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Liturgischer Kalender - Mayrhofen

SA 19.12. 19.30 Abendgottesdienst mit  
Dreikönigsweihe für die Rauchabende 

SO 20.12. 10.00 Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende 
MO 21.12. 06.00 Engelamt 
MI 23.12. 06.00 Engelamt 
DO 
 

24.12. 06.00 
13.00 
15.30 
23.00 

Heiliger Abend – Engelamt – Gestaltung Kirchenchor 
Kinder basteln mit der Landjugend im Pfarrzentrum 
Kindermette 
Christmette – Feier der Heiligen Nacht 

FR 25.12. 10.00 Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor 
SA 26.12. 10.00 Stefanitag – Pfarrgottesdienst  

Gestaltung Männergesangverein 
Keine Abendmesse 

DO 31.12. 18.00 Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Gestaltung Kirchenchor 
FR 01.01. 10.00 Neujahrsgottesdienst  
MI 06.01. 10.00 Festgottesdienst – Sternsinger – Gestaltung Kirchenchor 
DI 02.02. 19.30 Bündnisamt der Frauen – Kerzensegnung  

 

„Etwas mehr Barmherzigkeit verändert die Welt, es macht sie weniger kalt 
und gerechter”, sagte Papst Franziskus bei seinem ersten Angelusgebet.
Dieses Jahr begann am 8. Dezember mit dem Öffnen der großen Tür im 
Petersdom. Bischof Wanke übersetzte die sieben Werke der Barmherzigkeit aus 
dem Matthäusevangelium in die Gegenwart. Es sind Worte und Haltungen, 
die Brücken bauen, Freiräume eröffnen, aufatmen lassen, Menschen 
zueinander führen, Abgründe der Angst und der Fremdheit überwinden.
 
- Du gehörst dazu - Ich teile mit dir             
- Ich höre dir zu - Ich besuche dich 
- Ich rede gut über dich - Ich gehe mit dir
- Ich brauche dich - Ich bete für dich

„Friede erwächst aus einem Klima des guten Umgangs miteinander”, 
meint Manfred Scheuer, Bischof von Innsbruck, zu diesem Thema,
das uns alle berührt und betrifft.
Jeder von uns ist aufgerufen, seinen Beitrag zum Jahr der Barmherzigkeit zu 
leisten, Möglichkeiten dazu bieten sich in Hülle und Fülle. 

Das Jahr der Barmherzigkeit

Komm in unsre Nacht, o Gott,
in die Nacht unserer Zweifel,

die Nacht der Ängste,
die Nacht der Mutlosigkeit.  

Komm in unsere Nacht, o Gott,
der du seit Jahrtausenden

zu denen kommst,  
die auf dich vertrauen,

denen du Licht bist.  

Wir wollen dich suchen 
hinter allem Lärm, 

hinter allem Konsum 
hinter aller Geschäftigkeit.
Du bist ein Gott der Stille, 
ein Gott der Einsamkeit, 
bist aber auch ein Gott 

des frohen Jubels, der Freude -
Sei uns willkommen.

         Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de

Weihnachten
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DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr

Gott landet leise – nicht nur in der Krippe, auch in 
unseren Herzen. In jeder echten Selbsterkenntnis,  
in jedem Sinneswandel, in jedem guten Gedanken, 
in jedem Erwachen von Liebe und Einfühlung, in 
jedem Entschluss zu helfen, landet Gott in unserem 
Herzen – fast immer – leise. Gott landet leise. 
Diese wunderbaren Worte und Gedanken von 
Altbischof Reinhold Stecher entdecke ich auf dem 
Kalenderblatt für den Monat Dezember. Gott landet 
leise mitten hinein in das Getriebe des Alltags, in die 
Herausforderungen unserer Arbeit, in die Einsamkeit, 
die traurig macht, in die Freude, die alles erleichtert.
Gott landet leise mitten hinein in die Weihnachtsfeiern 
und Adventmärkte, in die zahlreichen Geschäfte und 
Einkaufszentren, in die großen Dome, Kirchen und 
kleinen Kapellen.
Gott landet leise mitten hinein in die Geborgenheit 
einer Familie, wo die großen Kinderaugen schon 
erwartungsfroh leuchten, aber auch mitten hinein in   
ein Zerwürfnis zwischen Eheleuten oder in ein 
Unverständnis zwischen den Generationen.
Gott landet leise mitten hinein in die schwere 
Krankheit oder die Trauer über den Tod eines lieben 
Menschen.
Gott landet leise mitten hinein in unseren Glauben, der 
für die einen Kraftquelle im Leben ist und für andere 
keine Rolle mehr zu spielen scheint.
Gott landet leise mitten hinein in unsere Herzen. 
Darauf dürfen wir uns vorbereiten mit einer Zeit, die 
reich ist an hilfreichen Bräuchen und Traditionen. 
Was für ein Segen ist doch der Advent, wenn wir ihn 
nutzen für eine echte Selbsterkenntnis – aus welchem 
Holz bin ich geschnitzt, was bin ich für ein Mensch, was 
zeichnet mich aus, was ist ungut oder belastend für mich 
selbst oder meine Mitmenschen? 
Was für ein Segen ist doch der Advent, wenn wir mutig 
sind für einen Sinneswandel, inspiriert vom Wort: 
„Mach es wie Gott, werde Mensch!“, lass dich ein auf 
eine Geste der Barmherzigkeit und setze einen ersten 
Schritt zur Vergebung und Versöhnung. 
Was für ein Segen ist doch der Advent, wenn durch ihn 
gute Gedanken entstehen, damit unsere Begegnungen 
mit Menschen von Liebe und Einfühlung geprägt sind 
und für Oberflächlichkeit kein Platz mehr ist. Was für 
ein Segen ist doch der Advent, wenn er in uns den 
Entschluss zu helfen fördert und wir erkennen, wer 
unserer Unterstützung bedarf, wer dankbar ist für 

Beistand und Besuch, wer froh ist über Trost und 
Aufmunterung. 
Was für ein Segen ist doch der Advent, weil er uns doch 
dafür bereitet, dass Gott in unseren Herzen landet. 
Denn er sucht uns Menschen unser ganzes Leben lang. 
Er will uns zur Fülle und Vollkommenheit führen, zum 
wahren Glück und zu vollendeter Zufriedenheit. Dazu 
ist Gott Mensch geworden. Unser Blick in die Krippe 
wird erwidert. Lassen wir uns anschauen vom 
Jesuskind. Wir spüren die froh machende, erbauende 
und ermutigende Botschaft. Tragen wir sie hinaus in 
die Welt voller Ängste und Krisen und machen wir 
unser Christsein zu einer lauten Nachricht, weil wir 
jetzt auf Weihnachten eines besonders spüren: 

Gott landet leise – nicht nur in der Krippe, 
auch in unseren Herzen. 

Allen noch gesegnete Adventtage und 
ein erfüllendes Weihnachtsfest! 

Alois Moser, Pfarrer
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Liturgischer Kalender - Brandberg

Der Heilige Martin ist der erste Lichtheilige in der 
dunklen Jahreszeit. Er hat Licht und Wärme in die 
Not vieler Menschen gebracht. 
Als Zeichen für dieses Licht und die Wärme trugen wir 
auch dieses Jahr wieder unsere selbst gemachten 
Laternen vom Gemeindehaus in die Kirche.
Die besinnlichen Worte unseres Herrn Pfarrers Alois 
Moser, die Texte der Volkschulkinder, ein kleines 
Martinsspiel und das Teilen der Brezen erinnerten uns 
daran, wie wir Licht für andere sein können. Wir hatten 
ein stimmungsvolles, schönes Martinsfest und möchten 
uns ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben.             Tante Vroni Hoflacher

Laternenumzug zum Martinsfest

SO 20.12. 08.30  Adventgottesdienst mit Dreikönigsweihe für die Rauchabende 
DO 24.12. 14.00 

16.00 
21.30 

Kinder basteln mit der Landjugend 
Heiliger Abend – Krippenandacht 
Christmette – Festgottesdienst – Gest.: Brandberger Chor 

FR 25.12. 08.30 Heiliger Tag – Festgottesdienst – Gest.: Brandberger Chor 
SA 26.12.  

