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ostern bis Fronleichnam 2021

hinter dem corona-nebel ist die sonne.
Vertrau auf Gott!
Das leben ist stärker als der tod!

Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinden von Altenmarkt,
Flachau und Filzmoos,
geschätzte Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!
Ostern! Ostern? Ostern!
Wir alle erleben es immer wieder und doch staunen wir darüber, wie schnell die
zeit vergeht. Die ältere Generation denkt vielleicht noch zurück an die landung auf
dem mond, viele erinnern sich an die Vorbereitungen zur Jahrtausendwende.
eben war noch der Jahreswechsel 2020/2021 und jetzt ist schon wieder ostern –
ostern 2021. und gerne sagen wir: „Wie schnell doch die zeit vergeht.“ natürlich
haben wir alle die möglichkeit, weiterhin so dahin zu leben, bis das Jahr 2030 oder
2040 kommt (falls wir nicht vorher sterben).
speziell zu ostern dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, ob das leben
mehr zu bieten hat, als einfach so dahin zu leben, sich mit Geld, Ansehen und irdischen Genüssen auseinander zu setzen und zu versuchen, diese zu vermehren.
zu ostern feiern wir, dass Jesus, der sohn Gottes, vor 2000 Jahren nach dem triumphalen einzug nach Jerusalem das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat,
dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, dass er am karfreitag gekreuzigt
wurde und in der osternacht von den toten auferstanden ist. Wir feiern vor allem,
dass Jesus dies alles nicht für sich selbst getan hat, sondern für uns, damit wir wissen, dass das irdische leben nicht unsere letzte erfüllung sein kann. unser echtes
ziel kann nur die Vereinigung mit Gott sein. Diese Vereinigung soll hier auf der erde
beginnen und ihre Vollendung im himmel finden.
Wir dürfen uns über die irdischen Güter freuen. seien wir dankbar für all das, was
wir uns erarbeitet haben und was Gott uns geschenkt hat. es ist gut, für die
Gesundheit dankbar zu sein, dass wir in einem so schönen land leben dürfen, für
das schützende Dach über dem kopf und dass wir genügend zu essen haben. seien
wir dankbar, für unsere Familien, Freunde, den Arbeitsplatz und dass wir in unserem land keinen krieg haben.
ostern gibt auch jenen menschen kraft und neue zuversicht, die krank sind, die
ihren Arbeitsplatz verloren haben, die traurig sind, denen der Boden unter den
Füßen weggerissen wurde. ostern ist das Fest der wechselnden Gefühle, wie oben
beschrieben: einzug in Jerusalem, Gründonnerstag, karfreitag und osternacht.
ostern zeigt uns, wie schnell sich die irdischen Dinge ändern können und wie sehr
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alles erst durch den Blick auf Gott und den himmel die richtige Bewertung erhält.
Was bedeutet ostern für dich und für mich?
Für mich zeigt ostern, dass das licht stärker ist als die Finsternis, dass das leben
stärker ist als der tod, dass die liebe über den hass triumphiert.
ostern! Ja, ostern darf uns neue hoffnung und zuversicht geben. egal, wo wir gerade im leben stehen. Von ganzem herzen wünsche ich euch, dass ihr alle die
erfahrung macht, wie schön es ist, dass wir mit Gott, Jesus und seiner kirche ostern,
die Auferstehung und den sieg über den tod, feiern dürfen und dass uns niemand
ostern wegnehmen kann.

Foto: TVB Altenmarkt - Zauchensee, Nadia Jabli Photography

So wünsche ich euch allen die Freude von Ostern
Euer Pfarrer Josef Hirnsperger
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Katechesenreihe Teil 6: Die Beichte
Das sakrament der Buße und der Versöhnung, also die Beichte, gehört neben der
krankensalbung zu den beiden sakramenten der heilung. heil und heilung wünschen wir uns alle, vor allem aber jene menschen, die verletzt sind, brauchen
heilung. schließlich hat ja auch Jesus gesagt: „Nicht die Gesunden brauchen den
Arzt, sondern die Kranken“ (Mt 9,12).
Die sünde verletzt uns. Durch sie entsteht enttäuschung und trauer.
rücksichtslosigkeit und egoismus, habgier, neid und die verlorene
selbstbeherrschung verursachen großes leid in der Familie und auf der ganzen
Welt. rache führt immer wieder zu noch größerem leid und zu einer spirale der
zerstörung.

