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Liebe Pfarrgemeinde!
Eine folgenschwere Energiekrise 
macht uns derzeit zu schaffen. In die 
Höhe schnellende Preise bringen 
viele Menschen an den Rand der 
Verzweiflung. Die Lage ist ernst. 
Energiesparen ist deshalb angesagt. 
Natürlich auch beim Stromver-
brauch.
Man überlegt daher mittlerweile in 
vielen Städten, auf die öffentliche 
Advent- und Weihnachtsbeleuch-
tung zu verzichten oder sie zumin-
dest drastisch einzuschränken.
Was für die einen ein konstruktiver 
Vorschlag ist, das sehen andere mit 
blankem Entsetzen. Für manche 
bricht gar eine Welt zusammen, so 
scheint's.
„Ein Advent ohne richtige Weih-
nachtsbeleuchtung – nein, das geht 
gar nicht!“, sagt mir jemand. „Wie 
soll denn da Weihnachtsstimmung 
aufkommen?“
Ja, wie soll Weihnachtsstimmung 
aufkommen, wenn das Zentrale an 
Weihnachten die Beleuchtung ist, 
frage ich mich. 
Und mir kommt der Gedanke: 
Versuchen wir mit den vielen 
glitzernden Lichtern in den advent-

lichen Einkaufsstraßen vielleicht 
letztendlich nur, eine tiefe Dunkel-
heit in uns zu überdecken? Hekti-
sche Betriebsamkeit in den Ein-
kaufstempeln, akustische Beriese-
lung mit weihnachtlichen Ever-
greens sowie Glühwein und Punsch 
an allen Straßenecken lassen den 
Gedanken an eine innere Leere gar 
nicht erst aufkommen.
Und ich stelle mir unser schönes 
Linz einmal ganz ohne Weihnachts-
beleuchtung und -beschallung vor. 
Es wäre so dunkel, dass wir auf ein-
mal wieder die Sterne am Himmel 
sehen könnten. 
Und wenn wir ganz genau hinsehen 
würden, dann könnten wir unter 
den vielen Sternen vielleicht auch 
den Stern von Bethlehem erkennen, 
der uns den Weg zur Krippe zeigen 
will.
Und ganz still wäre es. 
So still, dass wir sogar Maria hören 
könnten, die dem kleinen Jesus 
gerade ein Wiegenlied singt.
Und dann stimmen auch die Engel in 
den Gesang Marias mit ein: „Gloria 
in excelsis Deo“ singen sie – „Ehre 
sei Gott in der Höhe“!

Einen besinnlichen Advent und ein 
frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest wünscht Ihnen und allen Ihren 
Angehörigen von ganzem Herzen 

Ihr
Pfarrer Franz Zeiger 

Jeweils von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
im Pfarrbüro der Pfarre Linz – St. 
Peter, Wallenbergstraße 20. 

Das Sakrament der Firmung feiern 
wir gemeinsam mit unserer Part-
nerpfarre Linz – Heiligste Dreifaltig-
keit am Pfingstsonntag, den 28. Mai 
2023 um 9:30 Uhr in der Pfarre Linz – 
St. Peter mit Generalvikar DDr. 
Severin Lederhilger.

Alle Jugendlichen der Pfarre Linz – 
St. Peter und der Pfarre Linz – 
Heiligste Dreifaltigkeit, die bis zum 
31. August 2023 14 Jahre alt werden, 
laden wir ein, sich zur Firmvorbe-
reitung anzumelden. 
Wer in einer der beiden Pfarren 
wohnt und in der Einwohnerdatei 
aufscheint, erhält zusätzlich eine 
persönliche Einladung mit den 
genauen Informationen.

