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Ostern
Knospen reifen
an den Zweigen
sprengen ihre Hüllen
brechen auf, dass Ostern sei.
Knospen geben Leben frei
Klaus Jäkel
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Liturgischer Kalender - Mayrhofen
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Palmbuschenweihe am Josef-Riedl-Platz und Einzug
in unsere Pfarrkirche
Pfarrkirche
Salzburger Passionssingen „PETRUS DER FELS“
Gründonnerstag Abendmahlfeier gemeinsam mit d. Pfarre Brandberg
anschließend Beichtgelegenheit
Karfreitag
Todesstunde Jesu – Kinderfeier (Blumen mitbringen)
Feier vom Leiden und Sterben Jesu
Karsamstag
Tag der Grabesruhe – Gebetszeit mit Kindern

19.30

Auferstehungsfeier – Speisensegnung
Osterhochamt – Speisensegnung
Gestaltung: Kirchenchor und Orchester
Ostermontag
Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg
Pfarrgottesdienst und
Gestaltung: Männergesangverein
Weißer Sonntag Vorstellung der Erstkommunionkinder und
Tauferneuerung
FIRMUNG
Feier der heiligen Firmung
mit Abt Korbinian Birnbacher OSB, Stift St. Peter
Kapellaltag
Bitt- u. Glaubensprozession zum Brandbergkapellal
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns!
Josef-RiedlFlorianifeier der FF Mayrhofen
Platz
Maiandacht in der Pfarrkirche

10.00

Muttertag
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06.30
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17.05.
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SO
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Palmsonntag

10.00
13.00
10.00

OSTERN

19.30

Festlicher Gottesdienst

10.00

PFINGSTEN

Maiandacht mit dem Kath. Frauenbund bei den
„Drei Linden“ (Hochstegen)
Bittgang nach Laubichl und anschließend
Abendmesse
Einzug mit der Musikkapelle und festliche Feier der
ERSTKOMMUNION
Bittgang vom Klaushof nach Häusling
Abendmesse in Häusling
Pfarrgottesdienst und anschließend gemütliches
Beisammensein auf dem Josef-Riedl-Platz
Maiandacht mit dem Männergesangverein beim
Bildstöckl in Dorf Haus
Festgottesdienst

19.30

Pfingstmontag

Abendmesse zu Ehren Mariens

10.00

Familiengottesdienst

09.00

Woche des
Lebens
Fronleichnam

09.00

Herz-Jesu-Fest

Festgottesdienst und Prozession

19.00

Bitttag

09.00

Christi
Himmelfahrt

18.30
19.30
10.00

Faires
Frühstück

19.30

Festgottesdienst und Prozession
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Wort des Pfarrers
Ostern - Aufstehen – Leben – Hoffnung
In den Hauslehren begleitete uns eine Perlenkette durch
den Abend – Perlen des Glaubens. Dazu gehört auch die
Perle der Auferstehung. Sie steht für den Weg vom Tod
zum Leben, von der Verzweiflung zur Hoffnung, von
der Finsternis zum Licht. Der Tod hat nicht das letzte
Wort. Die Kräfte des Lebens sind stärker. Der Frühling
setzt sich gegen den Winter durch. Aus den Wurzeln der
abgestorbenen Pflanze keimt neues Leben hervor. Die
Auferstehungsperle symbolisiert die Hoffnung, die in
mir lebendig ist.
Manchmal geschieht plötzlich etwas in unserem Leben,
das alles verändert. Es muss nichts Großes sein, und
doch ist alles anders, weil wir es anders sehen. Das gibt
neuen Mut aufzustehen und das Leben zu leben. Wir
können neue Wege gehen und Kraft für einen neuen
Anfang schöpfen. Auferstehung beginnt mitten im
Leben.
Diese Gedanken berühren uns, wenn wir nun auf das
Osterfest zugehen. Denn sie holen uns dort ab, wo wir
uns gerade befinden.
Sind wir in guter Stimmung, dann lässt uns das Fest der
Auferstehung dankbar sein, denn wir bemerken, es ist

nicht alles selbstverständlich. Ostern verstärkt in uns
dieses gute Gefühl, damit wir den Mitmenschen positiv
begegnen und ihnen ein Zeichen der Zufriedenheit
geben.
Quälen uns aber die Traurigkeit, der Schmerz, die
Krankheit, das Leid, die Sorge, dann lässt uns der Blick
auf die Auferstehung nicht verzweifeln, sondern hilft
uns zur Bitte und zum stärkenden Gottvertrauen.
Auferstehung lässt uns nicht gleichgültig sein, sondern
hält uns in Bewegung. Denn hätten sich die Frauen und
Jünger nicht auf den Weg zum Grab gemacht, dann
wäre ihnen die neue Zukunft entgangen. Mit der
Auferstehung Jesu werden unsere schönen wie auch
unsere beschwerlichen Seiten des Lebens in das neue,
freundliche und Mut machende Licht des Ostermorgens getaucht. Deswegen ist es so wichtig und bedeutsam, die Osterbotschaft mit jedem unserer Schritte in
die Welt von heute hinaus zu tragen:
Der Herr ist auferstanden!
Ja er ist wahrhaft auferstanden!
Ein freudiges und hoffnungsvolles Erleben dieser
Botschaft für das eigene Leben und gesegnete Festtage
wünsche ich allen von Herzen.
Alois Moser, Pfarrer

Petrus der Fels - Palmsonntag, 29.03.2015 - Pfarrkirche Mayrhofen 19.30 Uhr
Das Salzburger Passionssingen stimmt ein auf die Karwoche und das Osterfest. Die Gestalt des Petrus wird in
diesem Spiel mit Musik und Gesängen in den Mittelpunkt gerückt. Der Abend ist sicher ein guter Einstieg in die
bedeutsamste Woche der Christenheit.
Eintrittskarten um € 18,- im Vorverkauf in allen Raiffeisenbanken.
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Liturgischer Kalender - Brandberg
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15.00

