
 

1 

Faistenau/ Hintersee 

Ostern 2021 

Inhalt 

Grußworte des Pfarrers 2 

Gedanken, Angekommen 3 

Erstkommunion 4 

Fair Trade 4 

Firmung, Dreikönigsaktion 5 

 

Gang durch die Hl. Messe 6 

Lange Nacht der Kirchen 7 

Ministranten, Spenden 8 

Seniorengottesdienst 8 

Hintersee Erneuerung Wegkreuz 9 

Pfarrbrief 

 

 

Hl. Grab und Ostergedanken 9 

Kinderseite 10 

Taufen 11 

Sterbefälle 11 

Termine 12 



 

2 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben uns 

mit vielen Herausforderungen konfrontiert.  

Wir müssen auf viele gewohnte Aktivitäten verzich-

ten bzw. unser Pfarrleben sehr eingeschränkt wei-

terführen. Wann werden wir wieder Gottesdienst 

feiern, wie wir es gewohnt waren? Wann werden 

wir uns wieder begegnen und miteinander unter-

wegs sein können? Auf diese Fragen gibt es noch 

keine endgültige Antwort. Wie lange die Beschrän-

kungen noch anhalten und unser Leben bestim-

men, wissen wir nicht. Bei allem Stress, Entbehrun-

gen, Einsamkeit, Angst und Leiden, gibt es auch 

Lerneffekte für die Zukunft.  

Wir können auch positiv mit der Pandemie umge-

hen und etwas Gutes aus ihr machen für unser Le-

ben.  

Zum Beispiel kann sie uns helfen uns selbst besser 

kennenzulernen und dabei unsere guten Anlagen 

neu zu entdecken. Vielleicht können wir besser er-

kennen, was wir wirklich zum Leben brauchen und 

was überflüssig ist. Wir können unsere Mitmensch-

lichkeit und unsere Solidarität pflegen oder unser 

Durchhaltevermögen und unsere Geduld wachsen 

lassen. Wir können aber auch Gott und den Sinn 

des Lebens tiefer fassen.   

Obwohl der Gottesdienstbe-

such durch die Beschrän-

kungen mühsam geworden 

ist, können wir ihn neu ent-

decken, dass es ein großes 

Geschenk ist, zusammen zu 

kommen, um den Tod und 

die Auferstehung Jesu 

Christi und das Fest der 

Hoffnung und des neuen, 

unzerstörbaren Lebens mit-

einander zu feiern. Schließlich ist die Eucharistie-

feier das Herzstück des Lebens 

unserer Pfarre. Ich möchte Sie 

alle herzlich einladen, die Got-

tesdienste bewusster zu bege-

hen.  Mir persönlich geht es so, 

dass ich in dieser Zeit die Got-

tesdienste sogar intensiver erle-

be: Ich höre genauer auf die 

Worte der Lesungen, auf die Musik, auf die Gebete 

etc. Ostern, das Fest des Todes und der Auferste-

hung Christi, feiern wir täglich in der Eucharistie.  

Versuchen wir in der Fastenzeit Gottesdienste in-

tensiver zu erleben indem wir uns darauf vorberei-

ten und bewusst feiern. Die Gottesdienste in der 

Heiligen Woche, bieten die Chance zu einer tiefen 

Begegnung mit Gott.  Lassen wir uns die Passion, 

den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ver-

stärkt betrachten. Ich bin überzeugt, je intensiver 

wir uns auf dieses Fest einlassen und es mitfeiern, 

desto mehr wird uns 

das Osterfest Kraft ge-

ben für die Herausfor-

derungen in unserem 

Alltag.  Die Freude 

über die Auferstehung 

unseres Herrn erfülle 

Sie alle im Innersten 

Ihres Herzens und las-

se Sie zum Zeichen der 

Hoffnung für Ihre Mit-

menschen werden.  

In diesem Sinne wün-

sche ich allen eine gute 

Vorbereitung in der Fastenzeit und gesegnete Os-

tern!  

Ihr Pfarrprovisor  

Dr. Thomas Kunnappallil 

Liebe Pfarrgemeinde, 

Bezüglich der liturgischen Feier in der Osterzeit 

werden wir Ihnen auf der Homepage der Pfarre 

bzw. in der wöchentlichen Gottesdienstordnung 

aktuelle Informationen mitteilen. Ich bitte Sie, sich 

dort auf dem Laufenden zu halten. Wer aus gesund-

heitlichen Gründen Bedenken über den Besuch von 

Gottesdiensten hat oder verunsichert ist, ist einge-

laden, daheim als Hauskirche Gottesdienst zu hal-

ten; dafür können auch Gottesdienstübertragungen 

(Radio, Fernsehen etc.) eine Unterstützung sein. 

