
Seliger Engelbert 
ZILLERTALER GLAUBENSBOTE Pfarre Zell  und Gerlos aktuell!   Impressum: Pfarre Zell am Ziller, f. d. I. verantwortlich: Dekan Pfarrer I. Steinwender;  Eigendruck  Pbb 6280 Zell/Ziller,  04A035499 K,   Homepage: www.pfarre.zell.at   E-Mail: pfarre.zellamziller@pfarre.kirchen.net   Telefon-Nr.: 05282/2319 NR. 113                                                                                                                                    April 01/2018 Inhalt 

          

Feste/Termine So. 29. April: Florianigottes-dienste um 08.30 Uhr in Zell, 10.00 Uhr in Ramsau mit                   Wetteramt für Bichl  Di. 01. Mai:  Pfarrwallfahrt nach Salzburg (Für Kurzent-schlossene: bitte im Pfarrbüro nachfragen, ob noch Plätze frei sind)  Do. 03. Mai: Monatswallfahrt nach St. Leonhard in Thurn-bach z. E. d. Mariazeller Gna-denmutter: 18:30 Uhr Rosen-kranz, 19:00 Hl. Messe  So. 06. Mai:  10.00 Uhr Feld-messe beim Unterbergerhof (Bezirksmusik– und Gauderfest)  Termine Maiandachten, Bitt-tage, Wetterämter und Viehse-genmessen:  siehe Seite 23  Wöchentliche Gottesdienstord-nung, Informationen und Aktu-elles auf unserer Homepage www.pfarre.zell.at  Liebe Gläubige der Pfarren Zell und Gerlos! Liebe Gäste und Abonnenten!  Nach einer längeren Pause kommt nun wieder einmal ein Pfarrbrief. Die Glaubensprozession vom Sonntag der göttli-chen Barmherzigkeit weist uns hin auf das Thema, um das unser Schreiben, unser Feiern, unser Leben und viele Be-mühungen kreisen. Der Glaube als tragende Kraft, die uns in allen Lebenslagen hilft, der Glaube als geistige Macht, die unserem Leben eine Tiefe gibt, die Schönheit des Glaubens, die uns über die Natur erhebt und die Wahrheit des Glaubens, die uns frei macht. So wie die Natur gegenwärtig aufblüht, so möge unser Glaube wieder neu aufblühen! Euer Dekan   
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 Liebe Gläubige!  Liebe Abonnenten des Glaubensboten!  In letzter Zeit haben wir viele schöne Feste gefeiert. Im Herbst die großen Feierlichkeiten anlässlich der Kirchenrenovierung und die jüngsten Feste. Bei der Erstkommunion in Ramsau war der Mittelpunkt Ja zu Jesus, bei der Firmung half uns das Bild von der Musik, das Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen, bei der Glaubensprozession stand die Barmherzigkeit Gottes im Mittelpunkt. Alle Feste haben einen tiefen Sinn, sie helfen uns, den Glauben ausdrücken, im Glauben Gott zu begegnen, uns im Glauben stärken und die Schönheit des Glaubens aufleuchten zu lassen.  Gerade als Glaubender soll man aber auch an Geschehen in der Welt Anteil nehmen, an Einzelschicksalen, an der verborgenen Not durch Süchte und Konflikte etc. und sich auch Gedanken machen über verschiedene Entwicklungen.  Mich beschäftigen momentan die besondere Themen globaler Art, die Syrienfrage, der Ostwestkonflikt und kirchliche Entwicklungen.  Zum Ersten: Als wir 2009 in Syrien auf Pfarrwallfahrt waren, der Wiege der Ausbreitung des Christentums, erlebten wir ein blühendes, gastfreundliches Land mit vielen Schönheiten. Christen in Damaskus erzählten uns, dass sie in Sicherheit leben können, weil Präsident Assad die Minderheiten schützt. Er besucht die Christen immer zum Osterfest. Zu dieser Zeit war Assad gerade in Österreich auf Staatsbesuch. Er besuchte mit Bundespräsident Fischer die Schatzkammer. Eine Zeitung titele sinngemäß: Assad, ein Freund Österreichs. Mehrere  Bundespräsidenten und  Wirtschaftskammerpräsident Leitl waren schon in Damaskus gewesen. Über Nacht war alles anders. Die Amerikaner und ihre Verbündeten hatten beschlossen, dass Assad, ein legitimer und gewählter Staatschef, weg müsse, Putin hat ihn gestützt. Inzwischen gibt es etwa 500.000 Tote, Millionen Flüchtlinge, ein mutwillig zerstörtes 

Land. Jetzt hört man fast täglich Kriegspropaganda mit einem angeblichen Giftgaseinsatz, für den es keine Beweise gibt. Österreichs Außenministerin agiert hier vernünftig und verantwortungsbewusst. Sie tritt für eine Entspannung zwischen Russland und Amerika ein. Dabei muss Folgendes klar sein. Der Syrienkonflikt kann zu einem Weltkrieg führen. Was die Christen im Osten zu leiden haben, dass kann sehr schnell auch uns treffen. Tragisch ist, dass unsere Kirchenführer zu den Christenverfolgungen in islamischen Ländern weitgehend schweigen, gleichzeitig herrscht in kirchlichen Kreisen eine naive  Islamophilie, während das Licht unseres Glaubens nicht selten unter den Scheffel gestellt wird! Dies könnte sich einmal bitter rächen!                Ein zweiter Gedanke: Politisch gibt es derzeit wieder ein Aufleben des Ost-Westkonfliktes. Es wird gezielt versucht, Europa gegen Rußland aufzubringen (propagandistisch, militärisch etc.). Religiös ist die Entwicklung unterschiedlich. In Rußland gilt der Kommunismus (in der Fatimabotschaft Irrtümer Rußlands genannt) als überwunden und es gibt einen religiösen Aufschwung. Täglich werden dort neue Kirchen in Betrieb genommen. Im Westen ist es genau umgekehrt. Der Marxismus kommt unter anderen Gesichtern wieder (Genderideologie, Ehe für alle, etc.) und entfaltet eine kulturelle Hegemonie, währen der Glaube verdunstet. In vielen Ländern werden immer mehr Kirchen zugesperrt.  
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Photo: Alexander Maier, seit kurzem auch stellvertretender  Generalsekretär d. UNCAV (United Nations Correspondents Association) hat ein Treffen beim Europäischen Ombudsman- Institut in Innsbruck arrangiert. Im Bild Dr. Josef Siegele und Willy Wimmer, ehemaliger Berater von Helmut Kohl, mit Dekan Steinwender 



 Ein dritter Gedanke, der mich beschäftigt, ist die weltkirchliche Entwicklung. Ich fürchte, wir stehen vor einer großen innerkirchlichen Erschütterung. In dem Jahr, als manche 500 Jahre Reformation gefeiert haben (eine Spaltung ist natürlich kein Grund zum Feiern), sind Spaltungstendenzen zutage getreten. Visionen der heiligen Katharina von Emmerich erscheinen ganz real, die prophetische Mission Fatimas ist keineswegs zu Ende, wie schon Papst Benedikt seinerzeit sagte. Verwirrung und Unklarheiten nehmen zu, Lauheit, Irrlehren und Verweltlichung dringen ins Innere der Kirche vor. Man initiiert Prozesse auf verschiedenen Ebenen, ohne klare Ziele zu haben. „Alles ist ihnen recht, wenn sie nur mit der Welt glorieren können“, sagte Katharina Emmerich einmal.   Ich möchte weder jemanden beunruhigen noch  jemand einlullen, sondern ich möchte dazu ermutigen, euch tief im Glauben zu verankern sowie wachsam und bereit zu sein. Es hängt von jedem einzelnen ab, wie es weitergeht.  Was ist also heute das Gebot der Stunde im Tun, Denken, Beten und im Leiden?  - Bei allem, was ihr tut, überlegt, warum tue ich das und für wen? Am Besten für IHN. Ziellosigkeit, Gedankenlosigkeit öffen den Raum für alles Schlechte. Du kannst jede Tätigkeit, außer die Sünde, auch zu Seiner Ehre tun! Entdecke die Treue in den einfachen Dingen, gegenüber der Familie, der Firma, der Heimat und der Mutter Kirche. - Erneuert Euer Denken! Jeder Gedanke schafft eine Wirklichkeit! Meidet Lärm, Ablenkung, Zerstreuung und Berieselungen. Gebt dem Schönen, dem Wahren und dem Guten und damit IHM Raum im Denken! - Betet ohne Unterlass! Vor kurzen hat mir ein Polizeioffizier begeistert erzählt von einem Buch, wo  steht, dass angeblich wissenschaftlich erwiesen ist, dass das Gebet eine Wirkung hat. Jedes Gebet hat eine Wirkung. Es verbindet den Beter mit dem Schöpfer. Es gibt in schweren Momenten Trost und Halt und besiegt die Ohnmacht gegenüber Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Das Gebet richtet 

