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Gottesdienste St. Nikolaus

Gottesdienste und Veranstaltungen in 
St. Nikolaus - Juli bis Oktober

Freitag, 1. Juli, Herz-Jesu-Freitag
19.00  Abendmesse
anschl. Anbetung bis 21 Uhr

Sonntag, 3. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst mit 
 Miniaufnahme
anschl. Frühschoppen im Innenhof neben 
 der Jesuitenkirche

Sonntag, 10. Juli 
9.30  Festgottesdienst mit Kaplan Karl 
 Singer – 60jähriges Priesterjubilä-
 um und 85. Geburtstag mit Agape 
Beginn Zeltlager

Sonntag, 24. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst mit Albert Markt 
 (Urlaubsvertretung)
19.00 Abendmesse mit Hermann Gut-
 wenger (Urlaubsvertretung)

Sonntag, 31. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst mit Roland 
 Buemberger (Urlaubsvertretung)
19. 00  Abendmesse mit Hermann Gut-
 wenger (Urlaubsvertretung)

Freitag, 5. August Herz-Jesu-Freitag
19.00 Abendmesse
anschl. Anbetung bis 21 Uhr

Sonntag, 14. August
9.30  Pfarrgottesdienst
19.00  Vorabendgottesdienst Mariä 
 Aufnahme in den Himmel

Montag, 15. August  
 Mariä Aufnahme in den Himmel 
09.30 Festgottesdienst mit Kirchenchor
 mit Blumen- und Kräuterweihe
 Augustsammlung der Caritas

Freitag, 2. September, Herz-Jesu-Freitag
19.00  Abendmesse 
anschl.  Anbetung bis 21 Uhr

Freitag, 16. und Samstag, 17. September
 PGR-Klausur

Samstag, 17. September
17.00  Festmesse am Oberen Stadtplatz 
 aus Anlass 40 Jahre Straub-
 Schützenkompanie Hall

Wegen der Renovierung der Pfarrkirche werden die Gottesdienste ab 1.Juni in 
der Jesuitenkirche gefeiert.

Bürozeiten des Pfarrbüros während der 
Sommerferien:

Mo  8.30 – 12.00
Mi   8.30 – 12.00
Fr 8.30 – 12.00
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Die Seite des Vikars

Bei den Ausgrabungen der versunkenen 
römischen Welt in Nordafrika wurde im 

vorigen Jahrhundert auf dem Marktplatz 
von Timgad in Algerien eine Inschrift aus 
dem 2. oder 3. Jht. gefunden, auf der die 
Worte stehen: Jagen, Baden, Spielen, La-
chen - das ist das Leben.

Diese Inschrift fällt mir jedes Jahr ein, 
wenn die Urlauberströme nach Süden zie-
hen auf der Suche nach Leben. Wenn man 
später einmal die Plakate unserer Freizeit-
unternehmen ausgraben wird, dann wird 
man ein ähnliches Bild vom Leben darauf 
entdecken. Offenbar empfinden die meis-
ten Menschen das Jahr im Büro, in der Fa-
brik oder an einer anderen Arbeitsstätte 
als Unleben. Im Urlaub ziehen wir aus, um 
endlich frei zu sein, endlich zu leben. Ba-
den, Spielen, Lachen - das ist Leben. Mit 
dieser Verheißung vor Augen quälen sich 
die Autoschlangen nach Süden; wenn es 
das Leben zu finden gibt, lohnt sich die 
Geduldsprobe im Stau.

Diese Hoffnung auf Entspannung, auf Frei-
heit, auf das Heraustreten aus dem Zwang 
des Alltags, ist höchst menschlich; solche 
Atempausen sind einfach nötig. Dies vor-
ausgesetzt müssen wir aber doch auch zu-
geben, dass wir mittlerweile auch mit der 
Freizeit unsere Probleme haben. Aus der 
Automatik der Arbeitswelt entlassen spürt 
der Mensch plötzlich, dass er eigentlich gar 
nicht leben kann. Er stellt fest, dass Baden, 
Spielen, Lachen doch noch nicht das Leben 
sind. Je mehr wir Freizeit haben um zu le-
ben, desto mehr zeigt sich, dass wir gar 
nicht wissen, was Leben ist.

In diesem Zusammenhang ist mir wieder 
in den Sinn gekommen, dass Thomas von 
Aquin einen eigenen Traktat über die Mit-
tel gegen die Traurigkeit geschrieben hat. 
Es spricht für seinen Realismus, dass auch 
er Baden, Schlafen, Zerstreuungen als sol-
che Mittel empfiehlt. Und er trifft sich so 
durchaus ein Stück weit mit der Inschrift 
von Timgad und mit dem, was auf unseren 
Urlaubsplakaten steht. Nur würde er nicht 
sagen, dass das schon „Leben“ sei und dass 
man auf der Suche nach dem verlorenen 
Leben schon am Ziel angelangt sei mit Ba-
den, Spielen, Lachen, Schlafen. Schon an-
spruchsvoller fügt er hinzu, zu den Hilfen 
gegen die Traurigkeit gehöre das Zusam-
mensein mit Freunden: Freizeit sollte vor 
allem auch freie Zeit des Menschen für den 
Menschen sein.

Schließlich gehört für ihn aber unerlässlich 
das Umgehen mit der Wahrheit, d.h. mit 
Gott dazu - die Kontemplation, in der der 
Mensch das wirkliche Leben anrührt. Wenn 
wir sie aus unseren Urlaubsprogrammen 
ausschließen, dann wird auch die Freizeit 
Unfreizeit bleiben; dann werden wir auf 
der Suche nach dem verlorenen Leben 
ganz gewiss nicht fündig werden. Die Su-
che nach Gott ist die aufregendste Berg-
tour, das belebendste Bad, das der Mensch 
finden kann. Baden, Spielen, Schlafen - das 
alles gehört zum Urlaub, und ich wünsche 
Ihnen viel Sonne und Ruhe dazu. Aber ich 
möchte Sie bitten, in Ihr Urlaubsprogramm 
auch die Begegnung mit Gott aufzuneh-
men, zu der unsere schönen Kirchen und 
Gottes schöne Natur einladen. Ich wünsche 
Ihnen erholsame Ferien.

Ihr P. Damian Heuer ofm

Halleluja 3

Liebe Haller Mitchristen
von St. Nikolaus und
St. Franziskus!
Ferien: Suche nach wirklichem Leben
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Thema

Ein ermutigendes Schreiben von Papst Franziskus
Amoris Laetitia

„Amoris Laetitia“, „Freude der Liebe“ lautet der Titel des Schreibens, das Papst Fran-
ziskus am 8. April dieses Jahres veröffentlicht hat. Es geht um Fragen der Ehe und 
der Familie und der Papst zeigt sich darin vor allem als Seelsorger. Ehe und Familie 
sind ein Obdach der Seele und werden als positives Leitbild den Gläubigen vor Augen 
gestellt. Das Schreiben will aber auch den unterschiedlichen und oft schwierigen 
Lebenssituationen Rechnung tragen. Nach zwei Bischofssynoden zum Thema Ehe und 
Familie liegt nun ein verbindliches Dokument vor.

Mit einem Menschen durchs Leben ge-
hen, auf den man sich ganz und gar 

verlassen kann, mit ihm alt werden, ihn lie-
ben und ihm die Treue bewahren, das ent-
spricht dem tiefsten Verlangen des Men-
schen und das meint die Kirche, wenn sie 
von der „Unauflöslichkeit“ der Ehe spricht. 
Mann und Frau sollen gemeinsam in der 
Liebe wachsen und diese Liebe bewährt 
sich in der Zusage und im Durchhalten der 
Treue. Dieses erstrebenswerte Ideal hat 
die Kirche zu verkünden und sich an ihm 
zu orientieren. Dahinter steht die Überzeu-
gung, dass solch lebenslange Liebe möglich 
ist und tiefe Freude schenkt. 

