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„Verachte keinen Menschen wegen seines
bescheidenen Aussehens!
Unscheinbar unter den geflügelten Tieren
ist die Biene
und doch bringt sie den besten Ertrag ein.”
(nach Sir 11,2a-11,3)
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Liturgischer Kalender - Mayrhofen
SA
25.07.
SO
02.08.
SA
15.08.
SO
06.09.
SO
13.09.
SO
27.09.
SA
03.10.
SO
04.10.
SO
11.10.

19.30 Uhr

Vorabendmesse

Bündnisamt des Kath. Frauenbundes

11.30 Uhr

Bergmesse

10.00 Uhr

Festgottesdienst

11.30 Uhr

Ahornmesse

12.30 Uhr

Bergmesse

Pfitscherjoch
Männergesangverein Mayrhofen
Patrozinium Maria Himmelfahrt
Segnung der Kräuterbuschen
Bergmesse mit Männergesangverein,
Schützenkompanie und Alpenverein
Hundskehljoch

09.00 Uhr

Schutzengelsonntag

Festgottesdienst und Prozession

19.30 Uhr

Vorabendmesse

10.00 Uhr

Pfarrgottesdienst

09.30 Uhr

Erntedankgottesdienst

Gestaltung: Zillertaler Lehrerchor
und Singgemeinschaft Mehrerau
Gestaltung: Frauenchor Niederurnen
aus der Schweiz
Einzug vom Waldkreuz in die Pfarrkirche

Wertvolle Aussagen beim Diskussionsabend „Ehrenamt” im Steudeltenn
Zu den Fragen „In welche Richtung entwickelt sich das Ehrenamt und wo liegen die Chancen und
Möglichkeiten dafür” entwickelte sich eine hoch interessante Diskussion. Auf dem Podium redeten:
Georg Schärmer, Caritasdirektor; Elisabeth Zanon, ehrenamtliche Vorsitzende der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft;
Shima Pootschi, Virtues Project Austria; Thomas Hundsbichler, Rotes Kreuz; Theresia Rauch, Zillertaler helfen
Zillertalern und Obleute von verschiedenen Vereinen. Zudem stellte sich der neu gegründete Verein
„TU-WAS!- Zentrum für Ehrenamt im Bezirk Schwaz” vor.
Markante Zitate aus der Diskussion:
- „Wir sind für das Wohl aller verantwortlich.“
- „Ehrenamt ist nicht nur Tugendschmiede, sondern
auch Talenteschmiede!“
- „Ehrenamt ist nicht nur helfen, sondern bedeutet auch
Freundschaften knüpfen.“
- „Bindet Junge mit ein, sie haben eine unbeschreibliche Sehnsucht sich zu engagieren, geliebt zu werden
und unverzichtbar zu werden!“
- „Motiviert mit dem Satz – I brauch di!“
Jede Tat was wir tun, hat wertvolle Auswirkungen zum
Wohlergehen aller Menschen.“
- „Helft uns, die Ehrenamtschiene zu vergrößern!“

Herzliche Einladung
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme am
Hohen Frauentag, dem 15. August in unserer Pfarrkirche. Traditionellerweise werden an unserem
Patroziniumsfest Kräuterbuschen mitgebracht und
gesegnet. Ein hoher Feiertag im speziellen für
Mädchen, Frauen, Mütter... Es ist sehr schön, wenn
viele Kirchgängerinnen in der Tracht (Röckl) mitfeiern.
Margret Ebenbichler und Andrea Schlechter,
Katholischer Frauenbund
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Wort des Pfarrers
An einem Sommermorgen
da nimm den Wanderstab,
es fallen deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitere Bläue
lacht dir ins Herz hinein
und schließt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.
(Theodor Fontane)
Ja des Himmels heitere Bläue lacht in unsere Herzen herein, wenn wir dieser Tage das Fenster öffnen, die frische
Morgenluft in uns einsaugen und den Blick zum Himmel richten.
Es ist ein Moment, der uns dem Alltag enthebt und uns zugleich für diesen Alltag Kraft zuführt.
Wie gut tut es, wenn wir solche Tage nützen können und uns auf den Weg machen. Die Zeit, die wir uns dafür
gönnen, verhilft uns zu einem Glücksgefühl.
Ganz bewusst stellen wir das eine oder andere zurück.
An einem Sommermorgen
Die Nacht ist vergangen, die aufgehende Sonne begleitet uns in das Neue, das vor uns liegt.
da nimm den Wanderstab
Wir haben eine Stütze, worauf wir uns verlassen können, ein lieber Mensch begleitet uns, Gott geht mit uns.
es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab
Schon die Emmausjünger haben erfahren, was ihnen ein aufmerksamer Zuhörer und einfühlsamer Mitgeher an
neuer Durchsicht ermöglichen kann.
Des Himmels heitere Bläue lacht dir ins Herz hinein
Der Blick zum Himmel führt zu einer großen Erleichterung, weil die Sonne eines herrlichen Tages auf all unsere
Mühen und Lasten ein neues Licht wirft und sich Verbissenheit zu schöpferischem Denken, Sturheit zu
wohlwollender Toleranz und Engstirnigkeit zu großzügiger Weite wandeln.
und schließt, wie Gottes Treue, mit seinem Dach dich ein
Wir spüren das Große, in dem wir Menschen unseren Raum zum Leben haben. Wir spüren Gott, der uns mit
unerschütterlicher Treue umfängt und uns seine Botschaft von Heil und Leben nie vorenthält, der uns gerade dann
an solchen Sommermorgen erfahren lässt: „in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“. (Apg 17,28).
Ich wünsche uns mit dem Dichter Theodor Fontane viele solcher Sommermorgen, die uns zur Dankbarkeit für den
stärkenden Glauben, für die zuversichtliche Hoffnung und für die bergende Liebe führen.
Eine gesegnete Zeit mit vielen schönen Erlebnissen, beeindruckenden Erfahrungen
und guten Begegnungen wünscht Euch allen
Alois Moser, Pfarrer
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Liturgischer Kalender - Brandberg
SO
02.08.
DO
13.08.
SA
15.08.
SO
23.08.
SO
30.08.
SO
13.09.
SO
27.09.
SO
04.10.

