
„Wer recht in Freuden wandern will,
der geh’ der Sonn’ entgegen“

Emanuel Geibel

Pfarrbrief
sommer 2018
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Liebe Mitglieder unseres Pfarrverbandes Altenmarkt-
Reitdorf, Flachau und Filzmoos, geschätzte Gäste, 

liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 
liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!

Mit Gott unterwegs?
Der sommer ist jene zeit, in der viele von uns unterwegs sind. kleinere und
größere reisen werden unternommen. so hat einige von uns die
Pfarrverbandsreise heuer im Juni nach Griechenland auf den spuren des
Apostels Paulus geführt. Bei manchen steht der urlaub noch vor der türe,
andere haben ihn hoffentlich schon genossen. Am ende einer jeden reise
hoffen wir, wieder gesund nach hause zu kommen.
unser ganzes leben ist wie eine reise. Wir sind alle unterwegs in die
ewigkeit. ist es uns bewusst, dass wir uns bemühen sollten, zu hause, 
nämlich bei Gott, anzukommen? ich habe vor kurzem einen Aufkleber mit
den Worten: „in meinem leBen sPielt Gott keine rolle – er ist der

regisseur“, gesehen. Da darf man sich dann
fragen, wie sehr wir Gott unser leben und
unsere lieben mitmenschen anvertrauen?
Wer ist Gott für mich?

Ohne Gott unterwegs?
sehr viele unserer Gäste bewundern unsere
schönen kirchen. sie staunen darüber, welch
prächtige Bauten dies sind. immer wieder
werde ich dann darauf angesprochen, dass
die Bauten ein zeichen von macht und
reichtum sind. Vielen unserer Gäste, und
immer öfter auch den einheimischen, ist es
nicht mehr bewusst, dass unsere kirchen
Gotteshäuser sind. ihr ziel ist es, Gott die
ehre zu geben und einen raum zu schaffen,
wo wir Gott erfahren und erleben können.
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Gerade der offene tabernakel, die Anbetung vor dem Allerheiligsten, 
verursacht oftmals ein großes Fragezeichen. „Was tun sie denn da? Was ist
denn das da vorne?“ - fragen mich immer wieder menschen. sie wissen oft
nicht, wie man sich in einer kirche benehmen soll, weil es ihnen noch 
niemand gesagt hat. Vielleicht sollten auch wir uns immer wieder fragen, ob
wir durch unser Verhalten in der kirche ein gutes Beispiel für 
unsere Jugend und für unsere Gäste geben?

Wohin bin ich unterwegs?
speziell die ersten monate im Jahr 2018 haben in mir die Frage aufgeworfen,
ob mir bewusst ist, dass auch ich, nicht nur die Anderen, der ewigkeit 
entgegengehe? spätestens wenn menschen, die ungefähr gleich alt sind, als
man selbst ist, sterben, dann ist dies eine große chance, sich mit dem 
eigenen tod auseinander zu setzen. Wäre ich auf den tod vorbereitet? 
müsste ich noch vorher mit mitmenschen oder mit Gott etwas klären?
Durch die krankenbesuche und wenn ich sterbende menschen begleite, lerne
ich oft, was im leben wirklich wichtig ist. Was heute ganz wichtig erscheint,
ist morgen vielleicht schon ganz unwichtig. eine Versöhnung, die
krankensalbung, ein gutes Wort, jemand der zeit hat. Wenn wir wissen,
wohin wir unterwegs sind, dann wissen wir auch, wofür es sich lohnt, zu
leben und auch zu sterben. möge dieser angestrebte ort der himmel sein.

so wünsche ich euch allen eine
gesegnete urlaubszeit, gute erholung
und die Weisheit, das Wichtige vom
weniger Wichtigen unterscheiden zu
können.

A l t e n m A r k t  | F l A c h A u  | F i l z m o o s  

Pfarrer Josef Hirnsperger

Wohin geht die Reise?
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Perspektivenwechsel
unsere Pfarrgemeinden sind die hoffnung der Welt.

nein, tatsache ist,
dass Gott hier nicht mehr wohnt.

ich glaube nicht,
dass Freude möglich ist,

dass es sich in Gemeinschaft besser lebt,
dass wir einander radikal lieben sollen.

