
„Fürchtet euch nicht
heute ist euch in der stadt Davids

der retter geboren.“

Pfarrbrief
Weihnachten 2022
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Liebe Mitglieder unseres Pfarrverbandes 
Altenmarkt-Reitdorf, Filzmoos und Flachau, 

geschätzte Gäste!

Weihnachten ist das Fest der Geburt von Jesus. in der kirche, aber auch in vie-
len häusern oder an öffentlichen Plätzen, finden wir krippendarstellungen.
immer werden auch seine mutter und sein Pflegevater Josef bei der krippe
dargestellt. und was wären diese krippen ohne die hirten und später ohne die
hl. Drei könige!?
Die haltung der handelnden Personen gegenüber dem Jesuskind wird oftmals
zu wenig beachtet. sie erkennen im kleinen kind im stall zu Betlehem unseren
herrn und erlöser, sie knien nieder und beten Jesus an. ob die einfachen hirten
oder die Waisen aus dem morgenland, sie alle glauben den engeln bzw. dem
stern, den sie aufgehen sahen. 
Dieses kind, Jesus, hat die Welt im positiven sinn verändert. natürlich könnte

man einwerfen, dass es
noch immer streit und krieg
gibt. Das stimmt leider.
Allerdings sehen wir auch,
wieviel Gutes im namen
Jesu getan wurde und getan
wird. ohne Jesus wäre
unsere Welt viel kälter und
trauriger, als wir sie vorfin-
den. 
Wahrscheinlich kann sich
niemand von uns einen 24.
Dezember ohne Jesus vor-
stellen – und das ist gut so!
schon alleine durch diesen
tag, den wir alle feiern,
kommt segen in unsere
Familien und zu allen
christen. Die Betrachtung
des kleinen kindes in der
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krippe führt uns den unendlich großen Wert eines kindes vor Augen, auch
wenn es alleine noch nichts tun kann und seinen eltern „ausgeliefert“ ist. nach
den neun monaten im schoß der mutter wird die nabelschnur durchtrennt und
meist freuen sich alle über die Geburt des kindes, auch wenn es vorher nicht
„geplant“ war.
mit recht sind wir entrüstet, wenn eltern ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind
und ihre kleinen kinder vernachlässigen. umso entsetzlicher ist es, dass diese
kinder und deren mütter vor der Geburt so wenig schutz und hilfe bekommen.
Die herbergsuche von maria und Josef wäre wohl heute nicht besser verlaufen
als damals. Wir sind alle gefordert, die Augen noch offener zu halten und unse-
re hilfe anzubieten.
Wie dankbar sollen wir sein, wenn ehepaare kindern das leben schenken dür-
fen und die eltern zu diesen kindern „JA“ sagen, wie sie es bei der hochzeit
vor Gott und der kirche versprochen haben, als die Frage lautete: „seid ihr

beide bereit, die kinder anzuneh-
men, die Gott euch schenken
will, und sie im Geist christi und
seiner kirche zu erziehen?“
so wünsche ich uns allen, dass
die Botschaft von Weihnachten
unser herz berührt und wir wie
maria und Josef, wie die hirten
und wie die Drei heiligen könige
Jesus anbeten.

Gesegnete Weihnachten wünscht
euch 

Euer Pfarrer 
Josef Hirnsperger
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Firmung im Pfarrverband 2023

Die Firmung ist als Besiegelung und Bestärkung der
taufe zu verstehen. nachdem die Firmlinge in der
Feier ihren Glauben bekannt haben, ruft der Bischof
den hl. Geist auf sie herab, dann legt er jedem
Firmling die hand auf und salbt ihn mit chrisam.
Dabei spricht er: „N., sei besiegelt mit der Gabe
Gottes, dem Hl. Geist.“ Das in der Firmung verwen-
dete chrisam besteht aus olivenöl, dem wohlrie-

chende essenzen beigemischt sind. es wird in der karwoche vom erzbischof
geweiht. 
Wir bereiten uns auf die Firmung 2023 vor. Diese feiern wir am Samstag, 29.
April, um 9.00 Uhr in Filzmoos und um 15.00 Uhr in Altenmarkt.
Die Firmvorbereitung beginnt mit einer Informationsveranstaltung am
Donnerstag, 12. Jänner, um 18.00 Uhr im Pfarrsaal Filzmoos und am Freitag,
13. oder Samstag, 14. Jänner 2023, jeweils um 16.00 Uhr im Pfarrsaal
Altenmarkt.
Achtung! Wichtige Info zur Firmanmeldung!
Firmkandidaten, die im laufenden schuljahr 12 Jahre alt werden (oder schon
älter sind) haben die möglichkeit, sich noch bis 31. Dezember 2022 zur
Firmvorbereitung anzumelden!
Wir bitten, wie schon in den vergangenen Jahren, ein Online-Formular auf
www.pfarre-altenmarkt.at unter „Aktuelles“ herunterzuladen. Dieses bitte
selbständig daheim ausdrucken und dann damit vollständig ausgefüllt in der
jeweiligen heimatpfarre im Pfarrbüro zur Firmanmeldung kommen. Das kann
auch ein elternteil übernehmen. 
Dieses online-Formular besteht aus zwei teilen: einmal ein sechsseitiges
Formular, wo sich jeder Firmling zur Firmung bewirbt und ein einseitiges
Formular, wo es um die Datenverarbeitung geht. Bitte diese Formulare, einem
Foto und Materialkosten zur Anmeldung mitbringen. 
Alle wichtigen infos zur Anmeldung können auch auf www.pfarre-altenmarkt.at
nachgelesen werden.

PA Christiane Bogensberger
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Wir gehen auf reisen,
wollen Gott loben und preisen.

