
„lass dich anstecken von der menschlichkeit und infiziere dann
gründlich deine umgebung, auf dass der Virus der nächstenliebe

die Welt erobert, bevor es ein anderer Virus schafft.“ 

Christa Schyboll (1952)

Pfarrbrief
ostern bis Fronleichnam 2020
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Ostern – das Leben triumphiert über den Tod!

40 tage dauert die Fastenzeit. kein Alkohol, keine süßigkeiten, gesunde ernährung,
mehr zeit für Gott und die mitmenschen sind wohl einige unsere ziele, die wir uns
vor dem Aschermittwoch gesetzt haben. manche der Vorsätze werden wir wohl 
einhalten, andere werden wir nicht erreichen. Viele werden sich durch eine Beichte
gut auf ostern vorbereiten, und bei anderen geht die Fastenzeit vielleicht spurlos
vorüber. ostern feiern wir alle!

ist es also egal, wie wir uns vorbereiten, wenn doch ohnehin für jeden von uns
ostern wird? es ist dies durchaus eine berechtigte Frage. Jeder von uns weiß, dass
man sich vor einer Prüfung, oder wenn jemand auf Besuch kommt, vorbereitet.
Auch z. B. der hochzeitstag kommt Jahr für Jahr. Wenn wir diesen tag feiern 
wollen, so braucht es eine Vorbereitung, damit das Fest gelingen kann. kommen
würde der tag mit oder ohne Vorbereitung.

Auch Jesus hat sich vor seinem öffentlichen Auftreten vorbereitet: er fastete 40 tage
in der Wüste, er wurde in Versuchung geführt und hat danach freimütig das reich
Gottes verkündet. 
Wahrscheinlich erleben wir also ostern unterschiedlich, je nach der Vorbereitungszeit
und auch abhängig davon, ob und wie wir die Gottesdienste in der kirche mitfeiern.
Vielleicht fühlen sich manche durch eine krankheit oder eine schwierige
lebenssituation besonders mit dem leidenden Jesus verbunden? oder wir wurden in
der vergangenen zeit gar mit dem tod eines lieben menschen konfrontiert? 

Jetzt ist es soweit: Jesus wurde getötet, um, wie die geschlachteten Paschalämmer,
uns menschen durch das Blut am kreuz zu erlösen. Jesus wurde ins Grab gelegt und
er ist von den toten auferstanden! Wie berührend wird es sein, wenn wir bei der
Pfarrwallfahrt im August 2020 nach israel in der Grabeskirche stehen werden, wo
Jesus lag, und wo er dann von den toten auferstanden ist. neben der Geburtsgrotte
in Betlehem ist dies immer der höhepunkt einer jeden israelreise.
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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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um ostern wirklich erspüren zu können, brauchen wir die Brücke, die uns die
liturgie vom Palmsonntag, den Gründonnerstag hin zum karfreitag über die
osternacht hin zum ostersonntag spannt. nicht weil wir in die kirche gehen 
müssen, sondern weil wir ostern wirklich feiern wollen, gehören diese
Gottesdienste fix in unserem terminkalender eingeplant. 

ostern hat mit unserem eigenen leben zu tun, mit dem leben unserer Vorfahren,
unserer mitmenschen und auch dem leben der nächsten Generation. ostern weitet
den Blick über die derzeitige situation in meinem leben, die sich sehr schnell
ändern kann. ostern weitet den Blick auf das ewige leben, auf die ewigkeit, der wir
entgegengehen.

Ich wünsche euch, dass die Freude über Ostern 
euer ganzes Leben verändert.
Euer Pfarrer Josef Hirnsperger
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Um Ostern zu „erleben“, brauchen wir die Karwoche als Brücke.
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Katechesenreihe Teil 5: Die (Priester)-Weihe

„Die Bestimmung einzelner Personen und Personengruppen ist bereits im Alten
testament bekannt, wo innerhalb des Volkes Gottes der stamm levi zum liturgi-
schen Dienst erwählt wurde (Num 1,48-53). sie wurden zum Dienst vor Gott 
eingesetzt, um Gaben und opfer darzubringen und das Wort Gottes zu verkünden.
Die kirche sieht im Priestertum Aarons, im Dienst der leviten und in der einsetzung
der 70 Ältesten (vgl. Num 11,24-25) Vorzeichen des geweihten Priestertums des
neuen Bundes“, wie im katechismus der katholischen kirche (KKK 1541) zu lesen ist. 

„Gelegentlich wird vom allgemeinen Priestertum gesprochen. Darunter versteht
man, dass alle Getauften und Gefirmten gemäß ihrer eigenen Berufung an der
sendung christi, des Priesters, Propheten und königs beteiligt sind. Das hierarch-
ische Priestertum der Bischöfe und Priester und das gemeinsame Priestertum aller
Gläubigen sind einander zugeordnet, unterscheiden sich aber dem Wesen nach
(KKK 1547).“

Die Weihe ist jenes sakrament, durch welches die sendung, die christus seinen
Aposteln anvertraut hat, in der kirche weiterhin ausgeübt wird und umfasst drei
stufen: Die Diakonenweihe, die Priesterweihe und die Bischofsweihe. 

