
„sei gegrüßt kreuz,  

unsere einzige hoffnung!“

inschrift des märtyrerkreuzes im colosseum in rom

Pfarrbrief
ostern bis Fronleichnam 2019

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

Pfarrbrief A5 4c 3-19_Layout 1  22.03.19  08:31  Seite 1



Wo hat eigentlich das osterfest seine Wurzeln? Warum ist ostern für uns christen so
wichtig? Was feiern wir zu ostern? manche menschen stellen sich diese Fragen. in
diesem leitartikel versuche ich auf diese Fragen eine Antwort zu geben, auch wenn
mir bewusst ist, dass die Antwort nur fragmentarisch sein kann.

Jesus ging mit seinen Jüngern nach Jerusalem, um dort mit ihnen das Paschalamm zu
essen. Dieses größte Fest der Juden erinnert an den Auszug der israeliten aus Ägypten.
Vor dem Auszug schlachteten die israeliten Paschalämmer und bestrichen mit deren
Blut die beiden türpfosten und den türsturz (ex 12,7), um Gottes schutz zu erfahren. 

Beim Auszug aus Ägypten griff Gott wieder ein: mose zog mit seinem Volk durch das
rote meer, während viele Ägypter bei der Verfolgung der israeliten starben (ex 14, wir
hören diese lesung jedes Jahr in der osternacht). Die Botschaft des jüdischen
Paschafestes ist, dass Gott in jeder not seinem Volk beisteht und rettet.

in vielen sprachen ist der Bezug von ostern auf das rettende eingreifen Gottes im
Wort Pessach (bzw. einer Abwandlung davon) als Bezeichnung für dieses Fest noch
immer sichtbar. 

Jesus ist das lamm Gottes. er gibt sein leben für uns am holz des kreuzes hin, um
uns vor dem ewigen tod zu retten. Dies wird bei jeder hl. messe dadurch sichtbar,
dass der Priester die gebrochene hostie den mitfeiernden zeigt und dabei spricht:
„seht das lamm Gottes, das hinweg nimmt die sünde der Welt.“ 

Jesus hat am Gründonnerstag die erste hl. messe mit seinen Jüngern gefeiert und
durch seine Worte „tut dies zu meinem Gedächtnis“ uns aufgetragen, sein
erlösungswerk fortzusetzen, bis er kommt in herrlichkeit. so gesehen ist jede hl.
messe ein osterfest, bei dem wir sterben und Auferstehen Jesu feiern, bis er kommt in
herrlichkeit. 

Dass das letzte Abendmahl, der Verrat durch Judas, Jesu leiden und Auferstehen
zusammen gehören, kommt dadurch zum Ausdruck, dass es bei der Gründonnerstags-
liturgie keinen schluss gibt, bei der karfreitags-liturgie weder einen Anfang noch ein
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Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinden von Altenmarkt, Flachau
und Filzmoos, geschätzte Gäste, 

liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!
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ende gibt und in der osternacht ebenfalls der Anfang fehlt. Die am Gründonnerstag
begonnene hl. messe endet erst in der osternacht. 

Der segen endet in der deutschen Übersetzung mit den Worten: „Gehet hin in
Frieden.“ Die lateinischen Worte „ite, missa est“ bedeuten „Geht, ihr seid gesandt!“
so möchte ich uns allen wieder neu bewusst machen, dass wir nach dem segen den
Auftrag haben, die Botschaft Jesu im Alltag sichtbar zu machen. 

so möge ostern für uns eine zeit der Gnade und der neuen hinwendung zu Jesus
sein.

Das wünscht euch euer
Pfarrer Josef Hirnsperger
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Firmung im Pfarrverband 2019

Die Vorbereitung zur heurigen Firmung hat schon
im letzten Jahr im Dezember begonnen und ist
schon in vollem Gange. Das thema für die diesjäh-
rige Firmvorbereitung ist aus dem lukas-
evangelium entnommen: „Jesus sagte zu ihnen: Die
Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet
also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte
auszusenden.“ (Lk 10,2). Jesus braucht die Firm lin -

ge als mutige zeugen für seine sache. 
heuer haben sich in Altenmarkt und reitdorf 46, in Filzmoos 31 und in Flachau
10 Firmlinge angemeldet, die in insgesamt 15 Gruppen vorbereitet werden. ein
herzliches Dankeschön an all jene, die eine Firmgruppe betreuen.
Die Firmlinge wurden am sonntag, dem 24. Februar in ihren heimatpfarren der
Pfarrbevölkerung vorgestellt. 
Die Feier der FIRMUNG findet am Samstag, 15. Juni, 10.00 Uhr in der
Pfarrkirche Filzmoos und am Sonntag, 16. Juni, 10.00 Uhr in der Pfarrkirche
Altenmarkt statt. Der Firmspender ist Bischofsvikar Prälat martin Walchhofer.

Ministranten-Nikolausfeier

es ist schon eine tradition: unsere nikolaus -
feier, die wir am 1. Dezember 2018 als klei-
nes Dankeschön für unsere ministranten des
Pfarrverbandes im Pfarrhof Altenmarkt veran-
staltet haben.
Die ministanten kommen gerne, um den
nikolaus persönlich zu begrüßen und von
ihm ein gut gefülltes nikolaussackerl entge-
gen nehmen zu können.
zum Abschluss bekommen die ministranten
und ihre helfer eine Würsteljause. 

