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Gesegnete Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr!

Stern in der Geburtskirche in Betlehem
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Liturgischer Kalender Mayrhofen

Der Advent ist auch für den Kirchenchor eine 
geschäftige Zeit, mit ganz wichtigen Proben für den 
feierlichen Festgottesdienst am 25. Dezember um 
10.00 Uhr in unserer Pfarrkirche. 
Dieses Jahr bringen wir die Pastoralmesse des 1824 in 
Zell am Ziller geborenen Johann Obersteiner zur 
Aufführung, mit Solisten und mit Flöten, Klarinetten, 
Hörnern, Trompeten, Tuba, Pauken und Orgel … Gott 
sei Dank erhalten wir auch bei den Chorstimmen 
Unterstützung von Sängerinnen und Sängern, die sonst 
nicht im Mayrhofener Kirchchor mitsingen. Dieser 
große Aufwand bleibt dem Hochfest vorbehalten. Wir 
freuten uns auch im Advent nicht weniger auf die 
Messgestaltung am 8. Dezember, bei der uns Orgel und 
Harfe fein, weihnachtlich und stimmungsvoll     
begleiteten. So sehr wir Weihnachten entgegensehen, so 
nahe liegt uns auch ein Rückblick auf das vergangene 
„Chorjahr“, das traditionell zu Cäcilia seinen Abschluss 
fand. 
Als erstes fällt uns da unser Ausflug nach Kärnten ein – 
zur Uraufführung der Messe unseres Chorleiters Hans 
Rainer in der Heimat von Frau Anna-Maria Kaiser, die 
den Text dazu geschrieben hat. („Im Glauben tief 
verbunden“, Hl. Messe für gemischten Chor, Streicher 
und zwei Hörnern in F oder Orgel). Ja, und natürlich der 
Festgottesdienst zum Hohen Frauentag am 15. August, 
als wir diese Messe den Mayrhofner Kirchgängern zu 
Ohr bringen durften. Insgesamt trafen wir im letzten 
„Chorjahr“ zu 41 Proben, 20 Messgestaltungen und 12 
Begräbnissen zusammen.

Neues (und Altes) vom Kirchenchor Mayrhofen

Vor allem die wunderschönen Orchestermessen zu 
Weihnachten oder zu Ostern sind auch mit einem 
finanziellen Aufwand verbunden. Wir bedanken uns 
daher bei all jenen, die uns dabei unterstützten, die 
Marktgemeinde Mayrhofen, der Tourismusverband 
Mayrhofen-Hippach und die vielen privaten Förderer. 
Maria Kröll, Christophorus, sei diesmal besonders 
hervorgehoben: Herzlichen Dank für die Spende des 
Notenmaterials für die Pastoralmesse, die wir gerade 
vorbereiten! 
An die Freunde schöner Orchestermessen möchten wir 
an dieser Stelle auch für künftige Vorhaben eine Bitte 
um Unterstützung richten! (Bankverbindung: Raika 
Mayrhofen, BLZ 36274, Konto Nr. 15016)
Wir wünschen Euch allen einen schönen Advent, ein fröhliches 

Weihnachtsfest und möge das Neue Jahr viel Gutes für Euch bereit 

halten! Hans Rainer und der Kirchenchor Mayrhofen 

SO 23.12. 10.00 Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende 

MO 24.12. 
06.00 
15.30 
23.00 

Heiliger Abend – Engelamt – Gestaltung Kirchenchor 
Kindermette 
Christmette – Feier der Heiligen Nacht 

DI 25.12. 10.00 Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor 

MI 26.12. 10.00 Stefanitag – Pfarrgottesdienst – Gestaltung Männergesangverein 

MO 31.12. 18.00 Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor 

DI 01.01. 10.00 Neujahrsgottesdienst  

SO 06.01. 10.00 Festgottesdienst – Sternsinger – Gestaltung Kirchenchor 

SA 19.01. 19.30 Festliche Abendmesse 

SA 02.02. 19.30 Bündnisamt der Frauen – Kerzensegnung  

SO 03.02. 10.00 Gottesdienst mit Blasiussegen 
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Jedes Herz ist eine Krippe

Da berühren sich Himmel und Erde
Die Häuser der Menschen sind zu eng für uns.

Das Haus unserer Seele ist weiter.
In uns wohnt Gott,

der in keine menschliche Wohnung
eingezwängt werden kann.

Dort, wo Gott wohnt, ist Heimat.

An Weihnachten schmücken wir unsere Häuser, 
um auszudrücken,

dass unsere Fremde zur Heimat geworden ist,
weil Gott selbst unter uns wohnt,

ja, weil Gott selber in uns geboren werden will.

Wenn Gott bei uns ist,
dann können wir bei uns zu Hause sein,

dann öffnet sich der Himmel über der Erde,
dann berühren sich Himmel und Erde

gerade dort, wo wir sind.
Anselm Grün

Was gibt es schöneres, als wenn Himmel und Erde sich 
berühren. Es dauert nicht mehr lange. Die erste Kerze 
am Adventkranz ist schon ganz klein geworden. Bald 
ziert der Christbaum unsere Stuben  und Wohnzimmer, 
die Krippe bekommt wieder ihren besonderen Platz, 
Weihrauch durchzieht unsere Häuser, ein Teller mit 
Keksen darf nicht fehlen, das Weihwasser ist aufgefüllt, 
der Tag kann kommen. Es nahen sich die Stunden und 
wir feiern die Menschwerdung Gottes. Der Allmächtige 
wird Kind, begibt sich auf Augenhöhe mit uns    
Menschen und in unsere Obsorge. Das Geschehen von 
Weihnachten ist eine Herzenssache. Jedes Herz ist eine 
Krippe, und schenkt dem Göttlichen Wohnung und 

Heimat. Jedes Herz ist ausgestattet mit Freude, Wärme, 
Güte, Dankbarkeit. Jedes Herz strahlt dies in die Welt 
hinaus und bemüht sich um Frieden, Versöhnung, 
Gemeinschaft, Vertrauen. In jedem Herz berühren sich 
Himmel und Erde. Sie bewirken Trost und Zuversicht 
in der Beschwerlichkeit und der Belastung des Lebens. 
Sie vervielfachen die Freude und helfen zu erahnen, 
welches Glück einem gegönnt ist und wie wenig 
selbstverständlich solches ist. 
Weihnachten ist das Fest der Realität und Wirklichkeit. 
Gott kommt in unsere ganz persönlichen Lebenssitua-
tionen und bleibt bei uns. Er nimmt Wohnung in uns 
und damit ist ihm Menschliches nicht fremd. Jesus 
durchlebt alle Höhen und Tiefen des Lebens und ist 
damit immer nahe an uns Menschen. Der Stern der 
Weihnacht mündet ein in das Licht des Ostermorgens. 
Die Freude über die Geburt ist auch die Freude über das 
neue Leben.
Mit Weihnachten feiern wir den Himmel auf Erden. Ein 
tiefes Erlebnis der Heiligen Nacht und Gottes Segen 
wünscht Euch                                      Alois Moser, Pfarrer

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 bemühen. Viele tun dies 
an sichtbarer Stelle, weil sie einen Dienst oder eine 
Aufgabe übernommen haben. Viele bleiben im Hinter-
grund, weil ihnen das zurückgezogene Mitdabeisein 
genug ist. Viele zeigen ihr Interesse an den Aktivitäten 
in den Pfarren und stützen die verschiedenen Anliegen 
mit ihren Spenden. Die Renovierung unserer Kirche 

Im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich IHN

haben wir jetzt mit der Schindeleindeckung des Turmes 
zu einem guten Abschluss gebracht. Sie ist der  
Blickfang unserer Gemeinde und ein Ruhepol im 
Getriebe des Alltäglichen. Ein herzliches Vergelt´s 
Gott für alle Unterstützungen, die oft auch sehr 
selbstverständlich geschehen.
Der Segen Gottes komme auf euch und eure Wege im 
Jahr 2013.
Besonders allen Kranken und allen, die heuer ihr 
Weihnachtsfest mit Traurigkeit im Herzen feiern, weil 
ein geliebter Mensch verstorben ist, wünsche ich 
Hoffnung, Zuversicht und Kraft.   Euer Pfarrer Alois Moser

Wir laden alle Kinder und ihre Begleitung 
herzlich zum Weihnachtsbasteln 

am 24. Dezember ein. 
Brandberg: 14.00 Uhr im Musikprobelokal 

Mayrhofen: 13.30 Uhr im Pfarrzentrum
Wir freuen uns auf euch, also kommt zahlreich!    

