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Wer leben will
wie Gott auf dieser Erde ...

... muss sterben,
um zu leben
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Liebe Pfarrgemeinde!
Rasch buchen und das Weite su-

chen , fordert mich die Werbung per
e-Mail auf. Gut, dass ich noch rasch
im Posteingang nachgeschaut hab.
Das Angebot klingt verlockend: um
wenig Geld würde mich schon mor-
gen, wenn ich möchte, ein Flugzeug
ans ferne Ziel bringen. Die der e-Mail
beigefügten Bilder der möglichen Rei-
seziele entführen mich für einen Au-
genblick aus der Gegenwart. Sonni-
ge Metropolen an der üppig blühen-
den Mittelmeerküste warten da auf
mich. Und schon stelle ich mir vor,
wie es dort wäre: Sonne gäb s vor
allem. Hier bei uns ist das Wetter der-
zeit ja nicht wirklich einladend. Aber
dort würde ringsum alles grünen und
blühen. Ich sehe mich schon mitten-
drin in einem feinen Hotel mit allem
Drum und Dran. Allein wenn ich an
das Frühstücksbuffet denke  ja, das
wär  schon was. Richtig ausspannen
und leben wie Gott in Frankreich.
Zuweilen wünscht man sich das halt,
ein Leben wie Gott in Frank-
reich  ohne Stress, ohne Ver-
pflichtungen  einfach nichts
tun und das Leben in vollen
Zügen genießen.
Manchmal schafft man s im
Urlaub sogar, diesen Traum
ein Stück weit Wirklichkeit
werden zu lassen. Ja, im Ur-
laub  aber der ist noch weit
weg.
Augenblicklich reißt mich die-
se Erkenntnis aus meinem
Tagtraum heraus und wieder
in die Wirklichkeit hinein. Ich
habe mich ja schließlich vor
meinen Computer gesetzt,
um einen Beitrag für unser
Pfarrblatt zu schreiben, und
nicht, um mich durch e-Mails
zum Träumen verführen zu
lassen.
Der Unterschied zwischen

meinem Pfarrblatt-Thema und dem
Tagtraum vom Leben wie Gott in
Frankreich könnte krasser nicht sein.
Ich hatte mir nämlich vorgenomme-
nen, in diesem Beitrag den Text des
Liedes Nr. 183 aus dem Gesangbuch
Gotteslob ein wenig näher zu be-
trachten. Wer leben will wie Gott auf
dieser Erde , heißt das Lied.  Es geht
um das Weizenkorn, das in die Erde
fällt und stirbt und auf diese Weise
reiche Frucht bringt. Ich gebe zu, das
klingt  viel weniger einladend, als das
Gott in Frankreich-Programm. Das
kleinste Korn in Sturm und Wind muss
sterben um zu leben!  Das soll je-
mand erstrebenswert finden? Ster-
ben, um zu leben? Den gleichen
Weg ist unser Gott gegangen; und
so ist er für dich und mich das Leben
selbst geworden.  Mit dieser Strophe
endet das Lied. Und mir wird klar: Ich
kann von Glück sagen, dass unser
Gott nicht wie der sprichwörtliche
Gott in Frankreich leben wollte. Wie

lebt es sich als Gott auf dieser Erde?
Es ist ein Leben der Hingabe. Gott
verzichtet auf alles, was auch nur im
Entferntesten an Annehmlichkeiten
erinnert. Er geht in seinem Menschs-
ein bis zum Äußersten  bis zum Tod.
Er lässt sich umbringen von uns  und
für uns. Und es bleibt nicht beim Tod.
Wer leben will wie Gott auf dieser
Erde, der kennt das Leid, aber er kennt
auch die Hoffnung. Er weiß, dass al-
les letztendlich ins Leben mündet, weil
Gott selbst wie ein Weizenkorn ge-

storben ist, nach drei Ta-
gen in der Erde die Welt
aber mit neuem Leben er-
füllt hat. Mit dem Oster-
morgen nimmt dieses Le-
ben seinen Anfang. Seither
erfüllt es alle, die sich für
das Leben entscheiden.
Wahrscheinlich ist es nur
sehr selten ein Leben, wie
Gott in Frankreich, aber es
ist immer ein erfülltes, be-
reits jetzt in die Ewigkeit hin-
ein greifendes Leben. Heu-
te und hier und in Frank-
reich und an jedem Ort der
Welt.

Ihr Pfarrer

"Auferstehung"
Ikone von Leo Pfisterer
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Virtueller Fastenkalender  Eine Aktion mit Tradition
Wie in den vergangenen zehn Jahren gibt es auch heuer wieder den Virtuellen
Fastenkalender der Pfarre Linz  St. Peter .

