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Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinden von Altenmarkt, Flachau
und Filzmoos, geschätzte Gäste,
liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
sowie Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!
Wer regiert?
Die Frage, „wer regiert?“ verursacht in uns verschiedene Assoziationen. zuerst sollte
geklärt werden, was regiert werden soll? ist es die Welt, unser land, der ort, die
Familie oder die kirche?
in erster linie denken bei dieser Frage
wohl zuerst einmal viele an die Politik in
unserem land, auch wenn sich manche
Wogen wieder legen. sind es die medien
oder Wirtschaft, die uns regieren?
in der kirche werden manche sagen, dass
der Papst oder die Bischöfe regieren. oder
sind es die medien, die vorgeben, was derzeit geglaubt werden soll?
ich plädiere dafür, dass wir in allen
lebensbereichen den hl. Geist einladen,
zu regieren. Der hl. Geist muss sich keiner
Wahl stellen. seine großen Gegner sind
der zeitgeist, der unruhestifter und unsere
persönlichen schwächen, Ängste und
Befindlichkeiten.
heute möchte ich uns alle einladen, dass
wir dort, wo wir im leben stehen, dem
hl. Geist raum geben und dass er wirken darf. sei es in der Familie, sogar bei der
Familienplanung, bei der Berufswahl, im Beruf, in der Freizeit.
so wie wir uns nicht nur zu Weihnachten über die Geburt Jesu und zu ostern über
seine Auferstehung freuen sollen, so sollten wir nicht nur zu Pfingsten den hl. Geist
einladen, in uns und um uns herum zu wirken.

A lt e n m A r k t

|

F l A c h A u

|

F i l z m o o s

2

möge der hl. Geist in uns selbst, in unseren Familien, Gemeinden, ländern, in der
kirche, der Politik, in der Wirtschaft und in der ganzen Welt regieren dürfen. unser
Gebet ist die Voraussetzung, dass der hl. Geist auch landen kann.
in diesem sinne wünsche ich euch eine erholsame urlaubszeit und
einen gesegneten sommer.

Foto: tVB Filzmoos, coenWeesjes

Euer Pfarrer
Josef Hirnsperger

Blick von der Sulzenalm
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Katechesenreihe Teil 3: Die Firmung
Die eingliederung in die katholische kirche erfolgt durch die drei sogenannten
initiationssakramente taufe, eucharistie und Firmung. in den ersten Jahrhunderten
bildete die Firmung mit der taufe ein Doppelsakrament in einer einzigen Feier,
wie es bei der kirche des ostens heute noch ist.
Bereits vor seinem tod verhieß Jesus den hl. Geist, was sich zu ostern und dann
vor allem zu Pfingsten erfüllte. zuerst fürchteten sich die Jünger, doch nach der
Geistausgießung „verkündeten die Apostel Gottes große taten“ (Agp 2,11).
Der katechismus schreibt, dass die Firmung zur Vollendung der taufgnade notwendig ist (kkk 1285). und das 2. Vatikanische konzil betont, dass die Gefirmten
mit der kraft des hl. Geistes ausgestattet sind und deshalb noch strenger verpflichtet sind, den Glauben als wahre zeugen christi in Wort und tat zugleich zu
verbreiten und zu verteidigen (lG 11).
Während bei der taufe die eltern und Paten den Glauben bekennen und dem
Bösen absagen, sind es bei der Firmung die Jugendlichen selbst, die sich für den
Glauben entscheiden und zum katholischen Glauben „JA“ sagen. sehr kontrovers
wird dabei das richtige Alter für die Firmung diskutiert. hier gibt es einerseits die
meinung, man solle, wie in der ostkirche, im rahmen der tauffeier auch die
Firmung spenden. oder die Firmung könnte im Alter von etwa acht Jahren
gespendet werden und die erstkommunion entsprechend später. und viele
Verantwortliche der kirche sind der meinung, die Firmung solle mit der
Volljährigkeit gespendet werden.
in der erzdiözese salzburg wird die Firmung meist im Alter zwischen zwölf und
vierzehn Jahren gespendet. es gibt aber auch seit Jahren zumindest ein internat,
in welchem die Firmlinge ca. 17 Jahre alt sind.
ziel der Firmvorbereitung soll es sein, die Firmlinge im Glauben
zu stärken und ihnen zu helfen, dass sie sich für oder gegen dieses sakrament entscheiden können.
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Firmung wozu?
Die Firmung verwurzelt uns tiefer in der Gotteskindschaft, vereint uns fester mit
christus, vermehrt in uns die Gaben des hl. Geistes und verbindet uns vollkommener mit der kirche (kkk 1303). Die ehegatten sollen vor der trauung gefirmt
sein. um selbst tauf- oder Firmpate werden zu können ist es notwendig, gefirmt
zu sein.
Pfarrer Josef Hirnsperger
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Laudato si
im sonnengesang preist der hl. Franziskus (1181-1226) die
niemals haben
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verletzt wie in
umweltbewussten und nachhaltigen lebensstil auf.
den letzten beiden
kardinal schönborn ergänzt dazu,
Wi
rw
Jahrhunderten.
der
isse
e
dass „laudato si“ alle menschen Papst Franziskus
kon r, die n, da
s
wä sumie mehr s das
gleichermaßen in die Pflicht
h
V
ent rend ren u und m erha
n
l
s
leb prech ander d zer ehr ten
nehme:
e
stö
end e n
Pap n kö
r
nne ihre och n en,
st F
"es kommt auf jeden von uns an. Jeder kann einen
ran
r
i
zis n, un leb cht
kus
ver ens
wü
t r et
Beitrag zum umweltschutz und zu mehr sozialer
bar rde
ist.
Gerechtigkeit leisten." Auch wenn dieser Beitrag
noch so klein ist, sei er doch in summe sehr bedeutend, so schönborn.
(medienreferat der Öster.Bischofskonferenz)

