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ostern bis Fronleichnam 2022

Freundlich über dieser stadt!
möge nie der tag erscheinen,
wo des rauhen krieges horden
dieses stille tal durchtoben.
Friedrich von Schiller (1759-1805)
Auszug: Das Lied von der Glocke
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Liebe Pfarrmitglieder der Pfarren
Altenmarkt, Flachau und Filzmoos,
geschätzte Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!
Ostern – das Fest der Osterhasen oder
des geschlachteten Paschalammes?
Gelegentlich frage ich menschen, was wir zu ostern feiern, was sie mit ostern verbinden? Die Antworten sind recht unterschiedlich. manche verbinden ostern eher
mit dem osterhasen. Für die meisten ist es das Fest der Auferstehung unseres herrn
Jesus christus.
Als katholische leser des Pfarrbriefes, werden sich die meisten von euch in dieser
2. Gruppe der menschen wiederfinden und das ist auch gut so, schließlich ist
ostern ja das höchste Fest von uns katholiken. Wer sich mit unserem Glauben und
seiner herkunft mehr beschäftigt, wer sich auch mit der hl. schrift auseinandersetzt
und dem Ganzen bereits mehr auf den Grund gegangen ist, der stößt bald auf das
jüdische Paschafest und setzt dies in Verbindung mit ostern. in den meisten
sprachen ist dies durch die Bezeichnung „Pascha“ für ostern besser erkennbar, als
in der deutschen oder englischen sprache.
Die Juden feierten „Pascha“, oder „Pessach“, das Fest der geschlachteten lämmer,
und bestrichen die türpfosten mit dem Blut der lämmer, bevor in Ägypten alle
erstgeburt bei menschen und bei den tieren getötet wurde und die israeliten aus
Ägypten flohen (vgl. exodus 11 und 12). Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Die Ägypter behandelten die israeliten als sklaven. Gott hörte das schreien
seines Volkes und hatte mitleid (ex 3,7). Alles weitere, inklusive der toten Ägypter
(ex 14), kennen wir vom religionsunterricht und von den lesungen aus der
osternacht. Vor allem im Alten testament erleben wir immer wieder, wie
Propheten zur umkehr und zur Bekehrung aufrufen. oftmals bleibt das Volk halsstarrig und es kommt zur katastrophe (vgl. Babylonisches exil, 2 kön 24 und 25).
Aber auch positive Veränderungen sind möglich. so ruft der könig von ninive ein
Fasten, klagen und Beten aus, nachdem der Prophet Jona dessen zerstörung angedroht hatte. und das land wurde gerettet.
Und was hat das alles mit dem Osterpfarrbrief 2022 zu tun?
sehr viel! Wenn wir die situation in europa anschauen, dann müssen wir in den
staaten und in der kirche seit 50 Jahren eine immer größer werdende entfremdung
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von der Botschaft Jesu feststellen. Jesus ist nicht mehr der entscheidende maßstab
für entscheidungen. Aufrufe zum Fasten und zum Gebet wurden kaum getätigt. Von
einer Bekehrungswelle hin zu Gott ist nicht einmal ein Funke zu erkennen. ob sich
dies zwischen dem schreiben dieser zeilen Anfang märz und dem lesen der zeilen
geändert hat? nüchtern betrachtet ist es 5 nach 12 uhr und ich vergleiche die
situation mit der sinkenden titanic, als sich noch manche stritten, welches lied der
DJ als nächstes auflegen soll.
Jesus christus wurde gekreuzigt, wie die Paschalämmer geschlachtet wurden,
damit menschen vor dem ewigen tod gerettet werden, damit die menschheit das
rettende einschreiten Gottes erkennt. Die Botschaften des himmels, u. a. jene in
Fatima, sind ernst. es liegt an jedem einzelnen von uns, ob wir ostern als das Fest
der osterhasen oder als Fest des geschlachteten Paschalammes mit der nötigen
Bekehrung und umkehr feiern. Die lichterprozession mit rosenkranz jeden
mittwoch um 18.00 uhr ist ein schritt in die richtige richtung.
Gott segne euch und helfe euch bei der persönlichen Bekehrung!