Eure Landjugend Brandber und Mayrhofen

Bitte vormerken
Firmung in Mayrhofen: 
Sonntag, 21. April 2013

Erstkommunion in Brandberg: 
Sonntag, 05. Mai 2013

Erstkommunion in Mayrhofen: 
Donnerstag, 09. Mai 2013
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Liturgischer Kalender Brandberg

Eine Weihnachtsgeschichte

Ein Mensch erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wolle. 
„Zu mir,” rief er, „in mein Haus?” Er lief durch all seine 
Räume und sah seine Behausung zusehend mit anderen 
Augen. „Unmöglich!” Schrie er. „In dieser Situation 
kann ich keinen Besuch empfangen. Alles derart 
drucheinander und voll von Unnötigem. Kein Platz zum 
Ausruhen. Kaum Luft zum Atmen.” Er flehte: Leute! 
Helft mir doch Ordnung zu machen - irgendeiner und 
schnell! 
Da merkte er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. 
So plagten sie sich längere Zeit zusammen. „Das 
schaffen wir nie!” klagte der Hausherr, das schaffen wir, 
ermunterte ihn der Helfer. Und sie mühten sich weiter. 
Als es Abend war, gingen sie in die Küche und deckten 
feierlich den Tisch. „So,” sagte der Hausherr, „jetzt 
kann er ja kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott 
endlich kommen. Aber - wo bleibt er denn nur?         

„Sieh doch, du mein Lieber, ich bin ja da!” Sagte der 
Helfer und setzte sich an den Tisch - einladend: 
„Komm und iss mit mir!”     nacherzählt von Erni Schönherr

Glaube, Hoffnung, Liebe und Frieden...

...unter diesem Motto gestalteten Brandberger Volksschüler und Kindergarten-
kinder, sowie Margreth, Marion und Erika wunderbare Adventfenster. Wir 
danken den Gestaltern für die gute Idee und das Näherbringen von Begriffen, die 
für uns Christen von zentraler Bedeutung sind:
Der Hebräerbrief schreibt: Glaube ist ein Feststehen in dem, was man erhofft, über-
zeugt sein von Dingen, die man nicht sieht (Hebr 11,1). Im Alten Testament wird 
Hoffnung oft synonym für Vertrauen oder Zuversicht verstanden und beinhaltet somit 
das helfende Eingreifen Gottes, wie uns Psalm 25 zeigt: „Mein Gott auf dich vertraue 
ich. Lass mich nicht scheitern... Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden...”. 
Wir Christen sind berufen, so zu lieben, wie Christus - dessen Ankunft wir bald wieder 
feiern - uns Menschen geliebt hat. Paulus preist deshalb im Hohenlied (1Kor 13) die 
Liebe als höchste aller Gnadengaben. Das Wort Friede umfasst alle vorangegangenen 
Begriffe. Friede ist mehr als nur „kein Krieg”. Friede ist umfassendes Wohlbefinden, ist 
Frieden mit sich selbst zu haben, ist ein tätiges Sozialverhalten - das das Eintreten für 
Schwache und Arme beinhaltet, ist Frieden mit Gott zu haben... 
Freuen wir uns auf Weihnachten, denn dann heißt es wieder: „Ein Kind ist uns geboren, 
ein Sohn ist uns geschenkt, man nennt ihn Fürst des Friedens” (nach Jes 9,5).    
                                                                                                                         Monika Wechselberger, PGR

SO 23.12. 08.30  Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende 

MO 24.12. 
14.00 
16.00 
21.30 

Kinder basteln mit der Landjugend 
Heiliger Abend – Krippenandacht 
Christmette – Festgottesdienst 

DI 25.12. 08.30 Heiliger Tag – Festgottesdienst 

MI 26.12. 08.30 Stefanitag – Pfarrgottesdienst 

SO 30.12. 19.00 
Jahresschlussgottesdienst als Dank und Bitte 
Gestaltung Männergesangverein Mayrhofen 

DI 01.01. 08.30  Neujahrsgottesdienst 

SO 06.01. 08.30 Festgottesdienst mit den Sternsingern 

SO 03.02. 08.30 Gottesdienst zu Maria Lichtmess mit Kerzensegnung und Blasiussegen 
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Adventlicher Seniorennachmittag am Brandberg

Der alljährliche Seniorennachmittag im Advent konnte 
heuer mit 25 Jahre Sozial- und Gesundheitssprengel 
Mayrhofen und Umgebung verbunden werden. Nach 
einem feierlichen Gottesdienst, mitgestaltet von den 
Brandberger Bläsern, lud die Landjugend Brandberg in 
das Gasthaus Thanner zum gemütlichen „Huagacht”. 
Die Volksschulkinder mit Direktor Stefan Dengg und 
Religionslehrerin Heidi Geisler erfreuten mit Spiel und 
besinnlichen Adventliedern. Der Herr Bürgermeister 
Heinz Ebenbichler überbrachte vorweihnachtliche gute 
Wünsche und Obmann Sepp Kröll bedankte sich für die 
Gastfreundschaft am Brandberg zum Jubiläum. 
                                                            Alois Moser, Pfarrer
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Hochzeiten in Brandberg 2012

Aufgenommen in die Gemeinschaft der Kirche, mögen sie getauft und gesegnet heranwachsen.

Der Segen Gottes möge sie auf ihrem gemeinsamen Lebensweg begleiten.

Von Georg Paulmichl (seines Zeichens genialer 
Sprachkünstler und Maler aus Prad in Südtirol,  
gemeinhin als „geistig behindert“ bezeichnet)

Geehrter Tischler Peppi!
Einen Dank muß ich übersenden. Danke für den 
Schmaus und die fröhliche Absättigung. Die Kaiser-
schmarrnunterhaltung in Kastellbell behalte ich im 
Gelöbnisgedächtnis. Die Verdauung habe ich bereits 
überwunden. Zuviel am Bratlteller naschen darf man 
nicht, sonst wölbt sich die Gedärmekuppel.
Du hast einen schweren Beruf. Tischler sein ist eine 
mühselige Aufgabe, weil die Nägel immer auf die 
schiefe Bahn geraten.
Das Christkind klingelt schon bei der Pfortentür. 
Überall rennen die Leute vor der Paketflut davon. Die 
Geldschwemme ist in den Bozner Lauben nicht einge-
kehrt. Die Geschäftsmänner haben der Bevölkerungs-
sparte den Zorn überschüttet.Bei mir ist die weihnacht-
liche Stimmung abgestumpft. Das Weihnachtskinder-
trallala ist für den Georg ausgeübt und fertig.Ich bin zu 
alt für die Sternspritzerbotschaft. Den Gabentisch 
haben die Eltern erfunden, damit die Kinder nicht den 
Ungehorsam verweigern. Weiß der Pfarrer Hildpolt, 
dass die Weihnachtsgeschenke nicht von den Himmels-
scharen gelegt werden?
In Prad kollert vom Himmel kein Flockentaumel. Keine 
weiße Landschaft liegt bedeckt zum Stapfvergnügen. 
Die Landschaftshügel erstrahlen griesgrämig. Die 
Grasbüschel halten noch ihr Grünzeug beisammen. Der 
Schnee gedeiht uns nicht mehr. Die Schuld hat der 
Sender Bozen, weil er die falsche Wetterbotschaft 

ausruft! Aufpassen, Peppi, dass du auf dem Eisfeld 
nicht die Flugbahn hinlegst!
Bald beginnt die Ferienzeit. Am Kachelofen werde ich 
die Gesäßabteilung warm halten, die drei Könige 
abbezahlen und die Kekssorten dem Zahnfleisch 
zuführen. Die drei Könige sind nur verkleidete 
Junggesellen aus dem Ministrantenkomitee. Sie 
müssen die Geldwerte erhöhen. Um Weihnachten 
ziehen die Musikkapellenbanden mit Klangwerk vor 
die Haustüren. Mit dem Schnapsglas wärmen sie sich 
das Mundgebläse. Zuviel darfst du um Weihnachten 
nicht das Schnapsglas hochheben, sonst fängt der 
Verstand zu flattern an. 
Peppi, nicht den Weihnachtsputz in der Tischlereifirma 
vergessen!                                       Elisabeth Bacher, PGR

Bratäpfelzeit

 
Vorname  Nachname Taufdatum Eltern 

Sebastian Gruber 17.03.2012 Oberarzbacher Nicola und Gruber Markus 

Tobias Anfang 25.03.2012 Anfang Eva Maria 

Sophia Elisabeth Leo 20.05.2012 Leo Monika und Christian 

Hanna Monika Anker 07.10.2012 Anker Monika und Gerhard 

Joseph Patrick Eigentler 13.10.2012 Eigentler Andrea und Wolfgang 

Levi Lukas  Ebenbichler 02.12.2012 Ebenbichler Maria und Christoph 

Namen Hochzeitstag 

Erler Sabine u. Neuner Alois  09.06.2012 

Wölki Hanna geb. Goebel u.Wölki Tobias 16.06.2012 

Rofner Caroline u. Steinlechner Ulrich 07.07.2012 

Dr. Laetitia Miltgen u. Dr. Platzer Daniel 08.09.2012 

Kröll Daniela u. Hotter Franz  20.10.2012 
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I bi a guats Lebkuch`nheachz,
vertreib gewiß an Kinderschmeachz!