uns auf Gott aus, dem Höchsten Gut, das uns nie und von niemand genommen werden kann. - Leidet für IHN und SEINE Kirche! Weihbischof Hansjörg Hofer hat im Vorjahr beim goldenen Samstag Kardinal Tomaschek von Prag zitiert. Dieser hat gesagt: „Wer für die Kirche arbeitet tut viel, wer für die Kirche betet, tut mehr, wer für die Kirche leidet, tut am meisten.“ Es ist ein tiefes Geheimnis, aber: Wenn ein Mensch ein Leid trägt, es mit Gebet verbindet und bewusst Gott schenkt, dann ist es ein unglaubliches Kapital für geistige Veränderungen zum Guten. Und umgekehrt. Liebe Gläubige! Liebe Abonnenten des Pfarrbriefes! Jeden Tag in der Früh wird mir bewusst, welch ein großes Geschenk unsere ewige Anbetung ist. Es ist ein geistiges Kraftzentrum, von dem unsichtbar eine große Wirkung ausgeht. Immer wieder sehe ich, wie es Leute (vor allem auch Kinder) in die Fatimakapelle hineinzieht.           Als Pfarre dürfen wir sehr dankbar sein, dass wir diese und viele weitere geistliche Schätze haben. Ich wünsche mir und Euch, dass wir diese Schätze sehen, immer wieder neu heben und fruchtbar machen.  Indem wir das tun, werden wir viel Freude erleben, die Kraft haben, Schwieriges zu tragen und großen Anteil haben an guten Entwicklungen in Kirche und Welt, und am eigenen Heil.   I. St. 
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Die neue Fatimakapelle in unserer Pfarrkirche ist ein besonderer Gnadenort geworden. Hier werden viele Men-schen innerlich berührt. Hier verändert sich vieles zum Guten! Die Fatimabotschaft mit dem Aufruf zu Gebet, Buße und Sühne ist höchst aktuell!!! Mittlerweile ist auch das Anzünden von Kerzen möglich! 
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 Die zehn Gebote von Bettina Rahm                          Beim Nachdenken über die 10 Gebote denke ich o f t  a n  e i n e Fernsehsendung, in der Weihbischof Laun zu Gast war  und von der Modera to r i n  In gr id Thurnher sinngemäß gefragt wurde, was denn für ein gelingendes Leben notwendig sei, was der Mensch nach Ansicht der Kirche tun müsse. Daraufhin antwortete der Weihbischof, dass es ein Anfang wäre, die 10 Gebote zu halten und sich dadurch schon viel zum Besseren verändern würde. Diese Aussage kommentierte die Moderatorin mit den Worten, das sei ja selbstverständlich und kein besonders hoher Anspruch. Damals dachte ich mir augenblicklich, dass das nur jemand sagen konnte, der noch nie ernsthaft versucht hat, die 10 Gebote wirklich treu zu befolgen.  Denn selbst wenn man sich sehr bemüht, gibt es doch immer wieder Situationen, wo  man darum ringen muss, bei der Sonntagsheiligung, beim Umgang mit den Eltern, bei so genannten Notlügen oder beim Begehren wie es im 9. und 10. Gebot beschrieben wird (um nur einige zu nennen), keine Abstriche zu machen, keine faulen Kompromisse einzugehen.  Im Gespräch mit den Firmlingen sprach Kooperator Schnaiter während einer Kurzkatechese ebenfalls über die 10 Gebote. Ich möchte das hier kurz zusammengefasst wiedergeben: Gott hat am Beginn der Schöpfung das Naturgesetz in den Menschen hineingelegt, mit dessen Hilfe er erkennen kann, was gut und schlecht ist, was dem Menschen entspricht und was ihm schadet. Durch den Sündenfall wurde dieses Gesetz verdunkelt. Der Mensch wurde im Guten geschwächt durch das Gesetz der Sünde, durch das Misstrauen und das Aufbegehren gegen das Naturgesetz. Gott sah, wie sich der Mensch immer tiefer in die Sünde verstrickte, wie er immer mehr zu vergessen schien, was richtig und was falsch ist, wie er durch die Sünde seinem Unglück ausgeliefert wurde. Deshalb gab er dem Menschen aus Mitleid die 10 Gebote, die Hilfe und Orientierung bringen sollten. Die Gebote sind in erster Linie nicht als Beschränkungen und Grenzen zu verstehen (und 

wenn man es so verstehen will, dann in dem Sinn wie Eltern Grenzen setzen, um ihre Kinder von Unheil zu beschützen), sondern als Leitfaden für ein geglücktes Leben. Mit Jesus schließlich bekam das Halten der Gebote einen noch tieferen Sinn. Wer Jesus nachfolgt, bemüht sich, die Gebote zu halten, und zwar nicht nur aus Gehorsam oder aus Angst vor Strafe, sondern noch mehr aus Liebe zu Jesus, der uns ein vollkommenes Vorbild der Liebe ist.  Ein kurzer Blick auf die einzelnen Gebote soll uns zeigen, wodurch und wie sehr diese Wegweiser zum Heil heute besonders angegriffen werden.  1. Du sollst an einen Gott glauben. Im Buch Exodus steht die eindrücklichere Formulierung „Du sollst neben mir keine anderen Götter haben“. Alles, was an die Stelle Gottes tritt nennen wir Götze. Damit kann alles gemeint sein, was den ersten Platz in unserem Leben einnimmt. Selbstverständlich aber auch alle religiösen, esoterischen oder okkulten Praktiken, die nicht mit dem Christentum vereinbar sind. Der Esoterik kommt dabei eine besondere Stellung zu, da es vielen Menschen nicht bewusst ist, dass durch die Esoterik der personale und dreifaltige Gott durch irgendwelche Energien oder etwas nebulos „Göttliches“ ersetzt wird.  2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Das Judentum kennt eine ganz besondere Ehrfurcht vor dem Namen Gottes. Auch in katholischen Kreisen war zB das Fluchen lange Zeit verpönt. Heute wird oft leger damit umgegangen, ohne zu bemerken, dass es um etwas Heiliges geht. Jeder Missbrauch, jede Achtlosigkeit ist ein Zeichen, dass die Ehrfurcht vor dem, dessen Name größer ist als alle Namen, fehlt.  3. Du sollst den Sonntag heilig halten. Was bedeutet Sonntagsheiligung? Der Sonntag ist der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung und vom jüdischen Sabbat übernommen, der Tag der Ruhe. Ladenöffnung, Freizeitstress, Sonntagsarbeit lassen uns das Wesen dieses Tages, den Gott uns in seiner Liebe schenkt, vergessen. Ein Tag in der Woche, an dem wir Gott besonders die Ehre erweisen, indem wir  die Heilige Messe mitfeiern und die Arbeit ruhen lassen. Der moderne Mensch in seinem Hamsterrad hat vergessen, wie viel Segen darin läge, den Sonntag zu halten. 



Seite 05                                               Bettinas Kommentar                           April 2018 4. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wenngleich es immer Konflikte zwischen den Generationen geben kann, so soll der Umgang mit der Elterngeneration doch geprägt sein von Ehrfurcht - aus Dankbarkeit für das Leben, das uns unsere Eltern geschenkt haben und damit wir ein gutes Vorbild für unsere Kinder sind, die von uns lernen, wie man mit den Vorfahren umzugehen hat. In unserer Leistungsgesellschaft schwindet die Achtung vor dem Alter zunehmend, und viele Menschen sind unbarmherzig gegenüber den Schwächen der Älteren, ohne Gedanken daran, dass auch sie einmal alt sein werden.  5. Du sollst nicht morden. In Europa greift eine Kultur des Todes, wie Papst Johannes Paul II. sie nannte, um sich. Abtreibung ist seit über 40 Jahren in vielen europäischen Staaten straffrei. Die Europäischen Union und zahlreiche Nicht-Regierungs-Organisationen setzen jene Länder unter Druck, die eine restriktive Abtreibungsgesetzgebung haben. Auch aktive Sterbehilfe breitet sich aus. Der Mensch scheint vielerorts vergessen zu haben, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist und weder Straffreiheit, noch gesellschaftliche Akzeptanz können daran etwas ändern, dass Abtreibung und Euthanasie schwere Sünden sind. Das Tötungsverbot gilt natürlich auch im erweiterten Sinne für Worte etc., mit denen man töten kann.  6. und 9.  Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Mann oder Frau. Ehebruch ist heute salonfähig. Keine Fernsehserie, kein Hollywoodfilm kommt ohne aus. Dass der Ehebruch dabei im Herzen beginnt, sagte schon Jesus seinen Zuhörern. Das sechste Gebot umfasst jedoch noch mehr. Alles, was die Integrität der menschlichen Sexualität betrifft, die Intimität, die vor Missbrauch, Gewalt, Verletzungen geschützt werden muss, ist in diesem Gebot zusammengefasst. Die Kirche ist weder leibfeindlich noch rückständig wenn sie die Sexualität, die den Menschen in seiner Ganzheit von Geist-Seele-Leib betrifft als eine der letzten Instanzen allein im geschützten Rahmen der Ehe gutheißt. Alles andere fügt dem Menschen tiefe Wunden zu, wie jeder nur allzu oft beobachten kann.  7. und 10. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut. Neben Diebstahl fallen zB auch Zerstörung fremden Eigentums oder Veruntreuung fremder Gelder unter dieses Gebot. Die Wurzel ist oftmals Neid, die ständigen Vergleiche mit anderen und der Zwang 

alles haben zu wollen, was der andere hat. Ein sicherer Weg ins Unheil.  8. Du sollst nicht lügen. Keiner will belogen werden und beinahe jeder ist gekränkt oder beleidigt, wenn er dahinter kommt, dass er angelogen wurde und trotzdem lügen so viele Menschen. Eine Lüge verletzt immer und hat immer negative Auswirkungen. Wie kostbar ist es, mit wahrhaftigen Menschen zu tun zu haben, auf deren Wort man vertrauen, denen man glauben kann.                            Wenn es uns nur ein bisschen mehr gelänge, die 10 Gebote zu halten, würde sich das Reich Gottes immer mehr schon in dieser Welt verwirklichen. Wichtig ist, nicht zu warten oder erwarten, dass andere beginnen oder sich ändern, sondern selbst so zu leben, dass die Menschen um uns herum erkennen, dass wir uns aus Liebe zu Jesus Christus und durch seine Hilfe mit aller Kraft dem Sog der Sünde widersetzen.   „Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.“ (Joh 14,21) Bettina Rahm 

