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Liebe Pfarrgemeinde!
Die Hiobsbotschaften überschlagen 
sich in letzter Zeit geradezu. Der 
Angriffskrieg von Russland auf die 
Ukraine vor über einem Jahr war 
anscheinend nur ein Auftakt. Nun 
scheinen die Kampfhandlungen 
kein Ende mehr zu nehmen. Immer 
mehr und stärkere Waffen werden 
eingesetzt. Ein Friedensschluss 
scheint in weite Ferne gerückt. Die 
Befürchtung, dieser Krieg könnte zu 
einem weltweiten Flächenbrand 
führen, scheint nicht unbegründet.
Durch Fernsehen und Internet wird 
uns das wachsende Ausmaß dieser 
humanitären Katastrophe drastisch 
vor Augen geführt.  Tausende 
Menschen fliehen aus dem Bomben-
hagel – viele davon Mütter mit ihren 
Kindern. Einige davon finden auch 
hier bei uns Zuflucht. 
Und dabei ist die Ukraine ja nicht 
der einzige Krisenherd auf unserem 
Planeten. 
Die verheerende Erdbebenkatastro-
phe, die die Türkei und Syrien 
heimgesucht hat, lässt Menschen 
weltweit vor Schmerz und Trauer 
verstummen. In Syrien trifft es die 
durch den mittlerweile 12 Jahre 
andauernden Bürgerkrieg ohnehin 
schon über die Maßen leidgeprüfte 
Bevölkerung natürlich doppelt hart.
Mit Fug und Recht kann man sagen: 
apokalyptische Zustände herrschen 
auf unserer Welt.
Ich bin zutiefst betroffen von all 
dem. Immer wieder gehen jetzt 
meine Gedanken und meine Tränen 
zu den leidgeprüften Menschen. Es 
drängt mich, etwas zu tun. Aktiv zu 
werden. Und im nächsten Augen-
blick erfahre ich mich hilflos. Das 
Einzige was ich jetzt tun kann, will 
ich natürlich versuchen, so gut es 

mir halt gelingt: ich kann zumindest 
nach meinen Möglichkeiten mit 
Geldspenden in die Katastrophen-
gebiete ein wenig helfen. Ich kann 
im mir möglichen Rahmen geflüch-
teten Menschen ein vorübergehen-
des Zuhause in Frieden und Gebor-
genheit geben. 
Aber das reicht ja nicht. Letztlich ist 
das alles nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein.
Ich muss jetzt achtgeben, dass 
meine Gedanken mich nicht in eine 
dunkle Hoffnungslosigkeit hinun-
terziehen. Das wäre fatal. 
Denn auch wenn es schrecklich ist 
und aussichtslos scheint – im 
tiefsten Inneren weiß ich ja, dass 
diese Welt nicht für die Ewigkeit 
geschaffen ist. Leid und Tod sind 
beinhart Realität, auch wenn wir das 
aus unserem Alltag gerne ausklam-
mern.  Durch die  momentane 
Weltlage werden wir mit dieser 
Realität schonungslos konfrontiert. 
Der Apostel Paulus schreibt in 
seinem Brief an die Römer: „Wir 
wissen, dass die gesamte Schöpfung 
bis zum heutigen Tag seufzt und in 
Geburtswehen liegt.“ (Röm 8,22)
Das bedeutet: so wunderbar unsere 
Welt auch ist, so schön unser Leben 
über weite Strecken auch sein mag - 
über allem liegt immer auch schon 
der Hauch des Todes. 
Und dennoch: es ist nicht unsere 
Bestimmung, am Ende unseres 
Lebens völl ig  ausgelöscht zu 
werden. Wir gehen nicht einem 
absoluten Ende entgegen. Die 
gesamte Schöpfung liegt in Geburts-
wehen, sagt Paulus. Geburt bedeutet 
ja, dass neues Leben entsteht – wenn 
auch unter Schmerzen. 
Gott hat uns für seine Ewigkeit 

bestimmt. Und dort ist kein Platz 
mehr für Krieg und Terror, für Leid 
und Tod.
Ich bin mir bewusst, dass das jetzt 
den Menschen in Kriegsgebieten 
konkret nicht viel helfen wird. 
Manche werden es vielleicht auch 
als billige Jenseitsvertröstung 
abtun. 
Und doch ist es für mich und für 
Millionen von Christinnen und 
Christen auf unserer Welt die 
Hoffnung, die uns letztendlich leben 
lässt: Das letzte Wort haben nicht 
Tod, Leid und Verzweiflung – das 
letzte Wort hat Gott – der Gott des 
Lebens und der Liebe.