11.15 Uhr

Gottesdienst in Häusling,
Zillergrund

Patrozinium Maria Schnee
Pfarrwallfahrt nach St. Georgenberg

19.30 Uhr

Festgottesdienst

Hochfest Maria Himmelfahrt
Segnung der Kräuterbuschen
Pfarrgottesdienst

19.30 Uhr

Abendmesse

12.00 Uhr

Zillertaler W eisenbläsertreffen

08.30 Uhr
12.30 Uhr
19.30 Uhr

Bergmesse auf dem
Stoanakogl
Festgottesdienst
Bergmesse
Abendmesse

08.30 Uhr

Erntedankgottesdienst

Einzug vom Musikpavillon in die
Pfarrkirche

Patrozinium – Fest Kreuzerhöhung
Hundskehljoch
Pfarrgottesdienst

Gebet für unsere Erde - Papst Franziskus „Laudati Si” 18. Juni 2015
Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles,
was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und
die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. Gott der
Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten.
Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht
Verseuchung und Zerstörung.

Bittgang nach Häusling

... Mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit offenen Händen und
mit offenen Herzen durchs Leben gehen. Ob mit der Familie, bei
der Arbeit oder in unserer Freizeit ...
Diese und andere Gedanken und Gebete begleiteten uns dieses Jahr
beim Bittgang vom Klaushof nach Häusling. Der anschließende
Gottesdienst in der Kirche Maria Schnee wurde mit einigen
Marienliedern verschönert. Vielen Dank an Fam. Hanser für die
musikalische Umrahmung! Anschließend an die feierliche Messe
ging der Tag für viele im GH Häusling bei einem netten Huagacht zu
Ende, und so ist der Bittgang jedes Jahr ein schöner Ausklang am
Feiertag Christi Himmelfahrt.
Evelin Geisler, PGR

Rückblick - Familiengottesdienst in Brandberg

"WOCHE DES LEBENS"
Viele Kinder, Eltern und Großeltern folgten der Einladung zum
gemeinsamen Familiengottesdienst am Musikpavillon in
Brandberg am Sonntag, den 31.05.2015.
Unter dem Motto, DANKE für das LEBEN, richtete unser Herr
Pfarrer wie immer die passenden Worte an uns anwesende
Glaubende. Er gab uns mit auf den Weg, unser Bewusstsein
dafür zu stärken, dass jedes Leben ein Grund zur Dankbarkeit
und Freude ist. Es ist vom Anfang bis zum Ende kostbar und
wertvoll vor Gott.
Nachdem jedes Kind vom Herrn Pfarrer einzeln gesegnet wurde
und die Familien der Neugetauften des letzen Jahres freudig
eine Kinderbibel entgegennehmen durften, wurde emsig an den
Grußkarten für das gemeinsame Luftballonstarten gebastelt.
Im Anschluss durften sich Jung und Alt an herzhaft zubereiteten
süssen und pikanten Köstlichkeiten erfreuen, für welchen
unseren "Brandberger Bäuerinnen" ein recht herzliches
"Vergelts Gott" gilt!
Dieser Familiengottesdienst war ein besonderes, kleines,
gemeinsames Fest in Brandberg!
"Danke für das Leben"
Marion Pfister, PGR
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Das Licht des Tages vergeht - Das Licht Jesu bleibt

Impressionen der Sonnwend-Wanderung vom Brandberg
zum Steinerkogl am Sonntag, den 21. Juni 2015

Herr Jesus Christus,
du bist immer da wie die Sonne.
Du durchdringst mit den Strahlen deiner Liebe
unser ganzes Leben.
Bei dir dürfen wir uns geborgen fühlen.
Bei dir spüren wir, was gut und richtig
oder was böse ist und Freundschaften zerstört.
Wir danken dir für alles, was du uns schenkst.
Wir bitten dich:
Lass deine Liebe auch dann in uns leuchten,
wenn wir traurig, ratlos, lustlos oder böse sind.
Wir wollen dir ganz nahe sein.
Dir sei Lob und Dank, heut und in Ewigkeit.
Amen

Neue Ministranten in Brandberg
Wir haben Verstärkung bekommen…
Alle fünf Erstkommunionkinder dieses Jahres helfen
ab jetzt mit beim fleißigen Ministrieren zur Ehre Gottes
und zur Freude von uns allen.
Somit sind wir hier in Brandberg auf 19 Ministrantinnen und Ministranten angewachsen und ich
danke Euch allen von Herzen für Eure Bereitschaft,
diese Aufgabe zu erfüllen.
Alois Moser, Pfarrer
Laura, Moritz, Christina, Diana und Carolin

