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Jetzt bin ich schon im fünften Arbeitsjahr bei euch in Hallwang, mit Simon an meiner 
Seite. 2017 konnte ich mit einem neuen, motivierten und sehr aktiven PGR beginnen, 

der die schwere Zeit durch den Tod von Pfr. Larisch hervorragend gemeistert hat.  
 

Ihr habt mich aufgenommen und so war ich gleich „mittendrin“ auf einem gemein-

samen Weg, mit vielen freudigen Ereignissen, aber auch mit einigen Stolpersteinen. 
Leben, was leben ausmacht – Freude und Trauer, Herausforderungen, die angenom-

men und gemeinsam gelöst werden. 

An dieser Stelle möchte ich mich aufs Herzlichste beim alten PGR bedanken! Beson-
ders bei denjenigen,  die eine Pause einlegen oder ganz ausscheiden: Ein großes „Ver-

gelt´s Gott“ euch allen – für euren Einsatz, eure Hilfsbereitschaft, eure Unterstützung 
und eure Freundschaft.  
 

Beim Schreiben dieser Zeilen befinden wir uns gerade „mittendrin“ in den 
Vorbereitungen für die PGR-Wahl am 20. März. Beim Erscheinen dieses 

Pfarrbriefs ist die Wahl bereits vorbei und es gibt schon einen neuen PGR 
für Hallwang. Die Vorbereitungen auf die Wahl wurden uns leichtgemacht, 

denn es war nicht schwer, neue Kandidaten zu finden. Diejenigen, die ge-
fragt wurden, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könnten, haben ohne 

zögern „JA“ dazu gesagt, als lebendige Bausteine in unserer Pfarre mitzu-

arbeiten. 
So ist der neue PGR eine gute Mischung aus Altem und Neuem. Diejeni-

gen, die noch eine weitere Periode dabei sind, bringen ihre Erfahrungen 

und ihr Wissen mit ein. Die „Neuen“ bringen neue Vorschläge, neue Ideen 
und frischen Wind. 

Der neue PGR, wie auch die Hauptamtlichen, möchten „mittendrin“ sein im Leben der 
Gemeinde Hallwang. Sie möchten Bindeglieder zwischen allen Hallwangerinnen und 

Hallwangern und der Kirche sein. Es werden sicher immer wieder Stolpersteine auf-

tauchen – aber je mehr Hände mithelfen, desto leichter können sie auch wieder aus 
dem Weg geräumt werden. 
 

Jesus hat Apostel direkt mit dem Auftrag der Verkündigung beauftragt. Das 

wird unsere größte Aufgabe sein: Christus zu verkünden und den Men-
schen näher zu bringen, sie spüren zu lassen, dass wir miteinander und 

„mittendrin“ auf dem Weg sind, den Jesus Christus uns vorgelebt hat. 
 

So wünsche ich dem neuen PGR Gottes Segen auf dem kommenden Weg 

und ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen und mit Chris-
tus als unseren Mittelpunkt „mittendrin“ zu sein.  
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Foto: weltgebetstag.at 

 

TAUFE – IN DIE GLAUBENSGEMEINSCHAFT AUFGENOMMEN 
NOVEMBER 2021 
Benjamin Lukasev, Sara Salchegger, Erik Theo Leitner,  
Constantin Rudolf Ferch 
DEZEMBER 2021 
Nico Matthias Sampl 
JÄNNER 2022 
Moritz Stadlbauer, Franz Xaver Kreuzer 
MÄRZ 2022 
Frank Alejandro Herrera Perez, Angel Elias Perez Ramirez 
 

ZU GOTT HEIMGEGANGEN 
 

Dezember 2021: Aloisia Holzinger-Pemwieser 
Jänner 2022: Maria Magdalena Rosenauer 

Alljährlich wird am 1. Freitag im März der Weltgebetstag der Frau-
en gefeiert. 

Das erste Mal fand dieser im Jahre 1927 in Polen statt, dann erst 

wieder 1948 und seit 1962 wird er jährlich abgehalten. 
Frauen aus einem bestimmten Land greifen ein Thema auf und gestalten die Vorlage 

für einen ökumenischen Gottesdienst. Dabei können wir tiefe Einblicke in ihr Land 
und ihr Leben gewinnen und lernen ihre Probleme und Hoffnungen besser kennen. 

