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Du, unser Pfarrer Alois, 
bist auf den Weg geschickt.
Wie Abraham vor vielen tausend 
Jahren, so geh auch du.
Wie Abraham vor vielen tausend 
Jahren, hast du nicht mehr 
als den Ruf deines Gottes, 
nicht mehr als die göttliche Kraft, als 
seine kräftige Hand, nicht mehr als 
eine Hand, die dich segnet, als den 
Segen deines Gottes.
So geh auch du, unser Pfarrer, in 
eine Zukunft, die du nicht kennst! 
Wie Abraham vor vielen tausend 
Jahren, wirst du oft sehnsüchtig zum 
Himmel schauen, 
stolpernd einen Weg suchen, 
zweifelnd fragen, 
wo die versprochenen Engel bleiben. 
So, lieber Pfarrer, gehst du deinen 
Weg. Du wirst dein Ziel erreichen. 
Denn so wie Abraham vor vielen 
tausend Jahren hast du nicht 
weniger als den reichen Segen deines 
und unseren Gottes. 
Dein Weg wird gesegnet sein! 
                                                                            Heidi Geisler

zugestellt durch die Österreichische Post



Danken und feiern wir gemeinsam

Liebe Pfarrgemeinde Mayrhofen!
Im Jahre 1998 waren die ersten Gedanken 
des neuen Pfarrers Alois Moser: „Wenn es 
die Verantwortlichen unbedingt wollen, 
gehe ich nach Mayrhofen und Brandberg“ 
und PGR Obmann Müller Franz  dankte 
ihm für diesen mutigen Schritt. Das war vor 
18 Jahren und daraus wurden wertvolle, ereignisreiche 
und beispielgebende Jahre voll Kraft, Gottes Segen und 
optimistischem Denken. Er wurde unser aller geliebter 
Pfarrer und für ihn sind wir in diesen 18 Jahren ein Stück 
Heimat geworden. Alle glaubten und hofften, es müsste 
immer so bleiben. Aber unser Pfarrer wurde nun 
gerufen, seine Dienste in einer neuen, viel größeren 
Seelengemeinde, in der Dekanats-Gemeinde Saalfelden 
zu verrichten. Und auch diesmal meinte er: „Wenn es die 
Verantwortlichen so wollen, gehe ich“. Und auch das 
war für ihn nach 18 wunderbaren Jahren wiederum ein 
mutiger Schritt.
Nun ist die Zeit gekommen und wir müssen den 
Abschied unseres geschätzten Pfarrers Alois Moser 

andenken, denn der letzte gemeinsame 
Gottesdienst ist nahe.
Der 28. August 2016 soll daher ein ganz 
besonderer und schöner Sonntag werden, 
denn wir feiern mit ihm gemeinsam. Die 
gesamte Pfarrgemeinde, alle Vereine und 
Körperschaften, und alle, die ihm persönlich 

verbunden sind, sind herzlichst eingeladen diesen Tag 
für ihn unvergesslich zu machen, denn: Gemeinsam 
wollen wir mit ihm eine schöne, denkwürdige Messe 
feiern, gemeinsam wollen wir ihm anschließend für 
wertvolle, nachhaltige 18 Jahre danken, gemeinsam 
wollen wir mit ihm noch einmal fair und sportlich mit 
einem Glaserl anstoßen, gemeinsam wollen wir für 
seine neue große und umfangreiche Aufgabe in 
Saalfelden, Glück, Erfolg und Gottes reichen Segen 
wünschen. 

Danken und feiern wir gemeinsam!
Das wünschen sich von Herzen der Pfarrgemeinderat 
und der Pfarrkirchenrat.               Burgi Huber, PGR-Obfrau

******************************************

Langjährige Bauphase ist beendet

Begonnen hat alles mit der Kirchturmsanierung 1994 unter unserem sehr geschätzten Pfarrer Mag. Karl Steinhart 
(1990-1998) Während dieser Zeit wurden im Verwaltungsausschuss der Pfarre auch die Weichen für das 
Pfarrzentrum gestellt.
Als uns Pfarrer Steinhart mitteilte, dass er aus gesundheitlichen Gründen Mayrhofen verlassen wird, waren wir 
wohl ein wenig ratlos. Er war es aber, der uns zum neuen Pfarrer Mag. Alois Moser verholfen hat. Ein damals sehr 
junger dynamischer Priester der von Beginn an unsere Idee den leeren verwaisten Widum in ein Pfarrzentrum zu 
verwandeln sofort positiv gegenüber stand.
So war es nicht verwunderlich, dass wir im Herbst 2000 das Pfarrzentrum einweihen konnten.
Unsere kühnsten Erwartungen wie das Haus zu beleben ist wurden bei weitem übertroffen.
Einen wesentlichen Beitrag dazu hat Pfarrer Moser geleistet indem er jeder Aktivität positiv gegenüberstand 
wodurch das Pfarrzentrum zu einem offenen Haus wurde.
Handlungsbedarf bestand aber auch bei unserer Kirche die 2011 einer umfangreichen Innen- und 
Außenrenovierung unterzogen wurde. Im besten Einvernehmen mit dem 
vom Kirchenrat ausgewählten Architekten Jörg Streli wurden sämtliche 
notwendigen Renovierungsschritte beschlossen und ausgeführt. Allen Ideen 
der Veränderung im Kirchenraum hat unser Pfarrer mit Begeisterung 
zugestimmt. Die Neueindeckung des Kirchturmes sowie der 
Dachgeschoßausbau im Pfarrzentrum bildeten den Abschluss der 
jahrelangen Bauphasen.
Gerne erinnern wir uns an das Erntedankfest am 30.10.2012 als die 
Mitarbeiter der   Firma Pondorfer das Turmkreuz mit Kugel aufsetzten.
Stellvertretend für den Kirchenrat ist es mir als Obmann ein Bedürfnis mich 
bei Pfarrer Moser für sein Engagement aufrichtig zu bedanken. Nur durch 
die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit konnten wir in den 18 
Jahren seiner seelsorglichen Tätigkeit die gestellten Aufgaben erledigen.
Die großzügige Unterstützung der politischen Gemeinde der Erzdiözese und 
der gesamten Pfarrgemeinde darf daher nicht unerwähnt bleiben.         
                                                                                      Paul Steger, Obmann-Pfarrkirchenrat      
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Diese Worte habe ich mir vor 28 Jahren zu meiner Priesterweihe gewählt und sie sind mir als dankbare und 
ermutigende Worte im Herzen geblieben. Sie stützen mein Gottvertrauen und lassen mich Gottes Segen 
erspüren. Dafür bin ich dankbar.