Es war nicht mehr dicht...
… das Dach unserer Kirche in Häusling im
Zillergrund. Eine Reparatur ist unumgänglich und bis zum Patrozinium am 02. 08.
werden die Arbeiten abgeschlossen sein.
Besonderer Dank gilt dem Verbund, der sich an
den Kosten beteiligt, den Gerüstbauern Roman,
Markus und Daniel, die in ihrer Freizeit die
nötigen Vorarbeiten leisten und den Wirtsleuten
des Gasthofes Häusling, die für die leibliche
Stärkung sorgen. Wer selbst gerne einen Beitrag
zu den Aufwendungen geben möchte, ist herzlich
zu einer Spende eingeladen.
Pfarramt Brandberg, Kennwort: Kirche
Häusling, Hypo Bank Mayrhofen
Kontonummer.: 000240033710.

Aus urheberrechtlichen Gründen bleibt diese Seite in der Online-Version frei.

Guter Gott, Jesus, du Freund unserer Kinder, behüte und
beschütze alle, die zum ersten Mal an den Tisch des Herrn
zum Heiligen Mahl geladen waren, gib ihnen die
Sehnsucht ins Herz, dass sie oft gerne deine Einladung
zur Freundschaft mit dir annehmen und du sie mit deiner
Liebe und Gemeinschaft im Heiligen Leib beschenken
kannst. Stärke ihre Eltern, dass sie immer freudvoll mit
ihren Kindern bei dir, Herr, zusammen kommen, um
sich Kraft und Stärkung in deinem Wort und beim
gemeinsamen Mahl zu holen. Sei du ihre Freude, ihr
Freund, ihre Kraft und ihr tägliches Brot. Amen!
Denn tatsächlich dürfen wir dieses Fest jeden Sonntag
feiern und darauf freuen wir uns! Ein Festtag, so wie
dieser, kann nur feierlich und unvergesslich sein, wenn
viele vorbereiten, daran mitarbeiten, mitgestalten und
mitfeiern. Dafür gilt allen ein großes Danke! Der
Herrgott im Himmel wird`s euch lohnen!
Heidi Geisler, Religionslehrerin
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Herzliche Einladung
Auch heuer sind wir wieder mit dabei
beim Mayrhofner Straßenfest
am Freitag, den 31. Juli 2015
Zwischen Marktgemeindeamt und dem
alten Schulhaus heißen wir alle herzlich
willkommen zur Musik mit der
„Tiroler Tanzmusikanten”.
Für Speis und Trank, Huagacht und
Unterhaltung ist bestens gesorgt.
Der Pfarrgemeinderat und die fleißigen Helfer

Mear amol a Gschichtl vu da Nane...
Impenschwarm und Bienenhäusl
Nicht weit von unserem Stall entfernt, gleich neben dem
großen Birnbaum, stand früher das Bienenhaus meines
Onkels.
Dort ging es meistens sehr geschäftig
zu, man kam gar nicht nach mit dem
Beobachten, Schauen und Staunen
vor den Einfluglöchern. In der ganzen
Umgebung vernahm man ein stetes
Summen und Surren. Mit ihrem nie
versiegendem Elan flogen die Bienen
unermüdlich ein und aus und
produzierten fleißig das flüssige Gold,
das wir alle so sehr lieben.
Unsere Nane hatte jedes Jahr wieder
ein spezielles Ritual, auf das sie
schwörte. Sie setzte jedem von uns
eine Biene auf den Arm und ließ sie
uns stechen. „Das ist das beste Mittel gegen Rheuma
und ihr seid jetzt geimpft gegen Bienenstiche!“ pflegte
sie uns zu predigen.
Wir Kinder hielten allerdings nicht sehr viel von dieser
ziemlich schmerzhaften Prozedur, und die wesentlich
öfter vorkommenden Wespenstiche konnten damit auch
nicht verhindert werden.
Im Spätsommer kam dann der Moment, wo wir beim
„Schleudern“ der Waben helfen durften. Und siehe da:
Die sonst so großmäuligen Buben wurden recht
kleinlaut und hatten auf einmal alles Mögliche und
Unmögliche dringendst zu erledigen und wurden nicht
mehr gesehen. So waren wir Mädchen mit der Nane
unter der fachlichen Anleitung des Bienenbesitzers mit