Foto: TVB Filzmoos, Coen Weejes - Schwarze Lacke am Gerzkopf

Das wünscht Euch Euer
Pfarrer Josef Hirnsperger

Noch ist das Juwel schwer zu erkennen, aber es dauert nicht mehr lange, dann wird es uns wieder in Erstaunen versetzen.
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Ein ganz großes Vergelt’s Gott allen Pfarrgemeinderäten
und Pfarrkirchenräten!
Alle 5 Jahre werden in den österreichischen Pfarren die Pfarrgemeinderäte
neu gewählt. Die Wahl erfolgt in zwei schritten, wobei zuerst kandidaten
schriftlich, online oder auf einem Blatt Papier, vorgeschlagen werden
konnten. Dank der teilweise recht regen Beteiligung wurden viele
Personen genannt, die dann je nach häufigkeit der nennungen, gefragt
wurden, ob sie bereit sind, für die Pfarrgemeinderatswahl zu kandidieren.
Vielen Dank für die mithilfe und das mitdenken aller.
ich bedanke mich zuerst ganz herzlich bei all jenen, die in den vergangenen 5 Jahren mit sehr großem persönlichen einsatz mitgeholfen haben,
dass unsere Pfarren lebendig bleiben und noch lebendiger werden. es war
für mich eine große Freude, mit euch in diesem wichtigsten Gremium
einer Pfarre zusammen arbeiten zu dürfen. manche ziele wurden gemeinsam erreicht, einiges wird in den kommenden 5 Jahren erledigt werden.
und so darf ich mich in diesem zusammenhang jetzt bei jenen bedanken,
die sich bereit erklärt haben, in der kommenden legislaturperiode bis
2027 im Pfarrgemeinderat mitzuwirken. Für manche ist dies eine ganz
neue herausforderung, andere beginnen bereits ihre 3. Periode. Jeder darf
sich als von den Pfarrmitgliedern vorgeschlagen und gesandt verstehen.
ich freue mich schon auf die ersten sitzungen und die neuen ideen zur
Bewältigung der anstehenden herausforderungen und wie wir gemeinsam
die Botschaft von Jesus leben und zu vielen menschen bringen können.
Gleichzeitig mit dem neuen Pfarrgemeinderat kommt es auch zu einer
neuen zusammensetzung des Pfarrkirchenrates. in diesem Gremium wird
dafür sorge getragen, dass die nötigen weltlichen Güter nach bestem
Wissen und Gewissen behandelt werden. seien es Baumaßnahmen oder
renovierungen, oft merken wir, dass wir auch das nötige Geld brauchen,
um die gesteckten ziele erreichen zu können. hier sei natürlich ganz
herzlich allen spendern herzlich gedankt und ich bitte weiterhin um eure
Großzügigkeit.
Vielen Dank sagt euch allen, euer Pfarrer
Josef Hirnsperger
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Caritas Haussammlung 2022
„Ich öffne meine Tür – Ich öffne mein Herz!“
unter diesem motto findet die haussammlung 2022 statt.
in der gesamten erzdiözese salzburg ist die caritas nahe
bei menschen in not. Das bedeutet effektive hilfe für
Alleinerziehende, für menschen mit Behinderung oder
psychiatrischen erkrankungen, für alte und kranke
menschen, und Familien in schwierigen lebenslagen. Die
mitarbeiter der sozialberatungsstellen beraten und begleiten, geben lebensmittel- und kleidungsgutscheine, helfen
bei energiekosten, medizinischen kosten und zahlen finanzielle unterstützung
an menschen aus, die corona durch Jobverlust und kurzarbeit getroffen hat.
Öffnen wir unsere Tür & unser Herz und bieten wir der Armut, die es auch in
unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt, die Stirn!
40% der spendengelder bleiben in ihrer Pfarre.
Wenn sie selbst hilfe brauchen, haben sie keine Bedenken sich an die Pfarre zu
wenden. selbstverständlich wird ihr Anliegen diskret behandelt.
Unterstützen wir gemeinsam die Haussammlung 2022!
Spendenkonto
Pfarre Altenmarkt: At25 3500 4000 0021 2951
Pfarre Flachau:
At34 3500 4000 0002 5676
Pfarre Filzmoos:
At32 3504 9000 0115 1463
Verwendungszweck: caritas-haussammlung 2022

Foto: TVB Filzmoos

Ist die Spende von der
Steuer absetzbar?
Ja, wenn Vor- und
zuname so geschrieben sind wie am
meldezettel und das
Geburtsdatum
am
erlagschein angeführt
wird.
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Firmvorbereitung 2022
im Jänner war der start zur diesjährigen Firmvorbereitung, und nun ist sie schon in vollem Gange.
Das thema für die Firmvorbereitung lautet: „Jesus
sagte: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als
er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die
Vögel kamen und fraßen sie. Wieder ein anderer
Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen
und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich
fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre!“ (Mt 13,3-4.7-9)
heuer haben sich in Altenmarkt und reitdorf 45 und in Flachau 17
Firmlinge angemeldet, die in insgesamt 12 Gruppen vorbereitet werden.
ein herzliches Dankeschön an all jene, die eine Firmgruppe betreuen.
Die Firmlinge wurden am 27. märz im rahmen des sonntagsGottesdienstes in Altenmarkt der Pfarrbevölkerung vorgestellt.
Die Feier der FIRMUNG findet am Pfingstmontag, 6. Juni, um 10.00 Uhr
in der Pfarrkirche Altenmarkt statt. Der Firmspender ist Bischofsvikar
Prälat martin Walchhofer.
Jesus braucht die Firmlinge dringend als mutige zeugen für seine sache.
Die Vorbereitung sollte nicht bei der spendung des Firmsakramentes
enden, sondern die jungen menschen sollten sich ein leben lang vom hl.
Geist gestärkt, begleitet und
in schweren zeiten getröstet
wissen.
PA Christiane Bogensberger
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Ministranten-Schirennen 2022
nachdem wir unser traditionelles
ministranten-schirennen im Pfarrverband im Jahr 2021 coronabedingt
ausfallen lassen mussten, konnten
wir es heuer bei schönstem Wetter
am samstag, 19. märz bei der WisBistrecke in zauchensee wieder durchführen.
es gingen 35 ministranten von
Altenmarkt-reitdorf, Filzmoos und
Flachau an den start. es war nach
langer zeit wieder einmal ein freudiges gemeinschaftliches erlebnis unserer ministranten.
nach dem rennen fand ein gemütliches Beisammensein in der Weltcuparena Zauchensee statt. Dort wurden
die ergebnisse des rennens durch
unseren Pfarrer, der selbst auch am
rennen teilnahm, bekannt gegeben.
Bei den mädchen gewann die
reitdorferin Anna Huber vor Evelina
Gappmaier aus Filzmoos und Dritte
wurde Laura Pirnbacher ebenfalls
aus reitdorf. Bei den Buben gewann Thomas Scharfetter vor Michael Huber.
Die Bronzemedaille ging an Sebastian Maier, alle drei stammen aus reitdorf.
Bei der siegerehrung wurden viele Preise verlost.
unser Dank gilt dem organisator, Peter mooslechner, Veronika scheffer für die
großzügige unterstützung, allen helfern sowie den spendern der vielen schönen Preise. ein Vergelt´s Gott an karl rainer, der dieses rennen 20 Jahre organisiert hat. Diese Veranstaltung ist ein Dankeschön an unsere ministranten für
ihren wertvollen Dienst.
PA Christiane Bogensberger
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Ministranten-News in Altenmarkt
Da wegen der coronapandemie eine ministrantenaufnahmefeier, die normalerweise immer am christkönigsonntag stattfindet, 2020 abgesagt werden musste,
haben wir am christkönigsonntag, 21. november 2021 dafür von zwei
Jahrgängen ministranten feierlich aufnehmen dürfen.
Michael, Dominik, Jakob, Laura, Moritz, Samuel, David, Amelie, Maximilian,
Thomas, Mia, Lorenz, Jonathan, Nora und Lukas haben mit dem
ministrantendienst begonnen.
Bei dieser Feier wurden auch ehrungen für langjährige ministrantendienste vorgenommen. Von seiten der Pfarre gratulieren wir allen Ausgezeichneten. Von
elisabeth Perner mussten wir uns leider verabschieden. Wir bedanken uns herzlich für ihren jahrelangen verlässlichen einsatz.
Wir bedanken uns bei allen ministranten für ihren wertvollen segensreichen
Dienst am Altar und wir wünschen allen viel Freude bei ihrer Aufgabe.
PA Christiane Bogensberger
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90 Minuten mit der Bibel
jeweils 19.00 - 20.30 Uhr im Pfarrsaal Altenmarkt
Dienstag, 26. April 2022
„Ich bin der wahre Weinstock – Die Ich-bin-Worte Jesu“
Dienstag, 31. Mai 2022
„Vater unser – Das Gebet des Herrn“ (3. Teil)
Dienstag, 21. Juni 2022
„Prophet Ezechiel – Hoffnungsbote in Krisenzeiten“
Leitung: PA Christiane Bogensberger
Bitte um Einhaltung der aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen! Danke!

