgottesdienstes ist die
Verkündigung des Evangeliums, in der uns die
Person Jesu, sein Wort und sein Wirken anschaulich vor Augen gestellt werden.
Die Bedeutung des Evangeliums wird mit dem
Halleluja-Ruf unterstrichen. Das Wort „Halleluja“
stammt aus dem Hebräischen und heißt übersetzt:
Preiset Jahwe, preiset Gott. Wenn wir das
Evangelium, die Frohe Botschaft, mit dem
Halleluja einleiten, begrüßen wir freudig den
Auferstandenen, der uns im Evangelium Worte
des Lebens zusprechen wird. Die Verkündigung
des Evangeliums ist ein feierlicher Vorgang, damit
die Botschaft Christi unsere besondere Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr findet. Wir hören das
Evangelium im Stehen, aus Ehrfurcht vor dem
Wort Jesu und auch als Ausdruck dafür, dass wir
bereit sind, uns auf den Weg zu machen, um die
Botschaft weiterzutragen.
Mit dem heurigen Advent haben wir das Lesejahr B
begonnen. Es wird daher aus dem Markusevangelium gelesen; diese erzählt vom machtvollen
Wirken Jesu durch die Wunder, und es zeigt, wie
die Jünger zum Glauben an die Auferstehung
gelangt sind. Für das Lesejahr A sind hauptsächlich Abschnitte aus dem Matthäusevangelium

vorgesehen. Jesus Christus ist der Messias, der
die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt.
Das Lukasevangelium wird im Lesejahr C gelesen
und unterstreicht besonders die Güte und
Menschenfreundlichkeit Gottes. Bei Lukas findet
sich auch der ausführliche Bericht rund um die
Geburt des Gottessohnes. Das vierte Evangelium
von Johannes begleitet uns überwiegend in der
österlichen Zeit.
Mit den biblischen Texten erfahren wir vom
großartigen Wirken Gottes und wie wichtig ihm die
Menschwerdung in Jesus Christus ist. Dadurch
will Gott uns Menschen ein tragfähiges Rüstzeug
für die Bewältigung des Lebens geben.
Also hören wir nicht nur aus der Bibel, sondern
lesen wir auch selber daraus, denn P. Josef
Freinademetz sagte einmal: „Jede Silbe der
Heiligen Schrift ist Brot vom Himmel, das die
Seele zu ewigen Leben nährt. Es gilt, den guten
Samen mit einem offenen Herzen aufzunehmen
und hundertfache Frucht zu bringen in Geduld“.

Frieden auf der Welt - wie schön wäre das!
Frieden bedeutet für mich, glücklich zu sein, jeden Menschen so zu
respektieren, wie er ist, und möglichst vieles positiv zu sehen.
Frieden beginnt im kleinsten Kreis der Familie
und kann sich irgendwann zum Weltfrieden entwickeln.
Rafael Haider
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Es hat sich gelohnt!
Eine bärige Veranstaltung zugunsten unserer
Pfarrkirche ging mit einem großartigen Finale
im Restaurant Waldcafe zu Ende.
Am letzten „Kochterabend” konnten Obfrau Burgi
Huber zusammen mit unserem Pfarrer wertvolle
Preise für die eifrigsten Watter verteilen. Die
Hauptpreise (eine mehrtägige Reise für zwei
Personen, drei Meter Brennholz - gehackt und
„aufgeliehnt”, Bainmarie und eine Motorsense)
wurden von Andreas Kröll - Christophorus Reisen,
Andreas Hundsbichler - Edenlehen, Sebastian
Bacher - Eisenbacher und Hermann Pramstraller
gesponsert. Vergelt`s Gott für eure Großzügigkeit!
Ebenso erwähnenswert ist unser Hauptsponsor in
Sachen „Knödel” - die hervorragend schmecken Hans Gasser. Danke dafür! So konnte nach einer
gelungenen, für manche fast schlaflosen Woche,
in Summe 6.000,- € (großzügig aufgerundet vom
Waldcafe Wirt) unserem Pfarrer übergeben
werden.
Wir bedanken uns bei Martin Fankhauser und bei
allen, die das ein oder andere Spiel machten.
Durch euer Dabei-Sein habt ihr ein Zeichen der
Verbundenheit mit unserer Pfarre gesetzt. Und,
dass nicht nur Karten gespielt, sondern auch viel
gelacht, geblödelt und ”ghuagachtit” wurde, zeugt
von einer guten Gemeinschaft.

„Iats gib aber
amol i!”

Elisabeth Geisler und Monika Wechselberger, PGR
„Hosch du ebbas,
Michl?”
„Schwanzlang”

Aber heit gehm mia
ganz friah huam!
Des versprich i enk!”

„Na, iats hem mia
frisch ban
kachtnspieln!”

„Schell 7
is, hosch
ebbas?”
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Ein Fest des Dankes für viele ehrenamtliche Helfer

Herzlichen Dank für die
unentgeltliche Arbeit an die
Fachlehrer Hans Peter Hauser
und Mag. Peter Dornauer
und an ihre flinken, flotten und
aufmerksamen Schüler!

Was wäre unsere Kirchengemeinschaft ohne die vielen
fleißigen helfenden Hände? Ohne Wenn und Aber tragen
sie dafür Sorge, dass all die verschiedenen Tätigkeiten,
die im Laufe eines Kirchenjahres anfallen, erledigt
werden. Das beginnt bei den Begleitern der Sternsinger,
geht über die Caritassammler, die Helfer beim Basar, die
ehrenamtlichen Organisten, die Chill-Leute, die Blumenschmuckdamen...
Was könnte man denn tun, damit all diese guten Geister
einmal ein „Dankeschön“ für die geopferte Zeit und die
geleistete Arbeit kriegen? Unserem Herrn Pfarrer war dies
ein wirklich sehr großes Anliegen, zum Jahr des Ehrenamtes
diesen Festabend zu veranstalten. So bot sich unser Tag der
Anbetung am 13.11.11 wunderbar dafür an, und nahezu alle
geladenen Gäste fanden sich ein.
Mit einer zu Herzen gehenden Andacht, gefühlvoll umrahmt
vom Kirchenchor, begann der Abend besinnlich und setzte
sich fort mit einem gemeinsamen Abendessen im Pfarrzentrum mit guter Stimmung und Ziachamusik. In beeindruckender Manier hat die Tourismusschule Zillertal unter Leitung
von FL Mag. Peter Dornauer und FL H.P. Hauser den Saal
schön eingedeckt und in grandioser Art für alle ein Festmenü
gezaubert. Ein Team von Schülern bediente umsichtig und
gab so allen Beteiligten die Zeit und die Möglichkeit, sich zu
unterhalten und einfach nur zu geniessen.
Ein riesengroßer Dank für die Hilfe ergeht an Herrn Direktor
Hofrat Mag. A.Müller und seine Fachlehrer und Schüler –
ohne diese Professionisten hätte man so ein Vorhaben gar
nicht andenken oder umsetzen können.
Es war sehr schön, es war sehr gut, und es tut wohl zu
wissen, dass auch die verborgenen Arbeiten gewürdigt und
nicht übersehen werden. Pfarrgemeinderat und Pfarrer Alois Moser
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Buchtipp
“CHUZPE” von Lily Brett, erschienen
2011, kartoniert, im Insel Verlag Frankfurt
Ruth führt als erfolreiche Inhaberin eines
Korrespondenzbüros ein wohlgeordnetes
Leben in New York. Bis Edek, ihr 87 jähriger
Vater und Auschwitz-Überlebender, unerwartet von Australien zu ihr nach New York
zieht und der etwas verklemmten und
neurotischen Tochter den Alltag durcheinanderwirbelt. Zuerst versucht er sich in Ruth´s Büro
nützlich zu machen, beginnt wenig später ein
Verhältnis mit der erst 69-järigen Polin Zofia, um
dann mit Zofia und deren Freundin Valentina ein
Restaurant an der Lower Eastside zu eröffnen, das