Karfreitag

20.00

Karsamstag
Grabesruhe Jesu
OSTERSONNTAG

Auferstehungsfeier, Osterfeuer, Speisensegnung

06.30
08.30
08.30

Ostermontag

Emmausgang: Waldkreuz – Brandberg
Pfarrgottesdienst (Brandberger Chor)
Tauferneuerung der Erstkommunionkinder

13.00

Kapellaltag

09.00

Hl. Florian

09.00
18.30
19.30
08.30

ERSTKOMMUNION Einzug mit der Musikkapelle und festlicher
Muttertag
Gottesdienst in unserer Pfarrkirche
Christi Himmelfahrt Bittgang vom Klaushof nach Häusling
Abendmesse in Häusling
PFINGSTEN
Festgottesdienst

08.30

Pfingstmontag

Pfarrgottesdienst

08.30

Woche des Lebens

Familiengottesdienst

19.00

Fronleichnam

Festgottesdienst und Prozession

08.30

Gründonnerstag

Weißer Sonntag

Palmbuschenweihe vor dem Schulhaus und Einzug
in unsere Pfarrkirche
Gemeinsame Feier in der Pfarrkirche Mayrhofen,
in Brandberg kein Gottesdienst
anschließend auch Beichtgelegenheit
Feier vom Leiden und Sterben Jesu

Osterhochamt – Speisensegnung

Bitt- u. Glaubensprozession zum Brandbergkapellal
Maria vom Guten Rat, bitt´ für uns!
Feier der Freiwilligen Feuerwehr Brandberg

CARITAS & DU - Haussammlung 2015
Da heuer viele unserer treuen Sammler wegen Krankheit etc. ausfallen, können einige Ortsteile von
Mayrhofen nicht persönliche besucht werden.
Ein herzliches Vergelts Gott allen die von Haus zu Haus sammeln gehen.
Deshalb bitten wir auf diesem etwas ungewöhnlichen Weg um Eure Spende. Wir möchten noch betonen,
dass von diesen Spenden immerhin 40% in unserer Heimatpfarre bleiben und für schnelle Hilfe in
Notsituationen bereit stehen. Danke für das Verständnis und für eure Unterstützung!
Spendenkonto: Pfarramt Mayrhofen, Caritas, Raika IBAN: AT20 3627 4001 0001 7848

Die Landjugend ladet zu einem Tanzkurs ein!
Gelernt werden an vier Abenden: „Polka, Walzer, Bayrisch und Partyfox mit diversen Figuren“.
Beginn des Kurses in Mayrhofen ist im Pfarrzentrum, am Montag den 13. April 2015 um 20.00 Uhr.
Kursbeginn in Brandberg ist in den Sommerferien, genaue Infos folgen noch. Für die Teilnahme im Widum
Mayrhofen bitten wir um Anmeldung bei Elisabeth Wechselberger (Telefonnummer: 0664/5020094)
Auf rege Teilnahme freut sich die LJ/JB Mayrhofen und Brandberg und besonders Burgi
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Impressionen von der Fastensuppen-Aktion
Brandberg

Pfarrbrief

Am vierten Fastensonntag waren wir auch
in Brandberg zur Fastensuppe herzlich
willkommen.
Gerne folgten wir gemäß dem Motto „Teilen
spendet Zukunft“ dieser Einladung in das
Musikprobelokal und gar manche verkosteten
mehr als einen Teller der Köstlichkeit.
Danke von Herzen allen, die sich um diese
gute Sache auch heuer gekümmert, geholfen
und gespendet haben.
Alois Moser, Pfarrer