An diesem Ideal wird selbstverständlich 
auch im neuen Lehrschreiben festgehal-
ten, es wird jedoch auch ein respektvoller 
Umgang mit Menschen, die diesem Ideal 
nur zum Teil entsprechen oder sogar wi-
dersprechen, eingemahnt. Dabei betont 
der Papst die Rolle des Gewissens, gerade 
in Situationen, die nicht oder nicht ganz 
mit der Lehre der Kirche übereinstimmen. 
„Das Evangelium selbst verlangt von uns, 
weder zu richten noch zu verurteilen“, 
schreibt der Papst und die Seelsorge habe 
die Aufgabe, zu begleiten, zu unterschei-
den und Wege der Integration zu suchen. 
Die letzte Entscheidung habe der Einzelne 
im Gewissen zu treffen, denn das Gewissen 
ist Ort der Begegnung mit Gott. 
Geschieden-Wiederverheiratete dürfen 
sich nicht aus der Kirche ausgeschlossen 
fühlen und können unter bestimmten Vo-
raussetzungen zu den Sakramenten zuge-
lassen werden, schreibt Papst Franziskus 
und stellt die Weichen in Richtung Barm-
herzigkeit. Die unterschiedlichen Lebenssi-

tuationen und konkreten Lebensrealitäten 
müssen mit Respekt wahrgenommen wer-
den, das Scheitern eingeschlossen, ohne 
vorschnell den Zeigefinger zu erheben. 
Das Schreiben ermutigt, auch im Unvoll-
kommenen das Gute wahrzunehmen und 
zu würdigen, ohne die Defizite zu igno-
rieren. Auch wenn die Ehe eindeutig als 
Mann-Frau-Beziehung definiert wird und 
gleichgeschlechtliche Paare nicht einfach 
mit Ehe gleichgesetzt werden sollen, so ist 
Menschen mit homosexueller Orientierung 
mit Respekt zu begegnen. Der homosexu-
elle Mensch darf nicht auf seine sexuelle 
Orientierung reduziert werden und unter-
scheiden heißt nicht diskriminieren. Es gilt, 
Wege der Eingliederung zu suchen, statt 
Ausgrenzungen zu zementieren. 

Es wäre aber schade, das Schreiben des 
Papstes nur auf die sogenannten „heißen 
Eisen“ zu reduzieren. Es findet sich darin 
viel Wichtiges und Richtiges, viel Ermuti-
gung für Ehepaare und Familien, vom Rat-
schlag, sich Zeit füreinander zu nehmen 
bis zum gegenseitigen Segnen. Die Kirche 
müsse Anwältin der Familien sein und es 
sei Aufgabe der Politik, zu gewährleisten, 
dass Arbeit und Familie kompatibel sind. 
Die Kirche wird aufgerufen, sich verstärkt 
für Ehe und Familie zu engagieren, sei es in 
der Ehevorbereitung oder in der Begleitung 
von Ehepaaren, sei es in der Zuwendung zu 
Geschieden-Wiederverheirateten oder Al-
leinerziehenden. 

Jakob Patsch
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ThemaKinderseite

Ein Freund, ein guter Freund….
Eine Zeit lang war es Mode, Freundschaftsbänder zu knüpfen und zu verschenken. Es 
gab Freundebücher, in die man von der Volksschule an seine FreundInnen verewigen 
konnte. In den sozialen Netzwerken bekommt man Freundschaftsanfragen und sen-
det selber welche aus. Fragt man danach, was im Leben wichtig ist, so werden die 
Freunde sicher unter den Top drei genannt.

Gute Freunde und Freundinnen zu haben 
wird zunehmend bedeutsamer. Famili-

enangehörige leben oftmals weit voneinan-
der entfernt, manchmal sind die familiären 
Beziehungen durch Streit und andere Din-
ge stark belastet. Auch leben immer mehr 
Menschen freiwillig oder unfreiwillig als 
Singles. 

Freundschaft lebt vom Geben und Nehmen 
und wächst durch gemeinsame Erlebnisse. 
Auf gute Freunde und Freundinnen ist Ver-
lass, man kann ihnen vertrauen und sie 
geben Rückhalt in den kleinen und großen 
Krisen des Lebens. Sie dürfen auch unan-
genehme Dinge ansprechen und (liebevoll) 
Kritik üben. Freundschaften überwinden 
oft große Entfernungen und halten im 
Glücksfall ein Leben lang an. Wenn eine 
gute Freundschaft zerbricht, fühlt es sich 
an wie Liebeskummer.

Mit Freunden und Freundinnen kann man 
hohe Berge besteigen, nächtelang diskutie-
ren , Rotz und Wasser heulen, Geheimnisse 

teilen, sie helfen beim 
Übersiedeln, haben im-
mer ein Bier für dich im 
Kühlschrank und kennen 
einen oft besser als man 
sich selber kennt. Freude 
und Freundinnen prägen 
manchmal mehr als die 
Familie und gäbe es sie 
nicht, wäre das Leben 
ganz schön einsam.

Eine Freundschaft leben-
dig zu halten braucht 
Aufmerksamkeit um zu 
spüren: Wo steckt er 
gerade, was beschäftigt 
ihn, braucht er vielleicht 
meine Hilfe? Was ereig-

net sich zurzeit in ihrem Leben, womit 
könnte ich ihr eine Freude machen? Man-
che Freunde pflegen dazu bestimmte Tra-
ditionen oder Rituale. 

Gute Freunde sind ein Segen! Das weiß 
schon Jesus Sirach im Alten Testament:  
„Für einen treuen Freund gibt es keinen 
Preis, nichts wiegt seinen Wert auf.“ (Sir 
25,9) Und dennoch ist es so, dass das The-
ma Freundschaft in der Theologie und auch 
in der pastoralen Praxis wenig beachtet ist.
Die Gesellschaft hat dieser wichtigen 
menschlichen Beziehungsform einen Feier-
tag zugewiesen:  Seit 2011 wird am 30 Juli 
der Internationale Tag der Freundschaft 
begangen. Gelegenheit und Anlass um mit 
Freunden Kontakt aufzunehmen oder sie 
mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu über-
raschen oder einfach Zeit miteinander zu 
verbringen und die Verbundenheit zu fei-
ern. Gute Freunde gehören schließlich zum 
Wertvollsten in unserem Leben.

Gudrun Guerrini,
Pfarrkuratorin
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Thema

Das Thema „Verzeihen“ brennt offen-
sichtlich vielen Menschen auf der See-

le: Es geht um kleinere und größere Krän-
kungen, die das Leben vergiften können. 
„Dass wir immer wieder verletzt werden, 
ist eine Lebenserfahrung, die wir alle ma-
chen. Aber es stellt sich die Frage, wie 
gehen wir mit Kränkungen um, damit wir 
nicht auf Dauer an ihnen krank werden?“, 
so die Theologin und Ordensfrau Melanie 
Wolfers. Das hat sie auch dazu bewogen, 
sich in einem Buch dem Thema „Verge-
bung“ zu widmen. Am 8.3.2016 war Fr. 
Wolfers in Hall zu hören.  
Vergebung ist lebensnotwendig und ist der 
Weg nach vorn, selbst dort, wo es keine 
versöhnte Beziehung mehr geben kann. 
Vergebung macht frei und führt zu neuer 
Lebensfreude, denn solange ich einem an-
deren nicht verzeihe, gebe ich ihm noch 
Macht über mich. Und was wir nicht loslas-
sen, lässt uns nicht los. Ich bin Gefangener 
meiner Vergangenheit, lasse mich von er-
littenen Kränkungen bestimmen und bin in 
Gefahr, zu verbittern. 
Wer dagegen verzeiht, lässt Schritt für 
Schritt das Erlittene los und befreit sich 
von dem, was ihm angetan wurde. Unser 
Lebensglück hängt also entscheidend da-
von ab, ob wir die Schatten der Vergan-
genheit hinter uns lassen. Um verzeihen 
zu können, braucht es allerdings genügend 
Zeit und viele innere Schritte. 
Der erste Schritt besteht darin, den 
Schmerz nochmals zuzulassen, denn auch 
seelische Verletzungen heilen nur, wenn 
wir sie nicht allzu schnell zupflastern. Un-
vermeidlich ist es, sich innerlich der ver-
letzenden Ausgangssituation zu stellen, 
und dabei dürfen und sollen auch Wut, 
Ärger und Rachephantasien ans Licht kom-
men. Wenn wir aus der verengten Perspek-
tive herauskommen wollen - entweder man 
gibt sich selbst an allem die Schuld oder 
man fühlt sich als Unschuldslamm -, dann 
gilt es auch die eigenen Anteile am Konflikt 
realistisch anzuschauen. Letztlich müssen 
wir uns fragen und entscheiden: Will ich 
dem anderen vergeben, oder will ich ihm 
sein verletzendes Verhalten ewig nachtra-
gen? Möchte ich mich endlos im Kreisver-
kehr von Rachephantasien und Schuldzu-

weisungen drehen, oder will ich die Sache 
„gut sein“ lassen? Denn solange wir uns 
innerlich nicht aussöhnen, bleiben wir an 
den Menschen fixiert, der uns verletzt hat. 

