
zugestellt durch die Österreichische Post

Pfarrbrief
Pfarrverband Mayrhofen und Brandberg

  Pfarramtliche Mitteilung
Ostern 2016

Christus, das Licht!

Halleluja!
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Liturgischer Kalender - Mayrhofen

SA 
19.03. 

08.00 Hl. Josef Gottesdienst in Maria Rast zu Ehren des Hl. Josef 
und anlässlich. des Jahres der Barmherzigkeit 

SO 
20.03. 

10.00 
 

Palmsonntag 
 

Palmbuschenweihe am Josef-Riedl-Platz und Einzug in 
unsere Pfarrkirche 

DO 
24.03. 

19.30 Gründonnerstag Abendmahlfeier der Pfarrgemeinde gemeinsam mit der 
Pfarre Brandberg 
anschließend Beichtgelegenheit 

FR 
25.03. 

15.00 
19.30 

Karfreitag Todesstunde Jesu – Kinderfeier (Blumen mitbringen) 
Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

SA 
26.03. 

10.00 Karsamstag Tag der Grabesruhe – Gebetszeit mit Kindern  

SO 
27.03. 

05.00 
10.00 

OSTERN Auferstehungsfeier – Speisensegnung 
Osterhochamt – Speisensegnung  
Gestaltung: Kirchenchor und Orchester 

MO 
28.03. 

06.30 
10.00 

Ostermontag Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Pfarrgottesdienst  
Gestaltung: Männergesangverein 

SO 
03.04. 

10.00 
 
14.00 

Weißer Sonntag 
der 
Barmherzigkeit 

Vorstellung der Erstkommunionkinder und 
Tauferneuerung 
Dekanatswallfahrt nach Maria Rast 

SO 
17.04 

13.00 Kapellaltag 
 

Bitt- u. Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns! 

SA 
23.04. 

18.30 Pfarrvisitation Empfang unseres Herrn Weihbischofs und 
Festgottesdienst mit der Pfarrgemeinde 

SO 
26.04. 

09.00   Feier der heiligen Firmung 
mit Weihbischof Andreas Laun 

SO 
01.05. 

10.00 Josef-Riedl-Platz Florianifeier der FF Mayrhofen 
 

MO 
02.05. 

19.30 
 

 Maiandacht in der Pfarrkirche 

MI 
04.05. 

19.00 Bitttag Bittgang nach Laubichl und anschließend  
Abendmesse 

DO 
05.05 

09.00 
 
18.30 
19.30 

Christi 
Himmelfahrt 

Einzug mit der Musikkapelle und festliche Feier der 
ERSTKOMMUNION 
Bittgang vom Klaushof nach Häusling  
Abendmesse in Häusling 

SO 
08.05. 

10.00 Muttertag Festlicher Gottesdienst  
 

MO 
09.05. 

19.30  Maiandacht mit dem Kath. Frauenbund bei den  
„Drei Linden“ (Hochstegen) 

SO 
15.05. 

10.00 PFINGSTEN Festgottesdienst 

MO 
16.05. 

19.30 Pfingstmontag Abendmesse zu Ehren Mariens 

SO 
22.05. 

10.00 Faires Frühstück Pfarrgottesdienst und anschließend gemütliches 
Beisammensein auf dem Josef-Riedl-Platz 

MO 
23.05. 

19.30  Maiandacht mit dem Männergesangverein beim 
Bildstöckl in Dorf Haus 

DO 
26.05. 

09.00 Fronleichnam Festgottesdienst und Prozession 

SO 
29.05. 

10.00 Woche des 
Lebens 

Familiengottesdienst 

SO 
05.06. 

09.00 Herz-Jesu-Fest Festgottesdienst und Prozession 
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Ostern - Fest des Lebens

Für den Inhalt verantwortlich: 
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,

Exerzitienreferat der Diözese Innsbruck - Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam 
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Paul Wechselberger, Steyler Missionare, pfarrbriefservice.de 

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

Bedarfst du meiner Hände, Herr,
damit sie an diesem Tag den Kranken
und Armen helfen, die sie brauchen?
Herr, dir gebe ich heute meine Hände.

Bedarfst du meiner Füße, Herr,
damit sie an diesem Tag
mich zu jenen tragen,
die einen Freund brauchen?
Herr, dir gebe ich heute meine Füße.

Dieses Gebet berührt mich und lässt mich nicht mehr los.
Mutter Teresa versteht es, das Beispiel Jesu als Botschaft an das eigene Leben wahrzunehmen. Sie lenkt unser 
Denken auf wichtige Instrumente in der Begegnung mit Menschen.
Das aufeinander zugehen bedarf der Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen. Die Kraft der Hände gut zu nützen, 
braucht ein Ausbreiten und Entgegenstrecken und nicht ein Verschränken und Zusammenballen zu Fäusten. Die 
Stimme fasst in Worte, was das Herz empfindet. 
Jesus bediente sich dieser Instrumente, um den Menschen Heil zu bringen. Wenn auch Hände und Füße Jesu 
festgenagelt wurden, so konnte niemand seine Stimme zum Schweigen bringen, die Menschen die Vergebung der 
Sünden und die Verheißung  des Paradieses zusagte. Sogar der Stich ins Herz ließ nicht nur das Blut des Sterbens 
strömen sondern auch das Wasser des Lebens.

Das ist die Zuversicht unseres Glaubens und die Botschaft des 
Osterfestes:
Auferstehung geschieht mitten im Leben, besonders dann, 
wenn wir dem Herrn unsere Hände, unsere Füße, unsere Stimmen 
unsere Herzen geben.

Es ist unser Geben, damit Ostern wird in jedem Menschen.
Es ist ein Geben, das für alle verständlich ist – deswegen:
Lasst uns gemeinsam die Worte von Mutter Teresa beten, als 
Kinder und Erwachsene, als Familie, in der Kirche oder für uns 
allein:

„Herr, dir gebe ich heute meine Hände, meine Füße, meine 
Stimme und mein Herz“, 
denn dann ist für alle Ostern, das Fest der Auferstehung und des Segens.