Und I bi schliaßlach a nit “ohne”,
muat die Schokolademakrone,
und i mit meine Kokosflock´n

wear bestimmt die Nåschmäuler lock´n!
Geah, du mit deine stabig´n Zipfl

bischt gråd a Vanillekipf´l
muat des Månd´l Bussal keck,

mi stibitz´nt se åls eachtls weck!
Wer mi koschtet, der weacht staunen,

tuat die Rumkug´l state raunen,
mi megn´t ålle Kinder gearn,
ku me vu die Ischler hearn.

A so geaht´s weiter, hin und her,
ibrig bleibt kua Breas´l mear.

´s Mäulal pickt, es Bäuch´l ischt voll,
weil guat hent se det ålle, woll?!

`S beschte Keksl

Sternsinger - unterwegs für Menschen

Als Caspar, Melchior und Balthasar folgen Jugendliche 
und ihre Begleitpersonen dem Sternträger. Ehrenamt-
lich gehen sie von Haus zu Haus, um für verschiedene 
Projekte zu sammeln. Unter anderem für Straßenkinder 
in Äthiopien, Bauernfamilien in Uganda, Jugendliche in 
Guatemala usw. In über zwanzig Ländern kommen 
Sternsingerspenden zum Einsatz. 
Bei uns in Mayrhofen sind die Kinder wieder an 
folgenden Tagen unterwegs: 

Mittwoch 2. Jänner, Donnerstag 3. Jänner und 
Freitag 4. Jänner 2013 

und bitten um wohlwollende Aufnahme. Wir suchen 
noch Erwachsene, die unsere Sternsinger begleiten. 
Wenn du ein paar Stunden für diese Aktion aufwenden 
kannst, melde dich bitte beim Herrn Pfarrer, Tel. 62269.                      
                           Für den Missonsausschuss, Kathi Eberharter, PGR

Wir freuen uns, dass wieder viele Kinder bereit sind, 
einen Tag in den Ferien für diese gute Sache herzugeben

SCHENKEN
Schenke groß oder klein, aber immer gediegen.

Wenn die Beschenkten die Gaben wiegen,
sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, was in dir  wohnt an Meinung,

Geschmack und Humor.
Sodaß die eigene Freude zuvor 

dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk, dass dein Geschenk Du selber bist.

Joachim Ringelnatz
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Ich freute mich, als man mir sagte: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!” 

Nach dem Höhepunkt in der Wandlung wird die 
Eucharistiefeier mit dem Hochgebet fortgesetzt. Es ist 
dies das ausführliche Gebet, das uns zum Lobpreis des 
dreifaltigen Gottes und zum „Vater Unser“ führt.
Die Eucharistiefeier ist nicht nur die Feier jener, die sich 
gerade versammelt haben, sondern immer eine Feier, an 
der die gesamte Kirche beteiligt ist.
Deswegen werden im Gottesdienst Personen genannt, 
die für die Gesamtkirche (Papst) und für die jeweilige 
Ortskirche (Erzbischof) eine besondere Bedeutung 
haben.
Ausdrücklich werden auch jene bezeichnet, die zu 
Diensten in der Gemeinde beauftragt sind. Platz ist auch 
für die Heiligen als Patrone und Fürsprecher und für 
unsere Verstorbenen. Die hl. Monika hat kurz vor ihrem 
Tod geschrieben: „Begrabt diesen Leib, wo immer er 
sei: um ihn sollt ihr euch keine Sorgen machen. Nur um 
das Eine bitte ich euch: Wo ihr auch sein werdet, 
gedenkt meiner am Altare des Herrn.“
Der Abschluss des Hochgebetes ist der Lobpreis: 
„Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, all-
mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit“ mit der 
Antwort : Amen. 
Durch Christus wird uns der Weg zu Gott eröffnet, mit 
Christus wind wir auf unserem Lebensweg nie allein 
gelassen und in Christus sind wir in einer guten   
Atmosphäre. Wir sind im Lebensbereich Jesu Christi. 
Das folgende Gebet ist nun das Vater Unser mit dem 
Charakter eines Tischgebetes vor der hl. Kommunion. 
Wir sind versammelt als Kinder eines himmlischen 
Vaters. Wir bilden eine Gemeinschaft in der Nachfolge 
Jesu als Christen. Wir sind Gast am Tisch des Herrn. Wir 
bringen zum Ausdruck, dass uns die Anliegen Jesu 
wichtig sind: die Heiligung des Namens Gottes,         
das Reich Gottes und Gottes Wille möge durch uns 
geschehen.
Wir bitten nicht nur um das irdische Brot, sondern auch 
um das Brot, das Gemeinschaft mit Gott schenkt, die 

heilige Eucharistie. Weil wir das Vater Unser als 
Tischgebet sprechen, sind auch die Bitten um die 
Vergebung der Schuld und um die Bereitschaft zur 
Versöhnung bedeutsam, damit wir den Leib Christi 
würdig empfangen.
Den Schluss des Gebetes bilden die Bitten um   
Erlösung von allem Bösen und um Frieden, „denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.“
Im Friedensgruß dürfen wir uns gegenseitig den 
Frieden als Gabe Gottes zusprechen gemäß dem 
Wunsch des Apostel Paulus: „Lebt in Frieden! Dann 
wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein“ 
(2Kor 13,11).                                      Alois Moser, Pfarrer

Eine Legende berichtet, Gott habe im Stern nicht 
nur Hirten und Magiern den Weg zum Jesuskind 
gezeigt. Vielmehr habe er überall, wo die Strahlen 
des Sterns von Betlehem die Erde berührt haben, 
eine wunderschöne Blume mit großen, weißen 
Blüten und tiefgrünen Blättern wachsen lassen: 
Die Christrose.
Sie soll auch noch anderen den Weg zeigen, die 
Christus suchen. Solche Christrosen leuchten in 
diesen Tagen mitten im Schnee. Sie möchten daran 
erinnern, dass durch das Kind in der Krippe der 
Himmel die Erde berührt hat.

         Nach K. Baumgartner von Elisabeth Bacher, PGR

Die Christrose
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Christkönigssonntag

Pfarrer: „Schauts, da hängen die Gewänder
und das Zingulum... probiert`s einmal...”

Kinder: „Gar nicht so einfach, bis alles richtig passt...
kannst du schon den Mini-Knoten?”

Unser Herr Pfarrer stellt die neuen Ministranten vor - Von rechts nach links: Madlen Sandhofer,
Madelaine Zottl, Andre Eberharter, Felix Moigg, Gabriel Oblasser, Mike Eberharter, Lea Wechselberger, 

Carina Mikesch, Phillipp Huber, Hansl Kröll, Clemens Hundsbichler, Sophia Stock, Anne-Marie Stattmann

Der Jungschar Chor hat diesen letzten Sonntag im Kirchenjahr, den Christkönigs-Sonntag, sehr schön umrahmt. 
Es war echt toll! Ich habe sogar ein paar Tränchen fließen sehen... DANKE... und macht weiter so!

Allen neuen Ministranten viel Spass und Freude beim Dienst am Altar und gutes Gelingen! Dem Chor 
weiterhin viel Vergnügen und viele Auftritte unter der großartigen Führung von Sylvia und Elisabeth 
Trinkl! Wir freuen uns sehr über euch und euren Super-Einsatz!                                            Elisabeth Bacher, PGR
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Kirchenrenovierung...

Eine Bau- und Sanierungsphase geht dem Ende zu. Mit der dringend notwendigen Neueindeckung unseres 
Kirchturmes ist eine beinahe zwanzigjährige Baugeschichte unserer Pfarre zu Ende gegangen. Eine Zeit, in 
der im Wesentlichen die Innen- und Außenrenovierung unserer Kirche sowie der Um- und Erweiterungsbau 
unseres Pfarrhofes die Schwerpunkte bildeten. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch unserem       
Kirchturm zu, der mit dem Kirchenraum der Pfarrkirche untrennbar verbunden ist. 
Der ursprüngliche Turm ist etwa 1507 entstanden, was durch eine nordseitig freigelegte Jahreszahl einigermaßen 
untermauert werden konnte. Die zweite Bauphase stammt etwa aus der Zeit um 1600. Damals wurde der Turm um  6 
Meter erhöht. Zu dieser Zeit entstanden die oberen Schallöcher. Um 1780 wurde der Turm barockisiert. Dabei 
wurde die gesamte gotische Oberfläche überputzt. In den folgenden Jahrzehnten wurden immer wieder notwendige 
Renovierungen durchgeführt, welche sowohl die Schindeleindeckung als auch die Putz- und Farbgestaltung 
betrafen. Ein originaler Werkvertrag aus dem Jahre 1893 gilt ebenso als ein Beweis für Reparaturen am Turm. 