der Ernte an der Honigschleuder beschäftigt. Mit
Bedacht und Fingerspitzengefühl wurden die Waben in
die Trommel gelegt und so lange gedreht, bis sich der
Honig aus den Waben löste. Dann musste der Honig
noch gefiltert und abgefüllt werden.
Stolz auf die ansehnliche Anzahl von
Gläsern, gefüllt mit gesundem Honig
von „unseren“ Bienen, durften wir
ein Glas Honig als Belohnung
heimtragen.
Die Nane hatte keine Angst vor den
Bienen. Sie war sogar die große
Heldin, als es einmal darum ging,
einen ganzen Schwarm vom großen
Birnbaum einzufangen. Ich sehe sie
noch vor mir, wie sie mit dem Strohhut
samt Netz auf dem Kopf und der alten,
stinkenden Pfeife im Mund furchtlos
die Leiter hinaufkletterte. Mit einigen
geschickten Bewegungen beförderte sie den größten
Teil des Bienenvolkes in einen Leinensack und
übergab ihn dem Bienenhalter.
Aus sicherer Entfernung schauten wir uns das
Spektakel an und waren froh, als die Nane wieder heil
am Boden war. Keinen einzigen Bienenstich hatte sie
abbekommen, wir konnten es kaum glauben.
Gerade besinnt sich der Mensch wieder auf den Wert
der Bienen.Vielen wird klar, welch wichtigen Beitrag
für unsere Umwelt diese kleinen Wesen leisten. So
mancher interessiert sich für die Bienenhaltung und
lernt das alte Handwerk. Das ist „Schön und Gut“ findet eure
Elisabeth Bacher, PGR
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Firmung in Mayrhofen
„Wir hatten am Samstag, den 18 April, Firmung und ich werde euch nun davon erzählen wie wir dort hinkamen:
Im Religionsunterricht bereiteten wir uns auf das Fest vor. Wir lernten über die Zehn Gebote, die Sieben Sakramente
und nicht zu vergessen, die Sieben Gaben des Heiligen Geistes. Aber wer hätte sich gedacht, dass manche
Geschichten, die Frau Neuner uns erzählte, teilweise so ergreifend sind, dass sie sogar mir unter die Haut gingen.
Die Geschichte über Vertrauen, Nächstenliebe und vieles mehr.
Als wir mit Caro auch noch zeichnen durften und sie durch Musik und anderen Methoden die Künstler aus uns
heraus holte, hatte ich Spaß beim Zeichnen, so wie ich schon lange keinen mehr hatte und dass ich mit dem Ergebnis
auch noch zufrieden bin, das kam in meinem Leben sowieso selten vor.
Außerdem lernten wir die Pfarre mit der „Tafel” kennen. Wir sahen uns die alten Taufbücher an, erfuhren etwas über
die Pfarrwebsite und über die Aktivitäten in der Pfarre Mayrhofen, z.B. im Altersheim. Das interessante Gespräch
über die „Tafel” war sehr ergreifend.
Dann kam noch das Firmgespräch, das viele als Prüfung interpretierten. Es war einfach nur ein Gespräch, bei dem
der Pfarrer unser Wissen aus uns herausholte.
Die Firmung war wirklich toll und wir sind jetzt gestärkt und das fühlt sich gut an.”
(Maria Steger)

Firmungvorbereitung - mit Caro Steiner
„Am 07.04.2015 trafen wir uns bei der Schule mit Caro Steiner, einer Künstlerin, um Bilder für die Gestaltung der
Kirche für unsere Firmung zu malen. Zuerst haben wir besprochen was wir zeichnen könnten. Anschließend
fertigten wir eine Skizze an. Dann begannen wir, auf einer kleinen Leinwand mit Acrylfarben Bilder zu malen. Es
kamen ganz unterschiedliche Werke heraus. Dieser Vormittag machte sehr viel Spaß.”
(Christina)

„Malen mit Caro
Steiner:
Es war ein sehr
künstlerischer Tag
für mich. Es hat sehr
viel Spaß gemacht,
nicht nach einer Vorlage zu zeichnen,
sondern einfach mal
meiner Kreativität
freien Lauf lassen zu
dürfen.”

Firmung in Mayrhofen

„Wir haben unseren ersten Ausflug
nach Salzburg gemacht. Dort haben
wir unseren Firmspender Abt
Korbinian Birnbacher getroffen und
uns dabei die Erzabtei St. Peter
angesehen.”
(Lukas)
„In der Firmvorbereitung haben wir im Advent unseren Firmspender Abt Korbinian Birnbacher im Stift St. Peter
besucht. Danach, also vor zwei Wochen, haben wir dann mit Caro Steiner gemalt - wo ich drei Bilder malte - die
wurden dann in der Kirche aufgehängt. Am Montag hatten wir Firmgespräch und am Freitag hatten wir Firmprobe.
Am Samstag war es dann so weit. Wir wurden gefirmt. Nach der Predigt haben wir das Sakrament der Firmung
empfangen.”
(Daniel)

Firmung in Mayrhofen

„Wir haben bei den Stationen viel Neues gelernt und
deshalb hat es mir auch gut gefallen. Wir haben viel
über unsere Pfarre erfahren und Einblick bekommen.
Wir konnten sehen, was die Mesnerin, die Tafel und
viele andere machen.”
(Alena Pramstraller)
„Alles war toll! Aber am Tollsten war natürlich meine
Firmung, wo ich mit Chrisam gesalbt wurde und der
Abt sagte zu mir: Was macht ihr noch heute? Ich sagte
zu ihm, dass wir noch schwimmen gehen. Ich war dann
sehr froh, dass ich es geschafft hatte und das sah man
auch an meiner Gote. Ich hoffe es geht meiner kleinen
Schwester dann gleich wie mir.”
(Magdalena Eder)