Anmeldemöglichkeiten im Advent:
Mittwoch, 7. Dezember 2022 
Mittwoch, 14. Dezember 2022
Mittwoch, 21. Dezember 2022 

Das Wort Firmung kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet Kräfti-
gung, Festigung oder Stärkung. 
Junge Christinnen und Christen 
wollen durch die Firmung von 
Christus gestärkt und mit ihm fester 
verbunden werden.
Die Kraft des Geistes ist es, die den 
jungen Menschen bei ihrer Firmung 
zugesagt wird. In der Firmvorberei-
tung geht es darum, „die Gabe 
Gottes, den Heiligen Geist“ bei sich 
selbst zu erspüren und so den Sinn 
des eigenen Lebens auszuloten. 

Firmung 2023 – Firmanmeldung
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Etwas ganz Besonderes sind unsere 
Rorate-Messen im Advent, die dazu 
einladen, den Anbruch des neuen 
Tages auf sehr besinnliche Weise zu 
erleben.
Jeden Dienstag im Advent um 6:00 
Uhr früh feiern wir unsere Rorate-
Messe und anschließend gibt’s für 
alle im Pfarrcafé ein herzhaftes 
Frühstück.
„Rorate coeli desuper, et nubes 
pluant iustum!“ - „Tauet ihr Himmel 
von oben und Wolken regnet herab 
den Gerechten“, so lautet das Gebet, 
das den Rorate-Messen den Namen 
gegeben hat.
„Tu dich auf Erde und bringe den 
Heiland hervor!“, so geht der Text 
des Gebetes weiter, der sich an 
Worte des Propheten Jesaja anlehnt. 
Aber wieso bedient sich Jesaja 
eigentlich dieser doch recht merk-
würdigen Wortwahl? Aus den 

<Hl. Messe mit Panflöte am 4. 
Adventsonntag

Gastronom
Günter Hager ist ein ganz besonde-
rer Gastronom. Er ist Wirt mit Leib 
und Seele und als solcher auch 
weithin bekannt. Er ist aber nicht 
nur ein besonderer Gastronom, 
sondern auch ein ganz besonderer 
Mensch.

Menschenfreund
Sein beispielhaftes soziales Engage-
ment stellt er seit vielen Jahren 
immer wieder unter Beweis. So hat 
Günter Hager in Tibet beispielswei-
se die zwei Waisenhäuser „Home 

Rorate-Messen im Advent

Zauber der Panflöte in der Kirche

Himmeln soll er also kommen? 
Wolken sollen ihn herabregnen und 
sogar aus der Erde soll der Heiland 
hervorkommen? 
Auf den ersten Blick wirken diese 
Bilder schon etwas befremdend. Für 
manche vielleicht sogar ein wenig 
absurd. Warum soll gerade ER auf so 
merkwürdige Weise zu uns kom-
men?
Nun - ich denke, weil das WIE 
nämlich völlig egal ist! 
„Veni, Domine, et noli tardare“, 
heißt es weiter. „Komm, Herr, und 
zögere nicht!“ Komm JETZT, egal 
wie du es anstellst. Komm! Wir 
brauchen dich. Nicht irgendwann. 
Jetzt! So vieles auf unserer Welt ist 
unerlöst. Es gibt so viel Trostlosig-
keit in unserer Welt. Komm, du 
Trost der Welt! So viel Hoffnungslo-
sigkeit lähmt uns.  Komm, du 
Hoffnung der Welt! Die Dunkelheit 

in dieser Welt macht uns Angst. 
Komm, du Licht der Welt! Komm, 
warte nicht länger. Egal, wie du es 
anstellt, ob du aus dem Tau der 
Himmel kommst, ob Wolken dich 
herabregnen oder ob die Erde sich 
auftut und du aus den Tiefen zu uns 
kommst – das ist uns alles egal. Nur: 
Komm! Komm jetzt! Wir Menschen 
brauchen dich. Wir können nicht 
länger warten. Alles, was lebt, sehnt 
sich nach Erlösung. Löse uns heraus 
aus der Verstrickung in Bosheit und 
Elend. Befreie uns aus der Sklaverei 
des Egoismus und der Gottesferne. 
Komm in unsere Welt und verwand-
le sie. Komm in unsere Herzen und 
erfülle sie. Komm in mein Leben und 
öffne endlich die Augen meiner 
erblindeten Seele.
Komm - egal auf welche Weise!
Komm! 
Jetzt!

