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Noch vor kurzer Zeit hätten wohl die wenigsten einen Krieg in unserer unmittelbaren 
Nähe für möglich gehalten. Eine bittere Realität, die viele Menschen in anderen Erd-

teilen nur zu gut kennen, hat auch uns eingeholt. Wieder wird uns bewusst, dass 

Friede ein zerbrechliches Gut ist, um das wir uns mit aller Klugheit und allem Einsatz 
bemühen müssen.  
 

Voraussetzung des Friedens ist, dass jeder sein Eigentum bewahren kann, Freiheit 
herrscht, die Würde der Person und der unterschiedlichen Völker geachtet wird und 

Geschwisterlichkeit unter den Menschen gepflegt wird. Wie leicht kann nur eines die-
ser Güter bedroht sein und der Friede ins Wanken kommen!  
 

Wir kennen es aus unserem eigenen Lebensumfeld. Wie leicht 
zerbricht der Zusammenhalt in den Familien! Und wie schwer ist 

es dagegen, sich zu versöhnen, eigene Fehler zuzugeben, zu ver-
zeihen und umzukehren! Krieg und Friede beginnen nicht erst mit 

den Entscheidungen von Politikern und Generälen auf höchster 

politischer Ebene. Sie beginnen bereits im zwischenmenschlichen 
Zusammenleben und in der Lösung von kleinen Konflikten. Eine 

lange Reihe von Einzelentscheidungen schwillt schließlich zu ei-

nem Krieg an, der als faule Frucht vieler vergifteter Herzen und 
schlechter Entscheidungen offenbar wird.  

 

Doch genauso umgekehrt. Jeder Mensch kann zum Boten des Friedens werden. Der 

Friede ist die Frucht vieler gereinigter und zur Versöhnung bereiter Herzen. Er ist das 

Werk der Gerechtigkeit, wie der Prophet Jesaja sagt (Jes 32,17). Alexander Sol-
schenizyn, der über ein Jahrzehnt im russischen Gulag eingesperrt war und allen 

Grund gehabt hätte, sich selbst als unschuldiges Opfer und seine kommunistischen 
Peiniger als grausame Täter anzusehen, kam zu einer tiefen Erkenntnis. Er schrieb: 

„Allmählich wurde mir offenbar, dass die Linie, die Gut und Böse trennt, nicht zwi-

schen Staaten, nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien verläuft, sondern 
quer durch jedes Menschenherz. Und wer ist bereit, ein Stück seines eigenen Herzens 

wegzunehmen?“  
 

Tatsächlich, im eigenen Herzen beginnt der Friede. Die bö-

sen Gedanken gilt es zu überwinden und sich dem Guten zu 
öffnen. Als Christen dürfen wir glauben, dass Gott uns diese 

Wandlung des Herzens ermöglicht durch den Empfang der 

Sakramente und als Frucht des Heiligen Geistes, durch den 
Gott unser Herz dem Herzen Christi angleicht. 
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Was sagt ihr dazu? 
Die Kinder der Volksschule Hallwang ha-

ben sich im Religionsunterricht auch mit 
dem Thema Frieden beschäftigt und fol-

gendes dazu gesagt.  

 
 

Wie riecht Frieden? 

Frieden riecht wie Lebkuchen-
gewürz. Das erinnert mich an 

Weihnachten. Da ist es friedlich. 

(Urs) 

Frieden riecht wie meine 

Mama. Wenn ich bei meiner 

Mama bin, dann riecht es so 

gut. Da bin ich glücklich. (Va-

lentina F.) 

Frieden riecht wie Kakao. Ei-

ne Tasse heißer Kakao ist für 

mich Gemütlichkeit. (Luisa) 

Frieden riecht wie Weihrauch. 

Den mag ich. Man verwendet ihn 

besonders zu Weihnachten und 

bei den Heiligen Drei Königen 

(Lorenz). 

Frieden riecht wie die Liebe. 

Die Liebe duftet wie Alles. 

(Valentina W.) 

Frieden riecht wie das Parfum 
von meiner Oma. Das riecht 

so gut, da denk ich an Gott. 

(Luisa) 

 

Frieden riecht wie mein Anti-
Stress-Duft. Der hilft gegen 

Stress. (Hailey) 

Frieden riecht wie mein Lieb-

lingsessen: Lasagne (Leni) 

Frieden riecht wie Rosen. 

