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Halleluja!  
 
Die Nacht ist vergan-
gen, der Tod über-
wunden. 
Blinde Augen tun sich 
auf, taube Ohren 
hören, es öffnen sich 
Herz und Mund zu 
einem neuen Lied für 
Dich: 
Meine Freude, das 
bist Du, o Gott, und 
ich sing Dir ein 
Halleluja in den 
Morgen. Er hat den 
Tod besiegt:  
Der Gekreuzigte 
ist auch 
der Auferstandene!  

Der heile de Riss 

Ei  Riss i  Vorha g. Strahle des Li ht ri ht dur h de  Spalt. Das herei falle de Li ht lässt erke e , as i  u serer Welt ges hah u d ges hieht: Blutrot u d 
Na ht lau ist die ei e Seite, ei e Dor e kro e deutet das aus eglose Ele d u d die e s he era hte de Ge alt a , oru ter so  iele leide . U d sie erzählt 

o  de  Ei e , der dieses Ele d auf si h ge o e  u d das To e  der Ge alt is zu  Äußerste  ertrage  hat:  

o  Jesus, der de  Kreuz eg gehe  usste, o ohl er Got ertraute, gut o  de  Me s he  da hte u d Wege i s Le e  eröf ete,  o er ur ko te. Hell u d 
freu dli h, i  ar e  Ora getö e  u d lutige  Hi el lau, zeigt si h die a dere Seite des Le e s. Got sei Da k gi t es dies e Stu de , i  de e  das Le e  ei -
fa h gut ist u d die )uku t iel erspre he d. Au h Jesus hat diese Stu de  erle t: i  Erzähle  o  Rei h Gotes, i  )usa e sei  it sei e  Jü ger  u d de  
Fraue , die ih  folgte , i  Ge et, der ) eisa keit it sei e  Vater. U d i  der Mite, hart e e  de  Riss u d i  s harfe  Ko trast zur helle  Seite, steht u er-

itelt das Kreuz. Sei e Ar e rei he  eit i  eide Seite  des Le e s hi ei . Mite  i  Jesu Le e  ird ih  klar: Jetzt trit i h der )or  derer, die Got ga z a -
ders de ke , die A gst derer, die u  ihre  Ei luss für hte , die Passio , aus der es kei  E tri e  gi t. A er er lieht i ht, du kt si h i ht, i ert i ht u  
sei  Le e  it der Lüge, dass do h alles eh i ht so ge ei t ge ese  sei. Er steht zu sei e  Wort u d zu sei e  Tu . U d ertraut ei zig auf Gotes Treue, au h 

e  er i ht ah e  ka , ie si h die jetzt zeige  ird. So geht er i  sei  iteres, ual olles Ster e .  

„Da riss der Vorha g des Te pels o  o e  is u te  e tz ei“, s hrei e  drei der ier E a geliste  direkt a h de  Todess hrei Jesu. Sei  Tod aus Lie e zur 
Wahrheit u d zu  Le e , aus Lie e zu de  Me s he  u d zu Got, reißt de  )uga g zu  Allerheiligste  Israels auf. I  Jesu Ster e  ird ofe ar, as er i er 
gepredigt u d dur h u der ares Tu  erle ar ge a ht hat: Gotes Nähe u d Verzeihu g gilt alle  u d i er. Sei  Tod zerreißt alles Tre e de z is he  
Me s h u d Got, sei  Ster e  irt Li ht i  die Todesi ster is: Osterli ht strahlt auf – für ih  u d für u s.      

            Hans Brunner 
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FASTENSUPPENESSEN 2014: 
Der Reinerlös in Höhe von € 627,— kommt syrischen Flücht-
lingen über die Benefizaktion „Austria for Syria“ zugute. Vie-
len Dank allen KöchInnen, Helferinnen und SuppenesserInnen. 

PALMSONNTAG, 13.4. 



 

Seite 3 Halbturner Pfarrblatt 4/2014 

… dass an den drei Gottesdiensten des 
Zählsonntages insgesamt 347 Gläubige die 
Heilige Messe mitfeierten. 
… dass insgesamt 94 HalbturnerInnen     
Josef oder Josefin heißen und jeder von 
ihnen eine Einladung zur Josefimesse am 
19.3. erhalten hat. 
… auch der jüngste und älteste Josef anwe-
send war und beide mit Familiennamen 
Schneider heißen (s. Foto auf der letzten 
Seite). 
… dass wir vergessen hatten, für die Einhe-
bung des Klingelbeutels Josefs einzuteilen, 
es waren beide Franz. 
...dass der nächste (fast) Josef—Ben Josef 
Thury am 11.5. getauft wird. 
...wir seit 19.3. einen eigenen Internetauftritt 
haben. www.pfarrehalbturn. Die Homepage 
ist im Wachsen und wird ständig ergänzt 
und ausgebaut. 