auf polnische Fleischbällchen (Klopse)
spezialisiert ist. Schließlich stellt sich
heraus, daß Vater und Tochter völlig unterschiedliche Vorstellungen von einem
seniorengerechten Leben in New York
haben. Ruth ist zuweilen mit der Geschwindigkeit des munteren Siebenundachtzigjährigen überfordert und steht nicht selten
kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ein Buch
voller liebenswerter Figuren, erzählt mit viel Witz
und einer gehörigen Portion Chuzpe (Chuzpe
stammt aus dem hebräischen und bedeutet Mut,
Dreistigkeit, Frechheit). Ich habe selten ein so
amüsantes Buch gelesen.
Gudrun Stock

Pfarrgemeinderatswahlen 2012
Schon wieder geht eine Pfarrgemeinderatsperiode zu Ende. All zu schnell gehen fünf
Jahre vorbei.
Im kommenden Frühjahr, am 18. März, werden
sich wieder österreichweit PfarrgemeinderätInnen
zur Wahl stellen. Wir sind noch auf der Suche nach
engagierten, jungen, pensionierten, tatkräftigen...
Leuten, die das ein oder andere für die Pfarren
Brandberg und Mayrhofen tun wollen. Dass die
Kandidatenfindung nicht ganz leicht ist, liegt in der
Natur der Sache. Denn es geht um Verantwortung
und Bindung auf fünf Jahre. Und dennoch erweist
sich diese Mobilisierungsanstrengung als Jungbrunnen für unsere Pfarrengemeinden. Und keine
Angst, es ist nicht so viel Arbeit, wie man vielleicht
meinen möchte.
Als Jesus seine Jünger berief, hat er nicht zuerst in
der Synagoge gesucht, sondern bei den Fischern
und bei den Zöllnern. Von daher laden wir herzlich
ein, nicht nur an die „möglichen” Kandidaten und
Kandidatinnen zu denken, sondern auch an die
„unmöglichen”. Die Wahl lässt immer noch eine
Lücke für den heiligen Geist, der uns da und dort
sauber überraschen wird.
Der Pfarrgemeinderat und Pfarrer Alois Moser

Die Doggln
Mei Nadl hot viel Doggln g´macht,
sie hot´s a sovl kinnen –
die meahrischtn aber eacht auf
d´Nacht,
drauf kun i mi`no bsinnen.
Am Tag het sie schu`sischt zu tua
an Haus, in Feld und Stall;
gschnachts het´se an Fueg, als kluaner Bua
hun i zuagschaut manchesmol.

Fir jeda Greaße het´se an Loascht,
hot dicke Sohln zuagschnitn
aus Tuxar Lodn, und du woascht,
de hom a an Schnea derlitn.
Heit tuats schun a no Doggln gebn
aber woll grod no an Haus;
auf gsalzne Stroßn geit holt ebn
der dickschte Lodn nit aus.
Franz Gruber
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Adventnachmittag

Hildas Erdbeerschnitten waren köstlich

Nannerl, Anna und Elfriede

Der große Ansturm im Widum am Adventnachmittag freute uns ganz besonders. Die vielen
Köstlichkeiten, die Evi Lechner mit ihren Frauen
organisierte, schmeckten unseren Besuchern
sehr. Vielen Dank an alle, die gekommen sind, an
alle, die für leckere Süßigkeiten gesorgt haben, an
alle, die fleißig mitgeholfen haben, an alle, die
Taxidienste übernahmen...
Für den kath. Frauenbund, Evi Lechner
Für das Seniorenraschtl-Team, Monika Wechselberger

Stefan und Hans waren ein Teil der Unterhaltung Vergelt`s Gott für Musik und Gedichte Nicht auf dem Bild ist Sonja Karwan mit ihrer Tochter,
die ebenfalls mit Gitarre und Hackbrett unsere Senioren
unterhalten haben - Danke dafür!

Sabine und Hannes, Betreuer des Altenheim Zell,
stoßen auf einen netten Nachmittag an - Hans, eine
treue Seele in Sachen Pensionisten und Erni,
die uns die Stunden mit ihren Gedichten verschönerte

Inge und Wilfried Rieser freuten sich über den „Huagacht”
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Reisebericht zur Pfarrwallfahrt
Am Sonntag, den 23. Oktober war es wieder so
weit, die Herbstfahrt der Pfarre Mayrhofen/ Brandberg konnte starten. Mit viel Vorfreude auf die
kommenden Tage, war der Doppeldecker-Bus von
Christophorus Reisen ruck-zuck
mit 69 Wallfahrern gefüllt, und der
Abfahrt stand Nichts mehr im
Wege. Über den Gerlospass ging
die Reise durch Osttirol nach
Kärnten, weiter über die Grenze
nach Slowenien zu unserem
ersten Haltepunkt, dem Ort Bled.
Die „Plättenfahrt“ zur barocken
Marienkirche auf der Insel Bled
war ein besonderes Erlebnis. Auf
der Insel ging es über viele Treppen hinauf zum
eindrucksvollen Kirchlein. Nach einer persönlichen Andacht eines Jeden, durften wir alle noch
die sogenannte „Wunschglocke“ läuten. Einer
Legende nach, geht jeder Wunsch, den man beim
Läuten für sich hat, in Erfüllung! Die Fahrt ging
weiter zu unserem Hotel nach Portoroz.
Am nächsten Tag ging es mit dem Bus nach
Postojna, wo wir das gigantische Höhlensystem
besichtigten. Mit einem Elektrozug fuhren wir ca.
3,5 km in eine der vielen Höhlen ein. Von dort aus
ging`s weiter zu Fuß. Auf der Rückfahrt zu unserer
Unterkunft besuchten wir noch das idyllische,
italienische Küstenstädtchen Muggia in der Nähe
von Triest. Wir fanden ein gemütliches Lokal, wo
wir nach dem anfänglichen Schock der Belegschaft, über einen so großen Andrang, dann doch
noch sehr gut verköstigt wurden.