Vor 18 Jahren habe ich mit einem einfachen „in Gottes Namen“ den Dienst als 
Pfarrer hier in Mayrhofen und Brandberg begonnen. Und – die Zeit scheint mir 
wie im Flug vorbeigegangen zu sein. Für mich ein Zeichen, dass ihr mich sehr 
freundlich und wohlwollend aufgenommen und dadurch beigetragen habt, dass 
ich in Mayrhofen und Brandberg sehr gerne bin. Deshalb ist die kommende 
Veränderung kein leichter Weg. Das Abschiednehmen fällt schwer, wenn wir 
auch ein herzliches „Auf Wiedersehen“ dazu fügen.
Umso mehr bedarf es der Gewissheit: ER umschließt mich, uns alle, und legt 
seine Hand auf mich, auf uns alle. ER ist uns SEGEN, wie WIR füreinander 
SEGEN sind. Dieses WIR, dieses MITEINANDER und FÜREINANDER, die 
GEMEINSCHAFT, dieses SEGEN sein, die BEDEUTUNG des einzelnen, vom 
jüngsten bis zum ältesten, die VERLÄSSLICHKEIT und SPONTANITÄT, die 
HILFSBEREITSCHAFT mit SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT, der Einsatz der 
TALENTE, das GLAUBEN und das BETEN, der BEISTAND und der TROST, 
das LACHEN und die FREUDE, das LEHREN und das LERNEN, das REDEN 
und das SCHWEIGEN, das LOBEN und das MAHNEN haben WIR 18 Jahre 
leben dürfen. WIR haben uns dadurch gegenseitig begleitet und unterstützt, WIR 
haben miteinander gestaltet und entwickelt, WIR haben uns um die Botschaft 
Jesu in unserer Mitte, in den Familien, in den Gemeinden bemüht. Dieses WIR ist 
bleibend, weil es aus dem WIR Gottes (Vater-Sohn-Hl. Geist) SEGEN empfängt. 

ER umschließt uns von allen Seiten und legt seine Hand auf uns.
Als Gesegnete werden wir unsere Wege weitergehen. Sie sind begleitet von vielen guten Erlebnissen, von den 
Begegnungen in der Freude und in der Traurigkeit, von der Verbundenheit zu den Kindern bis zu den Senioren, von 
den Freundschaften, die entstanden sind, von dem guten Gefühl, hier in Mayrhofen und Brandberg eine 
wunderschöne Zeit verbracht zu haben.
Die Erinnerungen sind das Paradies, aus dem uns niemand vertreiben kann. Sie bleiben in meinem Herzen           
und in meinen Gedanken und führen mich zu drei Worten, die Papst Franziskus uns Menschen mit auf                  
den Weg des Lebens gibt:
Bitten – Verzeihen – Danken
BITTEN – Ich bitte euch, dass wir füreinander beten, dass wir die Veränderung annehmen können, dass wir die 
Gemeinschaft der Glaubenden lebendig halten.
VERZEIHEN – Ich habe nicht alles gut geschafft, es ist nicht alles gut gelungen in diesen 18 Jahren: Versäumnisse, 
Kränkungen, Auffassungsunterschiede, Sturheit, Unstimmigkeiten, Missverständnisse, Egoismus… belasten das 
Miteinander. Deswegen gibt es eine wichtige Geste: Meine Bitte um gegenseitiges Verzeihen.
DANKEN – Ich danke euch für diese 18 Jahre. Ihr habt mir Heimat gegeben durch eure Herzlichkeit und 
Freundlichkeit. Von Anfang an spürte ich die Motivation, gemeinsam Glaube und Gemeinde zu leben. Ich danke 
allen, die mitarbeiten und mithelfen, weil sie ihre Fähigkeiten gerne für die vielfältigen Aufgaben und Dienste zur 
Verfügung stellen. Ich danke unseren Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräten. Vieles haben wir überlegt, geplant, 
umgesetzt oder noch vor Augen. Ich danke für die gute Zusammenarbeit mit unseren politischen Gemeinden, euch 
Bürgermeistern Hermann und Heinz, Günter und Monika und euren Gemeindebediensteten. Ich danke allen 
Mitgliedern in unseren Vereinen, Körperschaften und Rettungsorganisationen. Ihr seid wichtige Stützen im Leben 
einer Gemeinde. Ich danke unseren Religionslehrerinnen, Direktoren, Lehrerinnen und Lehrern, Kindergarten-
pädagoginnen und den Betreuerinnen im Hort, im EKiZ und in der Kinderkrippe Hopp Hopp Hopp. Ihr leistet 
wichtige Unterstützung in der Formung unserer Heranwachsenden. Ich danke dem ganzen Team unserer 
Bestattung, denn ihr steht einfühlsam den Trauernden zur Seite. Ich danke unserem Kirchenchor, unseren 
Organisten, allen, die sich einbringen in der Gestaltung unserer Gottesdienste, Lektoren, Blumenfrauen, unserem 
kath. Frauenbund, unseren Pfarrbriefredakteurinnen und unseren Mesnerleuten Markus und Andrea, Loise, Franz 
und Walter. Ich danke euch lieben Ministranten, bewahrt euch die Freude am Glauben. Ich danke euch beiden hier 
im Haus, dir Johanna für die ganze Zeit als Sekretärin und dir Margit für die gute Küche. 
Ich danke euch allen, für alle guten ermutigenden Worte, für euren Dank, den mir so viele schon mündlich oder 
schriftlich übergeben haben, für eure Gastfreundschaft bei verschiedenen Anlässen… ich danke euch von Herzen, 
denn im Danken da liegt Segen. 
Deswegen feiern wir miteinander zum Abschluss gemeinsam Gottesdienst in Mayrhofen und Brandberg aus großer 
Dankbarkeit für eine wunderschöne Zeit und mit der großen Bitte für unsere Zukunft: 
Du Gott, umschließe uns von allen Seiten und lege deine Hand auf uns alle!
                                                                             Ein herzliches Vergelt´s Gott und Gottes Segen. Euer Pfarrer Alois Moser

Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich (Ps 139,5)



Pfarrbrief Seite 4

Brandberg sagt Danke

Danke
ein kleines Wort

Danke
findet zu Dir,

weil große Worte für alles,
was ich sagen möchte

zu klein sind dafür.