Dass Gott uns alle erhört,
und jeder Dankbarkeit und liebe spürt.

in die Wildschönau führt uns die Dekanatswallfahrt,
wo unser früherer Pfarrer herr hans kurz jetzt seinen Alterssitz hat.

Der Dechant von Wildschönau ist Paul rauchenschwandtner,
er war als Pfarrerstudent in Altenmarkt bei Pfarrer kurz in der lehre,

und begann dort seine kirchliche karriere.

hans kurz und Paul rauchenschwandtner verstanden sich sofort wie Vater und sohn,
und nach vielen Jahren haben sie jetzt gewechselt die Position.

hans kurz nahm Paul rauchenschwandtner damals in Altenmarkt in sein Quartier,
und als lohn kam sein „ziehvater“ hans kurz 

jetzt zu ihm in die Wildschönau in der Pension.

Pfarrverbandswallfahrt in die Wildschönau am 17. Sept.
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und heute feiern wir mit Pfarrer hans kurz und Dechant Paul rauchenschwandtner
und Pfarrer Josef hirnsperger gemeinsam ein Dankfest, und bitten und danken und

hoffen, dass Gott keinen verlässt.
Wir bitten und danken und beten

für unsere Pfarrer, die auf erden den Petrus vertreten.

lieber Gott gib ihnen stärke, mut und kraft,
damit jeder seinen Auftrag gut schafft.

Wir alle sind nur Gast auf erden,
mit hoffnung, last und Beschwerden.

Wir bitten auch den heiligen Geist,
dass er uns alle mit guten Gnaden speist.

Wir bitten alle um den Priestersegen,
als Begleiter auf all unsern Wegen.

herr, wir können nur bitten und danken, mehr können wir nicht,
schicke uns liebe und Vertrauen und führ uns alle ins licht.

Aufgetankt und gestärkt fahren wir wieder heim,
herr, lass in uns wachsen den göttlichen keim.

Anna Heig l
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Gottesdienst für das Leben

Am sonntag, den 12. Juni 2022 feier-
ten wir in der Pfarrkirche Altenmarkt
den Gottesdienst für das leben mit
kindersegnung und segnung aller wer-
denden mütter. 

ein herzlicher Dank an die schola und
die kinder kirche für die Gestaltung des
Gottesdienstes!   

Das team für ehe und Familie,
Barbara huber und christoph
seiwald, bedankt sich bei
allen Familien, die der
einladung gefolgt sind! nach
dem Gottes dienst gab es bei
herrlichem Wetter im Pfarr -
garten wieder die Aktion „eis
für’s leben“. 
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heuer wurde uns das Bauernhof eis aus Filzmoos (Familie rettenwender) von
Bürgermeister rupert Winter gesponsert, ein herzliches Vergelt’s Gott dafür!

Adventsammlung 2022

Stern der Hoffnung für Kleinbauern in Tansania
Erde schützen. Zukunft säen. 
Für zukunftsfähige Landwirtschaft in Tansania  
helfen sie uns dabei, den menschen in tansania eine solide, nachhaltige
lebensgrundlage zu ermöglichen und das Wissen um biologische
landwirtschaft zu verbreiten. 

Spendenmöglichkeit:
empfänger: sei so Frei, iBAn: At24 2011 1842 3156 7401 
auch online unter www.seisofrei.at
oder im rahmen der Adventsammlung an den Adventsonntagen in unserer
Pfarre. spenden an sei so Frei sind steuerlich absetzbar.
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ein besonderes Jubiläum feierte elfi unteregger. Dreißig Jahre ist sie nun schon
leiterin unseres kirchenchores. Wohl eine große Freude für die Pfarrgemeinde und
höchst dankenswert. mit einer außergewöhnlichen Begabung, mut und viel
engagement trat sie in die Fußstapfen ihrer Vorgänger. ungewöhnlich auch
damals, als Frau einen chor zu leiten. erfreulich aber, dass der chor weiterlebte,
all die Feste zu höhepunkten wurden und das singen durch sie neue Bedeutung
bekam. 
Durch kurse und schulungen erwarb sie 2003 das chorleiterdiplom. mit viel
Gespür und speziellen Anweisungen beim einstudieren von liedern und messen
brachte sie den chor zu großartigen leistungen. sei es bei kirchlichen
Feierlichkeiten, konzerten oder sonstigen öffentlichen Auftritten. 
Am 15. August wurde elfi gebührend geehrt. zum hochfest und zu ihrer eigenen
Freude mit der Aufführung der „krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus mozart.
Den Dank seitens der Pfarre sprach herr Pfarrer mag. Josef hirnsperger aus und
die Auszeichnung mit dem goldenen ehrenzeichen des chorverbandes übergab
der Bezirksobmann helmut Wallner. Die Diözese übermittelte die 
michael-hayden Verdienstmedaille in Gold, welche Bürgermeister rupert Winter
überreichte, der auch das hohe niveau des chores lobte. Darauf folgte noch eine
ehrensalve der struckerschützen. All ihre Bemühungen für die kirchenmusik 
verdienen große Anerkennung. Gewiss über 200 stücke hat sie während ihrer

Kirchenchor
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tätigkeit mit uns einstudiert und zu Gehör gebracht und immer wieder findet sie
neues. Danke elfi! so hoffen und wünschen wir, dass elfi noch lange 
weiterdirigiert zu unser aller Freude und zur ehre Gottes. Dazu wünschen wir ihr
Gesundheit und viel schaffenskraft. möge die Freude zu musik und Gesang nie
erlöschen. Über allem aber sei Gottes segen.  

einem besonders treuen und langjährigen, lie-
ben chorsänger, dem sepp mitterwallner, gra-
tulieren wir zu seinem 80. Geburtstag. Wir
wünschen ihm Gottes reichen segen und
noch viele schöne Jahre voll Gesundheit und
Freude beim singen im kirchenchor.