10.00 
Stefanitag – kein Gottesdienst in Brandberg 
Gottesdienst in Mayrhofen 

SO 27.12. 19.00 Jahresschlussgottesdienst als Dank und Bitte 
Gestaltung Brandberger Chor 

FR 01.01. 08.30  Neujahrsgottesdienst 
SO 03.01. 08.30 Pfarrgottesdienst mit dem Männergesangverein 
MI 06.01. 08.30 Festgottesdienst mit den Sternsingern 
SO 31.01. 19.00 Abendgottesdienst vor Maria Lichtmess mit Kerzensegnung und 

Blasiussegen 

 



Als Zeichen der Vorfreude...

...auf das Geburtsfest unseres Herrn, folgen wir dem Stern 
und erfreuen uns auch in diesem Advent 

wieder an den beleuchteten Fensterbildern unseres Widums,
welche uns durch eine lichterfüllte, geruhsame 
und besinnliche Vorweihnachtszeit begleiten. 

Folge dem Stern, auch wenn dein Fuß noch strauchelt.
Folge dem Stern, auch wenn du gegen die Trägheit ankämpfen musst.

Folge dem Stern, auch wenn  du ihn manchmal aus den Augen verlierst.
Folge dem Stern, auch wenn dir Widerstände schwer zusetzen.

Folge dem Stern, auch wenn du dich oft fragst, wo liegt der Sinn.
Folge dem Stern, auch wenn du nur mühsam und langsam vorankommst.

Folge dem Stern, auch wenn andere Wege viel leichter erscheinen.

Brandbergs Ministrantengruppe

Herzlichen Dank!

Herr Jesus Christus, Du hast uns gerufen zum 
Dienst am Altar. Dir zu dienen, ist unsere Ehre 
und Aufgabe. Du bist in unserer Mitte, wenn die 
heiligen Geheimnisse gefeiert werden. Du bist 
uns nahe zu jeder Zeit.
Siehe, wir sind bereit, uns für Dich einzusetzen: 
Im Dienst am Altar und in den Aufgaben 
unseres Lebens. Lass uns im Guten wachsen 
und reifen und bewahre uns vor aller Schuld.
Berufe viele junge Menschen aus allen Völkern 
zum Priestertum. Wenn Dein Ruf an einen von 
uns ergeht, so mache ihn bereit, diesem Ruf zu 
folgen. Zeige uns, was Du mit uns vorhast, und 
lehre uns, Deinen Auftrag jederzeit freudig zu 
erfüllen.  Amen

Gebet für Ministranten

Immer wenn der Jahreswechsel kurz bevorsteht ist es an der Zeit, 
Rückschau zu halten und zu danken. So viele helfende Hände 
tragen dazu bei, unser Pfarrleben lebendig und bunt durch das 
Kirchenjahr zu gestalten. 
Daher ist es mir ein aufrichtiges Bedürfnis, mich bei allen von ganzem 
Herzen zu bedanken, die sich auf vielerlei Art und Weise einbringen, 
ihre Zeit zur Verfügung stellen und mithelfen wo immer es       
gebraucht wird. 
In unserer hektischen Zeit ist das nicht selbstverständlich und verdient 
Respekt und Anerkennung. 
Der Segen Gottes komme auf euch und eure Wege im Jahr 2016.  
Besonders allen Kranken und allen, die heuer ihr Weihnachtsfest mit 
Traurigkeit im Herzen feiern und einen geliebten Menschen vermissen, 
wünsche ich Kraft, Hoffnung und Zuversicht.        Euer Pfarrer, Alois Moser
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Ein bäriges Erlebnis

Einen großen Eindruck von der Welt der Bibel und dem Besuch bei unserem 
Herrn Erzbischof Franz Lackner nahmen unsere Firmlinge mit nach Hause.

Der Besuch auf dem Christkindlmarkt rund um den Dom in Salzburg rundete einen fröhlichen Ausflug ab. 



Zum Andenken an Schwester Ruperta
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Eigentlich hätte sie Eva heißen sollen. Diesen Namen 
einer Pionierin hatte ihre Mutter für sie ausgewählt – 
passend, als erstes Mädchen nach fünf Buben! Doch die 
damalige Hebamme ersann es ungefragt als ihre 
Aufgabe, das Frischgeborene sogleich zur Taufe in die  
Kirche zu bringen und den ihr passender erscheinenden 
Namen, nämlich VIKTORIA - die Siegerin -  für sie 
auszuwählen. Die Mutter nahm es gelassen. 
Diese Gelassenheit unabänderlichen, wenn auch 
manchmal ungerechten Situationen gegenüber, hat 
Schwester Ruperta Viktoria wohl von ihrer Mutter 
übernommen. Und sie hat diese Gelassenheit 
aufgepeppt mit dem ihr so ureigenen, erfrischenden 
Humor; spätestens wenn sie unter schallendem Lachen 
erzählte, dass sie selbst bei ihrer Geburt „a 6 Kilo 
Pöppe“ gewesen sei, wusste man, dass man es hier mit 
einem Original zu tun hatte. Dass sie später selbst vielen 
schwer- und leichtgewichtigen Babys den Weg in diese 
Welt ebnete bzw. mit einem ihr anvertrauten Baby, 
nämlich mir, den Weg vom Lebensbeginn an einige 
Jahre Stunde um Stunde, Hand in Hand beschritt, davor 
kann man nur den Hut ziehen. 
Es war ihre Bedingungslosigkeit und ihre hohe 
Anpassungsfähigkeit, die mich schon als Kind 
beeindruckt hatten. Wie kann man sich so zweifelsfrei 
und so sicher dem Gottvertrauen hingeben? Die 
Herausbildung ihrer sanftmütigen Güte mag das 
erklären. Diese Güte durften wohl alle hier Anwesenden 
kennenlernen. Dass sie jedoch trotz oder besser gesagt 
mit ihrem Glauben auch einen unbändigen Stolz in sich 
trug, mit manchen Themen aneckte, was Gegner auf den 
Plan rief, das hat sie deutlich aus der Menge gläubiger 
Mitläufer hervorgehoben. 
Mit ihrer markanten Stimme, ihren „gesettelten” 
Argumenten, ihrem ansteckenden Lacher und ihrer 
eindrücklichen Erscheinung  hat sie ihren Kritikern 
einfach den Wind aus den Segeln genommen. Als sie 
nach 40 Jahren Ordenszugehörigkeit in Zivil hätte 
gehen dürfen, stand sie dennoch dazu und entschied 
sich, die Ordenskleidung weiterhin freiwillig zu tragen. 
Sie war bis zum Schluss ihr Markenzeichen. 
Ein weiteres ihrer Markenzeichen anderer Natur 
möchte ich an dieser Stelle in Erinnerung rufen – ihre 
Fahrkünste. Legendär die Anzahl an Kupplungen, die 
sie im Laufe der Jahre erneuert brauchte und legendär 
die Schar unzähliger Schutzengel, die sie auf ihren oft 
wagemutigen Fahrten zu ihren Einsätzen begleiteten. 
Doch abseits des kurzen Blickes durch die Windschutz-
scheibe ist es wenigen Menschen eigen, mit einem 

derartigen ethischen Weitblick, wie Sr. Ruperta 
Viktoria ihn hatte, gesegnet zu sein. Mit der Schwester 
konnte ich über alles reden, wir scheuten über all die 
Jahre keine Diskussion zu noch so brisanten Themen, 
zu Tabus, Tiefpunkten und Triumphen. Verurteilungen 
aus ihrem Munde hab ich niemals vernommen. Sie 
wusste allem etwas Sinnstiftendes abzugewinnen. Ihre 
Ansichten und vor allem ihr Trost hatten etwas 
Erhebendes, etwas Lichtendes. 
Und so könnte ich es nicht besser ausdrücken als 
angelehnt an einen Liedtext, sie abschließend zu 
beschreiben:

Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, 
hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. 