Seit Beginn der Aktion hat sich im
Ablauf nichts geändert: wer sich mit
seiner eMail-Adresse unter www.
fastenkalender.or.at anmeldet, be-
kommt von Aschermittwoch, 13. Fe-
bruar 2013, bis zum Ostermontag,
1. April 2013, täglich einen spirituel-
len Text in seinen elektronischen Brief-
kasten. Diese Texte stammen teilwei-
se aus Büchern, der Rest wird  wie
in den letzten Jahren  von unserem
Pfarrer Franz Zeiger, Pfarrer Peter Jan-
sen und Pfarrer i.R. Christoph Fr. Dzi-
wisch verfasst. Für alle Pfarrgemein-
demitglieder, die keinen Computer
haben, liegen die täglichen Kalender-
blätter auch wieder in der Marien-
kapelle zur freien Entnahme auf.
Im Advent 2012 haben fast 4.000
Menschen täglich die eMails empfan-
gen  eine Zahl die bestätigt, dass die
Aktion ankommt! Aus zahlrei-
chen Rückmeldungen erfahre ich
auch immer wieder, dass sich
auch kirchenferne oder konfessi-
onslose Menschen angespro-
chen fühlen; denn die täglichen
Kalenderblätter werden oftmals
auch in Pfarren, Arztpraxen, Bü-
ros oder Gemeindeämtern auf-
gelegt oder ausgehängt. Weiters
berichten neben kirchlichen Print-
, Radio- und Online-Medien auch
immer wieder weltliche über den
Advent- und Fastenkalender.
Vergangenen Dezember bekam
ich eine eMail-Anfrage einer neu-
en Abonnentin die mich an das
Entstehen des Virtuellen Fasten-
kalenders erinnert hat. Die Dame war
vom Adventkalender sehr begeistert
und wünschte sich eine derartige be-
reichernde Begleitung auch für die
Fastenzeit. Natürlich freute ich mich,
ihr mitteilen zu können, dass es diese

Begleitung in der Fastenzeit auch be-
reits gibt. Denn damals, 2002, war
der Virtuelle Adventkalender ein Ex-
periment, das so gut ankam, dass
auch der Virtuelle Fastenkalender ein-
geführt wurde.
Jahr für Jahr bekomme ich auch im-
mer viele Rückmeldungen  nicht nur
zum Kalender an sich sondern auch
zu einzelnen Texten. Drei davon habe
ich exemplarisch ausgewählt:
Ich lese Ihre Gedanken im Advent-

und Fastenkalender gerne, weil sie
zum Nachdenken anregen, ein wun-
derbarer Beginn eines jeden Tages
in der jeweiligen Zeit sind, mich im-
mer wieder durch den Tag beglei-
ten und zu Weihnachten und Ostern
hinführen. Manche Texte sind mehr
zum Nachdenken und manche ein-
fach nur schön. Elise Bauer, Wien.

Hallo und Grüß Gott aus dem schö-
nen Allgäu, ich bin ein echter Fan!
Es dürften schon über 10 Jahre her
sein, dass ich sowohl zu Ostern als
auch zum Advent den virtuellen Ka-
lender aus Linz nutze. Er ist eine wirk-
lich segensreiche Einrichtung und

hat mir, meiner Frau und unseren
Kunden (wir verlinken auf unserer
Website) schon viele wertvolle Im-
pulse gegeben. Insbesondere die
Beiträge von Pfarrer Dziwisch fand
ich besonders gehaltvoll. Ein herzli-

ches Vergelt s Gott dem Initiator
Herrn Delavos und den vielen
Mitwirkenden. In ökumenischer
Verbundenheit, herzliche Grüße
an die Pfarrgemeinde Linz  St.
Peter, euer evangelischer Fan.
Reinhard Kremmling, Oy-Mittel-
berg.
Seit dem ersten Jahr des Beste-

hens begleitet mich der Advent-
kalender nun schon durch die
Vorweihnachtszeit. Auch in mei-
nem Beruf ist Weihnachten ein
Jahreshöhepunkt, deswegen
genieße ich den Adventska-
lender umso mehr. Er entführt
mich aus dem Alltag und schenkt

mir Minuten der Besinnung und der
Ruhe. Die Texte sind immer anspre-
chend und begleiten durch den Tag,
weil man immer darauf zurück-
kommt. Ich freue mich immer schon
auf den nächsten Text. Lisi Fiedler,
Lünen.

Paul M. Delavos,
Betreuer des Virtuellen

Advent- und Fastenkalenders
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Was macht eigentlich der Pfarrgemeinderat?
Während der ersten Sitzung ist uns
die Idee gekommen, den Pfarrgemein-
derat und alle Fachausschüsse hier
im Pfarrblatt vorzustellen, damit Sie
Einblicke und Informationen über die
Tätigkeit des Pfarrgemeinderates
(PGR) aus erster Hand bekommen.
Zuerst kurz als Erklärung: Die Pfarrge-

meinderatsmitglieder werden von den
Bewohnern der Pfarre auf eine Dauer
von 5 Jahren gewählt und kommen
bei den PGR-Sitzungen, welche un-
ser Herr Pfarrer einberuft, zusammen.
Grundsätzlich werden bei den ersten
Sitzungen des PGR Kleingruppen ge-
bildet, die in eigenen Sitzungen The-

men zu ihrem Fachgebiet bearbeiten
und dann dem PGR vorstellen wer-
den. Diese Kleingruppen heißen
Fachausschüsse (FA) und tagen un-
abhängig von den PGR Sitzungen.
Wir haben uns nun die Freiheit ge-
nommen, unseren FA PR & Multime-
dia gleich zu Beginn vorzustellen.