Mose mit den Gesetzestafeln am Sinai (im Kuppelfresko der Pfarrkirche Zell am Ziller) Foto: Alfons Turozzi 
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In seiner Predigt sprach Erzbischof Haas, nachdem er sich für die herzliche Aufnahme in unserer Pfarre bedankt hatte und die Heimatverbundenheit der Anwesenden, welche auch in der trachtigen Festkleidung ausgedrückt werde, lobte, von der Schönheit des christlichen, insbesondere des katholischen Glaubens. Die Schönheit sei ein Synonym für die Wahrheit und die „Gutheit“, und es sei eine besondere Aufgabe der Erwachsenen die jungen Menschen bei ihrer Suche nach dem Wahren, Guten und Schönen zu unterstützen. Es gehöre  zwar heute beinahe zum guten Ton, über die Kirche und den Glauben negativ zu sprechen, doch sei es trotz aller berechtigten Kritik, die es mitunter geben könne, doch wichtig, stets die Schönheit des Glaubens im Blick zu behalten und sich auf das Gute zu konzentrieren.    Anschließend gab der Bischof, dem man schon aufgrund seiner sonoren Stimme und seiner väterlichen Art besonders gerne zuhört, selbst ein Beispiel dieser Haltung, als er von einer Begebenheit berichtete, wo er vor einer Firmspendung lesen durfte, warum die Jugendlichen gefirmt werden wollten. Denn selbst, wenn die Gründe nicht immer den Kern, das Wesentliche betrafen, so konnte er doch in jeder Aussage etwas Positives und Ermutigendes finden. Ein Kind gab an, gefirmt werden zu wollen, weil die Mama gesagt habe, dass sich dann die Oma freut. Nun gab der Firmspender zu bedenken, ob sich denn die Mama nicht freue, sondern nur mehr die Oma, um im gleichen Atemzug jedoch darauf hinzuweisen, dass es kein schlechter Grund für eine gute und richtige Handlung sei, wenn man damit jemand anderem eine Freude machen wolle, schließlich sei die Freude ja eine Frucht des Heiligen Geistes.   Ein Firmkandidat gab als Firmmotivation an, dass er später kirchlich heiraten können wolle. An dieser Stelle lobte Erzbischof Haas die zuständige Religionslehrerin, die den Kindern einen Zusammenhang zwischen den Sakramenten vermittelt habe und erklärte, dass es immer möglich sie, die Firmung im Erwachsenenalter zB vor einer geplanten Hochzeit nachzuholen, da die Kirche wie eine gute Mutter immer das Beste für ihre Kinder wolle, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Er betonte, dass es erfreulich sei, dass der Wunsch nach einer kirchlichen Trauung in den jungen Menschen gegeben sei und dass in der Tat Gott als Dritter im Bunde ein entscheidender Faktor für eine gelingende Ehe sei.   

Herzliches Lachen löste die dritte Antwort aus: Ich will gefirmt werden, weil mein Vater gesagt hat, es könne ja nicht schaden und vielleicht würden sich dadurch auch die Schulnoten verbessern. Doch selbst diese auf den ersten Blick oberflächliche und nicht sehr plausible Antwort wusste der Erzbischof positiv zu deuten, in dem er daran erinnerte, dass eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes die Erkenntnis, durchaus auch im wissenschaftlichen Sinne verstanden sei, und wenngleich die natürliche Begabung und das Talent wohl nicht sprunghaft verbessert werden durch die Firmung, so bestünde doch die Möglichkeit, einer vermehrten Anstrengung und eines besseren Bemühens durch die Hilfe des Heiligen Geistes.  Ein Junge schrieb auf Italienisch, dass er sich firmen lassen wolle, damit er Jesus in seinem Leben nicht vergesse. Das ist wohl die schönste und treffendste Aussage. Der Heilige Geist hilft uns allen, Jesus im Alltag nicht zu vergessen. Wer mit Jesus befreundet sein will, der braucht das tägliche Gebet und die Sonntagsmesse. Der Heilige Geist hilft uns dabei.                   Am Schluss des Firmgottesdienstes bedankte sich Firmspender Erzbischof Haas, dass er seinen Primiztag, er feierte am 15. April vor 44 Jahren in seiner Heimatpfarre seine feierliche Primiz, auf so schöne Weise verbringen konnte und betonte, dass jede Heilige Messe einmalig sei und gefeiert werden sollte, als sei sie die erste und die letzte. Vor allem auch die Ermutigung an die Firmlinge, dass die Kirche auf sie zähle, möge die jungen Menschen im Herzen ergreifen. 

Firmpredigt von Erzbischof Wolfgang Haas am 15.04.2018 

Bettina Rahm 

Die Musikmittelschule Zell hat das Firmmotto musikalisch dargestellt. Viele Töne ergeben eine Melodie, viele Christen bilden Kirche.  Die Musik öffnet das Herz für den Schöpfer Geist. 
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Wenn es um die Heilige Liturgie geht, dann geht es um das Eigentliche, um das Wesentliche, um das Mysterium. Da es in den letzten Jahrzehnten in der Kirche zu diesem Thema viele Auseinandersetzungen gab, hat Johannes Paul II. eine eigene Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ verfasst, in der er versucht, alle Tiefen dieses Geheimnis auszuloten. Zu dieser Enzyklika kam dann noch eine Instruktion „Redemptoris Sacramentum“ heraus, das sich mit konkreten praktischen liturgischen Fragen beschäftigt. Zu dieser Instruktion hat der damalige Erzbischof Alois Kothgasser ein sehr wertvolles Begleitschreiben verfasst, das mit 24. Mai 2004 datiert und im diözesanen Verordnungsblatt veröffentlicht wurde. Hier ein kleiner Auszug aus diesem Begleitschreiben, zunächst allgemein zur Enzyklika und zur Instruktion.  Die Instruktion will helfen, den Weg in die Tiefe und Fülle dieses Sakramentes offen zu halten und dort wieder zu öffnen, wo er durch noch so gut gemeinte Eigenmächtigkeiten behindert wird. Die Feier der Eucharistie steht ja nicht in der Verfügung, im „Privatbesitz“ einzelner Liturgen oder Gemeinden. Sie ist für Katholiken das Sakrament der Einheit. In seiner Eucharistie-Enzyklika betont der Papst: Das Mysterium der Eucharistie „ist zu groß, als dass sich irgendjemand erlauben könnte, nach persönlichem Gutdünken damit umzugehen, ohne seinen sakramentalen Charakter und seine universale Dimension zu achten“ (Nr. 52). In der Instruktion heißt es wörtlich: Es ist „ein Recht der katholischen Gemeinschaft, dass die Feier der heiligsten Eucharistie so vollzogen wird, dass sie wirklich als Sakrament der Einheit erscheint und jede Art von Mängeln und Gesten gänzlich gemieden werden, die Spaltungen und Parteiungen in der Kirche hervorrufen könnten“ (Nr. 12).   Erzbischof Kothgasser verwies auch darauf, dass die Instruktion keine neuen Regel enthalte, ging dann auf Möglichkeiten der Beschwerde bei 

Missbräuchen ein und schreibt dann weiter:  Bei dieser Frage geht es um Recht und Pflicht aller Gläubigen, der Priester, der Diakone und der Leien. Alle haben das Recht, die heilige Messe nach der Ordnung der Kirche mitfeiern zu können. Und alle haben die Pflicht, bei der Feier der Messe die kirchliche Ordnung zu achten und einzuhalten (…). Zum Verhältnis äußerer und innerer Ordnung schrieb Erzbischof Kothgasser: Die äußere Ordnung muss stimmen, aber sie muss Ausdruck der inneren Teilnahme in gläubiger Ehrfurcht sein. Sonst entartet sie zu Leerlauf und Betriebsamkeit. Die liturgische Feier wird nicht lebendig durch ständiges Ändern, sondern durch unseren Glauben und unsere Ehrfurcht. (…) Inhalt und Form unseres Betens gehören zusammen wie Seele und Leib (…) In der Gestalt unserer gemeinsam gefeierten Liturgie drückt sich unsere innere Gebetshaltung aus und verleiblicht sich. Und umgekehrt prägt das liturgische Tun unsere innere Gemeinschaft, in der wir vor Gott stehen und ihn feiern. Vom rechten äußeren Vollzug des Gottesdienstes hängt darum Entscheidendes ab (…). Die Enzyklika (..) und die Instruktion (…) stellen uns alle vor die Aufgabe, den Gottesdienst richtig zu feiern, mit innerer und äußerer Teilnahme. Wir müssen verstehen, was wir tun, die äußere Ordnung als Zeichen der Einheit begreifen und einhalten und die innere Hingabe gläubiger Ehrfrucht einüben und vertiefen (…). Die Eucharistiefeier ist kein Experimentierfeld (…) das kostbarste Vermächtnis Jesu Christi.  Davon lebt die Kirche, davon leben wir. Ohne die Erneuerung der gläubigen Haltung bei der Feier der Eucharistie gibt es darum auch keine Erneuerung der Kirche (…).  Die angeführte Enzyklika, die Instruktion dazu und das Begleitschreiben von Erzbischof Alois sind im Pfarrbüro kostenlos erhältlich. Diese Dokumente sind ein wertvoller Schatz, die uns helfen, den geistlichen Schatz der Messe zu heben. 