Ich liebte deinen sicheren Gang, 
deine wahren Geschichten, 

deine heitere Würde, 
dein unerschütterliches Geschick.

Ich trag dich bei mir. 
Bis mein Vorhang fällt. 

                                                                           Isabella Burtscher
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Eppas zun Schmunzeln

Aber... was hätten sie nach der Abreise untereinander getuschelt?

?Wie halten die es mit den Tieren zusammen da drinnen aus?
?Habt ihr die Sandalen gesehen, die Maria zur Tunika anhat?
?Ich möchte nur wissen, bis wann sie den Suppentopf zurückgeben werden.
?Man hört, dass Josef arbeitslos sein soll...
?und der Esel ist auch schon ziemlich am Ende.
?Jungfrau! Dass ich nicht lache! Ich kenne Maria doch noch von früher.
?Der Kleine schaut dem Josef überhaupt nicht ähnlich.

Was wäre geschehen, wenn die Heiligen drei Könige aus dem Morgenland drei Heilige Königinnen gewesen 
wären?
?Sie hätten einfach nach dem richtigen Weg gefragt.
?Sie wären rechtzeitig angekommen.
?Sie hätten bei der Geburt geholfen.
?Sie hätten den Stall sauber gemacht.
?Sie hätten nützliche Geschenke gebracht.
?Sie hätten etwas Vernünftiges zum Essen mitgebracht.

Eppas zun Nachdenken

Wann fängt Weihnachten an?

Wenn der Schwache
dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke
die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas
mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute
bei den Stummen verweilt
und begreift,
was der Stumme ihm sagen will,

wenn das Leise laut wird
und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige
wichtig und groß, 
wenn mitten im Dunkel
ein winziges Licht Geborgenheit 
und helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht
sondern du gehst – so wie du bist
darauf zu, dann,
ja dann fängt WEIHNACHTEN an!

No eppas zun Schmunzeln
Mehrfacher Nutzen:
Im der Garderobe der theologischen Fakultät klebte über den Mantelhaken ein Schild: 
„Nur für Professoren!“ Kurze Zeit später klebte ein zweites Schild darunter:
 „Man kann aber auch seinen Mantel hier aufhängen!“

Schirmherrschaft:
Trotz des strömenden Regens hatten sich am ersten Weihnachtsfeiertag zehntausende Menschen am 
Petersplatz versammelt. Papst Johannes Paul II. hielt seine Weihnachtsansprache und schloss sie mit 
folgenden Worten: Ich grüße alle anwesenden Personen – und alle Schirme!“

Große Ehre:
Papst Johannes XXIII. hatte ein Mitglied seiner Schweizergarde zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. 
Der Gardist war wegen dieser hohen Ehre äußerst nervös und saß ziemlich steif am Tisch. Der Schweiß rann 
ihm über das Gesicht, als der Papst ihn fragte: „Mein Sohn, warum bist du nur so aufgeregt?“ Der Schweizer 
wischte sich mit der Hand übers Gesicht und meinte: „Eure Heiligkeit, essen Sie mal mit einem Papst....!“



Die Seite für unsere Senioren

Gegen Ende des Jahres ist es immer sinnvoll, einen 
kurzen Rückblick zu halten und allen Beteiligten 
rund um das Seniorenraschtl ein herzliches Danke 
für Eure sehr wichtige und wertvolle Mithilfe 
auszusprechen.
Unsere Seniorennachmittage waren geprägt von einem 
bunten Programm. Einmal durften wir Blumenschmuck 
bewundern, ein anderes Mal alte Fotos bestaunen oder 
Kurzfilme anschauen, einmal im Jahr besuchen uns 
Kindergartenkinder oder Volksschulkinder, Firmlinge... 
Wir bemühen uns immer um abwechslungsreiche 
Stunden und stellen uns dabei stets die Frage: 
„Wos kannat denn inseren ältern Leutlang gfalln?” 
Sehr gut angenommen werden Themen, die sich mit 
der guten alten Zeit beschäftigen. Es wird gerne über 
Personen geredet, die bereits verstorben sind, aber im 
Erzählen wieder lebendig werden. Lustige Anekdoten 
von früher kommen immer gut an. Kürzlich schilderte 
„Kumbichl Nannerl” folgende Begebenheit: 
„Damals hatten wir den Herrn Pfarrer in Religion. Und 
der hat immer davon gepredigt, dass man ja nicht 
fluchen darf. Fluchen ist eine schwere Sünde, hat er 
gesagt. Daraufhin hat Diggl Hansl aufgezeigt und 
gemeint: Hiat du amol an Troppn Goaße,                   

Edith und Hans Getrud und Hildegard Traudl und Engelbert

Der alte Weihnachtsschmuck 

Es ist schon  komisch, wie sich manche Dinge in der 
Erinnerung verklären. Das fiel mir besonders auf, als 
ich kürzlich die alte Pappschachtel fand, in der sich der 
Weihnachtsschmuck aus meiner Kindheit befand.
Wie ein Mantra erzählte ich jedes Jahr im Advent 
meinen Kindern von den besonders schönen 
Kleinigkeiten, die unseren meist eh nicht sehr 
ansehnlichen Christbaum daheim immer schmückten. 
Da war einmal die Schneekugel mit einem Christkind 
drin, ein kleines Holzhäuschen, das wie eine Krippe 
gestaltet war, Strohsterne, die wir selber gebastelt 
hatten, gehäkelte Glocken und Sternchen, Filzkugeln 
mit goldenen Bordürenresten rundherum und so weiter. 
Freudig stellte ich die Schachtel auf den Tisch und 
öffnete sie voller Erwartung. Aber  die Erinnerung muss 
mir einen ziemlichen Streich gespielt haben – denn was 
ich da vorfand, war eigentlich nur alter, unansehnlicher 
Plunder, der schon ziemlich vergilbt, zerbrochen oder 
auseinander gefallen war. 
Oh je, wieder eine  Illusion dahin! Dafür fand ich aber 
ganz unten in der Schachtel einen anderen Schatz. Ein 
länglicher Karton enthielt – fein säuberlich aufgefädelt 

auf große Sicherheitsnadeln – goldenes Lametta.  
Man stelle sich vor: Jedes Jahr wurde das Lametta am 
Dreikönigstag vom Baum genommen, glattgestrichen, 
gebügelt und wieder ordentlich verstaut bis zum 
nächsten Jahr! 
Und heute? Jedes Jahr sind andere Modefarben für den 
Baum vorgeschrieben, oder ein Plastikbaum wird 
auseinandergeklappt und der Stecker in die Steckdose 
gesteckt – fertig! Da mutet ein immer  wieder 
verwendetes Lametta wie ein Relikt aus dem 
Mittelalter an!
Und noch etwas fand ich, was mir immer wieder große 
Freude bereitet: Ein wunderschönes Fatschen-
Christkindl. Das hatte ich als Kind vermutlich gar nicht 
richtig wahrgenommen. 
Dabei war es für meine Nane das wichtigste 
Schmuckstück von Weihnachten! Denn es lag immer 
unter dem Christbaum und war für sie das schönste 
Symbol für die Menschwerdung Jesu. 
Heute liegt es wieder unterm Baum, wo es hingehört, 
und zeigt uns in seiner Einfachheit alles, was wichtig 
ist. Da können die glitzernden  Kugeln auf dem Baum 
gar nicht mithalten, freut sich... Eure Elisabeth Bacher, PGR

aft kammasch a as Fluachn!”
Wir werden uns auch für die kommende Frühjahrs-
saison allerhand einfallen lassen. Kommt einfach 
ungeniert vorbei, schaut Euch das ein oder andere an 
und genießt ein Schalal Kaffee und herrlichen Kuchen.

Die nächsten Termine zum Vormerken:
13. und 27. Jänner

10. und 24. Februar
09. und 23. März
06. und 20. April

                           Monika Wechselberger und Martha Schragl, PGR
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                                                      Maria schreibt Elisabeth

Meine liebe Base....das Kind ist da! Ich könnte bei Tag und Nacht lobsingen.
(Dein freundlicher Nachbar, der uns hier sah, wird dir die Botschaft überbringen.)