„Vergeben bedeutet, dass wir aufhören, 
auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen“, 
so Wolfers. Die Entscheidung, verzeihen zu 
wollen, ist von weitreichender Bedeutung: 
„Solange wir jemandem eine Verletzung 
nachtragen, sind wir es, die schwer daran 
tragen! Wir leben mit der Last der vergif-
tenden Gefühle und Erinnerungen und sind 
Gefangene unserer Vergangenheit.“ Wenn 
wir vergeben können, dann beginnen wie-
der im Hier und Jetzt zu leben und unser 
Leben aktiv zu gestalten. Denn ein rück-
wärts gewandter Blick ist blind für Gegen-
wart und Zukunft. 
Vergebung entschuldigt die Tat nicht, 
ebenso wenig ist Vergeben ein Vergessen 
der Vergangenheit. Vielmehr eröffnen wir 
uns selbst und dem anderen einen Neuan-
fang. Wir nehmen unser Leben neu in die 
Hand, steigen aus der Opferrolle aus und 
machen uns auf den Weg, bewusster und 
achtsamer zu leben. 
Vergeben ist ein aktives Tun, ein kreatives 
Geschehen. Ich gebe den Anspruch auf 
Wiedergutmachung auf und gewinne so 
eine neue Freiheit. 
Vergeben zu können fällt nicht einfach in 
den Schoß, sondern es braucht das ge-
duldige Arbeiten an Erinnerungen und 
Gefühlen. Auf dem Weg der Versöhnung 
ist aber nicht nur unser Wille gefordert, 
sondern auch unsere Bereitschaft, Ver-
söhnung geschehen zu lassen. Es braucht 
das „Vertrauen, dass ich nicht alles in der 
Hand haben muss, sondern von der Hand 
eines anderen gehalten bin; Vertrauen, 
dass dort, wo ich nicht weiterkomme, Gott 
noch lange nicht am Ende ist“, ist Melanie 
Wolfers überzeugt. Verzeihen können ist 
letztlich ein Geschenk. 

Jakob Patsch

Verzeihen können - Verzeihen lernen

Buchempfehlung: Melanie Wolfers, 
Die Kraft des Vergebens. Wie wir Krän-
kungen überwinden und neu leben ler-
nen, Herder 2013.
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Seelsorgeraum

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Sponsoren be-
danken, die den jährlichen Ausflug und andere Aktionen mög-
lich machen: bei der Stadtgemeinde Hall, beim JUFF und bei 
beiden Pfarren. Ein herzliches Dankeschön!

Gemeinsam auf nach Vorarlberg

Nach der Ausstellung gingen wir noch zum 
Hauptplatz Dornbirns, wo wir die Pfarrkir-
che St. Martin besichtigten. Diese Kirche 
ist ca. 170 alt und wurde vor ca. 50 Jahren 
umgestaltet: der Altar, das Taufbecken und 
der Ambo kamen in die Mitte des Kirchen-
schiffs, rund herum wurden die Kirchen-
bänke aufgestellt. So kann sich die Pfarr-
gemeinde um den Altar versammeln und 
Gottesdienst feiern.
Auf der Rückfahrt wurde gerätselt, ge-
spielt und das Wissen bei „Stadt, Land, 
Fluss“ geprüft.

Mit dem Doppeldecker unterwegs

Die Inatura ist super, weil man nicht nur 
schauen, sondern ganz viel selber aus-

probieren kann. Es gibt Tiere, physikalische 
Experimente, vieles über den Lebensraum 
und die Natur Vorarlbergs und über den 
Menschen zu sehen, zu hören, zu fühlen 
und zu riechen.
Besonders cool sind das Laufrad, wo man 
selber Strom produziert oder die Harfe mit 
Saiten aus  Laserstrahlen, denen man schö-
ne Musik entlocken kann.

Am Osterdienstag machten sich die Minis und Jungscharkinder des Seelsorgeraums 
wieder auf den Weg zum gemeinsamen Ausflug. Weil wir so viele waren, mieteten 
wir einen Doppeldeckerbus und fuhren nach Dornbirn. Besonders cool war dabei ganz 
vorne zu sitzen – da hatte man einen super Ausblick! Da es in Dornbirn regnete, flüch-
teten wir sofort ins Museum, welches wir in Kleingruppen erkundeten.
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SeligsprechungPfarrenball 2012Seelsorgeraum
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Fotos: Watzek

Fronleichnam

Foto: Lochmann
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Seelsorgeraum

Fronleichnam wird 
an einem Donners-

tag gefeiert. Damit 
wird an den Grün-
donnerstag erinnert, 
an das Geschehen 
im Abendmahlssaal 
am Abend vor dem 
Leiden und Sterben 
Christi. Bei diesem 
Abschiedsmahl nahm 
Jesus Brot und Wein, 
sprach darüber das 
Dankgebet, brach 
das Brot und reichte 
beides den Jüngern. 
Dabei sprach er: 
„Nehmt, esst und 
trinkt. Das ist mein 
Leib, mein Blut, hin-
gegeben und vergos-
sen für euch. Tut dies 
zum Gedächtnis an mich!“ 

Unter den Zeichen von Brot und Wein will 
Christus bei uns sein und bei uns bleiben. 
Äußerlich sind es Brot und Wein, doch für 
den glaubenden Menschen ist Christus 
selbst da, seine Liebe, seine Hingabe bis 
zum Tod am Kreuz. Die Feier, die im Abend-
mahl Jesu ihren Ursprung hat, nennen wir 
„Eucharistie“, was so viel wie Danksagung 
bedeutet. In ihr danken wir Gott für Jesus 
Christus, gedenken seines Todes und seiner 
Auferstehung und erfahren Gemeinschaft 
mit Christus und untereinander. 

Zum Fronleichnamsfest gehört an vielen 
Orten eine festliche Prozession im An-
schluss an die Messfeier. Dabei wird das 
„Allerheiligste“ - wie wir dieses kleine 
Stück Brot, in dem Christus gegenwärtig 
ist, nennen - in einem kostbaren Schauge-

fäß, der Monstranz, durch die Straßen und 
Plätze unserer Städte und Dörfer getragen. 

Die Prozession ist ein Bild für das pilgernde 
Volk Gottes auf dem Weg durch diese Zeit. 
Wir Menschen sind nicht allein, sondern 
gemeinsam unterwegs und wir vertrauen 
darauf, dass Gott mit uns ist. So erinnert 
das Fronleichnamsfest daran, dass der 
Herr lebendig in unserer Mitte ist - auf ge-
heimnisvolle Weise, gegenwärtig in einer 
unscheinbaren Brotscheibe. 

Im deutschen Sprachraum nennen wir das 
„Hochfest des Leibes und Blutes Chri-
sti“, so die offizielle Bezeichnung, „Fron-
leichnam“ (mittelhochdeutsch: „Leib des 
Herrn“). Christus schenkt sich uns im Brot, 
damit auch wir Brot für andere sind, Brot 
für andere werden. 