Aus den in der Turmkugel befindlichen Schriften ist ersichtlich , daß unser Turm 1927 neu eingedeckt wurde. Bei 
den in der Folge 1959 und 1994 durchgeführten Renovierungen wurde die Schindeleindeckung jeweils nur   
ausgebessert, gereinigt und neu gestrichen. Nur durch die Spendenfreudigkeit der Pfarrangehörigen sowie der 
finanziellen Unterstützung durch die Erzdiözese, der Gemeinde und weiterer Subventionsgeber konnten in jüngster 
Vergangenheit  zahlreiche Projekte verwirklicht werden. 
Dem Kirchen- und Pfarrgemeinderat ist es ein Anliegen, der Pfarrgemeinde einen Überblick über die vielen 
Investitionen, welche in der Zeit der Pfarrherren Mag. Karl Steinhart (1990 - 1998) und Mag. Alois Moser getätigt 
wurden, zu geben:
1994 - Renovierung Schindeleindeckung und Mauerwerk Kirchturm
1994 - Restaurierung Bilder Seitenaltäre und Prozessionsfahnen
1997 - Erneuerung Zugangsstiege Hauptportal 
1997 - Einrichtung Sitzungsraum Widum 
1998 - Renovierung Sakristei 
2000 - Neu-, Zu- und Umbau Pfarrzentrum 
2001 -Ankauf Großflächenbilder Hartmut Kaltner 2004 - Beleuchtung Brandberger Kapelle 
2004 - Beschaffung Bankauflagen für Kirchenbänke 2007 - Einrichtung Jugendraum Chill 

Vertrag,

abgeschlossen mit dem Zimmermeister
Johann Hotter, betreffs Ausführung
der Arbeiten am Kirchturm
in Mairhofen:
a) als Tagschicht wird für die Arbeiten 
    an der Aussenseite des Turmes

1 fe 50 kr
    hingegen für Arbeiten an der Innenseite
    des Turmes 1 fe 40 kr
    gerechnet.

b) für sämmtliche Seile kommen 10 Kronen
    in Anrechnung.

c) alles Material, sowie Rüstzeug, stellt die Gem-  
    einde auf eigene Kosten auf dem Bauplatz her.
   
d) Die Arbeitszeit dauert von 5 Uhr Früh bis 7      
     Uhr Abends.

Johann Hotter
Zimmermeister

Gemeindevorstehung Mairhofen 27.3.93
      Der Vorstand
     Franz Oblasser
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... im Überblick

2009 - Beseitigung Brandschäden Pfarrzentrum 
2010 - Umstellung Heizung Pfarrzentrum (Gas) 
2010 - Einbau einer Akustikdecke im Pfarrsaal 
2011 - Innen- und Außenrenovierung Pfarrkirche
Erneuerung Heizung und Lüftung
Erneuerung Elektroinstallation/Beleuchtung 
Erneuerung Eingangstüren und Windfang
Einbau Holzpodest im Presbyterium
Holzboden abschleifen und neu lackieren
Neuverglasung Fenster Reinigung
Neufärbelung Innenraum Kirche
Neufärbelung Außenfassade
Isolierung Gewölbe Neueindeckung Kirchendach
Eternit Errichtung Vordach Hauptportal
Erneuerung Lautsprechanlage, Erneuerung Läutanlage
Restaurierung Presbyterium, Fresken und Bilder
Schaffung eines Andachtsraumes mit Kerzenlicht 
Verbesserung Rahmen Kreuzwegstationen
Erneuerung Weihwasserbecken und Ambo
2012 - Pfarrhof Ausbau Archiv und Wohnung
Neueindeckung Kirchturm  Paul Steger, Obmann-Kirchenrat

Vieles wurde in den letzten 13 Jahren an baulichen 
Maßnahmen umgesetzt. All dies war möglich, weil 
immer mit Weitblick gewirtschaftet wurde und    
zwischen Diözese, Pfarre und politischer Gemeinde ein 
wohltuendes Gesprächsklima vieles leichter macht.
Dankbar bin ich als Pfarrer Euch, die Ihr mit Spenden 
die Wertschätzung unseres Gotteshauses deutlich 
hervorhebt. Mit gemeinsamer Anstrengung werden wir 
auch unseren Kirchturm noch finanziell bewältigen 
können. Vergelt`s Gott für jede Spende. Aber neben den 
Finanzen spielen Menschen die große Rolle. So danke 
ich allen Beteiligten an den Bauarbeiten, den Mesner-
leuten, Johanna im Büro und Margit in der Küche, den 
Pfarrgemeinde- und Kirchenräten und als Bindeglied 
zwischen allen, Dir, lieber Paul Steger.      Alois Moser, Pfr.
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Seniorenraschtl im Pfarrzentrum

Mit der Chronik unserer Bundesmusikkapelle   
Mayrhofen, mit einer wunderbaren Fahrt nach 
Absam, mit Texten zum Schmunzeln von Erni 
Schönherr, mit Fotos von längst vergangenen Tagen 
unserer Ortschronistin Frau Astrid Holzer, mit 
„Kekslang kostn”, mit einem traditionellen   
Adventnachmittag... bemühten wir uns in den 
vergangenen Monaten, unsere Pensionisten und  
Senioren zu unterhalten. 
Viele von diesen guten Ideen stammten von meiner 
Pfarrgemeinderatskollegin Martha Schragl. Danke, dir 
liebe Martha, für deinen unermüdlichen Einsatz, für 
deinen frischen Wind, den du in die Seniorennach-
mittage gebracht hast, und für deine guten Gedanken! 
Über die Weihnachtsfeiertage werden wir eine Pause 
einlegen und im Neuen Jahr am 16.01. wie gewohnt ab 
14:00 Uhr im Pfarrzentrum in Mayrhofen, wieder 
durchstarten. An diesem Nachmittag werden euch Kathi 
Eberharter und Regina Kupfner bedienen. So möchte 
ich an dieser Stelle ein echtes Dankeschön aussprechen: 
allen fleißigen und motivierten Helferinnen, den 
Taxlern (z.B. Taxi Kröll, Josef Moser, Gerhard Volgger, 
Marktgemeinde Mayrhofen und viele mehr), den 
Kuchenbäckermeisterinnen, der Widumköchin Margit, 
den für Gottes Lohn spielenden Musikanten... einfach 
allen, die mit welchen Handgriffen auch immer, diese 
gute Einrichtung unterstützen. Vergelts Gott! 
     Mit frohen adventlichen Grüßen, Monika Wechselberger, PGR

Elfriede gießt noch mal Kaffee nach

Anni, Andrea und Edith hatten alle Hände voll zu tun - 
aber für ein schnelles Foto muss immer Zeit sein 

Engelbert ist hier der Kavalier

Welche Sorte Keks ist heuer unser Favorit?

Margit Eberharter 
(Bäckerei Eberharter),
Renate Wechselberger 

und Maria Kleissl - 
 herzlichen Dank für 
eure „Keksl-Spende”, 
sie haben wunderbar 

geschmeckt!

„A nette Runde und a gselliger Huagacht”
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Für den Inhalt verantwortlich: Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 

Foto: Hermann Pramstraller, Erika Spitaler, Heidi Geisler, Martha Schragl, Sylvia Trinkl, Franz Geisler, 
Mathilde Kogler, Elisabeth Eberharter, Paul Steger, Christoph Eberharter

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

... dazu lud der Missionsausschuss des Pfarrgemein-
derates Mayrhofen unter der bewährten Führung   
von Hanspeter Wechselberger auch heuer wieder in 
den Pfarrsaal ein. 
Am 20. und 21. Oktober konnten viele die guten 
verschiedenen FAIRTRADE Produkte begutachten und 
sich informieren, um dann dieses oder jenes aus dem 
großen Angebot mitzunehmen. 
Viele von uns kennen und schätzen diese Produkte ja 
schon lange und wissen um ihre hervorragende  
Qualität.
Bei einem guten Kaffee und jeder Menge hausgemach-
ter Kuchen-Köstlichkeiten ließen sich viele Besucher 
trotz strahlendem Herbstwetter nicht abhalten, fleißig 
einzukaufen. Die profunde Warenkenntniss der 
langjährigen Betreuer erleichterte die Qual der Wahl, 
und auch junge Verkaufstalente gaben ihr Bestes – ganz 
ohne PC-Kasse oder Taschenrechner! Es ist halt bei 
einem Plausch in angenehmer Atmosphäre einfach viel 
netter, so ganz nebenbei auch noch etwas Gutes zu tun. 
Daher ein großes DANKE an alle Beteiligten – vor und 
hinter den Verkaufsständen!             Elisabeth Bacher, PGR 

Verkaufstalent Hanna Reges Treiben am Verkaufsstand

Immer mit dabei...

Von Anis über Kakao bis Zimt... Öfter mal was Neues probieren...

...zum Helfen bereit
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Eppas zun Schmunzeln

Kindergedanken:
....Der APFEND ist fast die schönste Zeit im Winter. Viele Leute haben da eine Grippe, die ist mit Fieber. Wir haben 
daheim auch eine, aber die ist mit Beleuchtung und man schreibt sie mit K....
....Nach Weihnachten kommen bald die Heiligen drei Könige. Sie heißen Kasperl, Melchior und Balthasar und 
bringen, Gold, Weihrauch und Gülle....
....Ich freue mich schon sehr auf die Weihnachtsferien. Da kann ich dann jeden Tag ganz früh anfangen,  
spät aufzustehen....
....In den Weihnachtsferien kommt Tante Lisa auf Besuch. Papa mag sie nicht so gern, er sagt, sie hat 
„Argusaugen“ – das sind Augen, die haben rechts und links noch ein extra Ohr dran....
....Meine Aufgabe ist es, den Christbaum abzumessen, damit er Platz hat in unserer Stube. Deshalb habe ich 
heuer in der Schule die Längenmaße ganz genau gelernt: 
Bei uns gibt es meistens km, dm, cm, mm und 11meter....