Modelle für das Feiern von Hausgottesdiensten 

sind auf der Seite www.netzwerk-

gottesdienst.at abrufbar. Die Krankensalbung 

bzw. Krankenkommunion, wie auch Aussprache 

und Beichtsakrament können jederzeit unter Aufla-

gen der COVID-Maßnahmen gespendet werden. 

Einfach im Pfarrbüro melden oder mich persönlich 

kontaktieren.   
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Angekommen … 

 

Dieses Bild zeigt einen alten Mann, der am Ende 

seines Lebens bei seinem Retter angekommen ist. 

Es erzählt die Geschichte des vierten Königs:  

Die drei Könige hatten sich – durch den Stern gelei-

tet – auf den Weg gemacht zum neugeborenen Kö-

nig der Juden. Da erschien der Stern noch einem 

weiteren, jungen König. Er sah ihn und wusste: 

„Dem muss ich folgen!“  Er machte sich auf den 

Weg. Bald aber schon wurde er aufgehalten. Er hör-

te bei einer Höhle ein kleines Kind schluchzen: Es 

war allein, fror und hatte Hunger. Er widmete sich 

ihm, versorgte es liebevoll – erst dann zog er wieder 

weiter. Er kam in eine Stadt. Da sollte auf dem 

Marktplatz gerade ein Mann mit Frau und Kindern 

verkauft werden: Dieser konnte seine Schulden 

nicht bezahlen. Schnell holte der vierte König sein 

Erspartes hervor und löste die Gefangenen aus. 

Dann zog er weiter, über ihm der Stern. Nach eini-

ger Zeit stieß er auf eine Gruppe von Soldaten, die 

gerade einen Mann abführten. Er sollte auf einem 

Schiff als Rudersklave seine Strafe abbüßen. Der 

vierte König sah ihn, trat schnell hinzu und sagte 

entschieden: „Nehmt mich an seiner Stelle.“ Der 

andere wurde freigelassen und er teilte nun das 

Schicksal eines Galeerensträflings. So vergingen 

Jahre. Inzwischen war er alt geworden und ergraut, 

an seinen Händen waren Schwielen von der harten 

Arbeit. Nach dreißig Jahren auf dem Schiff ent-

deckte ihn ein Kaufmann. Der erbarmte sich seiner 

und kaufte ihn frei. Er lud ihn ein mit ihm zu kom-

men. Doch – da war er wieder – der Stern. Den 

vierten König hielt es nicht zu bleiben. Noch einmal 

machte er sich auf den Weg, dem Stern folgend. 

Dieser führte ihn nach Jerusalem. Viele, viele Pilger 

waren gekommen:  Es war gerade das große Oster-

fest. Im Gewühl der Menschen kam er vor die Stadt 

hinaus zu einem Hügel. Da blieb der Stern stehen: 

Vor ihm stand ein Kreuz. Sein Blick fiel auf den, der 

am Kreuze hing. Da erkannte er: Jetzt bin ich ange-

kommen. Er trat hinzu, kniete nieder und umfasste 

das Kreuz mit seinen Armen.  

Dieses Bild hat Arch. Peter Schuh als Fasten- und 

Osterbild für die Pfarrkirche Hof geschaffen. 

Liebe Pfarrfamilie von Faistenau 
Am 16. März verging ein Jahr, seitdem wir mit dem 

Virus auf unterschiedliche Art und Weise schmerz-

haft konfrontiert worden sind. Viele Menschen tra-

gen im Herzen unfassbar große Belastungen, Ängste 

und Unsicherheiten der psychischen, aber auch fi-

nanziellen Natur. Besonders die Angst macht uns zu 

schaffen.  

Die stetigen Anweisungen, Änderungen, Lockdowns, 

was darf man was nicht? Ich möchte den Anderen 

nicht anstecken, zu Hause bleiben, ja die Liste wäre 

lange, über das wir uns Sorgen machen. Wir werden 

müde, uns droht die Kraft auszugehen. Mit bangem 

Herzen gehen wir auf Ostern zu, wir schleppen Co-

rona und seine Folgen mit. Gerade in dieser schwie-

rigen Zeit stärken uns, die vier besonderen mensch-

lichen Tugenden, die man Kardinaltugenden nennt. 