Foto: TVB Altenmarkt - Zauchensee, Matthias Fritzenwallner, Lackenkogel

Jesus hat durch seinen tod am kreuz die spirale von leid, hass und rache durchbrochen. Vergebung, Verzeihung und Versöhnung heben die zwischenmenschlichen
Beziehungen auf eine neue ebene. in der theorie wissen wir das alles, ABer …
… ABer in der Praxis tun wir selbst immer wieder Dinge, die wir nicht tun sollten.
sei es beeinflusst durch Alkohol oder Drogen, sei es durch äußere umstände oder
die Angst, zu kurz zu kommen. Faulheit, egoismus, neid oder besser dastehen zu
wollen, als wir sind, schadet und verletzt uns und unsere mitmenschen, manchmal
sogar jene, die wir
besonders lieben.
Die sünde ist möglich, aufgrund des
höchsten Gutes, das
es gibt: Die Freiheit!
Aufgrund
unserer
Freiheit können wir
uns täglich für das
Gute und das Böse
entscheiden. immer
wenn wir uns gegen
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das Gute entscheiden, verletzen wir uns selbst, unsere mitmenschen und Gott, der
die Güte und die liebe ist.
es macht sinn, wenn sich menschen im internet darüber informieren, welche
krankheit sie bei den vorliegenden symptomen haben könnten, doch dann gilt es,
zum Arzt zu gehen. ebenso macht es sinn, in sich zu gehen und eine
Gewissenserforschung zu machen. Danach braucht es aber auch den Gang zu
einem Priester, um bei der Beichte Vergebung und heilung zu erfahren. zu bedenken ist dabei, dass Gott alleine sünden vergeben kann und er kraft seiner göttlichen
Autorität den Priestern diese Vollmacht gegeben hat, damit sie diese in seinem
namen ausüben (vgl. kkk 1441).
Was ist für eine Beichte wichtig?
Fünf „B“ sind für eine gute Beichte zu berücksichtigen: Besinnen, Bereuen,
Bekennen, Büßen und Bessern.
Besinnen = nachdenken über mich und meine Fehler, eventuell die sünden aufschreiben (Beichtspiegel).
Bereuen = Die eigene schuld eingestehen. ich bin für mein tun verantwortlich.
Bekennen = Die sünden vor einem Priester aussprechen, eventuell vorlesen.
Büßen = etwas tun, das meine reue zeigt.
Bessern = stetig gelingt es uns, gewisse Fehler nicht mehr, oder zumindest seltener,
zu machen. menschen, die oft zur hl. Beichte gehen, erkennen wir häufig als
Vorbilder.
Besonders gut eignen sich Beichttage oder Abende der Barmherzigkeit für die
Beichte, weil wir dabei sehen, dass wir alle die vergebende liebe Gottes brauchen.
Aber auch ein Beichtgespräch mit einem eigenen termin ist möglich. Der Beichtvater
ist nicht herr, sondern Diener der Vergebung Gottes und spricht durch den Dienst
der Kirche von den sünden los. nützt dieses Angebot der kirche, sich von den
sünden befreien zu lassen. Beichten ist wie das Ablegen von steinen, die man im
rucksack mitschleppt oder wie das entfernen von steinen, die im schuh drücken.
Pfarrer Josef Hirnsperger
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Liebe Erstkommunionkinder!
eure erstkommunion ist eine wichtige
station auf dem Weg des Glaubens, der
mit eurer taufe begonnen hat. eine
station, nicht das ziel.
Denn euer Glaubensweg
geht weiter: Vielleicht als
ministrant, in der Jungschar,
hoffentlich am sonntag beim Gottesdienst. eure Pfarren möchten diesen Weg
gerne mit euch weitergehen.
in unserem Pfarrverband bereiten sich die
erstkommunionskinder auf ihren großen tag vor. Aufgrund
der Pandemie entfallen leider die Vorstellgottesdienste. Dafür wird die
tauferneuerung im zuge der erstkommunion gefeiert.
in FILZMOOS bereiten sich 14 kinder auf den
empfang der ersten heiligen kommunion vor. „Jesus –
Du bist das Licht der Welt“ ist das thema der
Vorbereitung.
Das Fest der Hl. Erstkommunion feiern wir am
Sonntag, 25. April, um 8.15 Uhr in der Pfarrkirche
Filzmoos.

Foto: T. B. Tillmann

I. Hecht

Erstkommunion 2021 - Eine Station auf eurem Weg

in FLACHAU feiern 9 kinder der 3. klasse ihre Hl.
Erstkommunion am Sonntag, 2. Mai, um 8.15 Uhr in der
Pfarrkirche Flachau.
heuer bereiten sich 14 kinder auf den empfang der
ersten heiligen kommunion vor. „Du bist der Weinstock,
wir sind die Reben“ ist wie im Vorjahr das thema der
Vorbereitung.
Das Fest der Hl. Erstkommunion feiern wir am Sonntag,
30. Mai, um 8.15 Uhr in der Pfarrkirche Flachau.
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Foto: T. B. Tillmann

in ALTENMARKT und REITDORF bereiten sich 40
bzw. 12 kinder auf den empfang der ersten heiligen
kommunion vor. „Jesus – Du bist das Licht der
Welt“ ist das thema der Vorbereitung.
Das Fest der Hl. Erstkommunion feiern wir am
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 13. Mai, um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche Altenmarkt.
PA Christiane Bogensberger
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Firmung 2021
Wir haben unsere Firmlinge 2020 nicht vergessen. sie
warten noch immer auf ihre Firmung, die zwei mal
verschoben werden musste. Das thema für die letztjährige 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 und geduldige zeugen für seine sache.
Die Feier der Firmung für die Firmlinge 2020 findet am Samstag, 24. April,
10.00 Uhr in der Pfarrkirche Altenmarkt statt. Der Firmspender ist
Bischofsvikar Prälat martin Walchhofer.
Die Vorbereitung für die Firmlinge 2021 hat nun
begonnen. Das thema für die diesjährige
Firmvorbereitung lautet: Und Johannes bezeugte: Ich
sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine
Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte Jesus nicht;
aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er
hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen
und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem
Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist der Sohn
Gottes (Joh 1,32-34).
heuer haben sich in Altenmarkt und reitdorf 50, in Flachau 10 und Filzmoos
30 Firmlinge angemeldet, die in insgesamt 16 Gruppen vorbereitet werden. ein
herzliches Dankeschön an all jene, die eine Firmgruppe betreuen. es ist nicht
ganz einfach mit all den einschränkungen eine Vorbereitung durchzuführen.
leider entfällt auch aufgrund der Pandemie der Firmvorstellgottesdienst.
Die Feier der FIRMUNG für die Firmlinge 2021 findet am Samstag, 19. Juni,
10.00 Uhr in der Pfarrkirche Filzmoos und um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche
Altenmarkt statt. Der Firmspender ist Domkap. regens tobias Giglmayr.
PA Christiane Bogensberger
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Livestream