Dichtergedanken: Kurt Tucholsky, 1890 – 1935:
Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern.                      Elisabeth Bacher, PGR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Nachdem im Vorjahr durch eine Kerze bei nahe ein Brand entstanden war, entschloss ich mich heuer aus       
Vernunftgründen zum Kauf einer elektrischen Kerze. Zu Hause packte ich die Schachtel sogleich aus und las 
die Gebrauchsanweisung aufmerksam  –  und mit immer größer werdenden Augen:

Weihnachtskerze WWK 7077 
Herzliche Gluckwuensch zu gemutlicher Weihnachtskerze-Kauf!
Mit sensazionell Modell WWK 7077 Sie bekommen nicht Europa-Gemutlichkeit fuer trautes Heim nur, auch 
Erfolg als moderner Mensch bei andere Geschlecht nach Weihnachtsganz aufgegessen und laenger, weil Batterie 
viel Zeit gut lange. Zu erreichen Gluckseligkeit unter finstrem Tann, ganz einfach Handbedienung:
1. Auspack und Freu!
2. Slippel A kaum abbiegen und verklappen in Gegenslippel B fuer Illumination von WWK 7077. Klammer C in
    Sacco oder Jacke von Lebenspartner einfraesen und laecheln fuer Erfolg mit WWK 7077.       
3. Fuer eigenes Weihnachtsfeierung WWK 7077 setzen auf Tisch. 
4. Fuer kaput oder Batterie nix mehr zu Gemutlichkeit beschweren an: Wir, Hoferstrasse, Austria. 
5. Fuer Batterie, alt Batterie zurueck fuer Sauberkeit in gruene Wald. 

    Viel Vergnugen lange an WWK 7077!                      

No eppas zun Schmunzeln
Ein verregneter Sonntagmorgen im heurigen November. Es schüttet in Strömen, und eine Familie macht sich auf 
den Weg zur Sonntagsmesse.  Aber - der Sohn verweigert strikt den Kirchgang. Trotz Mutters Erklärung, dass man 
auch bei Schlechtwetter in die Kirche geht, erklärt er mit erhobenem Zeigefinger: „Ich will doch nicht nass 
werden“! „Dann nehmen wir einen Schirm mit“ sagt sie sehr bestimmt zu ihm, um weitere Diskussionen zu 
vermeiden.  Der Bub verneint  kopfschüttelnd: „Der ist aber in der Kirche nicht praktisch!“  „Na ja, dann stellen wir 
den Schirm draußen hin, weil innen in der Kirche wird man nicht nass“ antwortet seine Mutter genervt. Richtig 
zornig meint er darauf: „Eben doch – heute schon! Weil - das Kirchturmdach ist ja noch offen! Inzwischen ist der 
Kirchturm wieder eingedeckt, und niemand braucht mehr Angst vor Nässe zu haben!                   Elisabeth Bacher, PGR

Zu wenig Luft

In früheren Zeiten wurde der Blasebalg einer Orgel mechanisch – also mit Händen oder Füßen – betrieben. 
Es brauchte daher eine eigene Person, die diesen Balg pressen musste, damit das Instrument mit genug 
Luft versorgt wurde.
In einer Pfarrei, welche mit eben so einer Orgel ausgestattet war, wurde der Organist ausgerechnet vor den 
Weihnachtsfeiertagen krank. Zum Glück fand sich ein Gastorganist, der sich bereit erklärte, am 
Weihnachtsfeiertag auszuhelfen.
Beim „Gloria“ machte der fremde Organist ein laaaanges Vorspiel. „Luft, Luft, Luft....“ rief er dem bereits 
hochrot angelaufenen Orgeltreter zu. Dieser gab ziemlich patzig zurück: „Wieviel Luft dass a so a Gloria 
braucht, des woaß i schu selba!“
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Das Schönste am Weihnachtsfest

Von Josie Clark
Als wir entlang der Straßen von Morelia, Mexiko, 
hasteten, wimmelte es an den Ampeln nur so von 
Bettlern. Es war Heilig' Abend, und ich war mit meiner 
10-jährigen Tochter unterwegs, um letzte Einkäufe zu 
erledigen.
„Schau mal die Frau da!“ Cathy lenkte 
meine Aufmerksamkeit auf eine alte 
Frau, die das Betteln für einen Moment 
unterbrochen hatte, um ihre kalten, 
nackten Füße zu reiben. „Sie ist bestimmt 
die Großmutter von jemandem”, dachte 
ich laut, „aber anstatt mit ihrer Familie zu 
Hause zu sein, steht sie hier draußen mit 
nackten Füßen und versucht, ein bisschen 
Geld für ein Weihnachtsessen zusam-
menzubekommen.“ Dann hatte ich plötzlich eine Idee. 
„Cathy, lass uns nach Hause fahren und für sie etwas 
zum Essen holen.“
Es wurde bereits langsam dunkel. Sie würde also nicht 
mehr lange an dieser Ampel stehen. Wir rannten nach 
Hause, fanden ein paar kräftige Taschen und arbeiteten 
uns durch unseren gut gefüllten Lagerraum und  
Kühlschrank. Reis, Bohnen, getrocknete Jalapeños 
(mittelgroße Paprikas, die nach der mexikanischen 
Stadt, Jalapa, dem heutigen Xalapa benannt sind), ein 
Glas Soße, Mais-Tortillas, ein gekochtes Huhn. Es fiel 
uns leicht, die Taschen mit unserem Überfluss zu füllen. 
Ein Brotlaib, Marmelade, Speck. Ich band große 
Schleifen um die Taschen, und wir machten uns auf den 

Weg, um die alte Frau zu finden. Zuerst dachten wir, 
wir kämen zu spät und hätten sie verpasst. Aber dann 
sahen wir sie, wie sie sich langsam die Straße hinunter-
schleppte. Ihren Schal hatte sie eng um sich gewickelt. 
Wahrscheinlich war sie auf dem Weg nach Hause.

„Hallo“, begrüßte Cathy sie und sprach 
auf Spanisch weiter: „Wir haben sie an 
der Ampel gesehen und ihnen ein paar 
Lebensmittel für das Weihnachtsessen 
mitgebracht. Wir hoffen, sie und ihre 
Familie werden diese Weihnachten 
Gottes Liebe fühlen.“
Die alte Frau sah uns verwundert an. 
Tränen stiegen ihr in die Augen. Dann 
nahm sie Cathys Hand in ihre und küsste 
sie. „Danke. Danke. Gott segne dich. Du 

bist wunderschön. Du bist ein Weihnachtsengel.“ Sie 
nahm die Taschen und ging weiter die Straße hinunter. 
Unser eigener Heiliger Abend war festlich wie immer 
und nach unserem Brauch öffnete Cathy am nächsten 
Morgen ihre Geschenke. Als ich sie fragte, ob sie ein 
schönes Weihnachtsfest hätte, erwiderte sie: „Weißt 
du, Mama, dass ich die alte Frau von gestern Abend so 
glücklich gesehen habe, und dass sie meine Hand 
geküsst hat – das war das beste Weihnachtsgeschenk 
für mich. Ich glaube, etwas zu verschenken, ist das 
schönste von Weihnachten!”

"Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 

Engel beherbergt.“ (Hebräer 13,2)

Die Sekretärin lächelte ihren vielbeschäftigten Chef an 
und meinte:
„Hier ist noch der Wunschzettel Ihres Sohnes. Sie 
scheinen zu vergessen,
dass Weihnachten vor der Türe steht!“
„Ach ja“, der Direktor zuckte hilflos mit den Schultern: 
„Es ist aber auch wie verhext. 
Wenn ich spät abends von meinen Terminen 
heimkomme, schläft er bereits, und morgens ist er schon 
auf dem Weg in die Schule. Aber – bitte erledigen Sie 
das für mich.
Egal, was es kostet, und Sie kennen sich auch besser aus 
damit, was ein Achtjähriger so braucht...“
Die Sekretärin lächelte: „In diesem Fall kann ich Ihnen 
leider nicht helfen!“ und reichte ihm einen Zettel. Es 
war der Wunschzettel seines Sohnes.
Darauf stand:
Liebes Christkind! 
Ich wünsche mir nur eines: 
Täglich eine halbe Stunde Zeit mit Papa, nur für mich - 
sonst will ich nichts!

                                  Nach W. Sukofski von Elisabeth Bacher, PGR

Der Wunschzettel

Wunschzettel in der Klagemauer in Jerusalem
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Versteckte Handgriffe

Mit großer Freude...
...strickt unsere Pfarrgemeinderätin Frau Maria Rauch  
für unsere Täuflinge wunderschöne Stirnbänder, 
verziert mit dem Urzeichen der Christen - einem 
kleinen Fisch.
Mit großer Freude...
...gestalten unsere Jungscharkinder Weihwasserfläsch-
chen. Die Eltern unserer Täuflinge erhalten diese 
beiden Geschenke von der Pfarre mit den besten 
Segenswünschen.