Ein Kreuzweg der anderen Art - viel Arbeit und ein wunderschönes Ergebnis

Es ist positiv aufgefallen...
das neue Altartuch in der
Brandberger Kirche.
Als gute Begleitung durch die
Fastenzeit sehen wir sehr schön
gestaltet die Kreuzwegstationen
am Altar. Andrea hat sich diese
Mühe gemacht und damit uns
allen eine sichtbare Hilfe zur
Betrachtung des letzten Weges
Jesu geschenkt.
Herzlich Vergelt´s Gott dafür.
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Andere Länder, andere Sitten - Osterbräuche aus aller Welt
Ostern wird als Fest der Auferstehung Christi von Christen auf der ganzen Welt gefeiert. Überall gibt es
unterschiedlichste Bräuche, bei denen man zum Teil ihren heidnischen Ursprung gut erkennen kann. Denn
nicht überall wird Ostern mit Ostereiern, Hasen und Osterlamm gefeiert.
FRANKREICH
Die Glocken fliegen am Gründonnerstag nach Rom, und am Ostersonntag beim Flug zurück bringen sie dann die
Ostereier mit, welche im ganzen Land aus der Luft verteilt werden. Wenn am Ostermorgen die Glocken wieder
erklingen, umarmen und küssen sich die Franzosen.
ITALIEN
Da isst man einen pikanten Osterkuchen, der aus Eiern und Spinat gemacht wird, und auch eine Art Gugelhupf, der
wird „Ostertaube“ genannt. Am Karfreitag gibt es vielerorts Prozessionen, bei der das Kirchenkreuz durch die
Strassen und Gassen getragen wird und man schweigend und schwarz gekleidet mitgeht.
SPANIEN
Bei der Ostermesse tragen die Buben einfache Palmwedel, die Palmwedel der Mädchen sind mit Süßigkeiten und
Bändern aufwändig geschmückt. Es gibt überall Osterprozessionen, in Mallorca wird am Ostersonntag die
Passionsgeschichte nachgespielt. Am Gründonnerstag findet in der Stadt VERGES eine makabre Feier statt – es
tanzen dort die Männer als Skelette verkleidet.
SCHWEDEN
Die Häuser und Wohnungen werden mit Birkenzweigen und bunten Federbüschen geschmückt. Am Gründonnerstag ziehen die Kinder als „Osterweiber“ verkleidet von Haus zu Haus und bringen sogenannte Osterbriefe, für die
sie Geld und Süßigkeiten erhalten. Die Ostereier bringt in Schweden das Osterküken, und die bösen Osterhexen
werden mit viel Krach und Feuerwerk vertrieben.
FINNLAND
Dort schlägt man Freunden und Bekannten mit einer Birkenrute leicht auf den Rücken, zur Erinnerung an die
Palmwedel bei Jesu Einzug in Jerusalem – das bringt Glück. Und am Ostersonntag ziehen die finnischen Kinder mit
viel Lärm und Krach durch die Orte, um den Winter zu vertreiben und die dunkle Jahreszeit zu beenden.
POLEN
Dort ist die Fastenzeit erst vorbei, wenn der Osterkorb gesegnet ist. Dieser ist gut gefüllt mit Eiern, Brot, Kuchen,
Salz, Zucker, Schokolade und weißen Würsten und wird mit Immergrün geschmückt.
BULGARIEN
Die älteste Frau im Haus streicht allen Kindern des Hauses mit einem rot gefärbten Ei über das Gesicht. Dies soll
Gesundheit und Stärke verleihen.
IRLAND
Dort werden zu Ostern traditionell Tanzwettbewerbe auf den Straßen abgehalten. Der Sieger bekommt einen
Osterkuchen. Der Karfreitag ist ein ruhiger Fasttag, und früher durfte man nur barfuß auf die Straße gehen. Es
wurde auch kein Holz verbrannt, kein Tier geschlachtet und kein Nagel eingeschlagen. Am Ostersamstag werden
hunderte Kerzen an der vom Priester gesegneten großen Kerze entzündet. Das beliebte Ostersonntagsessen besteht
meist aus Lauchsuppe und Lammbraten.
WALES
Es findet am Palmsonntag das „Gymansa Ganu“ statt. Das ist ein Gesangswettbewerb für Kirchenchöre aus dem
ganzen Land und es werden berühmte Gastdirigenten eingeladen.
USA
In New York gibt es die Easter Parade, wo auf blumengeschmückten Festwagen Menschen mit seltsamen und
riesigen Hüten durch die 5th Avenue fahren. Im Garten des Weißen Hauses findet jedes Jahr das „White House Easter
Egg Roll“ statt, wo kleine Eier über einen Hügel gerollt werden. Jeder Teilnehmer erhält ein Holzei , das vom
Präsidenten und der First Lady signiert wurde.
MEXIKO
In Mexiko dauern die Osterfeierlichleiten fast zwei Wochen lang. Die Strassen
sind mit Girlanden und Blumen geschmückt und es finden Ostertänze statt.
Am Karfreitag wird farbenfroh gezeigt, wie Jesus von den Römern nach
Golgotha gebracht wird, am Nachmittag folgte eine schweigsame und düstere
Prozession.
LATEINAMERIKA
Zu Ostern ist dort Herbst, nicht wie bei uns Frühling. Deshalb wird der Altar
häufig mit Obst und Früchten geschmückt. Es werden in vielen Kirchen
Osteraltäre aufgebaut, und die Menschen pilgern von einer Kirche zur anderen,
bis sie sieben Altäre besichtigt haben.
Elisabeth Bacher, PGR

Aktion - Fastensuppe in Mayrhofen - Erlös € 560,- Herzlichen Dank!

Konrad, Burgi und Martha - Gerstsuppe oder Gulaschsuppe?

Alexandra, Waltraud, Monika, Burgi und Birgit - ein Teil der Küchengarde

Ein Dank den Suppen-Spendern: Familie Kröll, Kramerwirt und Familie Pfister, Neue Post

Rückblick - Ministrantenschirennen
Wie die Bilder zeigen:
Es war ein echt bäriger Schitag!
Herzlichen Dank an alle
Beteiligten und
an alle großzügigen Sponsoren
Schi-Heil!
Weitere Bilder auf unserer Pfarr-Homepage

Die Erstkommunionkinder mitten in den Vorbereitungen
Mit einem gemeinsamen
Kirchenbesuch haben auch die
Erstkommunionkinder in
Brandberg – Christina,
Carolin, Laura, Diana und
Moritz – die Vorbereitung auf
ihr besonderes Fest am 10. Mai
begonnen.
Ganz spannend war es, die steilen
Stiegen und Leitern zu den
Glocken hinauf zu erklimmen
und den Dachboden unserer
Kirche zu erkunden.
Gesegnet mit dem Weihwasser
für die kommende Zeit freuen
sich alle Kinder auf ihre
Erstkommunion.