Traudi Seiwald
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seit der letzten Pfarrgemeinderatswahl sind wir, celina und maria, mit der
kinder- und Jugendarbeit der Pfarre Altenmarkt betraut. Wir freuen uns sehr
über diese neue Aufgabe und wollen euch hiermit über Aktuelles aus unserem
Bereich informieren.

KinderKirche
im Frühling startete das team der
kinderkirche – nach einer sehr langen,
coronabedingten Pause – wieder mit der
kinderkirche. seitdem sind die kinder
wieder jeden 2. und letzten Sonntag im
Monat dazu eingeladen, während des
Gottesdienstes auf kindgerechte und spie-
lerische Art das evangelium zu erfahren,
Gemeinschaft zu erleben und gemeinsam
zu singen. treffpunkt ist um 9:45 uhr im
Pfarrhof. eine Anmeldung dafür ist nicht
notwendig. Die Gruppe der
kirchenmäuse ist für kindergartenkinder
ab 3 Jahren. mit schuleintritt dürfen die
kinder beim Programm der Bibelfüchse dabei sein. Ab der Gabenbereitung
nehmen die Gruppenleiterinnen mit den kindern am Gottesdienst teil.
Wir freuen uns über alle kinder, die bei der kinderkirche dabei sind!
Aktuell suchen wir übrigens noch 3 HelferInnen (ab 12 Jahre), die jeweils ein-
mal im Monat in einer der beiden Gruppen den GruppenleiterInnen helfen
möchten.

Jungschar
leider gibt es in unserer Pfarre seit 2020 keine Jungschargruppe mehr. Wer sich
vorstellen kann, einmal im monat eine Gruppe von kindern zwischen 8 und 12
Jahren zu leiten, um mit ihnen an christlichen themen zu arbeiten, zu basteln,
zu spielen, zu singen und Feste des Jahreskreises zu feiern, kann sich gerne
jederzeit bei celina oder maria melden.

Kinder & Jugend
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Youthtime
Jeder hat seine struggles im leben. es ist nicht immer einfach, diese zu 
bewältigen und es tauchen oft viele Fragen auf. Bei der letzten Youthtime 
durften die Jugendlichen durch lobpreis, Gedanken, Gebeten und dem impuls
von eva schober merken, dass sie nicht alleine sind. in der Gemeinschaft unter
Jugendlichen, aber besonders auch durch Jesus werden sie gestärkt. 

“You never walk alone”
Die Youthtime findet vier mal jährlich statt.

Workshop
Am 24. september veranstaltete
das team des Fachausschusses
für kinder & Jugend gemeinsam
mit der katholischen Jugend
einen Workshop für die
Jugendlichen unserer Pfarre. mit
hilfe verschiedener methoden
wurde erarbeitet, welche
Wünsche und Vorstellungen die
Jugendlichen haben. natürlich
kamen auch spiel, spaß und
gutes essen an diesem nach -
mittag nicht zu kurz. Dabei
stellten wir fest, dass sich die teilnehmenden vor allem Gemeinschaft wün-
schen, sowie eine möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen – auch über christliche
themen – austauschen zu können. Bei unserer nächsten Fachausschuss-sitzung
werden wir versuchen, diesem Wunsch nachzukommen und ein entsprechen-
des Angebot zu schaffen. ihr dürft gespannt sein!

Celina Fink und Maria Rettenwender
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Jubelsonntag 16. Oktober 2022

Als Auftakt für den Jubelsonntag durften wir gemeinsam mit den silbernen
Jubelpaaren am Donnerstag einen gemütlichen Abend verbringen.
es referierte ein ehepaar des Familienreferats für ehe & Familie der erzdiözese
salzburg.
Der anschließende Austausch und das Beisammensein waren ein schöner einstieg
für das gemeinsame Fest am sonntag.
Am Freitag versammelten sich dann die goldenen, diamantenen und eisernen
Jubelpaare bei kaffee und kuchen zu einer gemütlichen runde. Diese wurde
umrahmt von sepp Pfeifenberger (hochnössler) mit seiner zugan und Franz
Walchhofer (Bendlthoma), der Geschichten und Begebenheiten von früher und
heute zum Besten gab.
Die stimmung war großartig, es wurde gemeinsam gesungen und gelacht.
natürlich durfte das lied : „oh wie schön ist’s auf den höhen...geliebtes, schönes
salzburg mein heimatland...“ nicht fehlen. einen Überraschungsbesuch kam von
chorleiterin elfi unteregger mit ihrem kinder- und Jugendchor, der die ehejubilare
mit schönen liedern erfreute. 

Am sonntag versammelten sich die Jubelpaare mit ihren Angehörigen vor dem
Pfarrhof zu einem festlichen einzug in die Pfarrkirche, begleitet von der
musikkapelle und den schnalzerbuam der schnalzergruppe Altenmarkt.
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Der feierliche Festgottesdienst wurde vom kirchenchor unter der leitung von elfi
unteregger und der Begleitung auf der orgel von hans eder würdevoll gestaltet.
Vizebürgermeister Peter listberger richtete im Anschluss Grußworte und
Glückwünsche an die Jubelpaare. er hob die Wichtigkeit der Familie als kleine
Gemeinschaft in der Gesellschaft hervor und unterstrich die Basis, die im kleinen
wächst, damit es im Großen funktionieren kann.
Allen mithelfern möchten wir nochmals von herzen ein großes Danke sagen!
Wir vom team ehe & Familie blicken dankbar auf die schönen Begegnungen,
Gespräche und freudigen rückmeldungen zurück und wünschen den Jubelpaaren
viel kraft, Freude und segen für ihren weiteren gemeinsamen Weg.