Wir alle hoffen auf viele, viele Täuflinge,
 denn -  in unseren Kindern liegt die Zukunft!

DANKE an Maria, an Gretl und die Jungscharkinder! 

„Gedankenröllchen”...
... hat unser Pfarrer diese Aktion vom Pfarrgemeinderat 
getauft. Dabei wurden am Anbetungstag und dem 
Wochenende davor an den Ausgängen unserer Kirche 
Körbchen mit den Papierröllchen - „Gedanken zum 
Mitnehmen” aufgestellt - und siehe da - an die 200 „gute 
Gedanken” wurden mitgenommen und haben hoffent-
lich hie und da auch stille Freude bereitet!

Wer kann besser Einrollen: Elisabeth oder Enkelin Nina?

Glatte Maschen, verkehrte Maschen, Zopfenmuster...

Unsere Ministranten werden immer wieder auf 
verschiedene Art und Weise unterstützt. Auch Gretl 
Knauer hatte eine gute und wärmende Idee. Sie strickte 
Stirnbänder für die kalte Jahreszeit.

„Da ist leicht lachen” - Wenn`s die Ohren warm haben
Vergelts Gott Gretl!
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Der Pfarrgemeinderat hatte eine „Schuld” abzutragen

Wer erinnert sich noch an das Knödelwatten zur 
Kirchenrenovierung?
Wer erinnert sich noch an die Preise? 
Die Familie Petra und Martin Knauer erinnern sich 
bestimmt an den Gewinn und an die langen 
„Karterabende”. Aber es hat sich sichtlich gelohnt. 
Gewann Martin doch den zweiten Hauptpreis, nämlich 
drei Meter gehacktes, geliefertes Brennholz, gestiftet 
dankenswerter Weise von TVB-Obmann Andreas 
Hundsbichler und „aufgeliehdnt” - versprochen vom 
Pfarrgemeinderat. Jetzt wurde dieser Preis eingelöst.
                                                 Monika Wechselberger, PGRDer Herr Pfarrer machte eine Stippvisite - Ob`s alls passt?

„Vertrauen ist gut -
Kontrolle ist 

besser!”

Mesnerin Aloisia, Renate, Hermann (hier auf den Bildern), sowie Josef, Traudl und Monika hatten alle Hände voll zu tun, 
das Holz an Ort und Stelle zu einem stilvollen „Liedn” aufzuschichten -  Danke Petra und Martin für die anschließende Jause!

Es war einmal ein Mann. Er besass ein Haus, einen 
Ochsen, eine Kuh, einen Esel und eine Schafherde. 
Der Junge, der seine Schafherde hütete, besass einen 
kleinen Hund.
Auf der Erde lag Schnee. Es war kalt und der Junge fror. 
„Kann ich mich in deinem Haus wärmen?” bat der 
Junge den Mann. „Ich kann die Wärme nicht teilen. Das 
Holz ist teuer”, sagte der Mann und ließ den Jungen in 
der Kälte stehen. Da sah der Junge einen großen Stern 
am Himmel. „Was ist das für ein Stern?” dachte er. Er 
nahm seinen Hirtenstab und seine Hirtenlampe und 
machte sich auf den Weg. „Ohne den Jungen bleibe ich 
nicht hier”, sagte der kleine Hund und folgte seinen 
Spuren. „Ohne den Hund bleiben wir nicht hier”, sagten 
die Schafe und folgten seinen Spuren. „Ohne die Schafe 
bleibe ich nicht hier”, sagte der Esel und folgte seinen 
Spuren. „Ohne den Esel bleibe ich nicht hier”, sagte die 
Kuh und folgte seinen Spuren. „Ohne die Kuh bleibe ich 
nicht hier”, sagte der Ochse und folgte seinen Spuren. 
„Es ist auf einmal so still”, dachte der Mann, 
der hinter seinem Ofen sass. Er rief nach dem 
Jungen, aber er bekam keine Antwort. Er ging 
in den Stall, aber der Stall war leer. Er schaute 
in den Hof hinaus, aber die Schafe waren nicht 
mehr da. „Der Junge ist geflohen und hat alle 
meine Tiere gestohlen”, schrie der Mann, als 
er die Spuren im Schnee entdeckte. Doch 

kaum hatte der Mann die Verfolgung aufgenommen, 
fing es an zu schneien. Es schneite dicke Flocken. Sie 
deckten die Spuren zu. Dann erhob sich ein Sturm, 
kroch dem Mann unter die Kleider und biss ihn in die 
Haut. Bald wusste er nicht mehr, wohin er sich wenden 
sollte. Der Mann versank immer tiefer im Schnee. „Ich 
kann nicht mehr!” stöhnte er und rief um Hilfe. 
Da legte sich der Sturm. Es hörte auf zu schneien und 
der Mann sah einen großen Stern am Himmel. „Was ist 
das für ein Stern?” dachte er. Der Stern stand über 
einem Stall, mitten auf dem Feld. Durch ein kleines 
Fenster drang das Licht der Hirtenlampe. Der Mann 
ging darauf zu. Als er die Tür öffnete, fand er alle, die er 
gesucht hatte, die Schafe, den Esel, den Ochsen, die 
Kuh, den kleinen Hund und den Jungen. 
Sie waren um eine Krippe versammelt. In der Krippe 
lag ein Kind. Es lächelte ihm entgegen, als ob es ihn 
erwartet hätte.
„Ich bin gerettet”, dachte der Mann und kniete neben 

dem Jungen vor der Krippe nieder. Am 
anderen Morgen kehrte der Mann, der   
Junge, die Schafe, der Esel, die Kuh, der 
Ochse und der kleine Hund wieder nach 
Hause zurück. Auf der Erde lag Schnee, es 
war kalt. „Komm ins Haus”, sagte der Mann 
zu dem Jungen, „ich hab genug Holz.        
Wir wollen die Wärme teilen.”    Max Bollinger

„Ich bin gerettet!” - Eine Weihnachtsgeschichte
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Name 
Lebens-
jahr 

Todestag 

Kröll Helga 70 18.11.2011 

Spieß Ernst 85 12.12.2011 

Höllwarth Georg  64 22.01.2012 

Permann Ludwig  83 14.01.2012 

Amor Wilma 72 04.02.2012 

Walch Jakob 84 04.02.2012 

Wechselberger Elisabeth 83 28.02.2012 

Dengg Anna 90 01.03.2012 

Steger Johann 69 09.03.2012 

Hofer Pauline 83 15.03.2012 

Fankhauser Paul 100 04.04.2012 

Dengg Billi 77 08.04.2012 

Kröll Johann 80 25.04.2012 

Pikl Helga 72 23.05.2012 

Pramstraller Friedrich 87 09.07.2012 

Hanser David 39 21.07.2012 

Werjant Johann 78 28.07.2012 

Fankhauser Irma 88 29.07.2012 

Grabmeier Maria 80 15.09.2012 

Eberharter Siegfried 60 30.09.2012 

Freund Toni 62 30.09.2012 

Tusch Julie 88 30.09.2012 

Strolz Maria 94 11.10.2012 

Steinlechner Anna  90 20.10.2012 

Liebl Reinhard 57 13.11.2012 

Fankhauser Irma 97 29.11.2012 

Wechselberger Viktoria 70 30.11.2012 

Pfeiffer Gerald 46 30.11.2012 

 

Wir denken an unsere Verstorbenen. Sie haben unter 
uns gelebt und Gott hat sie zu sich gerufen. Halten wir 
ihnen ein ehrendes Angedenken und bitten wir Gott um 
seine Barmherzigkeit, dass er Ihnen das Gute, das sie 
uns erwiesen haben, vielfach vergelte. 

Beerdigungen in Mayrhofen 2012

Namen Hochzeitstag 

Toifl Sabine u. Tillian Wilhelm 21.04.2012 

Krösbacher Sarah u. Huber Christoph 05.05.2012 

Freund Michaela geb. Schiestl u. Freund Markus 12.05.2012 

Meuffels Nicolle u. Gröblacher Michael 19.05.2012 

Dohr Marion u. Aschenwald Erwin 01.06.2012 

Knauer Isabella u. Kerschdorfer Martin 15.09.2012 

Fürdank Sonja u. Kröll Wolfgang 26.10.2012 

Haag Daniela geb. Fritz u. Haag Markus  24.11.2012 

 

Hochzeiten in Mayrhofen 2012

Geht gemeinsam froh 
durchs Leben,

um dem Dasein Sinn zu geben.
Habt Geduld und viel Verständnis,

denn dann kommt Euch 
die Erkenntnis,

dass die ganze schöne Welt
Liebe 

nur zusammenhält.
Alles wird Euch dann gelingen

und Euch so viel Freude bringen
dass kein Unglück Euch erreicht,

denn die Liebe macht´s Euch leicht,
Schweres leicht zu überwinden
und das große Glück zu finden.
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Taufen in Mayrhofen 2012

Aufgenommen in die Gemeinschaft der Kirche, mögen sie getauft und gesegnet heranwachsen. Wir 
bitten dich Gott, für die Kinder, die du uns anvertraust. Wir bringen sie vor dein Angesicht, wir bitten 
dass du sie segnest. Sei ihnen Licht, wenn sie sich ängstigen. Wenn sie fallen, hilf ihnen auf. Verlier sie 
nicht aus den Augen, wenn sie Irrwege gehen. Wenn sie Antwort brauchen, sag ihnen dein Wort. Wenn 
sie deinen Namen vergessen, vergiss den ihren nicht. Lass sie in deine Hand geschrieben sein für immer.