Erstkommunionfeier in Brandberg:
10.05.2015 um 09.00 Uhr

Erstkommunionklasse 2a - Mayrhofen

Erstkommunionfeier in Mayrhofen:
14.05.2015 um 09.00 Uhr

Erstkommunionklasse 2b - Mayrhofen

Erstes Treffen mit dem Herrn Pfarrer in der Pfarrkirche in Mayrhofen

Patrick Bergher, PTS Mayrhofen: Seine Zeichnung zum Begriff „Auferstehung”

Als Religionslehrerinnen mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen, ist immer wieder spannend, motivierend
und herausfordernd zugleich. Unsere 14- bis 15Jährigen sind durchaus in der Lage, ihre eigene Meinung
kundzutun, sie zu begründen und Stellung zu vielen aktuellen Themen zu nehmen.
Dabei wird gegenseitiges Verständnis geübt, pluralistische Ansätze haben Gültigkeit und fruchtbringende
Diskussionen prägen mitunter die Unterrichtseinheiten.
Kürzlich machten sich Schüler und Schülerinnen der Polytechnischen Schule Mayrhofen Gedanken zum
österlichen Geschehen. Auf die Frage, wie sie den Begriff Auferstehung deuten, kamen folgende Antworten:
„An die Auferstehung zu glauben, heißt für mich den Glauben an Gott nicht zu verlieren, auch in einem schwierigen
Alter (15 - 19 Jahre). Denn wenn jemand stirbt, dann gibt Gott viel Kraft.” (Magdalena)
„Ich denke, wenn man in seinem Leben vielen Menschen hilft und sich um ein gutes Zusammenleben bemüht, wird
man nach seinem Leben für seine Leistungen belohnt. Das müssen allerdings keine weltbewegenden Taten sein. Es
genügt, für die Leute, die einen brauchen, da zu sein. Ob es das ewige Leben im Himmel oder in der Hölle gibt, ist
fraglich, aber in so einer verrückten Welt in der wir leben ist alles möglich. Was nach dem Tod passiert, werden wir
jedoch alle irgendwann selbst herausfinden.” (Andrea)
„Auferstehung ist für mich, wenn ein verstorbener Mensch nach seinem langen Leben seine verstorbenen Freunde
und seine Familie im Himmel wiedersieht. Und, dass man zum ersten Mal Gott sieht. Ich glaube, das ist die schönste
Zeit, denn da hat man kein Sorgen und Ängste mehr.” (Hannes)
„Wenn ein Körper erkrankt und wieder gesund wird, das ist für mich Auferstehung. Auferstehung ist auch, wenn
man das Glück hat, jeden Tag mit offenen Augen aufzuwachen. Auferstehung ist auch, wenn man am Boden liegt und
sich wieder aufrichtet.” (Florian)
„Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und drei Tage danach ist er auferstanden von den Toten. Er ist in den Himmel
aufgefahren und beschützt uns von oben und gibt uns Kraft.” (Klaudia)
„Auferstehung ist, wenn ein Mensch plötzlich wieder atmen kann.” (Mario)
„Ostern bedeutet für mich, die Auferstehung Jesu zu feiern und dass es Frühling wird.” (Steffi)
„Im religiösen Sinne sehe ich die Osterzeit als Zeit der Neuanfänge. Ich kann mich nicht ändern, aber etwas
verbessern.” (Ariane)
„Die Auferstehung kann man mit den vier Jahreszeiten vergleichen. Am Ostersonntag feiern wir, dass Jesus wieder
auferstanden ist.” (Fabian)
„Auferstehung bedeutet für mich, dass man wieder lebendig wird.” (Lukas)
„Ostern bedeutet für mich die Kreuzigung und neue Geburt Jesu. Ich echten Leben gibt es auch Sachen, die absterben und neues Leben schaffen.” (Sarah)
Mit diesen Eindrücken wünschen wir allen ein frohes Osterfest, den Schülern und Schülerinnen nicht nur erholsame
Tage in den Ferien, sondern auch viele österliche Erlebnisse.
Heidi Klausner und Monika Wechselberger