(Rosi) 

 
 
Wie klingt der Frieden? 
♫ Frieden klingt wie eine Klangschale: Leise und sanft. 

Man muss selber leise werden, um sie zu hören.  

(Valentin) 

♫ Frieden klingt wie Regen im Wald. Wenn das Wasser 

auf die Blätter tropft. Es riecht so frisch dort. (Franz)  

♫ Frieden klingt wie schöner Gesang. (Valentina W.) 

♫ Frieden klingt wie Vogelgezwitscher (Constantin) 

♫ Frieden klingt wie Stille. Stille ist für mich immer da, in 

mir drinnen. (Jonas) 

♫ Frieden klingt wie das Knistern eines Feuers. (Rosi) 

♫ Frieden klingt wie Freunde, die 

miteinander singen. (Louisa) 

♫ Frieden klingt, wie wenn eine Klarinette und eine 

Querflöte zusammen spielen. (Elisabeth) 
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Der Regen lässt nach und Noah schickt eine seiner Tauben los. Nach 

einem vergeblichen Versuch kommt sie beim zweiten Mal mit einem 
Ölzweig im Schnabel zurück: Das Wasser ist gesunken, die Bäume 

kommen wieder heraus, das Schiff – die Arche – kann anlanden. Gott 
schließt Frieden mit den Menschen, und so wird die Taube mit dem 

Zweiglein zum Symbol des Friedens. „Ich werde niemals wieder alles Lebendige schla-

gen, wie ich es getan habe“, spricht Gott. 
 

Dann nimmt Gott seinen Kriegsbogen und legt ihn nieder. 

Der Bogen erscheint in schillernden Farben zwischen den 
Wolken – ein Regenbogen, Zeichen des Friedens: „Meinen 
Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bun-
des werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken 

über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich 

des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen.“ 
Dass die Taube ein gutes Symbol für den Frieden ist, hängt aber auch mit ihrem Cha-

rakter zusammen: Sie ist im Verhältnis zu ihrer Größe sehr friedfertig und lebt von 
pflanzlichem Futter. Auch ihre Fähigkeit, sich in der Landschaft zu orientieren und als 

Brieftaube zu dienen, ist eine positive Eigenschaft dieses Vogels. 
 

Die Taube kommt in der Bibel aber noch an einer anderen, sehr 

markanten Stelle vor, bei der Taufe Jesu: „Da öffnete sich der 
Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube 
auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist 

mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“  
Dass die Taube zugleich für den Frieden und für den Heiligen Geist 

steht, ist auch gar kein Widerspruch, denn der Heilige Geist ist es, 

der Frieden stiftet: „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit,…“ schreibt z.B. Paulus im Galaterbrief. 
 

Die Taube ist also nicht nur in der modernen Friedensbewegung ein beliebtes Symbol, 
sondern kommt auch häufig in unseren Kirchen vor, oft am höchsten Punkt des Ge-

wölbes bzw. der Kuppel. Auch die aktuelle christliche Gebrauchsgrafik bedient sich 
gerne dieses Symbols.  

 

Hier ein Beispiel vom Heiligen Geist unter den Menschen 
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und vom Heiligen Geist, der die Kirche antreibt (Cartoon 

von Tiki Küstenmacher).  
 

 

 
 

 
 

Die Gemeinschaft in Taizé hat eine Kombination aus 

Kreuz und Taube entworfen, die zugleich an Christus 
und den Heiligen Geist erinnert – dieses Symbol wird 

gerne als Anhänger oder Schmuck getragen. 

Bibelstellen: Gen 8,21; Gen 9,13-15; Lk 3,22, Gal 5,22 

 

 

am Sonntag, 25. September 2022 um 10 Uhr 
 

 

Wenn Sie in diesem Jahr das 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 

50-, 55-, 60-, 65- oder 70- jährige Ehejubiläum feiern, 

laden wir Sie herzlich ein, am Festgottesdienst in unse-

rer Pfarrkirche teilzunehmen.  

Anschließend gibt es für alle Jubelpaare und ihre An-

gehörigen einen kleinen Umtrunk im „Pro Hallwang“. 
 

 

 

 
 

Wir treffen uns um 9:45 Uhr vor der Pfarrkirche in Hallwang. Wir ersuchen um telefo-

nische oder persönliche Anmeldung im Pfarrbüro bis 19. September 2022.  