Der Weg in die Tiefe des Mysteriums 



Seite 08                                                           Liturgie                                       April 2018  Ich habe als Pfarrer sofort gemerkt, dass es im Zillertal eine sehr ausgeprägte Kunst des Feierns gibt. Das ist eine besondere Gabe oder sogar ein Charisma, es ist  etwas Schönes. Besonders trifft dies natürlich auf kirchliche Feiern, insbesondere auf die Heilige Liturgie zu. Die Heilige Liturgie ist die höchste Form des Feierns, weil man Gott den Allmächtigen feiert, weil ER der eigentlich Handelnde ist  und weil wir aus dem Glauben wissen, dass wir darin IHM selbst begegnen. Am besten gelingt dieses Feiern, wenn das Mysterium spürbar wird, wenn Menschen merken, hier geht es um das Heilige, wenn Menschen ergriffen werden und realisieren, das ist Gipfel und Quelle unseres Tuns.  Wir haben in der Pfarre Zell diesbezüglich eine hohe Feierkultur und wir haben sicher viele Fortschritte gemacht. Wir haben viele Chöre, die sich sehr bemühen, die heilige Liturgie zu feiern, wir haben gute Kommunionhelfer, die ehrfürchtig ihren Dienst versehen usw. Natürlich ist unsere prachtvolle Kirche, die vom Mesner hervorragend betreut wird, eine wertvolle Hilfe. Oft haben mir Menschen nach der Liturgie gesagt: „Jetzt hatten wir den Himmel auf Erden.“  Dabei muss uns immer klar sein, dass es ein ständiges Bemühen erfordert, die heiligen Feiern als solche zu halten, sie vor dem Abgleiten ins Banale, ins Selbstgemachte zu schützen.  Erzbischof Kothgasser hat sich in seinem damaligen Schreiben zur Instruktion Redemptoris Sacramentum auch tiefer mit dem Kommunionempfang auseinandergesetzt.  Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Haltung zu. Diese soll würdig sein, das gilt für die innere Haltung des Kommunizierenden und für die äußere Form des Empfangens.  Zum Ersteren schreibt der Katechismus der katholischen Kirche: „Die Kirche lehrt im Katechismus: Wer Christus in der eucharistischen Kommunion empfangen will, muss im Stande der Gnade sein. Falls jemand sich bewusst ist, dass er eine Todsünde begangen hat, darf er die Eucharistie nicht empfangen, ohne vorher im Bußsakrament die Lossprechung empfangen zu haben“ (KKK 1415).   Im Stand der Gnade sein könnte - positiv formuliert - bedeuten, dass man durch sein Gnade, wenn er durch 

sein Denken, Wollen und Handeln in der Gottesbeziehung steht.  Erzbischof Alois weist in besagtem Schreiben auf konkrete Details bzw. Notwendigkeiten beim Kommunionempfang hin. Er schreibt: Ich bitte Sie, an einem konkreten Punkt damit anzufangen, dem Kommunionempfang. In der Instruktion heißt es: „Man soll sorgfälltig darauf achten, dass der Kommunikant die Hostie sofort vor dem Spender konsumiert, damit niemand mit den eucharistischen Gestalten in der Hand weggeht“ (Nr. 92).  Er schreibt weiter: Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Gläubigen sollen mit dem Leib des Herrn in der Hand nicht nur nicht weggehen, sie sollen ihn auch nicht essen, während sie sich bereits umdrehen, um an ihren Platz zurückzukehren, sondern sofort, bevor sie sich umwenden. Wenn die Kommunikanten kommen, um den Leib des Herrn zu empfangen, mögen sie einen Schritt zur Seite treten, um dem nächsten Platz zu machen, und die Hostie zu sich nehmen, ehe sie sich umwenden. So zeigen wir jene Ehrfrucht, die wir dem Allerheiligsten schulden.   Vor 1000 Jahren haben die Mönche in Cluny sogar ihre Schuhe ausgezogen, ehe sie zur hl. Kommunion schritten, im Gedenken an Mose, den Gott am brennenden Dornbusch aufgefordert hat: „Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden“ (Ex 3,5). Der Ort, an dem der Herr uns im Geheimnis der Eucharistie seinen Leib reicht, ist nicht weniger heilig.  Helfen Sie bitte mit, dass in allen Kirchen unserer Erzdiözese Spendung und Empfang der heiligen Kommunion in größter Ehrfrucht vollzogen werden. Dabei liegt es in der Freiheit der Einzelnen, den Leib des Herrn kniend oder stehend, mit der Hand oder mit dem Mund zu empfangen. Entscheidend ist die Haltung der Liebe zum Herrn und zu den Mitmenschen.  Auf Grund dieser Aussagen des Erzbischofs ergeben sich einige Verbesserungsmöglichkeiten.  Er sagt, dass man nicht die Kommunion essend zurückgehen soll, sondern einen Schritt zur Seite machen soll. Hier könnte bei uns noch manches verbessert werden.  

Fortschritt in der ARS celebrandi 



Derzeit ist es so, dass die Gläubigen in der Reihe stehen und dann unvermittelt vor dem Kommunionausteiler stehen. Dies ist keine ideale Vorbereitung für einen würdigen Empfang.   Dazu kommt noch, dass sie dann schnell weggehen müssen, weil der Nächste schon nachdrängt. Es kommt sogar manchmal vor, dass jemand (nicht in böser Absicht, sondern aus Unwissenheit), die Kommunion beim Zurückgehen noch in der Hand hält und erst beim Gehen kommuniziert. In einem solchen Fall wäre es Aufgabe eines jeden Gläubigen, den Betreffenden sofort darauf anzusprechen.  Dazu kommt dann, dass, wenn jemand kniend empfangen möchte, dies sehr schwer möglich ist, sodass hier die Freiwilligkeit, die Erzbischof Kothgasser angesprochen hat, nicht wirklich gegeben ist.  Deshalb möchte ich im Einvernehmen mit dem Pfarrgemeinderat, der sich in der letzten Sitzung damit beschäftigt hat, dass wir diese Freiwilligkeit besser ermöglichen und gleichzeitig eine allgemeine Verbesserung anstreben.   Dazu ergeht folgender Verbesserungsvorschlag:  Wir benützen in der Pfarrkirche ab Mai wieder das Speisgitter, das bei der Kirchenrenovierung wunderbar erneuert wurde, um es der ursprünglichen Funktion zuzuführen.   D. h. die Kommunikanten stellen sich beim Speisgitter auf, das vor dem Kommunionempfang geschlossen wird. So können sich die Kommunikanten vor dem Kommunionempfang innerlich sammeln und müssen dann nicht sofort weggehen. Sie können in Ruhe und gesammelt wieder zurückgehen.  Man kann die Kommunion beim Speisgitter mit der Hand oder in den Mund empfangen. Die Mundkommunion ist seit Jahrhunderten (und auch heute noch) die ordentliche Form, die Handkommunion ist seit einigen Jahrzehnten in manchen Ländern wie bei uns zusätzlich erlaubt. Für Kinder ist es auf alle Fälle angemessen, die Mundkommunion zu nehmen.  Der Gläubige kann die Kommunion stehend oder kniend empfangen. Wenn man sich bewusst ist, wen man empfängt, dann wird man das Knien nicht als Besonderheit auffassen, sondern als angemessene Haltung der Ehrfurcht wahrnehmen.  Es gibt den Ausspruch lex credendi, lex orandi.  So wie der Mensch glaubt, so betet er, d. h. gemäß dem Glauben ist die Haltung des Betens. So tut sich 

der Ehrfürchtige leicht beim Knien. Gleichzeitig ist es auch umgekehrt.   Ein Heiliger hat einmal gesagt: „Wenn sie glauben möchten und können nicht, gehen sie einmal in die Kirche, knien sie nieder und beten einfach.“ Die Haltung des Kniens kann z. B. helfen, eine Tür für den Glauben zu öffnen oder die Haltung der Ehrfurcht wieder zu entdecken.  Wenn jemand z. B. einmal versucht, die Kommunion kniend in den Mund zu empfangen, dann kann es sein, dass es ihm viel leichter fällt, zu realisieren, wen er empfängt und dass er überhaupt den Charakter des Empfangens besser wahrnimmt.                Wenn wir dann das Speisgitter wieder nützen, dann ist eines sehr wichtig: Wenn die Leute in Zweierreihe bis zur ersten Bankreihe vorgehen, dann sollen sie erst dann aus der Reihe zum Speisgitter gehen, wenn dort ein Platz frei ist, damit kein Gedränge entsteht. Wer die Kommunion empfangen hat, muss dann auch nicht unverzüglich weggehen, sondern kann gesammelt, in Ruhe und erfüllt das Speisgitter verlassen. Es ist auch sinnvoll, am Mittelgang vorzugehen und seitlich zurückzugehen.  Bei dieser Praxis geht es vor allem darum, dass die wünschenswerte Sammlung vor dem Empfang der Kommunion, die Freiwilligkeit bei der Haltung des Empfanges und ein verinnerlichtes Zurückschreiten besser möglich ist, es geht um eine Hilfe für die Ars celebrandi, die Kunst des Feierns.     PS: In Maria Rast soll es ab Mai ähnlich gemacht werden. In Ramsau ist zu überlegen, welche Verbesserungs-möglichkeiten es geben könnte. 
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Das Speisgitter wurde kunstvoll neu renoviert 