Die Zehn An-Gebote der Kirche
1. An-Gebot: Lebe deinen Glauben in der Gemeinschaft.
Wir sind eine große Gemeinschaft. Wir können und dürfen uns austauschen über unseren Glauben und bekommen
dadurch neue Anregungen für die großen Fragen des Lebens nach Ursprung, Sinn und Ziel. Das gute Miteinander soll
auch schwierige Lebenssituationen und Alleinsein mittragen helfen. Die Glaubensgemeinschaft hier zu Hause ist die
Keimzelle, aber auch überall auf der Welt kannst du Mitarbeiter und Gleichgesinnte unseres Glaubens finden.
2. An-Gebot: Erfahre Zuspruch und Hoffnung.
Besonders im Evangelium wird die gute Nachricht von Gottes Liebe zu seiner Schöpfung hörbar. Im Abendmahl wird
sie auch sichtbar und spürbar für uns. Ein gemeinsamer Gottesdienst gibt uns Segen, Kraft und Mut für den Alltag und
für schwere Lebenszeiten.
So verlieren wir nicht die Hoffnung und können auftanken.
3. An-Gebot: Gib deinem Leben einen Sinn.
In der Kirche wird jeder Mensch ernst- und angenommen, mit allen Schwächen und Stärken, mit allen Eigenheiten.
ICH sein zu können und zu dürfen, das ermutigt zu eigenverantwortlichem Handeln. Es befähigt auch dazu, sich und
seine Stärken einzubringen im Alltag und Beruf, und ermutigt zu ehrenamtlichen Tätigkeiten, die wiederum Freude
und Verbundenheit innerhalb unserer Gemeinschaft mit sich bringen.
4. An-Gebot: Übernimm Verantwortung.
Gott ist ein Freund des Lebens. Das setzt auch für uns Maßstäbe zur Nächstenliebe, Toleranz und Phantasie, das gibt
Mut zur freien Meinungsäußerung und zu Entschlossenheit. Das sind wahre Werte, die unserem Leben einen Sinn
geben und unser Miteinander ermöglichen können. Christus hat es uns vorgelebt und die Geschichten in der Bibel
zeigen es uns immer wieder auf. Verantwortungsvolles Leben ist ein urchristlicher Gedanke, ebenso wie Engagement
und Hilfsbereitschaft.
5. An-Gebot: Erlebe die Vielfalt.
Durch das gemeinsame Feiern und Beten wird das christliche Leben abwechslungsreich und farbenfroh. Alles hat
Platz unter diesem großen Baldachin: Altes und Junges, Traditionelles wie Modernes, Unterhaltsames, Weltliches,
Geistliches, sowie Altgewohntes und Neues. Eben eine große Vielfalt, und jeder Gläubige ist ein wichtiger Teil davon.
6. An-Gebot: Feiere den kirchlichen Jahreslauf mit.
Ostern, Weihnachten, Erntedank usw. prägen unseren Weg durch das Jahr. Kirchliche Traditionen und biblische
Inhalte geben vielen Feierlichkeiten einen tiefen Sinn und den eigentlichen Grund zum Feiern. Wenn wir dies bewusst
mitfeiern, ist das eine Bereicherung der ganz besonderen Art.
7. An-Gebot: Empfinde mit allen Sinnen.
Wenn wir das Bedürfnis, unser Leben unter den Schutz einer höheren Macht gestellt zu wissen,
und uns in der Gemeinschaft der Kirche ernst genommen fühlen dürfen, ist das ein großes Glück.
Ob im Sonntagsgottesdienst, bei Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen oder Prozessionen – es geschieht dabei etwas
Besonderes mit uns, das gut spürbar ist.
8. An-Gebot: Lerne zusammen mit anderen.
Erstkommunion und Firmung sind meist eine Selbstverständlichkeit. Hier werden christliche Werte vermittelt. Dies
wird im Religionsunterricht weitergeführt. Auch die Vorbereitung auf die Hochzeit sowie die Taufgespräche haben
einen wichtigen Stellenwert in unserem Lebenslauf und sind tragende Eckpunkte in der christlichen Entwicklung
unserer Familien.
9. An-Gebot: Finde immer ein offenes Ohr.
Die Bereitschaft zum Zuhören wird in unserer hektischen Zeit immer seltener. In vielen Beratungsstellen und
caritativen Einrichtungen der Kirche arbeiten Menschen mit, die sich die Zeit nehmen, zuzuhören und Rat und Halt zu
geben. Egal, worum es geht und in welcher Situation man sich befindet. Sie sind professionell dafür ausgebildet und
stehen anderen Tag und Nacht zur Seite.
10. An-Gebot: Biete deine Hilfe an.
In der Kirche arbeiten viele Leute daran, anderen das Leben erträglicher zu machen. Überall gibt es solche Menschen:
in Hospizen, Beratungsstellen, Krankenhäusern, Seniorengruppen, Abgabestellen usw. usw. Die Liste lässt sich
beliebig fortführen. Ohne diese meist unentgeltliche Arbeit der Ehrenamtlichen wäre die besondere menschliche
Zuwendung, die unsere Kirche ausmacht, nicht möglich. Tatkräftige und helfende Menschen finden sich in unseren
Kirchengemeinschaften daheim und auch in fremden Ländern, wo sie unermüdliche Hilfe zu Selbsthilfe anbieten. Ein
gutes Beispiel dafür haben wir ja immer im Blickfeld, unsere Frau Dr. Maria Schiestl.
Elisabeth Bacher – nach ekd.de
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Österliche Erinnerungssplitter
Manchmal blitzen vor meinem geistigen Auge ganz kurze, aber intensive
Erinnerungen auf, immer wieder und immer öfter. Zum Beispiel:
Ein geruhsames Raschtl am Ostersonntag nach dem Mittagessen auf dem Balkon in der warmen Sonne. Wir Kinder spielen friedlich, während überall das beständige
Tropfen vom schmelzenden Schneewasser zu hören ist, ein beruhigendes
Geräusch. An den Eckgiebeln des Hauses hängen immer noch bedrohlich die
Eiszapfen herunter...
Oder der übliche Osterspaziergang zum Burgschrofen, um in die Grotte
hinunterzusteigen und zu sehen, ob das Grab leer ist. Auf dem Weg dorthin
betrachten wir fasziniert, was so alles im Ziller herumschwimmt. Das war damals die natürliche „Müllabfuhr“ und
ich erinnere mich besonders gut an ein totes Schwein, das in einem Zuleitungsrohr steckengeblieben war und uns
Kinder ziemlich skurril vorkam...
Hängengeblieben ist mir auch die Tatsache, dass uns der Osterhase immer erst am Sonntagmorgen besuchte. Dabei
hatten alle Nachbarskinder schon am Vorabend ihre Nester gut gefüllt vorgefunden. Wir konnten uns so gar keinen
Reim darauf machen...
Manchmal fallen mir bei der Planung des Speiseplans die speziellen Mahlzeiten zu den Hochfesten von daheim ein.
Der Ostersonntag war ja immer in Ordnung, da war die geliebte Grießnockerlsuppe und ein Rahmschnitzel mit Reis
angesagt. Aber der Ostermontag war einfach ungenießbar! Zu unserem Entsetzen gab es da immer ein gebackenes
Kitz mit Kartoffelsalat. Heute ist das ein seltener Festschmaus, aber damals war es für uns Kinder unverständlich,
wie man so etwas überhaupt kochen, geschweige denn gerne essen kann!
Gott sei Dank waren die Ostereier griffbereit, und mein Bruder und ich teilten uns diese redlich. Er wollte sowieso
immer nur das „Weiße“ und ich bevorzugte eher das „Gelbe“ vom Ei – und daher ergänzten wir uns hervorragend –
zumindest in dieser Angelegenheit.
So ändern sich eben die Zeiten, die Einstellungen und auch der Geschmack.
Und es scheint, die Erinnerungen an damals kommen vermehrt und verstärkt zurück, je älter man selber wird...
meint in kunterbunte Gedanken an früher versunken
eure Elisabeth Bacher, PGR