Tel.Nr.: 0662 / 8047 8140 10

  

  



___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________6 
  

 

 

Neuer Pfarrkirchenrat 
Nach der Wahl des Pfarrgemeinderates hat sich Ende Mai 2022 der neue Pfarrkirchenrat 

zu seiner ersten Arbeitssitzung getroffen. Dem Pfarrkirchenrat obliegt die Verwaltung 

und Betreuung der Grundstücke und Objekte der Pfarre Hallwang, er setzt sich aus 

nachstehenden Mitgliedern zusammen:  

 PKR Vorsitzender: Richard Weyringer 

 PKR Obmann: Paul Oberleitner 

 PKR Obmann Stv.: Manfred Schmeisser 

 PKR Mitglied: Josef Pongruber  

 PKR Mitglied: Bernhard Raninger 

 PKR Mitglied: Johannes Gruchmann-Bernau  
 
 

Überblick über das Arbeitsprogramm 

 Friedhofweg an der Südseite der Pfarrkirche  
Das Projekt umfasst neben der Absenkung des Friedhofweges entlang der Kirchenmauer 

auch die Pflasterung der bestehenden Kieswege um die Kirche. Die Vorbereitungsmaß-

nahmen mit den Abklärungen des Bundesdenkmalamts sind abgeschlossen, eine Ge-

nehmigung wird in Kürze erwartet. Angebote von ausführenden Firmen werden einge-

holt. Die Umsetzung erfolgt durch den Friedhofverwalter, die Gemeinde Hallwang. Die 

Arbeiten werden voraussichtlich im Spätherbst des heurigen Jahres durchgeführt.  
 

 Orgelsanierung  
Die ersten dringenden Reparaturen an den Luftbälgen der Orgel wurden durchgeführt. 

Die noch erforderlichen Maßnahmen zum Einbau einer mechanischen Lüftung zur Sen-

kung der Raumfeuchtigkeit werden weiterverfolgt. Zur Deckung der noch erforderlichen 

finanziellen Mittel wird die Spendenaktion weiter geführt. Das schon angekündigte Or-

gelkonzert findet am 30. September um 18.30 Uhr statt.  
 

 Kircheneingang Pfarrkirche  
Eine Renovierung des Eingangsraumes ist vorgesehen. Die Neuanordnung des Ständers 

für die Kerzen und eine Erneuerung des Zettelkastens wäre wünschenswert. 
 

 Sakristei Pfarrkirche und Beleuchtung Altarraum 
Eine Erneuerung der Inneneinrichtung sowie die Verbesserung der Elektroinstallation 

samt Beleuchtung des Altarraumes sind geplant. 
 

 Gartenhütte Pfarrhof  
Die baufällige Hütte im Pfarrgarten muss demnächst ersetzt werden. 
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 Pfarrzentrum Pro Hallwang  
Der Kredit zur Finanzierung wurde im heurigen Jahr planmäßig getilgt.  
 

 Erhaltungsmaßnahmen Kapelle Söllheim  
Neben der Kapelle ist die Errichtung einer einfachen WC Anlage geplant. Bis zur Umset-

zung steht ab sofort ein Provisorium auf Mietbasis zur Verfügung.  
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Fotos von Markus Laudenbach 
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Liebe Pfarrgemeinde!  
Die beengte Raumsituation im Pfarrhof hat es mit sich gebracht, dass ein Pfarrzent-

rum, unser Pro Hallwang, errichtet wurde. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass 

wir lange Zeit ohne diese Räumlichkeiten auskommen mussten.  
 

Zur Aufbringung des von der Pfarre zu leistenden Eigenanteils an der Finanzierung  
wurde die Bausteinaktion mit dem Hallwanger Kochbuch „So is(s)t Hallwang“ gestar-

tet. Mit ihrem großzügigen Beitrag von € 39,00 konnte mit dazu beigetragen werden, 
dass nun dieses Bauprojekt ausfinanziert ist. Allen die für das Pro Hallwang durch den 
Kauf dieses Kochbuches mit ihrer Spende beigetragen haben – ein herzliches Ver-

gelt`s Gott.  
 

In einer Pfarre ist immer etwas los – und das 
ist auch gut so! 