Ein tiefes Erleben dieser besonderen Tage
und ein frohes Fest

Alois Moser, Pfarrer

Bedarfst du meiner Stimme, Herr,
damit ich an diesem Tag zu allen spreche,
die dein Wort der Liebe brauchen?
Herr, dir gebe ich heute meine Stimme.

Bedarfst du meines Herzens, Herr,
damit ich an diesem Tag
einen jeden, ohne Ausnahme, liebe?
Herr, dir gebe ich heute mein Herz.

Mutter Teresa - aus: Roswitha Kornprobst (Hrsg.), Beten mit Mutter Teresa, c2005
Butzon u. Bercker GmbH. Kevelaer, www.missio.de Originalquelle: www.pfarrbriefservice.de
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Liturgischer Kalender - Brandberg

SO 
20.03. 

08.30 Palmsonntag Palmbuschenweihe vor dem Schulhaus und Einzug in 
unsere Pfarrkirche 

DO 
24.03. 

19.30 Gründonnerstag Gemeinsame Feier in der Pfarrkirche Mayrhofen,  
in Brandberg kein Gottesdienst 
anschließend auch Beichtgelegenheit 

FR 
25.03. 

15.00 Karfreitag Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

SA 
26.03. 

20.00 Karsamstag 
Grabesruhe Jesu 

Auferstehungsfeier, Osterfeuer, Speisensegnung 

SO 
27.03. 

08.30 OSTERSONNTAG Osterhochamt – Speisensegnung 
 

MO 
28.03. 

06.30 
08.30 

Ostermontag Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg 
Pfarrgottesdienst (Brandberger Chor) 

SO 
03.04. 

08.30 
 
14.00 

Weißer Sonntag 
der 
Barmherzigkeit 

Tauferneuerung der Erstkommunionkinder 
 
Dekanatswallfahrt nach Maria Rast anläßlich des 
Jahres der Barmherzigkeit 

SO 
17.04. 

13.00 Kapellaltag Bitt- u. Glaubensprozession zum Brandbergkapellal 
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns! 

FR 
22.04. 

19.00 Pfarrvisitation Empfang unseres Herrn Weihbischofs und 
Festgottesdienst mit der Pfarrgemeinde 

SA 
23.04. 

09.00  Feier der Hl. Firmung 
mit Weihbischof Andreas Laun 

SO 
01.05. 

09.00 ERSTKOMMUNION  Einzug mit der Musikkapelle und festlicher 
Gottesdienst in unserer Pfarrkirche  

DO 
04.05. 

18.30 
19.30 

Christi Himmelfahrt Bittgang vom Klaushof nach Häusling  
Abendmesse in Häusling 

SO 
08.05. 

 Muttertag Festlicher Gottesdienst 

SO 
15.05. 

08.30 PFINGSTEN Festgottesdienst 

MO 
16.05. 

08.30 Pfingstmontag Pfarrgottesdienst 

SO 
22.05. 

08.30 Hl. Florian  Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Brandberg  

DO 
26.05. 

19.00 Fronleichnam Festgottesdienst und Prozession 

 



Fastensuppe in Brandberg

Samstag, 5. März 17.00 Uhr…ich treffe mich mit den Firmlingen im Musikprobelokal. Gemeinsam richten wir den 
Raum für das Fastensuppenessen am nächsten Tag. Tische und Sessel werden aufgestellt. Blumen in kleinen Vasen, 
weiße Tücher und Servietten machen alles sehr einladend. Ich drücke allen ein kleines Gebetbuch in die Hand, dazu 
eine Stofftasche, die noch schnell mit eigenen Ideen verschönert wird. Wir reden noch über die Mithilfe beim 
Gottesdienst am Sonntag und freuen uns schon auf die guten Suppen danach. Herzlich Vergelt´s Gott Agnes und 
Elfriede, den Suppenspendern, euch Firmlingen und allen, die sich für die Fastensuppe Zeit nehmen konnten. 
Denn Teilen spendet Zukunft.                                                                                                           Alois Moser, Pfarrer

„Mmmh, a guate Suppe!” Alexander, Lukas, Tobias, Matthias, Gerhard



…unter der Glocke sind sie versammelt, unsere drei 
Erstkommunionkinder des heurigen Jahres – 
Roman, Lukas und Ciara. 
Gemeinsam besuchten wir unsere Kirche und machten 
uns bewusst, dass wir seit unserer Taufe in einer 
wichtigen Freundschaft mit Jesus sind. Das 
Weihwasser am Kircheneingang erinnert uns immer 
daran. Wir gingen zum Altar, das ist jener Tisch zu dem 
uns Jesus in der Hl. Kommunion einlädt. Nun stehen 
unsere Namenskärtchen dort als Zeichen unserer 
Freude auf dieses Fest. Vor dem Tabernakel, dem 
Aufbewahrungsort für den Leib Christi, machten wir 
eine Kniebeuge. Dann ging es über eine enge Stiege 
und eine Leiter hinauf auf den Kirchturm und wir 
hörten sehr laut die Glocke neun Uhr schlagen. Bevor 
wir wieder in die Schule gingen, zündeten wir alle eine 
Kerze an und beteten um Gottes Segen für uns und 
unsere Familien.                            Alois Moser, Pfarrer

Erstkommunion in Brandberg

Caritas - Haussammlung im März

Die Not beginnt vor der Haustür und in unserer Nachbarschaft. 
Diese zu lindern, ist ein großes Werk der Barmherzigkeit. Mit Aufmerksamkeit und Feingefühl können wir manche 
Notlage bemerken und mit Unterstützung der Pfarrcaritas Menschen schnell unter die Arme greifen. 
Möglich ist das durch die Spenden im Monat März.
Dankbar bin ich allen, die jedes Jahr von Haus zu Haus mit der Sammelliste unterwegs sind. 
Da dies heuer in diesem Umfang nicht möglich ist, bitte ich, mit dem beiliegenden Zahlschein den persönlichen 
Beitrag zu geben.
40% von dieser Spende bleiben ja für die Soforthilfe hier in Mayrhofen und Brandberg.
Herzlich sage ich für jede Spende Vergelt´s Gott.                                                                          Alois Moser, Pfarrer