Wie soll ich`s beschreiben? Und wo beginnen..: Du weißt ja, wie schwer mir das Reisen war.
Ich kann mich auf Ärgeres nicht besinnen, und dass ich es schaffte, bleibt wunderbar.

Es war für uns beide ein Fegefeuer und auch für Josef höchst unbequem.
Das Wetter war schlecht, die Herbergen teuer, bis auf die letzte – in Betlehem.

Wir langten dort an; es nahte der Abend. Man wies uns die Tür allüberall -
bedauernd, verlegen, grob und hochtrabend. Am Ende gab´s Obdach in einem – Stall.

Dort kam unser Kind. Und denke nur, denk! Es ist wahrhaftig ein kleiner Junge,
so zierlich und freundlich – ein Gottesgeschenk. Er suchte mich gleich mit der rosigen Zunge.

Wir hatten sogar zwei Paten zur Hand: Einen Ochsen und Esel. (Ich höre dich lachen.)
Doch die Tiere bewiesen wirklich Verstand und wussten uns vieles leichter zu machen:

Sie ließen uns ihre Futtertraufe, (und schließlich gehörte ja ihnen das Heu)
und sie wärmten das Kind mit sanftem Geschnaufe und zeigten sich rührend behutsam dabei.

Das Schönste aber erlebten wir dann: Kaum war der kleine Jesus geboren
(so nennen ich ihn und mein guter Mann), da hörten wir es vor der Türe rumoren.

Es waren Hirten, die kamen vom Felde und sagten, sie hätten Engel gesehn,
und einer erschien, dass er ihnen vermelde: sie sollten zu unserem Stalle gehn.

Sie brachten Geschenke für uns und das Kind - ich hätte vor Freude können weinen:
Käse und Milch und – die köstlicher sind - wärmende Wolle und schmiegsames Leinen.

Sie schürten das Feuer und bliesen die Flöte, sie kochten für uns ein schmackhaftes Mahl.
Und ein Becher Wein zauberte Röte auf Josefs Wangen mit einem Mal.

Sie kommen fast täglich und helfen uns treu, als wären sie alte Nachbarsleute.
Und unser Kindlein gedeiht dabei, als ob es sich doppelt des Lebens freute.

Ach, eines weiß ich gewiß, meine Liebe: Niemand als ich könnte glücklicher sein.
Wohin das Leben auch immer uns triebe - irgendwie sind wir nun stärker zu Drei´n.

Segne dich Gott, was dir immer begegnet; segne dich, den meine Seele jetzt lobt.
Mich hat er über die Maßen erprobt. Mich hat er über die Maßen gesegnet. 

                                                                                                         E. B. nach R. Hagelstange/ ReclamWeihnachtsbuch
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„Der Himmel über uns“ von Favel Parrett; erschienen 2015 bei Hoffmann und Campe.

Als Isla an einem regnerischen Morgen auf dem Weg zur Schule ist, erblickt sie zum ersten Mal die Nella Dan. Ein 

rot-weißer Frachter, von dessen Oberdeck ihr ein Seemann zuwinkt. Für das schüchterne Mädchen öffnet sich an 

diesem Tag die Tür zu einer neuen, aufregenden Welt. Denn Schiffskoch Bo, der auf dem Weg von Dänemark in die 

Antarktis regelmäßig in Islas tasmanischer Heimat haltmacht, erzählt ihr wundervolle Geschichten: vom Leben auf 

der Nella Dan, vom Licht auf hoher See und vom Fußballspielen in der Antarktis. Zwischen 

den beiden entwickelt sich eine innige Freundschaft. Doch dann läuft die Nella Dan eines 

Tages auf Grund…

Die junge Autorin beschreibt auf eine leise, unaufdringliche Art eine wunderschöne 

Geschichte von Freundschaft, Einsamkeit und viel Natur.  Favel Parretts Buch ist ein Roman 

voller Gefühl und Balsam für Herz und Seele.

Autorin: Favel Parrett, geboren 1974, wuchs in Tasmanien auf und lebt heute in Victoria 

(Australien). Nach ihrem Debütroman „Jenseits der Untiefen“ 2013 ist „Der Himmel über 

uns“ ihr zweites Buch.                                          Gudrun Stock

Buchtipp

Und es begab sich... 

Wozu die Liebe den Hirtenknaben veranlasste... 
In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am Himmel 
erschienen war und sie machten sich alle auf den Weg, den 
ihnen der Engel gewiesen hatte, da gab es auch einen Buben 
darunter, der noch so klein und dabei so arm war, dass ihn die 
anderen die anderen gar nicht mitnehmen wollten, weil er ja 
ohnehin nichts besaß, was er dem Gotteskind hätte schenken 
können.
Das wollte nun der Knirps nicht gelten lassen. Er wagte sich 
heimlich ganz allein auf den weiten Weg und kam auch richtig 
in Betlehem an. Aber da waren die anderen schon wieder 
heimgegangen und alles schlief im Stall. Der Heilige Josef 
schlief, die Mutter Maria, und die Engel unter dem 
Dach schliefen auch, und der Ochs und der Esel, 
und nur das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz 
still auf seiner Strohkrippe, ein bisschen traurig 
vielleicht in seiner Verlassenheit, aber ohne 
Geschrei und Gezappel, denn es war ja ein 
besonders braves Kind, wie sich denken lässt. 
Und nun schaute das Kind den Buben an, wie er da 
vor der Krippe stand und nichts in Händen hatte, 
kein Stückchen Käse und kein Flöckchen Wolle, 
rein gar nichts. Da tat dem Hirtenbuben das 
Himmelskind in der Seele leid. Er nahm das 
winzig kleine Fäustchen in seine Hand und bog 
ihm den Daumen heraus und steckte ihn dem 
Christkind in den Mund. Von nun an brauchte das Jesuskind 
nie mehr traurig zu sein, denn der arme, kleine Knirps hatte 
ihm das Köstlichste geschenkt, was einem Wickelkind 
beschert werden kann: den eigenen Daumen.
Wie der kranke Vogel geheilt wurde...
Anfangs kam nur geringes Volk aus der Stadt heraus zum 
Stall, sogar etliches Gesindel darunter, wie es sich immer 
einfindet, wenn viele Menschen zusammen laufen, aber vor 
allem auch Arme und Kranke, die Blinden und die 
Aussätzigen. Sie knieten vor dem Knaben und verneigten sich 
und baten inbrünstig, dass er sie heilen möchte. Vielen wurde 
auch wirklich geholfen, nicht durch Wundermacht, wie sie in 
ihrer Einfalt meinten, sondern durch die Kraft ihres Glaubens.

Lange Zeit stand auch ein kleines Mädchen vor der Tür und 
konnte sich nicht durchzwängen. Die Mutter Maria rief es 
endlich an. „Komm herein!“ sagte sie. „Was hast du da in 
deiner Schürze?“ Das Mädchen nahm die Schürzenzipfel 
auseinander und da hockte nun ein Vogel in dem Tuch, 
verschreckt und zerzaust, ein ganz kleiner Vogel. 
„Schau ihn an“ sagte das Mädchen zum Christkind, „ich 
habe ihn den Buben weggenommen, und dann wollte ihn 
auch noch die Katze fressen. Kannst du ihn nicht wieder 
gesund machen? Wenn ich dir dafür meine Puppe gebe?“
Ach, die Puppe! Es war ja trotzdem eine arg schwierige 
Sache. Auch der Heilige Josef kratzte sich den kahlen 

Schädel, sonst ein umsichtiger Mann, und alle 
standen rund herum und starrten auf den halb 
toten Vogel in der Schürze. Hatte etwa auch er 
eine gläubige Seele?
Das wohl kaum. Aber seht, das Himmelskind 
wusste selber noch nicht so genau Bescheid und 
deshalb blickte es einmal schnell nach oben, wo 
die kleinen Engel im Gebälk saßen. Die flogen 
auch gleich herab, um zu helfen, Vögel waren ja 
ihre liebsten Gefährten unter dem Himmel. Nun 
glätteten sie dem kranken Vöglein das Gefieder 
und säuberten ihn, sie renkten den Flügel 
sorgsam ein und stellten ihm auch den Schwanz 
wieder gerade, denn was ist ein Vogel ohne 