unter dem motto „cycling for the climate“ machen wir uns am Beginn der
Ferien mit dem Fahrrad auf den Weg von Altenmarkt nach Assisi, zum
Wirkungsort des hl. Franziskus und der hl. klara. Damit wollen wir in zeiten
des klimawandels ein zeichen setzen, und jeden einzelnen von euch ermutigen: zu einem sorgsamen umgang mit unserer
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Jürgen, Daniela, Klara u. Maria Kollmer
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Einkehrtag der Pfarrgemeinderäte in Mattsee
Die Pfarrgemeinderäte des Pfarrverbandes Altenmarkt, Flachau und Filzmoos
sind sehr engagiert und tun auch für die Gemeinschaft sehr viel. Am samstag,
06.04.2019 folgte der Pfarrgemeinderat des Pfarrverbandes der einladung
unseres herrn Pfarrers zu einem einkehrtag nach mattsee. Wir versammelten
uns zum thema „leiten und konfliktmanagement“. Frau Andrea scherüblFischer (ehem. Dir. sms Altenmarkt) begleitete uns auf eine sehr motivierende
Art und hielt einen sachkundigen Vortrag.
sie machte unseren
einkehrtag zu einen echten highlight. Andrea
gab uns kurze theoretische impulse, welche
wir versuchten in praktischen Übungen zu vertiefen. Das Arbeiten in
kleinen Gruppen förderte unsere persönliche
strategieentfaltung für
unsere
täglichen
herausforderungen.
im Anschluss feierten wir einen gemeinsamen Gottesdienst in der stiftskirche
mattsee. nach einem köstlichen mittagessen erfolgte eine umfassende Führung
mit herrn Josef sturm durch das stift mattsee.
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zu unserer Überraschung gibt
es auch im stift mattsee ein
Filzmooser kindl. Auch der
nachmittag verging wie im
Flug. mit vielen spannenden
und lustigen spielen reflektierten wir unser tun in der
Pfarre, unser zugehen auf die
leute und das Pfarrleben, wie
es sich zeigt und wie es sich
noch weiter zeigen wird.
Christine Schober

Einladung Wallfahrten
Dekanatswallfahrt
Samstag, 12.10.2019 nach Werfenweng
08.30 uhr treffen beim Gschwandtanger,
anschließend Gang zur kirche und Bittgottesdienst

Vorläufige Programmpunkte:
Abfahrt Altenmarkt: 09.00 uhr
Abfahrt Flachau und Filzmoos: 08.30 uhr
11.00 uhr hl. messe in maria eck
mittagessen im klostergasthof maria eck
rückfahrt nach maria Plain – kaffeepause
anschließend heimfahrt
rückkehr ca. 18.00 uhr