Foto: TVB Altenmarkt - Zauchensee, Matthias Fritzenwallner, Ameisenberg

Am 04. April 2020 wurde in Altenmarkt
der erste Gottesdienst live übertragen.
eigentlich sollte alles nur vorübergehend sein, doch mit dem neuerlichen
lockdown ist auch der livestream zurückgekommen und seit dieser zeit wurden ca.
90 hl. messen und sonntagsgottesdienste aus der Pfarrkirche in Altenmarkt gesendet.
ich freue immer sehr über so viel positive rückmeldungen. Viele in unserer Pfarre
schätzen die hl. messe aus „ihrer“ Pfarrkirche und konnten so auch im lockdown
von zu hause aus mitfeiern und mitbeten.
ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mithelfen, dass dieser livestream in
Altenmarkt möglich ist. ein großer Dank geht an die technik, an Bernhard „Bensen“
Grünwald, sr. laura, Peter schober und Benedikt ortner und ein Vergelt’s Gott
allen, die bei der musikalischen Gestaltung mitwirken, allen kantoren, musikern
und auch den lektoren. natürlich wäre es am schönsten, wenn alle wieder ohne
einschränkung in die kirche kommen könnten, - mit kirchenchor und Volksgesang!
Darauf hoffe ich und dafür bete ich. Bis dahin ist die technik ein segen und eine
möglichkeit auch für viele ältere menschen, die momentan keine Gelegenheit
haben oder zu einer risikogruppe gehören.
Eurer Pfarrer Josef Hirnsperger
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Verabschiedung ehrwürdige Schwestern
Liebe Pfarrfamilie!
herzliche Grüße aus oberalm senden euch sr. melitta und sr. erenfrieda.
Wir denken, es wird euch sicher interessieren, wie es uns geht und was wir so
machen. Ja, wir sind schon wieder fast ein halbes Jahr von Altenmarkt weg. es
war für uns schon eine große umstellung und wir haben euch vermisst.
20 Jahre Altenmarkt haben uns geprägt, wir waren gerne dort und haben uns
wohlgefühlt. Wir wurden in der Gemeinschaft in oberalm-kahlsperg sehr liebevoll aufgenommen und so wurde das Ankommen erleichtert. Jetzt fühlen wir
uns hier zu hause. Wir freuen uns auch sehr, wenn wir von euch etwas hören
und eine mitteilung bekommen.
unsere derzeitigen Aufgaben sind:
leben und Beten in der Gemeinschaft, lektor- und kommunionhelferdienste,
Besuchsdienst im seniorenheim bei unseren alten und kranken mitschwestern,
haushaltsdienste und mithilfe wo immer wir gebraucht werden. Wir haben
jetzt auch mehr zeit für das Gebet, das wir sehr schätzen. Wir schließen euch
gerne mit euren Anliegen in unser Gebet ein und vertrauen euch der mutter
Gottes an.
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Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei euch allen, liebe Altenmarkter
ganz herzlich bedanken, namentlich bei herrn Bürgermeister rupert Winter.
Wir denken an euer liebevolles entgegenkommen, an eure zuneigung, die wir
spüren durften, an alle hilfe, die wir brauchten. Viele von euch sind uns
Vorbilder geworden, die wir sehr schätzen. Danke auch für das rege Pfarrleben,
die schönen festlich gefeierten Gottesdienste und Pfarrfeste, die seniorennachmittage…..
in liebe, im Gebet und im gemeinsamen Glauben bleiben wir verbunden. im
herzen bleibt ihr bei uns. Gott segne euch! Die Altenmarkter madonna halte
schützend die hände über euch.
ein gesegnetes osterfest, den Frieden des Auferstandenen herrn wünschen
euch
Sr. Melitta und Sr. Erenfrieda
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Jubelpaare
Wir feierten am sonntag, den 18. oktober 2020, mit unseren Jubelpaaren
die 25 Jahre, 50 Jahre und 60 Jahre verheiratet sind in unserer Pfarrkirche
in Altenmarkt würdevoll und sehr feierlich den Gottesdienst. zum Dank für
viele glückliche und zufriedene ehejahre.
Da wir in diesem Jahr kein Gruppenfoto machen konnten, gibt es ein Überblickfoto mit Abstand vom Altarraum aus.
es war alles etwas anders, aber trotzdem sehr ergreifend und schön für alle
Beteiligten.