Jakob Patsch

Fronleichnam - Was wir feiern
Foto: Watzek
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Matriken

Zu Gott heimgekehrt
St. Nikolaus 
Hedwig Pokupec
Sr. Adelheid Stock
Sr. Anna Martha Theurl
Maria Peer
Sr. Agnes Wörz
Roland Kluckner
Johann Lipovsek
Liselotte  Slavik
Gertraud Schramm
Alois Arnold
Sr. Ursula Walder
Erika Moser
Josefa Kirchmair
Ingeborg Scheyrer
Gertrude Haladik
Aloisia Hinterhuber
Hartmann Corazza
Franz Fankhauser
Annamaria Scheiber

Aus den Pfarrbüchern

Die Taufe empfangen  
St. Nikolaus
Lilly Monz
Andreas Christoph Buchner
Johanna Baumgartner
Finn Velmer
Katharina Antonia Hofer
Felix Klettenhammer
Sophia Marie Abfalter

St. Franziskus
Emilia Runge
Magdalena Dietrich
Erik Matijasevic
Lea Purner
Fabian Kolbitsch
Mara Weymann
Emely Melkonian
Aurelia Klingler
Ben HinterholzerSt. Franziskus

Othmar Schneider
Edith Hauswurz
Johann Spiegl
Walter Singer

In Liebe verbunden
St. Nikolaus
Gasser Bernhard und Martina (Heiligkreuz)
Stolz Peter und Melanie Lengauer (Heiligkreuz) 

St. Franziskus
Angelina und Clemens Bock
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St. Nikolaus - Ministranten

Neue Minis in Hall St. Nikolaus

Seit der Erstkommunion werden 15 
neue Ministranten von Andre, Jebin 

und mir auf ihren Dienst am Altar vor-
bereitet. In der wöchentlichen Gruppen-
stunde lernen die Kinder, was es heißt 
Ministrant zu sein, und proben die ver-
schiedenen Mini-Dienste. 
Am 3. Juli werden die neuen Minis fei-
erlich in die Gemeinschaft der Minist-
ranten und der Jungschar aufgenommen 
und dürfen dort auch das erste Mal ministrieren. Ebenso werden Felix, Elias, Jakob und The-
resa bei den schwarzen Minis aufgenommen. Leider werden uns aber auch ein paar ältere 
Ministranten verlassen, diese werden bei diesem Gottesdienst verabschiedet.
Nach dem Gottesdienst findet die Ministrantenpreisverteilung des Sommersemesters im 
Rookie statt, um allen Minis vor den Sommerferien für ihren Dienst am Altar zu danken. 

Katharina Zirngast

Die Haller Minis erobern Rom

Am Nachmittag nach der Fronleichnamsprozession startete die Ministrantenfahrt der Pfar-
re St. Nikolaus nach Rom. Nachdem alle Koffer verstaut waren und Pfarrer Jakob uns 

gesegnet hatte, brachen wir - 9 MinistrantInnen und 3 Begleiter - zur „Ewigen Stadt“ auf. 
Zuerst ging es per PKW zum Münchner Flughafen, wo wir eincheckten und anschließend eine 
kleine Jause zu uns nahmen. Gestärkt und wieder fit mussten wir allerdings noch eine Weile 
warten, bis unser Flug um ca. 19 Uhr startete. Für einige von uns, die noch nie geflogen wa-
ren, war es natürlich sehr aufregend und in erster Linie auch etwas gewöhnungsbedürftig. 
In Rom angekommen brachte uns ein Bus nach Camping Roma – unsere Unterkunft für die 
nächsten Tage. Den Freitag verbrachten wir fast ausschließlich im Vatikan und dessen Umge-
bung. Zuerst erklommen wir die Kuppel des Petersdoms und nach vielen Stufen und schiefen 
Wänden bot sich uns eine wunderbare Aussicht auf Rom. Im Petersdom konnten wir Minis die 
schönen Deckengemälde, die vielen Altäre, die Petrusstatue sowie die Liste der Päpste be-
wundern. Auch die Schatzkammer zeigte viele interessante Reliquien aus der umfangreichen 
Geschichte des Vatikans. Abends besuchten wir den Trevi-Brunnen, ein beeindruckendes 
Bauwerk, welches von einer riesigen Menschenmenge umgeben war. Als jeder von uns eine 
Münze hineingeworfen hatte, 
schlenderten wir noch in  klei-
nen Gruppen durch die Straßen 
Roms. Am Samstag genossen wir 
am Vormittag das Flair der Stadt, 
wir bestaunten das Kolosseum, 
bewunderten das Forum Roma-
num und waren ergriffen von 
der Lateranbasilika. „Stadt-Land-
Fluss“-spielen, schwimmen und 
chillen waren unsere Beschäf-
tigungen nachmittags am Cam-
pingplatz. Sonntagfrüh startete 
der Flieger nach München, der 
uns sicher und versehen mit vie-
len neuen Eindrücken nach Hause brachte.     Sophia Lintner 
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Erstkommunion

Am 17. April zogen 49 Kom-
munionkinder in die Kirche 

ein, um zum ersten Mal den 
Leib Christi zu empfangen. Am 
Vortag wurden den Kindern ihre 
weißen Erstkommunionkleider 
und die bronzenen Kreuze im 
Rahmen einer Taufgedächtnis-
feier überreicht. Seit Jänner 
haben sich die Kinder in der 
sogenannten KinderKIRCHE in-
tensiv mit der Heiligen Messe 
beschäftigt und auf dieses Fest 
vorbereitet. 

Segensfeier für Kinder

Am 23. April fand in unserer 
Pfarrkirche eine Segens-

feier für alle Kinder statt. Zu 
diesem Gottesdienst waren in 
besonderer Weise jene Eltern 
eingeladen, die im vergangenen 
Jahr ein Kind haben taufen las-
sen. Auch Paten und Großeltern 
waren herzlich eingeladen. Im 
Anschluss an die Feier hat der 
Katholische Familienverband zu 
einem gemütlichen Zusammen-
sein bei Kaffee und Kuchen in 
das Pfarrheim eingeladen.

Lange Nacht

Die für 10. Juni österreichweit 
ausgerufene „Lange Nacht 

der Kirchen“ fand heuer wieder 
mit unserer Beteiligung statt. 
Zahlreiche Besucher nahmen 
das Progammangebot an, das 
bei uns aus zwei Schwerpunkten 
bestand. Einerseits gab es eine 
Führung im Sommerhaus des Da-
menstiftes durch Dr. Faistenber-
ger, andererseits leitete Arch. 
Dr. Illmer eine Kirchenführung 
in der Jesuitenkirche, bei der er 
uns auf einige interessante De-
tails aufmerksam machte. 

Aus dem Pfarrleben 

(Foto: Stockhammer)
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Vinzenz-Frühstück 

Mit den Einnahmen von  
€732,08 beim Vinzenz-Früh-

stück am 24. April 2016 im Pfarr-
heim kann die Vinzenzgemein-
schaft tatkräftig unterstützt 
werden. Die Spenden kommen 
sozial schwachen bzw. in Not 
geratenen Menschen schnell 
und unbürokratisch zugute. Wir 
danken der Organisatorin Bea-
trix Gassler und den beteiligten 
Firmen Bäckerei Bucher, Bä-
ckerei „liebe sonne“, Bäckerei 
Ruetz, Fa. Hörtnagl, Tirol Milch 
und Weberhof für ihren Beitrag 
zum reichhaltigen Frühstück!

Pfarre hilft Flüchtlingen

Auf Initiative von Pfarrer Ja-
kob führte die Pfarre eine 

Sammelkaktion für die Haller 
Flüchtlingsfamilien durch. Es 
wurde dazu aufgerufen, Hygie-
neartikel im Rookie abzugeben. 
Dabei wurden so viele Artikel 
gesammelt, dass insgesamt 50 
Pakete für die Flüchtlinge zu-
sammengestellt werden konn-
ten. Vielen Dank an alle für 
die Unterstützung! Die Hygie-
nepakete wurden von Pfarrer 
Jakob Patsch, dem Obmann des 
Pfarrgemeinderats Paul Zirngast 
und freiwilligen HelferInnen vor 
Ort in der Traglufthalle an die 
Flüchlingsfamilien verteilt.

Pfarrgemeinde on tour

Von 27.5. bis 29.5.2016 war 
eine Gruppe von 48 Personen 

in Franken unterwegs. Unter 
dem Motto „Kultur und Genuss“ 
erkundeten wir Bamberg und 
Würzburg, besichtigten die bei-
den Städte und ihre Kunstwerke 
und genossen fränkischen Wein 
und fränkisches Bier. 

