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„Geh hin zur Ameise, du Fauler, betrachte ihr Verhalten
und werde weise! Sie hat keinen Anführer, Aufseher und Gebieter,
und doch sorgt sie im Sommer für Futter,
sammelt sich zur Erntezeit Vorrat.“
Buch der Sprichwörter, Kapitel 6

„Niemand fordert die Ameise zur Arbeit auf.

Sie dient dem Allgemeinwohl, das ist Motivation genug.
Teamarbeit ist angesagt. Alleine geht vieles, aber nicht alles.
Jede einzelne wird gebraucht als Teil einer größeren Aufgabe.
Die Gruppe ist schlussendlich erfolgreich, weil alle
verantwortungsvoll ihren Aufgaben nachkommen.

Wenn wir uns mit den
Nachrichten aus aller
Welt auseinander setzen, erkennen wir große
Umbrüche und immer
wieder Veränderungen
und Erneuerungen. Verschiedene Situationen fordern uns heraus, uns anzupassen oder Veränderungen in
die Wege zu leiten. Auch wir als Kirche
und Pfarrgemeinde sind da nicht ausgenommen. Aber:
das ist nichts Neues, das war schon immer so. „Seht
ich mache alles neu!“ war auch die Devise Jesu, der
uns den „neuen und ewigen Bund“ gestiftet und geschenkt hat, der auf dem Gebot der Liebe gründet. Gottes Nächsten- und Selbstliebe, also das Hauptgebot,
wären der Schlüssel zur Gerechtigkeit und zum Frieden
untereinander und mit sich selbst. Auch das stellt uns
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immer wieder vor neue Herausforderungen. Jesus
fordert uns zum Miteinander auf.
Viele kleinere Aktionen im Pfarrleben, die in Zukunft geplant
sind, wollen und sollen dieses
Miteinander fördern. Ganz
wichtig ist mir die Transparenz, die es ermöglichen soll,
einen Einblick in Planungen
und Vorhaben zu ermöglichen,
sodass nicht dauernd Gerüchte
oder sinnloses Gerede entstehen und
sich verbreiten, die oft nur auf Halbwahrheiten beruhen. Der Pfarrbote ist die Informationsquelle für Geschehenes und
für die Zukunft Geplantes. Dankbar bin
ich besonders für das offene Gespräch
mit unseren Bürgermeistern, die nicht
nur reden sondern auch handeln; euch
beiden dafür ein herzliches Danke! Eine Erneuerung die uns herausfordert ist noch immer die
Belebung des Mesnerhauses. Weitere Schritte und
große Aktionen sind die Eindeckung einer Dachseite
der Radfelder Kirche sowie eine sinnvolle Nutzung
des Pfarrhauses, das immer Pfarrhaus bleiben muss
und so auch Platz für einen Pfarrer zu bieten hat.
Wir sind gemeinsam herausgefordert, diese Aktionen
zu tragen und ich möchte erinnern, dass sowohl das
Mesnerhaus wie auch der Pfarrhof in Rattenberg auch
das Mesnerhaus und der Pfarrhof der Radfelder sind.
Einladen möchte ich besonders wieder zu unseren gemeinsamen Festen und Feiern. Danken möchte ich für
die vielen Aktionen, die oft im Stillen geschehen: die
Generalreinigung und das Ausräumen des Pfarrhofes,
die Erneuerung der Schallfenster des Kirchturmes
in Radfeld durch die Grasausläuter sowie die vielen
anderen ehrenamtlichen Dienste. So bitte ich wieder
um eure Unterstützung, die vielen Herausforderungen
die uns erwarten gemeinsam zu bewältigen und gemeinsam zu tragen. Als Pfarrgemeinde sind wir keine
Einzelkämpfer, wir sind untereinander verbunden und
um Jesus Christus versammelt, der unsere Mitte und
einmal auch unser Ziel sein wird.
Es grüßt euch herzlich euer
Pfarrprovisor
Roland Frühauf

Notburgafest am 10. September
– wir feiern unsere Heilige!
Zwei Jahre ist es schon wieder
her, dass wir mit Erzbischof
Dr. Alois Kothgasser den 750.
Geburtstag der Heiligen Notburga
gefeiert haben.
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Die Tochter eines Hutmachers wurde 1265 in Rattenberg geboren
und kam im Alter von 18 Jahren als
Magd zu Heinrich I. auf das Schloss
Rottenburg bei Rotholz in Buch in Tirol. Sie war ein Vorbild an Treue und Pflicht-erfüllung und
wurde deshalb zur Vorgesetzten aller Mägde ernannt. Beispielhaft waren auch ihre tätige
und unablässige Nächstenliebe aus tiefer Frömmigkeit. Darüber gibt es zahlreiche Legenden. Papst Pius IX. bestätigte 1862 die Verehrung der Volksheiligen Notburga.

Am Sonntag, 10. September wollen wir das Fest unserer Stadtheiligen
gebührend feiern. Um 9 Uhr zelebriert Pfarrer Roland eine Festmesse. Diese
wird musikalisch von der Chorgemeinschaft Radfeld umrahmt. Im Anschluss an
die Messe bewirten wir unsere Gäste gerne am Kirchplatz bzw. bei Schlechtwetter im Mesnerhaus. Hier unterhalten uns die Ziehharmonikaspieler Michael
und Daniel. Wer sich vor oder während des Feierns kulturell stärken will, kann
zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr unter fachkundiger Anleitung die Orgel
der Stadtpfarrkirche besichtigen bzw. um 11 Uhr an einer Führung durchs
Mesnerhaus teilnehmen. Für unsere jungen Besucher gibt es rund um das
Thema Notburga einen Zeichenwettbewerb. Die gesammelten Werke stellen wir
in der Pfarrkirche aus.
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch!
PGR-Obfrau Maria Margreiter-Rupprechter

Zum Erntedank ein neues Kirchendach
Am 1. Oktober feiern wir Erntedank.

Zu diesem Fest sollte auch die Neueindeckung des nördlichen Kirchendachs der Radfelder Kirche abgeschlossen sein. Ein Anlass „Danke zu sagen“, am besten mit
einem kleinen Fest nach der Erntedank-Prozession.
Wir laden schon heute zu einer regen Teilnahme ein und
empfehlen, die heimische Küche zu schonen und sich
beim Erntedankfest in geselliger Runde zu stärken. Das
„Kirchdachfest“ findet bei jeder Witterung im Gemeindezentrum statt.
Wir freuen uns auf Ihren geschätzten Besuch.
PKR-Obmann Toni Moser
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Pfarrgemeinderat was ist das eigentlich?
Im Statut für den PGR findet man folgende Definition:
„Der PGR ist jenes Gremium, das den Pfarrer in der
Leitung der Pfarre mitverantwortlich unterstützt und für
deren Grundaufträge Verantwortung trägt.“ Sie werden
sich jetzt wahrscheinlich genauso viel darunter vorstellen können wie wir, als wir diesen Text zum ersten Mal
gelesen haben.
Worum handelt es sich denn bei diesen Grundaufträgen? Auch hier hilft uns das erwähnte Statut weiter:
- Verkündigung der Frohbotschaft
- Gottesdienst
- Dienst am Menschen
- Gemeinschaft

• Jeder von uns hat Stärken und Schwächen
• Jeder von uns hat sich bereit erklärt, seine Fähigkeiten einzubringen
• Jeder von uns will etwas bewegen
• Jeder von uns hat Momente, in denen er zweifelt, ob
er etwas richtig gemacht hat
• Jeder von uns sagt: „Ich will nicht nur kritisieren, ich
will mitarbeiten und versuchen meinen Beitrag zu
leisten“
• Jeder von uns ist bereit auch in Zeiten, in denen
kein besonderes persönliches Highlight wie z.B.
Taufe, Erstkommunion, Firmung oder Hochzeit ansteht, Kirche zu leben und ihr im Alltag einen Platz
einzuräumen.
• Jeder von uns macht Fehler

Soweit die Theorie. Wie die Praxis ausschaut, werden
wir in den nächsten fünf Jahren erfahren. Erst dann
können wir sagen, ob wir unserem Auftrag zumindest
ansatzweise gerecht geworden sind. Versuchen tun wir
es jedenfalls.