Josef 1“ und „Home Josef 2“ sowie 
das Seniorenheim „Home Josef 3“ 
erbaut und betreut diese vorbildli-
chen sozialen Einrichtungen weiter-
hin mit großem Engagement per-
sönlich.

Musikant Gottes
Herr Günter Hager ist darüber 
hinaus aber auch ein begnadeter 
Panflöten-Virtuose. Und als solcher 
wird er, wie auch schon in den 
letzten Jahren, am 4. Adventsonn-
tag, den 18. Dezember 2022 um 9:30 
Uhr die Hl. Messe in der Pfarre Linz - 
St .  Peter wieder musikalisch 
bereichern.
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Auch heuer wird unser Kirchenplatz 
am 24. Dezember wieder zu einer 
lebendigen Krippe. 
Die liebevoll gestaltete Krippe und 
die vielen Tiere rundherum lassen 
erahnen, wie es damals in Bethle-
hem war. 
Und natürlich wird durch den 
Besuch unserer lebendigen Krippe 
auch die Wartezeit verkürzt, bis zu 

Damit das Warten aufs Christkind nicht gar so lange dauert

Lebendige Krippe 24. Dezember, 15:00–17:00
Hause dann endlich das Christkind 
kommt.
Bei der Krippe werden immer 
wieder Weihnachtgeschichten für 
Kinder vorgelesen und Weihnachts-
lieder gesungen. Selbstverständlich 
wird auch mehrmals das Weih-
nachtsevangelium verkündet und 
das Lied „Stille Nacht“ stilgerecht 
mit Gitarrenbegleitung erklingen.

Die Tiere, die die Krippe bevölkern 
werden, kommen mit ihren Betreu-
ern vom Circus Alfoni. Der kleine 
Circus bittet dabei um eine kleine 
Weihnachtsspende zur Versorgung 
der Tiere.
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<Ein internationales Weih-
nachtskonzert mit Liedern aus 
Spanien, Lateinamerika und aus 
der ganzen Welt am Samstag, den 
17. Dezember um 18:30 Uhr in der 
Pfarrkirche zu Linz – St. Peter

Am Programm dieses ganz besonde-
ren Weihnachtskonzertes stehen 
traditionelle fröhliche Weihnachts-
lieder aus Spanien und Lateinameri-
ka, besinnliche Weihnachtslieder 
auf Englisch und Deutsch und 
natürlich auch vertraute Weih-
nachtslieder, wie sie in Österreich 
immer zur Weihnacht erklingen.
Wir wollen an diesem Abend 
darüber hinaus auch den Fragen 
nachgehen: Wie sind diese Lieder 
eigentlich entstanden? Was wollen 
sie uns hier und heute ganz persön-
lich sagen? 
Auch über unseren eigenen Glau-
bensweg werden wir ein wenig 
erzählen. Wir wollen an diesem 
Abend die Liebe Gottes für alle 

Feliz Navidad – Weihnachtskonzert am 17.12.
spürbar machen.
Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe von Schülerin-
nen und Schülern, Studierenden 
und jungen Lehrpersonen aus den 
neokatechumenalen Gemeinschaf-
ten der Pfarren Linz - St. Antonius 
und Linz - Herz Jesu. 
Wir bereiten uns auf eine Pilgerreise 
zum Weltjugendtreffen in Lissabon 
(Portugal) mit Papst Franziskus im 
Sommer 2023 vor. 
Da die Kosten der Pilgerreise 
natürlich sehr hoch sind und es 
unter uns viele Geschwister aus 
großen Familien gibt, können wir 
unsere Pilgerreise ohne finanzielle 
Unterstützung nicht verwirklichen. 
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wir 
freuen uns aber über freiwillige 
Spenden, damit wir unsere Pilger-
reise im Sommer verwirklichen 
können.