Aus den Texten der Gebete, Bibelstellen und Fürbitten schöpfen die Frauen Mut und 

Hoffnung. Mit der Kollekte werden vorgegebene Projekte aus dem jeweiligen Land 
unterstützt. Immer geht es um Ar-

mut, Unterdrückung, Ausbeutung 
und Missbrauch der Frauen. 

Junge Mädchen bitten um Ausbil-

dung, Arbeit, Gerechtigkeit und 
Frieden in ihrem Land. Sie wollen 

sich aus eigener Kraft organisieren, 
stärken und informieren und ihre 

Rechte einfordern. Sie halten an der 

Hoffnung fest, dass Gott sie nicht im 
Stich lässt.
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SchülerInnen der Volksschule in Hallwang entwarfen ihre eigene Osterkerze.  

Die tollen Ergebnisse dürfen wir in diesem Pfarrbrief präsentieren! 
 

Mariella: Auf meiner Osterkerze erkennt man, wie sich die Seele von 

Jesus vom dunklen, schwarzen Kreuz löst. Doch das Licht durchbricht 
die Dunkelheit. Jesus lebt. Er ist stark. Das zweite Kreuz stellt das Leben 

dar. Die Blätter, die es umwickeln, stehen für die Fruchtbarkeit der Er-
de. 

 

Selina: Als ich meine Osterkerze 
zeichnete, dachte ich mir, dass aus 

einem verwachsenen, düsteren 
Kreuz ein helles Leben erwecken 

kann. Die verschiedenen Fische zei-

gen, dass man verschieden sein 
kann und so sein darf, wie man ist. 

Auf meiner Kerze ist Frieden zu se-
hen. 

 

 

 

 

Maximilian: Ich habe meine Osterkerze in zwei Teile geteilt, in die gute 
und in die böse Seite. Links ist das Kreuz schwarz und in der Schale liegt 

ein schweres Kreuz. Darunter ist eine verdorrte Blume. Sie ist ganz al-
leine, und schafft es nicht, den Stein zu durchbrechen. Rechts ist das 

große Kreuz bunt, und in der Schale liegt ein leichtes Kreuz. Darunter 

sind drei Blumen, die als Gemeinschaft den Stein durchbrechen. In der 
Mitte ist eine Feuerblume, die symbolisieren soll, dass Jesus auch das 

Leben der bösen Menschen erhellt. 
 

 

 

 

Philip: Auf meinem Kreuz siehst du viele Fische. 
Die Fische bedeuten, dass wir eine große Familie 

sind. Mein Kreuz ist ein bisschen wie der Baum 

des Lebens. Die Sonne bedeutet den Anfang des 
Lebens, weil die Sonne aufgeht.  
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Hast du sie schon gesehen? Unsere neue Osterkerze? Was stellt sie dar? Was 

ist heuer neu, was bleibt jedes Jahr gleich? 

Auch in diesem Jahr 2022 wurde sie wieder von einer Hallwangerin gestaltet: 

Elisabeth Macheiner - DANKESCHÖN dafür!  

Willst auch du einmal die Osterkerze gestalten?! Dann melde dich bei einem 

PGR Mitglied oder in der Pfarrkanzlei!

Gedanken zur Emmauserzählung – Lk 24,13-35 
 

Der Evangelist Lukas schenkt uns in dem nach ihm benannten Evangelium eine wun-

derschöne Erzählung, über die ich mir für diesen Pfarrbrief, als Praktikant bei euch in 

der Pfarre Hallwang, einige Gedanken machen durfte. Bekannt geworden ist diese Er-

zählung unter dem Namen „Die Emmausjünger“. Der Verfasser des Lukasevangeliums 
berichtet von zwei Menschen, die auf dem Weg von Jerusalem in ein Dorf namens 

Emmaus sind. Sie sind keine Apostel und auch keine „Berühmtheiten“ aus 
dem so genannten „Zwölferkreis“ Jesu. Traditionell werden sie als zwei 
Jünger Jesu bezeichnet. Einer der beiden wird „Kleopas“ genannt – wer 

diese beiden aber genau sind, weiß man nicht. Ich würde sagen, sie sind 

zwei ganz einfache Menschen, die Jesus nachfolgen wollen und auf dem 

Weg sind. Die beiden erlebten in Jerusalem die Tage, an denen Jesus gelit-

ten hatte und ans Kreuz geschlagen wurde. Jesus war für die beiden eine 

Stütze, eine Hoffnung („Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel 
erlösen werde“ [Lk 24,21]). Sie spürten auf ihrem Weg eine Leere und wa-

ren verzweifelt, depressiv und hatten Angst – wie soll es nun weitergehen?  