Spende an:
Raiba Mayrhofen

Pfarramt Mayrhofen
Verwendungszweck: „Pfarrcaritas“

IBAN AT20 3627 4001 0001 7848

Das Osterprogramm 2016 unseres großartigen Kirchenchores
Gründonnerstag: „In Stiller Nacht” von Johannes Brahms

Karfreitag: „Trauert ihr himmlischen Chöre” - „Oh Haupt voll Blut und Wunden” 
Ostersonntag: 10.00 Uhr Orchestermesse: Kleine Orgelmesse von Joseph Haydn

„Ave Verum” von Wolfgang Amadeus Mozart
„Panis Angelicus” von Cesar Franck
Auferstehungschor von Vinzenz Goller
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Michael Köhlmeier : „Das Mädchen mit dem Fingerhut“ 

erschienen im Hanser-Verlag 2016.

Das Mädchen mit dem Fingerhut ist eines von drei Kindern in einer 

Welt, die nichts von ihnen wissen will. Sie haben alles verloren und 

suchen eine neue Heimat.
Irgendwo, eine Stadt in Westeuropa: Ein kleines Mädchen kommt auf 
den Markt, hat Hunger. Sie versteht die Sprache nicht, die man hier 
spricht. Doch wenn jemand „Polizei“ sagt, beginnt sie zu schreien. 
Woher sie kommt? Wie sie heißt? Sie weiß es nicht. Yiza, sagt sie, also 
heißt sie von nun an Yiza. Als Yiza zwei Jungen trifft, die genauso alleine 
sind wie sie, tut sie sich mit ihnen zusammen. 
Michael Köhlmeier erzählt in diesem kleinen Bändchen (139 S.), von 
einem Leben am Rande der Gesellschaft und von der kindlichen Kraft 
des Überlebens. Vergessen. Unbeachtet. Ein Leben in Dunkelheit. Ein 
starkes, brandaktuelles Buch über unsere ganz reale Gegenwart.

Autor: Michael Köhlmeier, 1949 in Hard am Bodensee geboren, lebt 

in Hohenems/Vorarlberg und Wien.

Rezept für einen Osterzopf

So wird´s gemacht:
?Das Mehl in eine Schüssel geben und mit dem 
Löffel eine Grube hineindrücken.
?Warmes Wasser, Trockengerm und einen Esslöffel 
Zucker in die Grube geben.
?Ca. 10 min zugedeckt an einem warmen Ort stehen 
lassen.
?Restlichen Zucker, weiche Butter, Eier und 
Zitronenschale zugeben und gut durchkneten.
?An einem warmen Ort ca. 20 min stehen lassen, bis 
sich die Teigmenge fast verdoppelt hat.
?Teig mit bemehlten Händen in drei Teile teilen und 
daraus Rollen formen. 
?Die drei Rollen auf einem gefetteten Backblech 
locker zu einem Zopf flechten.
?Den Zopf mit Milch bestreichen und bei 180° ca. 
30 min goldbraun backen.

Das brauchst du:

?500g Mehl
?200 ml warmes Wasser
?1 Pkt. Trockengerm
?2 Eier
?150g Zucker
?150g weiche Butter
?1 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale
?2 Esslöffel Milch

Der Osterzopf hat bei vielen Familien einen festen 
Platz im Osterweihekorb und dann auf dem       
Frühstückstisch.

Ostermorgen

Helle, die die Nacht vertreibt

Glaube, der die Hoffnung nährt

Hoffnung, die an Wunder glaubt

Liebe, die die Mauern sprengt

Leben, das den Tod besiegt

                            Gisela Baltes, In: Pfarrbriefservice.de
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Eppas zun Schmunzeln

Nette Begebenheiten beim Seniorenraschtl. Unsere Freihaus Martha bemüht sich  immer sehr, die 
Seniorenraschtlang wirklich interessant zu gestalten. Da gibt es Rätselnachmittage, Vorträge, Filme oder 
alte Fotos zu betrachten – es ist jedenfalls immer ein bunter Mix aus Kaffee und Kuchen, Huagacht und 
verschiedenen Aktivitäten. 
Auch ihr Bemühen, die Firmlinge in diese Nachmittage einzubeziehen, hat sich als Erfolg erwiesen. Gerne 
übernehmen die jungen Leute die Rolle der Gastgeber und bewirten gekonnt die Besucher. Oder sie unterhalten mit 
Harfe und Ziacha, jede Gruppe auf ihre Art.
Natürlich kommt beim Aufeinandertreffen von Alt und Jung manchmal diese oder jene Geschichte zutage, über die 
man einfach schmunzeln muss.
So hat sich z.B. einer der Firmlinge über die Anweisung gewundert, zu fragen, wer denn gern ein Glasl Wein 
möchte. Ganz entsetzt schaute er die fleißigen Helferinnen in der Küche an und fragte: „Ja, dürfen denn die alten 
Leute überhaupt Wein trinken? Und wenn sie dann besoffen sind und umfallen? Was machen wir dann?“ 
Er hat sich echt besorgt gezeigt und sich so seine eigenen Gedanken gemacht...

Kürzlich beim Rätselraten konnte man beobachten, dass sich Hausverstand und Technik gut ergänzen. Es mussten 
die Landeswappen den Bundesländer zugeordnet werden und die Landeshauptstädte dazu gesucht werden. Die 
Senioren plagten sich redlich – bis die Firmlinge kurzerhand ihre Handys zückten und die Lösungen im Nu 
gefunden waren. Darüber herrschte auf beiden Seiten große Freude! 

Eppas „Fast Geniales“ von unseren Kindern:

Leo erklärt seinem Freund, warum er nicht in den Religionsunterricht geht.
„Ich bin zwar nicht getauft, aber dafür geimpft“.