Damit man in unserer Pfarrkirche schöne 

Feiern zur Ehre Gottes und auch zur Freude 
von uns allen gestalten und halten kann, ist 

es auch notwendig sich um das Gebäude und 

deren Einrichtungen zu kümmern, sie zu 
schützen und zu erhalten.  

Eines dieser Vorhaben ist die Sanierung un-
serer Orgel.  

Wie schon in verschiedenen Pfarrbriefen er-

läutert, bedarf unsere Orgel einer größeren 
Sanierung.  

 

Zur Finanzierung dieses wichtigen Projektes 
wird die Aktion Kochbücher neu gestartet. 

Die noch vorhandenen Exemplare werden 
nun zu einem reduzierten Sonderpreis ange-

boten.  

 
Der neue Preis für das Kochbuch „So is(s)t Hallwang“ ist somit € 25,00. 

Dieser Betrag fließt eins zu eins in das vorangeführte Vorhaben „Orgelsanierung“. 
Wir danken allen herzlichst und bitten zugleich weiterhin um eure Unterstützung. 
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Tauferinnerungsfeier  
VS 1. Klassen am Sonntag, 1. Mai 

 

Die meisten Kinder – und auch Erwachse-

nen – können sich nicht an ihre Taufe im 

Kleinkindalter erinnern, daher ist diese Fei-

er eine ganz besondere Gelegenheit, die 

Aufnahme in die Kirche und das Sakrament 

der Taufe nah und bewusst zu erleben. Die 

Lichter- und Taufwasser-Zeremonien sind 

dementsprechend eindrucksvoll.  

Wir konnten auch die Taufe von zwei Volks-

schulkindern miterleben! 

 

Erstkommunion 

      VS 2. Kl. 

Erstkommunion in Hallwang am Christi-

Himmelfahrts-Tag: 30 Kinder durften zum 

ersten Mal das Sakrament der Eucharistie 

empfangen - und zu so einem Fest ist fast 

das ganze Dorf auf den Beinen...  

Die Vorbereitungsstunden in Kleingruppen 

mit engagierten Eltern, der 

Religionsunterricht von Frau Christine 

Zuchna, und für die Pfarre 

Pastoralassistent Meinrad Föger sorgen 

aber dafür, dass es nicht nur ein Spektakel 

mit Blasmusik und weiten, weißen 

Gewändern bleibt, sondern wirklich zum 

Mahl der Gemeinschaft und zur Begegnung 

mit Christus wird.  

Wir wünschen den Kindern und den 

Familien alles Gute!  
 

Foto Tauferinnerung: Eva Lunzer 

Fotos Erstkommunion & Firmung: Stefan Lochschmidt 
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Firmung in Hallwang 
Den Glauben aus eigener Entscheidung leben, als 

mündiger und mitverantwortlicher Christ und Katholik 

anerkannt werden, die Kraft und den Beistand des 

Heiligen Geistes erfahren – all das steckt im 

Sakrament der Firmung. Am 25. Juni war es heuer 

soweit: 31 Jugendliche standen auf und bestätigten: 

„Ich bin bereit!“. Firmspender Rektor Dr. Michael Max 
bestärkte die jungen Menschen nicht nur im 

Sakrament, sondern nahm sich auch für jede/n 

persönlich Zeit für ein paar Worte und motivierende 

Gedanken.  

Den Jahrgang 2008/09 – und alle älteren – laden wir 
für das heurige Arbeitsjahr zur Firmvorbereitung und 

Firmung herzlich ein! 
Wir wollen in der Pfarre Hallwang einen Vorbereitungsweg gehen, der Glaubensfragen, 

aktive Projekte und Gottesdienste beinhaltet und von euch mitgestaltet wird.  

Voraussetzungen für den Empfang der Firmung:  

 Du bist getauft. 

 Die Teilnahme an der Firmvorbereitung und der Firmung ist deine persönliche Ent-

scheidung, und du bist bereit, das Programm vollständig mitzumachen. 

 Du nimmst am Religionsunterricht in deiner Schule teil. 

 Firmalter: Du wirst in diesem Schuljahr 14 Jahre alt oder älter (mind. 4. Kl. MS oder 

AHS).  
 

Termine zur Firmanmeldung im Pfarrhof Hallwang:  

Freitag, 14.10.2022, 16:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag, 18.10.2022, 17:00 – 19:00 Uhr  

Zur Anmeldung komm bitte persönlich, evtl. mit Elternteil oder Pate/Patin.  