Lieber Pfarrer!
Du hast mit deiner Kraft, Energie mit Deinem Einsatz, Deinen Ideen dafür Sorge getragen, dass wir eine lebendige 
Dorfgemeinschaft Brandberg sind. Dafür ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott.
Wir wünschen Dir für die neue Gemeinde Saalfelden, Gesundheit viel Kraft, Energie und genau so viel gute Ideen 
und dazu allzeit Gottes Segen. Gott sei über Dir, wie der weite Himmel, er segne und behüte dich auf deinem Weg.
                                                                                                                                 Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat

Musikkapelle Brandberg
Lieber Pfarrer Alois! Wie oft haben wir wohl gespielt bei den verschiedensten kirchlichen Anlässen, in diesen 
vergangenen, gemeinsamen 18 Jahren? ... Mit der ganzen Kapelle, mit Blech- und Holzbläsergruppen, mit unserem 

jüngsten Nachwuchs - in 
kompletter oder dürftiger 
Besetzung - in der Kirche 
oder am Friedhof - bei 
Kälte und Hitze - im Tal 
und am Berg - bei Regen 
oder Sonne, festlich-
erhaben - bescheiden -
berührt - voll Freude - in 
Trauer -  zufrieden -  
bedrückt - dabei aber 
immer getragen vom 

Gefühl deiner Anerkennung, deiner Wertschätzung und deiner Dankbarkeit für unseren musikalischen Beitrag... 
DANKE für die vielen bereichernden, trostvollen, freudvoll-geselligen Stunden mit Dir und Deiner Liebe zur 
Musik! Alles Gute und Gottes Segen für Deine neuen Aufgaben!                                        Deine Musikkapelle Brandberg

Hochwürdiger Herr Pfarrer, Lieber Alois! 
Auch wir, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Brandberg möchten ein paar Worte an Dich richten. 
Es waren unzählige Anlässe wo die Feuerwehr mit 
Dir in Verbindung kam, um einige anzuschneiden: 
Jahreshauptversammlungen, Florianifeiern, 
Einweihung TLF, Fronleichnamsprozession, Ein-
weihung KLF, Friedenslicht aus Betlehem, 
Beerdigungen, 25-Jähriges Priesterjubiläum... 
Wobei Du immer die passenden Worte fandest. Wir 
könnten sämtliche Sachen über Dein Wirken in der 
Pfarre schreiben, aber all das würden wir hier nicht 
unterbringen. Als Pfarrer warst Du in unseren Reihen 
hoch angesehen, respektiert und ein gutes Vorbild mit 
dem man sich "menschlach" unterhalten und über alles reden konnten. Nun gilt es, Dir einen aufrichtigen Dank,  
"a herzliches Vergelt`s Gott" auszusprechen und ein jeder von uns Feuerwehrlern wünscht Dir, lieber Pfarrer 
alles, alles Gute auf Deinen nächsten Wegen und vor allem viel Gesundheit.                                       FF Markus Leo



 Im Leben geits Momente zu Kemmen und Giah .
Fia di weachts iatz Zeit kuana wollt des verstia.
der Herr soat: „I ruaf di, an Pinzgau keagsch hi,

I: do hu i gerichtet a Platzl fia di. :I 
Durch deine Berufung hot Gott in ins g`wirkt,
die Sakramentspendung de hot alle g`stärkt.

Besonders dei  Wort in der Predigt hot g`macht,
I: dass mia alle hom übers Leben nochgedacht :I
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Brandberger Chor

Wia solln ma dach zoagn, wenn insa Heachz schreit?
Fia de Dankbarkeit in ins kua Wort es do geit.

Mia hom kinnen kemmen in Freud und in Leid.
I: Obwohl so viel z`tua war, du hesch allweil Zeit:I

Iatz isse woll kemmen, de Stunde zu giah.
Mia weagn di bold bsuachn – des kamat ins fia.

Vergelte dir Gott, wos du Guats hosch getu,
I: er segne dei Arbeit in Zukunft a no :I

******************************************

Im Leben geit`s Momente...

Geehrter Herr Pfarrer, Lieber Alois! Auch wir von der Ortsstelle Mayrhofen des Roten Kreuzes wollen im 
Namen aller Mitglieder für die vergangenen 18 Jahre vor allem Danke sagen. Sowohl Fahrzeugweihen als 
auch diverse Einladungen zu manchen Pfarr-Veranstaltungen durften wir mit dir erleben und feiern. Deine 
weltoffene Einstellung als auch dein soziales Engagement, speziell in Sachen Kinder- und Jugendarbeit, 
imponierten uns sehr. Auch wenn du nicht mehr als Pfarrer in Mayrhofen agierst, hoffen wir dass du diese 
Einstellung nicht verlierst und noch viele Menschen damit bestärkst. Lieber Alois, wir wünschen dir nur das 
Beste auf deinem weiteren Weg und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen hier in Mayrhofen.

Christoph Föttinger, Ortsstellenleiter Mayrhofen 



Lieber Herr Pfarrer! 

Ein kleines Wort
DANKE 
findet zu Dir, 
weil große Worte 
zu klein dafür sind! 

Ein herzliches Vergelt's Gott          
für Deine Zeit bei uns,                           
mit uns und für uns!

Alles erdenklich Gute für die 
Zukunft wünschen dir von Herzen 
die Mitglieder vom
"Steinschafzuchtverein 
Brandberg-Zillergrund"

********************************************

Seit 18 Johr wogsche fia Jung und 
Olt ollbal do.
Hosch dir Tog fia Tog fia ins olle viel 
ugetu.
Trotz dass atia geneatig hesch, hosch 
da fia an jedn uazelnen die Zeit 
genommen, und auf an Huagacht 
bisch olm geagn mitgongen.
Die gonza Orbate hot ma olm fia 
selbstverständlach gsechn und 
deswegen mecht da die Landjugend 
Brandberg Vergelt´s Gott sogn:

Fia des schiane Erntedankfest 
Johr fia Johr,
fia die Messe an Laberg obm,
fia guate Ratschläge und vor ollem 
fia die guata Zusommenorbat 
oll de Johre.

Mia winschn da fia dein weitang 
Lebensweg olls Guate 
und gonz viel Gsundheit.

Christina Rahm, Ortsleiterin

Landjugend
Brandberg

Steinschafzucht-
verein



Erstkommunion

Bergmesse auf der Valentinskapelle

B
R
A
N
D
B
E
R
G

Pfarrgemeinderat 

„Lieber Herr Pfarrer! Unvergessen bleibt uns 
die wertvolle Zeit, 

die wir dir an deiner Seite
als Ministranten dienen durften. 