Zum Nachdenken
Einmal ging ich so des Weges,
traf dann alte Menschen an,
und sie stellten mir die Frage,
wo man Liebe finden kann.
Fast verschlug es mir die Sprache und ich sagte dann:
Ja zu Hause, bei euren Kindern, nehme ich an.
Habt ihr doch das ganze Leben
nur geschuftet und gespart,
habt in all den schweren Jahren
euch selber nichts vergönnt
und somit den Kindern das Leben dann
verschönt.
Dann sah ich Tränen fallen,
Tränen voller Schmerz,
sah die müden Arbeitshände,
mir brach es fast das Herz.
Voller Andacht stand ich da,
wusste nicht wie mir geschah.
Und da fiel mir etwas ein:
Ehre stets die alten Menschen,
denn auch du bleibst nicht ewig Kind.
Was du jetzt bist,
sind sie gewesen und du wirst was sie sind.

Es geht um die Würde
„Wir wissen besser als du, was für dich gut ist.” Nicht
nur Angehörige alter Menschen, sondern auch
Fachkräfte sind vor dieser Einstellung nicht gefeit.
Kannst du dir vorstellen, wie das auf einen alten
Menschen wirken kann? Sich selbst einzugestehen,
dass man Hilfe braucht, kostet schon Überwindung
genug. Doch man will nicht auch nicht noch für blöd
gehalten werden.
Das Problem ist nur:
Wie macht man sich verständlich, wenn doch andere
so überzeugt sind, es besser
zu wissen? Gegen vermeintliches Expertentum
kommt man ja bekanntlich
kaum an. Der alte Mensch ist
mürrisch und unfreundlich!
Das kann auch Abwehr
gegen Bevormundung sein.
Der letzte Ausweg ist, die
Würde zu wahren.
Erni Schönherr
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Sozial- und Gesundheitssprengel

Mayrhofen und Umgebung

Hospiz- und Sterbebegleitung - Trauerbewältigung
Vortrag von und mit Patrizia Pichler
Donnerstag, 26. März - 20.00Uhr im Mehrzwecksaal der Gemeinde Ramsau
Musikalische Umrahmung durch den SINGKREIS RAMSAU
EINTRITT: Freiwillige Spenden zugunsten des Sozial- und Gesundheitssprengels Mayrhofen u. U.
Rückblick - Krankensalbung
Mitte März war das Seniorenraschtl in Brandberg und
Mayrhofen verbunden mit einem gemeinsamen
Gottesdienst und der Möglichkeit zum Empfang des
Sakramentes der Krankensalbung. Zur Freude aller
haben Schüler und Schülerinnen unserer Neuen
Mittelschule diese Feier musikalisch mit gestaltet und
wohlriechendes Salböl – selbst hergestellt zusammen
mit ihrer Religionslehrerin Judith Neuner – zur
Erinnerung mit nach Hause gegeben.
Herzlich Vergelt´s Gott, Alois Moser, Pfarrer

Tolle Gemeinschaftsproduktion unserer Schüler:
Zweite Klasse - musikalische Umrahmung;
Dritte Klasse - Anfertigung der Segenswünsche;
Vierte Klasse - Herstellung der Handcremen mit Kräutern
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Wir freuen uns auf dein Kommen!
Eure Großzügigkeit konnte anderen helfen.
Da wir das Geld, das ihr immer wieder in die Spendenbox gebt, nicht zur Gänze für z.B. Milch, Kaffee,
Zucker... aufbrauchen, haben wir einen Betrag von
€ 300,- weitergegeben (Aktion Leben und Concordia rumänische Straßenkinder).
Einen Restbetrag behalten wir uns zurück, damit wir im
Sommer mit den freiwilligen Helfern und Unterstützerinnen des Seniorenraschtls ein Eis essen gehen können.

Info
Die nächsten Seniorenraschtl-Nachmittage,
jeweils ab 14.00 Uhr im Pfarrhof Mayrhofen, sind:
08. und 22. April
06. und 20. Mai
03. und 17. Juni
Das jeweilige Programm kannst Du aus der
Heimatstimme entnehmen
Wir freuen uns auf Dein Kommen,
Martha Schragl und Monika Wechselberger, PGR

Heute möchte ich mich besonders bei Herrn Markus
Freund bedanken.
Er ist nicht nur sehr großzügig gegenüber unseren
Senioren, sondern überaus hilfsbereit. Neulich rief ich
ihn an - da ich selbst kein Auto zur Verfügung hatte - und
bat ihn, eine Pensionistin mit dem Taxi abzuholen und
zum Seniorenraschtl zu bringen. Markus organisierte
nicht nur die Fahrt (kostenlos!), er sorgte auch dafür,
dass diese ältere Dame direkt an ihrer Wohnungstür
abgeholt wurde. Damit kam sie sicher und pünktlich im
Pfarrhof an.
Monika Wechselberger, PGR

Unsere Firmlinge sind sehr gesprächig. Wir bedanken uns bei ihnen, dass sie sich so eifrig einbringen!