Samuel Aparicio
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Vor zwei Jahren eröffneten wir 
unsere Spallerhofer Tafel, nachdem 
uns wiederholt zahlreiche Anfragen 
von in Not geratenen Menschen 
erreicht haben.
Die Idee war: Zweimal pro Woche 
Grundnahrungsmittel an Menschen 
auszugeben, die in einer schwieri-
gen Lage sind. Lebensmittel, welche 
im Handel nicht mehr ausgegeben 
werden dürfen, aber noch vollkom-
men in Ordnung sind.
Seit Dezember 2020 haben wir in 
mehr als 4.800 Ausgaben von 
unseren ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen in 1.500 Arbeitsstunden 
rund 40 Tonnen Lebensmittel 
abgeholt, vorbereitet und an derzeit 
220 registrierte Kunden ausgege-
ben.
Wir möchten uns daher ganz 
herzlich bei unseren ehrenamtli-
chen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen, bei allen unseren Spendern 
und Spenderinnen, sowie bei allen 
Firmen, welche uns unterstützen, 
bedanken.

Gerade in diesen Zeiten der 
massiven Teuerung ist unsere 
Spallerhofer Tafel aktueller denn 
je.

Die Lebensmittelausgabe erfolgt 
jeden Mittwoch und Freitag von
17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
im Eingangsbereich des Pfarrzen-
trums.
Zur Abholung der Lebensmittel ist 
lediglich das Vorweisen eines Aktiv-

„Spallerhofer Tafel“ – Hilfe mit Laib und Seele

Passes, eines Soma-Ausweises, einer 
AMS-Bestät igung  oder  e ines 
ähnlichen Dokumentes nötig.

Spenden von Lebensmittel (wie 
Mehl, Zucker, Salz, Öl, Essig, Marme-
lade, Reis …) werden gerne entge-
gengenommen. Die dafür vorgese-
henen Spendenboxen stehen direkt 
beim Eingang zum Pfarrbüro.
Auch Geldspenden, mit denen die 
fehlenden Grundnahrungsmittel 
zugekauft werden, sind uns will-
kommen.

Konto: Pfarre Linz – St. Peter
IBAN: AT06 2032 0010 0045 0609
Bitte unbedingt Verwendungs-
zweck: „Lebensmittel“ angeben.

Eine Online-Spendenmöglichkeit 
finden Sie auf der Homepage unter
www.spallerhofer-tafel.at

Sämtliche gespendeten Lebensmit-
tel und Geldspenden kommen 
ausschließlich den Bedürftigen der 
„Spallerhofer Tafel“ zugute.

Spenden mit Code

Tafel
Spallerhofer
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Bereits seit zwölf Jahren ist Tier-
lichtblick Teil des Fachausschusses 
Schöpfungsverantwortung der 
Pfarre Linz- St. Peter. Dank der 
unermüdlichen Informationstätig-
keit via Medien seitens unseres 
Pfarrers ist die TierTafel mittlerwei-
le weit über die Grenzen von Linz 
hinaus bekannt. 
Sogar aus anderen Bundesländern 
schicken Menschen Geldspenden, 
weil sie darauf vertrauen dürfen, 
dass ihre Spende zu 100 Prozent den 
Tieren und ihren Besitzerinnen und 
Besitzern zugutekommt. Andere 
wiederum nehmen eine weite 
Anfahrt auf sich, um große Mengen 
an Tierfutter direkt zur TierTafel zu 
bringen.
Besonders berührend sind auch jene 
Spenden, die an das geliebte, leider 
verstorbene Haustier erinnern, wie 
beispielsweise Körbchen, Spielzeug 
oder das Futter, das nicht mehr 
gebraucht wird. 
Andererseits erfahren auch immer 
mehr Menschen,  dass unsere 
TierTafel all jenen unkompliziert 
und rasch hilft, die in Not geraten 
sind. Sei es nun durch Tierfutter 
oder durch eine Beteiligung an den 
Tierarztkosten. Hier zeigt sich, dass 
in Oberösterreich kaum die Mög-
lichkeit besteht, für Tiere, die noch 
bei Frauchen und Herrchen sind, 
Unterstützung aus der öffentlichen 
Hand oder über andere Organisatio-
nen zu bekommen.
Mittlerweile sind es an die 90 
Menschen mit geringem Einkom-
men, die regelmäßig das Angebot 
der TierTafel nutzen und bei jeder 
Ausgabe werden es um einige mehr. 
Leider steigt auch die meist sehr 
verzweifelte Anfrage nach Beteili-
gung an den Tierarztkosten. Für 
viele Menschen ist das Geld sehr 
knapp geworden und jede unerwar-
tete Ausgabe wird zu einem drama-
tischen Problem.