Kürzlich verstarb der Physiker Stephen Hawking, der nicht nur durch seine populärwissenschaftlichen Bücher und seine Forschungen über den Urknall und die Entstehung des Universums, sondern vor allem auch durch zahlreiche Auftritte in Fernsehserien einem breiteren Publikum bekannt war. In der Berichterstattung in den Medien wurde wiederholt auf seinen Atheismus hingewiesen. In der Tat ist das Themenfeld Urknall, Evolution und Schöpfung immer wieder Inhalt von Diskussionen und als Christen werden wir immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, unser Schöpfungsglaube widerspreche naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, weshalb an dieser Stelle einige grundlegende Gedanken dazu formuliert werden sollen.   Theologie und Naturwissenschaft sind zwei völlig unterschiedliche Gebiete, die mit völlig unterschiedlichen Blickwinkeln diverse Sachverhalte beurteilen. Die Kirche maßt sich kein Urteil über naturwissenschaftliche Erkenntnisse an, sondern nimmt ausschließlich zu ethischen oder moralischen Gesichtspunkten verschiedener Entwicklungen Stellung, zB künstliche Befruchtung oder E m b r y o n e n s e l e k t i o n .  Z i e l  d e r naturwissenschaftlichen Forschung ist es nicht, darauf zu antworten, was in metaphysischem Sinne wahr ist, sondern ob ihre Aussagen objektiven Daten und logischen Kriterien nicht widersprechen. In Bezug auf die Entstehung der Erde und der Arten bedeutet dies, dass es Erklärungsmodelle gibt, die auf dem derzeitigen Erkenntnisstand die Geschichte der Erde zu rekonstruieren versuchen.   Was beispielsweise die Evolutionstheorie von Charles Darwin betrifft, so gilt zwar die Spezialisierung verschiedener Gattungen wie er es beschreibt als unumstritten, jedoch gibt es allerdings zahlreiche Lücken und Widersprüche im Hinblick auf die Höherentwicklung einzelner Arten, die zwar deutlich die Grenzen dieses Erklärungsmodells zeigen, jedoch in Schule und Medien kaum kommuniziert werden, sodass  im Gedächtnis der meisten Menschen allein die Behauptung hängen bleibt, dass der Mensch von Affen abstamme. Wolfgang Kuhn schreibt über Charles Darwin: „Wo immer er ein Auge erblicke, ja selbst wenn er nur daran denke, so schrieb er einem Freund und Fachkollegen, überfiele ihn geradezu ein Fieber wegen dieses so gründlichen Versagens seiner Evolutionstheorie“. Während sich in manchen Lehrmaterialien noch die auf Ernst Haeckel zurückgehenden und längst widerlegten Bildfolgen 

der embryonalen Entwicklung des Menschen finden, die suggerieren, dass der Mensch im Mutterleib die Stadien der Evolution durchlaufe und sich sozusagen erst zum Menschen entwickle, wird in einem Biologiebuch für die Oberstufe zumindest eingeräumt: „Immer neue Funde erschweren aber die Aufstellung eines widerspruchsfreien Stammbaumes. Auch dürfte die Vorstellung falsch sein, dass die Entwicklung des Menschen in kleinen aufeinanderfolgenden Schritten stattfand“.   Im Folgenden soll nun kurz erläutert werden, dass bzw. warum der Schöpfungsglaube keineswegs der Wissenschaft widerspricht. Der biblische Schöpfungsbericht gleicht bei genauerer Betrachtung ja vielmehr einem Schöpfungsgedicht, in dem jeder Tag gleichsam eine Strophe bildet, die die Schönheit des von Gott Erschaffenen lobt und in den Refrain mündet: Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Das Kompendium des Katechismus gibt auf die Frage „Wie hat Gott die Welt erschaffen?“ eine für uns vielleicht unerwartete, weil eben nicht naturwissenschaftliche Antwort, die unseren Glauben zusammenfasst: „Gott hat die Welt mit Weisheit und Liebe aus freiem Willen erschafften. Die Welt ist nicht das Ergebnis einer Notwendigkeit, eines blinden Schicksals oder des Zufalls. Gott hat aus dem Nichts eine geordnete und gute Welt erschaffen, über die er unendlich erhaben ist. Durch seinen Sohn und den Heiligen Geist erhält er seine Schöpfung im Sein und trägt sie, gibt ihr die Möglichkeit zu wirken und führt sie zur Vollendung“. (Nr. 54) Pointiert könnte man sagen, dass es für einen Christen keine Rolle spielt, ob es am Beginn einen Urknall gab, sondern es zählt die Überzeugung, dass falls es so war, eben Gott „geknallt“ hat.  Nun könnte jemand einwenden, dass die Welt eben so ist, wie sie ist und es für den einzelnen ja keine Rolle spiele, wie sie entstanden ist. Dem muss entgegengehalten werden, dass es sowohl für den einzelnen, als auch für die Gesellschaft, ja die ganze Menschheit einen signifikanten Unterschied macht, ob die Welt und der Mensch ein Produkt des Zufalls ist, in einer Umgebung, in der das Gesetz des Stärkeren gilt, und wo alles am Ende ins Nichts zurückfallen wird oder ob die Welt und der Mensch Teil eines göttlichen Liebesplanes sind, und am Ende in ihrem Schöpfer, dem jeder verantwortlich ist und von dem wir eine unsterbliche Seele erhalten haben, ihre Vollendung finden werden.   
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Bettina Rahm 



    VOM 29. APRIL 2018  Aus dem heiligen Evangelium nach  Johannes (Joh 15,1-8)        „Ich bin der Weinstock,  ihr seid die Reben“  In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 

    Jesus vergleicht die Beziehung zwischen IHM und den Menschen mit einem Weinstock und den Reben. So wie die Reben mit dem Weinstock verbunden sind, so dürfen wir mit Jesus verbunden sein. Jesus sagt: „Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.“ Wir sind mit Jesus verbunden worden durch die Heilige Taufe.  61 Kinder aus unserem Pfarrverband sind am 15. April durch die Firmung noch tiefer und fester mit Jesus verbunden w o r d e n .  B e i  j e d e r Schülermesse und bei jeder Sonntagsmesse wird diese Verbindung mit Jesus gestärkt. Sie wird fester durch das regelmäßige Gebet, wenn wir das Wort hören und wenn wir anderen Gutes tun.  Wenn sich jemand mit Jesus tiefer verbindet, dann kann er durch die Macht Gottes viele Früchte bringen! Dies wünscht Euch allen von ganzen Herzen  Euer Pfarrer    



                  

       

       Es ist ein Wunder, sagt das Herz.                          Es ist eine große Verantwortung, sagt die Vernunft.   Es ist sehr viel Sorge, sagt die Angst.                           Es ist ein Geschenk Gottes, sagt der Glaube.      Es ist unser größtes Glück, sagt die Liebe.               Es ist unser Kind und Gottes Kind, sagen wir Eltern.  



                  

       

       Es ist ein Wunder, sagt das Herz.                          Es ist eine große Verantwortung, sagt die Vernunft.   Es ist sehr viel Sorge, sagt die Angst.                           Es ist ein Geschenk Gottes, sagt der Glaube.      Es ist unser größtes Glück, sagt die Liebe.               Es ist unser Kind und Gottes Kind, sagen wir Eltern.  