Fachausschuss PR & Multimedia
Vorweg eine kurze Erklärung zum Namen:
PR steht für Public Relations  und wird am besten
mit Öffentlichkeitsarbeit  übersetzt.
Multimedia: Dieser Begriff bezeichnet Inhalte aus
digitalen Medien. In unserem Fall sind das unsere
Facebookseite und die Homepage der Pfarre.

Wer ist im FA PR & Multimedia vertreten?
Vorsitz: Stefan Tauber
Stellvertreter: David Schaubmayr
Sonstige Mitglieder: Sebastian Michelic,
                Waltraud Schober, Franz Zeiger

Was machen wir?
Wir treffen uns etwa 4 mal im Jahr zur Sitzung, bei
der wir dann nach der Tagesordnung, welche sich

aus Ideen, Projekten, Arbeiten, Allfälligem uvm. zu-
sammensetzt, vorgehen und diese besprechen. Es
werden Aufgaben verteilt, Ideen gesammelt oder Mei-
nungen zu verschiedenen Themenkreisen diskutiert.

Was sind konkrete Ziele, die wir uns vorgenom-
men haben?
Wie der Name des FA schon sagt, sind wir zustän-
dig für alle Medien, derer sich die Pfarre bedient.
Dazu gehört unsere Facebookseite, mit der vor al-
lem junge Menschen erreicht und informiert werden
sollen, sowie die Homepage der Pfarre (www.linz-
stpeter.at), die von Sebastian Michelic betreut wird.
Dort findet man unter anderem einen aktuellen Pres-
sespiegel mit Medienberichten über unsere Pfarre.
Schließlich arbeiten wir auch beim Pfarrblatt mit.

Die Mitglieder des FA PR & Multimedia:
v.l.: Stefan Tauber, David Schaubmayr,
     Sebastian Michelic, Waltraud Schober.
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Wellen, Wind & Seemannsgarn
Maritime Muttertags-Matinee mit Fisherman s Friends

Eine frische Brise stimmungsvoller Melodien und ein
herzhaft-erlesenes muttertägliches Mittagsfestmahl

Wellen, Wind & Seemannsgarn  -
Maritime Muttertags-Matinee mit
Fisherman s Friends. Eine frische Bri-
se stimmungsvoller Melodien und ein
herzhaft-erlesenes muttertägliches
Mittagsfestmahl erwartet Sie am Mut-
tertag, dem 12. Mai um 11:00
Uhr.
Um ca. 12:00 Uhr besteht die Mög-
lichkeit, ein herzhaftes Muttertags-
menü zu genießen. Bitte melden Sie
sich dazu unbedingt vorher an!
Anschließend findet die Matinee ihre
konzertante Fortsetzung und schließ-
lich ihren krönenden Abschluss mit ei-
nem musikalisch-hanseatischen Gruß
aus St. Pauli, dem Herzen Hamburgs.

Christoph Pfeiffer (Keyboard,
Gitarre, Gesang)
Pfarrer Franz Zeiger (Gitarre,
Gesang)
Johannes Willburger (Technik)

Der Eintritt zum Konzert ist frei! Um
freiwillige Spenden wird gebeten!
Speisen und Getränke gibt es zu mo-
deraten Preisen!
Zum Essen ist eine rechtzeitige An-
meldung unbedingt erforderlich!!
Auch wenn Sie nicht bei uns zu Mit-
tag essen, empfehlen wir eine Platz-
oder Tischreservierung ab sofort un-
ter der Linzer Telefonnummer 34 14
42 oder persönlich im Pfarrbüro.

Die Gedanken sind frei!  - Arbeiterliederabend
Das  Arbeiterlied  gestern  und  heute  -  ein  Abend  zum  Zuhören  und  zum  Mitsingen

Montag, 15.04.2013 um 18:00 Uhr im Club Aktiv, Glimpfingerstraße 62 (Bauernmarkt)

Sie träumten von Freiheit, Gleichheit und
Geschwisterlichkeit. Sie sangen gegen Un-
terdrückung und Knechtschaft, vom Kampf
um Arbeit und Brot und von der Freiheit
der Gedanken. Viele von ihnen ließen ihr
Leben für ihren Glauben an eine bessere
Zukunft.
Dem Arbeiterlied von seiner Entstehung bis
zur Gegenwart ist dieser Abend gewidmet.
Der Arbeiterliederabend am Spallerhof hat
eine langjährige Tradition.
Regina Traunmüller erzählt Wissenswertes
und Spannendes rund um ausgewählte
Arbeiterlieder und Franz Zeiger lässt die Lie-
der mit seiner Gitarre lebendig werden.
Ein  Abend  zum Zuhören  und  zum Mit-
singen für Jung und Alt - diesmal im
Club Aktiv!
Der Eintritt ist frei!