Barbara Huber
Christoph Seiwald
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Liebe Pfarrgemeinde – ich geh in Pension!

seit september 2010 durfte ich
im Pfarrbüro Altenmarkt mit
euch durch den Jahreskreis
gehen, mit euch feiern und euch
durch freudige ereignisse, aber
auch durch traurige momente
und schicksalsschläge begleiten.
Die Arbeit hat mich erfüllt und
eure Besuche im Büro haben
mich gefreut und manchmal
ganz schön gefordert. in dieser
zeit durfte ich viele von euch
besser kennen lernen und eure
lebensgeschichten und er fahr -
ungen haben mich beschenkt
und oft auch demütig gemacht.
Besonders gerne schaue ich auf
die vielen abwechslungsreichen
senio ren  nach mittage zurück, die
ich mit meiner lieben Freundin
marlene Burmann organisieren durfte.

in mein herzliches Dankeschön sind alle eingeschlossen, die im Pfarrhof arbeiten
und gearbeitet haben. 
niemals kann ich an dieser stelle alle aufzählen. 
ein besonderes Vergelt’s Gott an herrn Pfarrer Josef hirnsperger und PA christiane
Bogensberger für die gute zusammenarbeit und das schöne miteinander!

Frohe Weihnachten und viel segen für alles was das neue Jahr bringt.
mit Gott an unserer seite werden alle stürme still! 

Eure Pfarrsekretärin 
Dorli Kirchgasser
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Vergelt’s Gott!

in den vergangenen 12 Jahren
durfte ich sehr viele schöne
erfahrungen erleben. mein Dank
gilt heute ganz besonders Frau
maria kreuzer. in ihren 15 Jahren
im Pfarrgemeinderat hat sie als
die dafür zuständige Person u. a.
die Qualität des Pfarrbriefes sehr
erhöht. 
Vor allem aber hat sie als
Direktorin in reitdorf das religiö-
se leben in der schule und in
der ganzen Pfarre Altenmarkt
positiv geprägt. 
ob die regelmäßigen eucharistiefeiern mit vorheriger Beichte zu Weihnachten
und zu ostern oder die Vorbereitung der sternsingeraktion, ob die Proben vor den
kirchlichen Festen in unserer Pfarrkirche, die Gestaltung des Gottesdienstes für das
leben oder die liebevoll vorbereiteten und durchgeführten maiandachten. immer
trugen diese Feste die handschrift von Frau kreuzer. 
Durch die zusammenlegung der schulen von reitdorf und Flachau wird die enge
berufliche zusammenarbeit von Frau kreuzer mit der Pfarre Altenmarkt stark redu-
ziert. ich freue mich aber, dass das ehrenamtliche engagement u. a. durch das
katholische Bildungswerk aufrecht bleibt. es ist mir ein Bedürfnis im namen der
Pfarre heute Vergelt’s Gott zu sagen. 
Jedes ende bringt die chance eines neuanfangs, sowohl im persönlichen leben,
als auch im pfarrlichen Bereich. es gilt, nicht zu jammern, sondern für die lange
gemeinsame zeit zu danken. 
in diesem sinne bedanke ich mich nochmals bei Frau kreuzer für die geleistete
Arbeit, für die vielen guten Anregungen und die hervorragende zusammenarbeit.
Gleichzeitig wünsche ich Gottes reichen segen für die berufliche zukunft und
hoffe auf eine gute weitere zusammenarbeit. 

Pfarrer Josef Hirnsperger
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Juli: rosalie unteregger
Anastasia stranger
emilia katharina hermann
katja schiefer
matteo Johannes Paul herzog

August: ella carina Franziska Bittersam
lukas Viehhauser
Alina Johanna Gruber

lorenz Brüggler
lilly knerzl

september: Andreas mooslechner
Jacob luis thurner
maxima heidi Frieda evers
lio schlick
henri Burmann

Aus unserem Pfarrleben

Taufen

Juli: christa simons

August: Anna Viehhauser
simon schnell
kaspar steiger

marlene Burmann
Alois lindmoser

september: rupert Anichhofer
ottilie Bründlinger

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

Hochzeiten

Juli: mag. Johannes & mag. karin unterberger, geb. Vogl
Walter & Angelika Bliem, geb. lackner

september: lukas & Jennifer Wielandner, geb. rieder
Andreas & christina seebacher, geb. hainzer

oktober: Johannes & manuela Fallenegger, geb. eschbacher
michael & elena eberhard, geb. Jaeger
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im Advent

Rorategottesdienste

Samstag, 03.12.2022 
06.00 uhr kirche 

Samstag, 10.12.2022  
06.00 uhr kirche 

Samstag, 17.12.2022
06.00 uhr kirche 

Samstag, 24.12.2022
06.00 uhr kirche 

An den „Rorate-Samstagen“ ist kein Vorabendgottesdienst.  