Schwanz, ein jämmerliches Ding!
Von all dem merkten die Leute natürlich nichts, sie sahen nur, 
wie sich die Federn des Vogels allmählich legten, wie er den 
Schnabel aufriss und ein bisschen zu Zwitschern versuchte. 
Und plötzlich hob er auch schon die Flügel, mit einem 
seligen Piepsen schwang er sich über die Köpfe hinweg ins 
Blaue. 
Da staunte die Menge und lobte Gott um dieses Wunders 
willen. Nur das kleine Mädchen stand noch immer da und 
hielt die Zipfel seiner Schürze offen. Es war aber nichts mehr 
darin außer einem golden glänzendem Federchen. Und das 
musste nicht ein Vogelfeder sein, das konnte auch einer von 
den Engeln im Eifer verloren haben.                   K. H. Waggerl



Kerzenlicht und Stimmung 
versus  Halloween  und Lärm 

In unserer hektischen und lärmgeplagten Zeit ist es eine 
wunderbare Erfahrung, dass es auch anders geht! 
Diese ganz besondere Erfahrung machte uns 
Religionslehrerin Judith Neuner mit ihrem Team und 
den diesjährigen Firmlingen zum Geschenk. 
DANKE dafür!
Und viele Besucher, von alt bis jung, nahmen dieses 
einmalige Geschenk  gerne an. 
Wir alle ließen uns gerne berühren und verführen, um 
den vorgezeichneten Weg zu beschreiten und auf diese 
Weise in kurzer Zeit zu uns selber zu finden. 
Mit Eifer wurden wieder hunderte Teelichter 
aufgestellt, farbige Fußabdrücke und eindringliche 
Texte zum Thema „Barmherzigkeit“ gaben den Weg zu 
den einzelnen, liebevoll gestalteten Stationen vor.
So wurde z.B. der Altarraum zum Labyrinth mit 
duftendem Mittelpunkt, im Taufbecken schwammen 
Kerzen und der Hochaltar überwältigte im 
stimmungsvollen, wechselnden Licht, in welches er 
getaucht wurde.
Dazu erklang wunderschöne, beruhigende Musik. Und 
überall im ganzen Kirchenraum konnte man innehalten 
und die tiefsinnigen Texte studieren. Man konnte seine 
Gedanken zu Papier bringen, Gutscheine ausfüllen, um 
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Großartige Nacht der 1000 Lichter

das höchste Gut unserer Zeit, nämlich „ZEIT“ zu 
verschenken, oder selber eine Kerze entzünden.   
Es war uns allen möglich, unsere Kirche auf dem Weg 
durch die Stationen aus ganz anderen Perspektiven 
wahrzunehmen, als dies beim üblichen Messebesuch 
geschieht. Man wurde aufgefordert, sich dort und da 
niederzusetzen und die Ruhe und Gelassenheit dieses 
besonderen Abends in sich aufzunehmen. 
Aber das war noch nicht alles:
Der Weg der Kerzen führte hinaus und weiter hinüber 
in das Pfarrzentrum, wo man heißen Tee, Brote und 
Gespräche in gemütlicher Atmosphäre genießen 
konnte. 
Margit und einige Pfarrgemeinderatsmitglieder 
sorgten bestens dafür. 
FAZIT: 
Das Gute liegt so nah! 
Eine Veranstaltung wie diese, die man möglicherweise 
gar nicht besuchen würde, wenn man nicht von 
jemanden darauf hingewiesen worden wäre, birgt oft 
genau das, was man zur Erholung von Geist und Seele 
so dringend braucht!
Ein DANKE an alle, die diese Erfahrung ermöglicht 
haben – 
und BITTE schenkt sie uns im nächsten Jahr wieder!                                                            
                                                         Elisabeth Bacher, PGR

Das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet, 

kam in die Welt (Joh 1,9)







Herbstreise entlang der Chianti Weinstraße in der Toscana
der Pfarren Brandberg und Mayrhofen

Vom 25. – 28. 10. machten sich wieder 41 Reiselustige und Kulturinteressierte mit Christophorus Reisen 
auf in den Süden. Dieses Jahr hatten unser Reiseleiter Hugo und der Herr Pfarrer die wunderschöne 
Gegend der Chianti-Weinstraße in der Toscana als unser Ziel auserkoren. Mit allseits großem Bedauern 
wurde uns vor der Abfahrt vom Herrn Pfarrer mitgeteilt, dass er diesmal nicht dabei sein könne. Er hatte 
somit unsere Reise in die erfahrenen Hände von Hugo gelegt, der wie ich im Namen aller Mitreisenden 
bestätigen kann, alles bravourös gemeistert hat. Der Wettergott hatte es sehr gut gemeint mit uns, und so 
ging‘s gutgelaunt über den Brenner bis Trient - wo wir noch Graziella abholten. Vorbei am Caldonazzo 
See, hatte Hugo für uns ein gutes Mittagessen im mittelalterlichen Städtchen Marostica vorbestellt. 

Gestärkt konnten wir die letzte Etappe unserer Anreise überstehen und kamen gegen Abend am 
vorläufigen Ziel in Greve in Chianti an. Dort haben wir, aufgeteilt auf zwei Hotels, unser Quartier für drei 
Nächte bezogen. Die Zimmereinteilung war nicht ganz unkompliziert und schlussendlich war für unseren 
wichtigsten Mann Hugo kein Zimmer mehr zur Verfügung. Diese Misere wurde aber „intern“ ganz 
schnell behoben, und alle konnten sich ausruhen für die Erlebnisse des nächsten Tages. 

Da stand eine Rundfahrt auf der Chianti-Weinstraße auf dem Programm. Josef, unser Chauffeur, hat den 
Bus mit seiner wertvollen Fracht sicher über die kurvigen Straßen gelenkt. Es gab Haltepunkte in 
Castellina in Chianti, einem typischen italienischen Dorf, wo wir u. a. in der romanischen Kirche          
San Salvatore innehalten konnten. Im idyllischen, toscanischen Ort Radda in Chianti ging sich ein kurzer 
Bummel aus, bevor wir das Weingut Castello Dábola – gelegen auf einem Hügel, eingerahmt von 
Zypressen und Weingärten, anfuhren. Dort hatte Hugo eine Führung durch die alten Weinkeller, mit 
vielen interessanten Erläuterungen über die Weinherstellung von der Traube bis zum edlen Saft für uns 
organisiert. Am Ende konnten verschiedene Weine verkostet und ein kleiner Imbiss genossen werden.

So mancher hat sich ein paar Flaschen mitgenommen, damit die Toscana dann auch zu Hause noch ein 
wenig spürbar ist. Zurück im Hotel ging‘s nach dem sehr guten Abendessen – man höre und staune – zum 
Tiroler Abend! Richard hat mit seinem Ziacha für viel Stimmung gesorgt und Burgi, alias „Madame 
Jaqueline“ hat uns mit ihren Standbildern alle zum Lachen gebracht. Am Tag drei führte uns Hugo nach 
Siena, einer der bekanntesten Städte der Toscana. Auf dem Weg dorthin konnten wir uns aber noch in der 
Pfarrkirche Sankt Leolin in Panzano seelisch stärken. Die Pfarrkirche geht auf das 10. Jahrhundert zurück 
und ist eine der beliebtesten Gotteshäuser in der Toscana. 
Die von Franz und Burgi in Vertretung des Herrn Pfarrer vorbereitete Andacht brachte uns einen guten 
Start in den Tag und wurde wunderbar umrahmt von Hugos Orgelmusik. So konnten wir aufgeladen und 
gestärkt mit guten Gedanken weiter Richtung Siena fahren. Im wunderschönen, alten Stadtkern ließ es 
sich wunderbar Bummeln, Einkaufen, Besichtigen, Essen und Genießen. Der imposante Ausblick vom 
Stadtturm entschädigte uns für die 375 Stufen, die zu erklimmen waren. Auf der Rückfahrt war noch Zeit 
für einen kurzen Abstecher nach Monterigioni, einem weiteren dieser lieblichen, typisch toscanischen 
Dörfer, an der Chianti-Weinstraße gelegen. Zurück in Greve und gestärkt mit einem wiederum köstlichen 
Abendessen brach schon der letzte Abend an. Es wurde noch bei einem guten Chiantiwein gehuagachtet 
und erzählt, sodass die letzte Nacht dann auch wieder ziemlich kurz war.