Regina Traunmüller und Pfarrer Franz Zeiger beim letzten
Arbeiterliederabend am 9. März 2012 im Pfarrheim.
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Die Kinder in unserer Kirche...
Kinder haben einen eigenen Zugang zu Gott, eine eigene Gottesbeziehung. Unsere Kirche bietet den
Kinder und ihren Familien einen Ort, an dem sie Gott begegnen können.

Wir feiern gemeinsam und vermitteln
den Kindern, dass unser Glaube
wertvoll ist, und ein tragfähiges Fun-
dament für das eigene Leben.
Die Kinder erfahren Gott in vielen Be-
gegnungen. Sie werden aufmerksam
der Schöpfung gegenüber, wachsam
für die Bedürfnisse Anderer, spüren
die Gemeinschaft und erleben eine
lebendige Kirche.
Jeden letzten Sonntag im Monat so-
wie an den Advent- und Fastensonn-
tagen laden wir die Kinder und Fa-
milien ab 10:30 Uhr in die Ma-
rienkapelle ein.
Die kindgerecht gestalteten Wortgot-
tesfeiern werden lebendig durch ge-
meinsame Gebete und Lieder. Vorge-

tragene Texte und Geschichten wer-
den mit den Kindern aktiv aufgear-
beitet zum Beispiel durch eine kleine
Zeichnung oder Bastelei. So wird der
Schrifttext und das Leben der Kinder
miteinander in Beziehung gesetzt, und
die Liturgie durchschaubar.
Als Zeichen dass die Kinder in un-
serer Mitte und mit unserer Hilfe
wachsen und gedeihen, setzen wir
am Karfreitag nach der Sterbe-
stunde Jesu rund um unsere Kir-
che Blumensamen in die Erde.
Nach dem Motto: Wir wachsen zusam-
men  laden wir alle ein, die Kinder in
unserer Kirche willkommen zu heißen.

Wir freuen uns auf Euch!
Maria und Sieglinde

kindgerecht lebendig
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Wir wachsen zusammen

Ein Samenkorn in der Erde
Die Wurzeln verankern sich im Boden

Es wächst und gedeiht
mit geduldiger Pflege und Fürsorge

Eine Blume blüht

dern sagen können: Gott hat dich einzigartig gemacht,
aber du gehörst zu seiner bunten Welt dazu.
Diese Blumen erinnern mich daran, dass wir mit unserer
Welt achtsam umgehen müssen, denn sonst wird die
bunte Pracht schnell vergehen.

Wir setzen gemeinsam Blumensamen in die Erde, gießen
den Boden, kümmern uns um sie. Jeden Sonntag sehen
wir nach, ob mit unserer und Gottes Hilfe schon ein klei-
nes Pflänzchen seine Blätter aus der Erde streckt.
Und irgendwann genießen wir den fröhlich-bunten und
duftenden Anblick vor unserer Kirche.
Diese Blumen erinnern mich daran, dass wir als Pfarrge-
meinde alle zusammen gehören. Jeder von uns benötigt
Raum und Platz um sich zu entfalten, aber auch, von
Beginn an, eine helfende, führende und freundschaftli-
che Hand.
Diese Blumen erinnern mich daran, dass ich nicht alleine
bin, sondern viele verschiedene Menschen mit ihren Ta-
lenten mich unterstützen.
Diese Blumen erinnern mich daran, dass wir unseren Kin-

Wir wollen unsere Pfarrgemeinde bunt und lebendig halten. Um diesem schönen Gedanken Ausdruck
zu verleihen, möchten wir Euch alle herzlich einladen, rund um unsere Kirche Blumen zu pflanzen.

Woran dich Blumen erinnern sollen: Lobe dich
täglich und schenke dir ein Lächeln, sei gut zu dir,
genieße den Augenblick und feiere den Tag. Und
wenn du  dann noch Zeit  hast,  denk  an  mich

Mac
h m

it!
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Hallo Kinder!
erwartet und ihm schon von weitem
zugerufen: Hosanna, Jesus!
Hosanna!  Hosanna, das bedeutet
soviel wie: Hilf uns doch!
Ja, und dann ist Jesus gekommen.
Aber er ist nicht auf einem stolzen
Pferd geritten, wie man es wohl von
einem König erwarten könnte. Könnt
Ihr euch vorstellen, wie die Leute ge-
staunt haben, als sie gesehen haben,
dass Jesus auf einem kleinen Esel rei-
tet? Ein Esel war damals ein Fortbe-
wegungsmittel für Leute, die sich nicht
viel leisten konnten. Und da kommt
Jesus dann ausgerechnet auf einem
Esel daher. Das wär  ungefähr so, als
würde heute der Präsident von Ame-
rika auf einem Moped zu uns auf
Staatsbesuch kommen. Stellt euch
das einmal vor!
Ich glaub, das hat die Leute damals
schon ein bisserl irritiert. Aber dann
haben sie begriffen: Jesus will sich
nicht mit den Großen und Mächti-
gen dieser Welt vergleichen. Er stellt
sich auf die Seite der Kleinen und Ein-
fachen. Er versteht ihre Sorgen und
will sie befreien von allem, was sie
bedrückt.
Das feiern wir am Palmsonntag. Ja,
und dann ziehen Sefi und Polli ge-
meinsam mit uns in die Kirche ein.
Und die Rolle von Jesus auf dem Esel
übernimmt immer jemand aus der
Ministrantenschar. Aus praktischen
Gründen, wisst ihr, denn das Gewicht
unseres Herrn Pfarrers wollen wir
weder der Sefi noch der Polli zumu-
ten.
Der Palmsonntag ist auch gleichzei-
tig der Beginn einer ganz besonde-
ren Woche, die auch Heilige Woche
heißt. Am Donnerstag dieser Woche,
dem sogenannten Gründonnerstag
hat uns Jesus ein großes Geschenk
gemacht: In Brot und Wein ist er seit-
her mitten unter uns lebendig. Das
ist ein ganz großes Geheimnis unse-