Text      
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Am 21. April fuhren 15 Kinder (Jungschar und Ministranten) mit Begleitpersonen zusammen mit Jungscharkindern aus Stumm und Ministranten aus Brixlegg nach Salzburg . Dort gab es ein Treffen beim Herrn Erzbischof  mit insgesamt 720 Kindern aus 47 Pfarrgemeinden. Danach verbrachten wir eine Zeit bei den Franziskanern. Auf dem Programm standen die Besichtigung des Klosters, der Kirche etc., Ausführungen über das Leben des Heiligen Franz von Assisi, der Sonnengesang, Berichte über die Arbeit mit Armen, ein Gang auf den Glockenturm sowie Unterhaltung im Garten mit Zauberkunststücken und Kartentricks und ein gemeinsames Kuchenessen. Als Geschenk gab es ein Kreuz und eine Umhängetasche.  Alles in allem: Es war ein schöner Tag mit vielen Erlebnissen und geistlichen Anregungen.                                                                                              Angelika Pfister  

Links im Bild: Weihbischof Hansjörg Hofer bei der Segnung der Famtimakapelle am 13. Oktober 2017,  den 100. Jahrestag der letzten Fatimaerscheinung. Anschließend führte eine Prozession zur Mariensäule  der Kaiserstadt. 
Rechts im Bild: Erzbischof Wolfgang bei der Einsetzung der Reliquie des Heiligen Johannes Paul II. am 15. Oktober. Wir verdanken diesem Heiligen als Pfarre sehr viel und haben in ihm einen mächtigen Fürsprecher. Links im Bild: Erzbischof Franz mit Zeremonienmeister  und mittlerweile Sekretär Martin Seidler bei der Altarweihe am 5. November 2017. Dies war der Höhepunkt der Feierlichkeiten im Rahmen der Kirchensanierung.  Nicht wenige haben gesagt, die dreistündige Feier sei ihnen überhaupt nicht lang vorgekommen. Sie hatten den Eindruck: Diese Feier war wie ein Vorgeschmack auf den Himmel.   Film (DVD) der Altarweihe kann im Pfarrbüro bestellt werden (EUR 12,—) 

Im Bild: Jungscharkinder und Ministranten aus der Pfarre mit den Begleitpersonen Angelika Pfister, Kathrin Rahm und Sarah Ghazoul in der Bischofskirche, dem Salzburger Dom.  Für jede Pfarre und jeden Christen ist es wichtig und bestärkend, einen Bezug zur Bischofskirche und zum Bischof zu haben. Das Motto des Ausfluges lautete: Du bist ein wertvoller Schatz. 
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Bild oben: Die heuer wieder erfolgreichen Sternsinger Bild unten: Die Firmlinge bei der Monatswallfahrt                 zum Seligen Engelbert Kolland nach Ramsau 

Bild Oben: Firmlinge mit Erzbischof Wolfgang                                     Unten: Kindersegnung in der Pfarrkirche am 4. Februar 

Bild oben: Bergmesse auf dem Mannskopf am 4. März 2018, vorbereitet und organisiert von den Kapaunser Naturfreun-den und der Bergrettung Ginzling und von Bläsern umrahmt.                            Mehr als 200 Tourengeher feierten diese Messe mit. 

Bild oben: Der Heilige Josef, neben der Mutter Gottes der mächtigste Fürsprecher, wird in Andachten (jeden ersten Montag im Monat sowie jeden Tag im Rahmen der Novene um den 19. März) verehrt (beim Eingang links:  Vorbeterin Traudl Leo). Bild unten: Kinderkreuzweg in der Fastenzeit 



Seite 17                                                         Aus der Pfarre                                    April 2018       Aus dem Pfarrleben 

Bettina Rahm 

Erstkommunion in Ramsau am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit.  Die  Erstkommunikanten von Ramsau freuten sich mit ihren Lehrerinnen und der Frau Direktor nach einer sehr ehrfürchtig gefeierten Erstkommunion. Man merkt ihnen an. Das Ja zu Jesus  bringt Freude! 
Am Palmsonntag treffen zwei Wirklichkeiten des Glaubens aufeinander. Der Jubel über den Einzug Jesu in Jerusalem, ausgedrückt durch die Palmzweige und die Leidensgeschich-te. Das Böse tobt sich an Jesus aus.               In der Nachfolge Christi ist es wichtig, eine               echte, aus dem Glauben fundierte Begeisterung zu erwecken, die dann  auch hilft, im Leiden standhaft zu sein und sich mit Christus zu verbinden. Glaubensprozession am So. d. göttlichen Barmherzigkeit Zeller Jungbürger und Jung-bürgerinnen begannen die diesjährige Jungbürgerfeier am 7. April mit einem Gottes-dienst. Dekan Steinwender ermutigte sie in der Predigt dazu, für Politik und Gesell-schaft Interesse zu zeigen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, konkret Verant-wortung und Pflichten zu übernehmen, die Gründung von Familien anzustreben und sich ganz auf den Glau-ben einzulassen, überzeuge und frohe Christen zu sein, die sich nicht mit weniger zufriedengeben. Er stellte ihnen das Beispiel des jungen König Salomon vor Augen, der sich vor allem anderen von Gott ein hören-des Herz gewünscht habe. 



Seite 18                                                         Christsein                                      April 2018  Wir sind gerade in der Osterzeit. Diese dauert 50 Tage lang, von Ostern bis Pfingsten (griechisch fünfzig). In dieser Zeit soll der Osterglaube ge-stärkt, vertieft und im Feiern ausgedrückt wer-den.  Mich fasziniert immer wieder die Apostelge-schichte. Sie ist sozusagen das Evangelium des Heiligen Geistes. Der Paulusbegleiter Lukas schildert darin, wie sich die junge Kirche auf menschlich unerklärliche Weise in einer heidni-schen Welt ausgebreitet hat. Beeindruckend ist dabei der Freimut der Apostel, die Selbstverständlichkeit, mit der sie in der da-maligen Welt die neue Lehre vertraten und Christus als den Gekreuzigten und Auferstanden verkündet haben. Schon am Beginn ihres Wirkens hat man den Aposteln vorgeworfen, dass sie Jerusalem mit der neuen Lehre erfüllt haben. Dieser Vorwurf war in Wirklichkeit ein großes Kompliment. Als man ihnen verbot, den Glauben zu verkünden, sagten sie ganz ungeniert: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können un-möglich Schweigen über das, was wir gehört ha-ben. Heute wird oft versucht den Glauben als alt, ü-berkommen darzustellen. Nationalsozialisten, Kommunisten und anderen Ideologen haben stets versucht, Katholiken als rückschrittlich und fort-schrittsfeindlich ins Eck zu stellen. Heute ist es nicht viel anders. Das Problem liegt jedoch viel-fach  darin, dass viele Katholiken, auch Kirchen-führer und vor allem das innerkirchliche Estab-lishment nicht mehr das Bewusstsein ausstrah-len, diese neue Lehre zu verkünden. Sie versu-chen, sich anzubiedern, sie möchten von allen gelobt werden und schielen ängstlich auf die Me-dien. Sie haben den Freimut verloren, sie gehor-chen den Menschen mehr als Gott. Sie verwech-

seln die unkritische Anbiederung an den Zeit-geist mit einem Zugehen auf die Menschen.  Papst Johannes Paul II. hat unermüdlich zur Neuevangelisierung Europas aufgerufen. Er meinte damit, dass die Neuheit der christlichen Lehre, die wirklich erneuernde Kraft wieder ent-deckt werden müsse. Papst Benedikt XVI. rief wiederholt zur Überwindung des Relativismus auf. Nur wenn der Glaube in seiner unverkürzten Klarheit erkannt, bekannt und gelebt wird, be-kommt er wieder diese Kraft wie in der Apostel-geschichte. Deshalb forderte Papst Benedikt auch eine Entweltlichung der Kirche. Papst Franziskus hat in einer Rede zum Konklave ge-fordert, die Kirche müsse aus ihrer Selbstbezo-genheit heraustreten und an die Ränder gehen. Heute müssen wir die bange Frage stellen: Sind wir den Päpsten nicht gefolgt?  Die europäische Gesellschaft weist viele Merk-male des damals untergehenden Roms auf. Das Sinken der Geburtenrate, Werteverfall, Rückfall in esoterische Praktiken, Völkerwanderung, etc.  Rom ist untergegangen, die damals unangepasste Kirche ist geblieben. Die Kirche und wir Chris-ten als einzelne stehen vor der Alternative: An-gepasst an eine verfallende Gesellschaft abgelöst zu werden  oder selbstbewusst wie eine Seele im Leib eine Wende zu bewirken bzw. die künftige  Gesellschaft zu inspirieren. Auf die Menschen wirklich zugehen, Ihnen nicht die Größe und Konsequenz der Botschaft vorenthalten und Ih-nen das Edle der Christusnachfolge zutrauen, als Liebende sich nicht mit dem Mittelmaß begnü-gen, ist ein Gebot der Stunde.  Liebe Gläubige! Wir, jeder einzelne von uns ist berufen, die „Apostelgeschichte now“ jetzt zu leben. Seid die Apostel von heute! In diesem Sinne wünsche ich euch eine frohe Osterzeit und ein neues Pfingsten. 

Zur Lage des Glaubens—die Apostel von heute 
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Oft redet man über den Glauben. Manchmal hört man den Satz, Hauptsache man glaubt etwas, es wird schon irgend etwas geben. Dieser Satz ist nicht nur unvernünftig, sondern sehr problematisch. Es kommt darauf an, was, wem und an wen man glaubt.  Wir Christen glauben an jemand. Dahinter steht der alles andere übersteigende Anspruch oder die Möglichkeit einer lebendigen, persönlichen Gottesbeziehung zu Jesus Christus.  Durch regelmäßiges Gebet, in der Höchstform in der Anbetung (auch im persönlichen Gespräch mit Gott) sowie durch das Studium und Hören auf das Wort Gottes und der Bereitschaft, den Glauben konkret zu leben, kann der Gläubige durch beharrliches Streben zu einer persönlichen Gottesbeziehung durchstoßen. Der Glaube an Jesus ist eine Beziehung, die den Glauben an die Auferstehung von den Toten einschließt. Es gibt viele Glaubenszeugnisse von Heiligen aber auch einfachen Gläubigen, die uns dies bezeugen. Dieser Glaube wird ganz konkret beim Herannahen des Todes. Als ich im Jahre 1990 als Bischofschauffeur mit dem Erzbischof zu einer Feierlichkeit ins Lorettokloster fahren sollte, änderte sich der Grund der Feier. Statt des 50-jährigen Professjubiläums wurde das Begräbnis der Schwester Oberin gefeiert. Ihre letzten Worte vor dem Tod waren: „Der Bräutigam kommt!“ Diese Worte sind wohl das schönste „Finale“ eines geistlichen Lebens, einer lebendigen Christus-beziehung. Als ich im Vorjahr einmal den Spiritual der barmherzigen Schwestern in Salzburg besuchte, einen von mir sehr geschätzten Professor und Philosophen, sprachen wir über die Schwestern und er sagte mit ganz eindrücklichen und bestimmten Worten:  „Ja, die Schwestern und ihre Spiritualität der Barmherzigkeit, das ist eine große geistige Macht.“ Oft, wenn ich in der Früh ins Seniorenheim zur Anbetung gehe, kommt mir der Gedanke: Hier spürt man noch den Geist der Schwestern, die fast 150 Jahre hier gewirkt haben, die geistige Macht der Barmherzigkeit. Die Schwestern haben hier an diesem Ort eine große Hingabe an die Menschen gelebt. Diese oft menschliche Kraft übersteigende Hingabe haben die Schwestern aus einer tiefen, persönlichen Christusbeziehung geschöpft. Als der damalige Dekan Ignaz Huber mit viel Einsatz das Seniorenheim 1854 fertiggestellt hatte, gelang es ihm, zu den drei Schulschwestern drei weitere Schwestern nach Zell zu bekommen. Zell hat nicht nur Schwestern bekommen, sondern es sind auch 