Die Wahrheit ist,
dass die Gemeinden kurz vor dem Aus stehen.

ich weigere mich zu glauben,
dass wir teil von etwas sind, das über uns selbst hinaus reicht

und
dass wir verändert wurden, um zu verändern.

es ist doch ganz klar,
dass Armut zu übermächtig ist,

dass rassismus nicht zu überwinden ist,
dass das Böse niemals zu besiegen sein wird.

ich kann unmöglich glauben, 
dass Dinge sich in der zukunft zum Besseren wenden.

es wird sich herausstellen, 
dass Gott nicht helfen kann,

und du liegst falsch, wenn du glaubst,
Gott kann.

ich bin davon überzeugt:
man kann Dinge nicht verändern.

es wäre eine lüge, würde ich sagen:
Gott kümmert sich!

Lest den Text jetzt von
unten nach oben!
(Verfasser leider unbekannt)

Vertrau auf Gott, er hilft in der Not!
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Das Fest der Jugend 2018 zu Pfingsten in Salzburg…

Diese Bilder und Fakten 
sprechen für sich!
Mehr Infos unter: 

www.loretto.at

Die Kirche ist jung und lebendig!

Von der Festung Hohen
Salzburg: Segen für
Stadt und Land!                         

Ein übervoller Dom 
in Salzburg!
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Freitag, 29.06.2018
Gebetstag um geistliche Berufe im Priesterseminar Salzburg

09.00 – 10.00 uhr Anbetung durch Gläubige aus den Gemeinden
Altenmarkt, Flachau und Filzmoos. 

Anschließend Führung durch das Priesterseminar. 

Nähere Infos im Pfarrbüro Altenmarkt

Samstag, 13.10.2018 
Dekanatswallfahrt nach Werfenweng 

08.30 uhr treffen beim Gschwandtanger, 
anschließend Gang zur kirche und Bittgottesdienst

A l t e n m A r k t  | F l A c h A u  | F i l z m o o s  

Gebetstag / Dekanatswallfahrt
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Einladung zur Pfarrverbands-Wallfahrt
Am Samstag, 20. Oktober wird uns unsere diesjährige Wallfahrt 

im Pfarrverband in den lungau führen. 

Vorläufige Programmpunkte:

Abfahrt Altenmarkt: 09.00 uhr
Abfahrt Flachau und Filzmoos: 08.30 uhr
10.00 uhr hl. messe in st. leonhard und Führung
ca. 12.00 uhr mittagessen am Prebersee und anschließend Besichtigung 

der neu renovierten und zur Basilika erhobenen 
Pfarrkirche in mariapfarr. nach kaffee und kuchen treten 
wir die heimfahrt an.

Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.
Bitte unbedingt rechtzeitig in den Pfarrbüros anmelden!
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Die Firmung ist zwar gerade vorbei
und die sommerferien stehen vor der
tür, aber trotzdem machen wir uns
schon Gedanken über die nächste
Firmvorbereitung. heuer möchten wir
schon etwas früher beginnen mit dem
Anmelden zur Firmvorbereitung bzw.
mit dem Firmstart. Die Firminfo-
nachmittage werden heuer schon im
november stattfinden. 

Alle interessierten mögen sich bitte nach den sommerferien in den jeweiligen
Pfarrbüros informieren.

PA Christiane Bogensberger

Blick vom „Hochnössler“ auf Altenmarkt

A l t e n m A r k t  | F l A c h A u  | F i l z m o o s  

Firmung 2019 im Pfarrverband
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Information aus dem Pfarrbüro
Das Müttermagazin „Sonne im Haus“

Der Alltag mit kind und kegel ist erfüllend und fordernd, wunderschön und
zugleich anstrengend, deshalb brauchen mütter immer wieder frischen
Wind in den segeln. Das tägliche leben einer mutter mit seinen kleinen
und großen herausforderungen ist kein leichter spaziergang, es gleicht
wohl eher einer Gebirgswanderung. Das müttermagazin SONNE IM HAUS
will allen müttern für ihre Berufung rückenwind geben und zwar auf ganz
neue Art und Weise. mit dieser zeitschrift bekommen mütter jede menge
Werkzeug in die hand, um sich erfolgreich dem Familienalltag stellen zu
können. Das wertorientierte müttermagazin liefert gehaltvolle und vor
allem lebensnahe erfahrungsberichte, sowie praxiserprobte Anregungen.
texte mit tiefgang und echter herzensstärke treffen mitten ins herz und
geben neuen schwung für die mütterliche Berufung.