Hier ein Foto vom letzten Rastl, bei dem Martha Firmungskandidaten einer Gruppe interviewt, insbesondere nach
der Bedeutung des Hl. Sakramentes "Firmung" befragt hat.
Es war rührend, wie sich die Buben um das Wohl von uns SeniorInnen bemüht haben. Schon bei der Begrüßung
wurde uns der Mantel bzw. Anorak abgenommen und auf die Garderobe gehängt. Des weiteren wurden wir mit
Kaffee, Tee und Kuchen bestens versorgt.
Georg Kröll zeigte uns schöne Filme über die Tätigkeit unserer Ministranten aus dem Jahr 2009 und über den
Almabtrieb aus der Sicht des Bauern Hansjörg Larcher. Sie haben uns sehr erfreut.
Lieben Gruß! Walter Eberharter
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
Ora et labora – Bete und Arbeite! Meine Schwester und ich genossen letzte Woche einen tollen Schitag am
Penken. Nach vielen herrlichen Pistenkilometern freuten wir uns auf den ersten Einkehrschwung. Ich holte uns eine
gute Tasse Kaffee und ein Gläschen Sekt. An der Kasse zahlte ich mit einem großen Geldschein, doch die
Kassiererin konnte nicht herausgeben. Nicht gerade erfreut holte sie wortlos Wechselgeld. Hinter mir stand Markus
Putz. Er machte vor einem großen Schirennen noch schnell eine Pause und meinte freundlich: „Das nächste Mal
Burgi steckst du dir kleinere Geldscheine in deine Tasche, dann sorgst du 1. dafür, dass die Warteschlange hinter
dir nicht ungeduldig wird und 2. schützt du dich und die Kassiererin vor unnötigem Falschgeld!“ Ooh, wie
peinlich! Gott sei Dank konnte sie den Geldschein wechseln. Am nächsten Tag marschierte ich sofort zur Bank, denn
ich wollte jetzt mehr über Falschgeld wissen.
Markus, wie hast du das gestern konkret gemeint mit den großen Geldscheinen und dem Falschgeld?
Ich meinte sicher nicht, dass du Falschgeld in Umlauf bringen möchtest, aber als Bankangestellter fallen mir im
Alltag immer wieder solche Zahlungsvorgänge auf, bei welchem Kassierer leicht verunsichert reagieren und sich
Gedanken über die Richtigkeit des Zahlungsvorgangs machen.
Und was beachte ich speziell als Kassiererin? Als Kassierin kann man manchmal schon am Verhalten eines Kunden
auf Ungereimtheiten aufmerksam werden. Sollte sich tatsächlich der Verdacht einer Fälschung ergeben, sollte die
Kassierin ganz sachlich reagieren und Ruhe bewahren, es könnte sich ja doch um einen echten Geldschein handeln.
Nach Prüfung des Geldscheines sollte unbedingt der Vorgesetzte informiert werden, sodass der Sachverhalt geklärt
werden kann.
Wie kann ich mich als Konsument schützen? Im Idealfall sollte man sich zwei bis drei Sicherheitsmerkmale, wie
z. B. das Durchsichtsregister, das Wasserzeichen und das Spezialfolienelement einprägen und das Wechselgeld
immer sofort prüfen. Als guter Schutz ist das möglichst betragsgenaue Bezahlen zu empfehlen, um so die Menge
des Wechselgeldes zu steuern. Auch sollten Wechselgeschäfte mit unbekannten Personen vermieden werden.
Habe ich doch eine verdächtige Banknote in der Hand und weiß nicht woher, bin ich dann kriminell? Was mache ich
dann? Auch hier gilt wieder, die Banknote sachlich zu prüfen mittels Fühlen – Sehen – Kippen und somit die
Sicherheitsmerkmale zu kontrollieren. Zur absoluten Abklärung sollte der Geldschein aber von Banken oder
Sicherheitsbehörden geprüft werden, welche die weitere Bearbeitung veranlassen. Ein gefälschter Geldschein darf
keineswegs wieder in Umlauf gebracht werden, da dies selbstverständlich strafbar ist.
Merke ich gefälschte Scheine sofort, wie verhalte ich mich am besten? Teilweise sind Fälschungen sofort erkennbar,
anhand des ungewohnten Papieres, des auffälligen Farbdruckes oder das Fehlen von Sicherheitsmerkmalen. Einige
Fälschungen sind aber erst nach genauerer Betrachtung nachweisbar. Auch hier gilt wieder, zur eindeutigen
Begutachtung und Abklärung der Besuch bei der nächstgelegenen Bank. Die Plauderstunde wird immer
interessanter. Auch Markus Eder gesellt sich zu unserem Gespräch, mit wertvollem Informationsmaterial zum
Thema Falschgeld. Ist viel Falschgeld hier bei uns im Umlauf, Markus?
Das Falschgeldaufkommen hier bei uns und generell in Österreich ist im Vergleich zur Geldmenge, welche im
Umlauf ist, sehr gering. So wurden österreichweit letztes Jahr 8.461 Stück als gefälschte Banknoten sichergestellt.
Welche Banknoten werden am häufigsten gefälscht? Statistisch gesehen handelt es sich dabei um EUR 50,00 und
EUR 20,00 Banknoten, die zusammen 74% aller Fälschungen ausmachen.
Müsst ihr in der Bank oft Auskunft geben zum Thema Falschgeld,
oder bin ich die einzige die kaum Ahnung hat? Doch hin und
wieder, besonders vor Saisonbeginn schulen wir auf Wunsch vor
Ort oder in der Bank Personen, welche mit Bargeld zu tun haben.
Falschgeld macht mir Angst, man hört soviel davon. Doch die
informative und angenehme Plauderstunde beruhigt mich. Ich
werde in Zukunft bewusst achtgeben und sooft wie möglich
betragsgenau bezahlen. Vielen, vielen Dank euch Beiden. Und da
ich schon hier bei euch in der Bank bin, nehme ich noch
Eintrittskarten fürs Passionssingen in unserer Pfarrkirche mit,
denn auf „Petrus der Fels“ freue ich mich schon während der
ganzen Fastenzeit. Ich wünsche euch schöne Ostern und immer
die richtigen Banknoten in der Hand, eure Burgi

Viel Spaß beim Ausmalen!
Das Lamm ist seit dem 4. Jahrhundert ein Symbol für Christus. Das Osterlamm mit der Siegesfahne ist ein Symbol
für die Auferstehung Jesu Christi. Schon im Alten Testament können wir lesen, dass die Menschen ein Lamm
opferten zur Vergebung der Sünden. So spricht der Priester auch vor der Kommunion: „Seht das Lamm Gottes, das
hinweg nimmt die Sünde der Welt!”
Auf dem Ostermandala kannst du ein solches Lamm erkennen. Es ist umgeben von einer strahlenden Sonne, die das
Kreuz verdeckt. Es soll darauf hinweisen, dass Jesus durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat.
Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Entsprechend sollte das Mandala schön und feierlich erstrahlen.