• Jeder von uns hofft, dass er in konstruktiver Weise
darauf hingewiesen wird, was er im Sinne der Pfarrgemeinde besser machen könnte.
• Jeder von uns ist genau wie Sie Mitglied der Pfarrgemeinde. Auch wenn es schon abgedroschen
klingt, es ist aber wahr: Pfarrgemeinde sind wir alle.
Nur gemeinsam können wir eine lebendige Pfarre
schaffen und sein. In diesem Sinn bitten wir Sie um
Ihre Unterstützung:
•
Jeder von Ihnen wird ein Mitglied
unseres PGR persönlich kennen.
Bringen Sie ihm Ihre Anregungen, Wünsche und
Vorstellungen bitte zur
Kenntnis. Seien Sie auch
nicht erstaunt, wenn wir
Sie bitten mitzuarbeiten.
Probieren Sie es einfach
aus. Wir sind nicht böse,
wenn jemand sagt: „Ich
hab mir das anders vorgestellt, ich will das eigentlich
nicht machen.“ Einen Versuch ist es allemal wert.Tragen Sie bei
zur Gemeinschaft und besuchen Sie auch
ohne besonderen Anlass manchmal einen
Gottesdienst. Sie werden sehen, die Zeit der
„relativen Stille“ und des „Nicht selbst Aktivsein“
tut gut.

18. und 19. März 2017
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Ein ganz besonderes Anliegen ist es uns zu zeigen, dass
Kirche vielfältig ist und auch heute ihren Platz im Leben
hat.
PGR-Obfrau Maria Margreiter-Rupprechter

Teil 6
Möge nie der Tag erscheinen, wo des rauhen Krieges Horden,
dieses stille Tal durchtoben, wo der Himmel,
den des Abends sanfte Röte lieblich malt,
von der Dörfer, von der Städte wildem Brande schrecklich strahlt!
Friedrich Schiller
Während man den Geburtstag des Kaisers Franz Joseph am
18. August 1913 unter großem Glockengeläute feierte, ahnte niemand, welche schweren Entscheidungen der greise Kaiser noch zu
treffen hatte. Am 28. Juli 1914 kam die erwartete Kriegserklärung
an Serbien.
Am 2. August läuteten unsere Glocken zum letzten gemeinsamen Gottesdienst, anschließend marschierten Familienväter
und junge Wehrpflichtige in Viererreihen zum Bahnhof um Abschied zu nehmen. Zwei Kriegsjahre später wurde nicht nur die
Bevölkerung aufgefordert, Kupfer, Messing, Bronze und Zinngegenstände abzugeben, die Militärverwaltung sah in unseren
Glocken wertvollen Rohstoff für menschenverachtende Waffengattungen und so hörte man die Glocken am 5. Oktober 1916
zum letzten Mal gemeinsam erklingen. Nur die große Löfflerglocke von 1558 und das „Zinnglöckchen“ blieben allein im
Turm zurück. Die Glocken der Spitalskirche und der Klosterkirche wurden wegen ihres Alters von der Ablieferung ausgenommen. 4 Glocken wurden zu Kriegsmaterial eingeschmolzen. Der tragische Ausgang des 1. Weltkriegs ist
bekannt. Doch umso größer war die Freude, als bereits 5 Jahre nach Kriegsende drei neue Glocken von Johann Graßmayr
gegossen und am 13. Mai 1923 eingeweiht werden konnten.
Niemand ahnte, dass die Glocken kaum 20 Jahre später wieder zu Kanonen werden sollten. Der 2. Weltkrieg war ausgebrochen und bereits 1940 wurde eine Aufstellung aller Glocken verlangt, denn der Materialhunger des Militärs verlangte,
dass „das Metall dem kriegswichtigen Bedarf des Großdeutschen Reiches zugeführt werden sollte.“
Der Lagerplatz im Montanwerk Brixlegg füllte sich wieder mit künstlerisch und kulturell wertvollen Glocken aus allen Nachbargemeinden, trotz des Versprechens der Wehrmacht, waren sie für immer zum Schweigen verurteilt. Mutige Arbeiter aus
dem Werk unternahmen abenteuerliche Versuche, manche Glocke zu retten. Um die Reserven der Rohstoffwirtschaft zu
füllen, durfte nicht einmal das Totenglöckchen im Turm der Stadtpfarrkirche bleiben. Doch eingeschmolzen wurde sie nicht
und so konnte sie sofort nach Kriegsende von den Ministranten auf einem kleinen Wägelchen zurückgeholt werden. Doch
leider musste gerade diese Glocke für einen dieser Ministrantenbuben, der beim Holzfischen im Inn ertrank, ihre traurige
Kunde verbreiten.
4000 kg Kupfer und Bronzehülsen aus dem Montanwerk bildeten die Grundlage für
den Guss neuer Glocken und bereits am 12. Juni 1947 wurde zum Glockenguss für
5 neue Glocken geladen. Somit wurden 3 neue Glocken für die Pfarrkirche und 2 neue
Glocken für die Klosterkirche am
29. Juni 1947 geweiht.
So kommt seit genau 70 friedlichen Jahren
die liturgische
Bestimmung im alten Glockenspruch zum Ausdruck: „Ich lobe
den wahren Gott, rufe das Volk,
sammle den Klerus, beklage die
Toten, vertreibe das Unheil und
verschönere die Feste“.
Helmut Innerbichler

Hier enden die Berichte über 500 Jahre Glockengeschichte.
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Was bedeutet es für uns, wenn wir die
Heilige Messe (Eucharistie) feiern?
„Die Eucharistie ist Quell, Mitte und Höhepunkt des
christlichen Lebens“; so formuliert es das Zweite
Vatikanische Konzil, bei dem sich alle Bischöfe der Welt
mit dem Papst in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts getroffen haben, um die große Reform der
Kirche durchzuführen. Wenn wir also Eucharistie feiern,
empfangen wir das größte Geschenk bzw. Sakrament,
das Jesus uns als Testament hinterlassen hat. „Tut
dies zu meinem Gedächtnis“ so lautet der Auftrag, den
Jesus beim letzten Abendmahl seinen Aposteln gegeben hat. Heute gilt dieser Auftrag uns, die wir durch die
Taufe mit Jesus verbunden und als Kinder Gottes einen
besonderen Stellenwert haben. Die Feier der Heiligen
Messe gliedert sich in zwei große Teile: der erste Teil
ist der Wortgottesdienst und beginnt mit dem Kreuzzeichen. Wie das Wort schon beschreibt, geht es dabei
um das Wort Gottes, das uns Kraft, Mut und oft auch
Trost, sowie eine Richtschnur für unser Leben geben will.
Nach den Fürbitten schließt der Wortgottesdienst ab,
und um das zu symbolisieren, gibt es einen Ortswechsel vom Ambo zum Altar. Die Gaben werden gebracht:
Hostien (Brot), Wasser und Wein sowie die Gefäße für
die Feier des zweiten Teiles der Messe, die Eucharistie.
Der Höhepunkt der Feier ist neben der Verkündigung
des Evangeliums im ersten Teil nun die heilige Wandlung. Wenn der Priester Brot und Wein nimmt, die Wandlungsworte spricht, die damals Jesus selber gesprochen
hat, handelt er „in Persona Christi“. Nicht der Priester
wandelt Brot und Wein zum Leib und Blut des Herrn
sondern Gott selber wirkt hier. Ein Geheimnis unseres
Glaubens, das niemand erklären kann sondern das
wir nur gläubig annehmen dürfen. Bei der sogenannten Epiklese (der Geistsendung) wird der Heilige Geist
auf die Gaben herabgerufen, um sie zum Leib und Blut
Christi zu machen. Nach dem Hochgebet, in dem um
die Anliegen der Kirche und der Welt sowie für unsere
Verstorbenen gebetet wird, und der „Doxologie“ („Durch
ihn und mit ihm und in ihm …), die den Wandlungsteil
abschließt, folgt das Gebet des Herrn (Vater unser).
Das Friedensgebet und der Friedensgruß leiten zum
Kommunionempfang über. „Seht das Lamm Gottes,
das hinweg nimmt die Sünden der Welt“: Dieses Zitat
erinnert uns an die erste Begegnung von Jesus und
Johannes dem Täufer, der diesen Ausspruch verwendet hat um anzukündigen, dass nun der Heiland und
Erlöser der Menschheit unter uns ist. Unsere Antwort:
„Herr, ich bin nicht würdig, …“ erinnert wiederum an die
Begegnung Jesu mit dem Zöllner und bedeutet für uns,
dass der Empfang der Kommunion eine Gnade und ein
6