Am dritten Tag stand das schöne KüstenStädtchen Piran auf dem Programm. Auf einer
kleinen Anhöhe im beschaulichen Franziskanerkloster feierten wir eine Messe, von unserem
Herrn Pfarrer eindrucksvoll
zelebriert und von Hugo mit
seinen Orgelklängen würdig
umrahmt. Diese gemeinsamen
Messfeiern mit unserer gesamten
Gruppe sind jedesmal ein ganz
besonderes Erlebnis für alle
Mitreisenden. Jeder kann seine
ganz persönlichen Sorgen, Nöte
und auch Freuden für sich vor den
Herrn legen. Nach der geistigen
Stärkung konnte nun die Erkundung des malerischen Städtchen beginnen. Ein bleibender
Eindruck wird der Aufstieg auf den Stadtturm, und
von dort der Blick über ganz Piran. Viel zu schnell
sind die Tage vergangen und so machten wir uns
am 26. Oktober wieder auf die Rückfahrt in die
Heimat. Diesmal führte die Route über Villach,
Salzburg und Lofer nach Tirol. Unser letzter
Haltepunkt war St. Leonhard bei Salzburg.
Ich traue mich im Namen aller Mitreisenden zu
sagen : Es war einfach wieder „Spitze“!
Nichts ist zu kurz gekommen – viele neue schöne
Eindrücke, viel Gemeinsamkeit, Besinnlichkeit,
Humor... – bleibt nur zu hoffen, dass der Herr
Pfarrer auch nächstes Jahr wieder zur Pfarrwallfahrt einlädt, und dass Hugo wieder eine bärige
Reiseroute einfällt und wir alle wieder gesund
dabei sein dürfen!
Mathilde Kogler, Attersee
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Hallo - haaaaallo - hallo...
…hallo...wir sind´s... die kleinen Engel vom
Hochaltar! Kannst du uns sehen? Nein? Dann
geh doch ganz nach vorn zu den Stufen und
schau zu uns herauf!
Wir sind die kleinen Engel ganz oben – links und
rechts vom dreieckigen Bild mit dem Auge
...juhuhuhuhu....
Das ist echt ein mega-cooler Ausblick, den wir von
hier heroben haben! Überhaupt dann, wenn bei
den verschieden Festgottesdiensten viele Kinder
mit ihren Eltern da sind, oder wenn der Kindergarten auf Besuch kommt, so wie beim Erntedank
und beim Martins-Fest! Da haben wir wirklich
einen Spitzen-Aussichtsplatz! Und wenn die
Musikkapelle vorne im Altarraum spielt – das ist
echt soooo toll, dass wir manchmal ein bisschen
nasse Augen kriegen, weil es sooo schön ist!
Aber leider gibt es dazwischen wieder viele, viele
lange Tage und Wochen, wo gar niemand von euch
zu uns auf Besuch kommt. Wenn da nicht die
fleißigen Ministranten wären, würden wir echt
kaum einmal ein Kind zu sehen bekommen.
Hinten, bei der Mutter Maria mit ihrem lieben
Jesuskind, da sieht man jetzt oft jemanden eine
Kerze anzünden und ein kurzes Gebet sprechen –
Gott sei Dank, denn unsere liebe Gottesmutter war
ja lange genug hinter dem Hochaltar versteckt und
freut sich sehr darüber.
Der letzte Sommer war für uns alle sehr aufregend!
Wir alle sind nämlich bei der großen Renovierung
Aus tausend Traurigkeiten
zur Krippe gehn wir still.
Das Kind der Seligkeiten
uns alle trösten will.
Aus tiefer, dunkler Winternacht
quillt Kraft und neues Leben

mit einem Kran hinuntergehoben worden! Puh,
ganz schön weit hinunter! Dann wurden wir
sauber gewaschen und poliert, und jetzt strahlen
wir alle wieder wie neu. Wir waren aber dann doch
froh, wie wir wieder an unseren alten Platz hinaufgebracht wurden – daheim ist eben daheim.
Die Renovierung war für uns alle echt aufregend!
Aber einige von uns haben schon ein bisschen
gemurrt, sie wollten lieber unten bleiben bei den
zwei Chefengeln Raphael und Michael. Aber das
geht eben nicht, unser Platz ist hier heroben, wo
wir unseren Dienst tun, den Altar verzieren, auf
euch aufpassen und uns freuen, wenn wir euch
alle sehen...
Also bis bald – vielleicht bei einem Engelamt oder
bei der Kindermette oder zu Weihnachten –
Eure kleinen Engel vom Hochaltar!
Elisabeth Bacher, PGR

strömt Hoffnungslicht durch Gottes Nacht
will seine Lieb` uns geben.
Aus schwerer Herzensnot hernieder
die Bitte wächst zu dir empor
schenk aller Welt den Gottesfrieden
den sie durch Neid und Streit verlor.

Mission

Auch die Kinder hatten Freude an den Produkten
des Weltladens

Der Weltladen-Basar am Sa. 15. und So. 16.
Oktober 2011 im Pfarrzentrum wurde von alt
und jung gut besucht. Zur Zufriedenheit aller
Beteiligten wurde viel gekauft, konsumiert
und gespendet.
Der Einsatz aller wurde somit vom lieben Gott
gesegnet, sodass eine schöne Spende von 940,der Ärztin Frau Dr. Maria Schiestl für ihren unermüdlichen Einsatz im Health-Centre Entasekera
in Kenya zur Verfügung gestellt werden kann.
Herzlichen Dank an alle Besucher und an die
vielen Helfer, die uns mit ihren Lebensmitteln wie
Brot, Aufstrichen und Kuchen und Auf- und Abbau
des Basars so tatkräftig unterstützten. Alles in
allem war die Veranstaltung ein stärkendes
Miteinander.
Walter Eberharter
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Liebe Zillertalerinnen!
NEU ANFANGEN! - Unter diesem Titel
stand der 18. Besinnungstag der
Katholischen Frauenbewegung des
Dekanats Zell/Ziller mit Pfarrer Erwin Mayer
aus Reith im Alpbachtal.
Er ermutigte uns mit interessanten Bildern und
Geschichten, unser Gottesbild immer wieder neu
anzuschauen und unseren geistigen Müll vor`s
Kreuz zu legen - uns um Versöhnung zu bemühen,
damit Verletzungen nicht jahrzehntelang Macht
über uns besitzen.
Wieder einmal ein gelungener, feiner Tag am
Anfang des Advents für uns Frauen in der feinen
Atmosphäre des Notburgahauses. Noch ein
Spruch als Beispiel für diesen Tag, den uns Pfarrer
Mayer in die Adventzeit und für unsere Zukunft
mitgab:
WÜNSCH DIR ALLZEIT GLÜCKLICH ZU SEIN
- GANZ GLEICH WAS DAS LEBEN BRINGT!
Herzlichen Dank an alle die zu diesem gelungenen
Tag beigetragen haben, besonders an unseren
Referenten, Pfarrer Mayer.