Mit Liebe lesen
Es reicht nicht, Gottes Wort nur mit dem Verstand zu hören; wir sind eingeladen, uns mit Herz und Verstand auf die Botschaft einzulassen. In der Liebe können wir die Geheimnisse des Himmelreiches erkennen. Wenn wir so sein Wort
hören und annehmen, fällt die Saat bei uns auf fruchtbaren Boden.
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Sternsinger Altenmarkt
Auch dieses Jahr durften wir wieder –
trotz schwieriger zeit – mit unseren
sternsingern unterwegs sein. unsere
könige waren wieder sehr motiviert
und überbrachten mit großer Freude
die Botschaft, besonders aber den
segen Gottes in eure Wohnungen und
häuser!
mit vollem elan waren dieses Jahr
22 Gruppen, 2 Gasthausgruppen,
86 könige und 29 Begleiter unterwegs.
DAnke an euch alle, die mitgeholfen
haben, die könige anziehen, an unsere
Begleiter, an die „helferlein“, die unsere könige nach ihrer „reise“ bewirtet
haben und auch für die musikalische
Gestaltung des Dreikönigs-Gottesdienstes.
Besonders aber möchte ich mich bei
euch für die herzliche Aufnahme und
eure großzügigen spenden bedanken!
Der größte Dank gilt jedoch unseren
königen, die wieder die unglaubliche
summe von € 34.541,99 „ersungen“
haben.

es ist eine große Freude , dass alles wieder so gut gelungen ist!!
einfach DAnke !!!
PGR Elfi Unteregger
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Erstkommunion in Altenmarkt 2022
in Altenmarkt und
reitdorf bereiten
sich insgesamt 45
kinder heuer auf
den empfang der
ersten
heiligen
kommunion vor.
„Jesus – liebt einander, so wie ich
euch geliebt habe“
ist das thema der
erstkommunionVorbereitung.
Das Fest der Hl. Erstkommunion mit tauferneuerung feiern wir am
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 26. Mai, um 10.00 uhr in der
Pfarrkirche.
Wir bedanken uns herzlich bei allen „Tischeltern“, den Religionslehrern
und den Volksschulen Altenmarkt und Reitdorf!
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
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Kirchenchor
mit großer Freude und vollem einsatz proben wir, um eine wahre
Jubelmesse zu ostern feiern zu können. nach allen schwierigkeiten sind
wir voller hoffnung und zuversicht, kirchliche Feste wieder wie gewohnt
zu verschönern und die ihnen angemessene Feierlichkeit zu verleihen.
herzlich gratulieren wir Alois Grugger
zum 70. Geburtstag und wünschen ihm
alles Gute, besonders Gesundheit und
dass er noch viele Jahre den wichtigen
Bass im chor singt, dem er nun schon
über dreißig Jahre angehört.
Die letzte ehre erwiesen und auf ihren
letzten irdischen Weg begleitet haben wir
Herlinde Schober. Fast dreißig Jahre lang
hat sie im chor mitgesungen und jene
zeit mit durchgetragen, in welcher der
chor ohne leitung war. möge sie nun in
den himmlischen chor mit einstimmen.
All jene, die sich vorstellen können im kirchenchor mitzusingen, sind herzlich eingeladen, an einem montag um 19.45 uhr ins musikheim zu kommen - einmal bei einer Probe dabei sein, das liedgut kennen lernen und
auch unsere schöne Gemeinschaft erleben – und eine neue Welt
eröffnet sich.
Bitte keine scheu haben. Alle sänger haben einmal angefangen und unter
Anleitung unserer talentierten chorleiterin gelingt Vieles und oftmals
unerwartetes. Aber vielleicht gibt es auch Profis, die unseren chor verstärken können. ob sopran- oder Altsänger, tenor- oder Basssänger, jeder ist
willkommen. Wir würden uns sehr freuen über viele neue Gesichter. es ist
gewiss ein erlebnis, Freude und Gewinn, bei uns mitzusingen.
Gertraud Seiwald
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Unsere neuen Pfarrgemeinderäte

celina Fink

lisa Gruber-hofer

karin hallinger

Barbara huber

sebastian huber

martina kirchner

maria rettenwender

christoph seiwald

erika staiger
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elfi unteregger

maximilian huber

emmi unteregger

Franz Walchhofer

christian lackner
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
november:

Valentina rettenwender
moritz schneider
Daniel schartner
hubertus Bliem
miriam thurner
Johann schneider

Dezember:

mia maria kofler
lukas martin lackner

Jänner:

Ylvi maria struber
lukas rettenwender

märz:

Johanna Arnold
Fabio noel leitner-Pickl
lea trampitsch

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
november: hermann Gruber
maria Jäger
Walter moser
Dezember: Josef oberthaler
matthias ebner
Alexander oppeneiger
Jänner:

maria Broschek
ingrid seebacher

Februar:

Peter trojer
matthias huber
Anna höll
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen
bis Fronleichnam

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

10.04.2022
Palmweihe vor dem Pfarrhof und
Palmprozession, anschließend
Feier der Palmsonntagsliturgie

TRIDUUM SACRUM – DIE HEILIGEN TAGE
GRÜNDONNERSTAG, 14.04.2022
Gedächtnis des Letzten Abendmahles
15.00 uhr
kinderandacht
20.00 uhr
Abendmahlfeier für die ganze Pfarrgemeinde
anschließend Ölbergandacht bis 22.00 uhr
und Beichtgelegenheit
KARFREITAG,
15.04.2022
Tag des Leidens und Sterbens Christi
Strenger Fasttag
15.00 uhr
kreuzwegandacht mit Beichtgelegenheit
20.00 uhr
karfreitagsliturgie – kreuzverehrung
anschließend Anbetung am hl. Grab
bis 22.00 uhr und Beichtgelegenheit
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KARSAMSTAG,
16.04.2022
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,
17.04.2022
09.30 uhr
rosenkranz in der lourdeskapelle
10.00 uhr
osterhochamt anschließend speisensegnung
Montag,
10.00 uhr

18.04.2022 – Ostermontag
hl. Amt

In der Osternacht und am Ostersonntag
ist die Sammlung für die Kirchenheizung!
Sonntag,
10.00 uhr

01.05.2022
Floriani-Gottesdienst mit der Feuerwehr
anschließend Gebet um den Frieden

Dienstag,
18.00 uhr
19.30 uhr

24.05.2022 – Bittgang nach Eben
treffpunkt am marktplatz
Bittgottesdienst in der Pfarrkirche eben

Donnerstag,

26.05.2022 – Christi Himmelfahrt
Feier der Erstkommunion
Einzug mit anschließendem Festgottesdienst

10.00 uhr
Sonntag,
10.00 uhr

05.06.2022 – Pfingstsonntag
Hochfest des Heiligen Geistes
Festgottesdienst

Montag,
10.00 uhr

06.06.2022 – Pfingstmontag – Hl. Firmung
einzug der Firmlinge und Festgottesdienst

Donnerstag,

16.06.2022 – Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Festgottesdienst mit anschließender Prozession

08.30 uhr
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Nachtanbetung in der Kirche
von Ostersonntag, 17.04.2022 – 19.00 Uhr
bis Ostermontag, 18.04.2022 – 07.00 Uhr
Alle sind herzlich eingeladen,
sich in der Anbetungsliste am schriftenstand
einzutragen und eine zeit vor dem herrn
zu verbringen, anzubeten und aufzutanken.

28

katholiken

Beerdigungen

4.271

Im Jahr 2021 gab es
in unserer Pfarre:

43

taufen

9

trauungen

51

erstkommunion

kinder

113

Firmlinge

Eheseminar geplanter Termin für Altenmarkt
21. Mai 2022 – 08.30 im Pfarrsaal
Für eheseminare bitte online anmelden beim
referat für ehe und Familie der erzdiözese salzburg.

Herzens.Licht –
Abende der Barmherzigkeit
27. Juni 2022 und 29. August 2022
jeweils ab 19.00 uhr in der Pfarrkirche
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Radio Maria-Gottesdienst
Freitag, 29.04.2022
um 18.30 Rosenkranz, 19.00 Hl. Messe

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

03.05.2022
03.05.2022
10.05.2022
12.05.2022
17.05.2022
17.05.2022
19.05.2022

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

Wohnviertelmessen
23. April
21. mai
28. mai
18. Juni
25. Juni
02. Juli
23. Juli

magdalena ernst
sylvia habersatter
rupert maier
margarete stranger
martina kirchner
emmi unteregger
Paul steger

A lt e n m A r k t
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Buchempfehlung
Die eucharistie war für carlo Acutis, wie er selbst es ausdrückte,
die „Autobahn in den himmel“ und er wunderte sich, dass es vor
rockkonzerten lange Warteschlangen gab, nicht aber vor den
tabernakeln der kirchen.
stefan oster, Bischof von Passau, schreibt über carlo Acutis:
„Was für ein beeindruckender Jugendlicher: carlo Acutis lebte
wie ein normaler junger Bursche mitten in der Welt von heute,
mit völlig normalen interessen: Freundschaften, sport, computer.
und zugleich liebte er Jesus, die eucharistie und den rosenkranz – und die Armen.“