Geschenk Gottes ist, das unsere
Seele nährt und heilt. Bei der
Kommunion empfangen wir
den Leib und das Blut Christi,
also den „ganzen Jesus“ auch
wenn wir „nur“ die Hostie
empfangen. Wir empfangen
auch Leib und Blut Christi,
wenn wir „nur“ aus dem Kelch
trinken würden. Angezeigt und
verdeutlicht wird das durch
einen Ritus, der wohl von den
meisten nicht wahrgenommen
oder übersehen wird: Nach
bzw. während dem „Lamm – Gottes“, wenn die große
Priesterhostie gebrochen wird, kommt ein kleiner Teil
davon in den Kelch als Zeichen, dass Leib und Blut
Christi untrennbar zusammen gehören und es keinen
lebendigen Leib ohne Blut gibt. Der Höhepunkt ist dann
für uns der Empfang der Hl. Kommunion, wo wir mit
Jesus eins werden. Auf die Aussage des Kommunionspenders hin: „Der Leib Christi“, antworten wir „Amen“
was bedeutet „So sei es“ oder „Ich glaube es“.
Nach der Kommunion wird das Allerheiligste zum
Tabernakel gebracht und dort aufbewahrt, um auch
gegebenenfalls den Kranken die Kommunion zu bringen, sodass auch sie mit Christus verbunden bleiben
können. Anschließend werden die Gefäße mit Wasser
gereinigt, es folgen das Schlussgebet, praktische
Ansagen oder Hinweise sowie der Segen und der
Entlassungsruf, mit dem der Gottesdienst endet. Über
die Bedeutung und den Sinn des Auszahlens einer
Heiligen Messe werde ich im nächsten Pfarrboten informieren.
Pfarrprovisor Roland Frühauf

„Von einem Platz zum
andern, das hat mich so
alt werden lassen“
Josef Hausberger ist mit 100 Jahren der älteste Gemeindebürger Radfelds und das älteste Mitglied unserer Pfarre.
Geboren am 9. März 1917 – der erste Weltkrieg war noch
im Gange – erlebte er das Auf und Ab des 20. Jahrhunderts.
Die Wiederkehr seines 100. Wiegenfestes feierte Radfeld mit heiliger Messe, Ansprachen, Torte sowie landesüblichem Empfang mit Musik, Schützen und Feuerwehr am
Dorfplatz. Er wuchs mit einer Schwester und fünf Brüdern
heran. Seine Mutter hatte er früh verloren. Josefs Vulgo-Namen – wie Gassner Sepp und Alm Sepp – sind historisch erklärbar: Knechte und Mägde bekamen der Einfachheit halber den Hofnamen des jeweiligen Dienstherrn verpasst.
Der Pfarrbote bat Sepp zum Interview.

Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter, dass du so
alt geworden bist?
Sepp: Viel Ziegenmilch und Bewegung. Im bin immer von
einem Platz zum anderen gekommen, von einem Bauern zum
anderen. Ich war bei sechs verschiedenen Bauern. Gelernt
habe ich den Beruf des Webers, ich habe sogar die Prüfungen zum Webermeister abgelegt.
Wir Nachgeborenen kennen die Zeit ab 1917 nur aus
dem Geschichtsunterricht. Welche Erinnerungen
hast du an deine frühe Kindheit?
Sepp (denkt kurz nach): Ich erinnere mich,
dass meine Stiefmutter und der Vater unter dem Kirschbaum vor dem Haus saßen.
Meine Stiefmutter machte mir gerade ein
Röckl und eine Hose für den Schulbeginn
mit sechs Jahren. Die Stiefmutter war sehr
nett zu mir, sie starb, als ich neun Jahre alt
war.
War das dann eine reine Männerwirtschaft?
Sepp: Ja, das war es. Mein Vater hat gekocht, eine
Nachbarin hat es ihm beigebracht. Das mit dem Wäschewaschen haben wir halt auch irgendwie gemacht. Ich wurde von einer alten Frau betreut. Der Vater hat einen Hof
gekauft, und die Frau, die dort im Dienst war, im Dienst
gelassen. Einer meiner Brüder übernahm die Bauernschaft, mein Bruder Franz wurde Pfarrer, die anderen drei
Brüder kamen bei Bauern in die Arbeit. (Lächelt): Wie
viele Neffen und Nichte ich habe, weiß ich nicht, ich habe
den Überblick verloren.
Du warst 1938 - die deutsche Wehrmacht war gerade
in Österreich einmarschiert - 21 Jahre alt. Wie bist du
als gläubiger Katholik mit der nationalsozialistischen
Weltanschauung zurechtgekommen?
Sepp: Mit den Nazis hatte ich nicht viel zu tun, ich habe
mich für sie nie interessiert und sie haben mich auch in
Ruhe gelassen.

Danke für das Gespräch.

Wie verlief deine Arbeit?
Sepp: Im Sommer war ich auf der Alm, im Winter ging
ich zu den Bauern weben. Sie haben damals selbst gesponnen, ich ging auf Stör zu den Bauern und wob ihnen
das Leinen. Das hat sich aber dann ab etwa 1972 aufgehört, die Bauern haben nicht mehr selbst gesponnen. Das
letzte, das ich gewoben habe, waren die Hemden für die
Schützenkompanie Alpbach.
Wann kamst du dann zum Gassner, und untätig warst
Du ja auch nicht?
Sepp: Das war 1972, seither lebe ich hier. Die ersten Jahrzehnte hab‘ ich voll im Stall- und Almbetrieb mitgearbeitet. (Herta Zisterer ergänzt:
Egal, wo er im Einsatz war, man hat sich immer auf ihn verlassen können. In den letzten
Jahren ist er immer mehr und mehr in die
Oparolle für meine Enkel hineingewachsen).
Ich trug die „Stadt Gottes“, den „Missionsboten“ und das „Fidelisblatt“ aus. (Anm.:
Fidelis, das Magazin des Seraphischen Liebeswerkes). Auch für die Caritas ging ich jahrelang sammeln.
Ich hatte ein großes Gebiet. Noch mit 99 Jahren ging ich
sammeln. Die Leute haben viel gegeben. Auch als Mesner
habe ich ausgeholfen.
Wie geht es dir gesundheitlich?
Sepp: Gut geht es mir. Ich brauche jeden Tag nur eine
halbe Tablette wegen des Blutdrucks. Vor einigen Jahren
hat mich eine Kuh auf der Alm zwei Mal über den Haufen
gestoßen. Ich hatte Rippenbrüche und kam nach Kufstein
ins Krankenhaus, wo ich zwei Wochen lang blieb auf der
Intensivstation. Ich war jahrelang mit dem Vieh beisammen, da ist nie etwas passiert. Ich bin mit 94 mit dem
Franzi (Anm.: Franz Haberl) auf dem Trampolin gesprungen.
Wenn du noch einmal 50 Jahre alt wärst, was würdest
du anders machen?
Sepp (denkt kurz nach): Mir würde schon was einfallen.
Aber heiraten würde ich nicht (lacht).
Interview: Alexander Huss
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Brauchtum verbindet Generationen!

Palmbuschen- und
Palmstangenbinden in Radfeld

Am 8. April 2017 lud die Gemeinde Radfeld wieder zum
gemeinsamen Binden von Palmbuschen und Palmstangen ein. Eine Veranstaltung, die seit Jahren sowohl
als generationsverbindend als auch zur Stärkung von
Tradition und Brauchtum angesehen werden kann. Personen, die diese Fertigkeit in der Familie erlernt haben
und an unsere jüngere Generation weitergeben wollen, unterstützen alljährlich die teilnehmenden Kinder,
deren Eltern, Großeltern, Geschwister, etc… gerne dabei. Stolz wurden die Palmstangen und –buschen am
Palmsonntag präsentiert.
Maria Drexler-Kreidl

17. Radfelder
TAUSCHMARKT

mit ca. 1.600 Warenartikel

Die Pfarre Rattenberg-Radfeld und der Kindergarten Villa Wirbelwind traten gemeinsam mit der Gemeinde Radfeld als Veranstalter des 17. Radfelder
Tauschmarkts am 1.4.2017 auf. Eine Besonderheit
„unseres“ Tauschmarkts ist, dass sowohl Artikel rund
um Schwangerschaft, Geburt und Kleinkind, als auch
Sport- und Spielwaren, sowie Kleidung (Trachten,
Erstkommunionsbekleidung, Jacken, etc.…) von 0-99
Jahren erworben werden können. Sportgeräte, Fahrräder, Rollerskates, Autositze, etc. gehören auch zum
Warenangebot.
Ein tolles Rahmenprogramm ist selbstverständlich
immer dabei: Die kleinen Besucher vergnügten sich
im Kinderkino und alle Käufer durften sich über tolle
Gewinne beim Glücksrad freuen.
Ein DANKE an ALLE , die sich für diese tolle Veranstaltung eingesetzt haben! Der Pfarranteil aus dem
Erlös des Marktes wird für Freizeit-Aktivitäten unserer
Ministranten verwendet.
Maria Drexler-Kreidl
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Der Termin für den nächsten
Tauschmarkt ist am
Samstag, 4. November 2017
Annahme

Verkauf

08.00 Uhr – 10.00 Uhr

11.00 Uhr – 12.30 Uhr

Radfelder Grasausläuter – eine Tradition seit 38 Jahren

Der Brauch des Grasausläutens ist in Radfeld bereits seit
38 Jahren ein fixer Termin im Dorfgeschehen. 36 Kinder
und 20 Erwachsene zogen traditionell bekleidet mit
Lederhose, Hut mit Feder und Glocke oder Schelle heuer
am 1. Mai wieder durch das Dorf, um den Frühlingsbeginn einzuläuten.
Die dabei gesammelten Spendengelder werden von der
Gemeinde Radfeld jeweils verdoppelt und für die Dorfverschönerung verwendet. Unter anderem wurden daraus die Brunnensäule des Radfelder Dorfbrunnens, die
Restaurierung der Pestsäule, die Vorplatzgestaltung der
Auflegerkapelle, die Bepflanzung verschiedener öffentlicher Plätze und die Aufstellung verschiedener Brunnen
finanziert.