Der Abschluss in der Kapelle ist immer etwas Besonderes

Etwas Besonderes ist auch das nette Beisammensein!

Frauentreff- und Kfb- Leiterin, Helga Wechselberger

Gemütliches Kaffeetrinken stand auf dem Programm

Ein schönes Geschenk für den Referenten

Besuch von Andrea Schwarz

Ein sehr guter Vortrag

Im Zuge ihrer Österreichtournee
besuchte uns auch Andrea
Schwarz im Widum.
Dabei sprach sie: Wann ist der
Zeitpunkt etwas zu entscheiden
und über die Wichtigkeit des
Glaubens, der helfen kann, „gute”
Entscheidungen zu treffen.

Gespannte Zuhörerinnen aus den Nachbarpfarren

Schenken oder Vererben - was
ist besser und günstiger?
Das war ein sehr interessanter
und informativer Abend mit Mag.
Peppo Reitter, seines Zeichens
Notar aus Zell/Ziller.
Die Besucherinnen hatten sehr
viele Fragen, die alle kompetent
und für uns Laien sehr gut
und verständlich beantwortet
wurden. Es war überraschend viel Unbekanntes
dabei. Jeder erfuhr wirklich wichtige Dinge über
die Details bei Erbschaftsangelegenheiten, die
viel mehr beachtet werden müssten und sollten.
Ein ganz herzlicher Dank geht an Peppo Reitter
für den besonders für uns Frauen sehr wichtigen
Abend.
Helga Wechselberger
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Ein neues Jungscharjahr hat begonnen!
Bei unserem ersten Treffen kamen wir wieder
im Pfarrzentrum zusammen.
Wir freuten uns sehr, dass wir viele neue Kinder in
unserer Gruppe begrüßen durften. Zu Beginn
bedankten wir uns alle recht herzlich bei Sylvia
Trinkl, die leider nicht mehr so viel Zeit hat und
daher nicht mehr bei jedem Treffen dabei sein
kann. Danach bastelten wir Äpfel und Birnen, auf
denen die Kinder ihre Gedanken zum Thema
Erntedank schrieben. Jedes der Kinder durfte
seine Dankessprüche vorlesen und anschließend
auf einer Schnur befestigen.
Bei der nächsten Jungscharstunde lasen wir
gemeinsam mit den Kindern die Geschichte der
heiligen Elisabeth. Zum Thema bastelten wir
Rosen aus Servietten. Sehr begeistert waren die
Kinder auch beim Martinsspiel dabei. Zum
Abschluss besuchte uns Sylvia mit ihrer Gitarre,
um mit den Kindern zu singen. Wie immer wurde
natürlich an beiden Nachmittagen fleißig gespielt
und gejausnet.
Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen!
Rosmarie, Lisi und Sylvia

Ein Wort zu meinem Kalender
Seit zwei Monaten bin ich unterwegs meinen
Kalender zugunsten der Kirchenrenovierung zu
verkaufen. Ich habe in dieser Zeit sehr viele,
schöne, Erfahrungen gemacht. Es freut mich
immer wieder, wenn Menschen die es nicht so
„dick“ haben, mir und der Pfarre etwas Gutes tun
wollen. Da habe ich vernommen, dass unsere
Pfarrkirche vielen ein echtes Anliegen ist. Auch
allen Großabnehmern, welche die Kalender an
Gäste oder Freunde verschenken, sei tausendmal
gedankt. Ich danke auch allen Stellen, welche
meine Kalender anbieten. Ich kann ja nicht überall
sein. Seit neuem habe ich meine „Fühler” auch in
anderen Pfarren ausgestreckt und das nicht ohne
Erfolg. Allerdings habe ich noch genug Exemplare
zu Hause. Bitte macht Gebrauch davon, es ist
etwas Gutes, was da herauskommt. Alles was ihr
im guten Sinne ausgebt, soll doppelt zu euch
zurückkehren. Einen schönen Advent, Erna Schönherr

Ein Dank an die vielen Großabnehmer. Sie verschicken das
kleine Kunstwerk in alle Welt

Gedanken und Begegnungen
durch`s Jahr
von Erni Schönherr

Gedichte
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Eppas zun Schmunzeln
Heiteres rund um den Kirchenalltag in Südtirol:
Die Fürbitte
In Toblach sollte einmal ein Ministrant folgende
Fürbitte lesen: „...und bewahre uns vor Rausch
und Betäubung!“ Der Ministrant konnte wohl mit
dem Inhalt nicht allzu viel anfangen, sodass er
kurzerhand die Fürbitte umgestaltete und las:
„...und bewahre uns vor Rauch und Bestäubung!“
Wir bitten dich, erhöre uns!
Die lebende Krippe
Eine Mutter besuchte mit ihrem Sprössling die
lebende Krippe in Neumarkt. Der Bub schaute sich
alles genau an und fragte dann: „Wiaviel Kinder hot
die Maria?“ „Oans“ antwortete die Mutter. Darauf
meinte der Bub: „Na, nia! Wenn sie schun vorigs
Johr oans kop hot!“
Klage eines Pfarrers
In Aldein war es früher Brauch, an hohen
Festtagen den Gottesdienst im Wallfahrtsort Maria
Weißenstein zu besuchen. Der Ortspfarrer war
darüber nicht besonders erfreut. Er beklagte sich
bei einer Predigt einmal bitter: „Weißenstuan, olm
lei Weißenstuan! Ober für´s Hinsein sein miar a
guat genua!“

Den Kindersegen verhindert
Ein kleines Mädchen beichtete in Kastelruth:
„Herr Kumprator, ich habe den Kindersegen
verhindert!“ „Ja wie hast du denn das gemacht?“
fragte dieser zurück. Darauf das Gitschele: „Wia
mi die Mutter segnen wollte, bin i ihr og`haut!“
Der großzügige Erzengel
Im Ahrntal wurde im Religionsunterricht die
Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel
Gabriel behandelt. Die Lehrerin gab den Kindern
die Aufgabe, dieses Ereignis zu zeichnen. Eine
Schülerin zeichnete die Maria und dazu eine
Sprechblase mit dem Text: „Danke für das Kind!“
Gegenüber zeichnete das begabte Mädchen den
Erzengel, ebenfalls mit einer Sprechblase
ausgestattet: „Passt schu!“
Das Hochzeitslied
Bei einer Hochzeit in Luttach wurde das bekannte
Gospellied „Oh happy day“ als Abschluss des
Gottesdienstes gesungen. In der Sakristei meinte
der Mesner erstaunt zum Pfarrer: „Wos hobn de
do gsungen? Oh hätt` i dei - odr wos? Hot er
sich´s amend iatz schun anderscht überlegt, der
Bräutigam?“
E.B. „Die Kirche lacht 2“ – Diözese Brixen