Diese sind: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 

Maß. Klugheit meint die Anwendung von Wissen und 

die Wahl von Mit-

teln, um in einer 

konkreten Situati-

on gut zu handeln. 

Gerechtigkeit ist 

die Tugend, Gott und dem Menschen zu geben, was 

ihnen gebührt. Sie lehrt, die Rechte eines jeden zu 

achten und das Gemeinwohl zu fördern. Tapferkeit 

ist die Fähigkeit, in Krisen und gegen Widerstände am 

Guten und an der Wahrheit festzuhalten.  
Maß halten heißt, achtsam die Balance zwischen ei-

nem „ zu viel“ und einem „zu wenig“ in allem Handeln 

zu suchen, damit es zum Guten führt. Die Mäßigung 

bewahrt vor Gier und Abhängigkeit, sie schenkt innere 

Freiheit und Besonnenheit. Mit den 3 Worten: Friede, 

Liebe und Vertrauen wünschen wir euch ein 

„Gesegnetes Osterfest“! 

 

Der Pfarrgemeinderat Faistenau 

Mit freundlicher Genehmigung Peter Schuh 
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„ Fairer Handel in Faistenau “ 
Hildegard Kendler, Renate Ebner, Margarethe Klaushofer 

 

Wir sagen für die leider 2020 nur eingeschränkt möglichen Aktivitäten   
(COVID 19) unseren vielen treuen Kunden u. Helfern ein aufrichtiges  

„VERGELT`S GOTT“. 
 

Mit dem letztjährigen Erlös von € 5.038,49 wurden unterstützt  

 * Missio Jugendaktion * Bauern helfen Bauern * Mutter Teresa Kinderheim in Bombay/Indien  

* Kinderheim Orissa, Indien * Sozialprojekt in Siebenbürgen/Rumänien  

* Projekt „Gemeinschaftsküche“ in Ecuador * Priesterausbildung in Uganda/Afrika (Missio) 

* Verein „AUF – AUSBILDUNG UND FRIEDEN“ (Indien) 

Die Gewissheit, mit dem Kauf von EZA-Waren Menschenwürde in Entwicklungsländern sowie soziale 

Projekte zu unterstützen, machen FAIRTRADE-Produkte auch „preiswert“. 

Ein außergewöhnliches Jahr, geprägt durch 

Ungewissheit, Absagen und persönliche Ein-

schränkungen liegt hinter uns. Eine genaue 

Perspektive, wie es in absehbarer Zeit weiterge-

hen wird, kann leider weiterhin nicht gemacht 

werden, jedoch befinden wir uns bis Ostern 

noch in einer Risikophase, so wird es zumin-

dest prognostiziert. Wie in al-

len Bereichen werden wir 

auch in kirchlicher Hinsicht 

aufgefordert, entsprechende 

Sicherheitskonzepte mit zu 

planen und umzusetzen. 

Da im vergangenen Jahr das 

Erstkommunionsfest nicht 

stattfinden konnte, warten die 

Kinder der dritten Klassen 

Volksschule noch immer auf 

eine schöne Feier in der Kir-

che. Aus diesem Anlass ver-

schiebt sich auch das Erst-

kommunionsfest für die 

nächstkommende Gruppe aus 

den aktuellen zweiten Klas-

sen. Als Religionslehrerin sehe ich es als Chan-

ce, dass wir gemeinsam alle Kinder bestmög-

lich auf dieses Sakrament der Kirche vorberei-

ten können. Nicht nur der Religionsunterricht 

in der Schule, sondern auch der Besuch der 

Sonntagsgottesdienste lässt die Kinder im 

Glauben wachsen und reifen. So wird für die 

Kinder die Kirche zu einem vertrauten Raum. 

In ständiger Absprache mit der Erzdiözese 

Salzburg und mit unserem Herrn Pfarrer wol-

len wir das Fest der Erstkommunion, mit ent-

sprechenden Sicherheitskonzepten, für den 

Christi Himmelfahrtstag, am 13. Mai 

2021, planen.  