Frage in der schriftlichen Prüfung:
Wie heißt der kostbare Behälter, in dem der Pfarrer bei den Prozessionen das Allerheiligste trägt? 
Kurze Antwort: Mostkranz.

Was wird nach der Lesung vom Volk geantwortet?
Der Vorleser sagt zum Schluss: „Das waren die Worte Gottes...“, und wir antworten mit „...Gott sei Dank“.

Hanna erklärt: „...und dann hat der Johannes den Jesus unter Wasser gedrückt. Deshalb heißt er auch 
„Johannes der Teufel“.

Hannes fragt seine Mutter: „Heute ist doch Ostern, oder“? „Nein“, meint seine Mutter, „heute ist Karfreitag. Am 
Karfreitag wurde Jesus ans Kreuz geschlagen“.  Hannes darauf: „Das ist aber echt ärgerlich, so kurz vor Ostern!“

Eppas zun Nachdenken

Unser Glaube mutet uns sogenannten „modernen Menschen“ 
eigentlich einiges zu.
Zuerst soll man glauben, dass Gott selbst auf die Welt gekommen ist und 
dann, dass er den Tod besiegt hat und lebt, obwohl er gekreuzigt wurde. 
Vielen von uns fällt es ziemlich schwer, an die Auferstehung und an ein 
Leben nach dem Tod zu glauben. 
Vielleicht hilft uns im Frühjahr, besonders jetzt vor Ostern, ein 

aufmerksamer Blick auf die 
erwachende Natur rund um uns 
herum. Scheinbar  Totes  
erwacht zu neuem Leben, 
überall sprießt und grünt es, wo vorher noch Ödnis war. Es geschehen 
ringsherum täglich kleine Wunder.

Unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit Mutter Natur gegenüber 
wird uns auch helfen, unseren Glauben zu vertiefen und das 
scheinbar Unverständliche einfach anzunehmen.  Elisabeth Bacher, PGR



Die Seite für unsere Senioren

Die Besucher des Senioreraschtls konnten die herrlichen 
Kuchen gar nicht schnell genug essen, so eifrig war 

die Bedienung. Danke für`s Mithelfen!

Die Bilder hier zeigen wie unkompliziert 
unser jungen Mitchristen mit den älteren 
Mitmenschen umgehen. Sie sind freund-
lich, hilfsbereit und sehr zuvorkommend. 
Damit erfüllen sie einen urchristlichen 
Auftrag: „Du sollst vor grauem Haar 
aufstehen und das Ansehen eines Greises 
ehren” (vgl. Lev 19,32).
Die Heilige Schrift macht im Umgang mit 
älteren Leuten eindeutige Angaben und geht 
sogar soweit, dass einem, der sich seiner alten 
Eltern und Mitmenschen annimmt, nahezu 
das Himmelreich versprochen wird: 
„Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der 
Sünden und wer seine Mutter achtet, gleicht 
einem Menschen, der Schätze sammelt.” 
Ebenso kennt die Bibel das Problem der 
Vergesslichkeit im hohen Alter. Auch dafür 
werden klare Verhaltensregeln verlangt: 
„Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm 
dich seiner an und beschäme ihn nicht in 
deiner Vollkraft! Denn die Liebe zu deinem 
Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne 
für deine Sünden eingetragen”.
                                  Monika Wechselberger, PGR

Die nächsten Seniorenraschtl-Termine bitte aus der Heimatstimme entnehmen. 
Dort wird auch das jeweilige Programm ersichtlich sein. 

Frohe Ostern allen Beteiligten und Besuchern rund um das Seniorenraschtl und den  Helfern und  Helferinnen 
ein herzliches Danke für den unermüdlichen Einsatz!
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Gemeinsam beten - gemeinsam essen

Stundgebet und Fastensuppe 2016

Es war ein gutes und erhebendes Gefühl, einen so 
schönen Abschlussgottesdienst des diesjährigen 
Stundgebetes unter der Mitwirkung von Gastprediger 
Prälat Egon Katinsky  und unseres wunderbaren 
Kirchenchores unter Hans Rainer zu erleben. 
Und wer betet und zur Ehre Gottes singt, muss sich 
danach auch stärken.
Anschliessend an den Gottesdienst war  zur großen 
Freude der PGR-Damen der Pfarrsaal bis auf den letzten 
Platz gefüllt, um die diesjährigen Fastensuppen zu 
verkosten und damit ein Zeichen zu setzen  und eine 
Spende zu leisten. Die schmackhaften Suppen wurden 
von der Familie Kröll Simon, Hotel Rose und von 
Familie Moigg Josef, Hotel Neuhaus, gespendet. 
Ein aufrichtiger Dank dafür!
Hi l fe  kam auch  von  unse re r  kurd i schen  
Flüchtlingsfamilie. Mutter und Tochter haben mit uns 
aufgedeckt und die Suppen verteilt, der Vater und die 
Söhne haben die Suppen auch gekostet und sie haben 
ihnen sichtlich geschmeckt. Und zwischendrin fühlte 
sich der kleine Sohn der Familie recht wohl und spielte 
zufrieden.
Auch Prälat Katinsky hat im Kreise seiner Freunde, 
unter anderem Pfarrer Peter Rabl und der Familie Anton 
Kreidl, die Suppen genossen. 