Am Tag der Heimfahrt war es regnerisch, was uns im Bus aber keineswegs stören konnte. Ein kurzer 
Abstecher an den Gardasee war uns auch noch gegönnt, zum Füße vertreten und um ein letztes gutes 
italienisches Essen mit Blick auf den See zu genießen. Es war wie immer eine sehr eindrucksvolle Reise, 
mit vielen bleibenden Eindrücken. Unser besonderer Dank gilt Hugo, der die Fahrt so gut organisiert hat 
uns mit vielen interessanten geographischen und geschichtlichen Daten und Fakten versorgte und alle 
Schwierigkeiten aus dem Weg räumen konnte. 
Danke Hugo! Ein großes Dankeschön!                                                                              Mathilde Kogler



„Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm (dem neugeborenen König) zu huldigen.”    
(Mt 2,2) - Dieses aufregende Erlebnis, das die Sterndeuter gemacht haben - nämlich einen außergewöhnlichen Stern 
zu beobachten - hat sie dazu bewogen in ein fernes Land aufzubrechen. Die Sterndeuter, die bei uns als die heiligen 
drei Könige bekannt geworden sind, haben diesen leuchtenden Stern nicht nur wahrgenommen, sondern sich 
diesem wegweisenden Licht anvertraut. Sie sind dem Stern gefolgt. Und dieser Stern, dieses Licht, führte sie zu 
einem neuen, noch viel größeren Licht, zur Geburt unseres Herrn, Jesus Christus.
Aus diesem Grund ist es gut, wenn wir in der Vorweihnachtszeit viele Sterne basteln, zeichnen und anmalen. So 
können wir uns auf die kommende, hell werdende Zeit gut vorbereiten und an jenes Ereignis von damals denken. 
Deshalb haben wir für unsere Kleinen ein Weihnachtsmandala auf diese Seite gestellt. Es kann mit bunten und 
leuchtenden Farben bemalt werden. Achtet dabei darauf, dass den Sternen eine besondere Sorgfalt in der Farbwahl 
zukommt. Viel Spaß!                                                                                                              Monika Wechselberger, PGR

Die Seiten für unsere Kinder



Die Seiten für unsere Kinder

Unsere Jüngsten haben ganz schön viel zu tun...
Im September starteten wir mit unseren Kindern in ein neues, spannendes Kindergartenjahr! Nach einer 
Eingewöhnungszeit gings dann schon los: wir bereiteten uns auf das Erntedankfest vor. Wir haben Brote gebacken 
und Erntedankkreuze gebastelt. In unserer Erntedankfeier, die wir gemeinsam mit unserem Herrn Pfarrer feiern 
durften, wurden die Brote und die gesunde Jause geweiht und nachher wurde gegessen. Es schmeckte besonders 
gut! Mit den "Grossen" durften wir am Sonntag davor die Erntedankfeier in der Kirche umrahmen.
Nach den Herbstferien freuten wir uns auf das Martinsfest. Wir bastelten Laternen, hörten die Geschichte vom 
Heiligen Martin und lernten Lieder und Gedichte. Am 11.11. war es dann soweit: Wir zogen mit unseren Laternen 
zur Kirche, wo wir dann mit unserem Herrn Pfarrer und vielen Leuten das Martinsfest feierten. Gänsehautstimmung 
beim Schlusslied:" This Little light of mine"- ein unvergessliches Fest! Danke an Alle! 
In der letzten Novemberwoche überraschten wir die Besucher des Seniorenraschtl mit Gedichten und Liedern. Nun 
freuen wir uns auf eine besinnliche Adventszeit, auf den Besuch des Nikolaus und dann auf das Christkind!    
                                                                                                                Elisabeth Eberharter mit Team, Kindergartenleiterin

Kindergartenkinder besuchen immer wiedermal die Seniorenraschtl-Nachmittage - Das macht uns besondere Freude!

Unsere Kinder 
sind wieder unterwegs 

für eine gute Sache

Zwischen Weihnachten und Hl. Drei König
ziehen unsere Sternsinger 
wieder von Haus zu Haus
und bitten um eine Gabe 

und freundliche Aufnahme. 
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Taufen in Brandberg und Mayrhofen

Vorname Nachname getauft am Eltern 

Estelle Wildauer 28.02.2015 Wildauer Melanie 

Mathias Leo 29.03.2015 Leo Christian und Monika 

Lukas  Rahm 30.05.2015 Rahm Isabella 

Carina Oblasser 05.07.2015 Oblasser Isabella 

Jakob Hoflacher 15.08.2015 Hanzmann Sabina u. Hoflacher Hubert 

Lina Amelie Kofler 05.09.2015 Kofler Christian u. Barbara  

Felix Paul Eigentler 19.09.2015 Eigentler Wolfgang u. Andrea 

 
Vorname Nachname Taufe Eltern 

Martina Hollaus 17.01.2015 Rauch Gabriele 

Lena Rahm 23.01.2015 Rahm Isabella 

Ailey Eberharter 01.03.2015 Eberharter Hermann u. Natalee 

Marlena Daum 15.03.2015 Daum Bernhard u. Marion 

Sara Kirchler 21.03.2015 Dr. Kirchler Christina 

Emmy Berger 06.04.2015 Berger Yasmin 

Elisabeth Leitner 11.04.2015 Leitner Katarina u. Christian 

Jonathan Wechselberger 11.04.2015 Wechselberger Verena u. Tobias 

Leon Josef Haberl 19.04.2015 Haberl Maria 

Lorenz Rieser 25.04.2015 Rieser Martin u. Jennifer 

Henri-Martin Schneeberger 25.04.2015 Schneeberger Martina 

Benjamin Kircher 02.05.2015 Kircher Marilena 

Josef Hönigsberger 03.05.2015 Hönigsberger Alexander u. Theresa 

Louis Jake Raitmayr 16.05.2015 Raitmayr Irina 

Alina Rosalie Thaler 25.05.2015 Thaler Anja u.  Andreas Egitz 

Bubba Joseph Kostner 09.07.2015 Kostner Karl Peter u. Klara 

Malou Nyvelt 11.07.2015 Nyvelt Isabella 

Liam Luca Handle 01.08.2015 Letic Daniela u. Philipp Handle 

Adam Eberharter 22.08.2015 Eberharter David u. Judit 

Elaine Carina Schweiberer 12.09.2015 Schweiberer Bianca 

Leandro Amaro Fernandes 19.09.2015 Fernandes Fabio u. Katarina  

Ida Müller 26.09.2015 Müller Jana 

Annalena Micic 10.10.2015 Micic Alen u. Gordana 

Elea Marie Pfister 11.10.2015 Pfister Andreas u. Liesa 

Leo Franz Kröll 17.10.2015 Mag. Annemarie Kröll 

Leo Paul Keller 18.10.2015 Keller Wolfgang u. Monika 

Leonie Kröll 24.10.2015 Kröll Lisa Sophie 

Jonas Schiestl 14.11.2015 Schiestl Christina 

Leopold Josef Troppmair 21.11.2015 Troppmair Andreas u. Belinda 

Xaver Rudolf Wimmer 21.11.2015 Wimmer Markus u. Angela 

Francesco Pio Viteritti 28.11.2015 Viteritti Michele u. Nina 

Rosa Maria Geisler 29.11.2015 Geisler Hansjörg u. Kristin 

Ilvy Marie Pfister 05.12.2015 Pfister Kathrin 

Maria Antonia Eberl 06.12.2015 Eberl-Dengg Franz u. Margit 

Elisa Knauer 08.12.2015 Knauer Michael u. Simone 

Maximilian Hotter 08.12.2015 Huber Alexandra u. Josef Hotter 

Paul Maximus Perauer 12.12.2015 Stöckl Bianca u. Michael Perauer 

Nadine Erler 13.12.2015 Erler Romana 

Madelaine Maxima Freund 18.12.2015 Freund Markus u. Michaela 

Louie Oskar Nyvelt 20.12.2015 Nyvelt Wolfgang u. Stefanie 

 