 

Genau in diesem Moment der Hoffnungslosigkeit trafen die beiden auf jemanden, der 

mit ihnen den Weg nach Emmaus mitging. Es  war Jesus. Sie erkannten ihn nicht, 

denn „…ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.“ (Lk 24,16). Ihr 

Kummer war so groß, dass sie voller Angst in ihre Zukunft blickten. Eine Angst, die ei-

nem im Leben vor etwas weglaufen lässt und zugleich einengt. Jesus begleitete die 

beiden und hörte ihnen zu. Er stellte sich nicht in den Mittelpunkt und drängte sich 

auch nicht auf. Er sagte nicht: „Seht her ich bin es, Jesus …eure Gedanken habe ich 
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schon längst durchschaut… macht es so, wie ich es euch jetzt sage und dann passt 
es.“ Nein – Jesus geht mit ihnen und hört einfach zu. Er zeigt uns, wie man Menschen, 

die in Not sind, begegnet und sie begleitet. Er gibt nur durch sein Dasein, ohne zu re-

den, den beiden das Gefühl, dass sie alles sagen dürfen was sie belastet und ihr Herz 

schwer macht.  

Nach einer Zeit des Zuhörens und Daseins möchte Jesus, dass die beiden 

über den Ursprung ihrer Ängste, Verletzungen und Sorgen sprechen kön-

nen und er fragte sie in ganz einfachen und ehrlichen Worten: „Was sind 
das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?“ (Lk 24,17). 
Auf diese Frage blieben sie traurig stehen und fragten Jesus: „Bist du so 
fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen 

dort geschehen ist?“ (Lk 24,18). Darauf sprach Jesus noch einfacher – 

„Was denn?“ (Lk 24,19). Er hätte in diesem Moment alles auflösen und zu 
ihnen sagen können: „Ja sicher weiß ich das… ich habe ja das ganze Leid 

am eigenen Körper erfahren… seht her, ich bin es von dem ihr sprecht. 
“Nein – Jesus ist der beste Begleiter, dem man in so einem Moment begegnen kann. 

Er lenkt nicht auf sich ab, sondern will, dass die beiden alles aussprechen können was 

sie bedrückt. Wir alle kennen das, wie gut es tut, wenn man „Dinge“, die einen belas-

ten, jemandem sagen kann. Es braucht auch manchmal viel Zeit und Überwindung, 

etwas „laut“ auszusprechen. Auf dem Weg nach Emmaus wurde den zwei Menschen 

durch das Aussprechen ihrer Sorgen Schritt für Schritt leichter ums Herz. Den Weg hat 

ihnen niemand abgenommen, aber Jesus ist ganz nah bei ihnen. Nachdem sie Jesus 

alles gesagt hatten, was sie bedrückt, erklärte er ihnen, dass der Messias diesen 

schrecklichen Weg gehen musste. Dabei verweist er auf die Heilige Schrift und all das, 

was über den Messias dort geschrieben steht. Er macht deutlich, dass in schweren 

Zeiten die Bibel Hilfe und Hoffnung gibt – auch wenn sie einen oft (heraus-) fordert.  

 

Mit diesen Gedanken kamen sie in ihrem Dorf an, doch ihr Weg des Be-

drücktseins war noch nicht zu Ende. Und in dieser Bedrücktheit baten sie 

Jesus, bei ihnen zu bleiben und mit ihnen zu essen. In ihrer Not verspürten 

sie das menschliche Bedürfnis, in einer Gesellschaft „zusammenzusitzen“, 
die ihnen guttut. Menschen, die sich in depressiven Phasen befinden, 

meiden die Gesellschaft und merken auch oft nicht mehr, was ihnen im 

Moment guttun würde. Die einfachsten Dinge sind für sie oft eine große 

Last. Durch das Aussprechen ihrer Sorgen wächst bei den beiden wieder 
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langsam das Gefühl, sich selber spüren zu können. Und Jesus setzte sich mit ihnen an 

einen Tisch. „Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. (Lk 24,30). Da wurden ihre Augen aufgetan 

und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken“ (Lk 24,31) – denn sie hatten 

Jesus in ihren Herzen aufgenommen. Sie verspürten plötzlich wieder neue 

Lebenskraft, Selbstvertrauen, und hatten den Mut, wieder nach Jerusalem 

zurückzukehren und allen zu berichten: Jesus ist bei uns – er ist mittendrin. 