Weihnachtsfreude und Lichtblicke
für Mensch & Tier

Nun steht bald das Weihnachtsfest 
vor der Tür!
Auch heuer soll es wieder ein wenig 
Weihnachtsfreude für betroffene 
Tiere und ihre Menschen geben. 
Daher bittet die TierTafel: Helfen Sie 
uns helfen und bringen Sie uns ein 
paar Dosen Tierfutter oder eine 
kleine Geldspende - vielleicht sogar 
verbunden mit einer Weihnachts-
karte mit guten Wünschen zum 
Weihnachtsfest.
Wir hoffen, mit Ihrer Hilfe allen 
bedürftigen Menschen und ihren 
geliebten Haustieren eine kleine 
Weihnachtsfreude machen zu 
können.
Bitte geben Sie Ihr „tierisches“ 
Weihnachtsgeschenk bitte einfach 
in der Pfarre Linz - St. Peter ab 
(Spendenboxen beim Pfarrbüro) 
oder bringen sie es direkt zu unserer 
TierTafel.

Kontakt:
TierTafel-Hotline: 0699 18 24 84 77
E-Mail: info@tiertafel.at

Spendenkonto:
Konto: Pfarre Linz – St. Peter
IBAN: At062032001000450609
Verwendungszweck: TIERTAFEL 
(bitte unbedingt angeben!)

Eine Online-Spendenmöglichkeit 
finden Sie auf der Homepage unter
www.tiertafel.at

An dieser Stelle wollen wir auch an 
unsere leider viel zu früh verstorbe-
ne Frau Christine Herzog denken 
und uns vor ihr in Dankbarkeit 
verneigen:

Liebe Christine!
Sieben Jahre lang hast Du mit großem 
Einsatz und viel Einfühlungsvermögen 
unsere TierTafel geleitet. Wir danken 
Dir von ganzem Herzen!

Spenden mit Code
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<Die Martinszeit
„Keiner ist zu klein, um Helfer zu 
sein“- ist der Leitsatz, der die Kinder 
des Pfarrcaritas-Kindergartens der 
Pfarre Linz - St. Peter rund um die 
Zeit des Martinsfestes begleitet.

Im Zuge eines Besuches in unserer 
Pfarrkirche wurde die Geschichte 
des heiligen Martin erzählt, bespro-
chen und gemeinsam reflektiert. 
Im Anschluss daran haben wir uns 
am Pfarrplatz versammelt, mit dem 

Villa Sonnenschein 
Impressionen aus unserem Kindergarten

Auftrag an die Kinder, den Ort mit 
passenden Symbolen zu diesem 
Thema zu gestalten.

Teilen und einander zu helfen sind 
Grundwerte, die den Kindern bei 
uns im Kindergarten ganzjährig 
vermittelt werden. Besonders rund 
um das Martinsfest rücken diese 
Werte ganz besonders in den 
Vordergrund.
Gemeinsam wurde mit den Kindern 
erörtert, was „Hilfe“ für uns bedeu-

tet und wobei wir einander unter-
stützen können.
Rasch kamen die Kinder zu der 
Erkenntnis, dass neben materiellen 
Dingen, wie beispielsweise der 
Mantel des Hl. Martin, auch Liebe 
und Freude geteilt werden können.