DIE RELIGIONSLEHRERIN ZU FRITZCHEN
Die Religionslehrerin zu Fritzchen: "Deine
Leistungen sind so miserabel, darüber muss ich
heute mit deinem Vater reden." Nach der Schule
fährt sie mit Fritzchen zu dessen Eltern und stellt
den Vater zur Rede: "Hören sie, ihr Sohn hat nicht
die geringste Ahnung von der Religionslehre, er
weiss ja nicht einmal, dass Jesus Christus
gestorben ist!" Der Vater: "Ach Frau Lehrerin,
wissen sie, wir wohnen sehr abgelegen, haben
keinen Strom, kein Radio und Fernseher und
bekommen auch keine Zeitung. Wir wussten ja
nicht einmal, dass er krank war."

ATHEIST ZU JOSEF UND MARIA
Ein Atheist geht ins Museum. Er sieht sich die
Bilder an - und bleibt schließlich vor einem
Rubens "Die Heilige Familie auf der Flucht"
stehen. Er betrachtet lange das Bild. Endlich
wendet er sich zu seinem Begleiter: "So sind die
Christen! Seit Jahrhunderten erzählen sie den
Leuten, Maria und Josef seien so arm gewesen,
daß Maria noch nicht einmal ins Wochenbett
konnte, sondern ihr Kind in einem
Stall hat zur Welt bringen müssen.
Aber um sich von Rubens malen zu
lassen - dafür hatten sie Geld genug!"

Stern der Hoffnung
Adventsammlung für Waisenkinder
Erics Hoffnung ist riesig: „Wenn ich einmal groß bin, möchte ich Polizist werden“, sagt er mit einem
Lächeln. Seine Betreuer/innen im Waisenhaus „Star of Hope“ arbeiten daran, seine Träume wahr
werden zu lassen. Eric ist kein Einzelfall: Tausende junge Menschen in Kenia und anderen afrikanischen
Ländern müssen sich nach dem Aids-Tod der Eltern alleine durch´s Leben schlagen. Viel zu oft landen
sie auf der Straße. Und dort lauern Drogen, Kriminalität und sexuelle Ausbeutung auf sie.
SEI SO FREI bietet mit Einrichtungen wie dem Heim „Stern der Hoffnung“ Hilfe vor Ort. Hier finden
Straßenkinder und Waisen aus den Slums eine neue Heimat. Viele spüren zum ersten Mal in ihrem
Leben Geborgenheit und was es heißt, dass jemand für sie da ist. Für diese Kinder in den ärmsten
Ländern Afrikas und Lateinamerikas bittet SEI SO FREI im Rahmen der heurigen Adventsammlung um
Unterstützung. Mit Ihrer Spende schenken Sie Waisenkindern ein Stück vom Glück!
10,- € kostet eine Tasche mit Schulmaterial für ein Kind. Mit 50,- € schenken sie einem Kind ein Monat
Betreuung im Heim.
Spendenmöglichkeit: SEI SO FREI - Raiffeisenverband Salzburg (BLZ 35.000, Knr. 14.100) oder im
Rahmen der Sammlung an Sonntagen in der Pfarre. Spenden SEI SO FREI sind steuerlich absetzbar.
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Viel Spaß!

Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
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Erika Spitaler, Elisabeth Bacher, Monika Wechselberger, Rosmarie Wechselberger
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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Kaffeeklatsch
An diesem „Seniorenraschtl” Nachmittag
durften sich die Senioren und Pensionisten auf
eine bezaubernde Überraschung freuen.
Kindergartenleiterin Elisabeth Eberharter hatte die
Idee, mit ca. 20 Kindern auf ein „Raschtl” im Widum
vorbeizuschauen. Lieder und Gedichte wurden
ungeniert und mit fester Stimme vorgetragen.
Dabei wurden die Kinder von ihren Tanten
unterstützt. Bravo, das war etwas Besonderes und
eine außergewöhnlich nette Unterhaltung! Die
älteren Herrschaften waren nicht nur vom
Einstudierten begeistert, sondern auch von der
netten adventlichen Bastelarbeit. Danke euch
allen!
„Seniorenraschtl” Termine für die kommende Zeit:
18. Jänner
01., 15. und 29. Februar
14. und 28. März
Monika Wechselberger, PGR

Die Kinder überreichten kleine gebastelte Teelichter-Sterne

Der Kindergarten und das Kirchenjahr
Mit dem Blick auf den Kalender gestaltet der
Kindergarten Mayrhofen passend zu einem
kirchlichen Fest oder zu einer bestimmten
religiösen Zeit Bastelarbeiten, singen Lieder
oder lernen interessante Geschichten kennen.
So feierten im Oktober die Kinder mit ihren Kindergartenpädagoginnen Erntedank. Obst, Gemüse,
Brot... vieles gab es zu erfahren und mit allen
Sinnen zu erleben. Unser Herr Pfarrer durfte
natürlich bei unserem Erntedankfest auch nicht
fehlen. Er weihte unsere gesunde Jause und die
selbstgebackenen Brote! Die Jause war an diesem
Tag besonders gut! Am Erntedanksonntag durften
unsere „Großen” sogar mit den Jungbauern in der
Kirche das Fest umrahmen. Es war sehr schön!
Am 11. November fand unser „Martinsfest” statt.
Nach einer guten „Martinsjause” im Kindergarten
machten wir uns mit unseren Laternen auf den
Weg in die Kirche. Dort schauten wir uns Dias der
Martinsgeschichte an. Es gab ein kleines Rollenspiel zwischen Bettler und heiligem Martin und
viele schöne Lieder wurden gesungen. Viele Leute