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

T
T

T
T

T

T

T
T

Samstag, 26.11.2022 
17.00 uhr einläuten des Advent
19.00 uhr hl. Amt und segnung der Adventkränze 

Sonntag, 27.11.2022 – 1. Adventsonntag 
10.00 uhr hl. Amt mit segnung der Adventkränze

Samstag, 03.12.2022 – WorshipNnight in der Festhalle

Donnerstag, 08.12.2022 Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Gottesmutter Maria

10.00 uhr Festgottesdienst, anschließend Anbetung
12.00 bis 13.00 uhr „Gnadenstunde“ – gestaltete Anbetung

Samstag, 10.12.2022 – Abend der Barmherzigkeit
ab 19.00 uhr Anbetung, lobpreis und Beichtgelegenheit

Sonntag, 11.12.2022 – 3. Adventsonntag - Gaudete
10.00 uhr hl. Amt mit segnung von Weihrauch und kreide 

Sonntag, 18.12.2022 – Beichttag: 
von 09.00 bis 12.00 uhr und von 13.00 bis 15.00 uhr
Beichtgelegenheit mit Beichtaushilfe
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Samstag, 24.12.2022 – Heiliger Abend
06.00 uhr hl. rorate 
16.00 uhr kindermette – Wortgottesfeier – keine hl. messe   
17.00 uhr turmblasen
23.00 uhr christmette

Sonntag, 25.12.2022 – CHRISTTAG – Geburt des Herrn
10.00 uhr hochamt anschl. Anbetung bis 19.00 uhr
19.00 uhr hl. Amt  

Montag, 26.12.2022 – Hl. STEPHANUS
10.00 uhr hl. Amt – anschl. Anbetung bis 19.00 uhr
19.00 uhr Festgottesdienst – Abschluss des stundgebets  

Samstag, 31.12.2022 – SILVESTER  
16.00 uhr Jahresschlussgottesdienst          
17.00 uhr turmblasen 

Sonntag, 01.01.2023 – NEUJAHR
Hochfest der Gottesmutter Maria  

10.00 uhr hochamt

Freitag, 06.01.2023 – Erscheinung des Herrn
10.00 uhr hl. Amt mit den sternsingern

Donnerstag,   02.02.2023 – Darstellung des Herrn – Lichtmess
07.00 uhr Aussetzung des Allerheiligsten, Anbetung bis 19.00 uhr
19.00 uhr hl. Amt mit Blasiussegen

Mittwoch, 22.02.2023 – Aschermittwoch 
19.00 uhr hl. messe mit Aschenkreuzauflegung

Heilige Weihnachten
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Termin – Vorschau

• EHESEMINARE:  
04.03.2023 – 08.30 uhr im Pfarrsaal
06.05.2023 – 08.30 uhr im Pfarrsaal

DIE STERNSINGER
sind vom 01. bis 04. Jänner 2023
wieder in unserer Pfarre unterwegs. 
Einsatzbereite Könige, Begleiter und Helfer
bitte bei Elfi Unteregger melden:
Tel.: 0664 766 2725

Gottesdienste übertragen von Radio-Maria:
Freitag, 09.12.2022
18.30 rosenkranz
19.00 hl. messe

Termin Firmung:
Samstag, 29. April 2023 – 15.00 Uhr

Erstkommunion:
Christi Himmelfahrt – 18. Mai 2023 – 10.00 Uhr

Stundgebet am
25. und 26. Dezember 2022:
liebe Anbeter!
Am schriftenstand wird eine liste
aufliegen, wo ihr euch für die
Anbetungsstunden eintragen könnt. 
Danke für euren wertvollen Dienst,
für eure liebe und euer Gebet.

T
T

T

T

T

T
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Die Kräuterweihe
Maria Himmelfahrt am 15. August

Auch in diesem Jahr konnten wir Dank der vielen
kräuterspenden wieder wunderschöne, herrlich duf-
tende „kräuterbüscherl“ binden. nach der Weihe
wurden sie an die zahlreichen kirchenbesucher ver-
teilt, welche sich immer sehr darüber freuen.
kräuterbüschel, am Fest maria himmelfahrt geseg-
net, haben in der katholischen kirche eine lange
tradition. im zusammenhang des Brauches dürfte
beigetragen haben, dass man maria schon früh als „schützerin der Feldfrüchte“
bezeichnete. man kann die kräuterbüschel zum trocknen aufhängen und dann
in der Weihnachtszeit zum räuchern verwenden.
Vielen Dank den fleißigen helferinnen für die mithilfe beim „sträußerlbinden“.

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen
nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der
Weihnacht verstanden.

Wir wünschen euch eine ruhige, besinnliche und schöne Adventszeit!
Maria Schiefer 

und das Team vom Sozialausschuss 

nach einer langen zwangspause starten wir ab november wieder in ein neues
Jungscharjahr. Wir treffen uns einmal im monat (Freitagnachmittag) im Pfarrhof,
um gemeinsam zu beten, spielen, basteln, singen und spaß zu haben. Die
Jungschar tref fen sind für alle schüler ab 6 Jahren. nähere informationen und
Anmeldung bitte bei Barbara thurner tel.: 0664/131 83 82.

Wir freuen uns auf schöne Gruppenstunden mit vielen Kindern!
Julia, Birgit, Kathrin und Babsi

Jungschar Flachau
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Jubiläumsfeier der Pfarrkirche Flachau

Am sonntag, 18. september 2022, gab es in Flachau einiges zu feiern. Viele
ehrengäste aus kirche und Politik kamen, um mit uns das 300jährige Jubiläum
der Pfarrkirche zu feiern. es war ein wunderschöner Festgottesdienst mit
Weihbischof Dr. hansjörg hofer, Prälat martin Walchhofer, Pfarrer Josef
hirnsperger und Pfarrer hans kurz. im Anschluss gab es noch Festansprachen
von Bgm. thomas oberreiter und landeshauptmann Dr. Wilfried haslauer und
der hochwürdige Weihbischof segnete den neu gestalteten kirchenvorplatz.