Mit etwas Kreativität und Flexibilität lässt sich 

sicherlich ein Programm gestalten, das es uns 

ermöglicht, ein trotz Ein-

schränkungen schönes Fest 

zu feiern. Ein diesbezügliches 

COVID- 19 Präventionskon-

zept, gemäß der außerschuli-

schen Jugendarbeit, wurde 

vom Bundesministerium für 

Arbeit, Jugend und Familien 

schon zusammengestellt. 

Bleiben wir also gemeinsam 

zuversichtlich! 

Ich wünsche allen, die dazu 

beitragen, unsere Kinder auf 

dieses Fest vorzubereiten, 

dass wir sie spüren lassen: 

Jesus ist unser Freund! Wie 

gut ist es, einen solchen 

Freund zu haben. Einer, der uns genau kennt, 

der weiß, was wir brauchen, der uns zuhört und 

uns Mut macht. Jesus ist ein Freund der mit 

uns geht, auf allen Wegen. Er hat uns eine Spur 

hinterlassen, diese führt zu uns, zu mir und zu 

dir.  

Ich freue mich auf ein schönes gemeinsames 

Fest! 

Dipl. Päd. Gisela Lipp 

Das Fest der Erstkommunion 
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Firmspender 2021 
Heuer dürfen wir unseren emeritierten Erzbischof Dr. Alois 

Kothgasser SBD als Firmspender in Faistenau herzlich be-

grüßen. Er war von 2003 bis 2013 Erzbischof von Salzburg. 

Seit seiner Emeritierung lebt er bei den Don-Bosco-

Schwestern in Baumkirchen in Tirol. Er ist nach wie vor so-

wohl in der Erzdiözese Salzburg als auch in der Diözese Inns-

bruck bei vielen Veranstaltungen präsent und als Aushilfs-

priester aktiv. 

Sein Wahlspruch lautet „Veritatem facientes in charitate“ - 

Die Wahrheit in Liebe tun. Er hat sein ganzes Leben als Sale-

sianer Don Boscos und Theologe in den Dienst des Nächsten 

gestellt. 

Die gesamte Pfarre freut sich auf ein freudiges und schönes Fest! 

„Firmung“ bedeutet „Bestärkung“. Junge Men-

schen sollen darin bestärkt wer-

den, das eigene Leben mit all sei-

nen Seiten anzunehmen. Und da-

bei sind sie nicht allein gelassen! 

Durch die Firmung erhalten sie 

die Zusage, dass sie von Gott und 

den Menschen in ihrem Leben 

und Glauben begleitet werden. 

Da wir die Firmung 2020 wegen der Corona-

Pandemie verschieben mussten, steht jetzt der 

neue Termin für 2021 fest. Aufgrund der momen-

tanen Situation wird die Firmung in zwei Gruppen 

stattfinden mit dementsprechendem Präventions-

konzept. 

Termin: Sa. 17. April 2021 

1. Gruppe um 14:30 Uhr    

2. Gruppe um 17:00 Uhr 

In jeder Gruppe werden 18 

Firmlinge mit ihren Familien 

den Gottesdienst feiern.  

 Alle Mitfeiernde sollen ei-

nen Corona-Test machen  

 Sitzplan in der Kirche wird 

erstellt: Je eine Bankreihe 

pro Familie und eine Liste 

mit Kontaktdaten wird er-

stellt. 

 

Gottes Segen begleite euch! 

Pauline Forsthuber  

Abenteuer Firmung 2020/2021 
Ein Sakrament das bestärkt & begeistert! 

Dreikönigsaktion 
Leider war es dieses Jahr nicht 

möglich die Sternsingeraktion 

durchzuführen. Daher wurden 

die Türaufkleber im Glocken-

haus aufgelegt und es wurden 

1195,- Euro für die Dreikönigsak-

tion gespendet. Dafür ein herzliches Vergelt‘s 

Gott . 

Viele freuen sich bereits darauf, dass im nächsten 

Jahr die Könige die weihnachtliche Friedensbot-

schaft wieder zu uns nach Hause bringen können. 

Beide Arme öffnet der Gekreuzigte. 

Er breitet sie aus und umfasst die ganze Welt 

und dazu mein bedürftiges Leben. 

Der Gekreuzigte sagt einladend: 

Hier bin ich für dich. 

Schau mich an: 

Hände und Herz sind weit 

offen. 

Sieh meine Liebe und lerne 

von mir. 