Foto: © 2016-2017 Gemeinde Vachendorf

Pfarrverbandswallfahrt
Samstag, 19.10.2019 nach Maria Eck
bei Siegsdorf in Bayern

Bitte unbedingt rechtzeitig in den Pfarrbüros anmelden!
WICHTIG: reisepässe mitnehmen
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Kinder-Maiandachten
musikstücke, Fürbitten und den lichtreichen rosenkranz haben die kinder
der 3. klassen der Vs Altenmarkt für
maiandachten beim Pailn-kreuz und in
der kapelle des seniorenwohnheimes
in Altenmarkt vorbereitet.
Maria Klieber,
Religionslehrerin
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Erstkommunion 2019 in Altenmarkt
mit großer Freude feierten 48 kinder aus
Altenmarkt und reitdorf ihre erstkommunion am
christi-himmelfahrts-tag, dem 30. mai 2019, in
der Pfarrkirche Altenmarkt.
Das thema der erstkommunion war:
„Wir sind Gottes schönste Melodie“.

Volksschule reitdorf

Maria Klieber, Religionslehrerin
Alexander Angermann, Religionslehrer
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Volksschule Altenmarkt, klasse 2a
Volksschule Altenmarkt, klasse 2b

Gottesdienst für das Leben

Die Volksschule reitdorf durfte auch heuer wieder den Gottesdienst für das
leben gestalten.
Die Vorbereitung lag in den händen der religionslehrerin Amalia Aigner und
des religionslehrers Alexander Angermann, die mit den kindern alle lieder
und texte einstudiert und dann gemeinsam mit allen lehrerinnen und
schülerinnen geprobt haben.
Die Freude und Aufregung war sehr groß und wir waren begeistert, wie viele
menschen den Weg in die kirche zu unserem Gottesdienst gefunden und mit
uns für das leben gebetet haben. es ist für uns immer eine große Anerkennung,
wenn die eltern, Geschwister, Großeltern,.. uns durch ihre Anwesenheit und ihr
Dabeisein unterstützen.
VD Maria Kreuzer
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Einladung zum Jubelsonntag
Am sonntag, 20.10.2019, feiern wir wieder mit einem gemeinsamen Fest- und
Dankgottesdienst mit allen unseren
Jubelpaaren und deren Familien das
silberne, Goldene, Diamantene und vielleicht sogar das eiserne hochzeitsjubiläum.
Alle hochzeitsjubelpaare, die in
Altenmarkt geheiratet haben und somit in
unserem trauungsbuch stehen, bekommen
eine persönliche einladung!
Alle Paare, die auswärts geheiratet haben und jetzt in Altenmarkt wohnen und
dieses Fest in unserer Pfarre mitfeiern möchten, bitten wir, sich bis zum 04.
Oktober im Pfarrhof zu melden:
Tel.: 06452 7117 od.: pfarre.altenmarkt@pfarre.kirchen.net

Foto: tVB Filzmoos, coenWeesjes

Einladung zum Einkehrtag mit Pater Karl Wallner
Einladung zum Einkehrtag mit
P. Karl Wallner OCist
am Samstag, 23.11.2019
in der Pfarrkirche Altenmarkt
thema: „Jeder mensch hat eine mission!“
Beginn: 14.00 uhr
Beichtgelegenheit ab 18.00 uhr
hl. messe: 19.00 uhr