Abo erhältlich bei: www.sonneimhaus.at, oder sonneimhaus@sbg.at

Alle Informationen, Termine und Neuigkeiten finden Sie auch auf unserer
Homepage: www.pfarre-altenmarkt.at

Eine schöne und erholsame Ferienzeit und einen gesegneten Sommer,

eure Pfarrsekretärin Dorli Kirchgasser
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Erstkommunion Altenmarkt/Reitdorf
Die schülerinnen und schüler der zweiten klassen aus Altenmarkt und
reitdorf feierten heuer am 10. mai das große Fest der erstkommunion. 

so viele menschen haben mitgefeiert und das Fest zu etwas ganz 
Besonderem gemacht. Die kirche war trotz ihrer stattlichen Größe völlig 
ausgefüllt und die Freude und Begeisterung war wohl für jeden spürbar. 
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Das thema heuer war "Früchte aus dem Garten Gottes". so bunt wie die
Früchte in einem Garten sind, so bunt sind die menschen und das ist gut so.
Vielfalt ist ein reichtum, wenn wir wissen wie wir richtig damit 
umgehen können. 

Ich wünsche den Erstkommunionkindern alles Gute und dass sie in unserer
Pfarre immer Möglichkeiten finden, Gott besser kennen und lieben zu lernen. 

Franziska Schober  
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Firmung 2018 in Altenmarkt

heuer erlebten wir eine recht kurze, dafür aber eine umso intensivere
Vorbereitungszeit der Firmung. Begonnen hat alles mit einem 
Firminfo-nachmittag im Jänner. Am sonntag, dem 29. April spendete
Bischofsvikar martin Walchhofer den 60 Firmlingen das sakrament der Firmung.

Vorher erlebten die Firmlinge eine intensive zeit der Vorbereitung: 
Außer den sechs treffen, wo Glaubensinhalte vermittelt wurden, waren sie auch 
darüber hinaus aktiv: 
sie besuchten das
seniorenwohnheim in
Altenmarkt oder die
lebenshilfeeinrichtung in
radstadt, sie backten und 
verkauften Fastenbrezen für
eine Pongauer Familie in not,
sie fuhren nach salzburg, um
in der Vinzistube bei der
essensausgabe für obdachlose
menschen zu helfen.

Pfarrbrief A5 4c 06-18_Layout 1  11.06.18  08:51  Seite 12



13A l t e n m A r k t

Weiters nahmen sie an der „spirinight“ in st. Johann oder beim Abend der
Barmherzigkeit in radstadt teil. Auch waren sie sternsingen und sind als
ministranten aktiv. Außerdem besuchten und gestalteten sie Gottesdienste und
kreuzwege. eine Woche vor der Firmung trafen sich alle Firmlinge zum
„Firmcheck“ beim Pfarrhof, wo sie bei einem stationenbetrieb ihr Wissen zum
thema „Firmung“ noch einmal unter Beweis stellen mussten. Anschließend 
ließen wir den nachmittag mit Grillen, spiel und spaß ausklingen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Gruppenleitern und Helfern für ihre Hilfe
und ihr großes Engagement!
mit der abgeschlossenen Firmvorbereitung bzw. der Firmung soll es aber nicht
enden. Die Wirkung des hl. Geistes soll die jungen menschen in ihrem leben
beflügeln und bestärken. Aus dieser kraft heraus sollen sie mutige Verkünder des
Glaubens werden.

PA Christiane Bogensberger
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Kirchenchor Altenmarkt
Peter Krivanec feierte seinen 80. Geburtstag. Dazu wünschen wir ihm viele 
schöne Jahre in Gesundheit und Freude, erfüllt mit musik und Gesang, sowie 
weiterhin eine gute stimme. Als gebürtiger salzburger kam er im Jahr 1975 
nach Altenmarkt. 

er erzählte, dass ihn der damalige
seelsorger und spätere erzbischof, 
Dr. Georg eder, für den kirchenchor ange-
worben hatte. zu dieser zeit war der chor
ziemlich geschrumpft. männer waren rar
und Peter ließ sich nicht lange bitten.
schon während der Gymnasiumszeit
wurde er mit dem kirchengesang vertraut.
er ist seither begeisterter sänger, ist
tenorsolist nach oberreiter Pepi bei vielen
messen von mozart, haydn und schubert.
ein wichtiger mann im chorgefüge und
immer noch bei allen Anlässen dabei.

herzlich gratulieren wir auch Maria Steger
und Gerlinde Fritzenwallner zu ihrem 

50. Geburtstag. Alle guten Wünsche sollen euch im neuen lebensjahrzehnt
begleiten. Verbringt es mit Gesang, gesund und froh, gesegnet von Gott! 