St. Nikolaus - Rückblick 
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Folgend schildert uns Kaplan Singer sei-
nen Lebensweg:

Als letztes von vier Kindern der Bauersleu-
te Heinrich und Anna Singer bin ich am 16. 
Juli 1931 im „Duarf“, Elbigenalp 4, geboren. 
Meinen Vater kannte ich kaum. Ich war erst 
vier Jahre alt, als er verstarb. Meine Mut-
ter hatte es nicht leicht als junge Witwe, 
uns vier Kinder mit dem Ertrag einer klei-
nen Landwirtschaft aufzuziehen. Dennoch 
hatte ich im Kreis meiner Geschwister und 
unserer Nachbarn eine glückliche Kindheit. 
An die Zeit der Volksschule erinnere ich 
mich gern. Unsere Lehrerin, Sr. Emmerika 
aus Zams und der alte Lehrer Dreier, ga-
ben mir viel mit für das Leben. Die Zeit als 
Ministrant und der tiefe Kontakt mit Pfar-
rer Greiter haben mich stark geprägt. Von 
September bis Weihnachten 1942 kämpfte 
ich wegen eines Blinddarmdurchbruchs im 
Krankenhaus Reutte um mein Leben. In 
diesen schweren Monaten reifte in mir der 
Gedanke und die Sehnsucht, dass ich Prie-
ster werden möchte. 

Im Herbst 1943 kam ich ins Gymnasium 
nach Innsbruck. Als die ersten Bomben in 
Innsbruck fielen, musste ich das Studium 
abbrechen. Ich war dann ein Jahr in der 
„Oberschule“ in Reutte. Nach dem Krieg, 
im Herbst 1945,  kam ich in das Franziska-
ner-Gymnasium in Hall, weil es im Paulinum 

Dienet dem Herrn in Freude! 
„Kaplan“ Karl Singer – 60 Jahre Priester Jesu Christi für die Menschen

Anlässlich des 60-jährigen Priesterjubiläums und des 85. Geburtstags von Monsignore 
Karl Singer, möchten wir den Jubilar in dieser Ausgabe des Pfarrbriefs selbst zu Wort 
kommen lassen. Die gesamte Pfarrgemeinde ist dir, lieber Karl, sehr dankbar für 
deinen priesterlichen Dienst bei uns in Hall. Wir gratulieren unserem „Kaplan“ Karl 
Singer zu seinem „Diamantenen“ Priesterjubiläum und zum 85. Geburtstag. 

keinen Platz mehr gab. Auch in Hall musste 
ich wegen Überbelegung der Klassen pro-
beweise gleich in die 3. Klasse einsteigen. 
Das Experiment glückte. 1951 konnte ich 
maturieren. Im Herbst trat ich in das Prie-
sterseminar in Innsbruck ein. 
Am 29. Juni 1956 wurde ich im neuer-



15Halleluja

St. Nikolaus  

bauten Priesterseminar von Bischof DDr. 
Paulus Rusch zum Priester geweiht. Am 15. 
Juli, einen Tag vor meinem 24. Geburts-
tag,  durfte ich meine Primiz daheim, im 
„Duarf“, feiern. Mein Primizspruch, „Prie-
ster Jesu Christi für die Menschen“ und 
der Satz aus Ps 100: „Dienet dem Herrn in 
Freude!“, begleiten mich seither.

Von 1956 bis 1961 war ich Kooperator in 
Silz und anschließend drei Jahre Koopera-
tor in der Stadtpfarre Maria Himmelfahrt 
in Schwaz und Präses des Kolpingvereines. 
1964 berief mich der Bischof zum Jugend-
kaplan für die Diözese Innsbruck. Die fol-
gende Zeit bis 1973 verbinde ich mit vielen 
Begegnungen mit der Jugend. Oft durfte 
ich in diesen Jahren die jungen Menschen 
nach Assisi und Rom begleiten. Durch 
das Konzil war ein Um- und Aufbruch zu 
spüren, aber auch eine große Freude am 
Kirche-Sein. Nach der Zeit als Jugendseel-
sorger wurde ich ab Herbst 1973 bis Herbst 
1984 vom Bischof zum Familienseelsorger 
bestellt – zugleich war ich von 1978 bis 
1984 Rektor des Bildungshauses St. Mi-
chael. Beide Aufgaben machten mir große 
Freude, auch wenn sie mich vor manche 
Herausforderungen stellten. In dieser Zeit 
war ich auch viel durch die ganze Diözese 
unterwegs und viele Familienurlaube wur-
den organisiert.

Im Herbst 1984 wurde ich Dekan des De-

kanats Matrei am Brenner, wo ich dann bis 
2002 als Pfarrer gewirkt habe. 

Auf der Suche nach einer Bleibe in der Pen-
sion, konnte ich durch Mithilfe des Haller 
Dekans, Monsignore Walter Aichner, 2002 
in das Haus in der Ritter-Waldaufstraße 1 
ziehen. Von Herbst 2002 bis 2009 konn-
te ich die Haller Expositur Volderwald als 
Seelsorger betreuen. 

Seit Herbst 2009 stelle ich meinen prie-
sterlichen Dienst gerne in der Pfarre Hall 
St. Nikolaus zur Verfügung. Vorwiegend am 
Freitag am Abend feiere ich in der Pfarrkir-
che die Heilige Messe. An zwei Sonntagen 
im Monat feiere ich mit den Bewohnern 
des Altersheimes Magdalenengarten den 
sonntäglichen Gottesdienst. Freude macht 
mir auch, dass ich einmal im Monat in zwei 
Ordensgemeinschaften den Schwestern das 
Sakrament der Vergebung spenden darf. 
Ich bin sehr gerne bei euch in Hall. Ich be-
danke mich bei der Haller Bevölkerung für 
die gute Aufnahme, für die freundlichen 
Begegnungen und für die liebevollen Un-
terstützungen bei der Feier der Euchari-
stie. Vergelt́ s Gott!
Danken möchte ich auch besonders un-
serem Herrn Pfarrer, Dr. Jakob Patsch, für 
die mitbrüderliche Zusammenarbeit.
    
Es grüßt und segnet euch 

euer Kaplan Karl Singer 

Caritas Haussammlung 2016

Im Frühjahr 2016 fand wieder die Caritas Haussammlung statt. Einen ganzen Monat 
lang gingen Ehrenamtliche der Pfarre Hall St. Nikolaus in ihrer Freizeit durch Hall, 

um Spenden für Notleidende zu sammeln. Dabei konnten von 23 SammlerInnen in 77 
Haller Straßen bei 693 Spendern bzw. Haushalten insgesamt € 11.448,70 gesammelt 
werden. Ein beträchtlicher Teil kommt der Vinzensgemeinschaft Hall- St. Nikolaus 
zugute. Ein herzliches Vergelt́ s Gott allen Unterstützern für die Hilfe. 
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Marianische Frauenkongregation

A Die Marianische Frauenkongregation Hall feierte am 13. Mai 2016 ihr Hauptfest mit 
der Aufnahme von sechs Sodalinnen:

v.l.: Luise Huter, Denise Prax-
marer, Bianca Vetter, Vera 
Lochmann, Sabine Zirngast, 
Burgi Zojer

Aus dem Renovierungskomitee

Im Juni 2016 startete das dritte Baulos. Die Pfarrkirche wurde geschlossen, die Got-
tesdienste finden wieder in der Jesuitenkirche in Hall statt. Dieses Jahr nehmen sich 

Restaurator Jörg Riedel und sein Team die Rauminnenhaut im Bereich des Presbyteri-
ums, also des Altarraums, vor. 
2017 geht es mit der Restaurierung des Chorraums im Eingangsbereich der Kirche 
sowie der Sockelzone ins Finale. Auch die Renovierung von Kunstgegenständen und 
Altären erfolgt im 3. und 4. Baulos. 
Die Pfarre Hall St. Nikolaus sucht daher nach ‚,Paten“ für Kunstobjekte. Ein neuartiges 
Spendenmodell ist bereits angelaufen. Sponsoren können Patenschaften für einzelne 
Kulturgüter in der Kirche übernehmen. Hierfür wurde ein Katalog mit Dutzenden Kul-
turgütern erstellt, für deren Restaurierung nun Patinnen und Paten gesucht werden 
(Details unter www.kulturgut-hall.at, Spenden und Patenschaften). Die Palette reicht 
von Altären über Bilder und Statuen bis hin zu Epitaphen oder Zunftstangen - und 
kostenmäßig von 200 bis 60.000 Euro. Die Paten können anonym spenden, werden auf 
Wunsch aber auch namentlich erwähnt.

Vera Lochmann



17Halleluja

Heiligkreuz

Silbernes Ehrenzeichen der Diözese 
Innsbruck für Hannes Posch

kreuz die Funktion eines Chronisten über-
nommen und mehrere Publikationen über 
Persönlichkeiten, die im Bezug zur Heilig-
kreuzer Kirche standen, sowie über das 
Vereinsleben verfasst. 