P. Josef Danko 
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Was bedeuten die liturgischen Handlungen des 

Priesters? Wie sind die Messgebete aufgebaut 

und was bedeuten sie?  Im vergangenen Pfarr-

blatt habe ich die Bedeutung und den Aufbau 

von Einzug, Begrüßung, Schuldbekenntnis und 

Kyrie erläutert. Diesmal sind das Gloria und 

das Tagesgebet an der Reihe. 

 

Gloria  

Das Gloria, übersetzt aus dem Lateinischen 

"Ruhm", ist ein feierlicher, frühchristlicher 

Christushymnus, der an Sonn- und Festtagen 

(außerhalb der österlichen Buß- und der Ad-

ventszeit) gesungen oder gesprochen wird. Mit 

dem Gloria loben und preisen wir Gott Vater 

und seinen Sohn Jesus Christus.  Der Text be-

ginnt mit dem Weihnachtsruf der Engel „Ehre 

sei Gott in der Höhe“. Dann folgt ein Lobpreis 

Gottes, dem sich wiederum ein auf Christus be-

zogener Abschnitt anschließt, und im Bekennt-

nis an den dreifaltigen Gott mündet. Der Text  

ist geprägt von Lobpreisungen, die wir in der 

Bibel finden. Wie die Engel bei der Geburt Jesu 

in Bethlehem, lobt und preist die versammelte 

Gemeinde Gott für das Geschenk, das ER den 

Menschen in Jesus Christus gemacht hat. Nach 

dem Gloria folgt in der Messe das Tagesgebet. 

 

Tagesgebet - "Lasset uns beten" 

Das Tagesgebet ist das erste Gebet der drei 

Orationen (neben Gabengebet und Schlussge-

bet).  Nach der Einleitung des Priesters mit der 

Aufforderung "Lasset uns beten" folgt eine kur-

ze Stille. Während der Stille sind die Gläubigen 

eingeladen in ihren Herzen persönliche Gebete 

an Gott zu richten. Der Priester „sammelt“ 

dann diese Gebete der Gemeinde in der Orati-

on, welche sich immer im Heiligen Geist durch 

Christus an den Vater richtet, wie es das Konzil 

von Hippo (393) formuliert hatte. In diesem 

Gebet hören wir auch die besonderen Anliegen 

der Kirche für den jeweiligen Tag. Das Tagesge-

bet wird mit einem kräftigen „Amen“ der Ge-

meinde bestätigt. Es schließt den Eröffnungs-

teil der Eucharistiefeier ab, gefolgt vom Wort-

gottesdienst. (Fortsetzung im nächsten Pfarr-

brief) 

Dr. Thomas Kunnappallil 

Wir schauen hin und helfen. 

Die dramatischen Folgen der Corona-Pandemie, Arbeitslosigkeit, Armut und gesell-

schaftliche Isolation erfordern eine aktive Hilfeleistung der Caritas in unserem Land. 

Bitte unterstützen Sie die Caritas jetzt mit Ihrer Spende, damit wir unsere Hilfe in der 

Region aufrechterhalten können. Vielen Dank! 

Spendenkonto: Caritasverband der Erzdiözese Salzburg 

IBAN: AT11 3500 0000 0004 1533  Kennwort: Meine Spende für die Caritas Salzburg 

Ein Gang durch die heilige Messe – Teil 2 
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Wie schon seit einigen Jahren, wollen 

wir die Pfarre Faistenau bei der öster-

reichweiten „Langen Nacht der Kirchen“ 

Aktion teilnehmen. Das Jahr 2020 war ein 

sehr bewegtes Jahr, und so musste die Lange Nacht 

der Kirchen abgesagt werden. Mit großer Hoff-

nung und Zuversicht wurde für heuer ge-

plant. Leider kann man auf Grund der Entwicklun-

gen im Zusammenhang mit Corona derzeit nicht 

sagen, ob zu diesem Datum etwas möglich sein 

wird. Daher hat sich die Erzdiözese entschieden, 

keine Programmhefte zu gestalten und zu drucken. 

Denn man möchte nicht eine große Zahl von 

Drucksorten produzie-

ren, die dann gegebenen-

falls nicht verwendet 

werden können. Auch 

heuer lautet das Motto 

für die Lange Nacht der 

Kirchen „ Achtung 

Welt“ . Papst Franziskus stellt die Sorge für das ge-

meinsame Haus, also unsere 

Welt, in den Vordergrund. 