haben uns an diesem Tag begleitet. Es war ein
berührendes Fest. Danke!
Am 23. November überraschten wir mit unseren
„Großen” die Senioren im Pfarrzentrum. Dort
umrahmten wir den gemütlichen Nachmittag mit
Liedern und Gedichten. Zum Abschluss bekamen
alle Anwesenden einen selbstgebastelten,
kleinen Teelichterstern.
Elisabeth Eberharter, Kindergartenleitung
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Eine Weihnachtsgeschichte
In einem Wiener Vorort lebten in der ganz
schlechten Zeit nach dem Krieg zwei nette, alte
Damen namens Agathe und Emma. Der Advent
nahte, und es war damals wirklich sehr,
sehr schwer, sich für Weihnachten einen
Festtagsbraten zu verschaffen. Nun bot sich
den beiden Damen überraschend eine
Möglichkeit, im Austausch gegen allerlei
wertvolle Textilien eine wohl noch sehr
magere, aber springlebendige Gans zu
ergattern. Gut verpackt in einem Korb brachten
sie das Tier nach Hause in ihre Wohnung. Und
sofort begannen Emma und Agathe das Tier
gut zu füttern und zu pflegen.
Die beiden Damen wohnten im zweiten Stock
eines Mietshauses, und niemand ahnte, dass in
einem der Wohnräume verbotenerweise ein
Federvieh hauste, welches verwöhnt, gefüttert und
gut betreut wurde. Man beschloss feierlich, keinem
Menschen etwas zu sagen, denn es gab
schließlich genug Neider und auch Verwandtschaft, mit der man dann die fette Gans dann teilen
müsste. Deshalb empfingen sie auch sechs
Wochen lang, nämlich bis zum 24. Dezember,
keinen einzigen Besuch – sie lebten in dieser
Wartezeit bis zum Fest der Geburt unseres Herrn
nur für ihre Weihnachtsgans. So kam der Morgen
des 23. Dezember heran - ein strahlender
Wintertag. Das ahnungslose Federvieh stolzierte
nichtsahnend und quietschvergnügt von seinem
Körbchen in der Küche ins Schlafzimmer der
Damen, wo es die beiden zärtlich schnatternd
begrüßte.
Agathe und Emma vermieden es, sich direkt
anzusehen. Nicht, weil sie böse aufeinander
waren, sondern weil keine von ihnen an die
eigentliche Bestimmung der Gans denken wollte.
„DU musst es tun“ sagte Agathe, derweil sie eilig
aus dem Bett stieg, sich rasend schnell anzog und
samt Einkaufstasche in Windeseile die Wohnung
verließ – unter den heftigsten Protesttiraden ihrer
Schwester. Was sollte Emma jetzt tun? Einen
Nachbarn bitten, die Gans zu schlachten? Dann
müsste man womöglich als Schweigegeld den
Großteil des Vogels abgeben. Also schritt Emma
zur Tat, geschüttelt von heftigen Schluchzern. Als
Agathe nach geraumer Zeit wiederkam, lag die
Gans auf dem Küchentisch, ihr langer Hals hing
leblos herunter. Blut war keines zu sehen. Die
Schwestern aber standen heulend vor dem
geliebten Federvieh.
„Wie...wie“...schluchzte Agathe, „hast du es
gemacht?“ „Mit...mit...deinen Schlaftabletten“
wimmerte Emma. „Ich habe ihr einige auf einmal
gegeben, und jetzt ist sie hinüber...huhh ...huhh
...aber rupfen mußt DU sie“ schluchzte sie.

Aber Agathe konnten sich einfach nicht
überwinden.
In der Küche stand das leere Körbchen, keine
leise schnatternde Gans war mehr da. Sie saßen
beide heulend auf dem Sofa und konnten es
einfach nicht fassen. Endlich raffte sich Agathe
auf und fing schweren Herzens an, den noch
warmen Vogel zu rupfen.
Federchen um Federchen schwebte in den
Papiersack, den ihr Emma hinhielt.
Dann sagte Agathe: „Emma, ausnehmen musst
DU sie“ und verschwand im Wohnzimmer, warf
sich aufs Sofa und verbarg ihr Gesicht in den
Händen. Emma eilte ihr nach und erklärte, es
einfach nicht zu schaffen.
Da es inzwischen bereits spät abends war,
beschloss man, diese Arbeit auf den nächsten Tag
zu verschieben und es dann gemeinsam zu
erledigen.
Früh am nächsten Morgen wurden die
Schwestern geweckt. Mit einem Ruck setzten sich
die Damen in ihren Betten auf und starrten mit
offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen
zur Küchentür.
Zärtlich schnatternd, aber zitternd und frierend,
spazierte ihre gerupfte Weihnachtsgans herein!
Das ist wirklich wahr – und es kommt noch besser!
Am Heiligen Abend saßen Emma und Agathe in
trauter Zweisamkeit rundum zufrieden vor ihrem
Christbaum – neben ihnen das Körbchen, darin
ihre fröhlich vor sich hin schnatternde Gans –
eingepackt in einem handgestrickten warmen
Pullover, den sie ihr als Weihnachtsgeschenk
angefertigt und gleich übergezogen hatten. Das
Weihnachtsmenü fiel zwar sehr bescheiden aus,
aber das nahmen sie gerne in Kauf.
Und das Ende der Geschichte?
Die „Pullovergans“ lebte noch weitere sieben
schöne Jahre bei den beiden Schwestern im
Wiener Vorort und starb dann eines ganz
natürlichen Todes.
Nacherzählt von E. Bacher
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!
Ora et labora, Bete und Arbeite!
Ich, Burgi Huber, gehöre zu den neun Tafelmitarbeitern und mache meinen Dienst meist einmal im
Monat gemeinsam mit Erwin Brunner. „Die Tafel”
wurde von Helene Partoll ins Leben gerufen. Für
viele Menschen ist die Tafel eine wichtige und
wertvolle Einrichtung geworden, weil man nicht
nur warme Schuhe, Stiefel, Spielzeug und
Kleidung mitnehmen kann, sondern auch
notwendige Lebensmittel.
Auch eine junge Mutter mit zwei Buben aus dem
vorderen Zillertal kommt seit einiger Zeit jeden
Donnerstag hierher. Sie lächelt meist beim Hereinkommen und spricht kaum ein Wort, aber Kummer
und Leid stehen ihr ins Gesicht geschrieben. Bei
unserem letzten Tafeltreffen, wir wollten gerade
schließen, hatte ich mit ihr noch ein interessantes
Gespräch.
Ihr kommt heute spät, Nina! (Name geändert)
Die Sozialbetreuerin hatte nicht früher Zeit. Da ich
kein Auto besitze, bin ich auf sie angewiesen.
Wo kommst du eigentlich her Nina, du sprichst
gebrochenen Zillertaler Dialekt?
Ich komme ursprünglich aus Bayern, hatte hier
Arbeit gefunden und durch die damalige Liebe bin
ich hier im Zillertal sesshaft geworden.
Du hast also einen Zillertaler Lebensgefährten
oder Ehemann?
Hatte ich, ja! Wir haben nie geheiratet, aber wir
haben gemeinsam zwei Kinder. Die Beziehung ist
durch die intensive Spielsucht meines Partners
leider in die Brüche gegangen.
Bist du jetzt allein?
Ja, ich kann nicht zurück nach Hause und hier
komme ich momentan kaum über die Runden.
Durch die beiden Kinder ist an Arbeit zur Zeit nicht
zu denken. Ich lebe von Sozialhilfe, muss die
Wohnung bezahlen und meine Kinder durchbringen (beide stehen am Hosenbein hängend und nur
einer mit einem winzigen Lächeln im Gesicht).
Zum Vater der Kinder gibt es keinen Kontakt
oder gar Hilfe?
Nein, Gott sei Dank nicht, sonst müsste ich seine
Spielschulden übernehmen.
Je mehr wir uns unterhalten, umso mehr erzählt