Wir gratulieren Hannes zur erfolgten Aus-
zeichnung! (ES)
 
        

A m 29.4.2016 wurde Herrn Johannes 
Posch aus Heiligkreuz durch den Diö-

zesanadministrator Jakob Bürgler das Sil-
berne Ehrenzeichen der Diözese verliehen.

Hannes Posch ist seit nahezu 40 Jahren 
in der Kirche Heiligkreuz in mehreren Be-
reichen des Pfarrlebens und in der Orga-
nisation der Gottesdienstgestaltung aktiv 
tätig: Zunächst begann er als Lektor und 
schon seit 1979 hat er die Ministranten-
betreuung übernommen. Hier kümmert 
er sich um die Ausbildung und Einteilung 
der MinistrantInnen und Ministranten. Die 
Gewinnung von Nachwuchs im Ministran-
tenbereich ist ihm ein Anliegen. Er besorgt 
diese ehrenamtliche Tätigkeit, die sehr viel 
Zeit in Anspruch nimmt, jeden Sonntag. 

Den organisatorischen Ablauf in der Sa-
kristei wickelt Hannes ebenfalls ab und ist 
auch bei Bedarf als Mesner tätig. Für die 
Gemeindmitglieder ist er stets ein kompe-
tenter Ansprechpartner.

In Folge seiner Ausbildung hat er in Heilig-

Neue Berufung

Die Pfarrgemeinde Heiligkreuz verabschiedete sich am Sonntag, den 22. Mai 2016, 
von ihrem Seelsorger Dr. Richard Pirker im Rahmen einer Agape.

Dr. Pirker war seit 2014, sofern es seine wissenschaftliche Tätigkeit an der theolo-
gischen Fakultät in Innsbruck zeitlich zuließ, sonntags als Pfarrer in Heiligkreuz tätig.
Die Mitglieder der Pfarrgemeinde schätzten seine Art und die Inhalte seiner Predigt 
besonders, sowohl Alt wie Jung fühlten sich hierdurch angesprochen. Für die Minis-
tranten fand Dr. Pirker stets die richtigen Worte, wodurch diese für ihre Aufgaben 
ermuntert wurden.
Seine Musikalität, die den KärtnerInnen anscheinend in die Wiege gelegt ist, kam bei 
den Messgesängen deutlich zu Gehör. Nach Abschluss seiner wissenschaftlichen Arbei-
ten in Innsbruck folgte nun Dr. Pirker dem Ruf seines Bischofs und wird in Graz neue 
kirchliche Aufgaben übernehmen.

Der Pfarrgemeinderat Heiligkreuz bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde bei Dr. 
Pirker und wünscht ihm für seine neuen Aufgaben weiterhin Erfolg als „Lehrer und 
Hirte“ unserer Glaubensgemeinschaft.

Ernst Schober
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Tel:  05223 - 43 182                               www.spanring-brillen.at

Leb Wohl, St. Franziskus!
Ende des Pastoraljahres in der Pfarre Schönegg

Es ist Mai. Der Früh-
ling ist endlich da. 

Die Natur ist wunder-
schön. Die Erstkom-
munion ist vorbei und 
die Schule bald auch. 
Genauso wie mein Pa-
storaljahr. Das war für 
mich der erste Dienst 
hier in Tirol. In diesem 

Jahr habe ich sehr viel Schönes erlebt. Es 
war ein Jahr voller Reichtum. Es war viel 
Arbeit und es gab viel zum Lernen, aber 
trotzdem war es schön. Für mich war 
die Offenheit, die nette Atmosphäre, die 
Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft 
enorm wichtig, welche die Mitarbeiter der 
Pfarre St. Franziskus mir gegenüber hat-
ten. Das habe ich mir gewünscht, aber so 
nicht erwartet. Das war für mich beson-
ders wichtig, weil für mich alles neu war. 
Ich habe mich am Anfang gefragt: Was 
erwartet mich hier? Werde ich mich wohl 
fühlen? Werden sie mit meiner Arbeit zu-
frieden sein? Schon nach kurzer Zeit habe 

ich gesehen, dass diese Pfarre für mich der 
richtige Platz ist. Ich war das ganze Jahr 
motiviert. Es gibt so viele nette Leute, Ver-
eine und Gruppen, mit denen man gut ar-
beiten kann. Besonders hat es mir mit den 
Jugendlichen gefallen. Sie sind offen für 
Neues und das Arbeiten mit ihnen macht  
immer sehr viel Spaß.
Für mich war dieses Pastoraljahr der Ver-
such, mich selber zu finden und zu sehen, 
wie die Pastoralarbeit hier funktioniert. 
Ich glaube, das ist eine sehr schöne Arbeit, 
interessant, mit unterschiedlichen Aufga-
ben. Sie erfordert sehr viel Kontakt mit 
den Leuten und das finde ich super. Wie es 
mit mir weitergeht ist noch nicht klar. Ich 
brauche noch ein bisschen Zeit, um darü-
ber nachzudenken, was ich später machen 
will. Ich bin so dankbar, dass ich hier in 
Schönegg arbeiten durfte, dass ich sehr 
viel lernen konnte und zusammen mit der 
Pfarrgemeinde Schönes erlebten durfte. 
Und es sind auch ein paar Freundschaften 
entstanden. Mein Pastoraljahr wird mir im-
mer in schöner Erinnerung bleiben. 

Mag. Paulina Simovic 

Liebe Paulina!
Ein Jahr vergeht wie im Flug! In den vergangenen Wo-

chen und Monaten bist du bei uns und mit uns deine er-
sten Schritte in der Pfarrpastoral in Österreich gegangen. 
Vieles war für dich komplettes Neuland und du hast er-
staunlich schnell gelernt. Interessiert und motiviert hast 
du zugepackt: Bei den Minis und in der Jungschar, in der 
Erstkommunionvorbereitung, bei Familiengottesdiensten, in der Jugendarbeit und im 
Firmteam. Für alles, was du in unserer Pfarrgemeinde eingebracht hast, sage ich dir 
von ganzem Herzen „Vergelts Gott“. Dein Praxisjahr geht nun  bald zu Ende,  doch wir 
freuen uns, dass du im kommenden Jahr in der Firmvorbereitung mitarbeiten möch-
test und so der Kontakt zu uns nicht ganz abreißt.
Alles Gute für dich - beruflich und privat - wünscht dir
 Gudrun Guerrini im Namen des Schönegger Pfarrteams
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„SINGEN macht Spaß, SINGEN tut gut, ja SINGEN macht munter, und SINGEN macht 
Mut! SINGEN macht froh und SINGEN hat Charme, die Töne nehmen uns in den Arm.
All unsre Stimmen, sie klingen mit im großen Chor, im KLANG der WELT.“   (Uli Führe)

20 Jahre Chor ConVoce 1996 - 2016

Dass Singen nicht nur der Seele, sondern 
dem gesamten Organismus und der 

Gemeinschaft gut tut, das beweist unser 
20jähriges Chorjubiläum auf trefflichste 
Weise! So ist es nicht verwunderlich, dass 
die Gedanken von Uli Führe auch Leitmo-
tive für unser Singen im Chor sind und die 
ich aus persönlicher, jahrelanger Sing-und 
Chorerfahrung voll bestätigen kann. 