Macht euch keine Sorgen;
denn die Freude am Herrn ist eure Stärke! neh 8,10
in dieser herausfordernden zeit fühlen wir uns oft ohnmächtig und ratlos, wir
machen uns sorgen um die zukunft...
ein Gebet, ein „rezept“, begleitet mich schon seit meiner Jugend und es hat
mir noch immer geholfen: „Danke Jesus! Sorge du!“
Deine sorgen, nöte, Ängste loslassen – und Gott lassen… und Gott sorgt!
Der HERR hat uns errettet und erlöst, wir sind frei!
ein gesegnetes osterfest und
die Freude am herrn in euren herzen,
das wünsch ich euch,
eure Pfarrsekretärin Dorli Kirchgasser
Alle in unserem Pfarrbrief angegebenen
termine sind aufgrund der momentanen
krise nicht sicher. nähere infos unter:
www.pfarre-altenmarkt.at
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstag, 09.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 uhr
mittwoch bis Freitag 09.00 bis 12.00 uhr

A lt e n m A r k t
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Was war bei den Minis los!
Am christkönigsonntag durften wir unsere 4 neuen ministranten max Gfrerer,
Gabriel huttegger, Felix Aicher und hannah kaml festlich in der kirche aufnehmen.
unsere 3 großen ministranten Johannes Weitgasser, simon traninger und Andreas
thurner, die viele Jahre diese verantwortungsvolle Aufgabe geleistet haben, verabschiedeten wir.
Die Pfarre Flachau sagt „Vergelt`s Gott“ für alles und überreicht zum Dank für
ihren jahrelangen Dienst am Altar ein kleines Geschenk.
letztes Jahr ist die große mini-nikolausfeier ausgefallen. Darum machte sich der
nikolaus auf den Weg und besuchte unsere ministranten persönlich und überreichte ihnen ein nikolaussackerl.
nach einer monatelangen ,,corona-zwangspause‘‘ konnten wir im märz unseren
rodelausflug zum sattelbauer machen. Danke an das gesamte team sattelbauer
für die gute Gastfreundschaft.
Es war für alle ein lustiger und amüsanter Nachmittag.
Kathrin Kaml

F l A c h A u
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Sternsingeraktion 2022!
Auch in diesem Jahr zogen die fleißigen
königinnen und könige, trotz strenger
Auflagen, durch unseren ort. mit viel
Freude und motivation sammelten sie
eine beachtliche summe von € 6.006,08.
heuer fließen diese spenden vor allem
nach Brasilien, um den regenwald und
die bedrohten indigenen Völker zu unterstützen.
Wir möchten uns sehr herzlich bei den
mädchen und Buben, die für diesen
guten zweck unterwegs waren, bedanken! es ist schön zu sehen, wie engagiert
diese jungen menschen sind, um anderen
zu helfen.
Vergelt´s Gott allen Begleiterinnen, die unsere königlichen hoheiten begleiteten.
und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle, die die kinder aufgenommen und fleißig gespendet haben.
Julia Fallenegger

F l A c h A u
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Erstkommunion in Flachau 2022
in Flachau bereiten sich
14 kinder heuer auf den
empfang der ersten heiligen kommunion vor.
„Jesus schenkt uns das
Wasser des Lebens und
der Liebe“ ist das thema
der erstkommunion-Vorbereitung.
Das Fest der Hl. Erstkommunion mit tauferneuerung feiern wir am Sonntag, 15. 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.
PA Christiane Bogensberger
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Unsere neuen Pfarrgemeinderäte

Josef entfellner

maria haider

Birgit kramer

Julia Fallenegger

maria schiefer

Alois kaml

martin schnell

Barbara thurner

margarete thurner
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
november matthäus michael Fischbacher
lea sophie oebster
Dezember tilda maria klein-Jöbstl
isobel klein-mann

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
november Felix schmid
märz
Johann traninger
Agnes Aschacher

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

10.04.2022 – Palmsonntag
Feier der Palmsonntagsliturgie mit Palmweihe

TRIDUUM SACRUM – DIE HEILIGEN TAGE
GRÜNDONNERSTAG, 14.04.2022
Gedächtnis des Letzten Abendmahles
15.00 uhr
kinderabendmahlfeier
20.00 uhr
Abendmahlfeier für die ganze Pfarrgemeinde
KARFREITAG,
15.04.2022
Tag des Leidens und Sterbens Christi
Strenger Fasttag
15.00 uhr
kinderkreuzweg
20.00 uhr
karfreitagsliturgie – kreuzverehrung
Bitte weiße oder gelbe Blumen mitnehmen!

F l A c h A u
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KARSAMSTAG,
16.04.2022
Tag der Grabesruhe unseres Herrn
15.00 uhr
kinderauferstehungsfeier
20.00 uhr
Feier der heiligen osternacht –
anschl. speisensegnung
OSTERSONNTAG,
17.04.2022
08.15 uhr
Festgottesdienst anschl. speisensegnung
Montag,
08.15 uhr

18.04.2022 – Ostermontag
hl. Amt

Sonntag,
15.05.2022 – Erstkommunion
08.15 uhr
Festgottesdienst
Mittwoch,
25.05.2022 – Bittgang zur Madaukappelle
18.00 uhr
anschließend hl. messe
Donnerstag, 26.05.2022 – Christi Himmelfahrt
08.15 uhr
Festgottesdienst
Donnerstag, 02.06.2022 – Ewige Anbetung
07.00 – 19.00 uhr
Alle sind herzlich eingeladen, eine Zeit vor dem Herrn zu verbringen,
anzubeten und aufzutanken.
Sonntag,
08.15 uhr
Montag,
08.15 uhr
Donnerstag,
19.00 uhr
Sonntag,
08.15 uhr

05.06.2022 – Pfingstsonntag
Hochfest des Heiligen Geistes
Festgottesdienst
06.06.2022 – Pfingstmontag
hl. Amt
16.06.2022 – Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Festgottesdienst
26.06.2022 – Herz-Jesu-Prangtag
Festgottesdienst – anschl. Prozession

