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Liebe Freunde und Wohltäter der Wallfahrtskirche Maria 
Hilf in Kleinholz, liebe Freunde und Wohltäter der 
Missionare vom Kostbaren Blut!  

Der Monat Juni  richtet unseren Blick auf das Herz – Jesu! 
Auch unsere Heimat ist eng mit dem Göttlichen Herzen Jesu 
verbunden.  

Das Land Tirol wurde im April 1796 angesichts der Bedrohung 

durch die Truppen Napoleons in Kriegsbereitschaft versetzt. 
Dies bedeutete, dass alle waffentauglichen Männer militärisch 
geschult wurden. Schon nach drei Wochen wurde ein 7.000 
Mann starkes Heer (Schützen) in die südlichen Grenzgebiete 
geschickt. Am 1. Juli desselben Jahres traten die Tiroler 
Landstände in Bozen zusammen, um über die Situation zu 
beraten. Es war die Idee des Stamser Abtes Sebastian Stöckl, 
das Land dem „Heiligsten Herzen Jesu“ anzuvertrauen und so 
göttlichen Beistand zu erhalten. Dieser Vorschlag wurde 
einstimmig angenommen. Man achtete besonders darauf, dass 
dieser feierliche Schwur das ganze Land betraf, um damit ein 
einigendes Band zu schaffen. Dies hatte zur Folge, dass der 
Landsturm einen bis dahin noch nie erlebten Zulauf an 
Freiwilligen erlebte.  

Es war Andreas Hofer, der 1809 während der zweiten 
Bergisel-Schlacht im Mai 1809 das durch die Landstände 
geleistete Bündnis mit dem Herzen Jesu zu einem Feiertag 
erhob. Der Sandwirt ordnete die jährliche Begehung des Herz-
Jesu Festes am Sonntag nach der Fronleichnamsoktav an und 
wohnte an dem der siegreichen Bergisel-Schlacht folgenden 
Sonntag, den 4. Juni 1809, der ersten Dankfeier in der 
Innsbrucker Hofkirche mit seinem Gefolge bei.  

Dieses Gelöbnis wird jedes Jahr durch die Tiroler 
Landesregierung bei einem Landes Gelöbnis-Gottesdienst zum 
Herz-Jesu-Fest in der Jesuitenkirche in Innsbruck erneuert. Es 
gibt ein Gebet zur Gelöbniserneuerung durch Vorbeter und 
Volk, sowie das Lied zur Gelöbniserneuerung das erstmals bei 
der 100 Jahrfeier 1896 erklang. 
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Auf zum Schwur Tiroler Land 

heb zum Himmel Herz und Hand! 

Was die Väter einst gelobt, 

als der Kriegsturm sie umtobt, 

das geloben wir aufs neue 

Jesu Herz dir ewige Treue ! 

( Text: Josef Seeber 1896, Musik Ignaz Mitterer 1896) 
 

 

Termine im Juni – Maria Hilf -Tel. 05372 – 62620 

e-mail: maria-hilf-kufstein@tele2.at 
 

 

Weggemeinschaft im Zeichen des Blutes Christi: 
12. Juni und 26. Juni (ca.20.15 – 22.00 Uhr) 
  
Gebetskreis Kufstein 

SO, 9.6.13 um 18:30 Uhr 
FR, 21.6.13 um 20:30 Uhr 
www.gebetskreis-kufstein.at 
 

Vorankündigung 

 
Sternwallfahrt nach Maria Baumgärtle am 06.07.2013 ab Kleinholz mit dem Bus – Info 
und Anmeldung im Sekretariat. 
 

 
M ö g l i c h k e i t  z u  e i n e m  p e r s ö n l i c h e n  G e s p r ä c h  

 
Gerne stehen wir Missionare Ihnen auch zu einem persönlichen Gespräch zur 
Verfügung. Wir bitten, mit den einzelnen Mitbrüdern einen Termin zu vereinbaren! 
 
 

 

 

Es darf gelacht werden… 

 
Ein Domprediger geht zu einem Psychiater. Nachdem der Arzt ihn angehört hat, fragt 
er: „Kommt es vor, dass Sie im Schlaf sprechen?“ 
„Im Gegenteil“, antwortet der Prälat, „ich spreche, wenn die andern schlafen.“ 
 
 
„Ihr seid alle verstockte Sünder“, wetterte der Pfarrer bei den Vermeldungen. „Ihr hört 
nicht auf meine Worte, denn ihr gebt bei der Kollekte so gut wie nichts. Ihr liebt einander 
nicht, denn in dieser Gemeinde heiratet niemand. Und Gott selbst will nichts von euch 
wissen, denn hier stirbt ja auch keiner….“ 
 

www.gebetskreis-kufstein.at