PA Christiane Bogensberger 
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unser traditionelles ministranten-schirennen im Pfarrverband fand heuer bei
sehr schönem Wetter am samstag, 23. Februar bei der WisBi-strecke in
zauchensee statt. es gingen 35 ministranten von Altenmarkt, Filzmoos und
Flachau an den start. Wir freuten uns über die rege teilnahme am rennen
sowie über viele erwachsene, die unsere ministranten beim rennen anfeuerten.
nach dem rennen fand ein gemütliches Beisammensein in der Weltcuparena
Zauchensee statt. Dort wurden die ergebnisse des rennens durch unseren
Pfarrer, der selbst auch am rennen teilnahm (siehe Foto), bekannt gegeben. Bei
den mädchen gewann die Filzmooserin Michaela Rettenwender vor Angelina
Reiter aus Altenmarkt und Dritte wurde Elisabeth Huber aus reitdorf. Bei den
Buben konnte Martin Hofinger aus Filzmoos vor dem Altenmarkter Jary van
Velzen das rennen für sich entscheiden. Die Bronzemedaille ging an Christian
Huber aus reitdorf.
Bei der siegerehrung wurden viele Preise verlost. unser Dank gilt dem
organisator, allen helfern sowie den spendern der vielen schönen Preise.
Diese Veranstaltung ist ein Dankeschön an unsere ministranten für ihren wert-
vollen Dienst. mehr Bilder auf www.pfarre-altenmarkt.at.

PA Christiane Bogensberger

Ministranten-Schirennen 2019

Herr Pfarrer in Aktion
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Katechesenreihe Teil 2: Die Taufe

Die taufe ist das erste der sieben sakramente der katholischen kirche und sozu-
sagen das Fundament unseres christlichen Glaubens. ohne die taufe wäre der
Glaube wie ein haus, das ohne Fundament gebaut wurde.
Bei jedem taufgespräch frage ich die eltern und Paten, weshalb sie ihr kind tau-
fen lassen. und es ist für mich immer spannend zu hören, was die
Beweggründe dafür sind. ob es wegen der tradition ist, oder durch die positi-
ven erfahrungen, die die eltern im religionsunterricht, als ministranten und
sonst mit der kirche gemacht haben. manchmal ist es den eltern wichtig, den
segen Gottes ihrem kind nicht vorzuenthalten und die weiteren sakramente
der kirche zu ermöglichen. manchmal denken die eltern auch an die erbsünde
oder an die Gemeinschaft in der schule, von der sie ihre kinder nicht ausschlie-
ßen möchten.
Besonders schön finde ich es, dass es sich wohl alle eltern sehr genau überle-
gen, wer der Pate für ihr kind sein darf. meist ist es die familiäre Bindung, ganz
oft aber auch, dass der Pate als mensch und als Glaubender für das kind ein
Vorbild sein sollte. Dass der Pate mitglied der katholischen kirche sein muss, ist
für nahezu alle eltern einsichtig, denn er soll das kind ja im Glauben begleiten.
Da sage ich dann gerne dazu, dass man das kind ja auch zu einem italiener
schickt, wenn es italienisch lernen sollte – und nicht zu einem Franzosen. 
Falls eltern keine mitglieder der katholischen kirche sind, so können sie begrün-
den, warum sie trotzdem die taufe für ihr kind möchten und üblicherweise
erteilt dann das ordinariat in salzburg dem Priester oder Diakon die erlaubnis
zur taufe dieses kindes. es muss halt gewährleistet sein, dass das kind die
chance bekommt, den Glauben näher kennen zu lernen. Dem Paten, der ver-
pflichtend mitglied der katholischen kirche sein muss, kommt dabei eine ganz
besonders wichtige rolle zu. 
es gibt keine neutrale erziehung! Wenn eltern den Glauben an ihre kinder nicht
weitergeben, dann suggerieren sie dabei die Botschaft, dass ihnen der Glaube
nicht wichtig ist. Auch der Besuch der schule oder ob sie ihre zähne putzen
wird den kindern nicht freigestellt, weil wir erwachsenen wissen, dass dies
wichtig ist. 
Den menschen die Frohe Botschaft zu bringen und ihnen die taufe anzubieten,
ist der hauptauftrag Jesu, den wir alle nach seiner Auferstehung erhalten
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haben, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt: „Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet das evangelium der ganzen schöpfung! Wer glaubt und sich taufen
lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden“ (mk 16,15-
16). 
Wenn wir die Worte Jesu ernst nehmen, dann kann es uns als christen nicht egal
sein, wie die menschen um uns herum zum Glauben stehen. Wir tragen eine
Verantwortung für das seelenheil unserer mitmenschen. Die taufe hat ihre
Wirkung bis hinein in die ewigkeit, sie öffnet die tür in den himmel. Darum
spricht der Priester beim Begräbnis: „Der herr vollende an dir, was er in der
taufe begonnen hat.“ Amen.

Pfarrer Josef Hirnsperger
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Pfarrverbandstreffen

Am 28. Januar 2019 durften wir im zuge des Pfarrverbandstreffens Altenmarkt
– Flachau – Filzmoos die Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte zu einem
gemeinschaftlichen Abend im Pfarrhof einladen.
eine besondere Freude war für uns, zu diesem Anlass das ehepaar Andrea und
Leonhard Salchegger als redner begrüßen zu dürfen!
in sehr berührender, beeindruckender und einfacher Weise erzählte uns „harti“
von seinem schweren Arbeitsunfall im Dezember 2014. 
Durch den sturz vom Dachstuhl musste sich der beliebte, erfahrene und her-
vorragende zimmerer dem schicksal stellen und einen sehr langen leidensweg
mit großer Willenskraft und Gottvertrauen in Angriff nehmen. obwohl er einen
rollstuhl benötigt, konnte er durch eine neuerliche Führerscheinprüfung einen
hohen Grad an mobilität zurückerlangen! seine liebe zum Baustoff holz
begleitet ihn auch weiterhin, und das zeigt er unter anderem in wunderschön
gefertigten Bildstöcken. 
mit größter Dankbarkeit sprach er über den rückhalt seiner Familie und vor
allem seiner Frau Andrea, aber auch den vielen Freunden und seiner Firma,
durch die er seine lebensfreude und Willenskraft nie verloren hat! 
seine ständigen heilungsfortschritte werden von den Ärzten mit äußerster Ver-
und Bewunderung wahrgenommen!
Andrea bedankte sich für die vielen Gebete, welche die beiden deutlich spü-

ren konnten und die
über die schwere zeit
hinweghalfen. sie fühl-
ten sich von Gott nie
allein gelassen!

lieber harti und liebe
Andrea, euer zeugnis
hat uns wieder einmal
die wesentlichen Dinge
vor Augen geführt! ihr
seid ein Vorbild für
Viele!
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Danke, alles Gute
und Gottes segen!

im namen der
Pfarrverbände:

Emmi Unteregger

Xaver.tv - jetzt neu auf der Homepage!