„Die Weihe besteht in einer Aussonderung und einsetzung zum Dienst an der
kirche, die christus selbst vornimmt, wobei die handauflegung durch den Bischof
und das Weihegebet das sichtbare zeichen dieser konsekration bilden (KKK 1538).“

Durch die Priesterweihe handelt der Priester in der Person christi des hauptes (vgl.
Thomas v. A., s. th. 3,22,4). „Dies wird am besten sichtbar bei der Feier des 
hl. messopfers, wo der Priester die Worte Jesu im Abendmahlsaal spricht. 
Wichtig ist aber auch zu wissen, dass das Priestertum ein Dienst ist, das heißt, es ist
ein Dienst an christus und wurde zugunsten der menschen und der Gemeinschaft
der kirche eingesetzt (KKK 1551).“

Wer kann das Weihesakrament empfangen?
Die heilige Weihe empfängt gültig nur ein getaufter mann. Jesus, der herr, hat
männer gewählt, um das kollegium der zwölf Apostel zu bilden, und die Apostel
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taten das gleiche, als sie mitarbeiter wählten. ... Das Bischofskollegium, mit dem die
Priester im Priestertum vereint sind, vergegenwärtigt das kollegium der zwölf bis
zur Wiederkehr christi. Die kirche weiß sich durch diese Wahl, die der herr selbst

getroffen hat, gebunden. Darum ist es
nicht möglich, Frauen zu weihen. es hat
auch niemand das recht, die Weihe zu
empfangen, sondern wer Anzeichen
einer Berufung wahrzunehmen glaubt,
hat dies der Autorität der kirche zu
unterbreiten und diese hat zu entschei-
den, Jemanden zum empfang der
Weihe zuzulassen. mit Ausnahme der
ständigen Diakone werden alle geweih-
ten Amtsträger der lateinischen kirche 
normalerweise aus den gläubigen
männern gewählt, die zölibatär leben
und den Willen haben, den zölibat um
des himmelreiches willen beizubehal-
ten (vgl. KKK 1577 bis 1579).

Das unauslöschliche Siegel!
Wie bei der taufe und der Firmung wird auch bei der Weihe ein unauslöschliches
geistiges zeichen verliehen, welches weder wiederholt noch auf zeit gespendet
werden kann, sodass der Geweihte nicht wieder laie im eigentlichen sinn werden
kann, denn durch die Gnade des heiligen Geistes wird der Geweihte christus 
dem Priester, lehrer und hirten angeglichen, als dessen Diener er eingesetzt ist 
(vgl. KKK 1582 bis 1585). 

Der hl. Pfarrer von Ars sagt: „Der Priester setzt auf erden das erlösungswerk Jesu fort
... Verstünde man richtig, was der Priester auf erden ist, so stürbe man – nicht vor
schrecken, sondern aus liebe (Nodet, S. 100).“

Pfarrer Josef Hirnsperger
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Firmvorbereitung 2020

Die Vorbereitung zur Firmung 2020 ist schon in vollem
Gange. Das thema für die diesjährige Firmvorbereitung
lautet: Jesus sagte: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie
wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft
er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der
Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie.
(Mk 4,26-27). Jesus braucht die Firmlinge dringend als mutige zeugen für seine
sache. 
heuer haben sich in Altenmarkt und reitdorf 45 und in Flachau 13 Firmlinge
angemeldet, die in insgesamt 9 Gruppen vorbereitet werden. ein herzliches
Dankeschön an all jene, die eine Firmgruppe betreuen. Die Firmlinge wurden
am 16. Februar im rahmen des sonntags-Gottesdienstes in Flachau und
Altenmarkt der Pfarrbevölkerung vorgestellt. Die Feier der FIRMUNG findet
am Sonntag, 10. Mai, 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Altenmarkt statt. 
Der Firmspender ist Bischofsvikar Prälat martin Walchhofer.

Ministranten-Nikolausfeier

sie ist schon eine tradition: unsere alljährliche nikolausfeier, die wir immer
rund um den nikolaustag als Dankeschön für unsere ministranten 

des Pfarrverbandes im Pfarrhof 
Altenmarkt veranstaltet haben. Die
ministranten kommen gerne, um den
nikolaus persönlich begrüßen und
von ihm ein gut gefülltes nikolaus-
sackerl entgegen nehmen zu können.
Diesmal kam der nikolaus sogar in
Begleitung eines engels.

zum Abschluss bekamen die ministranten und ihre helfer eine Würsteljause.