Die Perlen des Glaubens …
Ein bisschen haben sie auch mich berührt, die Perlen des Glaubens, wenn meine Tochter in ruhigen Momenten
plötzlich daran dachte: „Ich muss noch eine Perle machen“. Sie holte ihr Firmheft und wählte aus: die Reihenfolge
im Büchlein spielte dabei keine Rolle, sie ließ sich führen und mir blieb an ihrer Seite ein bewegtes Staunen über
ihre offene, unbeschwerte und doch so tiefschürfende Reflexion der Anleitungen und Gedanken über Liebe, über
Geheimnisse, Gelassenheit , über Wüste oder auch die Finsternis der Nacht, über Auferstehung, über sich selber,
ihre Taufe und ihre Nähe zu Gott. Sie hat mich auf diese Weise in ihre Vorbereitung für die Firmung mitgenommen,
ich bin dankbar für diese Nähe und freue mich mit ihr auf das Fest.
Darüber hinaus möchte ich allen Danke sagen, die sich der Firmvorbereitung angenommen haben: dem Herrn
Pfarrer Alois Moser für seine unermüdliche, lebensnahe und respektvolle Einladung zum Glauben, der Frau
Religionslehrerin Judith Neuner für die konsequente Organisation alles Notwendigen und vor allem jenen Eltern,
Paten und Patinnen, die die jungen Leute in den Gruppen begleitet haben!
(Gudrun Steger - Mutter)

Firmung in Mayrhofen

Eine stolze Gruppe: Unsere heurigen Firmlinge mit Firmspender und Pfarrer

Familie Eder mit Firmspender und Firmling Magdalena

Abt Korbinian Birnbacher, Pfarrer Alois Moser,
Religionslehrerin Judith Neuner
und Ministrant Maximilian

Zur Agape wurden die Festgäste ins Pfarrzentrum geladen
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Ein Klassiker von Heinz Erhart
An die Bienen!
Bienen! Immen! Sumseriche!
Wer sich je mit euch vergliche,
der verdient, dass man ihn töte!
Dass zumindest er erröte!
Denn, wie ihr in Tal und Berg schafft
ohne Zutun der Gewerkschaft,
ohne dass man euch bezahle,
ohne Streik und Lohnspirale,
täglich, stündlich drauf bedacht,
dass ihr für uns Honig macht,
ihr seid´s wert, dass man euch ehre!
Wobei vorzuschlagen wäre ob nun alt ihr, ob Novizen euch von heute an zu Siezen!
Unser Dank, unser Applaus
säh in etwa dann so aus:
"Sehr geehrte Honigbienen!
Wir Verbraucher danken Ihnen!”

Kleine Bienenkunde:
Weißt du schon, dass:
10 Bienen 1 Gramm wiegen?
1 Biene in 2 Minuten 1km fliegt?
1 Biene in ihrem Leben 8.000 Kilometer fliegt?
1 kg Honig die Lebensarbeit von 350 bis 400 Bienen
darstellt?
1 Biene für 1kg Honig 7x um die Erde fliegen
müßte?
Die Winterbiene bis zu 9 Monate alt wird?
Die Sommerbiene sich in 6 Wochen zu Tode arbeitet?
Eine Bienenkönigin 4 Jahre alt werden kann?
Eine Königin im Mai/Juni ca. 3.000 Eier pro Tag
legt?
1.500 Eier gleich viel wiegen wie eine Königin?
Eine Bienenlarve ca. 2.000 Pflegebesuche bekommt?
Aus befruchteten Eiern weibliche Bienen, aus
unbefruchteten Eiern Drohnen entstehen?

Es hilft sein Leben als Pilgerschaft zu verstehen
Eine Geschichte und ihre Deutung
In einem Schloss, von dem längst kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist, lebte einst ein vornehmer und
reicher Herr. Sein ganzes Vermögen verwendete er darauf, sein Schloss immer noch prächtiger auszustatten. Eines
Tages kam ein Pilger zum Schloss, klopfte an und bat um ein Nachtlager.
„Mein Schloss ist kein Gasthaus", erklärte er dem Pilger und wollte schon das Fenster am Tor schließen. Der Pilger
aber sagte: „Ich ziehe gleich weiter. Aber bitte, beantwortet mir vorher drei Fragen". Darin willigte der
Schlossherr ein, denn er war nicht nur reich und vornehm, sondern auch neugierig.
„Meine erste Frage", begann der Pilger, „ist die: Wer wohnte vor Euch in diesem Schloss?" - „Selbstverständlich
mein Vater", antwortete der Schlossherr. „Und wer", fragte der Pilger weiter, „wohnte vor Eurem Vater dort?" „Mein Großvater", antwortete der Schlossherr. „Und", fuhr der Pilger fort, „wer wird wohl nach Euch in Eurem
Schloss wohnen?" - „Mein Sohn", antwortete der Schlossherr irritiert.
„Wenn das so ist", sagte schließlich der Pilger, „wenn jeder nur ein Weilchen in diesem Schloss wohnt und dann
Platz macht für einen anderen, was ist dieses Schloss dann anderes als ein Gasthaus? Und was seid Ihr selbst
anderes als Gäste?"
In der Tat - es macht einen Unterschied, ob sich einer als Herr oder als Gast versteht. Es macht einen Unterschied, der
sich darin zeigt, wie er denen begegnet, die an seine Tür klopfen.
Beim Mystiker Gerhard Tersteegen lesen wir:
„Man muss wie Pilger wandeln / frei, bloß und wahrlich leer / viel sammeln, halten, handeln / macht unseren Gang
schwer. Wer will, der trag sich tot / wir reisen abgeschieden / mit wenigem zufrieden / wir brauchen's nur zur Not."
Der Pilger ist sich darüber im Klaren, dass er zusammen mit Anderen Gast ist auf dieser Erde. Den Dingen des
Lebens zugetan, aber nicht abhängig von ihnen. Wissend, dass es von Vielem zu viel gibt, von menschlicher
Aufmerksamkeit füreinander und Zuwendung zueinander aber zu wenig. In der Gestalt des Pilgers begegnet uns
eine Liebe zu Menschen und Dingen, die sich verbindet mit dem Wissen, dass das Leben nicht besessen werden
kann, sondern Geschenk ist.
Eine Leichtigkeit des Seins, die dieses manchmal so schwere Sein erträglich macht und schwebend.
„Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn“, hat Romano Guardini gesagt, „dass ein jeder dem anderen Rast gebe
auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause."
Klaus Nagorni