Er geht mit uns und lädt uns alle ein „Mahlzuhalten“ – Eucharistie zu feiern 

und dort wieder neue Lebenskraft zu schöpfen. 

In dieser Erzählung wird deutlich, dass Jesus bei uns ist, auch wenn wir ihn 

nicht immer gleich erkennen. Er ist für uns ALLE den schwersten Weg ge-

gangen und wird weiterhin mit uns ALLEN unsere Wege (auch die schwers-

ten) gehen. Auch, wenn unser Blick „gehalten“ sein kann und wir Jesus 
nicht immer gleich erkennen – ER IST BEI UNS und GEHT MIT UNS. Im Ver-

trauen darauf möchte ich euch allen frohe Ostern wünschen. 

Mit Ihrer Spende lindern Sie Not in Ihrer Region. 
 
 

Bitte zahlen Sie Ihre Spende mittels Zahlschein auf das Caritaskonto ein. Die Cari-
tas hilft Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. In der gesamten Erz-

diözese Salzburg ist die Caritas nahe bei Men-
schen in Not. 
 
„Ich öffne meine Tür – Ich öffne mein Herz!“ 
Unter diesem Motto findet die Haussammlung 
2022 statt. Als Caritas sind wir in den vergan-
genen Jahren geforderter denn je, der Armut in 
unserem Land die Stirn zu bieten. Öffnen Sie Ihre Tür & Ihr Herz! 
 

Unterstützen Sie bitte die Haussammlung 2022!  
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. 
60% der Spenden werden von der Caritas dazu verwendet, Men-
schen in schwierigen Lebenslagen in der Region zu unterstützen. 

 
 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Spende!
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Gleich am Anfang dieses Jahres fand in Hallwang, so wie in weiten Teilen Österreichs, 
die Sternsinger Aktion statt. Es gingen 74 Kinder in insgesamt 18 Gruppen durch ganz 

Hallwang (inklusive Söllheim). Mit Sprüchen und Liedern wurde die frohe Botschaft 

der Geburt Jesus Christus verkündet, Gottes Segen von Haus zu Haus getragen und 
gleichzeitig um Spenden gebeten. Dabei sammelten die schön gekleideten Könige und 

Sternträger einen Geldbetrag von 13.705,69 €! 
Dafür ein „HERZLICHES VERGELT´S GOTT“ an ALLE! 

Zusätzlich zu der aufwendig organisierten Aktion kam heuer noch eine weitere Be-

sonderheit dazu: Eine Gruppe von Sternsinger-Kindern wurde von Caroline  
Gappmayr Koller (ORF Salzburg) interviewt und in den frühen Morgenstunden im Ra-

dio in der Sendung „Da bin i dahoam“ ausgesendet.  
 

Damit diese Aktion in Hallwang Jahr für Jahr so erfolgreich und gut organisiert statt-

finden kann, braucht es ein verlässliches Team: Antonia Schmid, Bernadette Pagitsch, 
Gabi Kreuzer, Karin Putz und Meinrad Föger - ein Herzliches DANKESCHÖN an mein 

tolles Sternsinger-Team! 
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In der Sitzung vom 09.02.2022 wurde die Kirchenrechnung 2021 vom Pfarrkirchenrat 

genehmigt. Sie wurde zwei Wochen in der Pfarrkanzlei zur Einsicht aufgelegt und an-

schließend an die Finanzkammer der Erzdiözese zur Überprüfung weitergeleitet. 
 

Der ordentliche Haushalt der Pfarre wird mit einem Ergebnis von Minus € 183,33 abge-

schlossen. Als Ergebnis des außerordentlichen Haushaltes wird ein Plus von  

€ 12.823,57 ausgewiesen. Damit ergibt sich für den Gesamthaushalt 2021 ein positives 
Ergebnis von € 12.640,24. Der Betrag wird zur Tilgung des laufenden Kredites für das 
Pfarrzentrum „Pro-Hallwang“ und die Kirchenorgel verwendet. 
 