Liebe Halbturnerinnen und Halbturner, liebe Pfarrgemeinde, 
 
Im Osterhymnus „Victimae paschali laudes“ heißt es: „Tod und Leben kämpften einen wun-
dersamen Kampf“. Wir wissen, wie es ausgeht, wenn Tod und Leben gegeneinander kämp-
fen. Auch im Fall Jesu ist dieser Kampf nicht anders ausgegangen als bei allen anderen 
Menschen vor ihm. Der Tod war wieder einmal stärker. Wir kennen es aus unserer Erfah-
rung: irgendwann, jedoch immer wieder zieht das Leben den Kürzeren. So fragen wir uns: 
ist das Leben noch zu retten? In der Bibel (das Hohelied 8,6) lesen wir: „Stark wie der Tod 
ist die Liebe...“ Dieser Kampf Jesu war rätselhaft, dieses eine mal ist der Kampf anders aus-
gegangen. Denn Jesus hat sich einen Verbündeten auf seine Seite geholt, die Liebe. Das 
Leben hat sich mit der Liebe verbündet. Und dieses eine Mal hat das Leben gewonnen: 
„Tod, wo ist dein Stachel?“, denn Jesus hat sein Leben nicht verloren, er hat ihn hingege-
ben. 
So macht er uns Mut, unser Leben mit Liebe zu füllen. Damit kein Moment unseres Lebens 
verloren geht. Denn was mit Liebe gefüllt ist, gewinnt den Kampf gegen die Vergänglichkeit. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.  
 
Halbturn, den 14. April 2014         Ihr Pfarrer Peter Miscik  
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Nicht verpassen möchte ich 
Das Einsetzen des Tauwetters 
Die Rückkehr der Zugvögel 
Das Aufspringen der Knospen 
Den Aufstieg der Kometen. 
Nicht verpassen möchte ich 
Die Flucht der Mächtigen 
Die Auferstehung der Schwachen. 
Nicht verpassen möchte ich 
Den Tag 
An dem alle Felder grün sind 
Von Hoffnung 
An dem auf dunklen Wegen 
Kerzen leuchten 
An dem die Menschen 
Sehen hören und sprechen 
Den Tag 
An dem die Steine weich werden. 
Ich möchte dabei sein. 

Anna Steinwart 

 Begleiter durch DIE ÖSTERLICHEN TAGE 

Gründonnerstag, 17. April, 19:00 Uhr: 

 

Karfreitag, 18. April, Fast– und Abstinenztag:  

 

Karsamstag, 19. April, Besuch des  Grabes Christi 
 
Osternacht, 20:00 Uhr 

 

Ostersonntag, 20. April, Auferstehung des Herrn 

 
08:00 Uhr: Heilige Messe 
10:00 Uhr: 
Feierliches Osteramt  
gestaltet vom Kirchenchor 
jeweils mit Speisensegnung 
 

Ostermontag, 21. April: 
 
Emmausgang: 5:45 Uhr: 
Treffpunkt vor der Kirche  
08:00 Uhr: Messfeier 
10:00 Uhr: Hochamt  
 
 

 

VORMERKEN: 
 

27. Juli 2014 
 

300-Jahr-Feier der Weihe 

unserer Pfarrkirche -  
„Ein Fest für ALLE“ 

 

Kirtag und Pfarrfest 





 

Seite 5 Halbturner Pfarrblatt 4/2014 

 

KROPF Susanna 

PGR-Mitglied seit 2007 

Studentin 

 JG 1988 
 Welches ist deine aufregendste Bibelstelle? 

Die Verheißung von der Geburt Jesu bei Lukas 

1,37, wo es heißt: „Denn für Gott ist nichts un-
möglich.“ 

 Welcher Persönlichkeit aus der Geschichte wür-

dest du gerne begegnen und warum? 
Johann Wolfgang von Goethe - es imponiert mir, 

wie viele unterschiedliche Schriften er verfasst 

hat und wie er sich immer wieder für Neues inte-

ressiert hat, zum Beispiel in der Naturwissen-

schaft. 