Foto: Funovits Michael

im Pfarrgemeinderat zuständig für ehe und Familie
PGR Obm. Heinz Burmann und
PGR Rupert Maier sen.
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Dem Christkind auf der Spur
Aufgrund der corona-situation konnte am 24. Dezember 2020 keine
kindermette am nachmittag durchgeführt werden. Aber diese beliebte
Feier am nachmittag des „heiligen Abend“ gänzlich ausfallen zu lassen,
war auch nicht in unserem sinne.
Daher entschied sich das Vorbereitungsteam stattdessen einen
stationenbetrieb aufzubauen, der von der Annakapelle und durch den
kirchenraum der Pfarrkirche Altenmarkt führte. Die 14 stationen hatten
den Beginn von Jesus – sohn Gottes - zum thema, dessen menschwerdung
uns schon im Alten testament verheißen wurde.
Die kinder mit ihren Familien konnten über drei stunden am nachmittag
bei den einzelnen stationen basteln, rätseln, im Bilderbuchkino schauen,
dem christkind ein Bett machen, Geschenke einpacken u.v.m.
Viele Familien sind dieser einladung gefolgt und es war eine spannende
und interessante möglichkeit, um den kindern das Warten auf das
christkind zu verkürzen.
PA Christiane Bogensberger
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Sternsinger Altenmarkt
im Vorfeld gab es viele Diskussionen, ob die sternsingerAktion überhaupt durchgeführt
werden kann. Wieso soll man
eine über die Jahre liebgewonnene tradition nicht fortführen,
auch wenn viele neue regeln
zu beachten sind und ein
gewisses risiko nicht ausgeschlossen werden kann? Wir
entschieden uns dann dafür,
auch weil viele kinder sich
schon so auf einen einsatz freuten. in diesem Jahr übernahm
elfi unteregger die leitung der
sternsinger-Aktion. mit vollem
elan und gepaart mit ihrem
organisationstalent ging sie
beherzt an die sache. Vierzehn
Gruppen wurden formiert und
mit den Begleitpersonen losgeschickt.
Alle Beteiligten waren überwältigt von der reaktion der Bevölkerung. Die „könige“
wurden in diesem krisenjahr noch viel herzlich aufgenommen, als gewohnt. es schlug
ihnen eine wirklich warmherzige Freude entgegen, drückten die sternsinger doch
irgendwie aus, dass die Gesellschaft noch nicht vollkommen durchgedreht hat und es
Bräuche gibt, die Bestand haben und uns an die „normale“ zeit erinnern.
Wir möchten uns sehr für die spenden und die gute Aufnahme bedanken. ebenso vielen Dank an alle mitwirkenten „könige“, den umsichtigen Begleitpersonen, den
Beteiligten für die Gewänder, das schminken usw. und natürlich an elfi unteregger.
es wurde eine unglaubliche summe von 31.116,61 „ersungen“. Vielen Dank.
Der Pfarrgemeinderat
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Abschied als Pfarrhaushälterin
Liebe Pfarrangehörige von Altenmarkt, Flachau und Filzmoos!
nach 10jähriger tätigkeit im und
um den Pfarrhof in Altenmarkt
nahm ich Anfang Jänner 2021
Abschied aus dem salzburger land.
coronabedingt waren da persönliche Begegnungen leider nur sehr
eingeschränkt möglich.
es ist mir ein persönliches Anliegen,
euch allen für die herzliche Art zu
danken, wie ihr neue Pfarrmitglieder aufnehmt. so war es zu meiner
Anfangszeit die chorleiterin elfi
unteregger, die mich gleich zum
chorsingen und in die nette
chorgemeinschaft einlud, oder die
vielen ehrenamtlichen, die beispielsweise sämtliche zeiten wussten, wann, was in der kirche umgeschmückt, geputzt oder verräumt gehört und
dass dann auch immer einige kamen, um mitzuhelfen. oder jene, die mich, zu
meiner großen Freude, einfach mal mit auf eine Bergtour, Waldwanderung oder
radlfahrt mitnahmen. Das zeugt von herzlichkeit und ist ein schönes
miteinander, was nicht überall so ist. Dieses miteinander wurde und wird auch
im Pfarrhofteam gepflegt.
10 Jahre ist eine lange zeit und ihr seid mir sehr ans herz gewachsen. nun bin
ich wieder in meiner heimatgemeinde in Breitenbach und arbeite im
krankenhaus kufstein. so ist es mir leichter möglich, mehr zeit zuhause bei
meiner mutter zu verbringen. Aber von zeit zu zeit komme ich gern mal auf
einen Besuch und umgekehrt freue ich mich auf Besucher im tiroler land.
lieben Gruß und Gottes segen wünscht euch elisabeth „vom Pfarrhof“.
Elisabeth Ehrensberger
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Die neuen Tafelsammler in der Kirche:
Winter rupert
Funovits michael
Walchhofer Franz
mooslechner Wolfgang

Burmann heinz
Berger emmerich
rettensteiner Josef
Gsenger karl

schaidreiter Josef
huber sebastian
Wimmer Jakob
maier rupert sen.

ich darf mich recht herzlich bei allen tafelsammlern, die jahrelang diesen
Dienst in der kirche verrichtet haben, bedanken und auch recht herzlich bei
den neuen, für ihre spontane zusage einen Beitrag zum Wohle unserer
kirchengemeinschaft zu leisten.
PGR Rupert Maier sen.
Wir freuen uns über jeden Beitrag von euch und danken mit „Vergelt’s Gott“
Und jed’s „Vergelt’s Gott“, ohne Frag,
Sein Weg zum Herrgott find.
Auszug aus Gedicht von Max Hofmann

Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende
es hat sich eingebürgert, dass unsere kirche einmal im Jahr general gereinigt
wird. im letzten Jahr waren besonders viele helfer dabei. Für sie war es
ehrensache, beim kirchenputz mit dabei zu sein. ein herzliches Vergelts Gott für
ihren einsatz. Als ehrenamtliche reinigungskraft freut es mich besonders, wenn
ich einmal im Jahr tatkräftige hilfe bekomme. seit Jahrzenten ist es tradition, dass
viele verschiedene leute Putzlappen und staubwedel schwingen und den hl.
Figuren den staub von der nase wischen, leuchten, empore, kirchenbänke, den
marmorboden, die sakristei, etc. wieder zum Glänzen bringen.
nach getaner Arbeit wird bei einer leberkäsjause gemeinsam geplaudert und
gelacht. Als koordinatorin des kirchenputzes möchte ich allen für ihr großes
engagement ein dickes lob und großes Dankeschön aussprechen und bitte beim
nächsten termin im Frühjahr (wird rechtzeitig bekannt gegeben) wieder um
mithilfe.
Erika Staiger
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Interviews
Was glaubst du? Was macht dich
glücklich? Betest du? Was ist dir
wichtig? hast du Gott schon einmal
persönlich in deinem leben erfahren? spielt Glaube in deinem leben
überhaupt eine rolle? „Wos sogst
du dazua?“. Diese und viele andere
Fragen haben uns - seit Juni letzten
Jahres - die Besucher auf unserem
„Bankerl“ im Pfarrgarten beantwortet. Frauen und männer, Jung und
Alt in verschiedensten Berufen und lebenslagen haben uns in bisher fast 60
Videos ihre Geschichten, ihre sichtweisen und auch ihre Anekdoten erzählt.
zwischen 100 und 1.000 menschen pro Video haben diese Begegnungen, die
ihr auf unserer Pfarrwebseite oder auf dem Youtube-kanal nachverfolgen könnt,
bereits aufgerufen. Über die hohe resonanz freuen wir uns sehr, denn dadurch
gelingt es, uns gegenseitig besser kennen zu lernen und der Vision unserer
Pfarre – „Willkommen sein, Freundschaft leben, Gott erfahren“ – näher zu
kommen.
maria schober nimmt die Filme auf, schneidet die Videos und macht den
endschliff mit musik und text. nicht immer gelingt alles perfekt, aber das ist
auch nicht unser Anspruch. Wir freuen uns einfach über viele Begegnungen
und den Austausch.
Danke für alle, die auf dem „Bankerl“ Platz genommen haben und danke an
alle, die im neuen Jahr 2021 bereit sind, uns
von ihren Gedanken, Geschichten und ihrem
Glauben zu erzählen. schreibt uns einfach
eine nachricht auf pfarre.altenmarkt@pfarre.kirchen.net, wenn auch ihr etwas
Besonderes mit Gott erlebt habt und uns
davon berichten wollt.
Dorli Kirchgasser
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
Dezember:

emma rosalia Winter

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
november: elisabeth Pacher
katharina Winter
karl lechner
Josefine Gruber
maria meneweger
Johann huber
monika reiter
Dezember:

maria Gampmayer
Anton Jessner
karl Brandstätter
michael Warter
hildegard Berner
Franz mooslechner
Jakob trojer
silvia neumann
margarethe schiefer

Jänner:

Johann Weitgasser
ernst schnell
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen
bis Fronleichnam
BEICHTTAGE:
4. Fastensonntag, 14.03.2021
von 11.00 bis 12.00 uhr und von 13.00 bis 15.00 uhr
mit Beichtaushilfe
Gründonnerstag, 01.04.2021 ab 18.00 uhr
Karfreitag,
02.04.2021 ab 15.00 uhr

Wir laden ein zur Mitfeier
der Karwoche und der Osterliturgie
Palmsonntag,
10.00 uhr

28.03.2021
voraussichtlich Palmweihe vor dem Pfarrhof
und Palmprozession, anschließend
Feier der Palmsonntagsliturgie

TRIDUUM SACRUM – DIE HEILIGEN TAGE
GRÜNDONNERSTAG, 01.04.2021
Gedächtnis des Letzten Abendmahles
15.00 uhr
kinderandacht
ab 18.00 uhr Beichtgelegenheit
20.00 uhr
Abendmahlfeier für die ganze Pfarrgemeinde
anschließend Ölbergandacht
KARFREITAG,
02.04.2021
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
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KARSAMSTAG,
03.04.2021
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,
04.04.2021
09.30 uhr
rosenkranz in der lourdeskapelle
10.00 uhr
osterhochamt anschließend speisensegnung
Montag,
10.00 uhr

05.04.2021 – Ostermontag
hl. Amt

In der Osternacht und am Ostersonntag
ist die Sammlung für die Kirchenheizung!
Samstag,
10.00 uhr
Dienstag,
18.15 uhr
19.30 uhr
Donnerstag,
10.00 uhr
Sonntag,
10.00 uhr
Montag,
10.00 uhr
Donnerstag,
08.30 uhr
Sonntag,
10.00 uhr

01.05.2021
Floriani-Gottesdienst mit der Feuerwehr
anschließend Gebet um den Frieden
keine Abendmesse
11.05.2021 – Bittgang nach Radstadt
Abmarsch beim marktplatz und Bittgang
Bittgottesdienst in der Pfarrkirche radstadt
13.05.2021 – Christi Himmelfahrt
Feier der Erstkommunion
Einzug mit anschließendem Festgottesdienst
23.05.2021 – Pfingstsonntag
Hochfest des Heiligen Geistes
Festgottesdienst
24.05.2021 – Pfingstmontag
hl. Amt
03.06.2021 – Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Festgottesdienst mit anschließender Prozession
06.06.2021
Gottesdienst für das leben

A lt e n m A r k t

22

FIRMUNGSTERMINE
Samstag,
10.00 uhr

24.04.2021 – HL. FIRMUNG (des Jahres 2020)
Einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst

Samstag,
15.00 uhr

19.06.2021 – HL. FIRMUNG (des Jahres 2021)
Einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst

Nachtanbetung in der Kirche
von Samstag, 17.04. – 20.00 Uhr
bis Sonntag, 18.04. - 07.00 Uhr
Einteilung der Wohnviertel:
20.00 bis 21.00 uhr
21.00 bis 22.00 uhr
22.00 bis 23.00 uhr
23.00 bis 24.00 uhr
00.00 bis 01.00 uhr
01.00 bis 02.00 uhr
02.00 bis 03.00 uhr
03.00 bis 04.00 uhr
04.00 bis 05.00 uhr
05.00 bis 06.00 uhr
06.00 bis 07.00 uhr

rupert maier
norbert Winter u. hannes stranger
magd. ernst u. margarete stranger
michael Funovits
sylvia habersatter
heinz Burmann
emmi unteregger
martina kirchner
erika staiger
Agathe lackner & Paul steger
sr. monika & sr. laura

Alle sind herzlich eingeladen,
eine Zeit vor dem Herrn zu verbringen,
anzubeten und aufzutanken.
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Radio Maria-Gottesdienst
Montag, 12.04.2021 um 18.30 Rosenkranz,
19.00 Hl Messe
Bibelrunden
Die termine für die Bibelrunde werden – wenn sie coronabedingt wieder
möglich sind – auf der homepage bekannt gegeben und bei den
Gottesdiensten verlautbart.