Deine Brandberger Ministranten!
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Das Arbeiten im Verband funktioniert wunderbar und wir können von vielen erfreulichen gemeinsamen Minuten 
und Stunden berichten,  das wir erarbeitet und erreicht haben und uns auch gelungen ist. Alle Räte von Mayrhofen 
und Brandberg, sind ein wunderbares Team mit tollen Talenten und diese konnten vielseitig eingesetzt werden. 
Unser Verband ist ein stark frequentiertes Tourismusgebiet, wo Zeit oft Mangelware ist und doch sind die großen 
Kirchenfeste, wie Weihnachten, Ostern, Prozessionen, Kommunion und Firmung in unserer Pfarrgemeinde immer 
ein besonders Erlebnis für Jung und Alt. 
Das Wesen, die Ausstrahlung und vor allem das liturgische Können unseres Herrn Pfarrers ist eine besondere Gabe. 
Jeder, ob jung oder alt konnte diese Feste wirklich intensiv und freudig miterleben. 
Es gab auch kleinere Höhepunkte in unserem Pfarrleben, die nicht mehr weg zu denken und sehr wichtig sind: 
Abgesehen von den Messen, die Stundgebete, das Rosenkranzbeten, die Maiandachten an fünf verschiedenen 
Stellen, der Kapellalbittgang, die Bergmessen im Sommer... auch dazu gehört:      

das faire Frühstück und der Dritte-Welt-Basar
die Woche des Lebens (mit einer besonderen Familienmesse, Kindersegnung ...), das Erntedankfest  
die Nacht der 1000 Lichter (eine ganz besondere Atmosphäre in der Kirche) mit Agape im Pfarrzentrum 
im Brandberg gibt es die Stationenwanderung zur Sommersonnenwende 
die Hauslehren und das gemeinsame Pfarrfrühstück nach einem Engelamt
der Sonntagshuagacht im Pfarrsaal das Fastensuppenessen und Exerzitien im Alltag
auch das Seniorenraschtl 2x im Monat und so weiter... 

In unserer Pfarre gibt es auch viele junge Christen. Freudig schauen wir auf die große Ministrantenschar unseres 
Herrn Pfarrers. An den meisten Messen sind die Ministranten enorm stark vertreten, z.B. am Gründonnerstag sind 
immer über 30 Ministranten zu zählen. Der Pfarrer und sein Team organisierten jedes Jahr, einen Ministranten 
Ausflug, einen Schwimmtag in einer Therme, das populäre Schirennen am Ahorn mit grandioser Preisverteilung. In 
der ersten Ferienwoche gibt es jedes Jahr die Gardasee Woche für 70 Schüler und Ministranten und vielen 
Begleitpersonen.
Eine intensive Zusammenarbeit der Pfarrgemeinderäte verlangen einzigartige Feste:

?das Ehrenamtfest, das auch heuer wieder im Herbst durchgeführt wird
?das Sommerfest im Rahmen des Mayrhofner Straßenfestes
?der Pfarrfasching
?das Salzburger Passionssingen - fand schon 2x in unserer Kirche statt
?wir feierten den 50igsten Geburtstag unseres Pfarrers im Pfarrverband 
?auch sein 25 jähriges Priesterjubiläum, gemeinsam mit unserem Gastpfarrer Rickelhoff (leider ist er im 

2014 überraschend verstorben)
?und das Einweihungsfest der renovierten Kirche beim Patroziniumsfest am 15. August 2013
?die jährliche, große Pfarrwallfahrt  - organisiert von Hugo Stöckl

Pfarrverband Brandberg und Mayrhofen
Ein Kirchenjahr und seine Höhepunkte

Ich glaube, ihr könnt euch von unserer Arbeitsperiode in der Pfarre Mayrhofen und Brandberg ein Bild machen. Ich 
hoffe, dass wir unserem Herrn Pfarrer Alois Moser noch lange in guter Erinnerung bleiben.             Burgi Huber, Obfrau

                  Auch wir verabschieden uns schweren Herzens. 
Wir haben in den letzten 10 Jahren stets dein vollstes Vertrauen in unsere Arbeit erfahren. 

Du hast uns immer unsere künstlerische Freiheit gelassen, auch wenn du nicht ganz einverstanden warst. 
Du hast nötigenfalls mit sanftem Hinweis unsere Ergebnisse korrigiert und dich mit uns 

über jeden gelungenen Pfarrbrief gefreut. 
Sicher sind wir dir mit den Terminvorgaben manchmal auf die Nerven gegangen, 

nix für ungut, es musste halt sein. Pfiat di , bleib xund und so tatkräftig 
und schließ uns alle ein in deine Gebete und denk manchmal an uns, 

so wie wir dich auch in allerbester Erinnerung behalten werden!
 Dein                                 Team, Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter und Monika WechselbergerPfarrbrief

Seit 1995 versehe ich den Dienst als Mesnerin in unserer Pfarrkirche in Mayrhofen, wobei 
mich mein Kollege Walter verschiedentlich unterstützt. Es ist ein schöner und verantwor-
tungsvoller Dienst, verbunden mit viel Freude und Gottes Segen. Es ist viel Zeit und 
Arbeit zu investieren, wobei letztere oftmals erst gesehen wird, wenn sie nicht getan ist. 
Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich die Pfarre Gedanken macht, in absehbarer             
Zeit Nachfolger für diesen Dienst zu suchen. 
Unserem Pfarrer Alois wünsche ich  von ganzem Herzen einen guten Start in seiner neuen 
Pfarre Saalfelden und gutes, seelsorgliches Wirken.                              Aloisa Eberl, Mesnerin 



Eine kleine 
Bildauswahl 

der vielen Aktivitäten,
die unser buntes
und lebendiges 

Pfarrleben
wiedergeben.

2012 - 50ster Geburtstag unseres Pfarrers

2013 - Ehrung Paul Steger

Der berühmte „Pfarrerfasching”

Eine stolze Ministrantenschar

2008 - Wüstenwanderung in Israel

Umsatzstärkster Schnapsverkäufer beim 
                                              Straßenfest

2008 - 20jähriges Priesterjubiläum

Seniorenraschtl im Waldcafe

2013 - Pfarrer mit Eltern



Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen Kirchenmusik und Musik in der Kirche ist dir, lieber Herr 
Pfarrer Mag. Alois Moser, wohl eine große Freude und ein großes Anliegen – man denke (nur beispielsweise) 
an die Weihnachtszeit mit den Engelämtern, die das vielseitige musikalische Leben Mayrhofens und seiner 
Umgebung jeden zweiten Tag in die Kirche hereinholen. 
Dem Kirchenchor gehört dabei der frühe Morgen des achten Dezember (Maria Empfängnis) und des 24. Dezember 
(Heiliger Abend), an dem du dich seit ein paar Jahren selber wirkungsvoll als abweisender Wirt an der vom 
Kirchenchor vorgetragenen „Herbergssuche“ beteiligst.Wir spüren deine Verbundenheit mit dem Kirchenchor 
auch, wenn du nach den Hochämtern an den hohen Feiertagen beim „Krummer“ in bester Laune zur Tür 
hereinkommst und uns wissen lässt, dass sich unsere Vorbereitungen ausgezahlt haben, dass uns die Messe 
gelungen ist, dass sich die Leute gefreut haben. (Dann kann sich so ein Feiertag ganz schön in die Länge ziehen …). 
Deine Lebensfreude ist ansteckend, und wir haben allen Grund dir für deine Großzügigkeit Danke zu sagen. So, wie 
wir von deiner Energie, von den gemeinsamen Stunden und schönen Erlebnissen an den hohen und den einfachen 
Festen im Jahreslauf – von deinem so oft ausgesprochenen Segen – zehren werden, so sehr wünschen wir, dass es 
uns gelungen ist, dich damit gut gestärkt auf dem Weg zu deinen neuen Aufgaben zu wissen. Dass es so sei 
wünschen von Herzen alle Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Mayrhofen.                                Gudrun Steger