Ich kann s kaum mehr erwarten, dass
endlich der Palmsonntag kommt. An
diesem Tag ist ein ganz besonderer
Gottesdienst, kann ich euch sagen.
Es beginnt damit, dass ganz viele
Menschen sich mit bunten
Palmbuschen am Kirchenplatz ver-
sammeln. Und kurz vor der Messe
gibt s ein Wiedersehen, auf das ich
mich schon das ganze Jahr lang
freue. Da treff  ich endlich meine zwei
Freundinnen Sefi und Polli wieder.
Kennt ihr die beiden? Sefi und Polli
sind unsere beiden Palmsonntags-
Esel. Ja, ich weiß, eigentlich gibt s am
Palmsonntag ja nur einen Esel. Aber
was soll man machen. Die beiden
sind halt unzertrennlich und wollen
partout nicht allein in den Anhänger,
mit dem sie gebracht werden. Und
drum haben wir halt zwei Palmesel,
was soll s.
Aber warum brauchen wir die beiden
am Palmsonntag eigentlich?
Sie erinnern uns daran, dass Jesus
an diesem Tag feierlich in die Stadt
Jerusalem eingezogen ist. Die Men-
schen dort haben ihn ja schon erwar-
tet. Er sollte sie befreien von allem,
was sie bedrückt und sie wollten ihn
zu ihrem König machen. Mit Palm-
zweigen in den Händen haben sie ihn

res Glaubens, über das ich immer
wieder viel nachdenke. Am Karfrei-
tag denken wir dann daran, dass
Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber
dann Kinder, dann in der Osternacht,
da findet die Freude kein Ende! Gott
hat Jesus aus dem Grab herausge-
holt. Er hat ihn zum Leben aufer-
weckt. Das heißt: Jesus lebt! Das ist
das größte Fest, das es zu feiern gibt.
Und dann am Ostermorgen ist die
Welt wie neu. Jesus, der damals auf
einem kleinen Esel geritten ist, ist auf-
erstanden und ist nun für immer bei
uns. Als unser König, der ein Herz hat
für die Kleinen und Einfachen, der
unsere Sorgen versteht und uns be-
freien will von allem, was uns be-
drückt.
Ja, und das alles feiern wir in dieser
besonderen Woche. Und die beiden
kleinen Eselmädchen Sefi und Polli
machen den Anfang.
Ich kann nur sagen: Lasst euch das
nicht entgehen. Also wir treffen uns
dann alle am Palmsonntag um 9.30
Uhr am Kirchenplatz. Okay?

Bis dahin Ciao und Miau -
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Eine  Messfeier  der  besonderen  Art  fand  am  Faschingssonntag,  den  10.  Februar
2013 in unserer Pfarrkirche statt:

Unfollkommen  aber liebenswert!
Schräges und Skurriles von Gottes Bodenpersonal - so lautete unser diesjähriges
Faschingsmotto.

Denn es stimmt ja: Gott braucht
schon eine gehörige Portion Humor
bei all dem, was seine Leute in ihrem
Diensteifer manchmal so an den Tag
legen...

Der im Himmel thront, lacht
So heißt es im Psalm 2. Und oft ge-
nug drückt er dann zu manchem
Pallawatsch seines dienstbeflissenen
Bodenpersonals ganz diskret ein
Auge zu!
Im Rahmen der Predigt gab s in der
Faschingsmesse einige erheiternde
Sketches über fast wahre Begeben-
heiten, wie sie der Kirchenalltag mit
sich bringen kann!

Bereits zum Gottesdienst erschienen
die großen und kleinen Kirchenbesu-
cherinnen und -besucher in fröhlicher
Faschingsmaskierung.

Im Anschluss an die Messe wurde im
Pfarrzentrum ein buntes Programm
für Groß & Klein geboten. Im Peters-
keller gab s für die Kids eine Schmink-
Station. Hier konnten sie sich in ihre
Lieblings-Faschingsfigur verwandeln.
Als besonders Gustostückerl fand ein
großes Tierkekse-Backen statt. Jedes
Kind konnte sein Lieblingstier aus
leckerem Keksteig formen. Nach dem
Backen wurden die Tier-Kekse unter
professioneller Anleitung künstlerisch
verziert! Im Großen Saal gab s ne-
ben herrlichen kulinarische Köstlich-
keiten vom Feinsten natürlich jede
Menge ausgelassen-fröhlichen Fa-
schingsspaß!