Er erzählte uns, dass es auch in der 
Dompfarre Salzburg kürzlich eine 
Fastensuppe gab – gekocht von der 
Haubenköchin Johanna Maier – und er 
meinte, unsere Suppen wären mindestens 
gleich gut – das ist doch ein Kompliment, 
welches wir natürlich gerne hören! 
Ein Suppenwitz:
Im Kloster wird gebaut. In der Kloster-
küche bleibt zu Mittag jede Menge Suppe 
übrig, weshalb die Schwester Oberin 
anordnet, die Suppe unter den Bauarbeitern 
zu verteilen. Sie schickt eine ihrer 
Mitschwestern mit dem großen Suppentopf 

zur Baustelle. Diese aber wollte zuerst einmal wissen, 
wie es denn bei den guten Männern überhaupt mit dem 
Glauben ausschaut. 
Als erstes trifft sie den Polier. Sie fragte ihn: „Kennst du 
den Pontius Pilatus?“
Schreit der Polier postwendend hinauf: „Wo ist denn 
der Pontius Pilatus? Sagt ihm, er soll sofort 
runterkommen, seine Frau ist mit dem Essen da!“ 
                                                         Elisabeth Bacher, PGR

 

Hoher Besuch aus Salzburg und Zell
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Flucht aus der Heimat 

Gott hörte das Klagen seines Volkes, 
hörte ihre Verzweiflung und sprach zu Mose:
Zieh aus Ägypten heraus und zieh in das Land,
das ich dir zeigen werde,
in ein Land, in dem Milch und Honig fließen,
in dem es Sozialversicherungen und Arbeit gibt,
in dem du deinen Glauben leben darfst
und alle zur Schule gehen können.

Und Moses verließ seine Heimat und zog aus 
und mit ihm Tausende – bis in unsere Zeit.
Sie flohen aus der Knechtschaft in die Freiheit.
Und so fliehen sie noch immer aus der Verfolgung 
um ihres Glaubens willens, um ihrer Rasse willen.
Sie fliehen vor Krieg und Terror,
sie fliehen aus der Armut, die zum Hungertod führt,

Sie verlassen die liebgewordene Heimat,
verlassen Freunde und Sippschaft
und sind verlassen in fremden Ländern. 
Sie riskieren ihr Leben bei dem Gang durch die Wüste,
bei der Fahrt in untauglichen Booten übers Meer,
in den Händen skrupelloser Schlepper.
Glücklich sind jene, die ankommen im Land der Verheißung,
die angenommen werden in ihrer Fremdheit,
denen die Chance gegeben wird, 
mit uns Brot und Arbeit zu teilen und neu Heimat zu finden.
                                                       Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de

P.S.: Auch wir vom PGR bemühen uns, unsere Flüchtlingsfamilie ein wenig einzubeziehen in unsere Aktivitäten, 
wo immer es geht. 
Trotz großer Sprachbarriere und total verschiedener Kulturen sind wir in unserer reichen, westlichen Welt 
dringendst aufgerufen, unsere sogenannte große und weltberühmte „Willkommenskultur“ auch wirklich zu 
pflegen und zu zeigen!                                                                                                                  Elisabeth Bacher, PGR

Hand in Hand mit den Frauen unserer Flüchtlingsfamilie wurden die Suppen verteilt

„Was ihr 
für einen meiner 

geringsten Brüder 
getan habt, 
das habt ihr 
mir getan!” 

(Mt 25,40)



„Alle meine Quellen entspringen in dir mein Gott” 
Leben, Freude, Glück 

Auch heuer wurden wieder Texte, 
verfasst von Schülerinnen und Schülern 

aus unserer Neuen Mittelschule, 
für den Fastenkalender der Steyler Missionare ausgewählt. 
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Meditation

Der Gute Hirte ist leicht zu erkennen. Doch das verlorene 
Schaf, das schwache Lamm, das verletzte Glied der Herde 
– es ist ein konkreter Mensch mit einem Gesicht und ganz 
sicher mit einem Namen und einer ganz persönlichen 
Geschichte.
Der Gute Hirte fragt nicht, ob all das zu ihm passt. Er lädt sich 
die Last auf die Schultern, fraglos, ohne Angst, sich schmutzig 
zu machen. Er scheut den direkten Kontakt nicht. Die 
(er)tragende Liebe des Gottessohnes ist in der Lage, Leben zu 
verändern. In seinen Wunden ruht der Verwundete. Die beiden 
Figuren verschmelzen geradezu. Christus sieht mit dem Auge 
Adams. Er kennt dessen Geschichte, weiß um dessen Leiden, 
spürt dessen Hoffnungen. Und Adam beginnt – indem er sich 
von Gott erfassen lässt – mit dem Auge Christi zu schauen. In 
ihm, dem neuen Adam, können wir die eigene Menschlichkeit 
entdecken, denn in Christus begegnet uns die Liebe des 
Vaters. In ihm sehen wir die Zukunft, die uns erwartet. Jesus 
Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters, 
schreibt Papst Franziskus. 
Seine grenzenlose Barmherzigkeit umfasst uns. 
Lassen wir uns davon ergreifen und verwandeln! „Barmherzig 
wie der Vater“– Das Wort aus dem Lukasevangelium (6, 36) 
lädt uns ein, nach dem Vorbild des Vaters zu leben. So wie der 
Vater uns nicht verurteilt, sollen auch wir nicht vorschnell 
urteilen und erst recht nicht verurteilen.
Nicht siebenmal gilt es zu verzeihen, sondern sieben-
undsiebzigmal, immer wieder aufs Neue, maßlos. Das Bild 
zeigt die Last, die eine solche Haltung mit sich bringt, aber 
auch die Bereitschaft Gottes uns zu (er)tragen. 
Gott macht den Anfang! 
Er lädt uns ein, Teil seiner Bewegung zu werden.
                                                     Br. Helmut Rakowski OFM Cap

Heiliges Jahr der Barmherzigkeit

Für unser Dekanat ist Maria Rast am Hainzenberg zur Kirche 
mit der Heiligen Pforte ausgewählt worden. Deshalb wird 
jeden ersten Samstag im Monat um 8.00 Uhr zu einem 
besonderen Gottesdienst mit Beichtgelegenheit eingeladen.
Zu unserem Landesfeiertag, 19. März – Hl. Josef, Samstag 
vor dem Palmsonntag, wird um 8.00 Uhr in Maria Rast um 
Schutz und Segen für Land und Leute gebetet.