 Was spricht dich an unserem Papst besonders 

an? 
Sein herzliches Auftreten und auch sein wert-

schätzender Umgang mit dem zurückgetretenen 

Papst. 

 Was würdest du dir für unsere Pfarre wün-

schen? 

Dass wir nicht vergessen, wie wichtig konstrukti-

ve Gespräche in der Pfarre sind und dass man 

sich weiterhin auf einander verlassen kann.  

 Welches Buch hast du in der letzten Zeit gele-

sen? 
„Das Wesen der Dinge und der Liebe“ von Eliza-
beth Gilbert; obwohl ich sonst selten historische 

Romane lese, hat mich dieser 700 Seiten starke 

Roman sehr fasziniert.  

 Welcher Film aus der letzten Zeit hat dich ange-

sprochen? 
Der Dokumentarfilm „Alphabet“ von Erwin Wa-
genhofer, auch wenn mir die Auswahl und Dar-

stellung der gezeigten Bildungssysteme nicht 

gefallen hat.  

 Was ist dein „Herzens“-Gebet? 

„Gott allein genügt“ von Teresa von Ávila  
 Wovor hast du Angst? 

Ich habe ein wenig Höhenangst.  

 Worauf freust du dich? 

Auf den Sommer mit (hoffentlich) viel Zeit zum 

Lesen und Spazieren Gehen.  

 Ein Jahr im jetzigen PGR-Team – woran denkst 

du gerne zurück? 

An gelungene Veranstaltungen, die es zwar je-

des Jahr gibt, die aber immer wieder neu aufre-

gend und bereichernd sind. An Begegnungen 

und Gespräche, die Kraft geben, sich weiter zu 

engagieren.  
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Liebe Frau Ganster! 
Als diejenige, die jetzt Ihre Arbeit mit den Minist-
ranten weiterführen darf, kann ich mich hier 
auch kurz zu Wort melden. 
Viele Aktivitäten und Veranstaltungen, die heute 
ein Fixpunkt in unserem Kalender sind, wären 
ohne Ihre Initiative nicht denkbar und auch 
wenn Sie nicht gerne gelobt werden: Sie können 
sehr stolz auf ihre Arbeit sein! 
Ich freue mich, wenn Sie sich weiterhin in die 
Ministrantenarbeit einbringen und bin dankbar 
für Ihre Unterstützung! 
Susanna Kropf 

5611,80 €.  

 

Liebe Frau Ganster, 
seit 1999 - seitdem ich Pfarrer in Halbturn bin - kenne 
ich Sie als Betreuerin und Ausbildnerin der Ministran-
tinnen und Ministranten. Sie waren Dutzenden von 
ihnen mit gütigem Herzen und mit klaren Worten wie 
eine zweite Mutter und Religionslehrerin in Sachen 
Liturgie und Gebet. 
Es gab Zeiten, in denen Sie fast jeden Tag etliche Stun-
den im Pfarrheim mit den Kindern und Jugendlichen 
verbracht haben. So still, wie Sie gearbeitet haben, so unbemerkt sind Sie zurückgetreten, um die „Minis“ 
denen zu überlassen, die sie selber geleitet haben. 
Sie wollten nie eine Auszeichnung, nicht einmal Dank 
dafür und haben etliche Male unberechtigte Kritik für 
Arbeit, die von Ihren Kritikern nicht gesehen und nicht 
verstanden wurde, geerntet. 
Erlauben Sie mir, bitte, liebe Frau Ganster, dass ich 
Ihnen auf diesem Wege von Herzen für Ihren Einsatz 
danke. Nur der liebe Gott weiß, wieviel Gutes Sie für 
die Übergabe des Glaubens in die Seelen der Kinder 
und Jugendlichen hineingelegt haben. Möge Er es 
Ihnen dafür in großzügigem Maße vergelten. An Sie von uns allen, in der Pfarrgemeinde Halbturn: „Ein herzliches: Vergelt`s Gott!“ 
Pfarrer Peter Miscik 
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Taufe Max ENGELBERT 
Taufe Marlene Theresia SCHWARZ 

Am 01.02.2014 feierten Paul und Johanna LANG im Kreise ihrer Familie die Goldene Hochzeit. 
Zu 50 Ehejahren wünschen wir alles Gute und Gottes Segen, viel Gesundheit und Liebe mögen Sie 

stets begleiten. Noch viele gemeinsame und schöne Jahre. 

Kirchenputz vor dem großen Fest 

JOSEFITAG 19.3.  Der älteste und jüngste Josef und 

beide heißen Schneider 