sie von sich, wie sie von einer tollen Zukunft hier
im Zillertal träumte, einem schönen Zuhause,
einer intakten Familie und einer passenden
Arbeit.
Du kommst gerne hierher zur Tafel?
Gerne möchte ich nicht sagen, ich muss leider.
Aber sobald die Kinder in der Schule sind, hoffe
ich, dass sich diese Situation ändert und ich
wieder arbeiten gehen kann.
Betet ihr auch manchmal zum Herrgott, Nina?
Nein, warum auch. Er hat uns bis jetzt auch nie
geholfen.
Oh doch, du kannst jetzt zu uns zur Tafel
kommen, bis es besser geht!
Ja, wenn du das so siehst, danke!
Voll bepackt gehen die kleinen Burschen mit ihrer
Sozialhelferin zum Auto. Jene beobachtet sehr
gewissenhaft den Besuch bei der Tafel, damit sie
nur Dinge mitnehmen, die sie wirklich brauchen.
Im Eck standen noch kleine und gut erhaltene
Schi mit passenden Schuhen und Stöcken. Als
Nina erfuhr, dass sie diese Schiausrüstung für
ihren Jungen mitnehmen darf, weinte sie.
Nina reichte uns zum Dank noch einmal die Hand
und sagte: “Dieses Jahr kann Weihnachten
kommen und ich kann mich sogar darauf freuen!“,
denn auch für den kleineren Sohnemann fand sie
noch passendes neuwertiges Spielzeug.
Frohe Weihnachten Nina und allen Mayrhofner
Pfarrbrieflesern.
Eure rasende Reporterin, Burgi!

Bitte vormerken
Firmung in Mayrhofen:
Sonntag, 22. April
Erstkommunion Brandberg:
Sonntag, 06. Mai
Erstkommunion Mayrhofen:
Donnerstag, 17. Mai
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Taufen in Mayrhofen
Vornam e

Nachnam e

Geburt

Taufdatum

Eltern

Leonhard

Seitz

18.11.2010 02.04.2011

Seitz Johann u. Zdenka

Zlatko
Kristian

Pejanovic

18.11.2011 09.04.2011

Pejanovic Srecko u.
Marijana

Elisa

Eberharter

29.11.2011 09.04.2011

Eberharter Ernst u. Sabine

Sam
Johannes
Louis

Schulze

23.01.2011 16.04.2011

Schulze, Johannes u. Sandra

Kunczicky

27.01.2011 16.04.2011

Kunczicky Marco u. Am elie

Anna-Lena

Gurschler

16.01.2011 30.04.2011

Gurschler Martin u. Nicola

Luca

Breitler

07.03.2010 30.04.2011

Breitler Markus u. Anne-Dore

Andreas

Holaus

11.03.2011 07.05.2011

Holaus Johanna

Angelina

Kurz

24.01.2011 07.05.2011

Kurz Marina

Rebeka

Marosvölgyi

10.08.2003 19.05.2011

Livia Sellei

Benjam in
Albert
Magdalena

W imm er

27.02.2011 21.05.2011

W imm er Jutta

Göttler

01.03.2011 21.05.2011

Göttler Nina

Jakob

Bliem

11.04.2011 04.06.2011

Bliem Daniela

Elia

Pfister

18.04.2011 04.06.2011

Pfister Carina

Linda

Pukl

18.03.2011 11.06.2011

Pukl Andreas u. Susanne

Em ily
Johanna
Moritz

W artelsteiner

20.01.2011 02.07.2011

Fercher

02.04.2011 09.07.2011

W artelsteiner Johann u.
Karoline
Fercher W alter u. Michaela

Andreas

Mikesch

16.05.2011 13.08.2011

Mikesch Dietm ar u. Christine

Claudia

Mikesch

16.05.2011 13.08.2011

Mikesch Dietm ar u. Christine

Jakob

Kam m erlander

09.06.2011 13.08.2011

Alexander

Stöffler

24.07.2011 16.09.2011

Christian Kamm erlander u.
Ursula Kamm erlander-Knauer
Stöffler Andreas u. Christiane

David Tom

Hörhager

14.06.2011 17.09.2011

Hörhager Isabel

Leonie
Maria
Niklas

Eberharter

13.07.2011 17.09.2011

Eberharter Karin

Am eis

21.05.2011 08.10.2011

Am eis Patrick u. Danijela

Em m a

Brugger

23.07.2011 08.10.2011

Fankhauser Bernhard

Alm a

Bartosch

09.04.2011 15.10.2011

Bartosch W olfgang u. Stefanie
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Taufen in Mayrhofen
Haley

Sedlazek

28.04.2011

15.10.2011

Sedlazek Johanna

Sim on
Felix
Julia

Kröll

18.08.2011

22.10.2011

Kröll Daniela

Siller

10.07.2011

22.10.2011

Siller Bernhard u. M aria

M axim ilian Bachlechner

22.08.2011

29.10.2011

Lina

Lechner

09.08.2011

29.10.2011

Bachlechner M ichael u.
Sim one
Lechner Andre u. Jennifer

Lucas
Joel
Paul

Pendl

15.08.2011

05.11.2011

Pendl M elanie

Lechner

05.07.2011

26.11.2011

Lechner Lisa

Hanna

M üller

23.08.2011

26.11.2011

M üller Jana

Johanna

M onai

06.10.2011

03.12.2011

M onai Silvia

Coco

Thaler

23.10.2011

03.12.2011

Thaler Elisabeth

Charlotte

Larch

06.09.2011

10.12.2011

Larch Daniela

M atthias

M oigg

04.09.2011

10.12.2011

M oigg M arkus u.
Katharina

Das Kind
„Das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegt” (Lk 2,12). In diesen Worten der Engel
an die Hirten auf dem Feld wird tatsächlich ein Kind
zum Zeichen. Diese Ursprungserzählung des
Christentums steht nicht im Zeichen eines starken
Mannes, der freie Bahn schafft, sondern im
Zeichen eines wehrlosen Kindes. Eine neue Art
von Herrschaft also kommt in Betlehem zur Welt.
Gott regiert in dem, was er tut, wie er sich den
Menschen offenbart, nicht mit eisernem Zepter

von oben herab, unnahbar. Vielmehr ist er ganz
dicht an der Seite der Menschen, er lebt mitten
unter ihnen. Das ist risikobeladen, das ist lebensgefährlich. Aber Gott zerbricht das Joch
menschlichen Leidens und Sterbens, indem er in
Jesus das Kreuz auf seine Schultern nimmt. So
kann man nicht vom Kind in Betlehem sprechen
ohne zu bedenken, welchen Weg Jesus
gegangen ist. Er ist sich treu geblieben,
entwaffnend in seiner Wehrlosigkeit. So gesehen
ist er im Grunde seines Herzens immer Kind
geblieben.
Zita Frede, Hedwig Landwehr

