
„In Dir selbst muss bren
nen,

was Du bei anderen entz
ünden willst.“

Augustinus
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Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Mitglieder unseres
Pfarrverbandes Altenmarkt, Flachau und Filzmoos, geschätzte Gäste

sowie Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!
Viele von uns kennen das lied: „Die sache Jesu braucht Begeisterte, Jesus
sucht sie auch unter uns.“ ich möchte dem inhalt dieser Überschrift in dop-
pelter hinsicht zustimmen.

zuerst sei einmal festgehalten, dass wir als katholiken allen Grund haben,
glücklich und dankbar zu sein, dass wir einen so frei machenden, schönen
und Freiheit schenkenden Glauben haben. Wir haben allen Grund, in den
schweren stunden aus dem Glauben heraus zuversicht zu schöpfen und in
den schönen stunden Gott zu loben und zu preisen.

Bei den großen Festen wie unseren Prangtagen mit den Vereinen, der
erstkommunion oder Firmung gibt es viele strahlende Gesichter. ebenso
begeistern uns Feste wie die hochzeit oder die taufe. und auch Begräbnisse
können, getragen vom Glauben an die Auferstehung und durch das so wich-
tige Beisammensein nach der Beerdigung, eine innere zuversicht und kraft  in
uns freisetzen.

Damit diese Freude an Jesus aber nicht an der oberfläche bleibt, sollen wir
den zweiten Aspekt der Überschrift dieses Pfarrbriefes betrachten – die sache
Jesu braucht Begeisterte! im Wort „Begeisterte“ steckt das Wort „Geist“ drin-
nen. hier ist der hl. Geist gemeint, der bei jedem kreuzzeichen und bei jeder
sakramentenspendung angerufen wird. 

Der hl. Geist hilft uns, im leben die richtigen entscheidungen zu treffen.
Verstoße ich mit einer tat gegen ein Gebot Gottes, schade ich damit jeman-
den anderen oder mir selbst? Führt mich eine entscheidung in die Freiheit
(bitte nicht mit Beliebigkeit verwechseln!) oder werde ich dadurch unfrei, von
jemanden oder etwas abhängig?
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Die Sache Jesu braucht Begeisterte!
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Die entscheidende Frage lautet, ob ich mich auf den hl. Geist einlasse, ob ich
ein begeisterter mensch sein möchte oder mich dem zeitgeist anschließe?
Der zeitgeist schaut darauf, was gerade „in“ ist, was uns die medien als wich-
tig und richtig suggerieren und wie ich für den jetzigen Augenblick eine
Freude verspüren kann.

möge es uns gelingen, bei allen wichtigen entscheidungen auf den richtigen
Geist, auf den hl. Geist, zu hören. Beten wir darum, „begeisterte“ menschen
zu sein. 

euer Pfarrer

Da es heuer in der erzdiözese salzburg keine Priesterweihe gibt, können wir
auch keinen neuen kooperator bekommen. Deshalb ergeben sich einige
Veränderungen. so wird es am samstag in Filzmoos keinen Vorabend gottes -
dienst mehr geben. immer am 1. und 3. sonntag im monat wird die hl. messe
um 08.15 uhr in Flachau gefeiert. Am 2. und 4. sonntag im monat wird die
hl. messe in der Früh in Filzmoos gefeiert. An monaten mit 5 sonntagen wird
an diesem tag die hl. messe dann in Flachau um 08.15 uhr gefeiert. An
jenem ort, wo die hl. messe nicht um 08.15 uhr gefeiert werden kann, gibt
es eine hl. messe am sonntag um 19.00 uhr.

Das Geheimnis des Wandels:
Konzentriere nicht all Deine ganze Kraft 

auf das Behalten des Alten,
sondern darauf, das Neue zu formen.