Im Februar 1996 als unverbindliches Ju-
gendchorprojekt mit ehemaligen Kinder-
chorsängerInnen ins Leben gerufen, hat 
sich nun der Chor in regelmäßigen, wö-
chentlichen Proben kontinuierlich sowohl 
am Liedgut als auch in der Chorgröße wei-
ter entwickelt, und das ist mehr als erfreu-
lich.
Nicht nur langanhaltende Freundschaften 
haben sich seitdem ergeben, sondern auch 
das Liedgut und der Chorklang haben sich 
zu „unserem“ ganz persönlichen „ConVoce 
Sound“ entwickelt. Dass wir als Gemein-
schaft so aufeinander eingesungen sind 
ist wesentlich dem fleißigen, verlässlichen 
Probenbesuch und dem gewissenhaftem, 
ehrenamtlichen Einsatz von euch Sängern 
zu verdanken.
Gerade in der jetzigen, umtriebigen Zeit 
ist es nicht selbstverständlich, junge Men-
schen zu einer regelmäßigen, wöchent-
lichen, ehrenamtlichen Aktivität zu mo-
tivieren, die der Allgemeinheit zu Gute 
kommt, in diesem Fall den Gottesdienstbe-
suchern, sei es bei Familien- und Jugend-
gottesdiensten, bei Hochzeiten, Firmung 
oder Taufen! 
Darum bin ich total stolz auf euch Sänge-
rInnen, denn ohne die notwendigen cho-
rischen Zutaten von Verlässlichkeit, Treue, 

Verantwortungsbewusstsein, Wir-Gefühl, 
sich auf Neues einzulassen und ganz ein-
fach Singfreude zu versprühen, könnten so 
manche Ideen und Vorhaben nicht in die 
Tat umgesetzt werden. 
All diese unverzichtbaren Voraussetzungen 
für gelingende Chorarbeit bei euren um-
fangreichen schulischen, beruflichen und 
vielseitig freizeittechnischen Anforderun-
gen unter einen Hut zu bringen fordert 
Herzblut und Engagement, und dafür DAN-
KE ich euch von ganzem Herzen.

Ich wünsche euch und uns für die chorische 
Zukunft, dass Singen, wann und wo auch 
immer ihr Gelegenheit habt, ein wich-
tiger Teil eures Lebens und eurer Gesund-
heit bleibt, denn aus der Gehirnforschung 
wissen wir nachweislich, dass Singen wie 
„inneres“Jogging für Körper-Seele-Geist ist 
und Lebensfreude pur weckt…

Herta Erhart,
Chorleiterin Chor ConVoce & Kinderchor

Warum Singen wichtig ist und was es im 
alltäglichen Leben bewirken kann…
Sing-Statements, wissenschaftlich er-
forscht von Wolfgang Bossinger und Romeo 
Alavi Kia 
Singen
● stärkt das Immunsystem
● schult Wahrnehmung und Körpergefühl
● öffnet Herz und Sinn, steigert Auf-
 merksamkeit, Sensibilität, Ausdrucks-
 kraft
● wirkt als „Stimmungs-Aufheller“ (An
 wendung Musiktherapie)
● schüttet Glückshormone aus, erzeugt 
 Wohlgefühl, führt zu Entspannung
 u.v.m.
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An dieser Stelle fügen sich einige persön-
liche Erfahrungen und Gedanken der Con-
Voce-SängerInnen zum Thema „Singen“ 
ein:

„Ich singe seit 3 Jahren im Chor ConVoce 
und wurde von allen herzlich aufgenom-
men. Für mich ist Singen Erholung und Pau-
se vom alltäglichen Stress, und es macht 
einfach Spaß, mit vielen gemeinsam zu sin-
gen – vor allem bei einer so tollen Chorlei-
terin.“  Sabina Kraler

„Das Singen ist für mich eine gute Alterna-
tive zum täglichen Alltag und es freut mich 
immer, wenn wir durch unsere richtig gute 
Qualität gute Lieder zu richtig tollen Lie-
dern verbessern können.
Sowohl der Spaß untereinander als auch 
die Freude bei mir sind Gründe, warum ich 
jeden Mittwoch zur Chorprobe gehe.“
 Daniel Haidekker

„Singen und Musik nehmen einen großen 
Teil meines Lebens ein und gehören für 
mich zum Wohlbefinden dazu. Ich fühle 
mich nach Singen und Musizieren mit ver-
trauten Menschen mit Energie und Freude 
aufgetankt und entspannt. Vor allem das 
Singen in der Gemeinschaft, in unserem 
Chor ConVoce, befreit sehr oft vom stres-
sigen Alltag! Dauerhafte Freundschaften 
sind in all den Jahren entstanden, und es 
macht einfach großen Spaß, gemeinsam 
ein Singprojekt zu erarbeiten und dann 
aufzuführen…“ 
 Veronika Flöck (Erhart)

„ConVoce bedeutet für mich Ausgleich zum 
Schulalltag und ein Abend in netter Gesell-
schaft.“ Johanna Stonig

„Mir bietet Singen einen Ausgleich zum 
stressigen Alltag. Singen hilft mir, Probleme 

für einen kurzen Moment beiseite zu schie-
ben und die Zeit gemeinsam zu genießen. 
Singen erzählt. Singen vermittelt. Singen 
verbindet.“ Julia Stockinger

„Singen ist für mich ein wichtiger Bestand-
teil meines Lebens, ich singe in verschie-
denen Chören, seit ich fünf bin, und es 
ist für mich nicht wegzudenken. Ich gehe 
jeden Mittwoch zur Chorprobe, obwohl ich 
oft von der Schule müde bin oder direkt 
von der Schule hingehen muss, weil Singen 
mir Spaß macht und ich gerne Zeit mit den 
anderen Leuten aus dem Chor verbringe. 
Auch wenn man nach einem langen Schul-
tag total fertig ist, bekommt man während 
der Probe trotzdem automatisch wieder 
gute Laune. Ich hoffe, ich kann noch viel 
Zeit mit dem gesamten Chor verbringen.“
 Miriam Kirchmair

„Als eines der Ur-Mitglieder unseres Chores 
ist es eine lange „Mitgliedschaft“, die mich 
mit dem Chor verbindet. Gesungen habe 
ich immer schon gern, doch bei Herta im 
Chor war es jeden Mittwoch etwas Be-
sonderes. Egal, wie schlecht der Tag war, 
wie ermüdend die Woche bis dahin, die 
fehlende Motivation vor der Probe, sobald 
man durch die Tür des Probenraums trat 
und Hertas motivierendes Lächeln und un-
ermüdliches Engagement sah, wars schon 
vorbei…und alles Andere vergessen.
Unser ConVoce Chor, unsere kleine Ge-
sangsfamilie…ein Teil, den ich nie weg-
denken könnte und auch nicht möchte aus 
meinem Leben! Ein Mittwoch ohne Probe 
fühlt sich komisch an….“
 Melanie Bliem-Braganza

„Seit ich in Amerika bin, vermisse ich den 
Chor ganz besonders. Jeden Mittwoch 
denke ich an euch und höre mir auch oft 
unsere CD an, um nicht aus der Übung 
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zu kommen . Ich liebe es, Teil unsers 
Chores zu sein, weil wir ein bunt zusam-
mengewürfelter Haufen sind und von dir 
immer gut angeleitet werden. Es macht 
immer wieder Spaß, neue Lieder zu lernen 
und auf den verschiedensten Events zu sin-
gen. Ganz liebe Grüße aus Amerika, und 
ich freu mich schon sehr auf meine erste 
Chorprobe mit euch…“
 Teresa Varges
(dzt. Auslandaufenthalt als Au pair in USA)

„Singen ist ein wichtiges und lebensbeglei-
tendes Hobby für mich. Seit der Volksschu-
le bin ich bei allen „Herta-Chören“ dabei 
gewesen. Mit dem ConVoce Jugendchor ist 
für mich das Singen auf eine professionelle 
Ebene gehoben worden. Das schließt kei-
neswegs den Spaß beim Proben und Singen 
aus. Dass ich hin und wieder den ConVoce  
oder Kinderchor mit der Geige begleiten 
darf, freut mich besonders.“
 Michael Stonig

„Ich liebe es zu singen und genieße den 
Klang der tollen Lieder, die unsere enga-
gierte Chorleiterin Herta für uns aussucht. 
Auch wenn ich am Mittwoch zu den Chor-
proben manchmal keine Motivation finde, 
freut es mich jedes Mal tolle Lieder zu sin-
gen.“ Sara Stonig

„Musik wäscht den Staub des Alltags von 
der Seele…“ Lukas Varges

„Meine Motivation: Gemeinsam einem Ziel 
entgegen zu streben, individuell dazu zu 
lernen und dadurch auch als Gruppe stär-
ker zu werden… und natürlich auch die ge-
meinsamen Feiern…“ Andreas Flöck

„Das Singen bestimmt einen Großteil 
meines Lebens. Seit der ersten Klasse 
Volksschule bis zum jetzigen Zeitpunkt 

habe ich drei verschiedene „Herta-Chöre“ 
durchlebt. Zwar ist es nicht immer einfach, 
den Chor, das Klavier, die Schule und das 
Privatleben unter einen Hut zu bringen, 
aber mir ist es wichtig, so oft als möglich 
bei den Chorproben dabei zu sein. Nicht 
nur um den nächsten Auftritt zu proben, 
sondern auch die Chorgemeinschaft und 
-freundschaft aufrecht zu erhalten.“
 Veronika Stonig