PA Christiane Bogensberger
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Ministranten-Schirennen 2020

unser traditionelles ministranten-
schirennen im Pfarrverband fand
heuer bei schönstem Wetter am
samstag, 8. Februar, bei der WisBi-
strecke in zauchensee statt. 

es gingen 37 ministranten von
Altenmarkt, Filzmoos und Flachau
an den start. Wir freuen uns über
die rege teilnahme am rennen
sowie über all jene eltern, die 
unsere ministranten beim rennen
anfeuerten.

nach dem rennen fand ein gemüt-
liches Beisammensein mit einem
schnitzelessen im hotel Alpenhof
in zauchensee statt. Dort wurden die ergebnisse des rennens durch unseren
Pfarrer, der selbst auch am rennen teilnahm, bekannt gegeben. Bei den
mädchen gewann die reitdorferin Anna Huber vor Evelina Gappmaier aus
Filzmoos und Dritte wurde Marie Habersatter ebenfalls aus Filzmoos. Bei den
Buben gewann Michael Huber, der Bruder der siegerin, vor dem Flachauer
Johannes Weitgasser. Die Bronzemedaille ging an Gregor Schneider aus
Altenmarkt.

Bei der siegerehrung wurden viele Preise verlost. unser Dank gilt dem
organisator karl rainer, allen helfern sowie den spendern der vielen schönen
Preise. Diese Veranstaltung ist ein Dankeschön an unsere ministranten für ihren
wertvollen Dienst. 

Mehr Bilder auf www.pfarre-altenmarkt.at.

PA Christiane Bogensberger



8A l t e n m A r k t  | F l A c h A u  | F i l z m o o s  

Gedanken zum Corona Virus!

niemand von uns hätte sich in der silvesternacht 2019/2020 vorstellen 
können, dass wir als Gesellschaft und als christen vor derartige herausforderungen
gestellt werden. nun aber ist es so und keiner von uns weiß, wie es genau 
weitergehen wird. Gottesdienste werden abgesagt, wie wir heuer als Gemeinschaft
ostern feiern werden, ist noch nicht entschieden. erstkommunion, Firmung, 
besondere Gottesdienste mit den Vereinen sind geplant. Wie wird es in der schule
und im öffentlichen leben nach ostern weitergehen? Bald werden wir es wissen. 

Was können wir tun?
Als christen sind wir gut beraten, nicht tatenlos zu sein, sondern den Blick auf Jesus
zu richten. Jesus, möchtest du uns als Gesellschaft und mir als Person etwas sagen?
Was möchtest du uns sagen? Vor allem ist es das Gebet, welches wir jetzt besonders
pflegen sollen. Vor Jesus bittend, flehend und demütig knien. Anerkennen, dass er
der herr ist und nicht wir die macher der zukunft sind. 
Fürbittend für alle kranken zu Gott kommen. um hoffnung und zuversicht für alle
Verzweifelten bitten. um Weisheit und mut für alle Ärzte und schwestern, Politiker
und entscheidungsträger den herrn anflehen. Ja, vielleicht können wir es in zukunft
wieder mehr schätzen, wie schön es ist, sich frei bewegen zu dürfen, die hl. messe
mitfeiern zu dürfen. Werden wir uns bekehren? mir hilft ganz besonders der Blick
in das Alte testament. Gott ist mit seinem Volk unterwegs und immer wieder 
musste er es zurechtweisen, damit es wieder auf den rechten Weg zurückkam.
manchmal war dies sehr schmerzhaft – wie heute bei uns.
Auf alle Fälle ist es unsere Aufgabe, die maßnahmen der Bundesregierung und 
der Diözesanleitung zu erfüllen. Aktuelle informationen dazu finden sie 
unter www.kirchen.net/corona. Für uns in Altenmarkt, Flachau und Filzmoos 
relevante informationen wollen wir in diesen tagen in erster linie unter 
www.pfarre-altenmarkt.at veröffentlichen. 

Vor allem möchte ich zu folgendem Gebet ermutigen, 
welches mir zur Verbreitung gegeben wurde:

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
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Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, den Politikern und
Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.

Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um
Frieden inmitten des Sturmes, um klare Sicht.

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam 

fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Pandemie abschwillt, dass die Zahlen der Erkrankten

zurückgehen, dass wieder Normalität einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir sterben werden
und nicht alles kontrollieren können, dass Du allein ewig bist, dass im Leben so

vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für Vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.

Wir vertrauen Dir. Amen.

Hl. Messen und gute Sender in den Medien
livestream aus dem Dom zu salzburg: sonntag 10.00 uhr
sunday morning: hl. messe aus st. Blasius in salzburg: sonntag 9.00 uhr
orF und zDF-Fernsehgottesdienst: sonntag 9.30 uhr
orF (Ö2): sonntag: 10.00 uhr
radio maria (mo – sa: 8.00 uhr, so: 10.00 uhr hl. messe)
rado horeb: (mo – sa: 9.00 uhr, so: 10.30 uhr hl. messe)
Vaticannews - eWtn - kirche ist toll (kit tV) - ktV - kath.net

Bei jeder Hl. Messe kann man auch das Gebet um die geistige Kommunion beten:
Mein Jesus, ich glaube, 

dass Du im Allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist.
Ich liebe Dich über alles und meine Seele sehnt sich nach Dir.
Da ich dich aber jetzt im Sakrament nicht empfangen kann, 

so komme in geistiger Weise zu mir!
Ich umfange Dich und vereinige mich mit Dir. 

Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen.



Armut & Krisensituationen gibt es auch in unseren Pfarren! 
Schauen wir nicht weg!
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Neue Logos der Erzdiözese und der Pfarre Altenmarkt

seit herbst gibt es ein neues logo für diversen Aktivitäten in unserer Pfarre.
Auch die erzdiözese salzburg verwendet ein neues logo, dass alle
Pfarrgemeinden und kirchlichen einrichtungen damit vereint. 

Armut kann die alleinerziehende mutter
von nebenan genauso betreffen wie alte
oder kranke menschen und Familien mit
mehreren kindern. Durch den Verlust der
Arbeit, durch den tod des ehepartners,
vor allem durch scheidung oder durch
eine plötzliche krankheit kommt oft
auch die sorge, wie es bis zum nächsten ersten weitergehen soll. Es ist ein
gutes Gefühl, wenn wir durch euren Beitrag bei der Haussammlung schnell
und ganz unbürokratisch helfen können! Leider sind immer weniger
Menschen bereit, als Haussammler von Tür zu Tür zu gehen. Deshalb bitte
eure Gabe einfach mit beiliegendem Erlagschein einzahlen! so ist diese 
wichtige und oft wieder mut machende hilfe auch weiterhin möglich!

Danke für jede spende, sie wird auch in Altenmarkt gebraucht und ist zeichen 
gelebter nächstenliebe! helfen und teilen bringt segen!

Dorli Kirchgasser
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Ministranten-News in Altenmarkt

Am christkönigsonntag, 24. november 2019, wurden beim Gottesdienst 
unsere neuen ministranten feierlich aufgenommen: Matei, Elisa, Johanna,
Jonas, Sebastian, Manuel, Sarah, Philippa, Michael und Michael. nach einer
längeren zeit des „hineinschnupperns“ ins ministrieren haben sich elf ent-
schlossen, fix mit dem ministrieren anzufangen. Was uns natürlich sehr freut.

Gregor Schneider und Simon
Huber 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 ausgesprochen.

Wir wünschen allen unseren ministranten viel Freude bei ihrem Dienst 
am Altar!

PA Christiane Bogensberger
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Große Faschingsfeier

Am rosenmontag luden der kinderchor von elfi unteregger und die
kinderkirche zur Faschingsparty ein. neben dem Bananen-team gab es noch
einige fleißige helfer, sogar Besucher, die eingesprungen sind und so dieses
Fest möglich gemacht haben. Wir staunten nicht schlecht, als der strom der
großen und kleinen verkleideten Faschingsgäste nicht abriss. mit so vielen
Besuchern hatten wir nicht gerechnet. Das kulturhaus platzte fast aus allen
nähten. Wir dürfen für nächstes Jahr wohl größer denken und planen. Danke
an alle Gäste fürs kommen, für die gute laune, die freiwilligen spenden und
das entgegengebrachte Verständnis. Wir konnten bei dieser großen Anzahl von
kindern und erwachsenen nicht mehr alles ganz reibungslos ablaufen lassen
aber wir haben unser Bestes gegeben. 

Alles in allem hatten wir aber sehr viel spaß und wir wissen jetzt, dass Fasching
in Altenmarkt einen fixen Platz braucht und wir werden uns darum kümmern!

Franziska Schober
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Vielen Dank an alle kinder,
Jugendliche und  Begleitpersonen, die
bei sonne, regen und schnee 4 tage
unterwegs waren! ihr habt durch euren
königlichen Besuch und dem Über-
bringen der Friedensbotschaft viele
menschen in unserer Pfarre erreicht.
türen wurden euch geöffnet, ihr habt
herzen berührt und so manche träne
der Freude ausgelöst. 

Das resultat der sternsingeraktion ist überwältigend: es wurden 34.739,02 Euro
gesammelt. ein herzliches Dankeschön gilt auch den fleißigen händen im
hintergrund sowie allen spendern.

Elisabeth Strauch

Sternsingeraktion 2020



14A l t e n m A r k t

manchmal ist es nicht mehr möglich die medizinische und soziale
Betreuung im eigenen heim zu gewährleisten, da ist es gut, dass es das
seniorenheim Altenmarkt gibt.

hier finden 70 menschen heimat bei guter Betreuung, eingebettet in die
Gemeinde und die Pfarre Altenmarkt. es gibt eine eigene kapelle in der
jeden Dienstag um 16.00 uhr die heilige messe gefeiert wird. sr. melitta
und sr. erenfrieda und auch die Pastoralassistentin christiane Bogensberger
kümmern sich sehr um das geistliche Wohl. 

im Jänner konnten wir uns sogar über
den Besuch des salzburger erzbischofs
Dr. Franz lackner freuen und gemein-
sam mit unserem Pfarrer herrn mag.
Josef hirnsperger eine messe feiern.