Hochzeiten in Mayrhofen
Namen

Hochzeitstag

Breitler Markus und Breitler Anne-Dore

30.04.2011

Eberharter Hermann und Eberharter-Annon Natalee

07.05.2011

Koch Michael und Koch Marion geb. Schragl

25.06.2011

Fleidl Andreas und Mader Claudia

27.08.2011

Stöffler Andreas und Stöffler Christiane, geb. Schlechter

16.09.2011

Geisler Georg und Haas Simone

08.10.2011

Moigg Hansjörg und Flörl Elisabeth

29.10.2011
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Beerdigungen in Mayrhofen
Name
Kröll Brigitte
Putzer Otto
Wendlandt Anna
Gaugg Karl
Leo Elfi
Lechner Rosa
Eder Hans
Hundsbichler Aloisia
Wernig Maria
Hofer Elfriede
Eder David
Eberharter Maria
Schiestl Gottfried
Innerbichler Karl
Pfeiffer Alois
Hochmuth Hanspeter
Berger Wolfgang
Eberharter Maria
Geisler David
Tramnitz Margaretha
Rathiens Erwin
Bidner Max
Klausner Hugo
Eberharter Hedwig
Oberhollenzer Gertrud
Aschenwald Josef
Hausberger Alois
Schneeberger Franz
Kröll Helga

Lebensjahr
70
78
97
85
57
96
81
73
86
39
80
78
74
83
72
29
62
95
79
86
71
81
79
86
88
89
84
90
70

Todestag
06.12.2010
07.12.2010
29.12.2010
05.01.2011
17.01.2011
19.01.2011
24.01.2011
24.01.2011
29.10.2011
14.02.2011
01.03.2011
09.03.2011
13.03.2011
24.03.2011
05.04.2011
05.04.2011
21.04.2011
02.05.2011
04.05.2011
31.05.2011
21.06.2011
13.07.2011
20.07.2011
25.08.2011
03.09.2011
16.09.2011
28.09.2011
31.10.2011
18.11.2011

Der Stern
„Wo ist der neugeborene König der
Juden? Wir haben einen Stern aufgehen
sehen und sind gekommen, um ihm zu
huldigen” (Mt 2,2). Das ist die einzige
Frage, die die Sterndeuter bewegt. Sie
fragen nach einem König - haben sie etwa
politische Ambitionen? Wenn es ihnen um
einen der vielen jüdischen Könige ginge,
hätten sie wohl kaum „seinen Stern”
wahrgenommen und sich seiner Führung
anvertraut. Vielmehr steht ihr Weg im
Zeichen alter Verheißungen, dass die
Völker von den vier Winden nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten und ihm
ihre Schätze bringen. Diese Zeit ist
angebrochen. Auch wenn von Jerusalem
niemand mitgeht, die Weisen aus dem
Osten wissen, wo sie dran sind mit ihrem
Stern: „Und der Stern, den sie hatten
aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu
dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er
stehen” (Mt 2,9). Dort ist die Mission des
Sterns beendet. Ein neues Licht ist
aufgegangen, geht den Sterndeutern auf.
Der wahre Stern ist nicht am Himmel zu
finden, sondern auf der Erde, im Fleisch
und Blut der Menschen. Z. F., H. Landwehr

Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar Österreich
Die Weihnachtstage und die Jahreswende
nähern sich mit Riesenschritten. Damit kommt
wieder die Zeit der Heiligen Drei Könige, der
Sternträger und ihrer Begleiter.
In unseren Pfarren werden die Sternsinger am
Montag 2. Jänner, Dienstag 3. Jänner und Mittwoch 4. Jänner 2012 unterwegs sein. Sie klopfen
auch an deine Haus- bzw. Wohnungstür und
würden sich über eine herzliche Aufnahme
eurerseits sehr freuen. Denken wir daran, dass mit
dem gesammelten Geld Menschen in den
Dritte-Welt-Ländern unterstützt werden. Wichtiger
Hinweis: Wir suchen noch dringend Begleitpersonen für unsere Sternsingergruppen! Bitte
melde dich im Pfarrhof unter Tel. 62269 oder
Email: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net
Für den Missionsausschuss, Hans Peter Wechselberger
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Hören - Staunen...
...und dabei auch noch GUTES tun!
Einen einmaligen, nahezu unfassbaren Hörgenuss bereiteten die Mannen von den Innsbrucker
Böhmischen um den Organisten Tobias Forster
aus München allen ihren zahlreich erschienen
Zuhörern am 4. November in unserer Pfarrkirche.
Was da aus altbekannten Weisen und Melodien
gemacht wurde, schien direkt "von einem anderen
Stern" zu kommen!
Unglaublich, fantastisch und virtuos! Der wunderbare Klangteppich wurde mit kurzen, prägnanten
Texten und Zitaten aus der Bibel von unserem
Herrn Pfarrer als Moderator vervollständigt.
Und dieses Konzert, in dankenswerter Weise von
Sepp Brindlinger auf die Beine gestellt und durch
Sponsoren abgedeckt, erbrachte einen sehr guten
Ertrag von Kartenverkauf und freiwilligen Spenden. Der gesamte Betrag wurde zugunsten der

Moderator Pfr. Moser und Organisator Josef Brindlinger

Renovierung unserer Pfarrkirche gespendet!
Ein herzliches Danke für soviel Großzügigkeit!
Elisabeth Bacher, PGR

Ein neues Kleid für unsere Homepage
Die Familie Claudia und Mark Romanelli hat der Pfarre Mayrhofen
ein überaus großzügiges Geschenk gemacht: Die Homepage
wurde von ihnen kostenlos komplett neu gestaltet und geht in
diesen Tagen online! Unsere fleißige, aktuelle HomepageBetreuerin Kathi Eberharter hat nach vielen Arbeitsstunden mit
Mark und Claudia den neuen Auftritt vorbereitet und so nebenbei
auch gleich ein neues Arbeitsprogramm gelernt - Bravo Kathi!
Das ist wirklich eine überaus großzügige Geste - dafür gebührt
der Familie Romanelli unser aller Dank!!! Die Anschrift bleibt
natürlich gleich - www.pfarremayrhofen.at - schaut euch das neue
Design an, über Rückmeldungen freuen wir uns!
Elisabeth Bacher, PGR

Das Weihnachtsevangelium nach Lukas
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies
geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter
von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu
lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt;
denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte
sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein
Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit
ihrer Niederkunft, und sie gebar einen Sohn, den
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In
jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten
Nachtwache bei ihrer Herde.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist
der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen:
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist
Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und
in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten
zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das
Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten
sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der
Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über
dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten,
staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte
alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte
darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und
priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; denn
alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.
Lukas 2,1-20