Sokrates
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MMag Josef Hirnsperger

Veränderungen im Pfarrverband
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Wir verabschieden unseren Kooperator Roland Frank
Vor zwei Jahren durften wir uns freuen, dass mag. roland Frank nach seiner
Priesterweihe zu uns gekommen ist, um in unserem Pfarrverband seine ersten
seelsorglichen erfahrungen als Priester zu sammeln.
nun sind diese beiden Jahre leider schon wieder vorbei und es ist zeit Vergelt’s
Gott zu sagen. ein Dank unserem kooperator für seine gute mitarbeit im
Pfarrverband. Viele Geschichten, die er in seine Predigten einbaute, werden
uns noch lange in erinnerung bleiben. Die treue im Gebet und die liebe zur
katholischen kirche mögen ihm erhalten bleiben, sodass er all die kommenden
sorgen und Probleme immer dort abgibt, wo echte Wandlung und heilung
geschehen können und er damit vielen menschen ein guter Wegbegleiter sein
kann. ein großes Danke auch all jenen, die mitgeholfen haben, dass er sich bei
uns wohlfühlen konnte, für die ehrlichen, positiven und hilfreichen
rückmeldungen, die man gerade als frisch geweihter Priester braucht, um im
Weinberg des herrn segensreich wirken zu können. Vergelt´s Gott!

Wir werden uns von unserem kooperator am 31. Juli in Flachau, am 15. August
in Altenmarkt und am 28. August in Filzmoos verabschieden.

MMag. Josef Hirnsperger
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„Wem verleiht der Geist Gottes Flügel?“ –
Firmvorbereitung 2016

Da heuer die Firmung relativ spät stattfindet, erlebten die Firmlinge eine recht
lange und intensive Vorbereitungszeit. Diese zeit nutzten die sieben Gruppen
mit ihren engagierten Gruppenleitern zu unterschiedlichen Aktivitäten: Außer
den sechs treffen, wo Glaubensinhalte vermittelt wurden, waren sie auch dar-
über hinaus noch aktiv: so packten sie rucksäcke und schultaschen für kinder
anderer länder, die keine haben, sie besuchten das seniorenwohnheim in
Altenmarkt oder die lebenshilfeeinrichtung in radstadt, sie organisierten einen
Benefizlauf für den guten zweck, sie fuhren zu der „spirinight“ nach st. Johann
oder besuchten einen Gebetskreis. 
eine Gruppe fuhr nach salzburg und feierte die Ölweih-messe in der karwoche
mit und eine besuchte eine „Vinzi“-einrichtung für obdachlose in salzburg.

Außerdem besuchten und gestalteten sie Gottesdienste, kreuzwege und
maiandachten.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Gruppenleitern und Helfern für ihre Hilfe
und ihr großes Engagement!

PA Christiane Bogensberger
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Einkehrtag in Embach mit Dr. Ignaz Steinwender
Am 30. April folgte der PGr und Pkr des
Pfarrverbandes der einladung unseres herrn
Pfarrers zu einem einkehrtag in das Geistliche
zentrum nach embach zum thema: 
„Jahr der Barmherzigkeit - die geistigen
Werke der Barmherzigkeit“
nach dem Gottesdienst und einer ausführli-
chen kirchen- und Pfarrhofführung durch den
Gastgeber Pfr. oswald scherer versammelten
wir uns im sehr modern gestalteten geistigen
zentrum, um uns in dieses thema zu vertie-
fen. Dekan Dr. ignaz steinwender brachte
uns mit seinen lebenserfahrungen die geisti-
gen Werke der Barmherzigkeit näher und
mahnte aber auch zur Wachsamkeit und zu
klugen entscheidungen in einer zeit da vieles
im umbruch ist. ein guter christ muss
zunächst seinen Glauben kennen, diesen
Glauben durch das Gebet und das lesen der
hl. schrift vertiefen und dann aus der kraft der eucharistie diese sieben
Aufgaben zu den menschen tragen. 

PGR-Obmann Hubert Kirchgasser
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Einladung zur Pfarrwallfahrt nach Maria Kirchental

Samstag, 22.10.2016

Vorläufige Programmpunkte:

Abfahrt Filzmoos: 7.30 uhr

Abfahrt Flachau: 7.30 uhr

Abfahrt Altenmarkt: 7.45 uhr

Fahrt nach Maria Kirchental: 10.30 uhr Feier der hl. messe 
in der Wallfahrtskirche maria kirchental