Gut aufgehoben im Sozialzentrum der SeneCura Altenmarkt

Um eine Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, sind Besuche 
im Seniorenheim Altenmarkt zur Zeit nur sehr eingeschränkt. 

Wir bitten dafür um Verständnis.

Home
Notiz
...zur Zeit nicht möglich!
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mehrmals in der Woche wird
ein Freizeitangebot wie singen,
Gedächtnistraining, Gymnastik
oder erzählrunden angeboten
und dies wird von den
Bewohnern gerne angenom-
men. Bei Festen, wie auch dem
Fasching, geht es lustig zu und

bei den gemeinsamen Geburtstagsfeiern wird mit ehrenamtlichen helfern
gesungen und geplaudert. Projekte mit kindern wie das gemeinsame kekse
backen oder Palmbuschen binden mit den schülern der Polytechnischen
schule und auch Besuche von Firmgruppen, ermöglichen kontakte zur 
jungen Generation. Das haus ist stets offen für Besuche und alle freuen
sich zu spüren, dass sie teil der Gemeinschaft von Altenmarkt, Flachau,
eben und Filzmoos bleiben und hier gut aufgehoben sind.

Resi Huber
Animation im Sozialzentrum der SeneCura Altenmarkt

Home
Notiz
Beistrich
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Taufen

Jänner: luise Winter
elena Burmann

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

november: Josef Winter
theresia Warter
Alois Jeßner
Willibald Payer
Franz seiwald

Dezember: christian eberl
manfred steiner

Jänner: Julia thurner
stefan stranger
robert Geringer
siegfried stöckl
Franz ortner
Johanna stranger
michael Walchhofer
maria langeder

Februar: nora sieberer
theresia Brüggler
karl steiner
Anneliese Brachmayer

Aus unserem Pfarrleben

4.378

katholiken

taufen
trauungen

2912

3748
Beerdigungen

erstkommunionkinder

46
Firmlinge

Im Jahr 2019 
gab es in 
unserer Pfarre
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von Freitag, 17. April 2020 – 19.00 Uhr
bis Samstag, 18. April 2020 – 07.00 Uhr

Alle sind herzlich eingeladen, 
eine Zeit vor dem Herrn zu verbringen, 

anzubeten und aufzutanken.

Besondere Gottesdienste
Sonntag, 19. April 2020 – Weißer Sonntag – Barmherzigkeitssonntag
10.00 uhr Vorstellungsgottesdienst der erstkommunionkinder

Freitag, 01. Mai 2020
10.00 uhr Floriani-Gottesdienst mit der Feuerwehr
11.00 uhr Gebet um den Frieden - keine Abendmesse

Sonntag, 10. Mai 2020 – Heilige Firmung
10.00 uhr einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst

Dienstag, 19. Mai 2020 – Bittgang nach Radstadt
18.15 uhr treffen beim marktplatz und Bittgang 
19.30 uhr Bittgottesdienst in der Pfarrkirche radstadt

Donnerstag, 21. Mai 2020 – Christi Himmelfahrt
Feier der Erstkommunion 

10.00 uhr Einzug mit anschließendem Festgottesdienst

Sonntag, 31. Mai 2020 – Pfingstsonntag
Hochfest des Heiligen Geistes 

10.00 uhr Festgottesdienst

Montag, 01. Juni 2020 – Pfingstmontag
10.00 uhr hl. Amt

Sonntag, 07. Juni 2020
10.00 uhr Gottesdienst für das leben - gestaltet von der Vs reitdorf

Donnerstag, 11. Juni 2020 – Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi

08.30 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Nachtanbetung im Pfarrhof 

Home
Notiz
Postit weiter rauf rücken

Home
Notiz
nicht fett

Home
Notiz
nicht fett
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Frohe und gesegnete ostern 
wünscht euch
eure Pfarrsekretärin Dorli Kirchgasser

Jeden samstag vor dem Vorabendgottesdienst um 18.25 uhr in der kirche, 
an sonntagen um 18.00 uhr im seniorenwohnheim.

Dienstag, 05. mai 2020 19.30 uhr bei der seetal-kapelle
Dienstag, 05. mai 2020 19.30 uhr beim Pail-kreuz
Donnerstag, 07. mai 2020 19.30 uhr in der Bichl-kapelle
Donnerstag, 14. mai 2020 19.30 uhr beim reitdorfer kreuz
Dienstag, 26. mai 2020 19.30 uhr bei der Prechtl-kapelle
Donnerstag, 28. mai 2020 19.30 uhr beim seidl-Bildstock
Donnerstag, 28. mai 2020 19.30 uhr bei der scharfett-kapelle

Maiandachten

Dienstag bis Freitag von 09.00 uhr bis 12.00 uhr und
Freitag von 16.30 bis 18.00 uhr, telefon: 0 64 52 / 71 17 - 0

Öffnungszeiten Pfarrbüro:

am sonntag, 23. Mai 2020 von 08.30 bis 16.30 uhr
Anmeldung bitte online beim referat für ehe und Familie der erzdiözese salzburg