A lt e n m A r k t

13

Seniorenpastoral
Bei unserer muttertagsfeier, zu der auch die
Väter immer herzlich eingeladen sind,
haben uns dieses mal osr Franz
haitzmann mit heiteren und besinnlichen
texten und Geschichten und sepp
Pfeifenberger mit seiner ziehharmonika
besucht! Danke! ihr habt uns einen ganz
besonderen nachmittag und schöne
erinnerungen geschenkt!
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euch allen, die ihr mit eurem kommen, eurer mitarbeit, euren texten, aber
auch mit einer guten Jause zum Gelingen dieses nachmittages beitragt, sagen
wir ein herzliches Dankeschön! ohne euch alle würde es den
seniorennachmittag nicht geben! Wir treffen uns nach der sommerpause im
september wieder. Bitte einfach die Ankündigung in der kirche und den
Aushang in den schaukästen beachten.
Wir wünschen euch einen schönen sommer und freuen uns auf ein
Wiedersehen im herbst,
Dorli & Marlene
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Einsicht in die Matrikenbücher
Die matrikenbücher werden in fast allen
Pfarren in einem eigenen Pfarrarchiv im
Pfarrhof aufbewahrt. Besonders für die
Ahnenforschung und die erstellung einer
Familienchronik
oder
des
eigenen
stammbaumes werde ich immer wieder angefragt, ob ein einblick in diese Bücher, – das
heißt in die alten tauf-, trauungs- und
sterbebücher der Pfarre - möglich ist. Die
einsicht in die matrikenbücher der katholischen kirche Österreichs ist durch verschiedene staatliche rechtsvorschriften und kirchliche ordnungen geregelt.
Die Eintragungen dürfen nur durch eine Person eingesehen werden, auf die
sich die Eintragung bezieht bzw. durch Ehegatten, Vorfahren oder
Nachkommen.
2016 wurden alle Bücher, die nicht der schutzfrist unterliegen, digitalisiert. Die
taufbücher können derzeit bis 1916 online eingesehen werden. Die trauungsund sterbebücher sind jeweils bis einschließlich 1938 unter
www.kirchen.net/archiv/online nutzbar.
schutzfristen:

bis 100 Jahre seit eintragung einer Geburt
bis 75 Jahre seit eintragung einer eheschließung
bis 30 Jahre seit eintragung eines sterbefalles

ein eigener Findbehelf bietet eine detaillierte Beschreibung aller für das
Bundesland salzburg überlieferten matriken.
Die matrikenbücher seit 1939 sind rein kirchliche Amtsbücher für die es keinen gesetzlichen Anspruch auf einsicht gibt. sie wurden nicht digitalisiert und
unterliegen der vorgesehenen schutzfirst von 50 Jahren nach dem tod einer
Person.
mit einem lieben Gruß aus dem Pfarrbüro,
eure Pfarrsekretärin
Dorli Kirchgasser
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
märz:
April:

mai:

Adrian ortner
emma Pitscheider
sarah Fink
luisa Anna Barbara unteregger
teresa Grlic
lisa-marie schwarz
Josefine huber
hannah Walchhofer
lotte Victoria Jäger
leo harml
luisa michaela Breitfuß

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
märz:

April:
mai:

renate reininger
erich tiefenthaler
hans kirchner
Georg lainer
ostr. mag. rupert Aher
Josef Fuchs

Trauung
mai:

cornelia & Johannes rettenwender
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen
bis Christkönig - 25.11.2019
Montag,
16.00 uhr
19.00 uhr

05.08.2019 – Patrozinium „Maria Schnee“
in Zauchensee
treffen hoBi-Bahn und Bittgang nach zauchensee
Patroziniumsgottesdienst in der zauchenseekapelle

Sonntag,
11.00 uhr

11.08.2019
Bergmesse auf dem lackenkogel

Donnerstag,
10.00 uhr

15.08.2019 – Mariä Aufnahme in den Himmel
Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Samstag,

07.09.2019 – Gottesdienst und Heilungsgebet
mit Alan Ames
rosenkranz
Vorabendgottesdienst
Vortrag, heilungsgebet und handauflegung,
Anbetung und Beichtgelegenheit

18.30 uhr
19.00 uhr
20.00 uhr
Sonntag,
08.30 uhr

08.09.2019 – Fest Maria Geburt – Patrozinium
Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Dienstag,
19.00 uhr

24.09.2019 – Hl. Rupert und Hl. Virgil
hl. Amt - hochfest der Diözesanpatrone

Sonntag,

06.10.2019 – Erntedank
einzug aller Vereine mit der erntedankkrone,
segnung der erntegaben am marktplatz und
anschließend Dankgottesdienst in der kirche

10.00 uhr
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Sonntag,
10.00 uhr

20.10.2019 – Jubelsonntag
kirchweihsonntag - Weltmissionssonntag
einzug mit den Jubelpaaren, anschließend
festlicher Gottesdienst

Freitag ,
10.00 uhr
13.30 uhr
14.00 uhr

01.11.2019 – Allerheiligen
hl. Amt
seelenrosenkranz und Allerheiligenlitanei
Gräbersegnung