Lieber Pfarrer Alois, ich wünsche dir, dass du dich auch in deiner neuen Pfarre in Saalfelden getragen fühlst, 
dass dich Gottes Gegenwart überall, wo du bist, einhüllt.
Ich danke dir, dass du nie bewertest und beurteilst, dass du dein Herz nie verschließt, dass du so bist, wie du bist, 
ich danke dir für ALLES, für die gemeinsamen 18 Jahre im Pfarrbüro, cum Deo, pfiati,         deine Sekretärin Johanna

1998 2016

Ein Danke vom Kirchenchor

*****************************************
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Lieber Alois, 
im Pfarrbrief September 1998 habe ich Dich als Schriftführer des damaligen 
Pfarrgemeinderates in einer Rubrik begrüßt. In Anlehnung an Dietrich 
Bonhoeffers Aussage „Segnen, das heißt die Hand auf Etwas zu legen und zu 
sagen: Du gehörst trotz allem Gott!“ haben wir Dir unseren Segen vermittelt 
und unsererseits um Deinen Segen für uns und die Pfarrgemeinde erbeten. 
Nun besteht neuerlich die Notwendigkeit, uns ins Bewusstsein zu rufen, dass 
Du nicht uns gehörst, damit wir nicht Gefahr laufen, Dich zu vereinnahmen, 
und dass Du - wie wir Alle - vor Allem Gott gehörst. Unser Segen und unsere 
guten Wünsche auf Deinen neuen Wegen seien Dir gewiss, und wiederum 
erbitten wir Deinen Segen für uns und unsere Pfarrgemeinde. 
Du gehörst uns nicht, aber Du gehörst vor Allem Gott, und das wiederum 
vereint uns. Vielen Dank für Alles, was Du für uns getan hast.
                                                                         Rudi Bacher (ehemalige Meckerziege)

Pfiat di Pfarra!

Pfiat di, Pforra! 
Nachdem der Abschied immer näher rückt, möchten auch wir, deine unstudierten Orgelquäler, es nicht 
verabsäumen, dir Lebewohl zu sagen und dir für die vielen Jahre zu danken, in denen du unser Orgelspiel erduldet 
hast. Du warst ein sehr gnädiger Chef, der mit dem zufrieden war, was wir dir, die einen mehr, die anderen weniger, 
geboten haben. Es hat dich nie wirklich aus der Fassung gebracht, zumindest hast du es dir nie anmerken lassen, 
wenn statt der Gabenbereitung schon das Sanktus angestimmt wurde oder das „Nun danket alle Gott“ mangels 
Mitzählautomatik öfter erklang, als es Strophen zum Singen gab. Wenn auch im Tal der Musik die Mitsinger unter 
den Gläubigen oft erbärmlich wenige waren, hast du unbeirrt die Stimme gehalten und uns das Gefühl gegeben, 
nicht völlig umsonst die Orgel zu treten und die Pfeifen zu bemühen. Ein rauschendes tutti-Postludium aus der 
Orgelliteratur oder einfach aus dem Gefühl mit „Also sprach Zaradustra“ oder „Jesus Christ, Superstar“, an den 
perfekt gestimmten Orgelwerken ließen unsere Herzen höher schlagen, wenngleich auch das Kirchenvolk die 
Kirche verließ, als ob es brennen würde. So bleibt uns nur, dir für die vielen Jahre, in denen wir in Freundschaft 
zusammenwuchsen, zu danken und dir in deinem neuen Wirkungskreis auch kirchenmusikalisch eine gute Zukunft 
und viele einsatzfreudige Organisten zu wünschen. Wir dagegen wünschen uns wieder einen Chef mit zumindest 
ähnlichen Qualitäten und werden dir bei unserem abschließenden Organistenessen in einem Lokal deiner Wahl in 
Saalfelden berichten.                                                                                                  Deine Moarhofa-Amateur-Organisten

Dorli Franz Hugo Hans und Andreas

Du gehörst trotz allem Gott!

Für den Inhalt verantwortlich: 
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Monika Wechselberger, Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 

Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Georg Kröll Videoproduktion, Zillertaler Heimatstimme,
Cicero, Heidi Geisler, Hermann Knauer, Rudi Bacher, Fotoarchiv aus diversen Vereinen 

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



...passiert etwas, was man nicht mehr erwartet hat...

Da kommst du, Alois, einfach zu mir auf einen kleinen Kaffee und erzählst mir,  dass du nach Saalfelden gehst. 
Da hab ich mal angefangen zu rechnen, wie lange wir uns schon kennen - da warst du zusammen mit Lukas im 
Priesterseminar. Die letzten achtzehn Jahre haben wir intensiv zusammengearbeitet und sind ein Stück des 
Weges gemeinsam gegangen,  das hat sehr viel Freude gemacht. 
Deswegen möchte ich einfach Danke sagen:
für eine wunderbare Freundschaft,
für ganze viele kleine Kaffees,
für deine Ratschläge,
für deine spontanen Besuche in der Religionsklasse,
für das Verwirklichen vieler Ideen
und so vieles mehr …
Ich weiß, dass wir auch, wenn du in Saalfelden bist, miteinander verbunden bleiben. 
Manche unsere gemeinsamen Ideen wirst du ja mitnehmen.

Es segne dich Gott, der Vater;
er sei der Raum, in dem du lebst.
Es segne dich Jesus Christus, der Sohn;
er sei der Weg, auf dem du gehst.
Es segne dich Gott, der Heilige Geist;
er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt.      Judith Neuner

Gerade dann, wenn man denkt alles ist perfekt...