Mit einer gemeinsamen Jause wurde dieser Tag beendet
und die Grasausläuter dürfen sich an dieser Stelle bei
allen Gönnern und für die „Verpflegungsstationen“ in
Radfeld und Rattenberg bedanken.
Martin Klingler
Eines der heurigen Projekte der Grasausläuter war der
Austausch der Holz-Jalousien im Radfelder Kirchturm.
Edi Klingler hat diese gefertigt und lackiert, die Grasausläuter haben sie dann in den Kirchturm hinaufgetragen
und gemeinsam mit Edi montiert. Rechtzeitig vor dem
Fronleichnamsfest waren die Arbeiten abgeschlossen und
nun bietet sich wieder ein schöner Anblick, wenn man
an der ausgehängten Kirchenfahne hochschaut und die
frischen Jalousien in der Sonne glänzen sieht. Ein herzliches Vergelt´s Gott sagen wir seitens der Pfarre für diese
vorbildliche Initiative!
Claudia Brunat

Bei traumhaftem Frühlingswetter fand am Samstag, 22. April,
der 5. Radfelder Dorfmarkt statt. Über 20 Aussteller
und Handwerker sowie zahlreiche Besucher aus Radfeld
und den umliegenden Regionen sorgten für tolle Marktstimmung. Regionale Lebensmittel aller Art konnten
ebenso erworben werden wie kunstvolle Arbeiten aus
den Bereichen Keramik, Holz, Glas, etc. Verschiedensten
Handwerkern durfte man bei der Herstellung ihrer Kunstwerke über die Schulter schauen.
Seit dem Jahre 2015 ist der Dorfmarkt fix im Gemeindeleben verankert. Dazu gehört auch ein Familien- und
Kinderprogramm. Dieses wurde vom 2016 neu gegründeten Radfelder Mittelalterverein „Salutem Tyrolis“ übernommen, und man konnte staunen, an welchen Spielen
sich Kinder im Mittelalter erfreuten. Ergänzt wurde das

Familienprogramm von der Freiwilligen Feuerwehr Radfeld, die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto anbot.
Bei musikalischer Umrahmung kam man im Dorfzentrum ins Gespräch, konnte aus einer bunten Warenvielfalt
wählen und sich von den Vertretern des Privatkindergartens Villa Wirbelwind und der Pfarre Rattenberg/Radfeld
kulinarisch verwöhnen lassen.
Die Pfarre bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei den
vielen fleißigen Bäckerinnen für die leckeren Kuchenspenden! Als Termin für den nächsten Dorfmarkt mit
Pfarrkaffe wurde der Samstag, 14. Oktober 2017 fixiert
- wir freuen uns schon jetzt auf zahlreichen Besuch!
Maria Drexler-Kreidl
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Maiandacht der Schützenkompanie in der
„Herz-Jesu-Kapelle in der Au“
Am 30.05.2017 trafen wir uns bei der Schützenkapelle Herz-Jesu in der Au, zur Maiandacht. Diakon
Franz Margreiter sprach die Gebete und Leutnant
Fred Stock trug die Lesung vor. Für das leibliche
Wohl sorgten Obmann Erich Hölzl, Ehrenobmann
Franz Prantl, Kassier Harald Zwischenberger und
Fähnrich Reinhold Winkler. DANKE!
Robert Hintner

Kindersegnung bei

am 18. Juni

Im Rahmen der Eltern-Kinder-Kirche segnete Pfarrer Roland Frühauf alle
Kinder, die in die Radfelder Kirche gekommen waren. Die Messe war gut besucht und stand unter dem Motto „der Herr ist meine Hirte“. Die ELKIKI wird von
den jungen Familien sehr gut angenommen und wir freuen uns, wenn im Herbst
wieder einige neue Gesichter bei uns auftauchen. Die Termine dafür sind:
:

in Radfeld
um 10 Uhr
g
ta
n
n
o
S
s
jeweil
8. Oktober
ber
19. Novem
ber
10. Dezem
rentreff
ist im Senio
Treffpunkt
s.
dezentrum
des Gemein
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Claudia Mayr

Eltern-Kind-Gruppen im Pfarrhof
Rattenberg des EKiZ Kramsach
und Umgebung
Im März starteten die „Kleinen Sonnen“ nach einer
kurzen Pause mit Tanja Astl, der neuen Mitarbeiterin in
der Eltern-Kind-Arbeit des EKiZ Kramsach.
Die gelernte Krippenerzieherin, Eltern-Kind-Gruppenleiterin und 2 fache Mutter weiß aus Erfahrung, was den
Kindern im Alter von 2 Jahren Spaß macht und daher ist
es für Tanja ein großes Anliegen, dieses Wissen auch an
die Mamas und Papas weiterzugeben.
Im entsprechend Eltern-Kind-gerecht ausgestatteten Raum im Pfarrhof Rattenberg schafft sie für jedes

Leiterin Tanja Astl (ganz links) mit den Müttern und ihren Kleinkindern
bei den „Kleinen Sonnen“ im Rattenberger Pfarrhof.

Bei jedem Treffen gibt es auch eine gemeinsame Jause,
wo viel Zeit und Raum für den so wichtigen Erfahrungsaustausch unter den Müttern bzw. Eltern ist. Denn Kinder in
diesem Alter bezeichnet man oft als die „wilden Zweijährigen“, die ihre Eltern täglich vor neue Herausforderungen
stellen können.
Die „Kleinen Sonnen“ und die „Gatschlbande“ starten wieder im September 2017 mit 10 bzw. 6 teiligen Blöcken für
Eltern mit ihren Kindern von 24 bis 30 Monaten im 1. Stock
des Pfarrhofes Rattenberg.

Gemeinsam mit Mama entdecken die Kinder neue Materialien
und Möglichkeiten des gemeinsamen Tuns.

Treffen eine angenehme und ansprechende Umgebung,
wo gemeinsames Singen, Tanzen, Basteln, Spielen von
Groß und Klein ungezwungen möglich ist. Das Motto „Ich
fühl etwas, was du nicht fühlst“ verrät ein bisschen, was
in der „Gatschlbande“, mit der Tanja im Juni startete, abgeht: Begreifen und Experimentieren mit selbstgemachter
Knete, Rasierschaum, Zaubersand, Maizena und vor
allem viel Freude.

Die genauen Termine findet man auf der Homepage
www.ekiz-kramsach.at oder im Programmheft, das Ende
August in alle Haushalte der Region kommt. Anmelden und
Vormerken ist jederzeit unter office@ekiz-kramsach.at oder
unter 0650/5650020 möglich.
„Kinder sind wie kleine Sonnen,
die auf wundersame Weise Wärme,
Glück und Licht in unser Leben bringen.“
EKiZ Kramsach

Ehejubiläumsgottesdienst am Sonntag, dem 11. Juni 2017
Zum traditionellen Dankgottesdient für Ehejubilare waren diesmal 10 Jubelpaare gekommen und
feierten gemeinsam mit der Pfarrgemeinde und Pfarrer Roland Frühauf die Silberne, Rubin-, Goldene
oder Diamantene Hochzeit. Die Familienmusik Rohregger begleitete musikalisch durch den Vormittag und
die Jubilare ließen sich gut gelaunt bei Kuchen und Kaffee oder einem Glas Wein im Mesnerhaus verwöhnen.
Claudia Brunat
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Fahrzeugsegnung des
neuen LFB-A
am 3. Juni 2017
Am 3. Juni wurde bei einem Festakt am Sparkassenplatz im Beisein von zahlreichen hochrangigen
Vertretern aus Politik und Feuerwehr das neue
Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung durch Pfarrer
Mag. Roland Frühauf gesegnet und offiziell in den
Dienst gestellt. Für eine beeindruckende Kulisse
sorgten die vielen mit Fahnen geschmückten Häuser entlang der Fußgängerzone. Die Einweihung
begann mit dem Einmarsch der Musikapelle Rattenberg/Radfeld und den Feuerwehrabordnungen
des Abschnittes von den Nagelschmiedhäusern
bis zum Sparkassenplatz. Die ehrenvolle Aufgabe
der Patenschaft übernahm Helga Hacker.
Gruß- und Dankesworte an die Anwesenden
kamen am Ende des Festaktes von Bürgermeister
Bernhard Freiberger, Bezirksfeuerwehr-Kommandant LBD-Stv.Hannes Mayr, LandesfeuerwehrKommandant LBD. Ing Peter Hölzl, Bezirkshauptmann Dr. Christoph Platzgummer und Landesrat
Johannes Tratter.
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Cafe Hacker fand diese Veranstaltung
dann ihren Ausklang.