Die handpuppe Xaver ist ein kleiner frecher kerl, der mit
seinem Freund samuel so manchen Quatsch macht, um
kinder samt ihren eltern an die kinderkirche zu erinnern.
Drei tage vor dem zweiten und letzten sonntag im
monat, wird ein neues mini-Video, passend zum
sonntagsthema, auf die Pfarrhomepage gestellt. 
Wenn jemand das Video direkt als WhatsApp auf sein handy möchte, schickt

mir eine kurze nachricht (0664 418 66 51). 
Auf der startseite findet ihr ein Foto von Xaver, wenn ihr das

Bild anklickt, kommt ihr direkt zu den Videos. 

Wir freuen uns auf zuwachs in unserer kinderkirche
und laden auf diesem Weg alle kindergarten- und

Volksschulkinder unserer Pfarre ein, dabei zu sein! 

termine:  Jeden 2. und letzten sonntag im
monat, um 09:45 uhr im Pfarrhof. nähere

infos auf www.pfarre-altenmarkt.at

Eure Franziska Schober

Da musst du reinschauen!
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Ministrantennews in Altenmarkt

Am christkönigsonntag, 25. november 2018, wurden beim Gottesdienst neun
neue ministranten feierlich aufgenommen: Rupert Buchsteiner, Regina
Weitgasser, Julia Steiner, Ines Steger, Michael Huber, Stefan Rettenwender,
Marita Schneider, Hanna Unteregger und Anna Ganitzer.
nach einer längeren zeit des „hineinschnupperns“ ins ministrieren haben sich
die neun entschlossen, fix mit dem ministrieren anzufangen. Was uns natürlich
sehr freut.
Angelina Reiter und Jary von Velzen wurden bei diesem Gottesdienst zu
oberministranten ernannt. Auch den ministranten, die ihren Dienst beendeten,
wurde in diesem feierlichen rahmen Dank für ihren oft jahrelangen Dienst aus-
gesprochen.
Wir wünschen allen unseren ministranten viel Freude bei ihrem Dienst am
Altar!

PA Christiane Bogensberger
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Am Faschingsdienstag,
5. märz 2019, feierten
die Jungscharkinder
Altenmarkt eine lustige
Faschingsparty im
Pfarrsaal. 
Am nachmittag kamen
Bauchtänzer  innen,
Arzt, hexe, Blumen -
mädchen, clown
u.v.a.m., um miteinan-
der zu spielen, singen
und zu tanzen.
zum schluss durfte natürlich der Faschingskrapfen zur Jause nicht fehlen.

PA Christiane Bogensberger

Die Jungscharkinder feiern lustige Faschingsparty
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Senioren-Fasching

Wenn du jemand                                                                                        
ohne Lächeln siehst,                                                                                
dann schenk ihm einfach deins! …

… mit diesem Gedanken gehen wir hinein in die Fastenzeit und hin zum größ-
ten Geschenk das uns Gott gemacht hat, erlösung und Auferstehung!                             

Danke für die vielen schönen Stunden, die wir mit euch verbringen dürfen,
Dorli & Marlene und Team!
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….oft in unmittelbarer nachbarschaft!     
sie betrifft alleinerziehende Frauen und junge
erwachsene genauso, wie alte menschen und
Familien mit mehreren kindern. Durch den
Verlust der Arbeit, durch den tod des
ehepartners oder durch eine plötzliche
krankheit kommt oft auch die sorge, wie es
bis zum nächsten ersten weiter gehen soll.                                                                        

Ich freue mich deshalb sehr, dass wir durch die Spenden der
Haus samm lung schon oft schnell und ganz unbürokratisch helfen konnten!
mit eurem Beitrag – einfach mit beiliegendem erlagschein – ist diese wichtige
und oft wieder mut machende hilfe auch weiterhin möglich! Danke für jede
Gabe, sie ist wichtig und zeichen gelebter nächstenliebe! 

Dorli Kirchgasser

Armut und Krisensituationen gibt es auch in unserer Pfarre!

Die spendenfreudigkeit in unserer Pfarre bei der sternsinger-Aktion ist wirklich
beeindruckend!
entschlossene könige sind durch den schnee gestapft, fleißige hände haben

geholfen, damit die könige
ziehen konnten und viele
haben die türen, die herzen
und das Geldtascherl aufge-
macht und so konnten
30.267,98  Euro gesammelt
werden. 
ein großes Dankeschön an
die vielen Beteiligten! 

Elisabeth Strauch

Hilfe unter gutem Stern

Und wie man sieht, hat es auch noch Spaß gemacht!