„Singen is insa Freid“ – Ja, wir spüren die Freude und wissen wie gut das singen
tut. Für die singenden und zuhörer. Vielleicht gibt es doch sangesfreudige
Jugendliche, männer und Frauen, welche sich vorstellen können im kirchenchor
mitzusingen. unser liedschatz ist vielfältig: Dem kirchenjahr entsprechend, von
klassischen messen über rhythmische messen, klassischen liedern, Volksliedern
und Jodlern. Also scheut euch nicht am montag jeder Woche um halb acht uhr
abends zu einem entspannenden Abend zu kommen, wo man den Alltag vergisst
und so manche gesellige stunde in froher Gemeinschaft erleben kann.

Traudi Seiwald
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Seniorenpastoral
mit einem Ausflug in die ramsau sind wir in die sommerpause gefahren!
Wir haben die erkenntnis gewonnen, dass unsere heimat wunderschön ist, dass
es immer wieder verborgene Plätze und schätze gibt und dass wir Gott dafür aus
ganzem herzen loben und preisen können!

ein Dankeschön unserer
PA christiane für die
schöne Andacht in der
kulmkirche und ganz
besonders auch unserem
chauffeur Peter Fuchs für
die interessante, heitere und
ortskundige reiseleitung!

Gott sei unser Halt in allem
und unsere Freude bei allem!

Einen guten Sommer und ein Wiedersehen im Herbst wünschen,

Dorli Kirchgasser & Marlene Burmann mit ihrem fleißigen Team
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Aus unserem  Pfarrleben

Taufen
märz magdalena Walchhofer

Felix Johannes huber

April sarah Fink
Felix Jäger

mai leon nino murtinger

Hochzeiten
mai sabine und Adam schneider

Unsere lieben Verstorbenen
Februar Alois Gollackner

maria eder
livia moser

märz Barbara Gmainer
elisabeth kirchgasser
theresia huber

April Agnes sadilek
maria Paßrucker
lorenz Breitfuß

mai Johann Anthofer
hubert Joham
Josef Gappmaier
matthias steiner
Franz seyer
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Besondere Gottesdienste und Termine
bis Christkönig – 25. November 2018

Sonntag, 24.06.2018 - Tag der offenen Kirchentür
10.00 uhr sonntagsgottesdienst, anschließend Pfarrfest

Sonntag, 05.08.2018 - Patrozinium „Maria Schnee“
in Zauchensee

19.00 uhr Patroziniumsgottesdienst in der zauchenseekapelle

Sonntag, 12.08.2018 - Bergmesse
11.00 uhr Bergmesse auf dem lackenkogel

Mittwoch, 15.08.2018 - Mariä Aufnahme in den Himmel
10.00 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Sonntag, 09.09.2018 - Fest Maria Geburt – Patrozinium
08.30 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Montag, 24.09.2018 - Hl. Rupert und Hl. Virgil
19.00 uhr hl. Amt - hochfest der Diözesanpatrone

Sonntag, 07.10.2018 - Erntedank
einzug aller Vereine mit der erntedankkrone

10.00 uhr segnung der erntegaben am marktplatz und
anschließend Dankgottesdienst in der kirche

Samstag, 13.10.2018 - Fatimafeier in Altenmarkt
18 - 18.45 uhr Beichtgelegenheit und Anbetung
19.00 uhr Gottesdienst und anschließend lichterprozession

Sonntag, 28.10.2018 - Jubelsonntag
10.00 uhr einzug mit den Jubelpaaren, anschließend

festlicher Gottesdienst
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Donnerstag, 01.11.2018 - Allerheiligen
10.00 uhr hl. Amt
13.30 uhr seelenrosenkranz und Allerheiligenlitanei
14.00 uhr Gräbersegnung

Freitag, 02.11.2018 - Allerseelen 
19.00 uhr requiem für alle Verstorbenen u. Gräbersegnung

segnung sämtl. religiöser Gegenstände

Sonntag, 04.11.2018 - Seelensonntag 
10.00 uhr sonntagsgottesdienst mit anschließendem Gedenken

aller Gefallenen beim kriegerdenkmal

Sonntag, 25.11.2018 - Christkönig
10.00 uhr hl. Amt mit ministrantenaufnahme

Gottesdienste – übertragen auf Radio Maria
Donnerstag, 16. 08. 2018  – 08.00 Uhr
Freitag, 17. 08. 2018  –  08.00 Uhr