Das Neue Löschfahrzeug …
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Beim neuen Fahrzeug handelt es sich um
ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung,
das das in die Jahre gekommene schwere Rüstfahrzeug aus dem Jahre 1990
ersetzt. Dazu ein paar technische Daten: Gesamtgewicht 15 Tonnen, 290 PS,
heckseitig mit einer Ladebordwand mit einem
Hubgewicht von 1500 kg, im Aufbau ist Platz
für 2 Rollcontainer, welche je nach Einsatzerfordernis bestückt werden können. Am Fahrzeug befindet sich zusätzlich eine 5 Tonnen
Rotzler Seilwinde. Das neue Fahrzeug ist bestückt mit einem hydraulischen Rettungsgerät
sowie vielfältiger Ausrüstung für Einsätze bei
Verkehrsunfällen, Brand- und Katastropheneinsätzen.
OBI Peter Winkler

gredler Kerzen

Tiroler
Wachswarenerzeugung
Thurnbach 62
6274 Aschau
www.gredler-kerzen.at

Feier
Am 6.5.2017 feierten die Feuerwehren
Rattenberg und Radfeld gemeinsam die alljährliche Feier zu Ehren unseres Schutzpatrons, dem
heiligen Florian. Die von Pfarrer Mag. Roland Frühauf zelebrierte Messe fand heuer im Feuerwehrgerätehaus Radfeld statt. Umrahmt wurde sie von der
Stadt-musikkapelle Rattenberg-Radfeld, unter der
Leitung von Kapellmeister Gerhard Guggenbichler.
Neben den Bürgermeistern beider Gemeinden, Mag.
Josef Auer und Bürgermeister Bernhard Freiberger
sowie Bezirksfeuerwehrkommandant LBD-Stv. Hannes Mayr nahmen auch zahlreiche Besucher aus
der Bevölkerung an dieser Veranstaltung teil, welche
heuer bereits zum 8. Mal in Folge abgehalten
werden konnte. Im Rahmen dieser Feier wurden auch
wieder Kameraden angelobt. Im Anschluss an die
kirchliche Feier ließen wir den Abend beim gemütlichen
Beisammensein ausklingen. Ein besonderer Dank gilt
Pfarrer Mag. Roland Frühauf für die Ausrichtung der
Messfeier und für die Anerkennung unserer Dienste
in Form einer Geldspende, welche er uns beiden Kommandanten am Ende der Feier im Namen der Pfarre

am 6. Mai 2017

überreichte. Dank gebührt auch der Stadtmusikkapelle Rattenberg- Radfeld für die gelungene musikalische
Umrahmung der Floriani-feier.
Der größte Dank gilt jedoch den Kameraden aus Radfeld unter der Führung von Kommandant Peter Ostermann für die Ausrichtung der diesjährigen Florianifeier, sowie für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei
Einsätzen und Übungen.
OBI Peter Winkler

Segnung Tanklöschfahrzeug in Radfeld
Am Samstag, den 22. Juli lud die Freiwillige Feuerwehr Radfeld zur Fahrzeugsegnung mit anschließendem Fest ein.
Die Messe wurde von Pfarrer Mag. Roland Frühauf
und Diakon Franz Margreiter gestaltet. Musikalisch
umrahmt wurde die Fahrzeug-Segnung von der

Stadtmusikkapelle Rattenberg- Radfeld unter der
Leitung von Gerhard Guggenbichler. Nicht nur das
Fahrzeug wurde gesegnet, sondern unser Herr Pfarrer erbat den Segen auch für alle Feuerwehrleute
der anwesenden Nachbarfeuerwehren, und speziell
an diesem Abend auch für die 102 Freiwilligen der
1906 gegründeten Feuerwehr Radfeld,
für alle Ehrengäste und nicht zuletzt für
alle anwesenden Gläubigen.
Als Fahrzeugpatin konnte die Gattin
des Bürgermeisters Renate Auer gewonnen werden: Bei der Segnung des
Tanklöschfahrzeugs durch Pfarrer
Roland Frühauf hielt unsere Renate
ihre Hand schützend auf das Fahrzeug.
Abschließend möchte ich mich in Namen der Freiwilligen Feuerwehr Radfeld bei allen mitwirkenden Personen
bedanken, dass dies ein gelungener
Abend wurde.
Kdt. Peter Ostermann
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Erstkommunion 2017
Jesus, der gute hirte
Am Sonntag, dem 7. Mai
2017, fand für 22 Kinder
unserer Pfarre, nach einer
intensiven und schönen
Vorbereitungszeit, in der
gut besuchten Stadtpfarrkirche die Erstkommunion
statt. Nach einem feierlichen Einzug, den auch
ein paar Regentropfen
nicht trübten, zelebrierte
Pfarrer Roland Frühauf
mit Hilfe der Kinder einen
festlichen Gottesdienst.
Gespannt und aufgeregt
empfingen die Kinder
nach der Tauferneuerung
ihre erste Heilige Kommunion. Besonders bei
den Gebeten und Liedern
ertönten viele Kinderstimmen, die den festlichen Rahmen verstärkten und dem
heurigen Motto „Der gute Hirt und seine Schäfchen“
gerecht wurden.
Besonderer Dank gilt neben unserem Herrn Pfarrer
Roland Frühauf, unserer Religionslehrerin Stephanie
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Hechenblaikner,
den
Klassenlehrerinnen, der
Direktorin der VS Radfeld, dem Lehrerteam
mit Alexander für die
instrumentale Begleitung, den Tischmüttern
und allen Helferlein, die
zu diesem gelungenen
Fest beigetragen haben.
DANKE!
Bei der anschließenden Agape im neuen
Mesnerhaus
konnten
die
Erstkommunikanten das Erlebte beim
traditionellen Erdbeerkuchen bereden, während die Erwachsenen
der Stadtmusikkapelle
ihr Ohr schenkten und sich aufgrund des nassen Wetters ebenfalls gerne im Mesnerhaus zu einem Tratsch
und Umtrunk einfanden. Die eine oder andere Räumlichkeit des Mesnerhauses konnte sogar als FotoLocation genutzt werden. Ein Dankeschön an unsere
Fotografin Anja Greiderer für ihren Einsatz und die
schönen Bilder.
Johanna Greiderer

Sonntag

30.April
2017

Firmung

24 Jugendliche mitsamt ihren Patinnen und Paten ergriffen am 30. April
die große Chance der Firmung. Abt Raimund Schreier vom Stift Wilten
gestaltete gemeinsam mit Pfarrer Roland Frühauf einen jugendlichen,
zeitgemäßen Gottesdienst. In seiner Predigt verglich Abt Schreier das
Gebet mit dem täglichen Gebrauch des Handys und zeigte seine BibelApp. Mit dem treffenden Bild von Freundschaft in Facebook gelang es
ihm, die Jugendlichen in seinen Bann zu ziehen und den Glauben an
Gott vielleicht ein Stück mehr zu stärken. Elena durfte sich dann nach
der Ansprache beim Abt eine Tafel „Wiltener Schokolade“ für eine gute
Antwort abholen. Der Gottesdienst war ein schöner, familiärer Abschluss
der Firmvorbereitungen und ich möchte mich im Namen der Firmlinge
bei allen herzlich bedanken, die dabei mitgewirkt haben.
Ein großer Dank gilt der Chorgemeinschaft Radfeld, die die Feier
eindrucksvoll mit rhythmischen Liedern umrahmte, der Stadtmusikkapelle
für die festliche Begleitung der
Firmlinge zur Stadtpfarrkirche und
ihr Ständchen nach dem Gottesdienst. Danke auch an den Pfarrgemeinderat für die Ausrichtung der
Agape und an unsere Fotografin Anja
Greiderer für die tollen Bilder, die uns
immer wieder an diesen schönen Tag
erinnern werden.
Besonders möchte ich mich bei den
zahlreichen Firmhelferinnen und Firmhelfern bedanken.
Judith Hillebrand

erhielten alle teilnehmenden
Ministranten eine Medaille sowie eine Freikarte für den Reither Badesee. Der Wanderpokal
für den Gesamtsieg ging heuer
erstmals an die Pfarre Reith.