Pfarrbrief A5 4c 3-19_Layout 1  22.03.19  08:32  Seite 14



15A l t e n m A r k t

Grabpflege

Der Winter hat uns viel schnee und
deshalb eine vorübergehende
Wegsperre im Friedhof gebracht. es ist
nicht immer leicht, allen Wünschen
nachzukommen, aber die sicherheit
für die kirchen- und Friedhofsbesucher
steht hier sicher an erster stelle.                                                                                                                    
Aber jetzt ist der Frühling da und
somit werden in unserem schönen
Friedhof  auch wieder die Gräber grü-
nen und blühen! Wir bitten alle
Grabnutzer, die Friedhofs ordnung ein-
zuhalten und auch rund um das eige-
ne Grab, an der Grabeinfassung und
hinter den Grabsteinen das Unkraut
und den Abfall zu entsorgen und so
mitzuhelfen, das schöne Erschei nungs -
bild zu erhalten. Danke!

ein kleiner Junge fragte seinen
Vater: „Wie groß ist Gott?“
Der Vater richtete den Blick zum
himmel, sah ein Flugzeug und
fragte seinen sohn: „Wie groß ist

dieses Flugzeug?“ Der kleine antwortete ohne zögern: „sehr klein, kaum zu
sehen!“ Der Vater brachte den sohn zum nächsten Flughafen und fragte seinen
sohn: „Wie groß ist das Flugzeug jetzt?“ Fasziniert antwortete der kleine: „es
ist riesig Papa, man könnte es nie übersehen!“ Daraufhin sagte der Vater:
„Genauso ist es mit Gott! Wie groß Gott für dich ist, ist abhängig von der Ferne,
die du zu ihm hältst. Je näher du ihm bist, desto größer wirkt Gott in deinem
leben!“

Autor unbekannt
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Vesperbild oder Pietà

Dieses kunstwerk, in Besitz der Pfarre Altenmarkt, zeigt die heilige maria mit
ihrem sohn Jesus christus nach der Abnahme vom kreuz. Der leichnahm liegt
in marias schoß. man
nennt diese Darstellungs -
weise in der bildenden
kunst auch „mater
Dolorosa“ (schmer zens -
 mutter) und sie drückt den
schmerz einer mutter aus,
die den viel zu frühen tod
ihres sohnes beweint.
„Der bis auf ein schamtuch
nackte leichnam Jesu, des-
sen abgewinkelte Beine
pa rallel auf der Plinthe
ruhen, wird zärtlich von
der rechten mariens in der
horizontale gestützt, während die linke madonnenhand die gekreuzten hände
Jesu berühren, wobei ihre vier Finger so gestaltet sind, dass zwischen mittel-
und ringfinger ein V markiert wird; ein charakteristikum, das auch bei den
Pietà-Gruppen in Venzone und Bramberg beobachtet werden kann….Der
mutterblick ist auf Jesus gerichtet, dessen bärtiges haupt mit einer weichen
Dornenkrone umwunden ist, und dessen Augen fast geschlossen sind. seine
Wundmale sind rot markiert; weitere spuren des martyriums fehlen aber völ-
lig….Die überschlanken Finger der Jungfrau-mutter ….das jugendliche, die
vollen Wangen betonende Gesicht, ihr sanfter Blick, die zarte sorgenfalte auf
ihrer stirn drücken das weibliche schönheitsideal wohl perfekt aus.“ 
Auszug aus der Beschreibung von Prof. Dr. Adolf hahnl, salzburg 
Die Pietà aus Altenmarkt mit ca. 80 cm höhe wurde aus untersberger marmor
ca. um 1415 bis 1420 gegossen. sie ist derzeit als leihgabe im Bergbau- und
Gotikmuseum 5771 leogang, hütten 10, bei der Ausstellung „schöne
madonnen aus salzburg“ zu bewundern.

Hannes Stranger
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Taufen

november: Adam schneider
michael tobias salchegger
Florian nocker
Paula meißnitzer
David reiter
simon Gruber-hofer

Dezember: lara-marie knerzl
Joseph Alois unteregger

Jänner: sophia Gruber-hofer
leonora olivia schober

Februar: mona sophie Quehenberger
matthias michael lackner
maximilian unterlass

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

november: Bernhard steiner
Anne catharine Grünwald
Josef sendlhofer

Dezember: Josef Fritzenwallner
Josefine könig
elisabeth steffner

Jänner: karl schober
theresia schneider
katharina schneider
maria strauch
hermann Pichler

Februar: reinhard Pichler
matthias oberauer

Aus unserem Pfarrleben
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bis Fronleichnam

Wir laden ein zur Mitfeier
der Karwoche und der Osterliturgie

Palmsonntag, 14. April 2019 - KinderKirche
10.00 uhr Palmweihe vor dem Pfarrhof und Palmprozession 

anschließend Feier der Palmsonntagsliturgie

Montag der Karwoche, 15. April 2019
17.00 uhr letzte hl. messe i. d. zauchensee-kapelle

Mittwoch der Karwoche, 17. April 2019
15.30 uhr chrisam-messe im Dom (Ölweihmesse)

(keine Abendmesse in Flachau)

Nachtanbetung im Pfarrhof 

von Mittwoch, 17. April 2019 – 19.00 Uhr
bis Gründonnerstag, 18. April 2019 – 07.00 Uhr

Alle sind herzlich eingeladen, 
eine Zeit vor dem Herrn zu verbringen, 
anzubeten und aufzutanken.

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

BEICHTTAGE MIT AUSHILFE:

5. Fastensonntag, 07. April 2019
von 09.00 bis 12.00 uhr und von 13.00 bis 15.00 uhr 

Gründonnerstag, 18. April 2019 ab 18.00 uhr

Karfreitag, 19. April 2019 ab 15.00 uhr

Mittwoch, 22. Mai 2019
15.30 – 17.00 uhr Beichtgelegenheit mit Beichtaushilfe für die eltern und
Paten der erstkommunionkinder und Firmlinge