Weiterfahrt nach st. ulrich am Pillersee

ca. 12.45 uhr Gemeinsames mittagessen

Weiterfahrt (ca. 14.30 uhr) nach maria Alm mit kaffeepause

17.00 uhr ruc̈kfahrt nach Altenmarkt – Ankunft ca. 18.00 uhr

Nähere Informationen werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Anmeldung in den Pfarrbur̈os!

der Pfarren Altenmarkt, Flachau und Filzmoos
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Aus unserem  Pfarrleben

Taufen
märz emma unteregger

April lisa Veronika slaghekke
Philipp steger
simon Wolfgang kalhammer

mai katharina strobl
Jakob Wolfgang reiter
lisa leiter
Paul Berger
martin rettenwender
Anna sophie Weinberger

Hochzeiten
mai claudia Winter & richard salchegger
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Beerdigungen
märz Anna Dertnig

Josef harml
Agathe unterdorfer

April stefanie metnitzer
helene labmayr
rupert Winter

mai maria Fritzenwallner

Besondere Gottesdienste und Termine
bis Christkönig – 20. November 2016

Freitag, 05. August 2016 – Patrozinium „Maria Schnee“
in  Zauchensee

16.00 uhr Bittgang nach zauchensee
17.30 uhr bis 18.45 uhr Beichtgelegenheit in zauchensee
19.00 uhr Patroziniumsgottesdienst mit dem kirchenchor Altenmarkt 

Sonntag, 07. August 2016 – Bergmesse am Lackenkogel
11.00 uhr Bergmesse

Montag, 15. August 2016 – Mariä Aufnahme in den Himmel
08.30 uhr hoher Frautag

Festgottesdienst mit anschließender Prozession
und Verabschiedung von kooperator roland Frank
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Sonntag, 11. September 2016 – Fest Maria Geburt – Patrozinium  
08.30 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession 

Samstag, 24. September 2016 – Hl. Rupert und Hl. Virgil
19.00 uhr hl. Amt - hochfest der Diözesanpatrone

Sonntag, 02. Oktober 2016 – Erntedank 
10.00 uhr einzug aller Vereine mit der erntedankkrone,

Weihe der erntegaben am marktplatz und
anschließend Dankgottesdienst in der kirche

Samstag, 08. Oktober 2016 – Dekanatswallfahrt nach Werfenweng
08.30 uhr uhr treffen beim Gschwandtanger, 

anschließend Gang zur kirche und Bittgottesdienst 

Samstag, 22. Oktober 2016  
Pfarrwallfahrt nach Maria Kirchental

Sonntag, 23. Oktober 2016  Weltmissionssonntag 
Kirchweihsonntag – Jubelsonntag

10.00 uhr einzug mit den Jubelpaaren, anschließend
festlicher Gottesdienst

Dienstag, 01. November 2016 – Allerheiligen  
10.00 uhr hl. Amt
13.30 uhr seelenrosenkranz und Allerheiligenlitanei
14.00 uhr Gräbersegnung

Mittwoch, 02. November 2016 – Allerseelen
19.00 uhr requiem für alle Verstorbenen u. Gräbersegnung

Sonntag, 06. November 2016 – Seelensonntag
10.00 uhr sonntagsgottesdienst 

mit anschließendem Gedenken
aller Gefallenen beim kriegerdenkmal

Sonntag, 20. November 2016 – CHRISTKÖNIG
10.00 uhr hl. Amt – ministrantenaufnahme und ministrantenehrungen
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Gottesdienste – übertragen auf Radio Maria
Mittwoch, 27. 07. 2016  – 08.00 Uhr
Donnerstag, 22. 09. 2016  –  08.00 Uhr

Neues aus der Pfarre

Am Freitag, 02. September 2016
um 20.30 Uhr

singt Angelika kirchschlager
in der Pfarrkirche Altenmarkt

Konzert

Jubelsonntag
Am sonntag, den 23. Oktober 2016 um 10 uhr sind alle Jubelhochzeitspaare
mit ihren Familien zum gemeinsamen Fest- und Dankgottesdienst herzlich ein-
geladen. Alle ehepaare, die in diesem Jahr ihr 25., 50., 60., bzw. 65.
hochzeitsjubiläum feiern und im trauungsbuch der Pfarre Altenmarkt aufschei-
nen, bekommen dazu eine persönliche einladung. Jubelpaare, welche auswärts
geheiratet haben, mögen sich bitte bis 04. oktober 2016 im Pfarrhof melden.
Pfarrkanzlei: tel.: 06452 7117

Friedhof
nachdem karl Brandstätter aus gesundheitlichen Gründen seine Arbeit für
unsere Pfarre und in unserem Friedhof beenden musste, konnte Bernhard
Winter für diese Aufgabe gewonnen werden. Ein großes Vergelt`s Gott an Karl
und ein Bitte an Bernhard!