Neues aus der Pfarre

Eheseminar
samstag, 17. november 2018 im Pfarrhof Flachau
samstag, 09. märz 2019 im Pfarrhof Altenmarkt
samstag, 04. mai 2019 im Pfarrhof Altenmarkt

Öffnungszeiten Pfarrbüro Altenmarkt
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 09.00 uhr bis 12.00 uhr
Freitag von 09.00 bis 12.00 uhr und 16.30 bis 18.00 uhr
telefon: 06452 / 7117-0
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Eltern-Kind-Gruppe Flachau
einmal wöchentlich ist in unserem
Pfarrsaal richtig was los! 
nämlich immer dann, wenn sich die
spielgruppenkids mit ihren mamas
treffen. einmal pro Woche wird 
gesungen, gespielt, gelacht, gebastelt
und miteinander in gemütlicher runde
gejausnet. Die spielgruppe ist für alle
kleinkinder (ca. 9 monate bis 3 Jahre)
und ihre mamas und/oder Papas.

Du möchtest mit deinem kleinen sonnenschein auch zu unserer 
eltern-kind-Gruppe gehören? oder möchtest mehr informationen zu 
unseren treffen?

Dann melde dich bitte telefonisch unter 0664 / 131 83 82

Eure Eltern-Kind-Gruppenleiterin

Barbara Thurner
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Erstkommunion 2018 in Flachau
Am sonntag, dem 6. mai feierten unsere 14 Flachauer erstkommunionkinder ein
wunderschönes Fest. sie haben sich intensiv auf die erstkommunion vorbereitet und
das thema: „Jesus unser Schatz des Lebens“ begleitete die kinder durch die zeit
der Vorbereitung. 

Am sonntag, dem 18. märz wurden die kinder der Pfarre 
feierlich vorgestellt und sie erneuerten dabei ihr
taufversprechen. und am 11. April feierten sie ein
Versöhnungsfest im zuge ihrer erstbeichte in der Pfarrkirche
mit anschließender Jause im Pfarrhof Flachau.
Fünf mal trafen sich die kinder in tischmütterrunden, und bei

einem treffen im Pfarrhof bastelten sie unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen
erstkommunionskerzen. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben!

Maria Schiefer
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Fatimafeier

O Maria sei gegrüßt,
die du voller Gnaden bist,
sei gegrüßt du schönste Zier,
Gott der Herr ist selbst mit dir.
Ave, Ave Maria

Am 13. mai 1917 erschien die muttergottes das erste mal den hirtenkindern in
Fatima (Portugal). sie forderte Jacinta, Francisco und lucia zum täglichen opfer und
rosenkranzgebet - besonders für den Frieden der Welt - auf. Die Bitte der
Gottesmutter hat nichts an Aktualität verloren. mehr denn je ist das Gebet für den
Frieden in der Welt und in unseren Familien von großer Wichtigkeit. 

Am sonntag, dem 13. mai 2018 feierte die Pfarrgemeinde Flachau mit 
vielen Gläubigen einen Gottesdienst mit anschließender Prozession zu ehren
„unserer lieben Frau von
Fatima“. Die madonna in
ihrer schlichten schönheit
hilft vielen menschen den
Weg zu Jesus zu finden. sie
ist unsere mittlerin unter
deren besonderen schutz
wir uns alle stellen dürfen.

Daniela Kollmer
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Aus unserem  Pfarrleben

Taufen
mai matthias linus Burböck

Valerie shlader
moritz Walchhofer

Unsere lieben Verstorbenen
April Josef höllwart

Andreas Falkner

Sonntagsgottesdienst: 1., 3. und 5. sonntag im monat - 08.15 uhr
2. und 4. sonntag im monat - 19.00 uhr

jeden Mittwoch: 18.15 -18.45 uhr Beicht- u. Aussprachemöglichkeit
19.00 uhr Abendgottesdienst

Wie das so wechselt Jahr um Jahr, was lebte, starb, was ist, es war.
(Wilhelm Busch)
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Mittwoch, 15. August 2018 - Maria Himmelfahrt
19.00 uhr Festgottesdienst mit kräuterweihe