Schwestern aus Zell eingetreten. 1851 sind gleich fünf Schwestern aus Zell in den Orden eingetreten.  Ein Brief der jungen Schwester, die  vom Kolber am Gerlosberg  stammte, zeigt, wie hoch die Ideale der Schwestern und wie konkret ihr persönlicher Glaube an Christus und die Auferstehung war: Schwester Theresia Heim schrieb an ihre in Salzburg in jungen Jahren im Sterben liegende Schwester Mechtilde am 1. Dezember 1854: „Weil uns der Herr zwar dem Leibe nach so weit voneinander getrennt und mir doch immer vorkommt ich sehe Sie vor meinen Augen Tag und Nacht, so kann ich mich des Weines unmöglich enthalten. Ich kann freulich für Sie liebe Schwester nichts anderes thun, als zum Herrn zu flehen, daß er mich würdigen wolle für Sie etwas zu leiden und wenn dieses nicht sein Wille und ihm nicht gefällig ist, so bitte ich ihn, er wolle Ihnen Geduld und Ergebung in seinen hl. Vaterwillen schenken, und die Gnade auszuharren bis an das Ende; und wenn jetzt wirklich Ihre Stunde schlagen wird, daß Er Ihnen als Bräutigam entgegenkomme, als seine geliebte Braut anerkennen und Ihre Seele aufnehmen zu seiner ewigen Anschauung, um dieses will ich den Herrn täglich bitten. Liebe Schwester, wenn wir uns auf dieser Welt nicht mehr sehen, wenn Sie jetzt bald heimgehen dürfen und zu dem Bräutigam kommen, und ihn nun wirklich sehen, o so grüßen Sie ihn mir auch und bitten Sie recht für mich, um was ich Sie schon bei der Abreise von Herzen gebethen habe, auch ich will keinen Tag vergessen für Sie zu bethen. Um Verzeihung bitten kommt mir vor finde ich nicht für nothwendig, denn wir haben zuerst nichts übel gegen einander aufgenommen, aber Dank sage ich Ihnen von Herzen für alles, was Sie mir gethan und gelernt haben. Diesen Brief habe ich mit Threnen in den Augen geschrieben mit dem Wunsche, daß er Sie doch noch am Leben antreffen möchte und mit innigen Verlangen, daß wir bald, ja recht bald in der Ewigkeit wiedersehen, uns wieder einander zu erfreuen und unseren Bräutigam ewig anzuschauen und zu lieben und auch wir in Ewigkeit nicht mehr getrennt werden, um dieß bitte ich das Sie auch bitten für mich. Schwester Giselaria und Schwester Walburga grüßen Sie vielmal und bitten und das nehmliche um was ich Sie gebethen habe. Indes verbleibe ich Ihre Ihre vom Herzen liebend Schwester Theresia Heim. Zell am 1. Dezember 1854.“  

Glaubenszeugnis einer Zeller Schwester   
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Am 13. März 1929 starb in Salzburg der damals älteste Priester der Erzdiözese in Ausübung des Dienstes als Direktor der barmherzigen Schwestern in Salzburg und Superior der Missionspriester vom heiligen Vinzenz von Paul. Er befand sich im 96. Jahre seines Lebens und im 66. Priesterjahr. Es handelte sich um den in Zell am Ziller gebürtigen Geistlichen Isidor Pertl.   Pfarrer Dr. Josef Krapf aus Mayrhofen1  machte im Zillertaler Pfarrboten eine kurze Lebensbeschreibung über den Priester Isidor Pertl, die er mit den Worten begann: „Wenn man ihn nur sah und gar mit ihm reden konnte, so hatte man ohne weiteres den Eindruck: Dieser Priester ist ein Heiliger.“2  Isidor Pertl wurde am 4. April 1833 im späteren Ritzlhaus geboren und wuchs dort mit seinen Geschwistern auf. Aus diesem Haus gingen im 19. Jahrhundert drei weitere Priester hervor, Alois Pertl (Pater im Zisterzienserstift Rein), Johann Wildauer (Domprediger, später Pater im Stift Sekkau) und Felix Außerladscheider (Pfarrer in Bruck und Maria Alm).  Die Eltern von Isidor und Alois Pertl, Michael und Maria, geb. Hundsbichler, waren glaubensfromme Leute und betrieben ein Hutmachergeschäft. Nach der Volksschule lernte Isidor bei seinem Vater dieses Gewerbe und arbeitete dort als Geselle, später ging er zum Söller Pfarrer Nikolaus Ulbrich, der ihn auf das Studium vorbereitete.   1860 trat Isidor Pertl dann im Alter von 27 Jahren in das Priesterseminar in Salzburg ein, studierte Theologie und empfing am 26. Juli 1863 im Salzburger Dom die Priesterweihe.  Nach einigen Kooperatorstellen wurde Isidor 1877 Beichtvater bei den Barmherzigen Schwestern in Salzburg. Diese waren 1844 von Fürsterzbischof Schwarzenberg nach Salzburg geholt worden.   In einem Brief an die Schwestern vom 15. Februar 18813 erinnerte Isidor Pertl die 

Schwestern an wichtige Grundsätze, Verhaltensweisen und geistliche Mittel für ihr Ordensleben. Aus dem Brief geht hervor, dass er ein sehr väterliches, wohlwollendes Verhältnis zu den Schwestern hatte, das ihn auch dazu drängte, mahnende und zugleich aufbauende und fordernde Worte an sie zu richten. Der Brief gibt auch Aufschluss über die offensichtliche Ernsthaftigkeit, mit der in der Gemeinschaft um die Christusnachfolge gerungen wurde. Einige Auszüge sollen dies belegen.                    1 Dr. Josef Krapf war von 1917 bis 1955 Pfarrer in    Mayrhofen.  2 Zillertaler Pfarrbote, Nr. 7, Juli 1935, 5. Jahrgang, S 2-3.  3 Das Rundschreiben vom 15. Februar 1881 ist an die barmherzigen Schwestern in der Erzdiözese Salzburg gerichtet und ist im Archiv der barmherzigen Schwestern verwahrt.  

Isidor pertl (1833-1929) Direktor der barmherzigen Schwestern 



Seite 21                                                     Geistliches                                                   April 2018 Isidor Pertl begann den Brief mit einer klugen captatio benevolentiae, indem er ausführte, er wolle einige väterliche Worte sagen, nicht, um Fehler abzustellen, sondern vielmehr um Mißbräuchen vorzubeugen. Es schreibe diese mit dem aufrichtigsten Wunsche, allen Schwestern nützlich sein zu können, es sei ein „väterliches Worte, welches gute Kinder immer gerne hören, und sich auch bestreben dasselbe zu befolgen.“ In diesem Schreiben ermahnte Isidor Pertl die Schwestern in vier Punkten:   - Erstens ermahnte er sie dazu, überhaupt Ermahnungen, Belehrungen und selbst Zurechtweisungen immer gut aufzunehmen. Diese würden den Schwestern einen Nutzen, einen zeitliche und geistliche Vorteile bringen und sie vollkommen machen, gleich ob sie nun der Ermunterung, der Belehrung oder der Strafe dienten. Die Schwestern sollten dankbar sein „für jede gute Ermahnung von Vorgesetzten, selbst von Gleichgestellten, ja sogar wenn sie von Jüngeren kommen.“  - Zweitens ermahnte Isidor Pertl die Schwestern dazu, nur nicht empfindlich zu sein. Er schrieb: „Empfindlichkeit verdirbt die eigene Zufriedenheit und den heil. Frieden; sie hemmt auf dem Wege zum Himmel. Die Empfindlichkeit verletzt oft die schwesterliche Liebe bei Einzelnen und in ganzen Häusern; sie erschwert ungemein das Wirken der Vorgesetzten.“  - Als dritte Mahnung schrieb Isidor Pertel, die Schwestern sollten gerne bitten und danken, sie sollten eine kindliche Offenheit an den Tag legen und die Einfalt üben. Er schreibt: „Die ehrwürdige Schwester, welche gerne bittet und dankt, vorschriftsmäßig sich anfragt und stets offenherzig gegen die Vorgesetzten ist, wird besonders Segen haben; sie wird vor Eigensinn und Stolz bewahrt; sie ist sicher vor Täuschungen und geht vertrauensvoll den Himmelsweg.“  - Als vierte Mahnung lehrte Isidor Pertl den Schwestern Verschwiegenheit gegenüber Weltleuten und gegenüber Priestern, ausgenommen in der Beichte und erinnerte an das Stillschweigen in der Ordensregel.   