„Hier meine Gedanken: Man sagt, dass Sin-
gen verbindet und glücklich macht. Nach 
gut 20 Jahren (!) Chorerfahrung kann ich 
dem nur zustimmen. Diese Verbindungen 
zeigen sich in engen Freundschaften, in 
gemeinsamen Urlauben und anderen Akti-
vitäten außerhalb der wöchentlichen Mitt-
wochprobe. In einer Gesellschaft, die im-
mer mehr durch Trennung charakterisiert 
ist, nimmt der Chor eine besondere Stel-
lung ein. Unterschiedliche Persönlichkeiten
unterschiedlichen Alters und mit unter-
schiedlichen Lebenszielen nehmen sich die 
Zeit, freiwillig und engagiert einer guten 
Sache zu dienen. Die Momente, in welchen 
man während dem Singen den Blick in die 
Runde wirft, und erkennt, dass dem Publi-
kum das Lied gefällt, Herta wie „wild“ mit 
den Händen fuchtelt (!?Spaß!), die Kids ne-
ben mir ein Lächeln tragen, und Vroni und 
Meli herübernicken, um zu vermitteln, dass 
es gut klingt…Das sind Glücksmomente, die 
man nicht missen möchte….“
 Isabella Seeber
 (dzt. auf Auslandsaufenthalt in USA)

„“Mir bedeutet Singen Lebensfreude. Mir 
fehlen die Leute vom Chor zur Zeit sehr 
und ich freu mich sehr auf den Herbst, 
wenn ich wieder wöchentlich zum Chor ge-
hen kann, um zu singen.“
 Veronika Haidekker
 (dzt. Freiw.Soziales Jahr in Wien)
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Jesus - Brot für deinen Weg
Erstkommunion 2016

Begleitet vom Jugendorchester der Sa-
linenmusik zogen die 25 Erstkommuni-

onkinder mit ihren Angehörigen zur Kirche 
herauf, bevor sie in einem feierlichen Got-
tesdienst zum ersten Mal die Kommunion 
empfangen durften.  Es war wirklich ein 
schönes Fest, das hoffentlich noch lange 
in Erinnerung bleibt. Schön wäre, wenn 
mit dem Fest auch die Einladung Jesu in 
Erinnerung bleiben würde: Bleibt mit mir 

in Verbindung, so wie die Reben am Wein-
stock bleiben müssen um wachsen und 
Frucht bringen zu können.
Liebe Erstkommunionkinder - ich wünsche 
euch, dass ihr auf eurem Lebensweg im-
mer wieder die Nähe Gottes spüren könnt, 
die Mut macht und euch die Kraft gibt, gut 
zu sein. Möge euch die Freude am Glauben 
und das Wissen um die Freundschaft Jesu  
durchs Leben begleiten! (GG)

Lebendige Kirche
MitarbeiterInnenabend 2016

Rund 110 Männer und Frauen, die in den 
unterschiedlichsten Bereichen unser 

Pfarrleben mitgestalten, sind der Einla-
dung zum MitarbeiterInnenabend am 3. 
Juni gefolgt. 
Nach einem liebevoll gestalteten Gottes-
dienst in der Kirche verbrachten wir einen 
feinen Abend im Pfarrzentrum mit Gesprä-
chen und gutem Essen. Was wäre die Kir-
che, was wäre unsere Pfarrgemeinde ohne 

die MitarbeiterInnen, die da sind, einen 
guten Geist verbreiten, Hand anlegen, um 
anderen einen Ort der Begegnung zu schaf-
fen: Beim Spielen mit Kindern, Gestalten 
von Gottesdiensten, Schmücken der Kirche, 
durch Musik, Tanz und gelebte Gastfreund-
schaft bei vielen Anlässen. Wir haben allen 
Grund zum Danken. Ein herzliches Vergelts 
Gott auch den Straubschützen, die uns an 
diesem Abend bewirtet haben!
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Freitag, 02. September
 Herz-Jesu-Freitag
18.30 Rosenkranz
19.00 Abendgottesdienst

Samstag, 17. September
19.00 Abendgottesdienst,
 anschließend Jugendtreff

Freitag, 23. September
20.00 Taizégebet

Sonntag, 25. September
09.30 Familiengottesdienst,
 anschließend Pfarrcafé

Sonntag, 02. Oktober
Patrozinium
09.30 Festgottesdienst mit der 
 Salinenmusikkapelle,
 Franziskusfest auf dem Pfarrplatz
 mit Kinderprogramm

Freitag, 01. Juli
 Herz-Jesu-Freitag
18.30 Rosenkranz
19.00 Abendgottesdienst

Samstag, 02. Juli
 Mariä Heimsuchung 
 Festgottesdienst um 08.00 Uhr 
 in der Klosterkirche Thurnfeld 
 (Patrozinium)

Freitag, 05. August
 Herz-Jesu-Freitag
18.30 Rosenkranz
19.00 Abendgottesdienst

Montag, 15. August
Mariä Aufnahme in den Himmel
09.30 Gottesdienst mit Kräutersegnung
 Augustsammlung der Caritas

Gottesdienste und Veranstaltungen in
St. Franziskus - von Juli bis Oktober

  Gottesdienste St. Franziskus

Während der Schulferien (11. Juli bis 11. September) entfällt in Schönegg die Werk-
tagsmesse am Montag. Die Messen am Mittwoch sowie am Herz-Jesu-Freitag finden in 
gewohnter Weise statt.

Bürostunden: Dienstag und Donnerstag von 09 - 12 Uhr

Gottesdienste in den Ferien

Die Pfarre Hall/Schönegg lädt zum Fest auf 
dem Pfarrplatz vor der Franziskuskirche!

09.30 Festgottesdienst, musikalisch gestaltet 
von der Salinenmusikkapelle Hall,
anschließend Frühschoppen,
ab 14.00 Uhr Unterhaltungsmusik,
um 13.15 Uhr Kasperltheater für Kinder ab 5 
Jahren,
von 14.00 - 16.00 Uhr Spiel- und Kreativsta-
tionen für Kinder ab 6 Jahren 

Franziskusfest am 2. Oktober 2016



Liebe Leserinnen und Leser!
Beziehungen gestalten unsere Gemeinschaft, sei es zwischen Partnern, in der Familie, mit Freun-
den, in Vereinen, am Arbeitsplatz oder auch in der Pfarrgemeinde. Damit unser Zusammenleben 
funktioniert, müssen wir diese Beziehungen pflegen und uns aufeinander einlassen. Wir wollen in 
diesem Pfarrblatt sowohl das Schreiben unseres Papstes Franziskus mit dem Titel „Amoris Laeti-
tia“ ansprechen, als auch das Thema Verzeihen, welches für Beziehungen sehr wichtig ist. 
Im Rückblick über das Leben in unseren Pfarren erkennt man, dass hier ebenfalls viele unter-
schiedliche Beziehungen gelebt werden, sei es bei den Ministranten, die diese auch im Rahmen 
ihrer Ausflüge intensivieren, sei es beim Chor oder beim gemeinsamen Feiern zu Fronleichnam. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Urlaubszeit auch dazu nützen können, Ihre Beziehungen zu pfle-
gen.

Ihr Domenico Rief
Hauptverantwortlicher Redakteur HALLeluja
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Kommunikationsorgan des Seelsorgeraumes Hall in Tirol

Macht die Liebe nicht zur Fessel

Lasset Raum zwischen eurem Beieinandersein,
 liebet einander, 

doch macht die Liebe nicht zur Fessel.
 Und stehet beieinander, 

doch nicht zu nahe beieinander,
 denn die Säulen des Tempels stehen einzeln
 und Eichbaum und Zypresse wachsen nicht 

im gegenseit`gen Schatten

Khalil Gibran
aus: Pfarrbriefservice.de

Kontakt: 
St. Nikolaus: Tel. 05223/57914, Email: sekretariat@pfarre-hall.at, www.pfarre-hall.at; 
St. Franziskus: Tel. 05223/41866, Email: franziskuspfarre.hall@cnh.at, www.franziskuspfarre-hall.at