Sonntag, 19. August 2018 - Bergmesse
11.00 uhr Bergmesse auf dem Grießenkar

Mittwoch, 5. September 2018
19.00 uhr hl. messe in der Autobahnkapelle

Sonntag, 16. September 2018 - Erntedank u. 2. Prangtag
einzug der Vereine mit der erntekrone

08.15 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Samstag, 22. September 2018 - „Musikalischer Erntedank“
19.00 uhr Wortgottesdienst mit volksmusikalischer Gestaltung

Sonntag, 30. September 2018
08.15 uhr Familiengottesdienst

Sonntag, 21. Oktober 2018 - Jubelpaarsonntag
08.15 uhr hl. messe mit den ehejubelpaaren

Donnerstag, 01. November 2018 - Allerheiligen
13.00 uhr hl. messe, anschließend Gräbersegnung

Freitag, 02. November 2018 - Allerseelen
08.15 uhr requiem für alle Verstorbenen, anschließend Gräbersegnung

Sonntag, 04. November 2018 - Seelensonntag
08.15 uhr hl. messe mit dem kameradschaftsbund 

Sonntag, 11. November 2018 - Cäciliamesse
19.00 uhr hl. messe mit der musikkapelle

Sonntag, 25. November 2018 - Christkönig
19.00 uhr Familiengottesdienst, Aufnahme der neuen ministranten

Besondere Gottesdienste in Flachau
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Eheseminar
samstag, 17. november im Pfarrhof Flachau 

Gestaltung Sonntagsgottesdienste
Wer gerne mithelfen möchte unsere sonntagsgottesdienste zu gestalten - sei es
durch musik oder einfaches Anstimmen der lieder - ist herzlich eingeladen sich im
Pfarrbüro zu melden. 

Bemühen wir uns also
in die Ruhe Gottes einzugehen.

Hebräer 4,11

Zeit deine Mitmenschen zu finden, Zeit zu dir selbst zu finden,
Zeit Ruhe zu finden und Zeit Gott zu finden, das wünsche ich euch!

eure Pfarrsekretärin
Daniela Kollmer

Fastensuppe essen
Die Flachauer Frauen luden am 5. Fastensonntag im Anschluss an den Gottesdienst
zum „Fastensuppe essen“. mit den freiwilligen spenden von 
€ 323,15 werden Projekte für Frauen in latein- und südamerika unterstützt. 
ein herzliches Vergelt´s Gott allen, die gegessen und gespendet haben. 
und ein besonderes Dankeschön allen Frauen für die köstlichen suppen und die
herzliche Bewirtung im Pfarrsaal! 

Tauftermine
04. August • 01. september • 06. oktober • 03. november • 01. Dezember

Öffnungszeiten Pfarrbüro Flachau
montag, mittwoch, Freitag von 08.30 uhr bis 11.30 uhr
Telefon: 06457 / 2246!
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Der sonntag, 27. mai war für Lucas, Leonie, Lisa, David, Isabell, Joseph, Michael,
Anna-Rose, Isabella, Jakob, Luca, Martin, Benjamin, Maximilian und Vanessa ein
ganz besonderer tag! Denn sie feierten den empfang der ersten heiligen
kommunion im rahmen eines Festgottesdienstes.

Das thema: „Jesus lädt uns alle ein“ begleitete die kinder durch die zeit der
Vorbereitung. Am 16. märz erlebten sie ein Versöhnungsfest im zuge ihrer
erstbeichte in der Pfarrkirche. Am Weißen sonntag, 8. April, wurden die kinder der
Pfarre feierlich vorgestellt und sie erneuerten dabei ihr taufversprechen. Die kinder
wurden im religionsunterricht fachkundig auf dieses wichtige sakrament vorbereitet.
Außerdem trafen sie sich in tischmütterrunden daheim bei den tischmüttern und es
wurden erstkommunionskerzen gebasteln und die Bäckerei sieberer besucht.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen
und die die Kinder so gut durch die Vorbereitungszeit begleitet haben.