Bitte möglichst vorher die Anmeldeunterlagen von der Homepage herunterladen und - soweit 

möglich - ausfüllen, danke!  

 

Wir freuen uns auf Euch! 
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Fotos Stefan Lochschmidt 
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TAUFE – IN DIE GLAUBENSGEMEINSCHAFT AUFGENOMMEN 
 

MÄRZ 2022 
Kilian Hubert Garnitschnig, Maximilian Schober,  
Simon Andreas Kraihamer 
 

APRIL 2022 
Nina Mariella Feichtinger, Valentina Livia Fabienne Voithofer, Felix Lorenzoni 
 

MAI 2022 
Frederik Georg Nemecek, Noah Pürstl, Maximilian Johannes Michael Koczulla,  
Hanna Webersdorfer, Maximilian Lorber, Florentina Höll-Rebhan,  
Clara Sophie Haslwanter, Vincent Roman Aumüller 
 

JUNI 2022 
Fabio Lohinger, Jona Michael Wieland 
 

JULI 2022 
Zoe Luna Dietrich, Johanna Wallner, Matilda Lucia Weichselbaum,  
Luka Gvantseladze, Valentin Maier, Marlena Dovids, Samuel Alexander Pospichal, 
Vincent Richard Gschaider, Raphael Weszelka, Lio Auswöger 
 

AUGUST 2022 
Valerio Caetano Maimone, Anna Lettner, Ben Christopher Konrad-Immerschitt,  
Sam-Liam Hinteregger-Niederl, Enrico Perez 
______________________________________________________________________ 
 

DEN BUND FÜRS LEBEN SCHLOSSEN 
 

JUNI 2022 
Libia Constanza & Ulrich Wolfang Pozar 
  
AUGUST 2022 
Julia Elisabeth & Lukas Wirnsperger  
______________________________________________________________________ 
 

ZU GOTT HEIMGEGANGEN 
 
 

März: Amalia Weichenberger 
April: Peter Schmeißer, Ingeborg Lanner 
Mai: Johann Fürtbauer, Maria Schneller 
Juni: Theresia Thalhammer, Karl Haugeneder 
Juli: Maria Flöckner, Franz Elsenhuber, Aloisia Leobacher,  
 Johanna Handl  
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… an das Erntedankfest im Jahr 1992, das am 20. September im Zuge des Dorffestes 

gefeiert wurde? 

 

Schon am Vortag wurde der Kinderspielplatz St. Martin eröffnet und gesegnet. Als 

dann am Sonntag im Beisein von Alterzbischof DDr. Karl Berg das neu vergoldete 

Kreuz auf unserem Kirchturm aufgesetzt wurde, war das ganze Dorf auf den Beinen 

und mit Begeisterung bei diesem großartigen Ereignis dabei. 

Somit war das Werk der Renovierung unseres Kirchturmes vollendet: Neueindeckung 

des Turmhelmes mit Lärchenschindeln und Rotfärbung, Montage der Jalousien für die 

Schalllöcher, Erneuerung der Ziffernblätter der Turmuhr sowie die Vergoldung des 

Kreuzes und der Kugel. Diese Sanierung wurde durch großzügige Spenden der Bevöl-

kerung ermöglicht.  
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Friede ist Zusammensein und im Wohn-

zimmer sein. (Carmen) 
 

Frieden verbinde ich mit Babytieren. Sie 

sind so friedlich. (Danial) 
 

Frieden ist für mich wie Yoga. Da kann 

ich entspannen. (Carmen) 

 

Frieden ist, wenn meine Mama mir beim 

Rechnen hilft. (Elisabeth) 

 

Frieden ist wie das warme Kuscheln mit 
meiner Katze. (Hailey) 

 S H A L O M – F R I E D E N 

Seit dem Frühling dieses Jahres hat sich das Leben sehr vieler Menschen in Europa ver-

ändert. Viele Kinder mussten plötzlich ihr zu Hause verlassen, sich von Mama und Papa 

verabschieden, ihre Freunde verlassen. Der Krieg in der Ukraine ist für uns alle etwas 