Einnahmen (Ordentlicher Haushalt)      €  52.680,64 

Erträge aus Zinsen, Vermietung und Verpachtung  € 14.989,84 
Tafelsammlungen        € 11.742,11 

Erträge aus Trauungen, Begräbnissen u. Opferstöcken  €   2.137,47 
Zuschüsse Finanzkammer       €   2.000,00 

Subvention Gemeinde       €   4.000,00 
Frühzahlerbonus aus den Kirchenbeiträgen   €   7.260,22 

Rückvergütungen        €   4.836,50 
Allgemeine Spenden       €   4.534,00 

Sonstige Einnahmen       €   1.180,50 
 

Einnahmen (Außerordentlicher Haushalt)     €  35.055,70 

Zuschuss der FIKA Erzdiözese Sbg. f. Pro Hallwang  € 25.000,00 

Sammlung für Renovierungen - Orgelsanierung   € 10.016,70 
Spenden für Pro Hallwang aus „Kochbuchaktion“  €        39,00 
 

Ausgaben (Ordentlicher Haushalt)       €  52.863,97 

Pastoraler Aufwand        € 12.407,93 
Personalaufwand        € 17.394,19 

Büroaufwand einschließlich Pfarrbrief    €   5.370,01 
Betriebskosten/Instandhaltung Kirche, Pfarrhof, Pro H. € 13.153,42 

Versicherungen, Zinsen und sonstiger Aufwand   €   4.538,42 
 

Ausgaben (Außerordentlicher Haushalt)      €  22.232,13 
 

Ergebnis Gesamthaushalt        €  12.640,24 
 

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Hallwang und bei der Finanzkammer der Erzdiözese 

für die Subventionen. Ein herzliches Dankeschön allen Spendern für die Orgelsanierung. 

Wir hoffen, dass mit der laufenden Spendenaktion der Kredit bald abgedeckt werden 

kann.  
 

Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ allen Kirchenbeitragszahlern, die mit dem Frühzahlerbo-

nus einzahlen, welcher der Pfarre gutgeschrieben wird und eine wichtige Einnahmequel-

le darstellt. Der Dank gilt auch allen Gottesdienstbesuchern, die bei der Kollekte durch 
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ihre regelmäßigen Gaben einen großen Beitrag zum Pfarrhaushalt leisten. Vergelt´s Gott 

allen freiwilligen HelferInnen, die in vielen Bereichen durch ihren ehrenamtlichen Dienst 

unsere Pfarre unterstützen. 
 

PKR-Obmann          Pfarrprovisor 

 

In der Nacht von Aschermittwoch, 

den 28.02.1990, auf Donnerstag, 

den 1.03.1990, wütete ein schwerer 
Sturm in Hallwang und traf auch den 

Friedhof mit voller Wucht. 
Dabei wurden sechs Grabsteine um-

geworfen. Auch das Friedhofskreuz 

blieb nicht verschont. Beim Aufprall 
auf einen angrenzenden Grabstein 

brach der rechte Arm des Gekreuzig-
ten ab. Von 5:00 Uhr morgens bis ca 

10:30 Uhr gab es an diesem Tag we-

der Strom noch Wasser im Ort. 
Wie man auf dem Foto erkennen 

kann, haben viele fleißige Hände bei 
der Wiederherstellung mitgeholfen, 

und so wurde das wunderschön er-

neuerte Friedhofskreuz am 24. Juni 
1990 wieder am selben Platz an der 

Friedhofsmauer aufgestellt. 
  

 

Seit 2013 prangt nun das Kreuz beim westlichen Kir-
cheneingang, wo es gut geschützt vor Regen und 

Sturm, segnend über die Kirchgänger und den Fried-

hof von Hallwang wacht. 
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Am Sonntag, 20. März, hat – wie in ganz Österreich  - auch in unserer Pfar-

re die PGR-Wahl stattgefunden. Alle fünf Jahre wird dieses Gremium neu 

gewählt und konstituiert. Aufgabe des Pfarrgemeinderates ist es vor al-

lem, die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Pfarre zu koordinieren, 

die aktuelle Situation zu analysieren, neue Schwerpunkte und Projekte zu 

starten, uvm. Die Tätigkeit des PGR orientiert sich im Besonderen an den 

vier Grundpfeilern der christlichen Gemeinde: Gemeinschaft, Nächsten-

liebe, Liturgie, Glaubensverkündigung. 
 

Wir freuen uns, dass es auch diesmal wieder möglich war, so viele KandidatInnen für 

diese Aufgabe zu begeistern! Natürlich gibt es auch viele andere, die zwar nicht diese 

– doch mit einer hohen Verbindlichkeit verbundene – Funktion übernehmen wollten, 

aber jederzeit zum Mitmachen und für einzelne Unternehmungen bereit sind! 
 