Zum Abschied ein großes DANKE

In einem Sprichwort aus Italien heißt es „Abschiede sind Tore in neue Welten“.
Nach 18 Jahren seelsorgerischer Arbeit in und für unser Mayrhofen verlässt uns nun unser Freund Pfarrer Alois 
Moser. In diesen Jahren war uns unser Pfarrer stets wohlgesonnen, durften wir doch jederzeit den Altarraum für 
unsere musikalischen Zwecke verwenden, konnten uns musikalisch auch in der Kirche verwirklichen und fanden 
bei ihm stets ein offenes Ohr. Er war auch ein fleißiger Platzkonzertbesucher, einer der auch bei vielen 
Cäcilienfeiern und weiteren Festen stets das Kameradschaftliche betont und auch gelebt hat und auch des Öfteren zu 
Cinelle und großer Trommel gegriffen hat.
Die BMK Mayrhofen sagt Danke für 18 Jahre der guten Zusammenarbeit und wünscht unserem Pfarrer Alois für 
seine neue Herausforderung alles Gute, viel Schaffenskraft und Gottes Segen. 
Und wer weiß, vielleicht gibt’s bald einen Ausflug von uns in seine neue Welt Saalfelden.
                                                                                                                                       Roman Eberharter, Obmann
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Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen

Ein herzliches Vergelt´s Gott an den langjährigen 
Pfarrer Mag. Alois Moser. Er hat sich mit seiner 

unkomplizierten Weise der Zusammenarbeit viele 
Freunde in unserer Wehr geschaffen. In seiner Zeit als 

Pfarrer von Mayrhofen wurden von ihm sieben der 
neun im Dienst stehenden Fahrzeuge sowie eine 

Fahne und die Florianstatue eingeweiht. 
Schriftführer, HV Martin Knunbauer

Dankbar blickt der kath. Frauenbund auf 
18 Jahre bester Zusammenarbeit und 
Unterstützung unseres Herrn Pfarrers 
zurück. Wir durften stets mit seinem Rat 
und seiner Hilfe rechnen. Die wunder-
schönen Frauenwallfahrten in den 
verschiedensten Orten Tirols werden uns 
allen in bester Erinnerung bleiben. 
Auf diesem Wege möchte der kath. 
Frauenbund noch einmal „Danke“ sagen 
für die schöne Zeit und unserem Herrn 
Pfarrer für den neuen Aufgabenbereich 
alles erdenklich Gute wünschen. Im 
Namen aller Frauenbundmitglieder        
                                         Margret und Andrea

Elfriede Knauer, Evi Lechner, Andrea Schlechter 
und Margret Ebenbichler

**********************************************

Katholischer Frauenbund
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Herbstreisen mit Herrn Pfarrer Alois Moser - ein Rückblick 

Die Idee unseres Seelsorgers Mag. Alois Moser und 
OSR Hugo Stöckl, den Mayrhofner- und 
Brandberger Pfarrmitgliedern eine Pfarrwallfahrt 
im Rahmen einer größeren Reise anzubieten, fand 
im Jahre 2004 ein positives Echo, sodass wir heute 
auf zwölf gelungene Herbstreisen zurückblicken 
können, die hier nur skizzenhaft zusammengefasst 
werden können. 
Neben dem im Vordergrund stehenden religiösen 
Zweck fanden die Reiseteilnehmer die Möglichkeit, in 
harmonischem Miteinander Neues und Schönes zu 
entdecken, kulturelle und landschaftliche Besonder-
heiten kennenzulernen, aber auch in der Stille eines 
Klosters oder einer Kirche bei Andachten und 
Messfeiern innere Einkehr zu halten. 
?2004 Partnerstadt Terracina mit Rom und Assisi
?2005 Garda, Wallfahrtskirche Madonna della 
Corona 
?2006 Apulien in Süditalien, Wallfahrtsort San 
Ciovanni Rotondo 
?2007 Grado, Friaul und Triest
?2008 Cinque Terre, Wallfahrtsort Soviore, San 
Gimignano und Pisa
?2009 Iseo See , Wallfahrtsort Monte Isola und 
Bergamo
?2010 Lago Maggiore, Borromäischen Inseln Isola 
Bella, Isola dei Pescatori und Isola Madre
?2011 Slowenien Ferienort Bled mit barocker 
Marienkirche (Friedensglocke), Portoroz und Piran
?2012 Wien mit Donauschifffahrt nach Bratislava
?2013 Bassano del Grappa (mit Verköstigung des 
Destillats), Abano, Chioggia und Venedig
?2014 Linz, Kefermarkt, Moldau-Stausee und die 
böhmische Stadt Krumau
?2015 Toskana, Hügelland der Chianti Gegend, Pisa 
mit Andacht in der Kirche in San Leolino. Leider konnte 
unser Herr Pfarrer diese Reise wegen einem Todesfall in 
seiner engsten Verwandtschaft nicht begleiten. Auf 
seinem Wunsch haben dann Burgi Huber, Maria Rauch 
und Franz Müller eine Andacht gestaltet.

Herr Pfarrer Moser war nicht nur geistlicher 
Wegbegleiter und Mitorganisator der Fahrten, sondern 
auch stets ein hilfsbereiter, kameradschaftlicher, 
toleranter und humorvoller Teil einer sympathischen 
Gemeinschaft. Ihm ist es zu verdanken, dass diese 
Reisen möglich waren. Dafür ein aufrichtiges Vergelt´s 
Gott! Der treuen, geduldigen und verständnisvollen 
Gesinnunsgemeinschaft der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die alle zum Gelingen der Fahrten 
beigetragen haben, gebührt ein herzlicher Dank. 
Ebenso unserem Musikus Richard für die vielen 
gemütlichen Abende, Willi Faller alias Foto Willi für 
die meisterlichen Bilddokumentationen und Wolfgang 
Pepeunig für die Erstellung der Straßenpläne. Mit 
Christophorus Reisen waren wir stets bestens bedient. 
Danke!                                                          Hugo Stöckl