F l A c h A u
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FIRMUNGSTERMIN
Montag,
10.00 uhr

06.06.2022 – HL. FIRMUNG in Altenmarkt
Einzug der Firmlinge, anschl. Firmungsgottesdienst

Tauftermine
jeweils um 11.00 uhr an folgenden samstagen in der Pfarrkirche:
02. April • 07. mai • 04. Juni • 02. Juli

Sonntagsgottesdienst

jeden Mittwoch

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

19.00 uhr
Abendgottesdienst

Im Jahr 2021
gab es in
unserer Pfarre

katholiken

1239

1

trauungen

22

erstkommunion

17

taufen

kinder

7

Beisetzungen

23

Firmlinge
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Maiandachten
Freitag,

06. mai 2022

19.00 uhr bei der kaswurmkapelle

Freitag,

13. mai 2022

19.00 uhr bei der Jägerbauerkapelle

Freitag,

20. mai 2022

19.00 uhr bei der madaukapelle

mittwoch, 25. mai 2022

18.00 uhr Bittgang zur madaukapelle
mit kurzer maiandacht,
anschl. 19.00 uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche

Freitag,

19.00 uhr in der sattelbauerkapelle

27. mai 2022

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 HA U
Grenzüberschreitende Bergmesse
Die beiden Brüder und bisherigen Pfarrgemeinderatsobmänner von ramsau und Filzmoos, hermann und
hans-Peter kirchgasser organisierten für den 10. Juli
2021 eine gemeinsame Bergmesse am salzburgischsteiermärkischen Grenzberg rauchenegg.
Pfarrer Andreas lechner, seelsorger des seelsorgeraumes „oberes ennstal“, in welchem elf Pfarren
zusammengefasst sind, und Pfarrer Josef hirnsperger,
seelsorger des Pfarrverbandes – Altenmarkt – Flachau
– Filzmoos, waren gerne bereit, das Bemühen ihrer
obmänner, die katholiken aus diesen benachbarten
Pfarren zum gegenseitigen kennenlernen zusammenzuführen, zu unterstützen.
Da das Wetter sehr schön war, nahm eine große
Anzahl von Gläubigen an der nicht alltäglichen
Wanderung auf das rauchenegg teil.

F i l z m o o s
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Pfarrer Andreas Lechner
Christine Kirchgasser

Renovierung des Kalvarienberges
Der Pfarrgemeinderatsobmann hans-Peter
kirchgasser organisierte im letzten Jahr eine
restaurierung der kalvarienberg-Bildtafeln.
stefan schober vom Wegscheid errichtete für die
vier kreuzwegstationen jeweils ein neues
kapellchen mit schindeldach und seitlichem
Windfang.
Die Bilder wurden restauriert und erstmals auch
beschriftet – es wurde ein hinweis auf eine vermutlich letzte renovierung aus dem Jahre 1953
gefunden. Die gute erhaltung der Bilder für die
Dauer von fast 70 Jahren ist ihrer Aufbewahrung in
den Wintermonaten im Pfarrhof zu verdanken.

F i l z m o o s
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zur sicherheit der kalvarienbergBesucher wurde die kalvarienbergkapelle mit einem Geländer – finanziert von der Gemeinde – versehen.
Fortlaufend zu diesem errichtete
hans-Peter mit großzügiger unterstützung von „Greil hias“ einen
stangenzaun.
nach der Winterruhe sind alle herzlich eingeladen, diesen, mit großem
persönlichen engagement wieder nett
gestalteten Bereich zur kalvarienberg-kapelle durch einen Besuch zu
ehren.

Christine Kirchgasser
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Besuch am Grab von Kanonikus Josef Stifter
Die heimatpfarre von kanonikus
Josef stifter lud im herbst 2021 zu
einem gemeinsamen AbschiedsGottesdienst für den am 13.
november 2020 verstorbenen
seelsorger nach steinberg-Dörfl an
der rabnitz ein, da seine
Beerdigung ein Jahr zuvor nur im
kleinen rahmen stattfinden konnte.
Pfarrer Josef stifter war vor seinem
eintritt ins Priesterseminar im
lehrberuf tätig und wurde als spätberufener 1967 mit 40 Jahren im
salzburger Dom zum Priester geweiht. Die Vorsehung wollte es, dass er
sein 40jähriges Priesterjubiläum in Filzmoos feiern konnte. obwohl er
bereits pensioniert war, kam er 2006 für ein Jahr zur Aushilfe zu uns.

F i l z m o o s
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ein schönes Andenken von ihm ist das geschnitzte Jesuskind, welches er
uns hinterlassen hat und uns seither zu Weihnachten zur Betrachtung der
„Göttlichen Demut“ einladet.
Wir danken kanonikus Josef stifter für seinen priesterlichen Dienst in unserer Pfarre.
Frau theresia Brückner, als treue unterstützerin von Pfarrer Josef stifter ist
es zu verdanken, dass zu guter letzt eine kleine schar aus unserer Pfarre bei
der Verabschiedung dieses liebenswürdigen und volksverbunden
seelsorgers anwesend sein konnte.
Auf dem hinweg wurde im Wallfahrtsort „maria schutz“ am semmering
eine kleine Pause eingelegt. Diese Wallfahrtskirche wird mit ihren FernsehGottesdiensten über k-tV einigen bekannt sein. man kann über diesen
katholischen sender auch viele gute Vorträge zur geistig-seelischen
erbauung und lebens-beratenden unterstützung in Anspruch nehmen.
Christine Kirchgasser
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Unsere neuen Pfarrgemeinderäte