Sternsingen 2013
Nachdem wir für die heurige Stern-
singer-Aktion kräftig die Werbetrom-
mel gerührt hatten, konnten wir Kin-
der und Jugendliche in ausreichen-
der Zahl gewinnen, um zwei Grup-
pen aufzustellen - nicht zuletzt auch
dank der Unterstützung der Pfarre
Putzleinsdorf, die uns zwei zusätzliche

Sternsinger "geliehen" hatte. So ist es
uns möglich geworden, deutlich mehr
Haushalte zu erreichen als im Vorjahr.
Alle Beteiligten waren wieder mit gro-
ßer Freude dabei und wie auch in den
vergangenen Jahren hatten wir viel
Spaß miteinander.
Das Spendenergebnis konnte sich
sehen lassen:   5.770,53!
Allen Spendern herzlichen Dank!

Gastvorstellung
des Circus Alfoni

Als besonderes Highlight unse-
res Faschingsprogramms gab
der Circus Alfoni, der sein Win-
terquartier nahe Linz aufge-
schlagen hat, am Faschings-
sonntag bei uns ein Gastspiel:
Clown Banane sorgte mit seinen
drei Ziegen für bombastische
Unterhaltung. Und Yvonne hat
uns mit ihrer unvergleichlichen
Hundedressur bezaubert!
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Pfarrer Zeiger auf Kur - Pfarrer Dziwisch übernimmt Vertretung
Aufgrund seiner Bandscheibenoperation
im vergangenen Herbst muss sich Pfar-
rer Zeiger vom 28. Februar bis 20. März
2013 im Rahmen einer Kur einem Heil-
verfahren unterziehen.
Pfarrer i. R. Christoph Fr. Dziwisch, der
in unserer Pfarre bestens bekannt und
mit den Menschen und den Gegeben-
heiten hier gut vertraut ist, wird seine
Vertretung übernehmen. Das Bischöfli-

che Ordinariat erteilt Herrn Pfarrer
Dziwisch für diesen Zeitraum die Jurisdik-
tion für unsere Pfarre. Er hat somit Entschei-
dungsbefugnis und wird unseren Pfar-
rer daher in allen Belangen offiziell ver-
treten.
Wir danken Herrn Pfarrer Dziwisch, dass
er sich bereit erklärt hat, eigens aus dem
Erzbistum Hamburg anzureisen und für
drei Wochen unsere Pfarre zu leiten.

Liebesbriefe zum Valentinstag
Der Heilige Valentin gilt bekanntlich als
Schutzpatron der Liebenden. Darum wird
der Valentinstag nach alter Tradition welt-
weit als Tag der Liebenden begangen.
Aus diesem Grund werden SchülerInnen
der Berufsschule Linz 5 mit Jugendlichen
der Pfarre Linz - St. Peter am Valentinstag
(14. Feb.), im ganzen Linzer Stadtteil Spal-
lerhof Liebesbriefe von Gott  an die Men-
schen verteilen. Sie möchten damit die Men-
schen einladen, an diesem Tag ihre Her-

zen ganz für die Liebe zu öffnen.
Segen und Lovers  Breakfast
Am darauffogenden Sonntag,
dem 17. Februar  werden alle Paa-
re aus der Pfarre, die sich im ver-
gangenen Jahr das Ja-Wort gege-
ben haben, zum Valentins-Gottes-
dienst und anschließend zu einem
stimmungsvollen Lovers  Break-
fast , einem romantischen Sekt-
frühstück, eingeladen.

Mit Leib und Seele Ostern feiern - einen Weihekorb nach Hause tragen
Ein schöner alter Brauch wird belebt!

Zeichen und Symbole unterstützen uns
beim Nachspüren des Geheimnisses
der Auferstehung durch ihre bildhaf-
te Sprache:
In Rom segnete man schon vor 1000
Jahren Fleisch, das Osterlamm, Milch
und Honig, Käse, Butter und Brot.
Ging früher der Priester von Haus zu
Haus um die Speisen zu segnen, so

werden heute von den Gläubigen die
Speisen in einem Weihekorb in die Kir-
che getragen. Was in den Weihekorb
kommt ist regional recht unterschied-
lich, jedoch hat jede Speise eine ur-
sprüngliche Bedeutung.
Manchmal werden nur Eier allein ge-
weiht, meist finden sich in den Weihe-
körben aber viele Leckerbissen wie der
gekochte Osterschinken, oft Salz und
Kren, Schnittlauch, manchmal auch
Käse, Butter und Wein, Honig, Wür-
ste, Obst und jedenfalls Weichbrot (=
Weihbrot) sowie Kuchen oder Oster-
gebäck in verschiedenen kunstvollen
Gebilden.
Diesen alten Volksbrauch des Wei-
hekorbes möchten wir heuer in