Der „neue Moahofer Pfarrer“ und der Alpenverein„ I hab jo ghört, dass der neue Moahofer Pfarrer nit extra 
geländegängig is“ setzte ein junger Tuxer Bergsteiger beim Abstieg vom Grundschartner an, seine Freunde und 
Bekannten zu informieren, die vor und hinter ihm den schmalen Steig entlang wanderten – in durchaus forschem Schritt. 
Blöd nur, dass zwischen den Leuten der angesprochene Mag. Alois Moser mit dabei war. 
Bevor nun eine Diskussion über die Fitness von Pfarrern ihren Lauf nehmen konnte, bemerkte er selber: „Des war oft I“. Damit 
war geklärt, dass der Moahofer Pfarrer ganz gut und wohl auch ganz gern in den Bergen unterwegs war. Sehr zur Freude der 
Sektion Zillertal des OeAV, die schon seit 1992 alljährlich im September eine Bergmesse am Hundskehljoch feierte –  als Dank für 
die vielen Erlebnisse auf den Bergtouren ihrer Mitglieder, als Begegnungsfeier mit den benachbarten Ahrntalern, als Gedenken an 
verunglückte Bergfreunde. Es war ja über Jahre nicht einfach, einen Pfarrer zu gewinnen, der den langen Weg mitunter bei Wind 
und Wetter auf sich nahm, um diese Messe zu halten.  
Als Mag. Alois Moser Pfarrer in Mayrhofen wurde, konnte das „Problem“ dauerhaft gelöst werden – zumindest 18 Jahre lang 
berührten seine Worte und die gemeinsame Feier Zillertaler und Ahrntaler Leut. Dieses Jahr ist die Messe am 11. September und 
es hoffen alle sehr, das Pfarrer Moser nunmehr als „alter“ Moahofer und Brandberger Pfarrer noch einmal die Zeit finden wird, um 
mit dem Alpenverein und allen Besuchern aus Nord- und Südtirol am Hundskehljoch Messe zu halten. Eine besondere 
Herausforderung für Pfarrer Moser (und die Handvoll Besucher von der Sektion Aschaffenburg des DAV, vom Naturpark und von 
der OeAV-Sektion Zillertal) war die Segnung des renovierten Biwak am Aschaffenburger Höhenweg, zu dem es wirklich heftig 
und anhaltend regnete. Der Nässe waren nicht mehr alle Bergschuhe gewachsen, alte Sohlen lösten sich … trotzdem musste nach 
dem langen Anmarsch auch der Rückweg bewältigt werden, was mit viel Humor gut gelang.Für die schönen Stunden in den 
Bergen und die Aufmerksamkeit zu den Jahreshauptversammlungen bedanken sich bei Pfarrer Mag. Alois Moser sehr herzlich 
alle Bergsteierinnen und Bergsteiger in der Sektion Zillertal des OeAV. Wir sind zuversichtlich, dass dir die Wege, die jetzt in eine 
andere Pfarre führen, keine Probleme machen werden, denn wir haben ja miterlebt, wie du einerseits die schönen Tage genießen 
kannst und andererseits Wind und Wetter zu trotzen imstande bist, sollte es einmal notwendig sein.     ÖAV Sekt. Zillertal, Gudrun Steger



Impressionen 
vom Gardasee

Drei Freunde, ein Gedanke, einige E-Mails und Anrufe später und der Entschluss steht fest. 
Einmal noch das Gardaseecamp mit unserem "Pfarrer Alois" besuchen, auch wenn es nur von Donnerstag auf Freitag ist. 
Waren wir doch alle schon des Öfteren als Betreuer mit dabei. Und so konnten wir noch einmal Zeltlageratmosphäre 
genießen!
Ein Highlight war die Messe vor unserer Abreise. Ich habe noch nie so aufmerksame, brave und  mitwirkende Kinder gesehen.
Wir alle werden diese emotionale Feier am letzten Nachmittag sicher in Erinnerung 
behalten und uns an die vielen schönen Stunden am Campingplatz am Gardasee 
erinnern.
"Pfarrer Alois" hat das Camp 16 Jahre geleitet und immer die erste Ferienwoche mit den 
Kindern dort verbracht. 
Wenn wir alle einen Wunsch frei hätten, wäre es der, dass dieses Camp weiterbestehen 
kann und dass uns Alois besuchen kommt! Im Namen aller Kinder und Betreuer ein 
herzliches "Vergelt's Gott" für die wunderbare Zeit am Gardasee.      Martina Schwemberger



Lieber Pfarrer Alois Moser!
Wir danken Dir für Dein Strahlen an glücklichen Tagen, deinen Trost an noch so traurigen Tagen, und 
Deinen Rat bei so manchen Fragen. 
Jung und Alt haben Dich ins Herz geschlossen, und des Abschieds wegen so manche Träne vergossen.
Wir wünschen Dir nebst Gesundheit und Gottes Segen, nette und ehrliche Leut´ auf all Deinen Wegen.
Pfiat´Di Pfora!                        

Landjugend
Mayrhofen

„Mia, die Jungbauern vo Maorhofen mechtn ins ba insern Pfarrer   
fir die leschten Jahr herzlach bedankn.”
Wann immer wir mit unserm Pfarrer zu tun hatten, waren die Begegnun-
gen mit ihm stets positiv und geprägt mit viel guter Laune und Herzlich-
keit. Er hat uns immer wieder ermuntert und bestärkt bei kirchlichen 
Festen dabei zu sein. Daneben haben wir im Pfarrhof alljährlich unsern 
Tanzkurs gemacht, mit Kindern gebastelt, die Erntedankkrone 
geschmückt und das eine oder andere Schnapsl getrunken. 
Oft war auch dein Spruch mit dabei: 
„Gott zum Gruße, man steht nicht auf einem Fuße.”
Die Jungbauernschaft Mayrhofen wünscht Dir das Allerbeste und Gottes 
Segen für die Zukunft. 
                                      Stefan Erler (Obmann) und Bernadette Holaus (Ortsleiterin)

Treffpunkt Edenlehen - Huamfahrerfest

Bezirksgrasausläuten 2016 

Bauernbundball - „Fesch ham ma”

******************************



Der Skiclub Mayrhofen organisiert seit vielen Jahren das Ministrantenrennen am Ahorn und konnte sich bei diesem 
Fixpunkt in der Wintersaison von der sportlichen und kameradschaftlichen Seite unsers Pfarrers überzeugen.
Wir wünschen unserem Alois, dass er sich in den Vereinen in seinem neuen Wirkungsbereich ebenso tatkräftig einbringen 
kann, wie wir es erleben durften. Herr Pfarrer: "Ein dreifaches SKI HEIL!"                                                          Richard Hofer

Lieber Hr. Pfarrer Mag. Moser, lieber Alois,
wir möchten uns auf diesem Wege recht herzlich für die letzten 18 Jahre bedanken. Danke, dass Du immer ein offenes Ohr für 
unsere Anliegen hattest und für Deine Unterstützung. Deine außergewöhnliche Gabe für die sehr festliche und lebendige 
Gestaltung der Gottesdienste, Prozessionen sowie aller anderen kirchlichen Feierlichkeiten und ganz besonders die Predigten 
dazu, werden uns immer in Erinnerung bleiben. Auch war der „Huagacht“ mit Dir immer stets erfrischend.
Wir wünschen Dir von ganzen Herzen alles Gute für Deine Zukunft! Vergelt´s Gott!  
                                                                                                    Mit Schützengruß, der Vorstand und die Mitglieder der Schützengilde Mayrhofen

*********************************



Männergesangverein Mayrhofen & 
Schützenkompanie Mayrhofen

Zum Seelsorge Wechsel von Pfarrer Mag. Alois Moser

Mit Ende August wird Mag. Alois Moser, langjähriger und 
beliebter Pfarrer (18 Jahre) des Pfarrverbandes 
Mayrhofen/Brandberg für seelsorgliche Aufgaben in eine 
neue Pfarre berufen. 
Das erfüllt die Bewohner von Mayrhofen und Brandberg 
mit Trauer und Wehmut, verlieren doch beide Gemeinden 
einen begeisterten Priester, die Jugend  ein großes Vorbild 
und guten Freund, das offizielle Mayrhofen und 
Brandberg einschließlich der Vereine und Institutionen 
einen mit vielen Ideen und gutem Gespür ausgestatteten 
„Mitgestalter“ zum Wohle der Bevölkerung.