Maiandachten
Jeden samstag vor dem Vorabendgottesdienst
um 18.25 Uhr in der kirche
Dienstag,
Dienstag,
Donnerstag,
Donnerstag,
Donnerstag,
Dienstag,
Donnerstag,

04.05.2021
04.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
13.05.2021
18.05.2021
27.05.2021

19.30 uhr Prechtl-kapelle
19.30 uhr seidl-Bildstock
19.30 uhr Pail-kreuz
19.00 uhr Bichl-kapelle
19.30 uhr seetal-kapelle
19.30 uhr scharfett-kapelle
19.00 uhr reitdorfer-kreuz

katholiken

4.328

Im Jahr 2020 gab es
in unserer Pfarre:
Für eheseminare bitte online
anmelden beim
referat für ehe und Familie der
erzdiözese salzburg
geplant für Altenmarkt:

38

taufen

4

trauungen

48

Beerdigungen

53

erstkommunion

kinder

0

Firmlinge
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Wohnviertelmessen
10. April
17. April
08. mai
22. mai
29. mai

norbert Winter
Agathe lackner
kr heinz Burmann
hannes stranger
margarete stranger

05. Juni
26. Juni
03. Juli
10. Juli

sylvia habersatter
erika staiger
magdalena ernst
rupert maier

im Pfarrbüro erlebe ich so viel Freude, aber ich bin auch mit vielen sorgen konfrontiert. kein Wunder in dieser ungewissen und herausfordernden zeit.
ich möchte euch alle ermutigen, mit bereitem herzen und offenen Augen auf
jene zu schauen, die von traurigkeit niedergedrückt sind, die mühe haben, mit
all den schwierigkeiten und einschränkungen fertig zu werden, die der fordernde Alltag müde und depressiv macht. Das ist vielleicht dein nachbar neben dir.
manchmal genügt ein Wort, eine liebevolle Geste, ein telefonat, um wieder
mut zu fassen, aufzustehen und durchzuhalten.
Gehen wir in den „herzensraum“ (und das kann auch dein Wohnzimmer sein)!
treten wir ein für alle im Gebet, besonders auch für unsere alten, oft einsamen
und kranken mitmenschen. Beten wir, dass mit dem Frühling wieder hoffnung,
licht und Freude aufbricht und Auferstehung spürbar wird.
ein gesegnetes osterfest, verbunden mit dem staunen darüber,
was Gott in seiner liebe für uns getan hat,
eure Pfarrsekretärin
Dorli Kirchgasser

Alle in unserem Pfarrbrief angegebenen
termine sind aufgrund der momentanen
krise nicht sicher. nähere infos unter:
www.pfarre-altenmarkt.at
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Eltern-Kind-Zentrum Flachau
im herbst 2020 nach einer langen corona-zwangspause, war es endlich wieder
so weit: Wöchentlich trafen sich 22 mütter mit ihren kindern, aufgeteilt in drei
eltern-kind-Gruppen, im Pfarrhof in Flachau.
es wird gemeinsam gespielt, gebastelt, gesungen, gelacht, gejausnet, u.v.m. Die
kinder knüpfen erste soziale kontakte mit Gleichaltrigen und lernen, sich in eine
Gruppe einzugliedern. Die eltern können untereinander ihre erfahrungen und
erlebnisse austauschen und sich wertvolle tipps und tricks für die kindererziehung holen.
Wir hoffen alle, dass die corona-eindämmungsmaßnahmen bald wieder regelmäßige treffen zulassen.
Du hast interesse, mit deinem (zwischen ein- und dreijährigen) kind auch an
einer eltern-kind-Gruppe teilzunehmen? Dann melde dich bitte bei Barbara
Thurner 0664/131 83 82 per Anruf oder SMS.
liebe Grüße!
eure eltern-kind-zentrum-leiterin
Barbara Thurner
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Sternsingen in Flachau 2021
Die heurige sternsingeraktion war „mit
Abstand“ ein toller erfolg. trotz der
strengen Auflagen konnten die fleißigen könige und königinnen eine
beachtliche summe von ca. 6.500 euro
für kinder in not sammeln.
Wir möchten uns sehr herzlich bei den
mädchen und Buben, die zwei
Ferientage für die kinder in südindien
unterwegs waren, bedanken. Gerade in
dieser schwierigen zeit ist es wichtig
füreinander da zu sein!!
Vergelt's Gott allen Begleiterinnen, die
mit unseren königlichen hoheiten
durch Flachau zogen.
Vielen Dank auch an allen, die die
kinder liebevoll aufgenommen und
ihre türen und herzen geöffnet haben.
Julia Fallenegger

Taufen
oktober
Anton seiwald
Dezember Fabian kaml
Februar
Jakob Johann Pfeifenberger

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
Jänner

elisabeth Fischbacher
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Besondere Gottesdienste und
sonstige liturgische Feiern in Flachau
Sonntag,
19.00 uhr

28.03.2021 – Palmsonntag
Feier der Palmsonntagsliturgie mit Palmweihe

TRIDUUM SACRUM – DIE HEILIGEN TAGE
GRÜNDONNERSTAG, 01.04.2021
Gedächtnis des Letzten Abendmahles
15.00 uhr
kinderabendmahlfeier
20.00 uhr
Abendmahlfeier für die ganze Pfarrgemeinde
anschließend Ölbergandacht
KARFREITAG,
02.04.2021
Tag des Leidens und Sterbens Christi
Strenger Fasttag
15.00 uhr
kinderkreuzweg
20.00 uhr
karfreitagsliturgie – kreuzverehrung
Bitte weiße oder gelbe Blumen mitnehmen!
KARSAMSTAG,
03.04.2021
Tag der Grabesruhe unseres Herrn
15.00 uhr
kinderauferstehungsfeier
20.00 uhr
Feier der heiligen osternacht –
anschl. speisensegnung
OSTERSONNTAG,
04.04.2021
08.15 uhr
Festgottesdienst anschl. speisensegnung
Montag,
19.00 uhr
Dienstag,
18.15 uhr
19.30 uhr