Ein herzlicher Dank gilt zunächst aber allen Mitgliedern des „alten“ PGR für die geleis-

tete Arbeit, natürlich auch allen neu Gewählten für ihr Engagement und ihrer Bereit-

schaft; außerdem dem Wahlvorstand und den Wahlkommissionen, die die Wahl vor-

bereitet und durchgeführt haben. 
 

In den nächsten Wochen wird die Konstituierung des PGR stattfinden: Hier geht es 

darum, Obmann/Obfrau und Vorstand zu wählen sowie den Pfarrkirchenrat (Finanz-

ausschuss) und einzelne Arbeitskreise zusammenzustellen.                    
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Eckschlager Margarete 

Diplomkrankenschwester 
*1981 
Dorf 

 
Freundlinger Angelika 

Kaufm. Angestellte 
*1971 
Esch 

 
Haslinger Angelika 

Vertragsbedienstete 
*1980  

Söllheim/Mayrwies 

 
Haslinger Birgit 

Kindergartenpädagogin/ 
Landwirtin 

*1978 
Sam/Söllheim 

 
Königstorfer Marta 

Juristin 
*1986 

Döbring 

 
Kreuzer Josef 
Bankangestellter 

*1957 
Tiefenbach 

 
Lainer Elisabeth 

Bankangestellte 
*1967 

Döbring 

 
Maier Stefanie 

Lehrerin 
*1986 
Esch 

 
Oberleitner Paul 

Bauingenieur 
*1952 
Berg 

 
Perlot Marlene 

Damenkleidermacherin 
*1979 
Berg 

 
Raninger Christine 

Landwirtin 
*1994 

Tiefenbach 

 
Schmeisser Manfred 

Tischler 
 *1968 
Esch 

 
Unterholzer Nikolaus 

Landwirt in Pension 
*1959 

Reicherting 

 
Willerroider Cornelia 

Hochzeitsplanerin 
*1979 
Berg 

Amtliche Mitglieder im PGR: 

Weyringer Richard, Pfarrprovisor; 

Weyringer Simon, Priester;  

Högler Marianne, Pfarrsekretärin;  

Föger Meinrad, Pastoralassistent 
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Das Fastensuppen-Essen am Sonntag, dem 20.03.2022, war genauso wie 

der Familiengottesdienst und die PGR-Wahl, ein voller Erfolg! 

Mit einer großen Auswahl von fast 10 verschiedenen Suppen wurde uns 

dieser besondere Sonntag genüsslich verfeinert. Gleichzeitig merkte man 

in der Pfarrgemeinde die Freude auf ein gemütliches Treffen und nette 

Gespräche nach dem Gottesdienst. Dabei meinte es auch das Wetter be-

sonders gut mit uns und so genossen manche ihre Fastenkost sogar im 

Freien. Ein großes Dankeschön an die Köchinnen der Suppen, an das Fami-

liengottesdienst-Team für die Gestaltung, an Meinrad Föger mit seiner Wahlkommis-

sion und an alle HallwangerInnen die dabei waren!                                 
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Aus der Erfahrung des Aufblühens der Natur im Wonnemonat Mai, ergab 

sich in der Barockzeit der Vergleich dieses Monats mit der Gottesmutter. 

Hoffnung nach einem langen Winter, Helligkeit und ein wärmendes, trös-

tendes Licht - all das spricht man Maria zu. Sie ist „der Frühling des Heils“. 
Zudem ist der Mai der Monat in dem die Früchte des Jahres ihre empfindli-

chen, jungen Knospen tragen. So wurde aus der Marienverehrung auch bald 

die Bitte um gutes Wetter und Gebet um Verschonung vor zerstörenden 

Unwettern. 

 

Zu uns kamen die Maiandachten im 18. Jahrhundert aus der oberitalieni-

schen Stadt Ferrara. Diese Form des Gebetes breitete sich über die Schweiz 

und Deutschland bald nach Österreich aus und entwickelte sich bald zur wichtigsten 

marianischen Andachtsform. Mit dem 31. Mai, dem Fest der Maria Heimsuchung, en-

det der Marienmonat. 

 

Heuer möchten wir alle Hallwanger 

und Hallwangerinnen, die auf ihrem 

Grund und Boden eine kleine Kapelle 

oder ein Marienbildnis besitzen, er-

muntern, selbst eine Maiandacht zu 

gestalten und zu organisieren. Ge-

meinsam mit Familie, Freunden und 

Nachbarn könnte diese Feier vielleicht 

zu einer schönen und heilsamen Erfah-

rung für alle Teilnehmenden werden. 