Herzlichen Dank für deinen ehrenamtlichen Einsatz!

Hans, Maria und Lisi

Sepp in einer ausgelassenen Damenrunde

Einmal im Jahr treffen sich all jene, die für die Seniorenraschtl-Nachmittage Zeit und Engagement investieren und sich mit ihren Talenten und guten Ideen das
ganze Jahr über einbringen. Dabei wird Kaffee getrunken, Sachertorte gegessen, Eisbecher verschlungen...
Es sind immer gemütliche Stunden, ein fröhliches
Miteinander.
Bei dieser Gelegenheit konnte ich mich nicht nur bei allen
bedanken - besonders bei Martha, die durch ihre bunten
Gedanken die Stunden für unsere Senioren aufwertet und
zu etwas Besonderem macht - sondern auch neugierig
nachfragen: „Was macht für dich Ehrenamt aus? Was treibt
dich an, dir Zeit für unsere älteren Mitmenschen zu
nehmen?”
„Wenn i für die Senioren wieder was gspielt hu, mag i mi
selm mehr.” (Hans)
„Leute mögen gerne etwas Vorgelesenes, schöne und
lustige Gedichte, Geschichten... Deshalb komme ich und
mach das.” (Erni)
„Für mich ist das selbstverständlich. Ich mach das gern.
So kann ich einen Beitrag leisten.” (Doris)
„Uns geht`s gesundheitlich noch gut. So können wir uns
gerne für die Senioren einbringen und was Ehrenamtliches
tun. Dafür haben wir gerne Zeit.” (Hilda und Margit)
„Man mag nur die Augen aufmachen und dann erkennt
man schon, dass es einen Herrgott gibt. Das Gefühl
beruhigt mich, und aus dem Glauben heraus finde ich es
schön, anderen etwas Gutes zu tun, dass sie auch ein gutes
Gefühl haben.” (Rosa)
„Mia Tanten und Kinder vom Kindergarten kemmen zwoa
mal im Jahr gearn zun Seniorenraschtl. Mit insre Liadlang
und Gedichtlang mechtn mia allnen Freude bereiten und
zoagn, was mia a so alls kinnen.” (Elisabeth Eberharter)
Monika Wechselberger, PGR

Nici, Barbara und Elisabeth

Helene, Edith, Rosa und Doris
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In feierlicher Weise begehen wir die Festtage wie Fronleichnam, die Herz-Jesu-Prozession und den Schutzengel-Antlass. Wir
bleiben dabei nicht nur in unserer Kirche, sondern wir gehen Wege, die zu unserem Wohnen, unserer Arbeit und zu unserer Freizeit
dazugehören.
Wir gehen auf die Straße und geben damit Zeugnis für unseren Glauben. Wir haben den HERRN in unserer Mitte - er ist Brot für
das Leben der Welt, seine Botschaft ist Programm für ein erfülltes Leben aller Menschen auf dieser Erde. Prozessionen sind ein
Vorwärtsgehen in unserem Leben.
Vielleicht werden wir von manchen auf der Straße bestaunt, fotografiert, zum folkloristischen Brauchtum gezählt. Aber es ist mehr
als ein Umzug im Festgewand, Tracht mit Fahnen und Statuen. Eine Prozession ist immer ein Vorwärtsgehen in unserem Leben,
das begleitet ist von der Botschaft Jesu Christi. Wir gehen mit dem Lebensbeispiel Jesu auf die Straßen und erbitten Segen und
danken zugleich für jede Kraft, die wir empfangen haben.
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In Erinnerung an die Glockenweihe vor 70 Jahren
Täglich begleitet uns der vertraute Klang unserer Kirchenglocken. Tagtäglich und verlässlich, seit nunmehr 70
Jahren in dieser Harmonie. Dieser Klang macht uns Gottes Gegenwart bewusst. Die verschiedenen Glockentöne
rufen uns zur Arbeit, laden uns klangvoll zur Heiligen Messe, teilen uns mit, wenn ein Mitbürger heimgegangen ist
und beschließen auch wieder den Arbeitstag.
Bewusst oder unbewusst regelt das Läuten der Glocken und das Schlagen der Turmuhr unseren Tagesablauf. Darauf
können wir uns verlassen. Leider hören wir in unserer lauten Zeit diese Töne oft nicht mehr – oder wollen sie nicht
hören. Wie man aber aus der Festschrift aus dem Jahr 1945 ersehen kann, war es ein Großereignis der Gemeinde,
welches seinerzeit stolz und mit viel Aufwand und Stil zelebriert wurde.
Lassen wir uns vom schönen Klang unserer Glocken wieder einladen und freuen wir uns am harmonischen
Zusammenspiel des Geläutes, denn es gehört zu uns und unserer Gemeinde wie das Amen im Gebet!
Elisabeth Bacher, PGR