Eheseminar
samstag, 12. november im Pfarrhof Flachau
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KinderKirche
im sommer wird es schon ein Jahr und wir sind mit der kinderkirche gut unter-
wegs. Jeden letzten sonntag im monat gibt es für die kirchenmäuse (3-5 Jahre)
und die Bibelfüchse (6-10 Jahre) ein altersgemäßes, lustiges und spannendes
Programm während des sonntagsgottesdienstes. Wir freuen uns sehr über die
kinder, die regelmäßig kommen und auch über die, die spontan dabei sein dür-
fen. Wir erleben gemeinsam wie Gott ist und was er tut. Wir erforschen die
Bibel und entdecken gemeinsam Wege, wie wir das Gehörte in unserem leben
umsetzen können.
Für alle, die vielleicht neugierig sind: 
schaut einfach an einem letzten sonntag im monat (um 09:45 uhr) im Pfarrhof
rein. eine Anmeldung ist nicht erforderlich und jedes mädchen und jeder Bub
ist herzlich willkommen! 
An den besagten "kinderkirchen-sonntagen" wird der Gottesdienst immer von
christian rohrmoser und seinem team gestaltet, auch dazu eine ganz herzliche
einladung. 
Am 28. August 2016 findet KEINE KinderKirche statt!

Danke an alle, die uns unterstützen!

Franziska Schober und das ganze Team
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Erstkommunion 2016 in Altenmarkt

Die Kinder der
Volksschule Reitdorf

Kinder der zwei
Klassen der
Volksschule
Altenmarkt

Am 5. mai feierten
wir in Altenmarkt das
Fest der
erstkommunion. Die
kinder begleitete das
thema: „Der Weg,
die Wahrheit und das
Leben“ durch die zeit
der Vorbereitung.

Bilder: Silvia Bareiner Fotografie PA Christiane Bogensberger
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Musik ist dem Hause nötig wie die Orgel der Kirche
ich heiße helene Winter, bin 17 Jahre alt und wohne in reitdorf. seit drei
Jahren gehe ich in die musisch-kreative klasse des Pdc BorG radstadt. Die
musik zieht sich schon durch mein ganzes leben. Angefangen mit
Flötenunterricht und singen im kinderchor, habe ich mit 7 Jahren das klavier
spielen begonnen. Bald darauf fing ich an, orgel zu spielen. nebenher
entwickel ten sich dann auch ein Dreigesang und eine Volksmusikgruppe. 
Gemeinsam zu musizieren bereitet mir viel Freude, denn musik verbindet. 
Wo es nur geht, teile ich die musik mit allen. Deshalb freut es mich umso mehr,
wenn mich ein Anruf erreicht, ob man mich beim liturgieplan einteilen kann.
spiele ich nicht anderwärtig musik in der kirche, sei es mit anderen gemein-
sam oder alleine, so hört man mich oft auf der orgel. Bei den Gottesdiensten
in Altenmarkt, Flachau oder Filzmoos kann man meinen tönen meist lauschen.

es ist unbeschreiblich, welcher
tonschall die kirche erfüllen kann.
Dieser außergewöhnliche, majestäti-
sche klang lässt die orgel nicht
umsonst „die königin der
instrumente“ nennen. Das was mir
am orgelspielen besonders am
herzen liegt ist, dass ich so der spur
meiner oma folge. Auch sie war
schon organistin und es ist schön, in
ihre Fußstapfen treten zu dürfen.
musikalische klänge in der kirche
lassen jeden Gottesdienst unter-
schiedlich und besonders sein.
Bestimmt werden manche messen
auch von mir immer wieder musika-
lisch umrahmt werden.  