christine schober

leonhard Jäger

Angela Jäger

Wilfried Wieser

rosina rettenwender

eva rettenwender

heidi Gappmaier

hans Peter kirchgasser

christian mooslechner
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Erstkommunion in Filzmoos 2022
in Filzmoos bereiten sich 13 kinder heuer auf den
empfang der ersten heiligen kommunion vor. „Jesus
– unser guter Hirte“ ist das thema der
erstkommunion-Vorbereitung.
Das Fest der Tauferneuerung und die Vorstellung
der Kinder der Pfarre feiern wir am Weißen
Sonntag, 24. April, um 08.15 uhr in der Pfarrkirche.
Das Fest der hl. Erstkommunion feiern wir dann am Sonntag, dem 22.
Mai, um 08.15 uhr in der Pfarrkirche.
Wir bedanken uns herzlich bei allen „Tischmüttern“, der Religionslehrerin
und der Volksschule Filzmoos!
Liebe Erstkommunionkinder!
Das große Fest eurer erstkommunion
ist der Abschluss einer langen
Vorbereitungszeit. und doch ein
Anfang. Der Anfang eurer neuen
Freundschaft zu Jesus.
Diese Freundschaft kann einschlafen, wenn ihr euch für Jesus keine
zeit nehmt. er lädt euch jede Woche
ein und freut sich auf euch.
Besonders freuen wir uns über jeden
von euch, welche/r als ministrant/in
die nähe zu Jesus sucht.
PA Christiane Bogensberger
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Krankenkommunion
Von Jesus lesen wir in der hl. schrift, dass er die kranken segnete und heilte.
er sucht die Gemeinschaft mit den kranken und schwachen. er will ihnen nahe
sein, sie trösten und stärken. Diesem Beispiel folgen seine Jünger. so erfüllen
die christlichen Gemeinden seit den ersten tagen der kirche den liebesdienst
an den kranken und schwachen.
Die Pfarrgemeinde setzt ein besonderes zeichen der zusammengehörigkeit,
wenn der Priester, der Diakon oder die Pastoralassistentin die
krankenkommunion bringt.
ein kranker, der zu hause die heilige kommunion empfängt, soll spüren, dass
er zur Gemeinschaft der Glaubenden gehört und an ihrer festlichen Feier in der
heiligen eucharistie Anteil hat.
Jeder der gerne die krankenkommunion empfangen möchte, kann sich jederzeit melden. unser herr Pfarrer Josef hirnsperger, Diakon helmut högler oder
unsere Pastoralassistentin christiane Bogensberger kommen gerne zu den
Familien nach hause.
Sylvia Rettenwender

Neue Pfarrhelferin

Foto: TVB Fizmoos

kontaktperson für alle pfarrlichen Angelegenheiten und
Fragen (todesfall, krankenkommunion...) ist Pfarrhelferin
Sylvia Rettenwender.
sie ist zu erreichen unter 0676 8746 5532.
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Mesnerdienst
nicht weit von der kirche wohnend, war sie zu jeder zeit für sämtliche Feiern in
der Pfarrkirche erreichbar. in all den Jahren konnten sich die Pfarrer darauf verlassen, dass Rosa Kirchgasser in sakristei und kirche alles präzise vorbereitet hatte.
mit den Worten "immer zu Diensten, immer zur stelle", möchte der Pfarrgemeinderat und Pfarrer Josef hirnsperger die Arbeit der langjährigen mesnerin würdigen.
egal, ob reguläre Gottesdienste, tauffeiern, trauungen, Beerdigungen,
kirchenführungen, Betreuung der Wallfahrer oder Proben für ministranten,
Familiengottesdienste und erstkommunion- und Firmvorbereitungen; rosi war
immer da. mit viel liebe zum Detail hat sie sich um das Gotteshaus gekümmert,
war zuständig für die reinigung und den kirchenschmuck. sie hat 10 Jahre lang
treu, gewissenhaft und zuverlässig den mesnerdienst in der Pfarrkirche Filzmoos
verrichtet. ihr engagement ging dabei weit über die bezahlte stundenzahl hinaus.
Dafür möchte die Pfarrgemeinde, Pfarrkirchenrat und Pfarrgemeinderat herzlich
Vergelt´s Gott sagen.
Gleichzeitig möchten wir unsere neue mesnerin Frau Aloisia Schröcker in unserer
Pfarre willkommen heißen. sie ist seit Dezember unsere mesnerin. loisi kümmert
sich um alle Belange die in der kirche stattfinden.
sie kommt aus st. michael im lungau und hat sich bereit erklärt in Filzmoos den
mesnerdienst zu übernehmen.
es freut uns sehr, dass wir Frau loisi in unserem team haben.
Sylvia Rettenwender & Christine Schober

Sternsingeraktion 2022
sie waren wieder unterwegs, die mädchen und Buben, verkleidet als kaspar,
melchior und Balthasar. 5 Gruppen mit kindern und Jugendlichen zogen als
sternsinger von haus zu haus, von tür zu tür. sie hielten sich brav an die
coronaregeln, denn sie wollten ja nicht das Virus verbreiten, sondern den
segen bringen. sie sangen ihre lieder von den drei königen aus dem
morgenland, vom Jesuskind, das in Bethlehem geboren ist, und von dem stern,
der sie geleitet hat.
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sie waren nicht für sich unterwegs, sondern für andere kinder in ländern, wo not
herrscht, wo hilfe notwendig ist. heuer unterstützte die „Dreikönigsaktion“ vor
allem die indigenen Völker im brasilianischen Amazonasgebiet, die durch die
Abholzung des regenwaldes bedroht sind.
es ist immer wieder schön, den eifer und die Freude der kinder mitzuerleben und
auch den spaß, den sie dabei haben. unsere fleißigen könige konnten heuer eine
beachtliche summe von € 6.016,00 sammeln.
Gabi Schörghofer und Eva Rettenwender