Damit die Schwestern diese wichtigen Pflichten erfüllen könnten, erinnerte Isidor Pertl sie an geistliche Mittel.  Als sich die Schwestern 1882 unter der Provinzoberin Vinzentia Praxmarer unter die Leitung der Missionspriester vom heiligen Vinzenz von Paul (Lazaristen) stellten und sich somit mit der Gemeinschaft der „Töchter der christlichen Liebe“ vereinigten, bekamen sie einen eigenen Missionspriester. Provinzoberin Praxmarer war in Zell am Ziller aufgewachsen (geb. in St. Margarethen), trat jung bei den Barmherzigen Schwestern ein und wurde 1879 zur Provinzoberin gewählt. Isidor Pertl musste  jetzt als Diözesanpriester seine Stelle aufgeben, trat nun jedoch als 50-jähriger  bei den Lazaristen ein und begann das Noviziat. Danach wirkte er als Pater in Laibach, Wien und Graz und hielt in vielen Gebieten mit seinen Mitbrüdern Volksmissionen ab.   Mit 78 Jahren übernahm Isidor Pertl im Jahre 1911 auf Wunsch seiner Oberen die Leitung der Barmherzigen Schwestern in Salzburg als Direktor der Schwestern und als Superior. Im Jahre 1913 feierte Isidor sein 50. Priesterjubiläum in Söll und zuvor noch in Zell am Ziller.  Isidor Pertl wirkte nun noch ganze 18 Jahre, also bis zum 96. Lebensjahr als Direktor der Barmherzigen Schwestern. Bis kurz vor seinem Tode bereiste er noch die ausgedehnte Provinz, die damals in der Erzdiözese über 500 Schwestern umfasste. Isidor Pertl kannte einige hundert Schwestern namentlich, wusste um ihre Anliegen und war bestrebt, ihnen ein geistlicher Vater zu sein. Pfarrer Krapf schrieb, dass er noch 14 Tage vor seinem Tod täglich ins Mutterhaus zu Exerzitien kam, mit den Schwestern sprach, viele Beichten hörte und den gewohnten Schlussvortrag hielt.  Mit 96 ging er noch aufrecht, konnte ohne Brille lesen und hatte ein feines Gehör. Am 13. März 1929 verstarb er an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Erzdiözese Salzburg und die barmherzigen Schwestern hatten eine große Priesterpersönlichkeit verloren.    



Seite 22                                                  Jüngerschaft                                              April 2018 Jüngerschüler zu Gast in Zell Liebe Pfarrgemeinde!  Vom Freitagabend, den 27. April bis Donnerstagnachmittag, den 3. Mai, werden 12 junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren bei eurem Dekan Ignaz Steinwender in der Pfarre zu Gast sein. Diese jungen Erwachsenen machen gerade eine Jüngerschaftsschule in Salzburg bei der Loretto Gemeinschaft bzw. zwei von Ihnen sind im Priesterseminar der Erzdiözese Salzburg.  Was wird in dieser Jüngerschaftsschule gemacht?  In dieser Jüngerschaftschule in Salzburg leben insgesamt 24 junge Erwachsene für jeweils 9 Monate plus ein Betreuerteam von 10 Leuten gemeinsam in einem Haus, in einer klosterähnlichen Gemeinschaft. Dieses Haus wurde der Loretto Gemeinschaft von den Barmherzigen Schwestern zur Verfügung gestellt.                Der Tagesablauf ist geprägt von Gebet, Bibellesung, Hl. Messe, Vorträgen über den Glauben, Arbeit (Putzen, Essensausgabe für Obdachlose, Gartenarbeit, usw) sowie praktische Übungen. Die jungen Erwachsenen machen dies freiwillig, um tiefer in die Schönheit der Gottesbeziehung einzusteigen und sich für ihr Leben als Christ in der heutigen Zeit und ihrem späteren Leben vorzubereiten.  Im oben genannten Zeitraum dürfen wir bei euch sein und in der Pfarre mitleben. Dabei werden   

wir vor allem für euren Pfarrverband beten und teilweise auch kurz in den Sonntagsmessen ein Glaubenszeugnis geben. Weiters werden wir mit euch gemeinsam beim Pfarrausflug am 1. Mai nach Salzburg dabei sein.   Um euch auch persönlich besser kennen zu lernen, würden wir euch gerne zu Hause besuchen, im Sinne einer Hauslehre. Dafür benötigen wir allerdings euer Entgegenkommen.    Was geschieht bei einer Hauslehre?   3-5 Leute von uns kommen zu euch nach Hause, beten gemeinsam kurz mit euch und erzählen anschließend über ihren Glauben, wo sie Gott/Jesus begegnet sind und warum sie insbesondere als junge Erwachsene an Gott glauben. Anschließend wird auf Fragen eurerseits bei einem gemütlichen Ausklang gerne näher eingegangen.  Eine Hauslehre würde ca. 1,5 Stunden dauern. Dies ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um gläubige junge Erwachsene besser kennenzulernen und auch Freunden, Bekannten oder Verwandten den Glauben auf eine sehr einfache Weise näher zu bringen.  Was müsste man konkret machen damit wir zu euch kommen?  Sich im Pfarrbüro oder direkt beim Herrn Dekan melden und einen Zeitpunkt vereinbaren. Im Zeitraum vom Samstagnachmittag, den 28.April ab 14 Uhr bis Abend oder Sonntagnachmittag, den 29. April zwischen 14 und 17 Uhr wäre dies möglich. Anschließend ein paar Freunde, Verwandte oder Bekannte dazu einladen.  Bereits voller Vorfreude auf die Woche in eurer Pfarre grüsst euch  Franz Josef,  28 Jahre, aus Salzburg  PS: Franz Josef hat im Vorjahr beim Firmwochenende in Neukirchen eifrig mitgewirkt.  

Die Abbildung zeigt ein paar junge Erwachsene  von der Jüngerschaftsschule 



Seite 23                                                   Termine                                         April 2018 Maiandachten in der Pfarre  Pfarrkirche:       jeden Samstag im Mai um 19.00 Uhr Ramsau:           jeden Tag im Mai um 19.00 Uhr Maria Rast:      jeden Sonntag um 14.30 Uhr Josefskapelle:    jeden Montag um 19.00 Uhr Gerlosberg:      jeden Samstag um 19.30 Uhr abwechselnd in der                           Enzianhofkapelle und Schulhauskapelle -                          Beginn bei der Schulhauskapelle Gerlosberg:                 jeden Sonntag um 19.00 Uhr in der Schwoagerkapelle  Außenmaiandachten jeweils um 19.00 Uhr  Mittwoch  02. Mai           Zapfenkapelle (Zellbergeben) Dienstag 08. Mai          Dachlsteg (Bittmaiandacht) Dienstag 15. Mai           Museumskapelle Mittwoch   16. Mai         Gauderkapelle Dienstag 22. Mai  Zapfenkapelle (Sonnenhof) Mittwoch     23. Mai          Hottererkapelle (Haslach) Donnerstag    24. Mai          Rosengartenkapelle Dienstag 29. Mai          Grube (Gerlosberg) Mittwoch    30. Mai          Knappensäule Donnerstag    31. Mai           Lourdesgrotte   Bitttage  Montag 07. Mai  19.00 Uhr Bittgottesdienst in Thurnbach     20.30 Uhr Hl. Messe in Thurnbach für Bittgänger aus Stumm  Dienstag 08. Mai  19.00 Uhr Bittmaiandacht beim Dachlsteg Mittwoch 09. Mai  07.00 Uhr Bittgottesdienst und Schülermesse in der Pfarrkirche     19.00 Uhr Bittgottesdienst (Vorabendmesse) in Ramsau  Wetterämter und Viehsegen-Messen  Sonntag 29. April 10.00 Uhr Wetteramt für Bichl in Ramsau Donnerstag 03. Mai  10.30 Uhr   Viehsegenmesse am Gerlosberg für Gerlosberg+Rohrberg Donnerstag 17. Mai  19.00 Uhr   Viehsegenmesse in Ramsau für Ramsau Freitag 01. Juni  19.00 Uhr   Wetteramt und Viehsegenmesse in der Pfarrkirche für Zell                        und Zellbergeben     Samstag 02. Juni  08.00 Uhr   Wetteramt für Gerlosberg in Maria Rast  Sonntag 03. Juni  08.30 Uhr Wetteramt für Rohrberg in der Pfarrkirche  Samstag 23. Juni  08.00 Uhr   Engerlingmesse für Ramsau in Maria Rast  Montag 02. Juli  08.00 Uhr   Patroziniumsgottesdienst und Wetteramt für Hainzenberg                                                                     in Maria Rast  Sonntag 22. Juli  10.00 Uhr Wetteramt für Ramsberg und angrenzender Hainzenberg       in Ramsau  
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