Helene Winter
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Wohnviertelarbeit

Am 24. mai 2016 lud der herr Pfarrer wieder alle fleißigen Wohnviertel-
helfer/innen als Dank für die geleistete Arbeit für die Pfarre zu einem netten
Beisammensein ein. Die schar der helfer, die dieser einladung Folge leisten,
wird von Jahr zu Jahr größer. Bei einer Jause, die in schon bewährter Weise von
den schülern der Polytechnischen schule Altenmarkt vorbereitet wurde, fanden
viele angeregte und nette Gespräche statt. Der herr Pfarrer dankte allen für die
geleistete Arbeit und trat zugleich mit der Bitte heran, die Pfarre auch weiterhin
so tatkräftig und selbstlos zu unterstützen.

Elisabeth Herzgsell und Christian Lackner
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Vertraue dich dem Herrn an 
und sorge dich nicht um deine Zukunft! 

Überlass sie Gott, Er wird es richtig machen.
Psalm 37,5

Anni heigl hat in einem Gedicht unser „seniorenjahr“ mit einem schuljahr ver-
glichen: es fängt im september an und endet mit einem Ausflug im Juni! Die
monate ziehen vorbei, unser zusammenkommen ist bunt und jeder hat Platz!
heuer haben wir unser seniorenjahr mit einem Ausflug nach maria Plain been-
det. Wir sind durch die „heilige Pforte“ gegangen und unser Pfarrer hat mit uns
eine hl. messe gefeiert. Auf der heimfahrt haben wir uns in der schaukäserei
„Fürstenhof“ noch so manches stückerl käse schmecken lassen.

Wir wünschen euch gesegnete Sommermonate 
und freuen uns auf ein Wiedersehen im September!

Dorli Kirchgasser & Marlene Burmann mit Team
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Seniorenpastoral
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Am sonntag, den 05. Juni 2016 feier-
ten wir mit vielen kindern, tauf-
familien und Gläubigen den
Gottesdienst für das leben. ein herz-
liches Dankeschön für die schöne
messfeier an unseren herrn
kooperator mag. roland Frank. ein
Dankeschön für die musikalische
Gestaltung der Volksschule reitdorf
mit Frau Dir. maria kreuzer und
ihren kolleginnen. nach dem
Gottesdienst gab es für die kinder
gratis eis und Fähnchen. ein
Dankeschön an herrn Fritz sieder
(Arche noah) für das Gratiseis.

Für die Aktion leben wurde ein
Betrag von € 180,17 gespendet.

Weiterhin viel Freude am Leben 
und Gottes Segen in den Familien unserer Pfarre

wünschen die Mitarbeiter für Ehe und Familie 
Emmi und Gerhard Habersatter

Ehe und Familie
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Sonntag, 31. Juli 2016
08.15 uhr Gottesdienst mit kooperator roland Frank,

anschließend möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung

Montag, 15. August 2016, Maria Himmelfahrt
08.15 uhr Festgottesdienst mit kräuterweihe 

Sonntag, 21. August 2016, Bergmesse
11.00 uhr Bergmesse auf dem Grießenkar

Mittwoch, 07. September 2016
19.00 uhr hl. messe in der Autobahnkapelle

Sonntag, 18. September 2016, Erntedank u. 3. Prangtag
einzug der Vereine mit der erntekrone

08.15 uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession

Sonntag, 16. Oktober 2016, Jubelpaarsonntag
08.15 uhr hl. messe mit den ehejubelpaaren

Sonntag, 30. Oktober 2016
08.15 uhr Familiengottesdienst

Dienstag, 01. November 2016, Allerheiligen
13.00 uhr hl. messe, anschließend Gräbersegnung

Mittwoch, 02. November 2016, Allerseelen
08.15 uhr requiem für alle Verstorbenen, anschließend Gräbersegnung

Sonntag, 06. November 2016, Seelensonntag
08.15 uhr hl. messe mit dem kameradschaftsbund 

Sonntag, 13. November 2016, Cäciliamesse
19.00 uhr hl. messe mit der musikkapelle

Sonntag, 20. November 2016, Christkönig
08.15 uhr Familiengottesdienst, Aufnahme der neuen ministranten