Samstag,
19.00 uhr

02.11.2019 – Allerseelen
requiem für alle Verstorbenen u. Gräbersegnung

Sonntag,
10.00 uhr

03.11.2019 – Seelensonntag
sonntagsgottesdienst mit anschließendem Gedenken
aller Gefallenen beim kriegerdenkmal

Samstag,
14.00 uhr
19.00 uhr

23.11.2019
Einkehrnachmittag mit P. Karl Wallner
Gottesdienst mit P. Karl Wallner

Sonntag,
10.00 uhr

24.11.2019 – CHRISTKÖNIG
hl. Amt mit ministrantenaufnahme

Gottesdienst – übertragen auf Radio Maria:
Donnerstag,

27.06.2019 – 08.00 Uhr
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Eltern-Kind-Gruppe Flachau
Ab september ist in unserem
Pfarrhof wieder was los! Wir
starten mit der eltern-kindGruppe, wo wir uns einmal
pro Woche zum gemeinsamen singen, spielen, basteln
und spaß haben treffen. Die
spielgruppe ist für alle Babys
und kleinkinder (bis ca. 3
Jahre) und ihre mamas
und/oder Papas.
Du möchtest mit deinem kleinen sonnenschein auch zu unserer eltern-kindGruppe gehören? oder möchtest mehr informationen zu unseren treffen?
Dann melde dich bitte telefonisch oder per sms unter 0664/131 83 82
eure eltern-kind-Gruppenleiterin
Barbara Thurner
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Erstkommunion in Flachau 2019

Volksschule Flachau

Am 19. mai feierten Jakob und Johanna Burgstaller, romy
Fischbacher, Peter Fritzenwallner, Aurelia Goldner, laura kaml, simon
kirchner, romy lackner, leonhard moser, Antonia schmid, Amelie steiger, Alina
Walchhofer und Ben Weitgasser in Flachau das Fest ihrer erstkommunion.

Das thema: „Jesus – Brot des lebens“ begleitete die kinder durch die zeit
der Vorbereitung. Am 4. Fastensonntag, dem 31. märz, wurden die kinder
der Pfarre feierlich vorgestellt und sie erneuerten dabei ihr
taufversprechen. Am 09. mai 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.
PA Christiane Bogensberger
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Gottesdienst für das Leben in Flachau
unsere Pfarre feierte „das leben“ mit
unserem Pfarrer Josef hirnsperger am
sonntag, 02. Juni in der Pfarrkirche. Viele
kinder und ihre eltern sind der einladung
gefolgt und brachten viel leben in die
kirche.
Die Jungscharkinder haben „Papierkacheln“
gestaltet, welche als Deko für den Altar
diente.
Auch eingeladene tauffamilien des vergangenen Jahres nahmen daran teil. Der
Flachauer kinderchor hat den Gottesdienst
musikalisch und lebendig umrahmt. Am
ende des Gottesdienstes konnten sich die
kinder und werdende mütter segnen lassen.
im Anschluss an den Gottesdienst fand
noch ein gemütlicher Ausklang bei einer
Agape vor dem Pfarrhof statt.
PA Christiane Bogensberger
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Gedenkfeier - 20 Jahre Tunnelkatastrophe!
Am mittwoch, 29.05.2019, jährte sich die Brandkatastrophe im
tauerntunnel zum 20. mal. zwölf menschen verloren dabei ihr leben und
es gab viele Verletzte.
Aus diesem Anlass fand eine feierliche Andacht in der Autobahnkapelle
Flachau statt.
zahlreiche mitglieder der hilfsorganisationen (Feuerwehr, rettung, Polizei
...), mitarbeiter und damalige manager der AsFinAG, Politiker des landes,
die Bürgermeister aus Flachau, zederhaus und st. michael und im besonderen einige Angehörige der opfer und auch betroffene Überlebende nahmen an der Gedenkfeier teil.
stimmungsvoll umrahmt von der Bläsergruppe gedachten im Gebet Pfarrer
Josef hirnsperger, Pfarrer Peter schwaiger, gemeinsam mit den beiden
Priestern Anton schatz und michael harrer aus Bayern, die beide das
unglück verletzt überlebt haben, der opfer.
mit dem segen Gottes und der Bitte um eine allzeit gute reise ging die
Feier zu ende.
Maria Haider, PGR Flachau
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
April
mai
Juni