Beängstigendes und Nahes, auch wenn Kriege weltweit leider nichts Neues sind. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Doch was bedeutet Frieden eigentlich?  
Friede ist, dass die Menschen aufhö-

ren mit dem Krieg. Was bringt das, 

dass wir einander bedrohen? Die 

Herrscher könnten auch Liegestüt-

zen machen und wer mehr schafft, 

bekommt, was er will. (Lino) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild – einfach auf A4 kopieren und 

vergrößern  ©diekinderfreunde.at 

Bastelidee – Friedenssteine 

 

Ein einfacher und bunter Weg, auf Frieden aufmerksam 

zu machen, sind Friedenssteine. Ihr sucht einen größeren, 

flachen Stein und bemalt ihn nach Lust und Laune, auch 

gerne mit den Symbolen und Botschaften für den Frieden, 

zum Beispiel mit einer Taube oder mit einem Regenbo-

gen.  

Die bemalten Steine könnt ihr in der Natur auslegen und 

so auch andere auf den Frieden aufmerksam machen.  
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Wie jedes Jahr machten wir auch heuer wieder einen Ministrantenausflug. Da wir Mi-
nistranten einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollten, haben wir beschlossen, 

heuer mit dem Zug zu unserem Ausflugsziel zu fahren. Gemeinsam mit den Ministran-

ten aus Guggenthal machten wir uns auf die Reise. So ging es mit Bus und Zug zum 
Hauptbahnhof und dann weiter mit dem Zug nach Traunstein. Dank sehr netten Zug-

begleitern, die Kontakt zum Anschlusszug aufnahmen, erwischten wir, trotz Ver-
spätung, den Zug Richtung Ruhpolding.  

Im Märchenpark angekommen, machten wir uns in Kleingruppen auf den Weg durch 

den Park. Zu entdecken gab es Märchengeschichten, Geschicklichkeitsspiele, Rut-
schen, eine Achterbahn und vieles mehr. Nach vergnüglichen und lustigen Stunden 

und einer stärkenden Jause ging es am Nachmittag wieder mit dem Zug nach Hause.  
An dieser Stelle ein großes Lob an unsere Ministranten und Ministrantinnen, die sich 

sehr verlässlich an alle vereinbarten Regeln und Zeiten hielten. Der Ausflug mit euch 

hat sehr viel Spaß gemacht! 
Vielen Dank auch an die Eltern, die uns bei diesem Ausflug begleitet haben. 
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So, 18.09.2022 09:00 Gottesdienst der Pfarrgemeinde - Erntedankfest 

So, 25.09.2022 10:00 
Gottesdienst der Pfarrgemeinde mit den Ehejubilaren -  
bitte um tel. Anmeldung im Pfarrhof  

Fr, 14.10.2022 
16:00 – 
18:00 

Anmeldung zur Firmung für 2023 im Pfarrhof 

Di, 18.10.2022 
17:00 – 
19:00 

Anmeldung zur Firmung für 2023 im Pfarrhof 

So, 16.10.2022 09:30 
Festgottesdienst – Einweihung Kinderbildungszentrum Hall-
wang 

So, 23.10.2022 10:00 Familiengottesdienst - Weltmissionssonntag 

Di, 01.11.2022 
10:00 
14:00 

Gottesdienst zu Allerheiligen 
Andacht für alle Verstorbenen mit Gräbersegnung 

Mi, 02.11.2022 10:00 Gottesdienst zu Allerseelen mit Gräbersegnung 

So, 06.11.2022 10:00 
Totensonntag: Gottesdienst der Pfarrgemeinde mit 
Kameradschaftsbund, Heldenehrung 

Sa, 12.11.2022 
17:00 
18:00 

Aussetzung des Allerheiligsten 
Martinsandacht  - Vesper  

So, 13.11.2022 10:00 
Festgottesdienst zum Patrozinium und anschließend  
Weißwurst Frühschoppen im „Pro Hallwang“  

So, 20.11.2022 10:00 Familiengottesdienst mit Ministrantenaufnahme 

Sa, 26.11.2022 17:00 Adventeinläuten mit Adventkranzsegnung 

So, 27.11.2022 10:00 1. Adventsonntag Gottesdienst mit Adventkranzsegnung 

Fr, 02.12.2022 06:30 
Rorate und anschließend Einladung zum Frühstück 
ins „Pro Hallwang“ 

Do, 08.12.2022 10:00 Mariä Empfängnis - Gottesdienst der Pfarrgemeinde 

Fr, 09.12.2022 06:30 
Rorate und anschließend Einladung zum Frühstück 
ins „Pro Hallwang“ 

Fr, 16.12.2022 06:30 
Rorate und anschließend Einladung zum Frühstück 
ins „Pro Hallwang“ 

 

Ewa einmal pro Monat erscheint die aktuelle Ausgabe der 

Gottesdienstordnung. Wir bieten Ihnen an, diese Informati-

onen pünktlich und direkt per E-Mail im pdf-Format zuzu-

schicken! 