Pfarrbrief A5 4c 3-19_Layout 1  22.03.19  08:34  Seite 18



19A l t e n m A r k t

TRIDUUM SACRUM – DIE HEILIGEN  TAGE

GRÜNDONNERSTAG, 18. April 2019
Gedächtnis des Letzten Abendmahles

15.00 uhr kinderandacht
ab 18.00 uhr Beichtgelegenheit
20.00 uhr Abendmahlfeier für die ganze Pfarrgemeinde,

anschließend Ölbergandacht 

KARFREITAG, 19. April 2019
Tag des Leidens und Sterbens Christi
Strenger Fasttag

15.00 uhr kreuzweg 
ab 15.00 uhr Beichtgelegenheit 
20.00 uhr karfreitagsliturgie – kreuzverehrung

anschließend Anbetung am hl. Grab bis 22.00 uhr
und Beichtgelegenheit

KARSAMSTAG, 20. April 2019
Tag der Grabesruhe unseres Herrn

07.00 uhr bis 19.00 uhr   Anbetung am heiligen Grab
15.00 uhr kinderandacht beim heiligen Grab
20.00 uhr Feier der heiligen osternacht – 

anschließend speisensegnung

OSTERSONNTAG, 21. April 2019 – KinderKirche

09.30 uhr  rosenkranz in der lourdeskapelle
10.00 uhr  osterhochamt anschließend speisensegnung

Montag, 22. April 2019 – Ostermontag

10.00 uhr hl. Amt
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Sonntag, 28. April 2019 – Weißer Sonntag – Barmherzigkeitssonntag
10.00 uhr Vorstellungsgottesdienst der erstkommunionkinder

kinderkirche
Mittwoch,   01. Mai 2019
10.00 uhr Floriani-Gottesdienst mit der Feuerwehr
11.00 uhr Gebet um den Frieden
Montag,   13. Mai 2019
19.00 uhr Fatima-Gottesdienst

mit anschließender lichter-Prozession
Sonntag,   19. Mai 2019
10.00 uhr Gottesdienst für das leben gestaltet von der Vs reitdorf
Dienstag,   28. Mai 2019 – Bittgang nach Altenmarkt
18.15 uhr treffen beim marktplatz und Bittgang 
19.30 uhr Bittgottesdienst in der Pfarrkirche Altenmarkt
Donnerstag, 30. Mai 2019 – Christi Himmelfahrt

Feier der Erstkommunion 
10.00 uhr      Einzug mit anschließendem Festgottesdienst
Sonntag, 09. Juni 2019 – Pfingstsonntag

Hochfest des Heiligen Geistes 
10.00 uhr Festgottesdienst
Montag, 10. Juni 2019 – Pfingstmontag
10.00 uhr hl. Amt
Sonntag, 16. Juni 2019 – Heilige Firmung
10.00 uhr Einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst
Donnerstag, 20. Juni 2019 – Fronleichnam

Hochfest des Leibes und Blutes Christi
08.30 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Herzliche Einladung an alle Jugendlichen und Firmlinge zum
Fest der Jugend in Salzburg vom 07.06. bis 10.06.2019

unter dem Motto: „come as you are“
infos unter:  www.loretto.at 

oder am schriftenstand der Pfarre

In der Osternacht und am Ostersonntag ist die Sammlung für die Kirchenheizung!

Pfarrbrief A5 4c 3-19_Layout 1  22.03.19  08:34  Seite 20



A l t e n m A r k t 21

Wohnviertelmessen

27. April 2019 kr heinz Burmann
11. mai 2019 margret stranger
18. mai 2019 sylvia habersatter
25. mai 2019 michael Funovits

01. Juni 2019 emmi unteregger
22. Juni 2019 erika staiger
29. Juni 2019 martina kirchner
06. Juli 2019 Paul steger

Maiandachten

Jeden Samstag vor dem Vorabendgottesdienst um 18.25 Uhr in der Kirche
an Sonntagen um 18.00 Uhr im Seniorenwohnheim.

Donnerstag, 02. mai 2019 19.30 uhr scharfett-kapelle
Donnerstag, 09. mai 2019 19.30 uhr Prechtl-kapelle 
Donnerstag, 09. mai 2019 19.30 uhr seidl-Bildstock
Donnerstag, 16. mai 2019 19.30 uhr seetal-kapelle
Donnerstag, 16. mai 2019 19.30 uhr Pail-kreuz
Dienstag, 21. mai 2019 19.30 uhr Bichl-kapelle
montag, 27. mai 2019 19.00 uhr reitdorfer kreuz

Im Jahr 2018 gab es
in unserer Pfarre:

Eheseminar im Pfarrhof Altenmarkt 
am 04. Mai 2019
von 08.30 bis 16.30 uhr

Bibelrunden jeweils um 19.00 Uhr im Pfarrsaal Altenmarkt
Dienstag, 16. April 2019 – „Das letzte mal ein mahl –

Jesus feiert sein Abschiedsmahl“
Dienstag, 21. Mai 2019 – „Der himmel ist schon da – die himmelfahrt Jesu“
Dienstag, 18. Juni 2019 – „Die Prophetin mirjam – eine starke Frau in der Bibel“

leitung: PA christiane Bogensberger

4.356

katholiken

taufen

trauungen

36

15

32

51

Beerdigungen

erstkommunionkinder

58
Firmlinge

Pfarrbrief A5 4c 3-19_Layout 1  22.03.19  08:34  Seite 21



22F l A c h A u

in Flachau bereiten sich 13 kinder heuer auf den empfang der
ersten heiligen kommunion vor. „Jesus – Brot des Lebens“ ist das

thema der erstkommunion-Vorbereitung. 
Das Fest der Tauferneuerung und die Vorstellung der Kinder der Pfarre feiern
wir am sonntag, 31. märz, um 08.15 uhr. Das Fest der Hl. Erstkommunion fei-
ern wir am Sonntag, 19. Mai, um 08.15 uhr in der Pfarrkirche. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen „Tischmüttern“, der Religionslehrerin und
der Volksschule Flachau!

Liebe Erstkommunionkinder!
Das große Fest eurer erstkommunion ist der Abschluss einer langen
Vorbereitungszeit. und doch ein Anfang. Der Anfang eurer neuen Freundschaft
zu Jesus. Diese Freundschaft kann einschlafen, wenn ihr euch für Jesus keine
zeit nehmt. er lädt euch jede Woche ein und freut sich auf euch.
Besonders freuen wir uns über jeden von euch, welche/r als ministrant/in die
nähe zu Jesus sucht.