Johannes lazarus nazari
marie kaml
magdalena kaml
sebastian Walchhofer
lorenz Walchhofer
chris Pfeifer
elias lisec

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
Februar
märz
mai

maria strobach
maria Weitgasser
maria Goldner

Trauung
mai

Foto: tVB Filzmoos, coenWeesjes

Juni:

sebastian & clarissa ingerl
christoph & Gabriele reiter
norbert & Pia evers

Blick vom Rossbrand
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Sonntagsgottesdienst
1. 3. u. 5. sonntag im monat - 08.15 uhr
2. u. 4. sonntag im monat - 19.00 uhr

jeden Mittwoch
18.15 - 18.45 uhr
19.00 uhr

Beicht- u. Aussprachemöglichkeit
Abendgottesdienst

Besondere Gottesdienste
in Flachau
Donnerstag,
08.15 uhr

15. 08.2019 – Maria Himmelfahrt
Festgottesdienst mit kräuterweihe

Sonntag,
12.00 uhr

18.08.2019
Bergmesse auf dem Grießenkar

Mittwoch,
19.00 uhr

04.09.2019
hl. messe in der Autobahnkapelle

Sonntag,
08.15 uhr

15.09.2019 – Erntedank u. 2. Prangtag
einzug der Vereine mit der erntekrone
Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Samstag,
19.00 uhr

21.09.2019 – „Musikalischer Erntedank“
Wortgottesdienst mit volksmusikalischer Gestaltung

Sonntag,
19.00 uhr

13.10.2019 – Fatimatag
Fatimagottesdienst mit lichterprozession

Sonntag,
08.15 uhr

20.10.2019 – Jubelpaarsonntag
hl. messe mit den ehejubelpaaren

Freitag,
13.00 uhr

01.11.2019 – Allerheiligen
hl. messe, anschließend Gräbersegnung

Samstag,
08.15 uhr

02.11.2019 – Allerseelen
requiem für alle Verstorbenen, anschließend Gräbersegnung

Sonntag,
08.15 uhr
Sonntag,
08.15 uhr

03.11.2019 – Seelensonntag
hl. messe mit dem kameradschaftsbund
17.11.2019 – Cäciliamesse
hl. messe mit der musikkapelle

Sonntag,
19.00 uhr

24.11.2019 – Christkönig
Familiengottesdienst, Aufnahme der neuen ministranten
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Informationen aus dem Pfarrbüro:
Tauftermine
03. August • 07. september • 05. oktober • 02. november • 07. Dezember

Eheseminar
samstag, 16. november im Pfarrhof Flachau

Wandermuttergottes
jederzeit im Pfarrbüro erhältlich - maria möchte Jesus zu dir bringen, und
damit trost, Frieden und Freude in dein herz!

Öffnungszeiten Pfarrbüro
montag u. Freitag von 08.30 uhr bis 11.30 uhr
mittwoch von 17.00 uhr bis 19.00 uhr
Telefon: 06457/2246

Geh deinen Weg ruhig inmitten von lärm und hast
und wisse, welchen Frieden die stille schenken mag.
Irischer Segenswunsch

eine gesegnete sommerzeit mit vielen orten der stille
wünscht eure Pfarrsekretärin
Daniela Kollmer
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Winterschäden
Der extremwinter 2018/19 war auch für die Gebäude der Pfarre eine große
Belastung.
Die Grabkreuze am Friedhof waren teilweise 2m von schnee überdeckt. Das
sakristeidach (höhe ca. 3m) war eben mit der naturschneehöhe. mitarbeiter
des erzbischöflichen Bauamtes besuchten uns in dieser situation und erklärten
einhellig, dass sie so etwas noch niemals gesehen hätten.
Die spuren dieses Winters müssen jetzt wieder behoben werden.
Die meisten zäune sind kaputt, das Dach des Pfarrhofes muss an vielen stellen
repariert werden. An einer stelle des Pfarrhofes wurde eine tragende säule
durch die extreme Dachlast durch ihr Auflager gedrückt. es steht eine größere
sanierungsaktion bevor, um den Balkon des Pfarrhofes zu sichern.
PKR Stephan Bittersam
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Erstkommunion 2019 in Filzmoos