Besondere Gottesdienste in Flachau
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Aus unserem  Pfarrleben

Taufen
märz lukas schiefer

April lukas kirchner
christian oebster

mai luca kelz-hütter
theresa mitterlehner
Jonas shlader
Pia rettenbacher

Trauungen
mai harald Weitgasser u. inga herpers

Unsere lieben Verstorbenen
April herbert habring
mai leopold oberreiter

Tauftermine
02. Juli • 06. August • 03. september

01. oktober • 05. november • 03. Dezember
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Am 22. mai feierten wir in
Flachau das Fest der erst -
kommunion. 
Das thema: „Mit Jesus
unterwegs“ begleitete die
kinder durch die zeit der
Vorbereitung. Am 3. Fasten -
sonntag, dem 28. Februar,
wurden die kinder der Pfarre
feierlich vorgestellt und sie
erneuerten dabei ihr tauf -
versprechen. Fünf mal trafen
sich die kinder in tischmütterrunden und bei einem treffen im Pfarrhof bastel-
ten sie ihre eigenen erst kommunionkerzen.

PA Christiane Bogensberger

Erstkommunion 2016 in Flachau
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Die Pfarre Flachau feierte „das leben“ mit unserem Pfarrer Josef hirnsperger
am sonntag, 29. mai in der Pfarrkirche. Viele kinder und ihre eltern sind der
einladung gefolgt und brachten viel leben in die kirche. Die Jungscharkinder

von Flachau haben Papier-
hirtenstäbe der Aktion „Woche für
das leben“ gestaltet und diese
dienten als Deko für den Altar.
Auch tauffamilien des vergange-
nen Jahres nahmen daran teil und
Flachauer kinder haben den
Gottesdienst musikalisch und
lebendig umrahmt. Am ende des

Gottesdienstes konnten sich kinder und werdende mütter segnen lassen. im
Anschluss an den Gottesdienst fand noch ein gemütlicher Ausklang bei kaffee
und kuchen im Pfarrhof statt. 

PA Christiane Bogensberger

Gottesdienst für das Leben in Flachau
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Maiandacht in der Autobahnkapelle

Der monat mai ist
besonders der mutter -
gottes geweiht. so
gibt es in der Pfarre
Flachau jeden Freitag
im mai eine maian -
dacht. Am letzten
Freitag des monats
wurde wie jedes Jahr
die maiandacht in der
Autobahnkapelle in
Flachauwinkl gefei -
 ert. Dieses Jahr gab es
allerdings noch einen

besonderen Grund, sich auf den Weg in den talschluss zu machen. nach
einer kompletten Dach sanierung, die durch die Witterungseinflüsse vor
ort notwendig war, konnte Pfarrer Josef hirnsperger nun das neue Dach
segnen. Wir bedanken
uns bei der Firma
„Flachau Dach“, die
sich für die sanierung
zuständig zeigte, bei
der Diözese, der Fa.
Asfinag und bei der
Gemeinde Flachau mit
Bürgermeister thomas
oberreiter für die
unterstützung.   

Daniela Kollmer
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mit Segnung des neuen Kapellendaches
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Aus unserem  Pfarrleben

Taufen
Jänner leonie kobert

April matthias kirchgasser

mai markus sebastian Jungk
nora Wurzer

Trauung

Montag, 15. August 2016 – Mariä Himmelfahrt
08.15 uhr Festgottesdienst mit kräutersegnung – 

gestaltet vom Frauenchor „chorissima Filzmoos“

Sonntag, 28. August 2016 – Gottesdienst mit Verabschiedung
08.15 uhr von kooperator mag. roland Frank

Sonntag, 25. September 2016 – Erntedankfest
08.15 uhr Festgottesdienst mit segnung der erntekrone

Sonntag, 23. Oktober 2016 – Hochzeitsjubiläumsfest
08.15 uhr Gottesdienst mit unseren Jubelpaaren

Besondere Gottesdienste

mai kiss Birgit und erich Alois
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Aus unserem  Pfarrleben

Todesfälle
Jänner Anna Gsenger

Februar hermann karner

märz rosa rettenwender

April Johannes hofer-rettenwender

Hochzeitsjubiläumsfest
Am sonntag, 23. oktober 2016, feiern wir wieder unser bereits traditionelles
hochzeitsjubiläumsfest. um 08.15 uhr beginnen wir mit dem Festgottesdienst
und im Anschluss gibt es eine kleine Jause im Pfarrsaal. 
es sind alle Paare, die in diesem Jahr 25, 40, 50, 60, … Jahre kirchlich 
verheiratet sind, dazu recht herzlich eingeladen. 
Persönliche einladungen folgen noch.