PfarrbriefSeite 19

Hochzeiten in Brandberg und Mayrhofen

Namen Hochzeitstag 

Hoflacher Thomas u. Singer Magdalena 16.05.2015 

Thanner Josef u. Steiner Manuela 23.05.2015 

Stock Florian u. Spitaler Viktoria 06.06.2015 

Kröll Christoph u. Hung Tsai-Man 27.06.2015 

Wieser Martin u. Klausner Bettina 22.08.2015 

Glaser Johannes u. Kofler Denise 05.09.2015 

 

Der Segen Gottes
 möge sie auf dem 

gemeinsamen Lebensweg
begleiten

Name 
Lebens
-jahr 

Todestag 

Tasser Erich 81 12.01.2015 

Heim Vitus 92 11.02.2015 

Hotter Johann 87 26.02.2015 

Heim Gertrud 83 31.08.2015 

Hoflacher Balthasar 84 13.11.2015 

 

Beerdigungen in Brandberg und Mayrhofen

Herr, 
gib ihnen die Erfüllung 

ihrer Sehnsüchte 
und vollende ihr Leben in dir. 

Lass sie 
dein Angesicht schauen. 

Amen

Namen Hochzeitstag 

Wechselberger Tobias u. Grißmann Verena 11.04.2015 

Hotter Gerhard u. Katharina geb. Geisler 23.05.2015 

Wechselberger Martin u Ines geb. Ladstätter 20.06.2015 

Amor Martin u. Kröll Isabella 05.09.2015 

Hirner Daniel u. Rainer Susanne 12.09.2015 

Kaspar Oliver u. Gertrud geb. Bliem 26.09.2015 

MMag. Pfister Roland u. Eberharter Maria 17.10.2015 

Lengauer Stefan u. Geisler Susanne 23.10.2015 

MMag. Perauer Franz-Josef u. Mag. Knauer Katharina 24.10.2015 

 

Name Lebensjahr Todestag 

Geisler Rudolf 84 03.12.2014 

Stöckl Gertrud 77 13.12.2014 

Werjant Erika 84 17.12.2014 

Prosser Konrad 84 20.12.2014 

Dür Adolf 75 05.12.2014 

Kröll Johann 92 07.01.2015 

Wildauer  Paula 76 17.03.2015 

Kröll Marianne 81 16.04.2015 

Mitterer Friedrich 60 19.04.2015 

Jochum Eva Maria 65 22.04.2015 

Schneider Erwin 92 04.05.2015 

Hruschka Othmar 86 28.05.2015 

Vaullandt Gerhard 77 20.06.2015 

Wierer Anna 92 14.08.2015 

Pfeiffer Runfrid 75 19.08.2015 

Geisler Maria 58 24.08.2015 

Mikesch Gerhard 80 26.08.2015 

Stiegler Stefanie 30 14.09.2015 

Pfister Heinrich 71 06.10.2015 

Habeler Roman 80 20.10.2015 

Aschenwald Anna 90 10.11.2015 

Sr. Ruperta 94 12.11.2015 

Pramstraller Viktoria 87 24.11.2015 

Knauer Josef 94 03.12.2015 

 



Auch heuer besuchten viele Firmlinge den Pfarrhof, um sich 
Eindrücke zu holen, was und wie Pfarrgemeinderäte arbeiten. 
Was ist denn alles rund um ein buntes Kirchenleben zu tun?
An verschiedenen Stationen zeigten wir zum Beispiel, wie zeitauf-
wendig es ist, einen Pfarrbrief zu gestalten. Maria erzählte den jungen 
Leuten über die Arbeit bei der „Tafel”. 
Anklang gefunden haben die Ausführungen 
der Mesnerin in der Sakristei und 
die Erläuterungen von Hans-Peter zur 
Weltmission. Burgi und Roman standen Rede 
und Antwort zu Fragen rund um Jugend und 
Familie. Interessant fanden die 
Firmlinge die Tätigkeiten, die ein 
Pfarrer zu verrichten hat und wie das 
Seniorenraschtl organisatorisch 
funktioniert. Martha gab dazu ausführlich
Antworten und lud die Firmlinge zum 
Mithelfen bei einem der nächsten 
Raschtlang ein. Bei der Pfarrbrief-Station 
haben wir die Firmlinge alle fotografiert 
und sie gebeten, ihre Gedanken zum 
Pfarrblatt aufzuschreiben. Dabei 
haben wir sie um ihre Meinung gefragt...          Monika Wechselberger, PGR

Tannenzweige, Kugeln und Lichter,
große Augen aus staunenden Kindergesichtern.

Zarte Düfte und Herzen so weit,
wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit.

(Monika Minder)



Was die Firmlinge 
alles brauchen... 

Puh, ist das schwer...

„Sretan Bozic” (kroatisch)
„Buon Natale” (italienisch)

„Boldog Karacsonyt” (ungarisch)
„Frohe Weihnachten”

Hier nun einige Verbesserungsvorschläge und Fragen unserer Schüler 
und Schülerinnen zur Pfarrbriefgestaltung:

Wie oft hat der Pfarrer ein Kirchen in der Woche (Florian)?
Mir hat gefallen, wie man Bilder vom Internet nehmen kann.
Wir wünschen uns Lebkuchenrezepte und Ideen zur Weihnachts-

dekoration im Pfarrbrief (Jakob und Martin).
Zum Thema Flüchtlinge könnte man die Meinungen von Jugend-

lichen einholen und in den Pfarrbrief schreiben 
Wie lebt der Pfarrer? Wie ist sein Tagesablauf? 
Und einen Witz des Tages könnte man auch aufschreiben (Fabian).
Ich möchte mal genau wissen, warum ein Pfarrer nicht heiraten 

darf. Meine Gruppe ist cool (Emma)!
Wir sind cool. Das ist cool.  
Alles ist cool (Florian).
Wir freuen uns schon auf die Firmung.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Aus der himmlischen Backstube

Lebkuchen - einfach und schnell

500g Mehl
250g Honig (leicht erwärmt)
250g Zucker
1 Paktl Backpulver
1 Paktl Lebkuchengewürz
4 Eßlöffel Kakaopulver
4 Eßlöffel Öl
300ml Milch
a poor Mandeln

Die wichtigsten Weihnachtsgewürze

ZIMT - Eines der ältesten Gewürze und wird schon in der Bibel erwähnt. Zimt stammt aus der inneren Rinde des 
Zimtbaumes und kann als Stange oder als Pulver gekauft werden. Zimt kommt vorwiegend aus China, Sri Lanka 
und Ceylon. Der typische Zimtgeruch begleite uns durch die ganze Weihnachtszeit. 
Gesundheitseffekt: Zimt wirkt antibakteriell, hemmt Pilzwachstum, wirkt stabilisierend auf die Psyche und fördert 
die Darmtätigkeit. Puscht den Stoffwechsel, bringt einen Energieschub und den Blutdruck in Schwung.
ANIS - Die Samenkapsel sieht aus wie ein Stern und passt deshalb schon gut zu Weihnachten. Anis wird vor allem in 
der Türkei und in China angebaut. 
Gesundheitseffekt: Die Schote einer Kletterorchidee enthält Vanillin. Dieser heilbringende Stoff stärkt die Psyche 
und hebt die Stimmung. Sein Duft hat etwas Tröstliches in der Aromatherapie wird er zu Harmonisierung von 
Körper und Seele eingesetzt. 
GEWÜRZNELKE - Von ihm stammt der Ausdruck „Pfefferkuchen”. Es ist ein angenehmes Entspannungsmittel. 
Man braucht nichts zu tun, außer sich ein paar Minuten zurückzulehnen und den Geschmack zu genießen. 
Gewürznelken sind kleine Beeren vom Pimentbaum, die getrocknet oder zerdrückt verwendet werden. Frisch 
gemahlen schmeckt es am besten. Stammt ursprünglich aus Lateinamerika.
Gesundheitseffekt: Gewürznelken wurden bereits im Altertum als Hausmittel bei Zahnschmerzen verwendet. Sie 
wurden direkt auf das Zahnfleisch aufgetragen. Sie haben eine leicht betäubende Wirkung und stoppen die Verbrei-
tung von Bakterien. Pimentöl hilft gegen Muskelkater. Außerdem wird es als Heilmittel gegen Nervosität und bei 
Anspannung angewandt. 