zu diesem Jubiläum wurden keine mühen und kosten gescheut und viele
ehrenamtliche leisteten tolle Arbeit. Die mitglieder der Bergrettung befreiten
alle heiligenfiguren, Gesimse und luster von staub und schmutz. Gabi kaml,
maria kramer und sabine Fallenegger schmückten die kirche festlich. Agi
Weitgasser, Anneliese kaml und hansi klabacher banden die wunderschöne
erntekrone. Die mitglieder des Pfarrgemeinderates, allen voran martin schnell
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und Barbara thurner luden ehrengäste und ehrenamtliche zum Fest ein und
koordinierten den Ablauf der Feier. es wurde auch eine Festzeitschrift erstellt,
hier möchten wir uns ganz herzlich bei Bgm. thomas oberreiter, hansjörg
Weitgasser und der Firma Algo bedanken, sowie bei allen finanziellen
unterstützern. Der Flachauer kirchenchor, unter der leitung von maria
oberauer und Florian oberreiter, sang die imposante „spatzenmesse“ von
Wolfgang Amadeus mozart, die trachtenmusikkapelle, die stegerschützen und
alle weiteren Vereine trugen mit ihrer Ausrückung zu diesem gelungenen Fest
bei. Darum möchten wir hier ein großes „Vergelts Gott“ sagen und noch ein-
mal das tolle miteinander erwähnen, wo einfach Jede(r) seinen ehrenamtlichen
Beitrag leistet und man spürt, wie wichtig die kirchliche Gemeinschaft für die
Flachauerinnen und Flachauer ist.

Barbara Thurner für den Pfarrgemeinderat
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Am sonntag, den 16. oktober feierten wir in der Pfarrkirche Flachau den
Dankgottesdienst für unsere ehepaare aus unserer Pfarrgemeinde, die im Jahr
2022 ihr 25-, 40- und 50-jähriges hochzeitsjubiläum hatten bzw. haben.
es sind 8 Jubelpaare der einladung, mit der Pfarre gemeinsam zu feiern,
gefolgt.
nach dem Gottesdienst gab es ein gemütliches Beisammensein bei kaffee
und kuchen mit Bürgermeister thomas oberreiter im Pfarrhof Flachau. ein
Dankeschön an alle helfer und mitwirkenden für die mithilfe bei der
Gestaltung des Gottesdienstes sowie beim anschließenden gemütlichen
Beisammensein. 
Die ganze Pfarrgemeinde wünscht allen ehepaaren alles erdenklich Gute,
Gesundheit und Gottes segen für noch viele weitere gemeinsame Jahre.
es wurden von unserer seite Fotos der anwesenden Jubelpaare gemacht, wel-
che im Pfarrbüro hinterlegt werden und gerne abgeholt werden können.

Birgit Kramer, PGR Flachau

Jubelpaarsonntag in Flachau
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Auch 2023 führen wir in Flachau wieder die
sternsingeraktion durch. mit eurer spende werden viele
Projekte in ländern unterstützt, um menschen ein besse-
res leben zu ermöglichen.
Als Beispielprojekt wird uns 2023 das land Kenia vorge-
stellt. im norden fällt aufgrund der klimakrise kaum
regen. Die Dürre lässt die herden der hirtenvölker verdursten, krankheiten
breiten sich aus ... Durch die spenden können Wasserstellen mit solarbetrie-
benen Pumpen eingerichtet werden, denn Wasser sichert Überleben.
sternsingen ist einsatz für andere menschen, für Bewahrung der schöpfung,
für eine bessere Welt. herzlichen Dank an alle, die dabei mithelfen!
in Flachau sind die sternsinger am Mittwoch, 4. und am Donnerstag, 5.
Jänner 2023 unterwegs.

Die Durchführung dieser Aktion ist immer viel Arbeit. Wir brauchen jede
Hilfe, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung. Wer mithel-
fen möchte, sei es als Sternsingerkind oder Begleitperson, bitte im Pfarrbüro
Flachau melden.

Julia Fallenegger, Flachau

Sternsingen in Flachau 2023
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Aus unserem Pfarrleben

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

Sonntagsgottesdienst

Juli: lara Buchsteiner, Julius herzgsell, leonhard Johann tranninger 

August: christina Anna Angerer, linda huber 

Oktober: noah ellmer, lea elisa kirchner

Taufen

Juli: Beni schiefer 

August: hermine steger 

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

Trauung
Juli: michael und katharina maria herzgsell

September: christian und eva maria Größinger

Oktober: Johannes und lisa-maria kalchhofer
Andreas und magdalena kaml
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1. Adventsonntag
Sonntag, 27. November 2022
19.00 uhr hl. messe mit segnung der Adventkränze gestaltet  

von Anni oebster mit Gitarren-kinder

2. Adventsonntag
Sonntag, 4. Dezember 2022
08.15 uhr hl. messe, gestaltet vom kinderchor

Patrozinium Maria Empfängnis
Donnerstag, 8. Dezember 2022
18.00 uhr Festgottesdienst, gestaltet vom kirchenchor

3. Adventsonntag
Sonntag, 11. Dezember 2022      
19.00 uhr hl. messe, gestaltet vom Pleißlinger 4-Gsang

Mittwoch, 14. Dezember 2022      
06.00 uhr hl. rorate, gestaltet von der Flachauer stubnmusi

(keine Abendmesse)

4. Adventsonntag
Sonntag, 18. Dezember 2022      
08.15 uhr hl. messe, gestaltet von der Volksschule Flachau

Hl. Abend
Samstag, 24. Dezember 2022
16.00 uhr kindermette gestaltet von Anni oebster mit Gitarren-kinder 
22.30 uhr texte und musik in der Pfarrkirche
23.00 uhr christmette

Hochfest der Geburt Christi
Sonntag, 25. Dezember 2022 
19.00 uhr Festgottesdienst