Denn das Thema mit besonde-

ren Augenmerk auf den achtsa-

men Umgang mit Gott, Mit-

menschen und der Natur be-

gleitet uns täglich. Mit einem 

gemeinsamen Hoffnungszei-

chen: „Achtung Welt- Leuch-

tende Kirchtürme!“ Im Zeit-

raum von 21-24 Uhr möchten 

wir ein sichtbares Zeichen an 

der Teilnahme bei der Langen 

Nacht der Kirchen Aktion set-

zen. Trotzdem wollen wir opti-

mistisch bleiben, und hoffen 

mit Euch gemeinsam, ein viel-

fältiges, kleines Programm fei-

ern zu können, wie: Maian-

dacht, Suppe mit Sinn, 

Organist Wolfgang Ainz 

wird unserer neuen Lin-

der- Orgel „Ganz neue Töne“ entlocken, 

eine kleine Pilgerwanderung beendet die 

Lange Nacht der Kirchen in Faistenau. 

 

Wir laden ALLE ganz herzlich ein  

Anneliese Ottermayer-Baal-Klee, Monika 
Schmeissner & der Pfarrgemeinderat Faistenau 
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Im Namen der Pfarrgemeinde möchten wir uns bei 

unseren Spendern, Gönnern und Unterstützern be-

danken. 

Ohne ihre Unterstützung wäre der Pfarrbetrieb in 

dieser Form nicht möglich.  

Insbesondere Geldspenden schaffen für das Pfarr-

team den notwendigen Spielraum für die Anschaf-

fung von Notwendigen. 

Bei Sachspenden beachten Sie bitte diese entspre-

chend vorab mit dem Pfarr-

büro abzustimmen.  

Wir bitten darum Sach-

spenden nicht einfach in 

der Pfarrkirche bzw. Altar-

raum abzustellen, denn 

nicht jede gut gemeinte Sachspende kann für die 

Pfarre entsprechend verwendet werden. 

Vergelt‘s Gott  

Nachdem wir voriges Jahr, auf-
grund des Corona- Virus den 
Seniorengottesdienst absagen 
mussten, waren wir sehr zuver-
sichtlich, mit euch heuer wie-
der den Gottesdienst feiern zu 
dürfen. Doch manchmal 
kommt es anders, als man es 

sich wünscht. Wie gerne hätten wir euch, wie schon 
seit vielen Jahren dazu eingeladen. Jedoch auf-
grund der derzeitigen Coronamaßnahmen geht´s 
leider nicht. Nur diesmal sagen wir den Gottes-

dienst NICHT ab, son-
dern verschieben ihn 
auf den Sommer. Wir 
sind zuversichtlich, 
freuen uns auf ein Wie-
dersehen bei einem 
schönen Seniorengot-
tesdienst mit Kranken-
salbung und anschließendem gemütliches z´amm 
sitzen. Bis dahin, alles erdenklich Gute, Gottes Se-
gen und bleibt gesund! 

Pfarrgemeinderat Faistenau 

Blumenschmuck in der Pfarrkirche 
Am Karfreitag werden von den Gläubigen Blumen zur Kreuzverehrung mit-

gebracht. Diese Blumen werden anschließend für den Oster-Blumen-

schmuck verwendet. 

 

Du kennst doch sicher unsere Ministranten:  
Sie sind die „helfenden Hände“ bei unseren Gottesdiensten 

Wolltest du immer schon mal wissen, was man da so macht? 

Willst du das gerne mal ausprobieren? 

Dann melde dich doch einfach bei uns. 

Die ganze Pfarre freut sich natürlich sehr, wenn genau DU dich für 

diesen wichtigen Dienst in unserer Kirche interessierst, und vielleicht 

wirklich Ministrant werden willst. 

Wir freuen uns auf DICH!!! 

 Faistenau: Petra & Daniela 

Petra Klaushofer: petra@klaushofer.com – 
0664/6347561 

Daniela Venhoda: daniela@venhoda.at – 
0664/3224475 

Hintersee: 

Pfarrer Thomas 

0676 87467046 

thomas.kunnappallil@pfarre.kirchen.net  

Vergelt‘s Gott für Spenden & Info zu Sachspenden 

Miteinander den Seniorengottesdienst feiern 

mailto:petra@klaushofer.com
mailto:daniela@venhoda.at
mailto:Thomas.kunnappalli@pfarre.kirchen.net
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Hintersee  

Erneuerung Wegkreuz  
Das Wegkreuz am Weg nach Langreith befand sich bisher in 

der Nähe zur Kreuzung mit der Hinterseer Landesstraße. Da 

der Baum, an dem das Kreuz befestigt war, zusammen-

gebrochen ist, musste ein neuer Standort gefunden werden. 