In diesem Sinne wünschen wir allen 
Menschen ein offenes Herz und viel 
Nächstenliebe.

Verena Pühringer
(Kindergartenleiterin)



Gut, zu wissen – irgendwie. Freilich, 
geradezu überlebenswichtig ist 
dieses Wissen nicht, außer es 
handelt sich dabei um die entschei-
dende Frage bei der Millionenshow. 
Aber trotzdem: interessant ist es 
allemal.
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…da wächst kein Gras mehr, da 
blühen nur noch bunte Blumen“, so 
lautet ein altes Sprichwort.
Nun, einer ungewöhnlicheren Liebe 
als jener, die neulich im wahrsten 
Sinne des Wortes vom Himmel 
gefallen ist, wird man wohl kaum wo 
begegnen.
Doch von Anfang an: 
Die Hündin Emily wohnt mit ihrem 
Herrchen Hamado in unserem 
Pfarrhaus. 
Hamado hat bei seiner Arbeit am 
Flughafen Linz eine verletztes 
Taubenbaby gefunden, das offen-
sichtlich aus einem Nest gefallen 
war. Er hat die hilflose, kleine Taube 
mit nach Hause genommen, sie 

Wer kennt heutzutage schon noch 
die Bezeichnung der Adventsonnta-
ge?
Gut, Gaudete am 3. Adventsonntag 
ist ja noch einigermaßen bekannt.
Aber darüber hinaus? Und warum 
tragen die Adventsonntage über-
haupt  e inen jewei ls  e igenen 
Namen?
Nun, die vier Adventsonntage 
verdanken ihre Bezeichnung dem 
jeweiligen Eröffnungsvers in der 
Sonntagsmesse.
Und wie lauten diese?

1. Sonntag im Advent
Ad te, domine, levavi (Ad te, Domi-
ne, levavi animam meam = Zu dir, 
Herr, erhebe ich meine Seele, Ps 
25,1) 

„Wo die Liebe hinfällt…”

Hätten Sie‘s gewusst?

liebevoll aufgepäppelt und gesund 
gepflegt.
Als Emily und der kleine Piepmatz 
sich begegnet sind, war's augen-
blicklich um beide geschehen. Beste 
Freundinnen sind sie geworden, die 
beiden. Sofort kuschelten sich die 
beiden zusammen und waren ein 
Herz und eine Seele. Mittlerweile 
hat das kleine Taubenkind auch den 
klingenden Namen Hildegard 
erhalten.
Emily und Hildegard, die Unzer-
trennlichen. Ein gleichermaßen 
seltsames wie berührendes Paar. 
Mittlerweile hat Hildegard gesund 
und munter das Pfarrhaus verlassen 
und lebt jetzt fröhlich unter ihren 

Artgenossen.
Was bleibt von dieser Freundschaft? 
Nun, möglicherweise können wir 
Menschen davon ein klein wenig 
lernen. Eines sicherlich: Liebe fragt 
nicht, wer oder was jemand ist oder 
woher jemand kommt. Vorbehalte 
sind Liebe ganz einfach egal und 
darum sprengt sie auch seit Men-
schengedenken alle Grenzen. 

2. Sonntag im Advent
Populus Sion (Populus Sion, ecce 
Dominus veniet ad salvandas gentes 
= Volk von Zion, siehe, der Herr wird 
kommen, zu retten die Völker, nach 
Jes 30,19.30) 

3. Sonntag im Advent
Gaudete (Gaudete in Domino 
semper = Freut euch im Herrn 
allezeit, Phil 4,4) 

4. Sonntag im Advent
Rorate (Rorate, coeli desuper, et 
nubes pluant iustum = Tauet, ihr 
Himmel, von oben, ihr Wolken, 
regnet den Gerechten: Es öffne sich 
die Erde und sprosse den Heiland 
hervor, Jes 45,8) 