Hl. Stephanus
Montag, 26. Dezember 2022                      
19.00 uhr hl. messe

vom 1. Advent bis Aschermittwoch

Besondere Gottesdienste
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Samstag, 31. Dezember 2022
16.00 uhr Jahresabschluss-Wortgottesdienst

Hochfest der Jungfrau und Gottesmutter Maria, Neujahr
Sonntag, 01. Jänner 2023         
08.15 uhr Festgottesdienst mit den Bläsern

Fest der Erscheinung des Herrn, Hl. Drei Könige
Freitag, 06. Jänner 2023
08.15 uhr hl. messe mit den sternsingern

Mittwoch, 01. Februar 2023
19.00 uhr hl. messe mit kerzenweihe und Blasius-segen

Aschermittwoch
Mittwoch, 22. Februar 2023
19.00 uhr hl. messe mit Aschenkreuzauflegung 

TAUFTERMINE
03. Dezember • 07. Jänner • 04. Februar • 04. März • 01. April
Wenn sie ihr kind zu einem dieser termine taufen lassen wollen, 

melden sie sich bitte etwa vier Wochen vorher im Pfarrbüro.

EHESEMINAR
Samstag, 11. November 2023 im Pfarrhof Flachau

STERNSINGER
Die sternsinger gehen am Mittwoch, 04. Jänner 2023 und

am Donnerstag, 05. Jänner 2023 jeweils Nachmittag von haus zu haus 
und bitten um eine spende.

T

T

T

T

T

T

T

T
T

ÖFFNUNGSZEITEN PFARRBÜRO
montag u. Freitag von 8.30 uhr bis 11.30 uhr, 

mittwoch von 17 uhr bis 19 uhr
telefon: 06457/2246 
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Pfarrer Werner, heidi Gappmaier und leo Jäger
haben bereits an drei samstagen mit den
ministranten Pfeil und Bogen gebastelt. Die minis
waren mit Begeisterung und Freude bei der sache.
Der Vormittag begann mit einer katechese in der

kapelle, wobei ein pas-
sendes Bibelwort
betrachtet wurde.
Danach wurde mit den
selbst gesammelten
materialien gebastelt. Als Abschluss gab es noch
eine kleine Jause. Als krönenden Abschluss werden
die minis ihre selbstgebastelten Bögen ausprobie-

ren und an einer zielscheibe im Bogenparcours ihr können ausprobieren. Für
Pfarrer Werner ist der krönende Abschluss des lebens das Wichtigste, nämlich
das letzte ziel – Gott – zu erreichen und als christ im leben immer ins
schwarze der nächstenliebe zu treffen. 

Sylvia Rettenwender

Ministranten – Pfeil- und Bogen-Basteln mit Hr. Pfarrer Werner

immer am 13. jeden monats laden wir herzlich zur Fatimafeier ein.
mitten im unheil des ersten Weltkriegs im Jahr 1917 berührte in
Fatima der himmel die erde.
Die Gottesmutter wandte sich an die menschheit mit der Bitte,
durch Gebet und umkehr den Frieden zu bereiten. im Gedenken
an dieses ereignis vor über 100 Jahren laden wir jeweils am 13.
des monats unter dem motto "maria, hilfe der christen" zu einer
Fatima-messe in die Pfarrkirche Filzmoos ein. 

Ab 18:00 uhr rosenkranz und Beichtgelegenheit
19:00 uhr Gottesdienst mit anschließender kleiner lichterprozession 

Fatimafeier
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…heißt: sich überwinden und uuuhrzeitig aufstehen 
…heißt: stimmungsvolle einstimmung und Vorbereitung auf Weihnachten
…heißt: gemeinsam Gottesdienst feiern beim Übergang vom Dunkel zum licht
…heißt: kerzenschein, Freude, spannung, stille, musik 
…heißt: in der Gemeinschaft den tag mit Gott beginnen
…heißt: gemeinsam frühstücken 

Am Dienstag, dem 6. Dezember 2022 um 06.00 uhr feiern wir
rorate in der Pfarrkirche, wozu jeder herzlich eingeladen ist.

Rorate

Am sonntag, dem 09. oktober 2022,
durften wir wieder neun Jubelpaare
zum Festgottesdienst in unserer
Pfarrkirche Filzmoos begrüßen. 
Das Fest der liebe jährte sich für ein
Paar zum 60.mal ein Diamanternes
Jubiläum.
Drei ehepaaren wurde zur rubin-
hochzeit – 40 ehejahre und fünf
Jubelpaaren zur silberhochzeit – 25
Jahre herzlich gratuliert.

Vom herrn Pfarrer hirnsperger wurde eine gesegnete kindlkerze überreicht.
im Anschluss fand das Fest im hotel Bischofsmütze einen gemütlichen
Ausklang. Allen Jubilaren noch einmal herzlichen Glückwunsch!

zudem durften wir im laufe des sommers zwei mal zum 90er, sechs mal zum
80er und zweimalig zum 70igsten Geburtstag die besten Wünsche der
Pfarrgemeinde überbringen. 

Rosi und Evi Rettenwender

Jubelpaare
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PGr heidemarie Gappmaier begleitet in Filzmoos seit heuer die ministranten.
Gemeinsam haben sie bereits unvergessliche momente zusammen verbracht.
zurzeit sind 12 ministranten, die für die Pfarre einen sehr wichtigen Dienst aus-
üben. Die ministranten-stunden bestehen aus zwei teilen. Der erste teil ist das
praktische Üben in der kirche und der zweite teil ist das spielen und Basteln
im Pfarrhof. heuer sind noch weitere Aktivitäten geplant – lasst euch überra-
schen! Neue Ministranten sind jederzeit willkommen!
Wir wünschen den ministranten, dass mit euch und für euch, der Dienst in der
kirche zu einer unvergesslichen zeit wird.