Große Begeisterung herrschte am 10.Juni 2017 bei der
mittlerweile 5. Ministranten-Olympiade des Dekanates
Reith. Natürlich waren auch einige Ministranten/innen
aus Rattenberg und Radfeld dabei!
Zwei Ministranten der gastgebenden Pfarre Reith
eröffneten die Spiele mit der Entzündung des olympischen Feuers. Es folgten zwölf spannende Bewerbe, verschiedene Lauf und Geschicklichkeitsspiele,
„Brand löschen“ mit der Feuerwehr Reith, bis hin zu
Bibelquiz, liturgische Gegenstände benennen und dem
Abschlussgottesdienst mit Liedern und Fürbitten vorbereiten.
Bei der stimmungsvollen Siegerehrung, die Dekan Franz
Auer und Bürgermeister Johann Thaler vornahmen,

Im Zuge der Preisverleihung
wurden Hannes und Stefanie
Sappl aus der Pfarre Breitenbach, die Familie Elisabeth
Gschösser aus der Pfarre Reith sowie Diakon Andreas
Moser vom Johannesgebetskreis für ihre Mithilfe bei
allen bisherigen 5 Ministranten-Olympiaden geehrt.
Höhepunkt des Tages war der feierliche Abschlussgottesdienst mit einem beeindruckenden Einzug, bei
dem sich Jugendseelsorger Br. Klaus Hüls und Ortspfarrer Erwin Mayer bei den Ministranten für ihren
wertvollen Dienst am Altar bedankten.
Die vielen begeisterten Kinder sind für alle Motivation,
bereits für die nächste Olympiade zu planen, denn
wie der Herr Erzbischof immer wieder betont, sind die
Ministranten die „Champions League“ der Kirche.
Walter Brandacher

Liebe Pfarrgemeinde!
Mit Ende Juni konnte ich mein Studium der Fachtheologie in Innsbruck mit dem Titel Mag. theol. erfolgreich
abschließen. Mit dem Ende des Studiums beginnt für
mich nun ein neuer Lebensabschnitt. Ich werde ab Anfang September ein Praktikumsjahr, genannt Pastoraljahr, in der Diözese Innsbruck absolvieren. Dabei
habe ich meine Wochenstunden aufgeteilt und werde
20 Stunden in der Pfarre in Rum angestellt sein, in der
ich verschiedenste Aufgaben, ähnlich einer Pastoralassistentin übernehmen, werden. Weitere 10 Stunden
werde ich in der Klinik in Innsbruck angestellt sein,
wo ich als Seelsorgerin verschiedenste Tätigkeiten wie
zum Beispiel Trauer- oder Krankenbegleitung übernehmen werde. Die letzten 10 Wochenstunden sind
für einen Begleitkurs der Diözese vorgesehen, in dem
wir Teilnehmer noch intensiver auf unseren späteren
Beruf als TheologInnen und SeelsorgerInnen vorbereitet werden. Es wird mit Sicherheit ein sehr spannendes
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Jahr und ich bedanke mich bei allen, die mich mit ihren
positiven Gedanken und Gebeten begleiten bzw. auch
schon begleitet haben!
Mit Beginn dieses Pastoraljahres
endet für mich auch der Großteil
meiner Tätigkeiten in unserer
Pfarre. Ich möchte mich deshalb
auch bei all denen bedanken, die
mich in all den Jahren tatkräftig
unterstützt haben!
Sabrina Rejhons

Wir wünschen unserer
„frisch gebackenen“ Theologin alles Gute und
Gottes Segen für die vielfältigen Aufgaben, die sie
sich vorgenommen hat.
Pfarrprovisor Roland Frühauf

Frauentreff Exkursion nach Hollersbach und Mittersill
Unsere diesjährige Frauentreff-Exkursion führte uns
am Dienstag, den 27. Juni nach Hollersbach und Mittersill. Um 8 Uhr starteten wir mit 25 Frauen. Bei angenehmem Ausflugswetter ging die Route über den Pass
Thurn. Das erste Ziel war der Hollersbacher Kräutergarten. Dort erwartete uns schon die Kräuterfachfrau,
Frau Rosl Kaltenhauser (auch Mesnerin), die uns durch
diese große Gartenanlage führte.
Vom Yves Rocher–Kräutergarten zum Hollersbacher
Kräutergarten umbenannt, gibt es dort über 500 verschiedene Pflanzenarten auf 8000 m² zu bestaunen!
Der Verein „Hollersbacher Kräutergarten“ hat einen
eigenen Verarbeitungsraum und vermarktet eigene
Kräuterprodukte, die dem Erhalt und der Pflege dieses
aufwändigen Kräutergartens dienen.
Nun ging es weiter zur Pfarrkirche Mittersill. Dort
feierte unser Pfarrer Roland Frühauf, der eigens nach-

gereist war, mit uns eine Hl. Messe. (Bevor Pfarrer
Roland die Pfarren Rattenberg/ Radfeld und Brixlegg
zugeteilt wurden, waren sein Wirkungsbereich als Kooperator die Pfarren Mittersill, Hollersbach und Stuhlfelden). Für das leibliche Wohl sorgte zu Mittag das
Traditionsgasthaus „Bräurupp“ gegenüber der Kirche.
Gestärkt gings nachmittags weiter zum Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill. Dort gibt es auf
1800 m² und 10 Stationen eine Menge Wissenswertes
zu sehen. Besonders beeindruckend ist der 3D-Film
der Nationalparkwelten.
Unsere vielfältigen Eindrücke dieses schönen Ausflugstages ließen wir noch bei einer gemütlichen Kaffepause oder einem Eis nachwirken! Ein herzliches VergeltsGott allen Verantwortlichen und allen Interessierten,
die dazu beigetragen haben, dass es so eine gelungene Exkursion wurde!
Gertraud Lentner

Frauentreff - Gespräche, Kontakte, aktuelle Veranstaltungen
•
•
•
•
•

Mit diesem Programm für den Herbst und Winter 2017/18 laden wir alle Frauen – ob jung oder älter ein
sich weiterzubilden
Erfahrungen auszutauschen
Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen
sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen

Wir treffen uns monatlich am Dienstag um 9 Uhr im Pfarrsaal/Mesnerhaus Rattenberg
Di

12.09.2016

Di
Di
Di

10.10.2016
14.11.2016
05.12.2016

Di

09.01.2017

Di

06.02.2017

„Entlang der Unmöglichkeiten“ – Eigene Texte aus dem Leben, über das Leben / Hanspeter Ausserhofer, Thiersee
Marienandacht in der Herz-Jesu-Kapelle mit Fini
„Chartres“- Meisterwerke der Gotik und Tempel der Menschheit / Mag. Gernot Candolini
„Auf dem Weg nach Weihnachten, auf dem Weg zum Göttlichen in mir“ – Vortrag und
Medidation zur Einstimmung auf Weihnachten / Anna Laireiter, Itter
„Klopfakupressur bei negativen Emotionen“ EFG – Emotional Freedom Technique /
Christoph Huber, Kirchbichl
Faschingsfeier
Gerti Margreiter
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Ausflug der Chorgemeinschaft Radfeld

Am Sonntag, 2. Juli 2017 unternahmen wir zusammen
mit unseren Familien einen sommerlichen Ausflug in
die Ferienregion Reutte im Außerfern. Die erste „Mutprobe“ wurde von allen mit Bravour gemeistert. Es war
dies die Überquerung der 405 Meter langen Highline in
luftiger Höhe von 110 Metern zwischen der Burgruine
Ehrenberg und dem Fort Claudia. Mit dieser enormen
Spannweite ist das Bauwerk eine der längsten Fußgänger-Hängebrücken der Welt. Nach dem Mittagessen
im 32-Seelen-Dorf Kelmen im Namloser-Tal war noch
einmal die Fitness unserer Reisegruppe gefragt. Ein
romantischer Fußweg führte uns ins Almendorf Fallerschein, wo sich die Chorjugend nach Herzenslust austoben konnte und alle die frische Höhenluft bei Kaffee

und Kuchen genossen. Unsere Gedanken waren auch
bei den Daheim-Gebliebenen, die diesmal nicht dabei
sein konnten. Auf der Heimfahrt wurde noch ausgiebig
getratscht und geplaudert, und gut gelaunt verabschiedeten wir uns in die erholsame Sommerpause.
Claudia Brunat