Wohnviertelmessen

18. April 2020 maier rupert
16. mai 2020 stranger hannes
23. mai 2020 kr Burmann heinz
06. Juni 2020 stranger margret

13. Juni 2020 habersatter silvia
20. Juni 2020 staiger erika
27. Juni 2020 ernst magdalena

Eheseminar im Pfarrhof Altenmarkt

Bibelrunden jeweils um 19.00 Uhr im Pfarrsaal Altenmarkt
Dienstag, 28. April 2020 – „trauern, klagen und sich nicht selbst verlieren“
Dienstag, 26. Mai 2020 – „Dich suche ich – Gedanken zu den Psalmen“
Dienstag, 23. Juni 2020 – „Jesaja – ein Prophet mit Weitblick“

leitung: PA christiane Bogensberger
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in Flachau bereiten sich 11 kinder heuer
auf den empfang der ersten heiligen

kommunion vor. „Du bist der Weinstock,
wir sind die Reben“ ist das thema der erstkommunion-
Vorbereitung. Das Fest der Hl. Erstkommunion feiern
wir am Sonntag, 17. 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, 24.
november 2019, wurden beim
Gottesdienst zwei neue
ministranten feierlich aufge-
nommen: Laura Kaml und
Romy Lackner.

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 2020
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Auch dieses Jahr zogen
die fleißigen Flachauer
sternsinger wieder von
haus zu haus und ersan-
gen spenden für kinder in
not in über 20 ländern
unserer erde. kenia war
heuer das Projektland der
sternsingeraktion 2020.
Darüber hinaus brachten die sternsinger den segen in die häuser.
mit sieben Gruppen, davon einer skifahrergruppe, konnten die königlichen
hoheiten heuer insgesamt die imposante summe von € 10.042,00 sammeln. 
Abgerundet wurde die Aktion mit einem gemeinsamen Gottesdienst am
montag, dem 06. Jänner mit anschließender Jause im Forellenhof. 

ein herzliches Vergelt‘s Gott allen, die in irgendeiner Form mitgeholfen
haben, diese sternsingeraktion zu unterstützen.
Weitere Bilder: siehe Pfarrhomepage www.pfarreflachau.at

PA Christiane Bogensberger

Sternsingen in Flachau 2020
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Jungschargruppe Flachau

einmal im monat treffen sich die
Jungscharkinder im Flachauer
Pfarrhof zur Gruppenstunde. Wir
(18 kinder und das Betreuerteam)
beten, singen, spielen, basteln und
feiern gemeinsam. z.B.: haben wir
den ersten schnee im november
genutzt, zwei schneeburgen
gebaut und eine lustige schneeballschlacht gemacht. in der
Weihnachtsgruppenstunde halfen wir beim Bestücken der krippe in der
kirche und stimmten uns mit hilfe einer selbstgeschmückten Adventspirale
auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Weiters durfte natürlich auch die
alljährliche Jungschar-Faschingsparty nicht fehlen, wo wir verkleidet spiele
spielten, tanzten und lachten.

Barbara Thurner
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Taufen
november: Philomena margaretha Fischbacher

laurin Buchsteiner
Julia rohrmoser
Franz leopold oberreiter
sophie marie oberreiter

Dezember: Alexander Friedler
Februar: Franz-Xaver Buchsteiner

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

november: Jakob kaml Februar: maria habersatter
hannelore kaml kaspar kirchner
matthias Pichler

Im Jahr 2019 
gab es in 
unserer Pfarre

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

1196

katholiken

taufen
trauungen

228

813
Beerdigungen

erstkommunionkinder
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Sonntag, 19. April 2020 – Florianifeier
08.15 uhr hl. messe mit der FFW-Flachau

Mittwoch, 13. Mai 2020 – Fatimafeier
18.00 uhr rosenkranz u. Beichtgelegenheit
19.00 uhr hl. messe mit anschl. lichterprozession

Sonntag, 17. Mai 2020
08.15 uhr Feier der Erstkommunion

Mittwoch, 20. Mai 2020
18.00 uhr Bittgang zur Madaukapelle

anschließend Hl. Messe in der Pfarrkirche

Donnerstag, 21. Mai 2020 – Christi Himmelfahrt
08.15 uhr Festgottesdienst

Sonntag, 31. Mai 2020 – Pfingstsonntag
08.15 uhr Festgottesdienst

Montag, 01. Juni 2020 – Pfingstmontag
08.15 uhr hl. messe

Dienstag, 02. Juni 2020
07.00 uhr – 19.00 uhr ewige Anbetung in der Pfarrkirche

Sonntag, 07. Juni 2020 – Gottesdienst für das Leben
08.15 uhr hl. messe mit anschl. Agape

Donnerstag, 11. Juni 2020 – Fronleichnam
19.00 uhr Festgottesdienst

Sonntag, 21. Juni 2020 – Herz-Jesu Prangtag
08.15 uhr Festgottesdienst, anschließend Prozession

Freitag, 10. Juli 2020
ca. 08.00 uhr schulschlussgottesdienst der Vs-Flachau

in Flachau

Besondere Gottesdienste
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Maria, wenn ich dir in die Augen schaue,
spüre ich: Du hast auf mich gewartet. 