Jubelpaare, die nicht in Filzmoos geheiratet haben, aber in Filzmoos wohnhaft
sind, mögen sich bitte in der Pfarrkanzlei melden!!!
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Fastensuppe essen
Auch heuer lud der Pfarrgemeinderat wieder zum bereits traditionellen
Fastensuppe essen in den Pfarrsaal ein. Am samstag und auch am sonntag nutz-
ten die Gottesdienstbesucher die Gelegenheit, sich mit einer suppe zu wärmen.
Bei der sammlung für den Familienfasttag konnte ein Betrag von Euro 255,02 an
die kath. Frauenbewegung überwiesen werden.

Eva Rettenwender

Wir haben die fleißigen caritas – sammlerinnen und  sammler zu einer gemüt-
lichen kaffeejause in den Pfarrsaal eingeladen. ein herzliches „Vergelt´s Gott“
dafür, dass ihr so fleißig in unserer
Pfarre unterwegs gewesen seid. heuer
war es ja nicht ganz einfach. es waren
einige kritische stimmen über die
Flüchtlingskrise zu hören. Wir möchten
ein herzliches Dankeschön all jenen
sagen, die die haussammlung unter-
stützt haben. es wurde eine summe von Euro 4139,- gesammelt, davon kommen
Euro 1655,60 unserer Pfarre zugute, die für soziale zwecke verwendet werden.

Der Sozialausschuss

Caritas- Haussammlung

Bedanken möchten wir uns bei Fr. mathilde Vierthaler,
die Jahrelang unsere Pfarrkirche mit Blumen so wunder-
schön geschmückt hat. ein herzliches ,,Vergelt´s Gott”. 

es wäre schön, wenn sich wieder jemand bereit erklären
würde, diesen Dienst zur ,,ehre Gottes” zu übernehmen.

Mesnerin Rosi Kirchgasser
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Erstkommunion und Vorbereitung
in Filzmoos bereiteten sich heuer 21 kinder auf das Fest der hl. erstkommunion
vor. Aufgeteilt in vier tischmuttergruppen wurde in den Vorbereitungsstunden
eifrig gesungen und gebastelt sowie gemeinsam gebetet und gespielt. 

Die mädchen und Buben waren aber nicht nur in den tischmutterstunden sehr
fleißig, sondern sie haben auch in der karwoche im Pfarrhof miteinander
ostereier gefärbt. Die bunten eier wurden am ostersonntag im Anschluss an
die heilige messe am kirchplatz verteilt. 

Ganz besonders gut gefallen hat den erstkommunionkindern der Besuch in der
Backstube der Bäckerei sieberer. Bäckermeister christian sieberer hat den
kindern allerhand interessantes über den Beruf des Bäckers und vor allem über
die Wichtigkeit des täglichen Brotes erzählt. mit großer Begeisterung wurde
anschließend teig geknetet. Jedes kind durfte selbst einen laib Brot formen und
backen. Für das köstliche Brot und den lehrreichen Vormittag möchten wir uns
nochmals ganz herzlich bei Familie sieberer bedanken!

Am sonntag, den 24. April 2016 war es dann soweit. Beim feierlichen
Gottesdienst unter dem motto: „Wir sind Gottes Melodie“ mit herrn
kooperator roland Frank, den schülern und lehrern der Vs Filzmoos, sowie
der gesamten Pfarrgemeinde durften die kinder erstmals das sakrament der
eucharistie empfangen. Viele waren an der Vorbereitung und organisation des
Festes beteiligt und so wurde dies ein schöner und unvergesslicher tag.
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Barbara Kirchgasser
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Was der Sonnenschein für die Blumen ist,
das sind lachende Gesichter 

für die Menschen!
(Joseph Addison)