Unsere vier Kirchenglocken begleiten uns bereits seit 70 Jahren

Das Leben ist ein großartiger Grund zu feiern!
Das Leben ist ein großartiger Grund zum Feiern und
wenn die katholische Kirche zur „Woche des Lebens“
mit Gottesdienst und Kindersegnung aufruft, ist es
selbstverständlich, mitzufeiern. Am Sonntag 31.05.
empfingen uns blaue Luftballons schon vor der Kirche.
Auch die Kirche innen war toll geschmückt, bunt,
passend für den Anlass. Ein Umstand, der zeigt, wie
lebendig und nah am Leben die Kirche und der Glaube
sein können. Mit viel Liebe und Phantasie wurden der
Familiengottesdienst und die Segnung der Kinder
gestaltet. Volksschullehrerin Christina Buchberger
machte mit ihren SchülernInnen diese Messfeier zu
etwas Besonderem, indem sie passend zum Lied
„Was ist das Leben?” ihre selbstgemachten
Zeichnungen präsentierten und dazu beitrugen, dass
der Gottesdienst thematisch passend im Zeichen des
Lebens stand.
Musikalisch umrahmt wurde die Messe vom Zellberger Kinderchor, der durch schwungvollen Gesang
das Fest, in dem auch zwei Ehepaare Silberhochzeit
feierten, perfekt machte. Im Anschluss an den Gottesdienst segnete unser Pfarrer die Kinder einzeln. Zum
Leben gehört auch Gesellschaft, Essen, Trinken und
Lachen. Das anschließende Festl rund um den Pfarrhof
bot diese Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein bei strahlendem Wetter. Die Kinder ließen
Luftballons mit ihren Wünschen steigen und mit vielen
lustigen Spielen für die Kinder, Würstel und Getränken
für Groß und Klein wurde der Abschluss der Woche des
Lebens gefeiert.
Alexander Eberharter

Das Leben ist ein großartiger Grund zu feiern!

Wähle
das
Leben!
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Prüfungsantworten unserer Kinder
Frage: Was feiern wir am 8. Dezember?
Antwort: Wir feiern Maria im Gefängnis.
Frage: Was tat der Engel Gabriel?
Antwort: Er brachte Maria die Botschn.
Frage: Was ist ein Lokalaugenschein ?
Antwort: Das ist, wenn sich mein Vater ein Gasthaus ganz genau anschaut.
Frage: Wer war Ötzi?
Antwort: Ötzi war ein Übergangsmensch zwischen der Steinzeit und der Eiszeit, und
er wurde im Himalaya ausgegraben.
Frage: Was ist ein Rassehund?
Antwort: Wenn dem Hund sein Opa auch schon ein Hund war.
Frage: An welcher Krankheit litt Beethoven?
Antwort: Er hörte immer weniger, bis er schließlich gar nichts mehr sah.
Frage: Was passierte beim Ausbruch des Vesuvs?
Antwort: Es kamen dabei circa 2.000 Menschen ums Leben, die restlichen starben.
Frage: Was macht die Eidechse, wenn sie bedroht wird?
Antwort: Sie wirft den Schwanz ab, dieser zappelt und läuft weiter.
Frage: Nenne verschiedene Holzverbindungen.
Antwort: Nutten und Federn.
Frage: Was gefällt dir an den Ferien am besten?
Antwort: Dass nach dem Wochenende nicht Montag ist wie unterm Jahr.