Der Sonntag nach Ostern ist der „Barmherzigkeit Gottes“ 
gewidmet. Aus diesem Gedanken heraus wollen wir uns in 
einer Glaubensprozession mit Gläubigen aus dem ganzen 
Dekanat nach Maria Rast auf den Weg machen.

Sonntag, 3. April 14.00 Uhr Treffpunkt Pfarrkirche Zell
Wir gehen entlang der Gerlosstraße nach Maria Rast und 
feiern dort eine gemeinsame Andacht.



Die OSTERNACHT-
Mit allen Sinne erleben wir die Auferstehungsfeier am frühen Morgen.
Jedes Mal aufs Neue ist es ein großartiger Moment, wenn in der frühmorgendlichen Dunkelheit des Ostersonntags 
viele Gläubige der Prozession vom Friedhof in Richtung Kirche folgen und die Kerzen in ihren Händen zaghaftes 
Licht verströmen. 
Bald wird die neue Osterkerze geweiht und ihr Licht strahlt in den Kirchenraum. 
Bald darauf wird aus der Bibel wortgewaltig von der Schöpfung berichtet: 
Im Kosmos herrscht Chaos, überall sind tiefste Finsternis und gefährliche Fluten...
und irgendwo über dem Wasser kreist Gottes Geist... und dann die kraftvollen Worte:
„Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht... und er sah, dass es gut war. 
Dann die Lesung aus dem „Buch Exodus“, der Auszug aus Ägypten:  Die Wolke war da und Finsternis, und Blitze 
erhellten die Nacht... Gott rettet sein Volk Israel mit mächtiger Hand.
Und dann passiert alles auf einmal: laut tönende Orgelmusik, intensiver Weihrauchgeruch, hell strahlendes Licht 
– Gloria in excelsis Deo.
Zum ersten Mal seit dem Aschermittwoch erklingt wieder das „Halleluja“ und die wunderbare Frohbotschaft wird 
verkündet: „Christus ist auferstanden, Halleluja“!                                                                            Elisabeth Bacher, PGR

Die OSTERKERZE - 

Licht des Lebens und der Auferstehung.
Sie ist immer rein weiß, denn diese Farbe steht für 
Hoffnung und neues Leben. Die Osterkerze ist 
geschmückt mit einem Kreuz, der aktuellen 
Jahreszahl und den Zeichen „Alpha“ und „Omega“. 
Das sind der erste und der letzte Buchstabe im 
griechischen Alphabet und versinnbildlichen 
Christus als den Anfang und das Ende. 
Für uns Christen stellt diese große Kerze ein wichtiges 
Symbol dar und wird in der Osternacht feierlich 
geweiht und entzündet. Meist steht sie direkt neben 
dem Taufbecken und im Laufe des Jahres werden die 
Taufkerzen an ihr entzündet und sie brennt bei jedem 
Totengedenken und bei den Begräbnissen.



Jesu Beziehungen zu den Menschen,
sind einzigartig und unwiederholbar.

Seine Zeichen, gerade gegenüber den Sündern,
Armen, Ausgestoßenen, Kranken und Leidenden,

sind ein Lehrstück der Barmherzigkeit.

Papst Franziskus

Man muss dem Herzen schenken!

Während seines ersten Aufenthaltes in Paris ging der deutsche Schriftsteller Rainer Maria Rilke (1875-1926) jeden 
Mittag in der Begleitung einer jungen Französin an einer alten Bettlerin vorbei. Stumm, starr, unbeweglich und 
unbeteiligt saß sie Tag für Tag auf einem Mauerstück eines öffentlichen Gartens. Zu keinem Geber sah sie auf. Sie 
bat nicht und dankte nicht. Hatte einer ein Geldstück in ihren Handteller gelegt, dann holte sie die Hand zu sich 
zurück, ließ die Münze in ihrer Kleidertasche verschwinden und schickte die aufgetane Hand wieder von sich fort.
Während nun die Französin die Bettlerin stets mit einer ansehnlichen Gabe bedachte, spendete Rilke keinen Sou. 
"Man müsste ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand", sagte er ihr, als sie sich über sein Verhalten wunderte. Am 
nächsten Mittag trug der Dichter eine kaum erblühte weiße Rose zart, behutsam und gütig zwischen den Spitzen 
seiner Finger. Über das Gesicht der Freundin lief Freudenröte. Sie dachte: "Für mich eine Rose aus der Hand Rainer 
Maria Rilkes!" Doch sie bekam die Rose nicht. 
Bei der Bettlerin angekommen, stand der Dichter still und legte die weiße Rose in die geöffnete Hand der alten Frau. 
Da geschah, was bisher noch nie geschehen war: Die Bettlerin sah zum Geber empor. Mehr noch: Sie stand auf, griff 
nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Dichterrose fort. An den folgenden Tagen mied 
Rilke die Straße der Bettlerin. Die Freundin hingegen konnte es nicht unterlassen, alle Tage den gewohnten Weg zu 
gehen, nur um - wie sie sich selbst zur Entschuldigung sagte - der Bettlerin die ihr täglich zustehende Münze zu 
geben. Doch zu ihrer großen Verwunderung traf sie die Bettlerin nicht an. Nach einer Woche hielt sie das Schweigen 
nicht länger aus. Sie war entschlossen, mit dem Dichter über die Wirkung seiner Gabe zu sprechen, und zwar sobald 
er das nächste Mal an der Bettlerinstraße vorübergehen wollte. Aber genau in dem Augenblick, da sie ihre Frage 
stellen wollte, bog Rilke in die seit einer Woche gemiedene Straße ein. "Jetzt können wir wieder hier entlanggehen, 
denn sie sitzt heute wieder an ihrem Platz." 
Der Dichter hatte recht. Die alte Bettlerin saß wie gewohnt auf dem Mauerstück: stumm, starr, unbeweglich, 
unbeteiligt. Und während die Rilke-Freundin eine Münze in die ausgestreckte Hand legte, die größer war als je 
zuvor, und die Bettlerin diese auf die übliche Weise verschwinden ließ, gab Rilke nichts. Die Freundin aber hatte 
eine Frage, die sie nicht unterdrücken konnte: "Wovon hat sie all die Tage, da niemand Geld in ihre Hand legen 
konnte, gelebt?" Rainer Maria Rilke antwortete ihr: "Von der Rose!"
                                                                                                                                       Aus: Hans Franck, Das Herzgeschenk, Hannover 1954