Vorname Nachname getauft am Eltern 

Anna-Maria Geisler 03.03.2012 Geisler Lisa-Maria 

Elena  Kröll 18.03.2012 Kröll Carina 

Lena  Eberharter 31.03.2012 Eberharter Alfred u. Sarah 

Matteo Lechner 28.04.2012 Lechner Maria 

Jonas Mair 19.05.2012 Mair Elisabeth 

Matteo Stock 26.05.2012 Stock Thomas u. Susanne 

Leopold Pfister 02.06.2012 Pfister Wilhelm u. Katarina 

Laura  Dichler 09.06.2012 Dichler Denise 

Elisabeth Eberharter 16.06.2012 Eberharter Nicola 

Florian Kröll 30.06.2012 Kröll Klaus u. Erika  

Matthias  Fankhauser 30.06.2012 Fankhauser Diana 

Sebastian Hörhager 07.07.2012 Hörhager Nadine 

Valentina Kröll 14.07.2012 Kröll Renate 

Aurora Viteritti 05.08.2012 Viteritti-Eberharter Nina u. Michele 

Elina  Pramstraller 11.08.2012 Pramstraller Elisabeth  

Anna  Holaus 19.08.2012 Holaus Martin u. Anita Kovasznai 

Kim Kira  Savic 25.08.2012 Savic Danijel u. Verema 

Colin Peter Hochmuth 01.09.2012 Hochmuth Isabella 

David Sporer 01.09.2012 Sporer Maria  

Leon Anninger 08.09.2012 Anninger Sabrina 

Melinda Christina Szervanszky 15.09.2012 Szervanszky Csaba u. Petra 

Paul Jakob Gamperl 22.09.2012 Gamperl Stephanie 

Noah Dichler 13.10.2012 Dichler Desiree 

Finn Raitmayr 13.10.2012 Raitmayr Irina 

Zoe Elizabeth Eberharter 21.10.2012 Eberharter Hermann u. Annon  

Clara  Neumann 10.11.2012 Neumann Bernhard u. Kathrin  

Felix Puls 01.12.2012 Puls Sarah 

Sophie Neumann 01.12.2012 Neumann Michael u. Kristina 

Amelie Thaler 08.12.2012. Thaler Anja 

Jakob Daum 15.12.2012 Daum Bernhard und Marion 
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Herbstfahrt der Pfarren Mayrhofen und Brandberg...

Alle Reiselustigen der Pfarren Mayrhofen und 
Brandberg machten sich am 27. Oktober auf, um 
Richtung Wien und Bratislava zu fahren. Es        
ging über den Steinpass Richtung Salzburg, mit 
Kaffeepause am Mondsee.
Der erste kulturelle Haltepunkt war die Besichtigung 
von Stift Sankt Florian bei Linz. Die Basilika und das 
gesamte Gelände des Stiftes sind wirklich sehenswert, 
doch aufgrund der kalten, windigen Witterung sind Alle 
wieder gerne in den warmen Bus eingestiegen. Die 
Reise ging ab jetzt flott weiter Richtung Wien. 
Mit dem Bus erlebten wir eine Stadtrundfahrt in Wien, 
wobei uns Hugo alle wichtigen Sehenswürdigkeiten 
zeigte und vieles dazu zu erzählen wusste. Die Fußgän-
gerzone rund um den Stephansdom durften wir auf 
eigene Faust erkunden.
Danach Zimmerzuteilung im Hotel IBIS, frisch machen 
und schon ging es zum wohlverdienten köstlichen 
Abendessen. Mit gemütlichem Beisammensitzen und 
Huangachten ging der erste Tag zu Ende.
Am nächsten Morgen, Wien war wie angezuckert vom 
ersten Schnee, konnte man sich nach Herzenslust am 
Frühstücksbuffett bedienen und dann hieß es warm 
anziehen, wir durften mit dem Schnellbot über die 
Donau nach Bratislava fahren. Ein sehr eindrucksvolles 
Erlebnis. In Bratislava ging es mit dem Bummelzug 
durch die Altstadt und auf die Burg von Bratislava. 
Unsere sehr motivierten Führerinnen erklärten uns sehr 
viel Geschichtliches und Aktuelles. Leider wehte ein so 
kalter, starker  Wind, dass wir gar nicht alles verstehen 

konnten, was uns die Damen erzählten. Die Aussicht 
auf einen warmen Bus für die Rückfahrt ließ die 
Vorfreude darauf wachsen.
Zurück in Wien feierten wir in der wunderschönen 
Kirche St. Anton von Padua gemeinsam mit unserem 
Herrn Pfarrer und dem befreundeten „Hausherren“ der 
Kirche, Pfarrer Franz Herz, eine Messe nur für unsere 
Gruppe. Fleißige Helfer hatten in der Zwischenzeit ein 
reichhaltiges kaltes Buffett hergerichtet, an dem wir 
uns laben konnten. Gestärkt in jeglicher Hinsicht traten 
wir die Rückfahrt zum Hotel an – schnell in Schale 
werfen – denn nun stand noch das Musical „Elisabeth“ 
im Raimundtheater auf dem Programm. Es war 
wirklich sehenswert und sehr berührend. Am nächsten 
Morgen blieb viel Zeit um gemütlich und ausgiebig zu 
frühstücken – dann herrschte Aufbruchstimmung, es 
ging schon wieder Richtung Heimat. Auf der Rückfahrt 
führte uns die Fahrtroute durch die verschneite Wachau 
mit einem letzten kulturellen Haltepunkt beim Stift 
Melk, wo Hugo eine Führung für uns organisiert hatte. 
Stift Melk ist sehr beeindruckend  und ein Highlight 
unserer Reise gewesen. Nach einer Stärkung im 
Stiftsrestaurant ging es weiter Richtung Zillertal.
Ein herzliches Dankeschön an unseren versierten 
Busfahrer Hans, unsere Reiseleiter Hugo und den 
Herrn Pfarrer für die gute Organisation. Wenn der 
Wettergott diesmal auch nicht so ganz auf unserer Seite 
war, so gilt doch als Resümee dieser Reise: Außen war 
es sehr kalt und stürmisch, aber in unseren Herzen war 
es wie immer ganz warm.                         Mathilde Kogler
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... nach Wien und Bratislava

Wiener Stadtbummel...

...in die Altstadt von Pressburg... 

Christine und Superreiseleiter Hugo

Annelies, Mia und Hilda

Unser „Reisemusikant” Richard

...zum Stephansdom...

Lilo und Evi beim Fotoshooting
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Unser Kindergarten - Bei uns ist immer was los

Buchtipp von Gudrun Stock: Spätlese...

... von Reinhold Stecher - erschienen 2012 im Tyrolia 
Verlag mit Aquarellen des Autors
Reinhold Stecher blickt mit 90 Jahren auf ein bewegtes 
Leben zurück. Im Vorwort seines neuesten Buches 
“Spätlese” vergleicht er den Lauf des Lebens mit den 
Farben des Herbstlaubes: Die dunklen, schwarzbraunen 
Blätter stehen für Not und Elend. Die grellbunten, 
übermütigen Blätter erinnern an Heiteres und Skurriles 
im Leben. Und die vielen hellen Blätter zeugen von 
freundlichen Erinnerungen an frohe Stunden, die das 
Leben reich und erfüllt gemacht haben; mit der   
Gewissheit: Alles ist Gnade.
Reinhold Stecher erzählt in diesem Buch, wie er 
mehrmals nur knapp dem Tod entkommen ist: im 
Innsbrucker Polizeigefängnis, in der Kaserne von 
Werschowitz (Prag), in den Wäldern am Ilmensee 
(Karelien) oder später bei einem Lawinenabgang im 
Hochgebirge. Dankbar blickt er zurück auf ein Leben, in 
dem er Gottes unendliche Liebe erfahren durfte, die  
„stärker ist als der Tod”.