Am christkönigsonntag, 25. november 2018, wurden beim Gottesdienst
fünf neue ministranten feierlich aufgenommen: Hannah Wimmer,

Annalena Schiefer, Sophie
Rebernig, Emilia Hadler und
Daniel Shlader.

Wir wünschen allen unseren
ministranten viel Freude bei
ihrem Dienst am Altar und
danken denjenigen, die
ihren Dienst beendet haben.

PA Christiane Bogensberger

Feierliche Ministrantenaufnahme in Flachau

Erstkommunion in Flachau 2019
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Auch dieses Jahr
zogen die fleißigen
Flachauer sternsinger
wieder von haus zu
haus und ersangen
spenden für kinder in
not in über 20
län dern unserer erde.
heuer war das 
Pro jekt land der 
stern singer aktion die
Philippinen. 
Darüber hinaus
brachten die
sternsinger den segen
in die häuser.
mit sieben Gruppen,
davon einer ski fahrer -
gruppe, konnten die
königlichen hoheiten
heuer insgesamt
€ 9.600,- sammeln. 
trotz starkem sturm
und viel schneefall
hat es allen 
Beteilig ten großen
spaß gemacht. 

ein herzliches Vergelt‘s Gott allen, die mitgeholfen haben, menschen in
not zu unterstützen.
Weitere Bilder: siehe Pfarrhomepage www.pfarreflachau.at

Julia Schiefer und Julia Fallenegger

Sternsingen in Flachau 2019
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Faschingsparty der Flachauer Jungschar

traditionell am Faschingsdienstag feiern wir unsere Jungschar-Faschings -
party. Auch dieses Jahr verbrachten wir einen tollen nachmittag mit vielen
verkleideten Jungscharkindern, lustigen spielen und einer leckeren
Faschingskrapfenjause. so ließen wir den Fasching ausklingen, bevor die
Fastenzeit als wichtige Vorbereitung auf ostern beginnt.

Barbara Thurner
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Liebe Flachauerinnen und Flachauer!

Wir wenden uns heute mit einem wertvollen Anliegen an euch.
unsere kirche ist ein ganz besonderer ort in unserer Gemeinde.
ein ort an dem viele menschen ruhe finden, ein ort der kraft und mut
spendet, ein Platz der im leben vieler Bewohner unserer Gemeinde wich-
tige stationen einnimmt.

Dieser ort muss auch gepflegt und gehegt werden. 
Viele ehrenamtliche männer und Frauen helfen mit, dass unser Pfarrleben
funktionieren kann. Viele hilfsbereite menschen zeigen durch ihre
mitarbeit, dass ihnen unsere kirche und unser Glaube am herzen liegen.

nun ist es aber an der zeit, wieder neu-motivierte menschen zu finden, die
unser team bereichern. Darum suchen wir Frauen und männer, die sich
bereit erklären das Putzteam unserer Pfarre zu verstärken. einmal pro
Woche wird die kirche durchgeputzt, das schafft eine Person. Je größer
unser Putzteam also ist, umso geringer ist der zeitaufwand für jeden ein-
zelnen.

Die stimme einer fleißigen helferin: „ich genieße es ganz allein in der
kirche zu sein. Die ruhe tut mir gut, und ich gehe trotz Putzen gestärkt
nach hause. Außerdem tue ich ein gutes Werk.“

so freuen wir uns 
auf viele positive rückmeldungen!

Das Pfarrteam der Pfarre Flachau
Pfarrbüro: 06457/2246

ebenfalls suchen wir eine reinigungskraft
für unseren Pfarrhof

für ca. 2 stunden pro Woche.
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Samstag, 13. April 2019
16.15 uhr Palmweihe mit den kindergärten Flachau u. reitdorf 

beim musikpavillon,
anschl. einzug in die kirche

Sonntag, 14. April 2019 – Palmsonntag
19.00 uhr Palmweihe, anschließend Feier der Palmsonntagsliturgie

Donnerstag, 18. April 2019 – Gründonnerstag
15.00 uhr Wortgottesfeier für kinder (Jesus feiert das letzte Abendmahl)
20.00 uhr Abendmahlfeier – einsetzung der hl. eucharistie,

anschließend Anbetungsstunde

Freitag, 19. April 2019 – Karfreitag, strenger Fasttag 
15.00 uhr kinderkreuzwegandacht
20.00 uhr karfreitagsliturgie mit kreuzverehrung 

(Die Pfarrmitglieder sind eingeladen weiße oder gelbe Blumen 
zur kreuzverehrung mitzubringen)

Samstag, 20. April 2019 – Karsamstag
15.00 uhr kinder-hl. Grab-Andacht
20.00 uhr Feier der osternacht – Auferstehung des herrn

speisensegnung

Sonntag, 21. April 2019 – Ostersonntag
08.15 uhr Festgottesdienst, anschließend speisensegnung

Montag, 22. April 2019 – Ostermontag
19.00 uhr hl. messe mit orgelbegleitung

in Flachau

1. 3. u. 5. sonntag im monat - 08.15 uhr
2. u. 4. sonntag im monat - 19.00 uhr

18.15 - 18.45 uhr Beicht- u. Aussprachemöglichkeit
19.00 uhr Abendgottesdienst

Sonntagsgottesdienst

jeden Mittwoch

Besondere Gottesdienste
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Sonntag, 05. Mai 2019 – Florianifeier
08.15 uhr hl. messe mit der FFW-Flachau mit anschl. Fahrzeugsegnung

Sonntag, 19. Mai 2019
08.15 uhr Feier der Erstkommunion
Mittwoch, 29. Mai 2019                         
19.00 uhr Hl. Messe in der Autobahnkapelle zum Gedenken

an das Unglück im Tauerntunnel vor 20 Jahren 
Donnerstag, 30. Mai 2019 – Christi Himmelfahrt
19.00 uhr Festgottesdienst