Eppas Witzig´s
Kleingläubig
Ein Bergsteiger rutscht aus und kann sich gerade noch mit letzter Kraft an einem Felsvorsprung festhalten.
In seiner Not blickt er verzweifelt Richtung Himmel und fragt: „Ist da jemand?“
Eine Stimme antwortet: „JA“. Der Verunglückte: „Was soll ich tun?“
Die Stimme: „Sprich ein Gebet und lass los!“
Der Bergsteiger überlegt kurz und ruft verzweifelt: „Ist da noch jemand???“
Lezten Sommer im Scheulingwald:
„Watt sind datt denn für Beeren?“
„Das sind Blaubeeren, bei uns nennt man sie auch Moos- oder Schwarzbeeren.“
„Und warum sind die dann so rot?“
„Ja, weil sie noch grün sind!“
Christliche Sterbehilfe:
Bei der Bischofsvisitation wird auch der Keller des Pfarrhauses inspiziert.
Mit Befremden bemerkt der Bischof Berge von leeren Weinflaschen, schön gestapelt.
„Hier liegen ja ganz schön viele Leichen!“ meint der hohe Herr.
„Keine Sorge, Eure Exzellenz“, meint der Pfarrer gelassen,
„keine davon ist ohne ordentlichen geistlichen Beistand gestorben!“
Besucherschwund:
Drei Damen sitzen nach der Messe im Cafe und jammern über den Rückgang der Zahl der Kirchenbesucher. Die
erste meint: „Bei uns sind manchmal nur vierzig Leute bei der Sonntagsmesse!“ Sagt die zweite: „Das ist ja noch gar
nichts. Wir sind oft nur zehn!“ „Aber bei uns ist es noch viel, viel schlimmer“ meint die dritte. „Immer, wenn der
Pfarrer sagt „Liebe Pfarrgemeinde“ , werde ich vor Verlegenheit ganz rot!“
Handwerker unter sich:
Ein Tischler, ein Elektriker und ein Maurer streiten sich, welches das älteste Handwerk der Welt ist. Der Maurer
sagt: „Wir haben immerhin schon die Pyramiden in Ägypten gebaut!“
Der Tischler meint: „Und wir haben schon lange vorher die Arche Noah gebaut!“ Da meinte der Elektriker:
„Kollegas, das könnt ihr alles vergessen! Als Gott sprach: „Es werde Licht“ waren schon alle Leitungen von uns
verlegt!“
Für euch schmunzelnd gelesen von eurer Elisabeth Bacher, PGR
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
„Ora et labora“ – Bete und Arbeite!
Es war heuer ein wunderbar heißer Fronleichnamsfesttag, der jedes Jahr am zweiten Donnerstag nach
Pfingsten gefeiert wird.
Es zaubert mir ein freudiges Lächeln ins Gesicht, wenn
ich an die vielen teilnehmenden Personen, Vereine und
Körperschaften denke.
Ob ihnen bewusst war, wie wertvoll und einzigartig die
Gegenwart von Jesus Christus an diesem Fest ist? Für
viele ist es sicherlich nur eine langjährige, schöne,
christliche Tradition. Am Schluss des heiligen
Hochamtes sagte unser Pfarrer Alois Moser:
„Wir ziehen jetzt hinaus und zeigen unseren Glauben im
Vorwärtsgehen, mit Gottes Wort.“
Und wir starteten die Prozession Richtung Laubichl
und zurück, begrüßten an jeder Station den
eucharistischen Christus mit Weihrauch, Gebet,
Gesang, Musik und traditionell in unserer Gegend auch
mit den Ehrensalven. Gerade an einem so heißen Tag
bewundere ich immer wieder die Fahnenträger. Sie
brauchen nicht nur viel Kraft und Schmalz in den
Armen, sondern auch einen gewissen „Foachtl“, das
gewisse Geschick, um die schweren großen Fahnen den
langen Prozessionsweg (oft auch bei Windböen)
aufrecht tragen zu können.
Einige langdienende Träger besitzen diese Routine und
es wirkt für mich, als würden sie diesen kraftaufwendigen Auftrag doch mit Ehrfurcht und Würde
erledigen. Gratulation, Gerhard, Andreas, Franz, Michl
und den vielen anderen der letzten Jahre, es gebührt
euch meine allergrößte Hochachtung und ein von
Herzen gesagtes Vergelts Gott.
Diesmal waren zwei neue Gesichter mit dabei.
Neugierig wie ich bin, habe ich ihnen sieben Fragen
gestellt, die sie spontan und kurz beantworteten.

Martin, Robert, Andreas, Franz, Gerhard und Michl

Martin und Robert

Martin Kerschdorfer, verheiratet mit Isabella, zwei
Söhne, sehr kameradschaftlich und gesellig, stammt
ursprünglich aus Stumm.
Prozession ist für mich… eine Bezeugung des
Glaubens.
Helfe Fahne tragen … weil ich gefragt wurde.
Beherzige Ratschläge… von meiner Frau.
Bin ein Freund… von der Natur.
Mein Lieblingsplatz ist… der Wald.
Große Freude macht mir… meine Familie, mein Job
und die Jagd.
Ich würde nie… mein Leben ändern.
Robert Eberharter, ledig, äußerst hilfsbereit und
freundlich, zuhause in Eckartau am Schweinberg.
Prozession ist für mich… a Brauchtum und weil
sich´s keacht.
Helfe Fahne tragen… weil i gern hilf und weil sie nit
jeder datrogt.
Beherzige Ratschläge… von jedem, der wos ma uane
guat gemuate gibt.
Bin ein Freund… von Fuaßboll und Sport.
Mein Lieblingsplatz ist… aufn Willhelma.
Große Freude macht mir… Sport.
Ich würde nie… eppas Versprochenes brechen.
Euch beiden Vergelt´s Gott für das spontane
Antworten. Bei der Herz-Jesu-Prozession war auch
Wolfgang Orgler neu mit dabei. So wünsche ich allen
Trägern weiterhin viel Freude und genug „Schmalz”,
die Fahnen bei den nächsten Prozessionen aufrecht und
stolz zu tragen.
Eure Burgi

Ein Dank im Voraus
Einmal im Jahr erlauben wir uns dem Pfarrbrief einen Erlagschein beizulegen. Verbunden ist damit die Bitte um
eine freiwillige Spende für das fünfmalige Erscheinen des Briefes. Ein herzliches Vergelt`s Gott! Alois Moser, Pfr.

Sommergedanken
Öffne, Herr, unsere Sinne
für all das Schöne, das es zu entdecken gibt.
Lass uns staunen über deine Schöpfung
in Berg und Wald, in Stadt und Land.
Dass wir ruhig werden und zufrieden,
dass wir dich finden zwischen Himmel und Erde,
bei Menschen, Musik und fröhlicher Gemeinsamkeit.
Dazu segne uns, Herr!