Rückblick unseres Organisten Fabien
Im Sommer 2013 konnte ich meinen ersten Gottesdienst an der schönen Pirchner-Orgel in Rattenberg
spielen und seitdem als Organist in der Pfarre Rattenberg-Radfeld tätig sein. Nun sind meine Frau und ich
eine große Familie geworden und mit Johannes, Martin
und Gabriel werden wir einen neuen Weg in Ostbelgien
betreten. In der Pfarre Kelmis-Hergenrath habe ich inzwischen als Kirchenmusiker eine neue Anstellung angefangen. Die Zeit in Tirol war für mich eine sehr schöne Zeit und ich möchte mich ganz herzlich bei allen
bedanken, denen ich zwischen den Bergen begegnen
durfte. Vielen, vielen Dank und pfiat enk!
Fabien Moulaert

Wir wünschen Fabien und seiner Frau Meera alles Gute
und viel Freude mit den Drillingen Johannes, Martin
und Gabriel, die am 2. Jänner 2017 geboren wurden.
Für ein paar Wochen ging es im Pfarrhof Rattenberg
turbulent zu, denn die drei Babys hielten ihre Eltern
und deren Freunde und Verwandte entsprechend auf
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Trab. Vielleicht kommen die Buben irgendwann wieder
einmal nach Tirol, um sich anzuschauen, wo sie den Altersdurchschnitt einer kleinen Stadt kurzfristig extrem
gesenkt haben …
Claudia Brunat

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann
und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ Victor Hugo
Uraufführung in Rattenberg
“sacré et profane” - Himmlische Klänge mit irdischen Freuden
Das junge Streichorchester Sonarkraft lud am 14. Juli
2017 zu einem Konzertabend mit besinnlich spiritueller,
sowie leichtfüßig heiterer Musik auf höchstem Niveau
ein. Kostbarkeiten und Raritäten aus dem Repertoire für
Kammerorchester wurden präsentiert, sowie eine spannende Uraufführung des Tiroler Komponisten Manuel
Zwerger. Als Solisten musizierten die international konzertierenden Musiker Florian Benfer an der Orgel und
Olivia Neuhauser auf der Harfe.
Francis Poulencs Orgelkonzert am Beginn erinnerte das
Publikum mit all seiner Dramatik und Sensibilität an das
Sakrale und Spirituelle in uns. Poulencs französischer
Landsmann Claude Debussy führte mit seinen “geistlichen und weltlichen” Tänzen für Harfe und Streicher zurück in den Alltag. Eine Uraufführung des Tiroler Komponisten Manuel Zwerger verwandelte schließlich die Harfe
auf der Suche nach neuen Klängen in ein “Superinstrument”, an dem sich die Mitglieder rund um die Harfinistin Olivia Neuhauser scharten und auf optische Signale
hin die zusätzlich eingefügten Saiten zum Schwingen
brachten. Die abschließende Streicherserenade von
Tschaikowsky brachte Emotion pur in die Rattenberger
Pfarrkirche - Gefühle ohne Wenn und Aber, getragen von
der einzigartigen Akustik des doppelschiffigen Kirchenraums.

8

Begeistert bedankte sich das Publikum bei den jungen
Musikern unter der Leitung von Benedikt Melichar mit
lange anhaltendem Applaus.
Claudia Brunat
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Ferienzeit
ein Schuljahr geht zu Ende
„Das Schuljahr ist schon wieder vorbei!“, das hört man
im Juli wohl an jeder Ecke bzw. wird man als LehrerIn immer wieder einmal darauf angesprochen. Das ist auch
alles richtig, jedoch darf nicht vergessen werden, welche
Leistungen von Schulanfang bis zu den wohlverdienten
Ferien erbracht wurden.
Auch in Sachen „Religion und religiöse Wertebildung“ wurde
in diesem Jahr einiges umgesetzt und bewegt. Nicht nur das
Feiern und Gestalten der verschiedensten religiösen Feste stand
am Programm, sondern besonders auf das religiöse Miteinander
innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft wurde Wert gelegt. Darüber
hinaus besuchte unser Pastoralassistent Walter Brandacher immer wieder den
Religionsunterricht und brachte neuen Schwung in die Stunden. Er führte uns
zur Radfelder Kirche, erklärte uns eindrucksvoll das Gotteshaus und alles was
man beim Betreten einer Kirche beachten sollte.

Gemeinsam in „See gestochen“ und
somit in das Schuljahr 2016/2017 gestartet sind wir beim Eröffnungsgottesdienst im September letzten Jahres.
Diese Feier stand unter dem Motto:
Gemeinsam mit Jesus in einem Boot.
Ein wirklich großes Boot beeindruckte
nicht nur die Kinder. Es sollte symbolisieren, dass wir alle zusammen in eine
Richtung losstarten und alle miteinander gut ans Ziel kommen wollen.

Nach dem bewegten und oft aufregenden Schulstart führte
uns unser gemeinsamer Weg dann Anfang Dezember in eine
ruhige, stille und besinnliche Zeit. Die Adventkranzsegnung mit
anschließendem Frühstück in den Klassen war wieder einmal
ein tolles Erlebnis für alle SchülerInnen.
Unmittelbar nach der Weihnachtszeit fand bereits der erste
Elternabend für die Erstkommunion statt und somit begann
die intensive Vorbereitungszeit auf dieses wichtige Fest. Die
22 Erstkommunionkinder wurden dann bei der Familienmesse
im Jänner der gesamten Pfarrgemeinde
vorgestellt. Außerdem präsentierten die
SchülerInnen das Thema der heurigen
Erstkommunion: Jesus – der gute Hirte.

Nach vielen Stunden der Vorbereitung und des
Probens konnten wir den Tag der

Erstkommunion

kaum noch erwarten. Am 7. Mai war es dann endlich soweit. Obwohl wir am Vortag alle brav aufgegessen hatten, meinte es das Wetter nicht wirklich
gut mit uns und wir zogen trotz Regens in die bis
auf den letzten Platz gefüllte Pfarrkirche in Rattenberg ein. Aber nicht einmal das unangenehme Wetter konnte die
Freude der Kinder, LehrerInnen und Mitfeiernden trüben. Wir erlebten eine wunderschöne Messe mit vielen berührenden Momenten.
Nach der Feier der Erstkommunion
kehrte aber aus religiöser Sicht immer
noch nicht Ruhe in das Schuljahr ein,
sondern eine Familienmesse der besonderen Art lockte trotz strahlenden
Sonnenscheins einige GottesdienstbesucherInnen in die Radfelder Kirche.
Die Messe wurde dankenswerterweise
von dem Reitherkogler Plattlerchor
gestaltet und war wahrlich ein Augenund Ohrenschmaus. Tanzen in der
Kirche – das geht nicht? Bei dieser
Feier wurden wir eines Besseren belehrt.
In der letzten Schulwoche fuhren wir in den Hafen Richtung Ferien ein und feierten gemeinsam in der Aula eine
Abschlussdankfeier. Dabei waren alle Kinder eingeladen und eingebunden, auch die, die den römisch- katholischen Religionsunterricht nicht besuchen. Wir lernten viel voneinander und durften wieder einiges über andere
Religionen erfahren, mit denen wir in Kontakt kommen.

ALLES für deinen
SCHULSTART bei …

Abschließend können wir auf ein sehr bewegtes, lebendiges und erfolgreiches Schuljahr zurückblicken, das mit
einer aufregenden, oft stürmischen Bootsfahrt zu vergleichen ist. Wir durften schöne, gemeinsame Feste mit der
gesamten Schulgemeinschaft und unseren Familien feiern, die wir so schnell nicht vergessen werden.