besonderer Weise in die Oster-
feierlichkeiten unserer Pfarre mit
hinein nehmen. Es werden Weihe-
körbe mit einer Auswahl von ver-
schiedenen symbolhaften Speisen,
liebevoll zusammengestellt, am
Karsamstag vor der Messe zu er-
werben sein.
Die österliche Speisensegnung hat
ihren tiefen Sinn darin, die Tischge-
meinschaft mit dem Auferstandenen
im kleinen Kreis weiter zu feiern. Die
in der Auferstehungsfeier gesegne-
ten Speisen können bei der anschlie-
ßenden Agape im Pfarrsaal verzehrt
werden oder sie werden Teil Ihres
Frühstückes am Morgen des Oster-
sonntags.
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In Zusammenarbeit mit

Linz  Ottensheim  St. Martin/Mkr.
Tel. 0664 841 89 10
email:  home.silber@kastler.at

2014: 50 Jahre Pfarrkirche zu Linz  St. Peter
Jubiläumsreise nach Israel
Einmal auf den Spuren Jesu im Heiligen Land

Im kommenden Jahr feiert die Pfarre
Linz-St. Peter ein großes Jubiläum!
Am 6. September 1964 wurde die
Pfarrkirche der neuen Pfarre Linz 
St. Peter als Nachfolgepfarre von St.
Peter, Zizlau geweiht. Anlässlich des
50jährigen Jubiläums der Kirchwei-
he ist eine einmalige Reise in das Hl.
Land zur schönsten Zeit des Jahres

geplant. Bei angenehmen Tempera-
turen die Stätten Jesu hautnah zu er-
leben stellt ein ganz besonderes Er-
lebnis für jeden Christen dar!
Mit einer Art Sparverein  wollen
wir es uns allen ermöglichen,
schon ein Jahr lang auf die Reise
anzusparen. Ab sofort ist es für
Interessenten jeden Sonntag im

Pfarrcafe möglich, schon für die
Reise Beträge in beliebiger Höhe
einzuzahlen.
Alle Interessenten werden gebeten, die
ersten Ansparungen bis Sonntag, 24.
Februar 2013 zu tätigen.
Nähere Informationen bei den
Ansprechpartnern: Herrn Bernd Rein-
hart und Frau Maria Scholl.

See Genezareth

Felsendom in Jerusalem

Geburtsgrotte in Betlehem

Die Höhepunkte der Reise:
Tiberias  Safed  Akko  Haifa  See Genezareth  Boots-
fahrt  Kana  Nazareth  Beit Shean  Bethlehem 
Jerusalem  Möglichkeit zum Ausflug an das Tote Meer
und Massada

Leistungen:
Bustransfer zum Flughafen Wien oder München, Flug
nach Tel Aviv und retour, Reiseleitung, N/Halbpension,
Rundreise lt. Programm, Flughafentaxen.

Voraussichtliche Reisezeit:
15. Februar 2014 bis 22. Februar 2014 (Semesterferien
2014 für Oberösterreich)

Preis ca. EUR 1.250,-

mailto:home.silber@kastler.at
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Chronik Linz - St. Peter
DAS SAKRAMENT DER TAUFE EMPFINGEN
Mathias HABICHLER, 4040  Johann Wilhelm-Kleinstraße 52a;
Natalie RITTENSCHOBER, Hausleitnerweg 34a; Nico
KUTNJAC, Eisenwerkstraße 31a;

WIR GRATULIEREN UNSEREM BRAUTPAAR
Sandra HABICHLER  Bernd KACNIK, 4040  Johann Wil-
helm - Kleinstraße 52a

WIR BETEN FÜR UNSERE VERSTORBENEN
Walter ROGNER, Kennerweg 9 (77);  Ing. Helmut SMOLA,

Hausleitnerweg 91 (57); Robert NESSL, Müller-Gut-
tenbrunnstraße 8 (63); Johann EINFALT, Pechrer-
straße 2 (84); HR Dr. Gerhard WINKLER, Koperni-
kusstraße 9 (78); Hedwig MIKO, Glimpfinger-
straße 10  12 (87); Christine SCHAUER, Mulden-
straße 74 (74); Christine KNAUS, Glimpfinger-
straße 25 (56); Angela KURZ, Glimpfingerstraße
10  12 (82); Ilona BÜRGER, Glimpfingerstraße
10  12 (83); Edeltraud WESSELY, Glimpfin-
gerstraße 10  12 (88); Hermine LACKNER, Wal-
dingerstraße 2 (80);

JUNI
16.06. 09:30 Messe mit Feier der runden Geburtstage
29.06. Patrozinium

19:00 Festvesper zum Patrozinium
30.06. 09:30 Festmesse zum Patrozinium; anschließend Petersfest am Kirchenplatz

JULI
06.07. Pfarrausflug auf den Feuerkogel mit Bergmesse

Fortsetzung von Seite 12 Gottesdienste - Feste - Veranstaltungen

Festmesse für Ehejubilare:
Am Pfingstsonntag, 19. Mai 2013 laden wir
alle Ehepaare, die heuer auf 25, 30, 35, 40,
45, 50 und mehr gemeinsame Jahre zurück
blicken dürfen, zur Festmesse für Jubelpaare
um 9.30 Uhr ein. Es macht keinen Unter-
schied, ob die Paare kirchlich oder standes-
amtlich verheiratet, geschieden und wieder-
verheiratet oder überhaupt nicht verheiratet
sind, - nur das Jubiläum des treuen Zusam-
menlebens zählt! Anmeldung ab sofort in der
Pfarrkanzlei möglich! (Tel. 34 14 42)

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten!