Er berichtet von lustigen, aber auch nachdenklichen 
Begegnungen mit Kindern und jungen Menschen. Eine 
weitere, wertvolle Lebenserfahrung Reinhold Stechers 
ist die Lawine der Hilfsbereitschaft, der Solidarität, des 
Mitgefühls anderer für Menschen in Not, die sein 
Leben bis zur heutigen Stunde erfüllt.
Jedoch mit Sorge betrachtet der Innsbrucker Altbischof 
die Situation der Seelsorge in den Pfarrgemeinden 
angesichts des zunehmenden Priestermangels. Die 
Verantwortlichen der Kirche, die am Pflichtzölibat 
festhalten, lädt er ein, mit Jesus über den See zu fahren. 
Da heißt es bei Markus (6,34): “Als er ausstieg, sah er 
die große Menschenmenge und wurde von Mitleid 
ergriffen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten 
haben…”
Reinhold Stecher, Dr. theol., geb.1921 in Innsbruck 
war über dreißig Jahre in der Jugendseelsorge und als 
Religionspädagoge tätig. Von 1981 – 1997 Bischof der 
Diözese Innsbruck. Erfolgreicher Autor, Zeichner und 
Maler. Alle seine Bücher sind zu Bestsellern geworden.

Ende September besuchte uns Maria Schiestl in unserem Kindergarten. Maria erzählte uns viel über ihr Arbeit. Sie 
hatte sogar einige Sachen zum Anschauen mitgebracht. Die Kinder hörten aufmerksam zu und durften sogar einige 
Fragen stellen, die Maria natürlich alle beantwortete. Am Ende überreichten wir unsere "Sterntaler", die wir 
anlässlich des Osterbasares gesammelt hatten. Im Oktober feierten wir gemeinsam mit unserem Herrn Pfarrer und 
der ganzen Gemeinde das Erntedankfest. Für die "Grossen" war dies ein besonderer Tag. Wir hatten uns gut 
vorbereitet und durften mit unseren Liedern und Gedichten die Messe mitgestalten. Beim Erntedankfeiern im 
Kindergarten hatte unser Pfarrer dann auch viel zu tun gemeinsames Feiern mit allen Kindergartenkindern und 
gemeinsame Gesunde Jause, die natürlich auch geweiht wurde! Unserm Herrn Pfarrer schmeckte die Jause auch 
ausgezeichnet! Am 13.November feierten wir zum ersten Mal beim Musikpavillon gemeinsam mit unserem Pfarrer 
und vielen Leuten unser Martinsfest. Unsere selbstgebastelten "Sonnenlaternen" leuchteten wunderschön in der 
Dunkelheit. Neben Liedern und Gedichten gab es auch einen Lichtertanz und das Rollenspiel zwischen Heiligem 
Martin und dem Bettler. Ein besonderer Dank ergeht an unseren Herrn Pfarrer, der immer für uns da ist und uns mit 
viel Herz durch dieses schöne Fest führte! Die nächsten Wochen werden für uns auch sehr aufregend sein. Wir 
werden sicher wieder viele schöne Momente mit unseren Kindern erleben! Einen besinnlichen Advent wünschen 
alle Kindergärtnerinnen mit allen Kindern!                                                                Elisabeth Steger, Kindergartenleiterin

Erntedankgottesdienst
in der Kirche

Zum Erntedankfest im Kindergarten
kommt immer der Herr Pfarrer

Wir haben für Daktari Maria
 fleißig gesammelt
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen!

Ora et labora – Bete und Arbeite!
Einer meiner schönsten Arbeiten vor Weihnachten ist, 
das „Krippe“ aufstellen. Seit einigen Jahren ist es ein 
liebgewonnenes Ritual geworden, vom Herausholen bis 
zum Aufstellen. In diesem Jahr habe ich beim Umräu-
men den bemalten Hintergrund stark beschädigt. Für 
mich eine große Misere, jetzt muss der Restaurator her. 
Ich suchte und traf den richtigen Mann bei seiner Arbeit 
an, Künstler Markus Kröll. Doch zuerst nützte ich das 
Aufeinandertreffen für ein paar brennende Fragen.
Markus, wie wird man eigentlich Lüftlmaler? Die 
„Lüftlmalerei“ ist eigentlich im Oberbayrischen zu 
Hause und bedeutet „Verzierung um die Fenster“. Ich 
habe das schöne Handwerk Malen beim Steindl Hans 
(Gott hab ihn selig) gelernt. Er war ein guter und 
genauer Lehrmeister. Manchmal spreche ich mit ihm, 
ob die Arbeit auch so passt. 1989 habe ich die Maler-
meisterprüfung abgelegt und danach den Vergoldungs- 
und Restaurator-Meister gemacht. 
Kennst du den Ausdruck „Credo“? Ja, den habe ich 
oft in vergoldeten Schriften gelesen. Aber ich habe mit 
dem Glauben so meinen Zweifel. Dass es einen Herrgott 
gibt ist mir klar, aber die Art und Weise 
wie es uns immer gelehrt wird, bezweif-
le ich. Ich bin mit vielen Schicksals-
schlägen großgeworden, angefangen 
mit meinem Cousin Richard, der früh 
sterben musste, ebenso Schwiegervater 
Sigi, der für mich ein Vater war und in 
diesem Jahr die Frau meines Bruders. 
Warum nur? Ich war in den letzten 5 
Jahren in Kapstadt bei den Townships, wir haben Waren 
zum Leben verteilt. Wenn man sieht, wie diese Menschen 
dort leben müssen, fragt man sich schon, Herrgott wo 
bist du.
Sicherlich hier in den Bergen, Markus. Ich habe 
deinen tollen und beeindruckenden Lauf „Berliner 
Höhenweg in 24 Stunden“ gesehen. Sicher war der 
Herrgott auch mit dabei. Ja, ich habe während der 
Runde an ihn gedacht, aber nicht so intensiv wie an 
meinen Schwiegervater. Ich hatte große Diskussionen 
mit Sigi, spreche überhaupt sehr viel mit ihm. Extrem 
wichtig waren vor allem meine Begleitläufer.
Wie ging es dir einen Tag nach dem erfolgreichen 
Lauf? Ich hatte eine unglaubliche innere Zufriedenheit 
und eine irrsinnige Ruhe verspürt. Ich bin kein Getrie-
bener mehr, ein komplett neues Gefühl für mich. Nach 
26 Jahren Laufsport brauchte ich niemandem mehr 
etwas beweisen, es war ein großer Jugendtraum den ich 
mir erfüllte und es ist gelungen. 

Als Getriebener, wie du selbst sagst, gab es nie 
Momente, wo du dir Zeit nahmst die Natur bewusst 
zu genießen? Seit einigen Jahren gehe ich Anfang 
März immer allein sehr früh morgens auf den Grün-
berg. Meistens bin ich der erste, der die Spur zieht und 
wenn ich oben angekommen bin, lehne ich mich auf die 
Stöcke und sage: „Danke Herrgott, dass ich in dieser 
unbeschreiblich schönen Gegend leben darf.“ Durch 
den Laufsport war ich überall auf der Welt unterwegs, 
aber so schön wie zu Hause ist es nirgends.
Wirst du im Extremlaufsport kürzer treten? Ja, ich 
werde nicht mehr von Weltcup zu Weltcup haschen, 
z.B.: schnell nach Südfrankreich fahren – laufen – und 
in der Nacht nach Hause eilen, um am nächsten Tag 
wieder der Arbeit nachzugehen. Ich muss nicht mehr 
bei jedem Rennen vorne stehen, aber die Transalpin 
reizt mich nach wie vor. Und solang ich gesunde Füße 
habe, werde ich in den Bergen mal schnell, mal 
langsam immer zu finden sein.
Du hast immer gearbeitet während deiner gesamten 
Laufkarriere? (einziger Juniorenweltmeister, 
2facher Staatsmeister, Silber in Madeira bei der 

EM, 2x Vizeweltmeister in der 
Mannschaft, 7facher Dolomiten-
mannsieger...) Ich habe immer für den 
Sport gelebt und nie vom Sport. Ja, ich 
musste immer arbeiten gehen. Es ist in 
diesem Sport nicht leicht Sponsoren zu 
finden. Deshalb ist es auch schwierig 
Junge zu motivieren. Aber ich sage 
ihnen immer, seid 100% von euch 

selbst überzeugt und glaubt fest an euch, dann könnt 
ihr Berge versetzen.
Markus, du hast seit vielen Jahren eine nette 
Familie. Jetzt hättest du Zeit ans Heiraten zu 
denken?   Ich bin mit Iris seit 18 Jahren zusammen und 
ich möchte sicherlich einmal heiraten, aber ich weiß 
noch nicht wann, wie und wo. Was ich sicher weiß, ich 
heirate bei unserem sportlichen Pfarrer und wenn es 
möglich ist in den Bergen.
Hast du Wünsche für Weihnachten oder für das 
Neue Jahr? Mein Schiegervater sagte immer, „das 
Wichtigste ist gesund bleiben“! Es war mir nie richtig 
bewusst, jetzt weiß ich, wie wichtig die Gesundheit ist, 
das Materielle ist nur Nebensache, bzw. wertlos 
dagegen.  
Bevor wir zu meiner Misere der Krippe kommen 
Markus, vielen, vielen Dank für deine prompten 
Antworten und wünsche dir und unseren Lesern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest.          Burgi Huber, Obfrau PGR



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 Quirinus 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 ihren 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 gehörte und 
gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.