PA Christiane Bogensberger

Erstkommunion 2018 in Filzmoos
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Einkehrtag am Mönchsberg mit Mag. Dr. Otmar Stefan
Am samstag, 14. April 2018 folgte der
Pfarrgemeinderat des Pfarrverbandes der einladung
unseres herrn Pfarrers zu einem einkehrtag in das
Johannes schlössel der Pallotiner am mönchsberg.
nach dem gemeinsamen Gottesdienst versammelten
wir uns zu dem thema „seelsorgenhilfe heute“. 

nach einem köstlichen mittagessen folgte eine
umfassende Führung mit Bruder schwarzfischer
durch das Johannes schlössel. Fern von hektik und
stress liegt dieses malerisch auf dem mönchsberg im zentrum von salzburg, 
es ist ein ort der ruhe und erholung. Das highlight war wohl die Dachterrasse,
dort genossen wir den herrlichen Ausblick auf salzburg und die umliegenden
Berge. interessiert lauschten wir den Geschichten über Bruder stefan
rettenwender (Greil stefei), welche uns erzählt wurden. 
Am nachmittag vertieften wir uns nochmals zum thema „Von der Betreuungskirche
zur missionskirche”. Herr Mag. Dr. Otmar Stefan referierte mitreissend über die 
beiden themen. zum Abschluss machten wir noch einen Abstecher ins
Augustinerbräu sowie zum heimathaus unseres herrn Pfarrers in ebenau.

Christine Schober
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Caritas- Haussammlung
Die heurige haussammlung war wieder sehr erfolgreich. unsere treuen
haussammler/innen haben Euro 4.160,00 eingebracht. 

ein herzliches Vergeltsgott dafür. Davon bleiben 40 % in der Pfarre und werden 
ausschließlich für soziale zwecke verwendet. es ist immer schön, wenn man menschen
in notlagen ein bisschen unterstützen kann. es kommt viel Dank zurück. Da es nicht
immer leicht ist eine haussammlung durchzuführen, möchte ich mich nochmals bei den
Damen und herren für den einsatz bedanken. Bei einer kaffeerunde im Pfarrsaal mit
unserem herrn Pfarrer haben wir einen gemütlichen nachmittag verbracht.

Für die Caritas 
Rettenwender Hanni

mit der letzten Pfarrgemeinderatswahl kamen einige
neue impulse ins Pfarrleben von Filzmoos. so entwickel-

te sich unter anderem das team der pfarrlichen Öffentlichkeitsarbeit zum teil neu.
Wir freuen uns nun mit unserer neuen Webpräsenz online zu sein. neben der rein
optischen modernisierung und der Aktualisierung der inhalte ging es bei diesem
update vor allem darum einige sicherheitslücken zu schließen, um unseren
Besucherinnen und Besuchern ein angenehmes Weberlebnis bieten zu können. 
Wir hoffen, die neu gestaltete seite sagt euch zu! es wird weiter daran gearbeitet, 
um möglichst viele Bereiche der Pfarre abzubilden. Für Anregungen und Beiträge in
Bild und text ist das team dankbar. ein besonderer Dank gilt unserem Pfarrer Josef
hirnsperger, der für einen regen Gedankenaustausch sorgte. er gab mit seinen
Anregungen manches zu bedenken und hielt so den nötigen schwung wach.

www.filzmooser-kindl.at

Neue Website
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Hochzeitsjubiläumsfest
Am sonntag, 14. oktober 2018, feiern wir wieder unser bereits traditionelles
hochzeitsjubiläumsfest. um 08.15 uhr beginnen wir mit dem Festgottesdienst und im
Anschluss gibt es eine kleine Jause im Pfarrsaal. es sind alle Paare, die in diesem Jahr 
25, 40, 50, 60, …. Jahre kirchlich verheiratet sind, dazu recht herzlich eingeladen.

Persönliche Einladungen folgen noch.

Jubelpaare, die nicht in Filzmoos geheiratet haben, aber in Filzmoos wohnhaft sind,
mögen sich bitte in der Pfarrkanzlei melden!

nach derzeitigen Plänen wird die
kirchensanierung bis ca. 28. september
2018 andauern. Während des sommers
werden deshalb die Gottesdienste an
Wochentagen (Dienstag und
Donnerstag) in der Pfarrhofkapelle
sowie die Gottesdienste an sonn- und
Feiertagen im Pfarrhof zelebriert. 
Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist
umfangreich
und arbeits-

intensiv. Damit das Projekt gelingen wird, sind wir auf eure
hilfe - sei es durch finanzielle unterstützung oder persönli-
chen einsatz - angewiesen. helft alle mit, damit dieses
schwierige Vorhaben gelingt und unsere kirche auch für
zukünftige Generationen erhalten wird.