Wir suchen dich, um eine geniale sammelaktion in Filzmoos gemeinsam zu stemmen!

Wenn du
• lust und zeit hast, 
• dich gerne für eine gute sache einsetzt, 
• singen spaß macht, 
• du die 3. klasse Volksschule besuchst oder bereits älter bist
dann melde dich bitte bei mir. 
Gerne auch Begleitpersonen, die die „könige“ sicher an ihr ziel bringen! 

Bitte folgende Termine vormerken:
1. treffen im Pfarrsaal – mittwoch, 28. Dezember 2022, 17.00 uhr
2. treffen im Pfarrsaal – Freitag, 30. Dezember 2022, 17.00 uhr

Die sternsinger sind am Dienstag, 03. Jänner, und mittwoch, 04. Jänner 2023,
unterwegs, um die Frohe Botschaft von der Geburt Jesu und den segen in eure
häuser zu bringen.
ebenfalls wird der Gottesdienst am 06. Jänner von den hl. 3 königen gestaltet.
Anmeldungen und weitere infos unter 0664 / 15 14 327 

ich freu mich auf eure unterstützung!
Eva Rettenwender

Ministranten

Sternsingeraktion 2023
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Wanted: Organist:in für Orgel
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Liebe Firmlinge!
Du wirst im laufenden schuljahr 12 Jahre alt (oder bist schon älter) und möchtest im
Jahr 2023 das sakrament der Firmung empfangen? Der empfang des sakramentes der
Firmung ist für jeden katholischen christen sehr wichtig. Dein Firmfestgottesdienst fin-
det am samstag, 29. April 2023, um 09.00 uhr in der Pfarrkirche Filzmoos statt. Dein
Firmspender ist Domkap. regens tobias Giglmayr.
Das Anmeldeformular, sowie weitere infos für deine Firmung findest du auf der
homepage der Pfarre Altenmarkt (www.pfarre-altenmarkt.at). Für allfällige Fragen bitte
im Pfarrbüro (06453/8226) ober (0676 8746 5532) anrufen. 

PA Christiane Bogensberger

Firmung 2023

Aus unserem Pfarrleben

Taufen

Juli: Barbara salchegger
oktober: katharina laubichler

theodor christoph Bliem

Aus unserer Gemeinschaft verstorben

Juni: kilian ebner 
Freddie martin Peter mckenna

August: lukas Bachler
september: tobias nagl
oktober: Anna treffer

samstag, 10. Dezember 2022 • samstag, 14. Jänner 2023
samstag, 11. Februar 2023 • samstag, 11. märz 2023 • samstag, 15. April 2023

Jeweils um 11.00 Uhr. Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

Tauftage in unserer Pfarre
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zum Thema - „Das Feuer des Glaubens entfachen“

Dienstag, 15. november 2022 – rettenegg – Fam. hofer
montag, 21. november 2022 – schaidlhof – Fam. laubichler
Dienstag, 06. Dezember 2022 – Alpenhof – Fam. Walchhofer

Beginn jeweils um 19.00 Uhr
ein herzliches Vergelt´s Gott an die hausleute, dass wir bei euch einkehren dürfen. 

Hauslehren

Sonntag, 27. November 2022 – 1. Adventsonntag
08.15 uhr Pfarrgottesdienst mit Adventkranzsegnung

und feierlicher ministrantenaufnahme

Sonntag, 04. Dezember 2022 – 2. Adventsonntag
19.00 uhr Pfarrgottesdienst mit dem kleinsölker männerchor

Dienstag, 06. Dezember 2022
06.00 uhr rorate in der Pfarrkirche Filzmoos 

mit anschließendem Frühstück im Pfarrsaal  

Donnerstag, 08. Dezember 2022 – Maria Empfängnis
08.15 uhr Festgottesdienst anlässlich „mariä empfängnis“ 

Sonntag, 11. Dezember 2022 – 3. Adventsonntag
08.15 uhr Pfarrgottesdienst

Sonntag, 18. Dezember 2022 – 4. Adventsonntag
19.00 uhr Pfarrgottesdienst gestaltet vom chor „lungauVokal“   

in der Advent- und Weihnachtszeit

Besondere Gottesdienste

T
T

T
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Heilige Weihnachten
Samstag, 24. Dezember 2022 – Heiliger Abend
15.00 uhr kinderkrippenandacht in der Pfarrkirche
21.00 uhr heilige christmette

Sonntag, 25. Dezember 2022 – Christfest
08.15 uhr Festgottesdienst 

Montag, 26. Dezember 2022 – Hl. Stephanus
08.15 uhr Festgottesdienst

Samstag, 31. Dezember 2022 – Silvester
19.00 uhr Jahresabschlussmesse

Sonntag, 01. Jänner 2023 – Neujahr
Hochfest der Jungfrau und Gottesmutter Maria

19.00 uhr Festgottesdienst

Freitag, 06. Jänner 2023 – Erscheinung des Herrn
08.15 uhr Festgottesdienst mit den sternsingern

Donnerstag, 02. Februar 2023 – Maria Lichtmess
19.00 uhr hl. messe mit kerzensegnung und Blasiussegen

Mittwoch, 22. Februar 2023 – Aschermittwochsgottesdienst
08.00 uhr mit den schülern der Volksschule

Sonntag, 19. März 2023 
19.00 uhr Vorstellungsgottesdienst erstkommunion

Sonntag, 23. April 2023 
08.15 uhr erstkommunion
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„und dies soll euch als zeichen dienen, ihr

werdet ein kind finden das in Windeln

gewickelt in einer Futterkrippe liegt“
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