Sonntag, 02. Juni 2019         
08.15 uhr Gottesdienst für das Leben,

Familiengottesdienst mit anschl. Agape 
07.00 uhr – 19.00 uhr ewige Anbetung in der Pfarrkirche

Sonntag, 09. Juni 2019 – Pfingstsonntag
19.00 uhr Festgottesdienst

Montag, 10. Juni 2019 – Pfingstmontag
08.15 uhr hl. messe mit orgelbegleitung        

Donnerstag, 20. Juni 2019 – Fronleichnam
19.00 uhr Festgottesdienst   

Sonntag, 30. Juni 2019 – Herz-Jesu Prangtag
08.15 uhr Festgottesdienst, anschließend Prozession

Freitag, 05. Juli 2018
08.00 uhr schulschlussgottesdienst der Vs-Flachau

Freitag, 03. mai 2019   19.00 uhr bei der kaswurmhäuslkapelle
Freitag, 10. mai 2019   19.00 uhr mit der Vs Flachau in der Pfarrkirche
Freitag, 17. mai 2019   19.00 uhr bei der Jagabauerkapelle
Freitag, 24. mai 2019   19.00 uhr bei der hubertuskapelle-sattelbauer 
Freitag, 31. mai 2019   19.00 uhr in der Pfarrkirche

jeweils an folgenden samstagen in der Pfarrkirche:
04. mai • 01. Juni • 06. Juli • 03. August • 07. september • 05. oktober

Maiandachten

Tauftermine
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Taufen
november marlene rita Jäger

moritz mooslechner
lena-sophie neumann

Dezember Johanna Winter
Jänner Julian Georg Pichler

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

Dezember Barbara steiner
christian thurner
helmut ellmer

Jänner Franz Geistlinger

1215

katholiken

taufen
trauungen

1713

914
Beerdigungen

erstkommunionkinder

Im Jahr 2018 
gab es in 
unserer Pfarre

Frohe und gesegnete ostern 
wünscht euch  

eure Pfarrsekretärin Daniela Kollmer

montag u. Freitag von 08.30 uhr bis 11.30 uhr, 
mittwoch von 17.00 bis 19.00 uhr

telefon: 06457/2246

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
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in Filzmoos bereiten sich 23 kinder heuer auf den
empfang der ersten heiligen kommunion vor. „Jesus, du
bist unsere Mitte“ ist das thema der erstkommunion-
Vorbereitung. 
Das Fest der Tauferneuerung und die Vorstellung der
Kinder der Pfarre feierten wir am Sonntag, 24. März, um
08.15 uhr in der Pfarrkirche. Das Fest der Hl. Erstkommunion feiern wir am
Sonntag, 26. Mai, um 08.15 uhr in der Pfarrkirche. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen „Tischmüttern“, der Religionslehrerin und
der Volksschule Filzmoos!

Liebe Erstkommunionkinder!
Das große Fest eurer erstkommunion ist der Abschluss einer langen
Vorbereitungszeit. und doch ein Anfang. Der Anfang eurer neuen Freundschaft
zu Jesus. Diese Freundschaft kann einschlafen, wenn ihr euch für Jesus keine
zeit nehmt. er lädt euch jede Woche ein und freut sich auf euch.
Besonders freuen wir uns über jeden von euch, welche/r als ministrant/in die
nähe zu Jesus sucht.

Erstkommunion in Filzmoos 2019

Am christkönigsonntag, 25. november 2018, wurden
beim Gottesdienst zwei neue ministrantinnen feierlich
aufgenommen: Anna Rose Jäger und Vanessa
Unterberger.
Wir wünschen allen unseren ministranten viel Freude
bei ihrem Dienst am Altar und danken denjenigen, die
ihren Dienst beendet haben.

PA Christiane Bogensberger

Feierliche Ministrantenaufnahme

in Filzmoos
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Wir bitten alle Filzmooser ehepaare, die in diesem Jahr ein
hochzeitsjubiläum feiern (25, 40, 50, 60 und 65 Jahre) sich
im Pfarrbüro (tel.: 06453/8226) zu melden.

Pfarrsekretärin Sylvia Rettenwender

Hochzeitsjubiläen 2019

Auch dieses Jahr nahmen viele
Filzmooser die einladung zum gemein-
samen Frühstück nach dem rorateamt
am 16. Dezember an. Die frühe
morgenstunde bekam eine besondere
Bedeutung. manche nutzten den Gang
zur kirche über knirschenden schnee,
zum bewussten hinhören, zum
Wahrnehmen der stille.  Beim gemein-

samen Gottesdienst  in unserer Pfarrkirche wurde die Adventzeit spürbar.  ein
herzliches Danke sei hier dem Vorbereitungs-team gesagt, welches mit vollem
eifer beim herrichten des Frühstücks werkte:  kaffee und tee kochen,
Aufdecken, Bedienen und Aufräumen gehörten zum morgendlichen Alltag. Bei
einem gemeinsamen Frühstück saßen wir nach der rorate noch gemütlich im
Pfarrsaal zusammen.

Christine Schober

Traditionelles Rorate-Frühstück
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Von 03. bis 04. Jänner machten sich 4 Gruppen mit 16 kindern in königlichen
Gewändern auf den Weg und zogen von haus zu haus. sie verkünden die frohe
Botschaft und brachten den segen in die häuser. Die sternsinger unterstützten mit
ihrem einsatz viele kinder auf den
Philippinen, denen damit ein
leben in Geborgenheit gegeben
werden kann und zeigen somit
solidarität und Gemeinschaft.
natürlich musste vorher  geprobt
und die kleidung ausgewählt wer-
den. ein herzliches Dankeschön
gilt den kindern und deren eltern,
dass sie sich bereit erklärt haben, für andere kinder zu singen. Auch den
Begleitpersonen ein herzliches Vergelt´s Gott für ihren einsatz. mit dem
Dreikönigstag, am 06. Jänner endete traditionsgemäß die regentschaft von caspar,
melchior und Balthasar. zum Abschluss wurde der Festgottesdienst mitgestaltet. es
konnte eine beachtliche summe von euro 7.075,43 “ersungen” werden.
Wir hoffen, dass es allen so viel spaß gemacht hat wie uns und freuen uns schon
auf nächstes Jahr, wenn wieder viele aktiv mitmachen.