Im Zuge dessen ließ Familie Morawitz das Kruzifix restau-

rieren. Das Wegkreuz wurde in der Karwoche 2020 von 

Pfarrer Thomas Kunnappallil an seinem neuen Standort, in 

der Kurve vor der Brücke nach Langreith, feierlich gesegnet.  

Barbara Weickl 

Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe Jesu. 

Er ist der stillste Tag im Kirchenjahr. Es finden kei-

ne Gottesdienste statt und auf den Altären stehen 

weder Kerzen noch Blumen.  

Tagsüber ist das „Heilige Grab“ oft mit einer Dar-

stellung des Leichnams Jesu zu sehen. So wie hier 

in der Pfarrkirche Hintersee. In manchen Orten 

wird sogar eine Totenwache beim Allerheiligsten 

abgehalten.  

Auch heuer wird Ostern wieder ein „anderes Os-

tern“ sein. Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, wie 

verwundbar wir sind. Wie durch eine „Kleinigkeit“ 

unsere Welt plötzlich eine andere wird. Sind hier 

nicht auch viele Parallelen zum Osterfest zu sehen? 

Jesus weiß von seinem Leiden und Sterben, er 

spürt sein Ende. Trotz alledem ist diese Hoffnung 

da „Und am dritten Tag wird er auferweckt wer-

den“ (Mt  20,19). Er denkt an die Zukunft, denn er 

weiß um die große Barmherzigkeit seines Vaters. 

Hoffen und glauben heißt, dass man mit offenem 

Herzen allem entgegentreten darf und vertrauen 

darf auf die Gegenwart und Liebe Gottes.  

Bernadette Seigmann 

Das Heilige Grab und Ostergedanken  

Foto: Hans Aschauer 

Zeitumstellung 

Mit Umstellung auf die 
Sommerzeit findet der 
Freitags- und Samstags-
gottesdienst in Hintersee 
wieder um 19:00 Uhr 
statt. 
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Oster- Wirrwarr 

In diesem Suchrätsel sind 24 Wörter rund um die Osterzeit versteckt - 

waagrecht, senkrecht, rückwärts und schräg! Könnt ihr alle finden? 

HOHEPRIESTER, OSTERN, KARFREITAG, GLAUBE, AUF-
ERSTEHUNG, JESUS, VERURTEILEN, KOENIG, TOD, 
JUNGSCHAR, WAHRHEIT, KOENIGTUM, FRIEDEN, 

FREUDE, LEBEN, KREUZ, BUTTERLAMM, 
PALMWEIHE, OSTERKERZE, ABENDMAHL, 
GRAB, DORNENKRONE, OSTERHASE, EIER 

Sachen zum Lachen: 
 

Was macht das Ei, wenn es sich mit dem Osterhasen trifft? Es wirft sich in Schale.  

Zwei Hühner bestaunen die bemalten Ostereier-Becher im Laden.  

Sagt die eine: “Die haben aber schöne Kinderwagen hier!”  

Warum solltest du einem Osterei niemals einen Witz erzählen? 

Weil es sich kaputt lachen könnte! 
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Taufen Die Daten stehen nur im gedruckten Exemplar des Pfarrbriefs zur Verfügung. 

Das Pfarrbrief kann im Pfarrbüro Faistenau bezogen werden. 

Aus dem Leben unserer Pfarren 

Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen 

Faistenau 

Horst Resch 

 
am 03.01.2021 

im 81. Lebensjahr 

Walter Lechner 

 

am 08.12.2020 

im 72. Lebensjahr 

Franz Auer 

  

am 02.02.2021 

im 86. Lebensjahr 

Hilda Schmeißner 

  

am 17.12.2020 

im 87. Lebensjahr 

Romana Oberascher 

 

am 30.12.2020 

im 84. Lebensjahr 

Hildegard Oberascher 

 

am 31.01.2021 

im 91. Lebensjahr 

Andreas Walkner 

  

am 17.12.2020 

im 81. Lebensjahr 

Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird leben in Ewigkeit.“ 

Hintersee 

DANKE für die regelmäßigen Spenden für 

unseren Pfarrbrief!  
Ohne eure Hilfe könnte dieses Informationsblatt nicht regelmäßig 

erscheinen. Daher bitten wir euch 

auch diesmal wieder um eure Unter-

stützung (jährliche Ausgaben für 

Druck des Pfarrbriefes betragen rund € 

2700,-). Erlagschein liegt bei. 