05.04.2021 – Ostermontag
hl. Amt
11.05.2021 – Dekanatsbittgang nach Radstadt
Abmarsch beim marktplatz und Bittgang
Bittgottesdienst in der Pfarrkirche radstadt
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Donnerstag,
08.15 uhr
Sonntag,

13.05.2021 – Christi Himmelfahrt
Festgottesdienst
23.05.2021 – Pfingstsonntag
Hochfest des Heiligen Geistes
19.00 uhr
Festgottesdienst
Montag,
24.05.2021 – Pfingstmontag
19.00 uhr
hl. Amt
Mittwoch
02.06.2021 – Ewige Anbetung
07.00-19.00 uhr anschl. hl. messe
Alle sind herzlich eingeladen, eine Zeit vor dem Herrn zu verbringen,
anzubeten und aufzutanken.
Donnerstag,
19.00 uhr
Sonntag,
08.15 uhr
Freitag,
08.00 uhr

03.06.2021 – Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Festgottesdienst
13.06.2021 – Herz-Jesu-Feier
Festgottesdienst – anschl. Prozession
09.07.2021 – Schulschluss
schulschlussgottesdienst der Vs Flachau

FIRMUNGSTERMINE
Samstag,
10.00 uhr

24.04.2021 – HL. FIRMUNG (des Jahres 2020)
Einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst

Samstag,
15.00 uhr

19.06.2021 – HL. FIRMUNG (des Jahres 2021)
Einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst

Tauftermine
jeweils an folgenden samstagen in der Pfarrkirche:
10. April • 15. mai • 05. Juni • 03. Juli
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Sonntagsgottesdienst

jeden Mittwoch

1., 3. und 5. sonntag
im monat – 08.15 uhr
2. und 4. sonntag
im monat – 19.00 uhr

18.15-18.45 uhr
Beicht- und Aussprachemöglichkeit
19.00 uhr
Abendgottesdienst
katholiken

Im Jahr 2020
gab es in
unserer Pfarre

1250

1

trauungen

0

erstkommunion

kinder

16

taufen

11

Beisetzungen

Maiandachten
Freitag,
07. mai 2021
mittwoch, 12. mai 2021
Freitag,
Freitag,
Freitag,

14. mai 2021
21. mai 2021
28. mai 2021

19.00 uhr bei der kaswurmkapelle ?
18.00 uhr Bittgang zur madaukapelle
mit kurzer maiandacht,
anschl. 19.00 uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche
19.00 uhr bei der Jagabauerkapelle ?
19.00 uhr bei der sattelbauerkapelle ?
19.00 uhr in der Autobahnkapelle ?

Alle in unserem Pfarrbrief angegebenen
termine sind aufgrund der momentanen
krise nicht sicher. nähere infos unter:
www.pfarreflachau.at
Frohe und gesegnete ostern
wünscht euch
eure Pfarrsekretärin Kathrin Kaml
Öffnungszeiten Pfarrbüro
mo. und Fr. von 08.30 – 11.30 uhr • mi. von 17.00 – 19.00 uhr
telefon: 0 64 57 / 22 46
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R Ü C K B L I C K/V O R S C H A U
Dreikönigsaktion 2021
Wie in jedem Jahr wurde auch heuer die Dreikönigsaktion in Filzmoos sehr gut
vorbereitet. trotz der unsicheren rahmenbedingungen wären viele kinder,
Jugendliche und erwachsene bereit gewesen, sich als sternsingerinnen,
Begleitpersonen und helferinnen für diese gute sache der solidarität einzusetzen und aktiv mitzutun.
Aufgrund des dritten lockdowns überwogen dann doch die Bedenken, von
haus zu haus zu gehen, denn es sollte niemand gefährdet werden. Außerdem
wollten wir uns auch mit den vielen, die in Österreich veränderten
Bedingungen in kauf nehmen mussten, solidarisch zeigen.
Aber das Absagen der sternsingeraktion 2021 kam nicht in Frage – schließlich
bedeutet diese Aktion das Überleben für viele menschen in den ärmsten
ländern der Welt. so wurde am seitenaltar der kirche eine kleine Box für eure
spenden aufgestellt und die segenskleber konnten entnommen werden.
ein herzliches DAnkeschÖn allen, die Verständnis zeigten und die
sternsingeraktion mit ihrer spende unterstützt haben.
sammelergebnis der sternsingeraktion 2021: euro 1.367,Christine Schober

Familienfasttag am 28. Februar 2021
An einem Tag einfacher essen und den Differenzbetrag für Menschen in Not
spenden – teilen ganz korrekt – auch in Zeiten von Corona.
Die katholische Frauenbewegung unterstützt mehr als 70 nachhaltige und
wertvolle Projekte in Afrika, Asien und lateinamerika und betreibt umfassende
Bildungsarbeit in Österreich. im Jahr 2021 widmet sich die Aktion dem thema
„ernährungssouveränität“. es geht um das recht auf eine gute nahrung für alle
im einklang mit mensch und natur. Denn gutes essen darf kein luxusgut sein
– weder in Österreich noch im globalen süden.
leider konnte es dieses Jahr kein Fastensuppenessen geben.
Christine Schober
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Karwoche – die wichtigsten Tage im Kirchenjahr
„ein geliebtes kind hat viele namen“ sagt ein russisches sprichwort. so trägt die letzte Woche der Fastenzeit von Palmsonntag bis ostersonntag viele Namen: in den ersten
Jahrhunderten nannte man sie die „Hinübergangswoche“ (hebdomada paschalis),
weil liturgisch – rituell das Pascha, der hinübergang Jesus vom tod zum leben, gefeiert wird. im vierten Jahrhundert sagte man „Heilige Woche“ (hebdomeda sancta) –
eine sehr treffende Bezeichnung.
„Hohe Woche“ sagt man in der schweiz.
in mailand spricht man von der „Urwoche“ (hebdomada in authentika), also von der
Woche, in der alles seinen ursprung hat.
Die deutsch/österreichische „Karwoche“ geht auf das altgermanische Wort „kara“ für
„trauer“ zurück. Doch ist es nicht einfach nur trauer, wir feiern vielmehr Jesus heilbringendes leiden – das ist ein unterschied! Am Anfang des Gründonnerstaggottesdienstes heißt es: „Wir aber müssen uns rühmen im kreuz unseres herrn Jesus
christus. in ihm ist heil, leben und Auferstehung. Durch ihn sind wir erlöst und
befreit.“
Diese Hoffnung steht in der Heiligen Woche im Mittelpunkt.
Christine Schober