Bitte melden Sie sich im  

Pfarrbüro.  

 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei 

ihrer ganz persönlichen Maiandacht. 
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So, 10.04.2022 10:00 Palmsonntag – Gottesdienst am Kirchplatz 

Mi, 13.04.2022 09:00 Großer Kirchenputz – bitte wieder um eure Mithilfe 

Do, 14.04.2022 
15:00 
19:00 

Gründonnerstagandacht f. Familien und Kinder 
Gründonnerstag – Abendmahlfeier – Ölbergan-
dacht 

Fr, 15.04.2022 15:00 
 

19:00 

Karfreitag – Kinderkreuzweg zur Todesstunde Jesu –  
bitte Blumen mitbringen! 
Karfreitagsliturgie  
bitte Blumen zur Kreuzverehrung mitbringen! 

Sa, 16.04.2022 15:00 
21:00 

Karsamstag – Osterlichtfeier für Familien und Kinder 
Feier der Osternacht –Auferstehungsfeier-
Speisenweihe 

So, 17.04.2022 10:00 Ostersonntag – Hochfest der Auferstehung des 
Herrn – Speisenweihe 

Mo, 18.04.2022 
09:15 
10:00 

Ostermontag – Emmausgang nach Söllheim  
Gottesdienst in Söllheim 

So, 24.04.2022 10:00 Gottesdienst -  Florianifeier der FF-Hallwang 

So, 01.05.2022 10:00 Gottesdienst in der Pfarrkirche - Tauferinnerung 

Do, 05.05.2022 14:00 OASE im Pro Hallwang 

So, 08.05.2022 
10:00 
19:00 

Gottesdienst zum Muttertag 
Maiandacht in der Pfarrkirche 

So, 15.05.2022 19:00 Maiandacht in der Pfarrkirche 

So, 22.05.2022 
10:00 
19:00 

Familien-Gottesdienst in der Pfarrkirche 
Maiandacht in der Pfarrkirche 

Mo, 23.05.2022 19:00 Bittgang nach Söllheim mit anschl. Gottesdienst 

Di, 24.05.2022 08.30 
Bittgang nach St. Leonhard v. FF Grödig, 09:00 
Messe 

Mi, 25.05.2022 19:00 Vorabendgottesdienst zu Christi Himmelfahrt 

Do, 26.05.2022 10:00 Christi Himmelfahrt – Erstkommunion 

So, 29.05.2022 19:00 Maiandacht in der Pfarrkirche 

Do, 02.06.2022 14:00 OASE im Pro Hallwang 

So, 05.06.2022 10:00 Pfingstsonntag – Gottesdienst 

Mo, 06.06.2022 09:15 Pfingstmontag – Treffpunkt Kirchplatz – Gang nach 



___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________17 
  

 

 
10:00 

Söllheim 
Gottesdienst in Söllheim 

So, 12.06.2022 10:00 
Gottesdienst in der Pfarrkirche 
Gottesdienst in Söllheim – Beginn Antoniusoktav 

Mo, 12. - 
Sa, 18.06.2022 

19:00 Gottesdienst zur Antoniuswoche in Söllheim 

Do, 16.06.2022 09:00 Fronleichnam – Gottesdienst mit Prozession 

So, 19.06.2022 10:00 
Familien-Gottesdienst in der Pfarrkirche 
Abschluss Antoniusoktav in Söllheim 

Sa, 25.06.2022 16:30 Firmung in Hallwang 

So, 24.07.2022 10:00 Kirchweihsonntag mit anschl. Pfarrkaffee 

Mo, 15.08.2022 10:00 
Maria Himmelfahrt – Gottesdienst mit Kräuterseg-
nung 

 

 

Ab April feiern wir immer am ersten Freitag im Monat einen Herz 

Jesu Gottesdienst in der Pfarrkirche. Das Herz Jesu ist das 

Sinnbild und der Inbegriff der gottmenschlichen Liebe Jesu. 

Jede & jeder ist herzlich eingeladen, den monatlichen Gottes-

dienst mitzugestalten. Bitte einfach bei Interesse im Pfarrbüro 

melden. 

Termine Herz Jesu Freitag: 

01. April 2022 – 17 Uhr 

06. Mai 2022 – 18 Uhr 

03. Juni 2022 – 18 Uhr 

01. Juli 2022 – 18 Uhr 

05. August 2022 18 Uhr 

02. September 2022 – 18 Uhr 
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Die Kinder der ersten Klassen 
feierten am 9. Februar die  

Vater-Unser-Übergabe und 
feiern am 24. April die Tauferinnerung. 
 