Ostern - für unsere Kinder erklärt

Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feiert Jesus mit seinen Jüngern das Letzte Abendmahl. Mit diesem Fest hat sich Jesus uns in Brot und 
Wein geschenkt. Er hat gesagt: „Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Tut dies, dann bin ich mitten unter euch!“ 
In manchen Kirchen wäscht der Priester einer Gruppe aus der Gemeinde die Füße. Er zeigt damit, was Jesus für uns sein 
möchte, nämlich der Diener aller.
Karfreitag
Der Karfreitag ist ein trauriger Tag für alle Christen. Wir denken daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, obwohl er 
unschuldig gewesen ist.
In der Kirche hören wir die Leidensgeschichte Jesu. Im Gottesdienst verehren wir ein Kreuz. Viele schmücken das Kreuz auch 
mit Blumen, um zu zeigen, dass sie an Jesus denken.
Ostern
Ostern ist das größte Fest der Christen. Es beginnt in der Osternacht und dauert eine ganze Woche. In der Osternacht wird die 
Osterkerze angezündet. Sie ist das Zeichen für den auferstandenen Christus. Im Osterevangelium hören wir die Botschaft, 
dass Gott Jesus auferweckt hat. Wir singen Lieder der Auferstehung und Freude.
Osterzeit
Mit dem Ostersonntag beginnt die Osterzeit, die 50 Tage dauert. Die Freude über die Auferstehung soll die ganze Zeit 
andauern. In dieser Zeit werden gerne Erstkommunionfeiern abgehalten und Kinder getauft.
Zu Ostern wird es nach dem Winter wieder Frühling. Pflanzen fangen an zu blühen. Tierbabys werden geboren.

                                                                                                                     Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de



Basteln für Ostern in der Volksschule Mayrhofen

Bereits beim Betreten des Schulgebäudes 
sieht man, wie intensiv sich unsere    
Kinder mit dem wichtigen Thema Ostern 
auseinander setzen. 
Es gibt Lesevorschläge, es gibt eine schöne 
Darstellung des Palmsonntags im Foyer 
sowie jede Menge Zeichnungen von Hasen, 
Eiern, Körbchen usw.
In der vierten Klasse bei Lehrer Stefan und 
seinen fleißigen Schülern durfte ich beim 
Herstellen von Filzeiern, Flechten von 
Osterkörbchen sowie Basteln von aller-
liebsten Schäfchen zuschauen. 
Bei soviel Eifer wird der richtige Osterhase 
wohl seine Freude am Endprodukt haben 
und eine Belohnung bereithalten! 
Die SchülerInnen haben mir jedenfalls 
erzählt, dass sie sich schon sehr auf die 
Osterferien freuen!         Elisabeth Bacher, PGR
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Exerzitien im Alltag

Gott,
da habe ich

eine handvoll Zeit
ein ohrvoll Zuhören
ein herzvoll Geduld

einen mundvoll guter Worte
einen kopfvoll Gedanken.

Zeig mir heute den 
Menschen,

dem ich davon ein
wenig abgeben kann.

Danke
(Irene Weinold)

„Do schau her”

Beim diesjährigen Stundgebet zufällig mitgehört: 
„Welang nettn Engal isch denn des eigfalln - und hot de gfirign Kniepölster ugschoffn?

Iatz isch jo des Stundknien direkt a Genuss!” 

Wir danken dem Altbürgermeister Günter Fankhauser!

Im Exerzitienbuch des Hl. Ignatius von Loyola sind die 
Exerzitien als „Geistliche Übungen“ beschrieben. Die 
klassische Form, die sogenannten „Großen Exerzitien”, 
werden an 30 aufeinanderfolgenden Tagen gemacht. Es 
gibt auch kürzere Exerzitienformen von 8-10 Tagen, bis 
hin zu den „Exerzitien im Alltag“. Jedes Jahr in der 
Fastenzeit haben wir die Möglichkeit an dieser Form der 
„Geistlichen Übungen“ teilzunehmen. 

Dankenswerterweise leitet unser Pfarrer Alois Moser 
diese Exerzitien. Wir treffen uns einmal wöchentlich am 
Abend im Pfarrzentrum zum Austausch und werden mit  
Impulsen (z.B Bibelstellen, Gebete...) für jeden Tag der 
nächsten Woche ausgerüstet.

Für die tägliche stille Zeit (ca. 20-30 min.) ist es gut,  
sich zuhause einen ruhigen Platz vorzubereiten.
Vielleicht ist es am Anfang nicht ganz leicht diese Zeit 

der inneren Ruhe - in der ich mich auf mich selbst und 
Gott einlasse - regelmäßig einzuhalten. Es ist so zu 
sagen ein Treffen mit Gott. Ich brauche mir auch nichts 
vorzunehmen: Kein Druck, keine Leistung. Nur da 
sein. In Freiheit. 
Der Hl. Ignatius von Loyola sagt, es geht nicht um viel 
Wissen, sondern um das innerliche Verkosten. 
Dadurch entstehen Raum und Zeit und ich komme 
innerlich in Bewegung, hin zu meiner eigenen Mitte. 
Vielleicht sogar bis zu einer kleinen Berührung meines 
Innersten.