Denn er hat seinen Engeln befoh-
len, dich zu behüten auf all deinen
Wegen! , heißt es im Psalm 91. In
Anlehnung an dieses Bibelwort wol-
len wir Gott um seinen Segen für
unsere Kinder bitten. Unsere Kinder

Kindersegnung am Sonntag, dem 24. Februar um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche

sollen fröhlich und voll Hoffnung in
die Zukunft gehen können. Dazu
soll Gott sie mit seinem Schutz und
mit seiner Liebe begleiten.
Zur Messe mit Kindersegnung sind
alle großen und kleinen Kinder aus

Nah und Fern mit ihren Familien
herzlich willkommen!
Alle Kinder, die es möchten, wer-
den einzeln gesegnet!
Im Anschluss gibt s ein fröhliches
Beisammensein im Pfarrcafé!

Zusätzliche liturgische Angebote
Fastenzeit:
Jeden Dienstag 6:00 - Frühschicht in der
          Fastenzeit - mit anschließendem Frühstück
Jeden Freitag 18:45 - Kreuzwegandacht

MAI:
Jeden Sonntag 18:45 - Maiandacht
                           mit Eucharistischem Segen
Jeden Dienstag 18:45 - Marianische Wort-Gottes-Feier
Jeden Freitag   18:45 - Maiandacht
6.5., 7.5., 8.5.: Bitttage jeweils 18.45 - Bitt-Tag-Feier
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FEBRUAR
13.02. Aschermit twoch

18:00 Messe mit Aschenkreuzauflegung
17.02. 09:30 1. Fastensonntag (Invocavit) - "Valentinsmesse";

anschließend: "Lover's Breakfast", ein romantisches Sektfrühstück im Großen Pfarrsaal
10:30 Kinder-Kirche in der Marienkapelle

24.02. 09:30 2. Fastensonntag (Reminiscere) - Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder
und Kindersegnung; anschließend Fastensuppe im Pfarrcafe.

MÄRZ
03.03. 09:30 3. Fastensonntag (Oculi) - Messe

10:30 Kinder-Kirche mit Erstkommunion-Katechese in der Marienkapelle
10.03. 09:30 4. Fastensonntag (Laetare) - Messe

10:30 Kinder-Kirche mit Erstkommunion-Katechese in der Marienkapelle
17.03. 09:30 5. Fastensonntag (Judica) - Messe

10:30 Kinder-Kirche mit Erstkommunion-Katechese in der Marienkapelle
24.03. Palmsonntag

09:30 Palmweihe auf dem Kirchenplatz - Festmesse;
anschließend gemütliches Beisammensein im Großen Pfarrsaal

28.03. 19:00 Gründonnerstag - Abendmahlsliturgie;
anschließend Anbetung bis 21:00

29.03. Karfreitag
14:55 Sterbestunde Jesu - Karfreitagsliturgie für Kinder und Familien
19:00 Karfreitagsliturgie - Feier des Leidens und Sterbens Christi;

anschließend stilles Beten vor dem Heiligen Grab
30.03. Karsamstag
           09:00 bis 17:00   Anbetung

20:00 Feier der Osternacht - Speisenweihe - bitte Kerzen mitbringen;
anschließend Agape am Kirchenplatz

31.03. Ostersonntag
09:30 Festmesse - Speisenweihe

APR IL
01.04. 09:30 Ostermontag - Messe
27.04. 15:00 Maibaumaufstellen auf der Spallerhofwiese;

anschließend (ca. 15:30) Maibaumsegnung
28.04. 10:30 Kinder-Kirche in der Marienkapelle

MA I
09.05. Christi Himmelfahrt

09:30 Festmesse - Feier der Erstkommunion
12.05. 09:30 Muttertag - Messe

11:00 "Wellen, Wind und Seemannsgarn" - Maritime Muttertagsmatinee
mit Fisherman's Friends im Großen Pfarrsaal

19.05. 09:30 Pfingstsonntag - Festmesse mit Feier der Ehejubilare
20.05. 09:30 Pfingstmontag - Messe
26.05. 10:30 Kinder-Kirche in der Marienkapelle

15:00 Maiandacht bei der Lager-Gedenkgrotte in der Kopernikusstraße
30.05. Hochfest Fronleichnam

09:30 Festmesse mit Fronleichnamsprozession;
anschließend gemütliches Beisammensein am Kirchenplatz

----- Fortsetzung auf Seite 11 -----
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