Du kennst mich. Du bist ganz da für mich.

Maria, wenn ich dir in die Augen schaue, 
verstehe ich: Du weißt was ich erlebt habe.

Du fühlst und trägst mit mir.
Du sagst dein Ja zu mir.

Du führst mich zu deinem Sohn Jesus.

Maria, wenn ich dir in die Augen schaue,
bitte ich dich: Lass deinen Blick auf mir ruhen.
Lass deinen Blick weitergehen durch mich.
Lass mich die Menschen anschauen wie du:

mit Augen voller Klarheit und Wärme.

Maria, schenk mir einen Augenblick.
Deinen Augenblick.

Freitag, 01. mai 2020   19.00 uhr bei der kaswurmhäuslkapelle
Freitag, 08. mai 2020   19.00 uhr bei der Jagabauerkapelle
Freitag, 15. mai 2020   19.00 uhr in der kirche gestaltet von der Vs Flachau
Freitag, 22. mai 2020   19.00 uhr in der Autobahnkapelle
Freitag, 29. mai 2020   19.00 uhr bei der hubertuskapelle - sattelbauer

jeweils an folgenden samstagen in der Pfarrkirche:
02. mai • 06. Juni • 04. Juli • 01. August

05. september • 03. oktober • 07. november

Maiandachten

Tauftermine

Frohe und gesegnete ostern 
wünscht euch
eure Pfarrsekretärin Daniela Kollmer

montag u. Freitag von 08.30 uhr bis 11.30 uhr und
Freitag von 17.00 bis 19.00 uhr, telefon: 0 64 57 / 22 45

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
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Hochzeitsjubiläumsfest

Jedes Jahr werden ehepaare, die ein ehejubiläum feiern, zu einem 
gemeinsamen Dankgottesdienst und einem gemütlichen Fest eingeladen. 

Wir feierten den Jubelsonntag am 10. november 2019 in der Pfarrkirche
Filzmoos. 7 Paare sind der einladung, mit der Pfarre gemeinsam zu feiern,
gefolgt. es war ein schönes Fest mit unseren Jubelpaaren. Anschließend ließen
wir den tag gemütlich im Pfarrsaal ausklingen. Wir gratulieren den Jubelpaaren
nochmals ganz herzlich zu ihrem Fest der liebe.

Christine Schober
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Am 24. november 2019 – christkönigssonntag durften wir uns über fünf neue
ministrantinnen freuen. Fünf mädels - Mia, Evelina, Helena, Hanna, Emely -
traten den Dienst am herrn und zur unterstützung vom herrn Pfarrer und von
rosi an. Sebastian, Martin, Emily
und Michaela beendeten nach fünf
bzw. sechs Jahren den wertvollen
Dienst. ein recht herzliches Vergelt´s
Gott dafür! zurzeit sind es 10
mädels und 3 Jungs – eine echte
Frauenpower - die mit Freude und
Begeisterung bei der sache sind.
einen Dank möchten wir auch den
eltern aussprechen, die es ermögli-
chen, dass die kinder pünktlich zu
den heiligen messen und Proben
kommen.

Rosi Kirchgasser

Feierliche Ministrantenaufnahme
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rorate-messen sind besondere Gottesdienste im
kerzenlicht in der Adventszeit. sie wird vor sonnenaufgang
gefeiert und die kirche wird nur durch das warme licht
zahlreicher kerzen erhellt. Auch dieses Jahr nahmen viele
Filzmooser die einladung zum gemeinsamen Frühstück

nach dem rorateamt am 17. Dezember an. Gottes Volk wartet in der Dunkelheit auf
das licht der Welt, christus! eine schönere einstimmung auf das Fest der Geburt
christi kann man sich nicht vorstellen. Das gemeinsame Frühstück danach festigt das
Gefühl der Verbundenheit miteinander. Danach beginnt jeder seinen Arbeitsalltag
immer mit einem Glücksgefühl und gestärkt an leib und seele mit der Gewissheit, teil
einer wunderbaren Gemeinschaft zu sein.

Christine Schober

Traditionelles Rorate Frühstück

Von 02. bis 03. Jänner machten sich 13 kinder in 4 Gruppen auf den Weg, um als
sternsinger die frohe Botschaft sowie den segen zu unserer Bevölkerung zu bringen.
Die sternsinger unterstützen mit ihrem einsatz viele notleidende mitmenschen,
denen damit ein leben in Geborgenheit gegeben werden kann und zeigen somit
solidarität und Gemeinschaft. natürlich musste vorher fleißig geprobt und die
kleidung ausgewählt werden. ein herzliches Dankeschön gilt den kindern, dass sie
sich bereit erklärt haben, für andere kinder zu singen. Auch den Begleitpersonen ein
herzliches Vergelt´s Gott für ihren einsatz. Am 06. Jänner wurde dann noch der