Je öfter wir diese kurze Auszeit schaffen, desto mehr 
wird uns bewusst, wie viel Kraft wir daraus schöpfen 
können. So ist es in unserem hektisch gewordenen 
Alltag heilend, sich 20 Minuten „Geistliche Übungen“  
zu schenken, damit wieder Erneuerung passieren darf.
                                                                    Margit Pfister
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora – Bete und Arbeite! In Gedanken vertieft war ich auf der 

Brandbergstraße auf dem Heimweg von einer Beerdigung, als ich von weitem 

die Worte: „Hallo, wie geaht´s?“ hörte.  Anna Hornegger (89 Jahre) stand unter 

der Haustür und grüßte die vorübergehenden Menschen. Nach einer Weile 

wiederholte sie denselben Gruß. Das erinnerte mich so an meine Mutter. Anna 

weiß zwar nicht wer ich bin, trotzdem besuche ich sie jetzt einfach. Menschen 

die an Demenz erkrankt sind, sind sehr kontaktfreudig und überaus neugierig. 
Anna wia geaht´s dir? Guat, ober i kenn di nit!
Wohnst du do, Anna? Jo, schu long und weil i´s gonze Johr do wohn, brauch i kua Kurtaxe zohln!  Ich schmunzle 
etwas, dann dreht sie sich mit ihrer Gehhilfe um und geht langsam ins Haus. In der Stube setzt sie sich auf ihr 
Lieblingsplatzerl und ich dazu. 
Anna, bischt du do gern daheim? Jo! Warum Anna? Do isch a feina Frau, i kenn sie nit, de hoaßt Maria! Maria ist  
ihre Tochter und kommt jetzt auch zu uns in die Stube. Sie erzählt mir, dass die Altersdemenz 2007 schleichend 
begonnen hat und ihr lange nicht aufgefallen ist. Heute ist Maria mit der Mutter und ihrer Krankheit 
zusammengewachsen. Sie ist unheimlich froh, dass sie die Mama noch hat und hier pflegen kann. Auch wenn die 
Tage oft lang und mühsam sind, ist ihre Mutter immer für alles dankbar. Anna ist ihr Sonnenschein und Maria hat 
diese intensive Aufgabe gerne angenommen.
Gab es nie schwere Momente, Maria? Doch, letztes Jahr im August. Sie ist gestürzt und hatte einen 
Oberschenkelhalsbruch. Ich fragte mich schon „wie soll das gehen“, vor allem weil sie in Schwaz bei den Therapien 
keine Fortschritte machte. Nach fast drei Monaten täglicher Krankenhausfahrt habe ich sie heim geholt. Ich dachte 
mir, aufwärts und besser kann es nur noch zu Hause gehen. 
Und, war es dann so? Ich habe mir Hilfe geholt, habe ein Krankenbett in ihr Zimmer gestellt und eine 24 h Hilfe 
organisiert. Das war ein Lotto-6er! Bozena (Anna nennt sie Mimi) ist eine wunderbare Ergänzung, sie ist 
freundlich, eine zusätzliche Sonne im Haus, hat einen feinen Umgang und kann gut kochen. Neben der Vermietung 
geht jetzt alles leichter.
Zwischendurch spricht Maria immer mit ihrer Mutter. Mame, wos tem mir zwoa in Longes? Anna: Vor die Tür 
sitzen! Und wos no? Anna: den Vogelang singen zualosen.
Maria plaudert sehr viel mit ihrer Mutter, fordert sie auch immer heraus und sie gibt jedesmal Antwort, wenn oft 
auch nur kurz und bündig.  Anna weiß von früher alles, auch weiß sie ihr Geburtsdatum und sogar ihre Adresse ganz 
genau. Es heißt in der Fachliteratur: Menschen die an Demenz erkrankt sind, können sich bis zu ihrem 25 
Lebensjahr an alles erinnern. Was sich dann ereignet hat, wird dunkel, kann nur wieder antrainiert werden.
Zwischendurch fragt Anna ihre Tochter immer wieder sehr besorgt: Bin i brav? Maria streicht ihr liebevoll über die 
Wange und antwortet: Jo Mame, du bischt brav, gonz brav!
Maria, gibt es Dinge die Anna besonders gerne mag? Ja, sie hat wichtige Freunde, den Peter und ihr Liebling 
heißt Jörg. Komm ich zeig sie dir.
Maria geht mit mir in ihr Zimmer, direkt nebenan, sehr praktisch. Es ist ein sehr helles freundliches Zimmer, alles 
exakt genau angeordnet, Bilder, Blumen, Rosenkranz und ihre Freunde auf dem Bett. Es sind Plüschbären und ohne 
den kleinen Jörg geht Anna nie ins Bett oder aus dem Haus.
Was macht Anna sonst noch gerne? Sie schaut Fernsehen, Sissi und Pipi Langstrumpf sind ihre Lieblingsfilme; 
Essen ist sehr wichtig und beten. Wir beten jeden Tag laut und dabei ist sie immer 
bedacht, dass sie die Hände richtig faltet. Dann meint sie hinterher: Ho, des ku i no guat!
Hast du Wünsche für die Zukunft Maria? Dass mir miteinander no long a guata Zeit 
hom! Des wünsch i mir von gonzem Herzen und weiterhin viel Kroft und Muat, den Weg 
mit meiner Mame gemeinsam gia zu kinnen.
Alles, alles Gute Maria und danke euch beiden für den netten Huagacht. Diese Stunde 
mit Anna war für mich persönlich sehr wertvoll. Viele Erinnerungen an meine Mutter 
kamen hoch, identische Reaktionen, einheitliche kurze Antworten, die gleiche 
Zufriedenheit und immer mit großer Dankbarkeit. Diese Menschen bleiben für uns trotz 
schwerer Krankheit ein kostbarer, leuchtender Sonnenstrahl!          Frohe Ostern! Eure Burgi



Auferstehung

Erwacht 
zu neuem Leben.

Unsere Freude
löse Erstarrtes.

Unsere Liebe 
schaffe Geborgenheit.
Unsere Güte 
heile Verbitterung.

Unsere Sanftmut
versöhne Streitende.

Unsere Kraft
überwinde Mutlosigkeit.

Feiert das Fest des Lebens!

Christus ist erstanden.
Wir mit ihm.

Gisela Baltes - aus Magnifikat. Das Stundenbuch