Wie ein zartes Band verbindet der 

Regenbogen Himmel und Erde. 

Wie ein zartes Band verbindet die 

Taufe Gott und dich. 

Wir bedanken uns bei 

allen Musikanten und 

Sängern, die unsere 

Gottesdienste und Fei-

ern so schön umrahmen 

und festlich gestalten. 

Vor allem für die Flexi-

bilität im vergangenen 

Jahr sagen wir Danke.  
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Gottesdienste / Termine 

Sprechstunden Pfarrer Thomas Mi 9:00 bis 11:00 Uhr und nach Vereinbarung (Tel 0676 87467046)  

Die Wochenverkündigung und Aktuelles sind auch auf unserer Homepage www.pfarre-faistenau.at  zu finden. 

Gottesdienste / Termine 
Faistenau 

So 28.03. 

10:00 

Palmsonntag 

Palmweihe Gottesdienst, Leidensge-

schichte 

Do 01.04. 

19:00 

Gründonnerstag Feier des Gründon-

nerstags, anschließend Rosenkranz 

Fr 02.04. 

15:00 

Karfreitag (ab 7 Uhr Anbetungsstunden) 

Karfreitagsliturgie  

Sa 03.04. 

15:00 

15:30 

Karsamstag 

Speisenweihe in der Kirche 

Speisenweihe in der Kirche 

So 04.04. 

05:30 

10:00 

Ostersonntag 

Feier der Osternacht (mit Speisenweihe) 

Festgottesdienst (mit Speisenweihe) 

Mo 05.04. 

10:00 

Ostermontag 

Festgottesdienst  

So 11.04. 

10:00 

16:00 

 

Pfarrgottesdienst 

Täuflingsmesse 

Sa 17.04. 14:30 und 17:00 Uhr Firmung 

So 18.04 

08:30 

Florianifeier 

Pfarrgottesdienst 

Do 13.05. 

  

Christi Himmelfahrt 

08:30 und 10:00 Uhr Erstkommunion 

So 23.05. 

 

10:00 

Pfingstsonntag 

Taganbetungsstunden (lt. Verkündigung) 

Festgottesdienst 

Mo 24.05. 

10:00 

Pfingstmontag 

Festgottesdienst mit Schlussprozession 

Fr 28.05. 

17:50 

Lange Nacht der Kirchen  

 

Do 03.06. 

7:00 

8:30 

Fronleichnam 

Wortgottesfeier 

Festgottesdienst mit Prozession 

Sa 25.07. 

9:00 

Patrozinium 

Festmesse  

Hintersee 

So 28.03 
8:30 

Palmsonntag 
Gottesdienst mit Palmweihe 

Do 01.04 
19:00 

Gründonnerstag 
Feier des Gründonnerstags 

Fr 02.04 
15:00 

19:00 

Karfreitag 

Kinderkreuzwegandacht 

Karfreitagsliturgie  

Sa 03.04 
18:30 

Karsamstag 
Feier der Osternacht mit 
Speisenweihe 

So 04.04 
8:30 

Ostersonntag 
Festgottesdienst 

Mo 05.04 
8:30 

Ostermontag 
Wortgottesfeier 

Sa 24.04 
19:00 

Florianifeier 
Hl. Messe 

So 23.05 
08:30 

Pfingstsonntag 
Festgottesdienst 

Mo 24.05 
08:30 

Pfingstmontag 
Wortgottesfeier 

Do 03.06 
8:30 

Fronleichnam 
Festgottesdienst mit  

Prozession 

So 06.06 
10:00 

Erstkommunion 

Das Pfarrbüro ist vom 29.3. bis 

4.4.2021 geschlossen.  

Die Termine wurden nach aktueller 

Einschätzung zusammen gestellt. 

Da sich die jeweils gültigen Vorga-

ben kurzfristig ändern können, bit-

te die Wochenverkündigung bzw. 

die Infos auf unserer Homepage be-

achten. Danke 