Eppas aus der „guaten alten Zeit”
Die Pfarrseite - geleitet von Pfarrer Monsignore Josef Krapf
Gelesen in der Heimatstimme Nr. 10 vom 13. März 1948
CARITAS-Sammlung
Die diesjährige Caritassammlung findet auf Anordnung unseres Hochw. Hernn Fürsterzbischofs am
Passions- und am Palmsonntag, 14. und 21. März, und am Festtage des Hl. Josef, 19. März, statt.
Nachdem heuer im Tiroler Anteil der Erzdiözese Salzburg eine Caritas-Haussammlung aus den
bereits bekannten Gründen undurchführbar ist, werden die Gläubigen ersucht, ihre Geld- und
Sachspenden im Widum oder in der Sakristei abzugeben.
Desgleichen wird auch die an den oben genannten Tagen während der Gottesdienste in üblicher Weise
durchgeführte Geldsammlung für diesen Zweck erfolgen. Das Ergebnis der Sammlung kommt den
Armen ohne Rücksicht auf Religion und Parteizugehörigkeit zu und nicht bloß den auswärtigen
Armen, sondern auch jenen in Mayrhofen. Zeigen wir durch unsere Opferbereitschaft, daß wir gewillt
sind, das Herzensanliegen unseres Hochw. Oberhirten in die Tat umzusetzen, und daß unsere
Pfarrgemeinde „das Jahr der Liebe“ begeht.
Osterbeichte
Für die Jungfrauen am Passions-Sonntag, für die Männer am Festtage des Hl. Josef.
Schuhbezugsscheine
Alle bis einschließlich 28. Februar 1948 ausgestellten Bezugsscheine für Schuhe aller Art verlieren
am 31. März 1948 ihre Gültigkeit.
Über das Osterprogramm 1952 unseres KIRCHENCHORES:
Aus den Pfarrnachrichten vom 19.4. 1952: Karwoche & Ostern ... in der Pfarrkirche Mayrhofen waren
durch eine betonte Sorgfalt kirchenmusikalischer Aufführungen gekennzeichnet; ebenso verriet die
Wahl des Aushilfspriesters eine überaus glückliche Hand. Die persönlich ansprechenden Predigten
P. Vitus Geislers, vom Stein am Brandberg gebürtig, vermochten die Kirche jedes Mal bis aufs letzte
Plätzchen mit einer empfänglich, lauschenden Menge zu füllen. Unter den Leistungen des
Pfarrchors und der mitwirkenden musikalischen Kräfte sind die ergreifende Heilandsklage in der
Ölbergandacht am Gründonnerstag, die gewaltige Tonfülle und der saubere Chorgesang der
Grabmusik am Karfreitag und vor
allem die herrliche Erstaufführung
der „Missa Regina Coelis“ von
Heinrich Huber im Hochamt des
Ostersonntags mit besonderem Lob
hervorzuheben. Das einträchtige
und opfervolle Bemühen unseres
Pfarrchors verdient die dankbare
Anerkennung aller Kirchenbesucher und wohl auch noch mehr
verständige Förderung, vor allem
aktives Mitwirken befähigter
Kräfte, deren wir in Mayrhofen
nicht wenige schlummern sehen.
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Das Osterprogramm 2015 unseres großartigen Kirchenchores:
Gründonnerstag:
„Dies ist mein Gebot” , „Aus tiefster Not”, „Shalom Chaverim”, „Bleibet hier und wachet mit mir”
Karfreitag:
„O Haupt voll Blut und Wunden”, „Trauert ihr himmlischen Chöre”, „Mein Volk was hast du mir zu Leid getan”
Ostersonntag:
10.00 Uhr - Festmesse von Michael Haydn „Missa Brevis a tre Voci” mit Orchesterbegleitung

Eppas zum Schmunzeln...
... gab es schon damals zu lesen in den Pfarrseiten des Monsignore Krapf z.B. in der Heimatstimme 33 vom August 1949:
Aus dem Religionsunterricht:
Katechet: Durch welches Sakrament wird man „ein Streiter Christi“?
Kind: Durch das Sakrament der Ehe.
Lehrer: Warum heißt man den, der hingerichtet wird, einen „armen
Sünder“?
Kind: Weil reiche Sünder nicht hingerichtet werden.
Ein Schmied-Bübelein: „Die Heiligen drei Könige brachten Kohlen,
Weihrauch und....“ Und was noch? ...“a Weihrauchfassl“...
Kind, dessen Großmutter gestorben ist: „Da haben wir´s! Großmutter ist in den Himmel gegangen und
hat die Brillen hier vergessen!“
Frage: „Warum war es im Paradies so schön?“ Antwort eines Knaben: „Weil es dort noch keine
Schulen gegeben hat!“

Die Nacht wird hell wie der Tag,
wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben…
der Morgenstern erscheint,
jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht:
dein Sohn, unser Herr Jesus Christus,
der von den Toten erstand,
der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht:
der lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus dem Osterlob der Osternachtfeier