Gabi Schörghofer und Eva Rettenwender

Sternsingeraktion 2019

Fasten ist nicht nur eine religiöse Frage, sondern auch eine Frage der Freiheit und
Verantwortung. Fasten öffnet unseren Blick für die Bedürfnisse anderer. so führt
Fasten zum teilen – damit andere über mehr mittel zum leben verfügen. 
Am 24. märz wurde von den ehrenamtlichen helfern des Pfarrgemeinderates die
Fastensuppen zubereitet und nach dem Gottesdienst im Pfarrhof angeboten. ein herz-
liches Dankeschön den helfern für die zubereitung und das servieren der suppe.  
Danke an die zahlreichen Besucherinnen fürs kommen und "Vergelt´s Gott" für die
großzügigen spenden.

Christine Schober

Fastensuppe
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Der kameradschaftsbund Filzmoos veranstaltet am 1. mai um 12.00 uhr das
bereits traditionelle Friedensgebet in der Pfarrkirche. 
"Gewalt, krieg und terror werden mehr anstatt weniger. Die menschen wollen
aber Frieden!"
mit diesem Appell lädt der kameradschaftsbund Filzmoos am mittwoch,
01. mai 2019 zu einem Gebet um Frieden auf der Welt ein. Das Friedensgebet,
bei dem der unter krieg und Gewalt leidenden menschen in vielen teilen der
Welt gedacht wird, beginnt um 12.00 uhr in der Pfarrkirche Filzmoos.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele an dieser Andacht teilnehmen, um für
den Frieden auf dieser Welt zu beten und zugleich danken, dass wir in Öster-
reich seit 74 Jahren im Frieden leben dürfen.

Kameradschaftsbund Filzmoos

Friedensgebet 2019
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Taufen

Dezember michael erlbacher-komosny

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

Aus unserem Pfarrleben

TAUFTAGE IN UNSERER PFARRE
samstag, 13. April 2019
samstag, 11. mai 2019
sonntag, 09. Juni 2019

Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

Dezember Franz steindl 
Jänner maria Jäger
Februar rudolf Webinger

Sonntag, 14. April 2019 – Palmsonntag
08.15 uhr Palmweihe beim haus nagl, 

anschl. Prozession in die kirche  
und Pfarrgottesdienst - musikalische Gestaltung: 
Bläsergruppe der trachtenmusikkapelle Filzmoos

Donnerstag,  18. April 2019 – Gründonnerstag
19.00 uhr Das letzte Abendmahl, anschließend stille Anbetung und 

Beichtgelegenheit - Gestaltung: Filzmooser saitenkreis

in der Osterzeit

Gottesdienste
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Freitag, 19. April 2019 – Karfreitag
15.00 uhr kinderkreuzweg
19.00 uhr Die Feier vom leiden und sterben Jesu, 

anschließend stille Anbetung und Beichtgelegenheit - 
Gestaltung: kantorin elfi hartinger

Samstag, 20. April 2019 – Karsamstag
21.00 uhr Feier der hl. osternacht

Sonntag, 21. April 2019 – Ostersonntag
19.00 uhr hochfest der Auferstehung des herrn

Montag, 22. April 2019 – Ostermontag
08.15 uhr Festgottesdienst

In der Osternacht und am Ostersonntag werden jeweils nach den
Gottesdiensten die mitgebrachten Speisen gesegnet. 

Die Tafelsammlung am Karsamstag und Ostersonntag wird für die
Kirchenheizung verwendet.

Besondere Gottesdienste

Samstag, 04. Mai 2019
19.00 uhr Floriani-Gottesdienst mit der Feuerwehr

Sonntag, 26. Mai 2019 – Fest der Hl. Erstkommunion
08.15 uhr Festgottesdienst

Donnerstag, 30. Mai 2019 – Christi Himmelfahrt
08.15 uhr Gottesdienst für das leben

Sonntag, 09. Juni 2019 – Pfingstsonntag
08.15 uhr Festgottesdienst

Montag, 10. Juni 2019 – Pfingstmontag
19.00 uhr Festgottesdienst
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Im Jahr 2018 
gab es in 
unserer Pfarre

Die Termine für die Maiandachten werden bei den Gottesdiensten, 
auf der Gottesdienstordnung, 

auf der Website der Pfarre und im Aushang bekannt gegeben.

1217
katholiken

taufen
trauungen

118

1215
Beerdigungen

erstkommunionkinder

Donnerstag, 20. Juni 2019 – Fronleichnam
19.00 uhr Festgottesdienst 

Sonntag, 23. Juni 2019
08.15 uhr Festgottesdienst mit Fronleichnamsprozession

Sonntag, 30. Juni 2019
19.00 uhr Patrozinium und Familienwallfahrt

Das Vieh geht blindlings auf der Trift*
Die heilsamen Kräuter weiden.

Aber der Mensch lernt Heil und Gift
Nur durch Erfahrung unterscheiden.

Friedrich Rückert, alias Freimund Raimar

*Viehtrift – der Weg von der Weide zum Stall
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Wenn der Frühling auf die Berge steigt
und im sonnenstrahl der schnee zerfließt,
Wenn das erste Grün am Baum sich zeigt
und im Gras das erste Blümlein sprießt –
schallt es von den höhn
Bis zum tale weit:
o, wie wunderschön
ist die Frühlingszeit!
Friedrich von Bodenstedt
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