Christine Schober
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Plan für Renovierung
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Pfarrsekretärinnenwechsel
Da sich unsere langjährige Pfarrsekretärin eva rettenwender beruflich verändern
wollte, ist eva seit Anfang Juni 2018 nicht mehr in der Pfarrkanzlei tätig. 
Wir möchten uns alle recht herzlich bei eva für ihre hervorragende Arbeit 
bedanken. sie war eine große stütze für die Pfarre. Wir wünschen ihr alles Gute
für ihre tätigkeit. Als ihre nachfolgerin möchte ich mich hiermit kurz vorstellen:
mein name ist sylvia rettenwender, ich bin verheiratet und habe drei töchter.
nachdem ich die letzten 19 Jahre ganz meiner Familie gewidmet habe, nehme
ich jetzt diese neue herausforderung gerne an. ich werde mich bemühen, die
Arbeit im sinne der Pfarrgemeinde fortzuführen. 

Sylvia Rettenwender
ein herzliches Dankeschön euch allen für euer entgegengebrachtes Vertrauen! 
es waren sehr schöne und ereignisreiche Jahre in der Pfarre, die ich nicht 
missen möchte. 
ich wünsche sylvia alles Gute und viel Freude bei ihrer neuen tätigkeit.

Eva Rettenwender
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Aus unserem  Pfarrleben
Taufen

April laurenz michael schörghofer

April Anna-marie kirchgasser
hannah kirchgasser

mai sophia marie Janz

Juni hanna rohregger
Pauline laubichler
Johannes mitteregger

Juni roswitha schnell und nikolaus rettenwender

Unsere lieben Verstorbenen

Öffnungszeiten Pfarrbüro Filzmoos
Dienstag und Freitag von 9.00 uhr bis 12.00 uhr
telefon: 06453 / 8226

Trauungen

Tauftermine
samstag, 14. Juli samstag, 11. August 
samstag, 08. september samstag, 13. oktober
samstag, 10. november
jeweils um 11.00 uhr, Ausnahme 08. september 10.00 uhr

Von Juli bis September werden die Taufen wegen der Kirchenrenovierung 
voraussichtlich in der Herz-Jesu-Kapelle im Pfarrhof stattfinden!

märz Gertraud Jäger

April hans Adam Grünwald
matthias rettenwender
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Sonntag, 01. Juli 2018 - Pfarrpatrozinium
19.00 uhr Festgottesdienst – Gestaltung organist Paulus Waldmann
Freitag, 06. Juli 2018
08.00 uhr schulschlussgottesdienst
Sonntag, 15. Juli 2018 - Familienwallfahrt
18.30 uhr rosenkranz und Beichtgelegenheit
19.00 uhr Gottesdienst
Mittwoch, 15. August 2018
08.15 uhr Festgottesdienst mit kräutersegnung 
Sonntag, 02. September 2018 - Anbetungstag
07 uhr - 19 uhr Aussetzung des Allerheiligsten in der Pfarrhofkapelle
19.00 uhr hl. messe
Dienstag, 11. September 2018
08.00 uhr schuleröffnungsgottesdienst
Sonntag, 23. September 2018 - Erntedankfest
08.15 uhr Festgottesdienst mit segnung der erntekrone 
Sonntag, 30. September 2018 - Familienwallfahrt
18.30 uhr rosenkranz und Beichtgelegenheit
19.00 uhr Gottesdienst
Sonntag, 14. Oktober 2018 – Hochzeitsjubiläumsfest
08.15 uhr Gottesdienst mit unseren Jubelpaaren
Donnerstag, 01. November 2018 - Allerheiligen
08.15 uhr Pfarrgottesdienst

Anschl. Gräbersegnung
musikalische Gestaltung trachtenmusikkapelle Filzmoos

Freitag, 02. November 2018 - Allerseelen
19.00 uhr Pfarrgottesdienst - Gestaltung „chorissima Filzmoos“
Sonntag, 11. November 2018 
08.15 uhr Festgottesdienst des kameradschaftsbundes
Sonntag, 25. November 2018 Christkönig
08.15 uhr Pfarrgottesdienst mit feierlicher ministrantenaufnahme

Oktoberrosenkranz
Vor dem Gottesdienst wird der Oktoberrosenkranz für den Frieden 

jeweils donnerstags um 18.30 Uhr gebetet

Besondere Gottesdienste
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„Es gibt Zeiten, die stehen zeitlos 
im Fluss des Geschehens.“

Brigitte Fuchs, Schweizer Lyrikerin
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