Sein Verständnis gegenüber Vereinen, vor allem auch das 
Bewusstsein von der Notwendig-keit der Existenz derselben 
für den sozialen und kulturellen Zusammenhalt in einer 
Gemeinde, ist bei Pfarrer Alois Moser besonders stark 
ausgeprägt. Diese Wertschätzung durfte auch  der 
Männergesangverein Mayrhofen in der 18-jährigen 
Seelsorgezeit von Pfarrer Alois Moser in Mayrhofen und 
Brandberg erfahren. 
Seit der Gründung vor nunmehr 85 Jahren sieht der 
Mayrhofner Männerchor seine Aufgabe darin, das kulturelle 
Geschehen in der Gemeinde und Pfarre mit zu gestalten und 
bemüht sich auch bei Gottesdiensten und anderen kirchlichen 
Anlässen um eine würdevolle Umrahmung. 
Dafür wurde dem MGV seitens Pfarrer Mag. Alois Moser stets 
großes Vertrauen und nachhaltige Wertschätzung 
entgegengebracht, wofür Pfarrer Alois Moser an dieser Stelle 
herzlich gedankt sei. 

Als in den letzten zwei Jahrzehnten, der Zeitpunkt fällt genau 
in die Seelsorgezeit von Pfarrer Mag. Alois Moser, der MGV-
Mayrhofen in eine große Krise schlitterte und dem Chor die 
Auflösung drohte, war auch Mag. Alois Moser mit 
überzeugenden Argumenten zur Stelle, um für den Erhalt des 
MGV  zu kämpfen und neue Wege zu beschreiten.

Einen besonderen Stellenwert in Tirol besitzt das 
Schützenwesen, und so natürlich auch in der Marktgemeinde 
Mayrhofen. Das Tiroler Schützenwesen bekennt sich auch 
heute noch in einer Zeit des Wertewandels zu seinen 5 
Grundsätzen „Die Treue zu Gott und dem Erbe der Väter, der 
Schutz von Heimat und Vaterland, die geistige und kulturelle 

Einheit des Landes, die Freiheit und 
Würde des Menschen und die Pflege 
des Tiroler Schützenbrauches“. Auch 
ist den „Tiroler Schützen“ bewusst, 
d a s s  e s  n o t w e n d i g  i s t ,  a u f  
gesellschaftliche Änderungen zu 
reagieren. 
So haben es sich die Tiroler Schützen 
schon seit Jahrzehnten zur Aufgabe 
gemacht, mit ihrer anerkannt 
traditionellen Teilnahme in ihren 
Trachten, kirchliche und weltliche 
Feste und Feierlichkeiten zu begleiten 
und verschönern. 
Zusätzlich aber unterstützen die 
Mitglieder der Kompanien durch 
verschiedene Beiträge und vielen 

Aktivitäten schwerpunktmäßig die Allgemeinheit in 
Bereichen, wo Hilfe und Beistand angesagt ist. Dies aber 
geschieht  meistens von der breiten Öffentlichkeit 
unbemerkt.

Die jährliche Aufnahme durch die traditionelle Angelobung 
von jungen Mayrhofner Bürgern in die Kompanie ist auch 
Bestätigung dafür, dass die Integration zwischen „Jung und 
Alt“ bei den  Mayrhofner Schützen gewährleistet ist und die 
Weitergabe der Werte, das Bewusstmachen von Freiheit und 
der damit verbundenen Verantwortung auf der Basis 
gegenseitiger Akzeptanz, die Grundlage jeglicher 
Freundschaft und Kameradschaft, erfolgt.

Pfarrer Mag. Alois Moser bedankte sich stets für die 
festlichen Ausrückungen der Schützenkompanie und 
würdigte deren Einsatz im Wissen von der „geistigen und 
sozialen Kraft“ dieser Gemeinschaft.

Sehr geschätzter Herr Pfarrer, lieber Alois, für all das, 
insbesondere auch für deine Kollegialität und Freundschaft, 
danken dir der „Männergesangverein und die Schützen-
kompanie Mayrhofen“ und wünschen DIR „Gottes Segen“, 
für die neuen Aufgaben, aber dass auch die Erinnerung an 
Mayrhofen/Brandberg nicht verloren gehen möge.          (ag)

Für den Männergesangverein Mayrhofen
Wilhelm Rauch, Obmann     

Hans Rainer, Chorleiter und Obmannstellvertreter

Für die Schützenkompanie Mayrhofen 
Wilhelm Rauch, Obmann 

Gerhard Biller, Hauptmann



„Unser Pfarrer ist für alle, von den Kindern bis zu den Ältesten ´unser Faden nach Oben´ 
geworden. In all unseren Freuden und Traurigkeiten im Alltag, unser Ruhepol im Glauben, 
für so viele ein Vertrauter, ein Freund, eine Hilfe und eine Stütze. Für unsere Kinder ein 
jederzeit gern gesehener, immer fröhlicher, zum Spaßen gut aufgelegter Pfarrer. 
Herr und Gott, schenke unserem Pfarrer Glauben, der ihn erleuchtet, Hoffnung, die ihn 
beflügelt und Liebe, die ihn beseelt und ihn mit dem Herzen sehen lässt. Führe du, o Herr, 
unseren Pfarrer, so wie Abraham, in seine neue Heimat und Wirkungsstätte und lass ihn 
dort gut ankommen und herzlich willkommen sein. Wir bitten dich erhöre uns!”             
                                                      Fürbitte von Religionslehrerin Heidi Geisler zum Schulschluss

Herzliche Einladung!
Feierliche Abschlussmesse 

mit unserem Pfarrer
Brandberg: Sonntag, 04.09.2016, 

um 09.30 Uhr
Mayrhofen: Sonntag, 28.08.2016,

um 10.00 Uhr