Volksschule Filzmoos

Der sonntag, 26. mai war für mia
Brandstätter,
Daniel
Buchsteiner,
Alesandro cajacob, sebastian erlbacher,
evelina Gappmaier, sara Gollegger,
Andreas Gstatter, Angelina hofer,
Johannes hofer-rettenwender, christof
kirchgasser, Julia und lisa lassacher, lana
lisjak, helena maierhofer, hanna nagl,
emely neumann, Fabio rieder, Annatheresa salchegger, Jonas schönemann, Jonas schörghofer, maximilian sprung,
Florian Vierthaler und marie Voglreiter ein ganz besonderer tag! Denn sie feierten den empfang der ersten heiligen kommunion.
Das thema: „Jesus, du bist unsere mitte“ begleitete die kinder durch die
Vorbereitungszeit. Am 22. märz erlebten sie ein Versöhnungsfest. Am 3.
Fastensonntag, 24. märz, wurden die kinder der Pfarre feierlich vorgestellt und
sie erneuerten dabei ihr taufversprechen.
Die kinder wurden im religionsunterricht auf dieses wichtige sakrament vorbereitet. Außerdem trafen sie sich in tischmütterrunden und es wurden kerzen
gebastelt und die Bäckerei sieberer besucht.
Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen und
die die kinder durch die Vorbereitungszeit begleitet haben.
PA Christiane Bogensberger
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Hochzeitsjubiläumsfest
Am sonntag, 10.11.2019, feiern wir 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. Aus
Gründen der Datenschutzgrundverordnung bitten wir alle ehepaare,
die in diesem Jahr ein ehejubiläum feiern, sich im Pfarrbüro zu melden.
Besonders jene Paare, die nicht in Filzmoos geheiratet haben, aber in
Filzmoos wohnhaft sind.
Sylvia Rettenwender

Gestaltung Sonntagsgottesdienste
Wer gerne mithelfen möchte unsere sonntagsgottesdienste zu gestalten
– sei es durch musik oder einfaches Anstimmen der lieder – ist herzlich eingeladen sich bei mir zu melden (tel.: 0664/8956256).
Gabi Schörghofer
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
märz
April

mai

noel matio rieder
David elias rettenwender
Alessia nagl
matthias rohrmoser
Antje mayr
rosalie langegger
lara lisjak

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
märz
mai

eva eschbacher
maria salchegger

Trauung
märz

Allain rene & kimberly henritte cornelia clarke
christoph & karina Auzinger

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstag u. Freitag von 09.00 uhr bis 12.00 uhr
Telefon: 06453/8226

Tauftage in unserer Pfarre
samstag, 13.07.2019
samstag, 10.08.2019
samstag, 14.09.2019
samstag, 12.10.2019 - 11.30 uhr
samstag, 09.11.2019
Jeweils um 11.00 Uhr. Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Pfarrkanzlei.
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Besondere Gottesdienste

Freitag,
08.00 uhr

05.07.2019
schulschlussgottesdienst

Donnerstag,
19.00 uhr

15.08.2019
Festgottesdienst mit kräutersegnung

Montag,
02.09.2019 – Anbetungstag
07 uhr - 19 uhr Aussetzung des Allerheiligsten in der Pfarrhofkapelle
Dienstag,
09.00 uhr

10.09.2019
schuleröffnungsgottesdienst

Sonntag,
08.15 uhr

22.09.2019 – Erntedankfest
Festgottesdienst mir segnung der erntekrone

Sonntag,
18.30 uhr
19.00 uhr

29.09.2019 – Familienwallfahrt
rosenkranz und Beichtgelegenheit
Gottesdienst

Sonntag,
08.15 uhr

27.10.2019
Festgottesdienst des kameradschaftsbundes

Freitag,
08.15 uhr

01.11.2019 – Allerheiligen
Pfarrgottesdienst
Anschl. Gräbersegnung

Samstag,
19.00 uhr

02.11.2019 – Allerseelen
Pfarrgottesdienst

Sonntag,
08.15 uhr

10.11.2019 – Jubelsonntag
Pfarrgottesdienst

Sonntag,
08.15 uhr

24.11.2019 – Christkönigsonntag
Pfarrgottesdienst mit feierlicher ministranten Aufnahme

Oktoberrosenkranz
Vor dem Gottesdienst wird der Oktoberrosenkranz für den Frieden
jeweils donnerstags um 18.30 Uhr gebetet
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