Sakramentvorbereitung in Coronazeiten
Erstkommunion
14 kinder aus unserer Pfarre bereiten sich auf die erstkommunion vor. in
coronazeiten ist vieles anders als sonst – aber Jesus geht mit! ob das Fest
zum geplanten termin am 25. April 2021 stattfinden kann, ist noch unsicher.
Firmvorbereitung
30 Jugendliche aus Filzmoos sind, in XX Gruppen aufgeteilt auf dem
Weg zur Firmung. Gerade in krisenzeiten merkt man, wie wichtig es ist,
von welchem Geist man sich bestimmen lässt. Wir planen die hl.
Firmung am 19. Juni 2021, 10.00 uhr, Pfarrkirche Filzmoos
Firmspender: regens tobias Giglmayr
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Osterkerze
hallo kinder,
habt ihr schon einmal die schöne große kerze entdeckt, die in unserer Pfarrkirche
in Filzmoos rechts vorne auf einem kerzenständer zu sehen ist?
Das ist die Osterkerze, denn jedes Jahr in der osternacht wird eine neue kerze
geweiht und entzündet. Dies geschieht am osterfeuer, das vor der kirche entfacht
wird. Der Pfarrer trägt die brennende osterkerze in die dunkle kirche hinein und
dann zünden alle kirchenbesucherinnen ihre kleinen osterkerzen mit dem licht der
großen osterkerze an.
Die osterkerze steht für Jesus Christus, der durch seine
Auferstehung die Dunkelheit des todes besiegt hat. Jesus
ist das Licht und das Leben der Welt und er will jedem
von uns licht und leben schenken. Die osterkerze
brennt an sonntagen, bei taufen, Beerdigungen und weiteren kirchlichen Festen.
Auf der osterkerze können wir bestimmte Zeichen entdecken: Das Kreuz verweist auf den tod Jesus. Der erste
und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes, Alpha (A) und Omega (Ω),
sagen uns, dass Jesus Anfang und ende ist. Auf jeder kerze steht eine Jahreszahl.
noch ist auf der kerze das Jahr 2020 zu lesen. zu ostern gibt es dann die neue
kerze mit der Jahreszahl 2021.

Aus unserem Pfarrleben
Aus unserer Gemeinschaft verstorben
Jänner

Johann hofer
rosa hampshire

Tauftage in unserer Pfarre
samstag, 13. märz • samstag, 10. April • samstag, 8. mai • samstag, 12. Juni
Jeweils um 11.00 Uhr. Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Pfarrkanzlei.
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Gottesdienste in der Osterzeit
Sonntag,
08.15 uhr
Donnerstag,
18.00 uhr
Freitag,
18.00 uhr
Samstag,
21.00 uhr
Sonntag,
19.00 uhr
Montag,
19.00 uhr
Montag,
08.15 uhr

28. März 2021 – Palmsonntag
Palmweihe beim haus nagl
anschl. Prozession in die kirche und Pfarrgottesdienst
musikalische Gestaltung: Bläsergruppe der tmk
01. April 2021 – Gründonnerstag
Das letzte Abendmahl
anschließend stille Anbetung und
Beichtgelegenheit
02. April 2021 – Karfreitag
Die Feier vom Leiden und Sterben Jesu
anschließend stille Anbetung und Beichtgelegenheit
13. April 2021 – Karsamstag
Feier der Hl. Osternacht
04. April 2021 – Ostersonntag
hochfest der Auferstehung des herrn
01. Juni 2020 – Pfingstmontag
Festgottesdienst
05. April 20201 – Ostermontag
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
Sonntag,
08.15 uhr
Donnerstag,
19.00 uhr
Sonntag,
08.15 uhr

25. April 2021 – Fest der Hl. Erstkommunion
Festgottesdienst
13. Mai 2021 – Christi Himmelfahrt
Festgottesdienst
23. Mai 2021 – Pfingstsonntag
Festgottesdienst
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Montag,
08.15 uhr
Donnerstag,
19.00 uhr
Sonntag,
08.15 uhr
Samstag,
10.00 uhr

Im Jahr 2020
gab es in
unserer Pfarre

24. Mai 2021 – Pfingstmontag
Festgottesdienst
03. Juni 2021 – Fronleichnam
Festgottesdienst
06. Juni 2021
Festgottesdienst mit Fronleichnamsprozession
19. Juni 2021
hl Firmung

1205

katholiken

3

trauungen

2

erstkommunion

10

taufen

kinder

9

Beerdigungen

Maiandachten
Die maiandachten finden jeden mittwoch um 19.00 uhr statt.
Genauere informationen entnehmen sie der Gottesdienstordunung

Alle in unserem Pfarrbrief angegebenen
termine sind aufgrund der momentanen
krise nicht sicher. nähere infos unter:
www.filzmooser-kindl.at
Frohe und gesegnete ostern
wünschen euch
Sylvia Rettenwender und Rosi Kirchgasser
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Foto: TVB Altenmarkt - Zauchensee, Matthias Fritzenwallner,
Blick vom Kuchlberg

Der Weg versteht sich vom ziel her.

Wer sein ziel kennt, findet den Weg.
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