Termine
<NOVEMBER
26.11. 18:00 Hl. Messe zum Vorabend mit Adventkranzsegnung 
27.11.   9:30 1. Adventsonntag (Ad te, Domine, levavi) – Hl. Messe 

mit Kindersegnung
29.11.   6:00 Rorate-Messe; anschließend gemeinsames Frühstück im 

Pfarrcafé

<DEZEMBER
02.12. 18:15 Eucharistische Anbetung 
04.12.   9:30 2. Adventsonntag (Populus Sion) – Hl. Messe
06.12.   6:00 Rorate-Messe; anschließend gemeinsames Frühstück im 

Pfarrcafé 
08.12.    Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 

und Gottesmutter Maria 
   9:30 Festmesse
10.12. 18:00 Adventliche Bußfeier mit Beichtmöglichkeit 
11.12.   9:30 3. Adventsonntag (Gaudete) – Hl. Messe
 15:00 Vorweihnachtlicher Volkslieder-Nachmittag 
13.12.   6:00 Rorate-Messe; anschließend gemeinsames Frühstück im 

Pfarrcafé
17.12. 19:00 „Feliz navidad“ – Spanisches Weihnachtskonzert mit 

„Los Peregrinos” in der Pfarrkirche 
18.12.   9:30 4. Adventsonntag (Rorate) – Hl. Messe (gestaltet mit 

Panflöte) 
20.12.   6:00 Rorate-Messe; anschließend gemeinsames Frühstück 
24.12. HEILIGER ABEND 
 15:00 bis 17:00: Lebendige Krippe am Kirchenplatz 
 23:00 Christmette
25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
   9:30 Festmesse
26.12. Heiliger Stephanus, erster Märtyrer
   9:30 Gemeinsame Messe der Pfarren Linz – Heiligste Dreifal-

tigkeit und  Linz – St. Peter (gestaltet mit Zithermusik)
31.12. Heiliger Silvester I., Papst
 17:00 Jahresschlussandacht

<JÄNNER
01.01.   Hochfest der Gottesmutter Maria
   9:30 Neujahrs-Gottesdienst
06.01.   Hochfest der Erscheinung des Herrn
   9:30 Festgottesdienst 
08.01.  Taufe des Herrn
   9:30 Kripperlroas von Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit nach Linz – 

St. Peter 
20.01. 15:00 KBW- Kirchenroas  Linz – St. Peter
29.01.   9:30 Darstellung des Herrn – Lichtmess – Hl. Messe mit 

Lichtersegnung und Blasiussegen

<FEBRUAR
19.02.   9:30  Faschingssonntag – Faschingsmesse, anschließend 

Faschings-Frühschoppen im Großen Pfarrsaal
 15:00 Fantastisch-Fröhliche-Faschings-Festivität im Großen 

Pfarrsaal
17.02. 19:00  Aschermittwoch – Messe mit Aschenkreuzauflegung

St. Peter informativ10 Termine und Informationen, Chronik

<Das Katholische Bildungswerk 
Linz – Heiligste Dreifaltigkeit in 
Kooperation mit Linz – St. Peter 
lädt ein:

Fr, 16. Dezember 2022 , 15:00 Uhr:
„Kirchenroas“ – Mariendom

So, 15. Jänner 2023 , 15:00 Uhr: 
„Alles bestens – oder?“
Kabarett mit Wolf Gruber
Kirche Linz – Heiligste Dreifaltigkeit

Fr, 20. Jänner 2023 , 15:00 Uhr:
 „Kirchenroas“ – Linz – St. Peter
 
So, 19. Februar 2023,  15:00 Uhr:
Fantastisch-Fröhliche-Faschings-
Festivität – Begleitet von Pfarrer 
Franz Zeiger im  Großen Pfarrsaal 
Linz – St. Peter

<DANKE herzlich!
Ein herzliches Danke geht auch 
diesmal wieder an die Firma 
LANDGARD AUSTRIA Cash & Carry 
Linz, die uns immer wieder sehr 
großzügig mit den herrlichsten 
Blumen und Pflanzen für den 
Kirchenschmuck in unserer Pfarr-
kirche versorgt. 
Unser besonderer Dank geht dabei 
an die ebenso charmante wie 
großzügige Marktleiterin Frau 
Nicole Beverungen samt ihrem 
engagierten und sympathischen 
Team.