Fastensuppe essen
Das Fastensuppenessen in Filzmoos konnte heuer, nach einer Pandemie bedingten
Pause im vorigen Jahr, wieder stattfinden, infolge zu erwartender maßnahmenlockerungen etwas später in der Fastenzeit. Am sonntag, 13. märz 2022 wurde von
den ehrenamtlichen helfern des Pfarrgemeinderates die Fastensuppe zubereitet und
nach dem Gottesdienst im Pfarrhof angeboten. es standen einige verschiedene, feinste suppen zum Verzehr bereit. „Fastensuppen sind das aber keine, dafür geb´ ich
mehr ins körberl“, meinte ein Gast, als er den dritten teller serviert bekam. er und all
die Frauen, männer und kinder ließen sich die suppen gut schmecken. Dank der vielen Gäste, die unserer einladung in den Pfarrhof gefolgt sind, konnten die
suppentöpfe geleert und in volle spendentöpfe umgewandelt werden. Ganz viele helfende hände sind notwendig, um dem Familienfasttag das nötige Gewicht
zu verleihen. und wieder ist es uns gelungen, ein
Projekt zu unterstützen. herzlichen Dank dafür!
Christine Schober
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Ostern 2022
Da wir auch heuer eine schwierige zeit durchleben, hat sich die landjugend
wieder entschieden für einen guten zweck am Gründonnerstag ostereier zu
färben. Die ostermesse wird von unseren mädels musikalisch gestaltet und
anschließend werden die geweihten ostereier vor der kirche verteilt.
Magdalena Nagl, Landjugend Filzmoos

Friedensgebet
Der kameradschaftsbund Filzmoos veranstaltet am 1. mai um 12.00 uhr das
bereits traditionelle Friedensgebet in der Pfarrkirche.
"Gewalt, krieg und terror werden mehr anstatt weniger. Die menschen wollen
aber Frieden!"
mit diesem Appell lädt der kameradschaftsbund Filzmoos am sonntag, 01. mai
2022 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 zu danken, dass wir in
Österreich seit 76 Jahren im Frieden leben dürfen.
Kameradschaftsbund Filzmoos
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Aus unserem Pfarrleben
Taufen
Jänner

laura Bittersam

Aus unserer Gemeinschaft verstorben
november Peter kirchgasser
hildegard Webinger
Februar
rosa Bittersam
märz
Barbara rettenwender

Tauftage in unserer Pfarre
samstag, 09. April • samstag, 14. mai • samstag, 11. Juni
Jeweils um 11.00 Uhr. Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

Gottesdienste in der Osterzeit
Sonntag,
08.15 uhr

10. April 2022 – Palmsonntag
Palmweihe beim haus nagl
anschl. Prozession in die kirche und Pfarrgottesdienst
musikalische Gestaltung: Bläsergruppe der tmk

Donnerstag,
18.00 uhr

14. April 2022 – Gründonnerstag
Das letzte Abendmahl
anschließend stille Anbetung und
Beichtgelegenheit
Gestaltung Filzmooser seitenkreis

Freitag,
15.00 uhr
18.00 uhr

15. April 2022 – Karfreitag
kinderkreuzweg
Die Feier vom Leiden und Sterben Jesu
anschließend stille Anbetung und Beichtgelegenheit
Gestaltung: kantorin elfi hartinger
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Samstag,
21.00 uhr

16. April 2022 – Karsamstag
Feier der Hl. Osternacht

Sonntag,
19.00 uhr

17. April 2022 – Ostersonntag
hochfest der Auferstehung des herrn

Montag,
19.00 uhr

18. April 2022 – 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

24. April 2022
Vorstellungsgottesdienst der erstkommunionkinder

Samstag,
19.00 uhr

30. April 2022
Florianigottesdienst

Dienstag,
18.00 uhr
19.30 uhr

24. Mai 2022 – Bittgang nach Eben
treffpunkt am marktplatz in Altenmarkt
Bittgottesdienst in der Pfarrkirche eben

Sonntag,
08.15 uhr

22. Mai 2022 – Fest der Hl. Erstkommunion
Festgottesdienst

Donnerstag,
19.00 uhr

26. Mai 2022 – Christi Himmelfahrt
Festgottesdienst

Sonntag,
19.00 uhr

05. Juni 2022 – Pfingstsonntag
Festgottesdienst

Montag,
19.00 uhr

06. Juni 2022 – Pfingstmontag
Festgottesdienst
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Donnerstag,
08.15 uhr

16. Juni 2022 – Fronleichnam
Festgottesdienst mit Fronleichnamsprozession

Sonntag,
19.00 uhr

19. Juni 2022
Gottesdienst

Sonntag,
18.15 uhr

26. Juni 2022
Gottesdienst für das leben

Im Jahr 2021
gab es in
unserer Pfarre

1.180

katholiken

2

trauungen

14

erstkommunion

kinder

18

taufen

10

Beerdigungen

30

Firmlinge

Maiandachten
Die termine für die maiandachten werden bei den Gottesdiensten, auf der
Gottesdienstordnung, auf der Website der Pfarre und im Aushang bekannt gegeben.

Alle in unserem Pfarrbrief angegebenen
termine sind aufgrund der momentanen
krise nicht sicher. nähere infos unter:
www.filzmooser-kindl.at
Frohe und gesegnete ostern
wünscht euch
eure Pfarrsekretärin Sylvia Rettenwender
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Di. und Fr. von 09.00 – 12.00 uhr
telefon: 0 64 53 / 82 26
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Gib mir ein herz voller zuversicht,
erfüllt mit lieb und ruhe,
ein weises herz, das seine Pflicht
erkenn und willig tue.
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Gestaltung: PGr – Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Pfarrsekretärinnen
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Christian Fürchtegott Gellert, (1715 - 1769)