Die Kinder der 2. Klassen 
bereiten sich derzeit in Gruppen auf die  

Erstkommunion vor, die sie am 26. Mai feiern 

werden. 
 

Die Kinder der 3. Klassen  
feiern in der Fastenzeit ein Versöhnungsritual. 
 

Die Kinder der 4. Klassen 
feiern in der Fastenzeit ein Versöhnungsfest mit 
Beichtgelegenheit. 

 

Wir wünschen allen Kindern einen segens- und 

erlebnisreichen Sakramentenweg! 
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…aus der Firmvorbereitung 
 

In der Firmvorbereitung gefällt mir… 
● dass wir gemeinsam etwas zusammen machen ● das Zusammenarbeiten mit Freunden und Freundinnen 
● das Lernen über viele verschiedene Sachen in der Kirche ● dass wir sehr viel über Gott und die Kirche 
lernen ● dass man andere Firmlinge trifft und sich austauschen kann ● dass viele meiner Freunde dabei 
sind ● die Teamarbeit und das interaktive Arbeiten mit anderen ● das Kennenlernen von Firmlingen ● das 
Treffen von alten Schulkollegen ● besonders die Gemeinschaft unter den Firmlingen 
● dass wir gemeinsame Aufgaben als Gruppe erledigen ● dass wir abwechslungsreiche Sachen machen ● 
das aktive Mitmachen ● dass man alles individuell machen kann ● dass man seine Gedanken aussprechen 
kann ● die Fürbitten im Jugendgottesdienst ● die Lesung halten im Gottesdienst 
● die Gottesdienste, weil ich gerne in die Kirche gehe ● dass es sehr interessant gestaltet ist ● dass man 
viel unternimmt, und dass man auch in die Kirche geht 

Beim Lesen im Gottesdienst… 
◊ fühle ich mich den Menschen, denen ich das Wort Gottes vorlese, verbunden 
◊ fühle ich mich mit Gott verbunden ◊ bin ich nur bei mir selbst 
◊ bin ich selbstbewusst ◊ bin ich immer etwas nervös ◊ bin ich sehr nervös 
◊ bin ich aufgeregt, weil ich vor vielen Unbekannten sprechen und vorlesen muss 

In der Kirche hätte ich gerne… 
 mehr Gemeinschaft  eine gute Gemeinschaft 

Ich möchte in meinem Leben einmal… 

 den Ballon d’or gewinnen  Medizin studieren 

 mein Ziel erreichen  gerne einmal den Papst sehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas, Jana, Felix, Olivia, Eva, Fabian, Klara, Fabian, Jonas,  
Katharina, Niko, David, Lea, Lorenz, Amelie, Elina, Maximilian, Evelyn, 

Magdalena, Lorenz, Nelly, Julia, Viktoria, Sophia,  
Hannah, Julia, Daniel, Florian, David, Maria, Laura, Amelie 
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Karfreitag hat etwas Tröstendes. 
Das Leben von Jesus endet hier, aber er ist nicht im Tod geblieben. Wir Chris-
ten werden von einem Neuanfang überrascht. Jesus ist nicht tot geblieben: 
Das Leben hat gesiegt. 
 
Gedanken und Sichtweisen zum Karfreitag: 
 
Da hängst Du, 
ausgespannt zwischen Himmel und Erde, 
zwischen rechts und links, 
zwischen richtig und falsch, 
zwischen Herz und Verstand. 
Ausgespannt zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Oben und Unten,  
unseren „Hochs“ und unseren „Tiefs“. 
 
Da hängst Du, 
aufgerissen und zerrissen, 
hingerissen und hergezerrt, 
immer noch verspottet, 
immer noch liebend. 
Und da hindurch, 
nur da hindurch, lerne ich, 
geht der Weg, der Weg zu neuem Leben! 
So hilfst Du mir         Es ist das Wissen, 

in meinen Zerrissenheiten, Verzweiflungen,         nicht alleine zu sein 
Hoffnungslosigkeiten.         mit meinem Schicksal, 
Ich und all dieses –          meinem Weg -  
bei Dir „aufgehoben“         und ist die Hoffnung, 
in jeder Hinsicht.         auch endlich auferstehen, 
Ist das Trost?         durchkommen und neu 
         werden zu können. 

 

Aus: Die Heilkraft der Feste von Hans Gerhard Behringer    

 

 