Festgottesdienst mitgestaltet. es
konnte eine beachtliche summe
von Euro 7.497,46 „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 2020
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mit dem ostersonntag endet die Fastenzeit,  die von Aschermittwoch bis zum
ostersonntag dauert. ostern rückt in schnellen schritten immer näher. Palmbuschen
binden gehört zu ostern genauso dazu wie das eierfärben. Beides ist ein beliebter
Brauch. einer der beliebtesten osterbräuche ist das eierfärben. Wie jedes Jahr lädt
dazu die landjugend Filzmoos zum traditionellen eierfärben alle kinder und
Jugendlichen in den Pfarrhof ein. Was machen wir mit unseren bunt gefärbten
eiern? Wir veranstalten am ostersonntag nach dem Gottesdienst das so genannte

„eier pecken“ am kirchplatz.

Christine Schober

Da unser Friedhof nun sehr schön gepflegt ist,
möchten wir weiterhin darauf achten, dass es
auch so bleibt. Darum startet die Gemeinde
Filzmoos im sommer wieder die Aktion
„Friedhofsreinigung“.

Pfarrsekretärin Sylvia Rettenwender

Vorankündigung - Friedhofsreinigung

Eierfärben mit der Landjugend Filzmoos

Home
Notiz
Die Veranstaltung mit der Landjugend ist 2020noch ungewiss
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in Filzmoos bereiten sich 13 kinder heuer auf den
empfang der ersten heiligen kommunion vor. „Ich
bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ ist das thema
der erstkommunion-Vorbereitung. 

Das Fest der Hl. Erstkommunion feiern wir am Sonntag, dem 26. April, 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.

PA Christiane Bogensberger 

Erstkommunion in Filzmoos 2020

Der kameradschaftsbund Filzmoos veranstaltet am 01. mai um 12.00 uhr das
bereits traditionelle Friedensgebet in der Pfarrkirche. "Gewalt, krieg und terror wer-
den mehr anstatt weniger. Die menschen wollen aber Frieden!"
mit diesem Appell lädt der kameradschaftsbund Filzmoos am Freitag, 01. mai 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 Österreich seit
74 Jahren im Frieden leben dürfen.

Kameradschaftsbund Filzmoos

Friedensgebet
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Aus unserem Pfarrleben

Sonntag, 26. April 2020 – Fest der Hl. Erstkommunion
08.15 uhr Festgottesdienst
Samstag, 02. Mai 2020
19.00 uhr Florianigottesdienst
Donnerstag, 21. Mai 2020 – Christi Himmelfahrt
19.00 uhr Festgottesdienst
Sonntag, 24. Mai 2020
08.15 uhr Festgottesdienst für das leben
Sonntag, 31. Mai 2020 – Pfingstsonntag
19.00 uhr Festgottesdienst
Montag, 01. Juni 2020 – Pfingstmontag
19.00 uhr Festgottesdienst
Montag, 11. Juni 2020 – Fronleichnam
19.00 uhr Festgottesdienst
Sonntag, 14. Juni 2020
08.15 uhr Festgottesdienst mit Fronleichnamsprozession

Besondere Gottesdienste

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
november edmund schenkermeier

Adolfine Pfister

märz martha totschnig

Taufen
november martin Janz

naomi Gappmaier
sophia Bittersam
leonie empl
Julia kirchgasser
magdalena kirchgasser

Jänner theresia laubichler
Dean ralph Peter

Home
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Im Jahr 2019 
gab es in 
unserer Pfarre

1211
katholiken

taufen
trauungen

188

823
Beerdigungen

erstkommunionkinder

mittwoch, 06. mai 2020   19.00 uhr
mittwoch, 13. mai 2020   19.00 uhr
mittwoch, 20. mai 2020   19.00 uhr – kinder- und Jugendmaiandacht in der kirche
mittwoch, 27. mai 2020   19.00 uhr – senioren maiandacht, kapelle maria am steineggl

Wer gerne eine Maiandacht bei sich zuhause feiern möchte,
möge sich bitte im Pfarrbüro melden. Vielen Dank für eure Bereitschaft.

Maiandachten

Frohe und gesegnete ostern 
wünschen euch
Sylvia Rettenwender und Rosi Kirchgasser

Dienstag u. Freitag von 09.00 uhr bis 12.00 uhr
telefon: 0 64 57 / 22 45

Öffnungszeiten Pfarrbüro:

samstag, 18. April 2020 • samstag, 09. mai 2020 • samstag, 13. Juni 2020
Jeweils um 11.00 Uhr. Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

Tauftage in unserer Pfarre
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seht, ein schmetterling als Bote
zieht einher in Frühlingstracht,
meldet uns, dass alles tote
nun zum leben auferwacht.
nur die Veilchen schüchtern wagen
aufzuschau’n zum sonnenschein;
ist es doch, als ob sie fragen:
»sollt’ es denn schon Frühling sein?«
Hoffmann von Fallersleben (1798 - 1874)
deutscher Schriftsteller