<Das Sakrament der Taufe 
empfingen
Elina BLEIER; Katharina FELLNER; 
Vincent Maximilian SCHILD-WAHL; 
Valentin FORSTHUBER; 
Samuel Nikola ARAMBASIC;

<Wir beten für unsere Verstor-
benen
Dr. Rudolf HASELBERGER (89); 
Günter BENEDIK (68); Ing. Christian 
WISMAYR (72); Dorothea PAGL 
(78); Manfred WEILGUNY (66); 
Anna HOHL (90); Christa ORBES 
(80); Ida TAKACS (93); KSR Pfarrer 
i. R. Johann BERNHARD (87); Thekla 
AMBACH (92); Erwin SCHIERER 
(88); Josef BAUER (91);  
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Weihnachtsevangelium

s geschah aber in jenen 
Tagen, dass Kaiser Augus-
tus den Befehl erließ, den 
ganzen Erdkreis in Steuer-
listen einzutragen. Diese 
Aufzeichnung war die erste; 
d a m a l s  w a r  Q u i r i n i u s 

Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine 
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch 
Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf 
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem 
heißt; denn er war aus dem Haus und 
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen 
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, 
da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären 
sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgebo-
renen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein 
Platz für sie war.

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die 
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 
fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde 

euch eine große Freude, die dem ganzen Volk 
zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der Christus, 
der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich 
war bei dem Engel ein großes himmlisches 
Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden den Menschen 
seines Wohlgefallens.

Und es geschah, als die Engel von ihnen in den 
Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem 
gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und 
fanden Maria und Josef und das Kind, das in der 
Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von 
dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt 
worden war. Und alle, die es hörten, staunten 
über das, was ihnen von den Hirten erzählt 
wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte 
und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten 
kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn 
für das, was sie gehört und gesehen hatten, so 
wie es ihnen gesagt worden war.
(Lukas 2, 1-21)

Maxi(mal) philosophiert

Ganz dicke Flocken hat‘s geschneit, 
das Weihnachtsfest war nicht mehr weit,
da ging ich durch den Winterwald,
schon dunkel war‘s und grimmig kalt.

Da traf ich - Leute, glaubt es mir -
das Christkind höchstpersönlich hier.
Weil ich ein frommer Pfarrhund bin,
kam folgendes mir in den Sinn:

„Zu Weihnachten“, so fragt‘ ich g’schwind,
„was wünschst Du selbst Dir, Christuskind?“
Da sprach das Christkind: „dass es werde
endlich Frieden auf der Erde!“



Alle Jahre wieder…

bitten wir sie um einen Beitrag zu unseren Druckkosten. 
So auch in der diesjährigen Advent- und Weihnachtszeit. 
Wir sind Ihnen für jeden noch so geringen Betrag sehr 
dankbar. Für uns zählt wirklich jeder Cent.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie nicht nur unser 
Pfarrblatt, sondern auch unseren wöchentlich erschei-
nenden Gemeindebrief „St. Peter Aktuell“, der in der 
Kirche und der Marienkapelle aufliegt. 
Bitte nutzen Sie zur Überweisung die hier angegebene 
Kontoverbindung oder scannen Sie ganz einfach den QR-
Code in der App Ihres Bankinstitutes.

Pfarre Linz - St. Peter
IBAN: AT06 2032 0010 0045 0609
BIC: ASPKAT2LXXX
Verwendungszweck: Druckkosten

Wir sagen ein vom Herzen kommendes Vergelt’s Gott.

Druckkostenspende

Spenden mit Code
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