Melden Sie sich dazu ganz einfach im Pfarrbüro unter der Telefonnummer   

0662 - 8047 814010 oder per Mail an pfarre.hallwang@pfarre.kirchen.net an. 
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Habt ihr gewusst, dass das Engagement des Katholischen Familienverbandes 

mehr als einer Million Familien in Österreich zu gute kommt? 
 

„Der Familienverband hat z.B. erreicht, dass die Kindererziehungszeiten heute viel bes-

ser für die Pension angerechnet werden als früher“, erklärt Anita Strumegger. Sie arbei-

tet seit mehr als zehn Jahren im Sekretariat des Diözesanverbandes und gemeinsam mit 

Willi Kästner ist sie auch in Hallwang für den Familienverband aktiv. 

„Wir alle sollten mithelfen, unsere Gesellschaft familienfreundlich zu gestalten“, meint 
Willi Kästner zu seinem Engagement als Kassier für den Hallwanger Familienverband. 

„Eine starke Interessenvertretung kann viel erreichen. Und je mehr Mitglieder der Fami-

lienverband hat, desto besser wird er die Anliegen der Familien auf der politischen Büh-

ne vertreten“, erläutert Willi.  
Die Mitglieder des Familienverbandes sorgen nicht nur für eine gute Familienpolitik in 

Österreich. Sie genießen auch viele Vorteile wie: 

 Vergünstigungen bei Veranstaltungen, Aktionen und Büchern 

 Die Vermittlung von Leihgroßeltern 

 Tipps für den Familienalltag – direkt aufs Handy 

 Eine kostenlose Online-Galerie für Hobbykünstler  

 Eine kostenlose Steuer- und Rechtsberatung und vieles mehr. 

Ab 20 Euro pro Jahr kann jede Familie diese Vorteile nutzen. „Und wer sich bis Mitte No-

vember entscheidet, Mitglied des Familienverbandes zu werden, bekommt ein schönes 

Willkommensgeschenk von uns.“ Für Fragen zum Familienverband stehen Anita und  
Willi gern zur Verfügung. 
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Fünf Personen, die sich an der ausgeschriebenen Spendenaktion zur Orgelsanierung be-

teiligt haben, werden rechtzeitig ausgelost und verständigt. Diese werden nach dem 

Konzert zu einem gemeinsamen Essen mit dem Organisten Daniel Kretschmar und Pfar-

rer Richard Weyringer eingeladen.

Kontakt: Anita Strumegger, Katholischer Familienverband Salzburg 
 

Hellbrunnerstraße 13b in  Salzburg 
Tel.: 0662/8047-1240 

E-Mail: info-sbg@familie.at  www.familie.at/salzburg 

www.facebook.com/Katholischer.Familienverband.Sbg 
www.instagram.com/familienverband_salzburg/ 

 

Benefizveranstaltung zur Orgelsanierung 

 

Einladung zum 
 

Orgelkonzert 
mit Daniel Kretschmar 

 

 

am 30. September um 18.30 Uhr 

in der Pfarrkirche Hallwang  
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Mit Tränen in den Augen sprach Herbert von Karajan diesen Satz bei dem einzigen 

Neujahrskonzert, das er dirigierte. Diese scheinbar einfache Friedensbotschaft trifft in 

diesem Moment, an diesem Ort, im „goldenen“ Konzertsaal, mitten ins Herz und hält 
uns, wie ich finde, bis heute vor Augen, was im Leben zählt. Es ist nicht der Prunk, 

nicht das Mega-Event, nicht der Applaus, nicht die Karriere, Macht oder das Geld, 

…was ich euch wünsche und wir alle uns wünschen sollen ist: Friede, Friede und 
nochmal Friede.         Martin (Pfarrpraktikant) 

 
Friedensgebet 

 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich 

tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich 

verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

Amen 

(Anonymes Gebet – wird dem Heiligen Franziskus zugeschrieben) 