Zubereitung: 
Backofen auf 180° vorheizen
Mehl, Backpulver, Lebkuchengewürz, Zucker und 
Kakao miteinander vermischen. 
Leicht erwärmten flüssigen Honig mit dem Öl und der 
Milch langsam zur Masse geben.
Alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech  
streichen, mit Mandeln verzieren.
Ca. 30min backen.
Nach dem Backen auskühlen lassen und in Würfel 
schneiden. 
Eventuell mit Schokolade oder anderen Streusel 
verzieren. 
Fertig ist ein himmlischer Weihnachtsgenuss!

Gewürznelkenzweig Zimtbaumzweig

Wir wünschen allen Firmlingen 
und besonders Martin und Jakob, 

die sich ein Rezept wünschten, gutes Gelingen!
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen

Ora et labora – Bete und Arbeite!
Wie jedes Jahr vor Weihnachten hole ich mit Sohn Bernhard, bei Oberhaus Michl eine Mistel für meine Haustür. Ein 
wertvolles und nettes Adventritual, das meist länger dauert, denn Michl lädt Feuerwehrfreund Bernhard immer zu 
einem Saftl ein. Während die Burschen sich schon lautstark über die Wehr unterhielten, setzte ich mich in der Küche 
zu Anna an den Tisch, die gerade eine Sockenspitze strickte. Anna ist heuer 90 Jahre alt geworden und dazu meinte 
sie: „Der Herrgott braucht mi no a Weile a der orbeitsreichen Welt!“ Und es ist wirklich so. Faklgros mahn, Hennen 
loatang, Schnatlinge hacken, Holz liednen, Bluamen pflegn und an Huagachta tua, sind noch wichtige Arbeiten, die 
sie verrichtet und aktiv halten. Hinter dem Kopftuch versteckt sie ihr schönes schwarzes Haar.   
Anna du hast immer noch wunderbar dunkles Haar mit 90 Jahren? Ja, des isch a Wunder, dass mi no niamand 
grau damocht hot! - und lacht dabei.
Aus welch starkem Geschlecht stammst du eigentlich? I bin a Asteggerin, a Honsnin und die Älteste von sieben 
Kindern. Aufgwochsen in a Zeit, wo no olles mit der Hond georbeitet worden ist und des hot ins natirlach geprägt. 
Auf der Olm am Penken hot ins ofte dein Voter Fronz beim Dungen geholfen. Er isch mitn Roß kemmen, um auf 
Schloapfn den Mist auszubringen. Uamol woaß i no, het der Leachnar nit Zeit, do hom mir auf olle Felder den Mist 
mit Körben austrogen miaßn. Den Herbst werd i nia vergessen, so hort und schware wor des, ober es hot getu    
werdn miassn. 
Im Gang draußen hört man immer lauter die beiden Feuerwehrfreunde scherzen und lachen und Anna strickt 
während unseres Gesprächs ihren Socken fertig.
Euer Schulweg war sicherlich nicht immer leicht? Es war oft eisig und viel Schnee. Mir Diandlang trugen jo nur 
Kietl, do hot es für ins kua Hose gebm. Oft hen Eiszopfen drughängt und olles wor gefrorn. De hom mir aft zum 
Auftauen auf den Ofen glegt. Bescheiden fügte sie noch hinzu - ober es gibt ondere, dia hetn noch an viel weitern 
Schualweg. 
Weihnachten steht vor der Tür, Anna. Erzähle, wie erlebte man diese Zeit damals in Astegg? Sie schaute mich an 
und meinte - Da gibt es nichts zu erzählen! - mehr sagte sie nicht, dann herrschte kurz Stille. Ich fragte                
noch einmal nach.  
Anna, das war da oben sicherlich auch eine besondere Zeit? Dann erzählte sie. Die Muater wor mit ins Kinder 
alluan und die Zeit nit rosig. Der Migelas (Nikolaus) isch olm kemmen mit Nüssen und an Broat. Rachn hen mir a 
olm gongen. Ober mir hetn  zu Weihnachten kuan  Christbam und kuane Keks. Schoderblatlang und a Fleisch hot´s 
gebm und a tia an Zeltn. Und wenns sich´s ausgongen ist, hom die Buam a Pfoad und die Diandlang an Schurz 
kriagt. Nit selten wors zu der Zeit so kolt, dass ma wirklach Ongst hetn, miar erfriern a inser vereisten Kummer. Und 
während sie das erzählte, hatte Anna Tränen in den Augen und ich  - ich dann auch.  
Gott sei Dank hatten die Burschen  ihr Feuerwehr-Thema beendet und setzten sich höchst zufrieden zu uns an den 
Tisch. Bernhard schaute glückselig Anna noch zu, wie sie jetzt am Socken die Fäden vernähte. Anna ist ein 
Familienmensch, hat gern viele Kinder um sich herum und die große Zahl an Urenkel macht sie ein wenig stolz. Sie 
kommen auch gerne zu ihr auf Besuch – zur Nane,  wie sie sie alle nennen.  

Anna, kommen heute keine Urenkel auf Besuch? Doch, 
doch, de kemmen schu no. Sie ergriff meine Hand und sagte 
weiter, woascht du Burgi, dass ich 16 Enkel und 22 Urenkel 
hu? Und noch Ostern kimmt´s nagschte Urenkel!   
Bei diesen Worten glänzten Annas Augen wieder und ich 
freute mich riesig mit ihr. Kurz später ist der Socken fertig. Sie 
stand auf, holte aus einem Kastel den zweiten schon fertigen 
Socken dazu, schenkte sie mir und meinte: Dass du olm 
worme Fiaße hosch, gsegn`dach Gott und no ganz schiane 
Weihnachten.  
Bei dieser Herzlichkeit fehlen mir spontan passende Worte 
und sage einfach Vergelt´s Gott Anna. 
Bernhard hat schon die Mistel in der Hand und beide gehen 
wir beschenkt, glücklich und auch nachdenklich nach Hause.
            Gesegnete Weihnachten  und ein gutes Neues Jahr 2016,  eure Burgi



In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den 
Befehl, alle Bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum 
ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter 
von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um 
sich eintragen zu lassen. 
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus 
und Geschlecht Davids. Er wollte sich 
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, 
die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam 
für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie 
gebar einen Sohn, den Erstgeborenen. Sie 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie 
war. 
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der 
Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten 
sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil 
werden soll: Heute ist euch in der StadtDavids 
der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 
Und das soll euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich 
war bei dem Engel ein großes himmlisches 
Heer, das Gott lobte und sprach:
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf 
Erden ist Friede bei den Menschen seiner 
Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und 
in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: 
Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das 
Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden 
ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und 
Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als 
sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über 
dieses Kind gesagt worden war. 
Und alle, die es hörten, staunten über die 
Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, 
was geschehen war, in ihrem Herzen und 
dachte darüber nach. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und 
priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen 
hatten; denn alles war so gewesen, wie es 
ihnen gesagt worden war.                      Lukas 2,1f

Weihnachtsevangelium nach Lukas