ALLES für deinen
SCHULSTART bei …

An dieser Stelle möchte ich mich beim gesamten Lehrerkörper für die Unterstützung während des ganzen Schuljahres bedanken. Auch den vielen fleißigen Kindern sei gedankt dafür, dass sie jederzeit bereit sind tatkräftig mitzuwirken und durch ihr Tun Leben und Schwung in die Kirche bringen.
Ich wünsche euch somit noch schöne, erholsame restliche Ferien und freue mich schon auf das kommende Schuljahr 2017/2018!
Steffi Hechenblaikner

ALLES für deinen
SCHULSTART bei …

Bienerstraße 11 • 6240 Rattenberg
Telefon: 05337 62417 • Fax DW -17
armuetter@rattenberg.at • www.armuetter.at

Alle Angebote unter
www.tiropa.at/armuetter
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Novene

bei der
Stadtbergkapelle in Rattenberg

Am 2. Juli, dem Fest Mariä Heimsuchung gedenken wir jener Episode,
die im Anschluss an die Verkündigungsszene erzählt wird: Die schwangere Maria macht sich auf den Weg, um ihre Verwandte Elisabeth zu
besuchen (daher „Heimsuchung“). Elisabeth ist selber im sechsten
Monat schwanger (mit dem späteren „Johannes dem Täufer“) und
grüßt Maria mit den Worten: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen
Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“ Maria antwortet
mit ihrem berühmten Loblied, dem Magnificat: „Meine Seele preist
die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut …“ (den Text
finden wir im Gotteslob unter Nr. 634/4).
Zum Gedenken an dieses Fest findet
alljährlich zwischen 2. und 10. Juli eine
Novene in der Rattenberger Stadtbergkapelle statt. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen“. Dieses Motto stand
auf dem heurigen Plakat der Einladung
zur Novene, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Täglich kam eine
unterschiedlich große Zahl an Mitfeiernden, die sich dem Lobpreis und dem
Gebet anschlossen. Danke allen, die
mit Sophie Fischer diesen überlieferten
Brauch lebendig halten!
Claudia Brunat

Gottesdienste und Totengedenkfeiern zu Allerheiligen
Wir dürfen Sie auch heuer wieder bitten, auswärtige Familienmitglieder bzw. Besucher
der Gräbersegnung rechtzeitig auf die aktuellen Zeiten hinzuweisen
(in Rattenberg keine Gräbersegnung am Nachmittag!)

Mittwoch, 1. November, Allerheiligen

08.30 Uhr
13.30 Uhr

Rattenberg:
Radfeld:

Pfarrgottesdienst in der Kirche, anschließend Gräbersegnung
Totengedenkfeier in der Kirche, anschließend Gräbersegnung

Donnerstag, 2. November, Allerseelen

08.00 Uhr
19.00 Uhr

Radfeld:
Rattenberg:

Gottesdienst zum Allerseelentag, anschl. Gräbersegnung
Gottesdienst mit Kriegergedenken, anschl. Gräbersegnung

Sonntag, 5. November, Seelensonntag

08.30 Uhr
10.00 Uhr
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Rattenberg:
Radfeld:

Pfarrgottesdienst
Gottesdienst mit Kriegergedenken

Kontakt

Pfarrprovisor:
Priesterlicher Mitarbeiter
Pastoralassistent:
Diakon:
Pfarrkanzlei:
Telefon:
E-Mail:
Adresse:

Mag. Roland Frühauf
P. Johnsowri Charles Sebastian OCD
Walter Brandacher
Franz Margreiter
Claudia Brunat
05337/62388 (DW 4 FAX)
pfarre.rattenberg@pfarre.kirchen.net
Pfarrgasse 8, 6240 Rattenberg
Montag bis Freitag von 9 – 12 h

Kontoverbindung:

Sparkasse Rattenberg Bank AG
IBAN: AT43 2050 8000 0000 2352 / BIC: SPRAT21XXX
RAIBA Radfeld
IBAN: AT60 3635 8000 0462 0118 / BIC: RZTIAT22358

Gottesdienst-Zeiten
Mittwoch
Freitag
Samstag
Sonntag

19.00 h
08.30 h
19.00 h
8.30 h
10.00 h

Radfeld
Spitalskirche
Radfeld
Pfarrkirche
Radfeld

Sprechstunde mit Pfarrprovisor Mag. Roland Frühauf
Nach Vereinbarung im Pfarrbüro / Mesnerhaus in Rattenberg.

Krankenkommunion

Gerne bringen wir unseren älteren und kranken Menschen die Kommunion - bitte
im Pfarrbüro melden, damit alle Termine Platz finden!

Gottesdienste im Sozialzentrum Münster:
Jeweils Donnerstag, um 10.30 Uhr

Wem wir „Vergelt´s Gott“ sagen:
• den Verantwortlichen der Gemeinden Rattenberg und Radfeld für die Übernahme der
Essen- und Getränke-Bons nach den Prozessionen
• den Mesnerinnen unserer drei Kirchen sowie dem Auf- und Zusperr-Team
•

den Radfelder Familien, die sich das ganze Jahr über liebevoll um die Auflegerkapelle kümmern

• den Personen und Familien, die regelmäßig in der Herz-Jesu-Kapelle und in der StadtbergKapelle nach dem Rechten sehen
• den Schützen für die Organisation der Maiandacht mit anschließendem gemütlichen Beisammensein
•

dem Obst- und Gartenbauverein für die Organisation der Maiandacht beim Hausstatt-Kreuz

• dem Ausschuss Sozial-Caritative Dienste, deren Mitglieder bei den Geburtstags-Besuchen
und Besuchen im Sozialzentrum Münster viel Freude bringen
• Familie Friedl Huber, die seit fast 40 Jahren den „traditionellen Erdbeerkuchen“ im Anschluss an die Erstkommunion für die Kinder zur Verfügung stellt

Das Sakrament der Taufe
haben empfangen

Folgende römisch katholische
Mitchristen sind verstorben

Lesander Hölzl
Sebastian Albin Haider
Marie Widmann
Raffaella Addesso
Matteo Gabriel Röck
Julia Theresia Eberharter
Irmgard Luise Frisch

Johann Hinterholzer
Johann Winkler
Thomas Laiminger
Barbara Beck
Elisabeth Mühlegger

R
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Die Beiträge für den Pfarrboten werden
gerne auch digital entgegen genommen!

Johann Laimgruber
Werner Prackwieser
Walter Fischer
Maria Meixner

sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
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Termine
Rattenberg-Radfeld

September November
Sonntag, 10.09.
09.00 h Rattenberg – Festgottesdienst
zum Notburga-Sonntag, anschl.
gemütliches Beisammensein
/ Orgelführung / Führung im
Mesnerhaus
Mittwoch, 13.09.
07.00 bis Spitalskirche: Anbetung zum
19.00 h Notburgatag
Freitag, 29.09.
20.00 h Mesnerhaus: „Die Zillertaler
Inklinanten“

Oktober

Sonntag, 01.10.
10.00 h Radfeld: Erntedankprozession
anschl. Kirchendachfest
Mittwoch, 04.10.
20.00 h Mesnerhaus: Vortrag Kath. Bildungswerk „Papst Franziskus,
der Name ist Programm“
Samstag, 14.10.
20.00 h Mesnerhaus: „Geheimnisse der
Bildsäule“ (H. Innerbichler)
Freitag, 20.10. Mesnerhaus:
20.00 h „Der Imster Schemenlauf“

Mittwoch, 01.11. Allerheiligen
08.30 h Rattenberg – Pfarrgottesdienst,
anschl. Gräbersegnung
13.30 h Radfeld – Totengedenkfeier mit
anschl. Gräbersegnung
Donnerstag, 02.11. Allerseelen
08.00 h Radfeld – Gottesdienst,
anschl. Gräbersegnung
19.00 h Rattenberg – Gottesdienst mit
Krieger- & Musikantengedenken,
anschl. Gräbersegnung
Samstag, 04.11.
11.00 h- Radfeld: Tauschmarkt im
12.30 h Gemeindezentrum
19.00 h Radfeld: Vorabendmesse
Sonntag, 05.11.
08.30 h Rattenberg: Pfarrgottesdienst
10.00 h Radfeld: Kriegergedenken mit
Kranzniederlegung
Samstag, 11.11.
19.00 h Rattenberg: Vorabendgottesdienst vor Briktiusfest
Sonntag, 12.11.
10.00 h Radfeld: Patrozinium Radfeld,
anschl. Briktiusmarkt

Freitag, 24.11.
20.00 h Mesnerhaus: „Achzehnhundertunderfroren“ – Die Hungerjahre
1816/17 in Tirol
Sonntag, 26.11.
10.00 h Rattenberg: Pfarrgottesdienst
mit Ministrantenaufnahme
10.00 bis Weihnachtsbasar
17.00 h im Mesnerhaus Rattenberg

Öffentlichkeitsarbeit kostet Geld!
Wir danken für die
finanzielle Unterstützung.

GUTE WERBUNG ist eine Investition
Heute - Morgen - und für die Zukunft
www.biwidata.at

birgit widmann
kremerfeld 5e
6241 radfeld

0660 702 1967
bw@biwidata.at