Ihr
Pfarrer Franz Zeiger 
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Ein fachmännisches Gutachten 
ergab, dass unsere alte am südseiti-
gen Eingang unserer Kirche stehen-
de Linde in der Nähe des Zaunes zum 
Gedenk- und Friedenspark am Ende 
ihrer Lebenszeit angekommen ist.
Bereits in den letzten Jahren fielen 
immer wieder große morsche Äste 
vom Baum. 
Nun war mittlerweile der ganze 
Stamm vermorscht und ausgehöhlt. 
Die Linde ist somit zur Gefahr 
geworden.
Denn wenn ein morscher Baum 
umstürzt, kann er nicht nur großen 
Sachschaden anrichten. Auch 
Menschen können schwer oder gar 
tödlich verletzt werden. 
Unsere Linde musste daher kürzlich 
gefällt werden.

An ihrer Stelle wurde sodann ein 
Blauglockenbaum gesetzt.
Er gilt als der am schnellsten wach-
sende Baum der Welt und stellt 
keine besonderen Ansprüche an den 
Boden. Er bevorzugt nicht zu arme, 
mäßig trockene Böden. Ein warmer, 
windgeschützter Standort in son-
niger Lage ist wichtig für den Blau-
glockenbaum.
Insbesondere im ersten Jahr wächst 
er schnell - sehr schnell sogar. Laut 
Messung für den Guinness Weltre-
kord wächst er bis zu sechs Meter im 
ersten Jahr und bis zu 30 Zentimeter 
in drei Wochen. 
Diese Baumart produziert drei- bis 
viermal so viel Sauerstoff wie 
andere bekannte Bäume und bindet 
entsprechend schneller mehr 

Morscher Baum wurde zur Gefahr
Fällung und Neupflanzung

Blauglockenbaum: strahlende
Blütenpracht aus Kaisers Zeiten

Kohlendioxid als andere Baumar-
ten.
Auch interessant: Der Blauglocken-
baum war der Lieblingsbaum von 
Kaiser Franz Joseph I. von Öster-
reich. Viele der Blauglockenbäume, 
die heute in allen Ländern der 
ehemaligen k. u. k. Monarchie 
stehen, sind aufgrund seiner per-
sönlichen Anordnung dort ge-
pflanzt worden. 
Eine besondere Zierde des Baumes 
sind die intensiv nach Vanille duf-
tenden Blüten. So versteht sich auch 
die vornehmliche Nutzung als Park-
baum, der neben dem schnellen 
Anwachsen mit seiner Blütenpracht 
und dem betörendem Duft jedes 
Arboretum bereichert. 



Der lächelnde Engel 
In einem der alten hochragenden 
Dome des fränkischen Landes steht 
an einer Säule ein steinerner Engel, 
aus dessen Gesicht ein heiteres 
Schmunzeln leuchtet. Es ist, als 
müsse alle Furcht vor Dunkel und 
Tod von jedem abfallen, der in dies 
Gesicht sieht.
Das aber ist die Geschichte, wie der 
kunstfertige Steinmetz Andreas am 
Ried vor vielen Jahrhunderten dazu 
kam, dem Engel diese Züge einer 
irdischen Heiterkeit,  ja eines 
fröhlichen Spottens zu geben.
Da er, elternlos, bei einer frommen 
Tante aufwuchs, suchte sie den 
übermütigen Buben zu schrecken 
mit der Furcht vor dem Grauen der 
Hölle und dem Dunkel des Todes. 
Womit sie zunächst erreichte, dass 
der kleine Andreas eine große Angst 
bekam vor dunklen Kellergewölben 
und lichtlosen Torgängen und dass 
er nicht gern allein im Dunkel blieb.
Nun lebte in der Stadt noch eine 
andere Verwandte: die heitere Frau 
des Weinküfers Hieronymus Dotter-
weck mit ihren sieben Kindern. Da 
hätte der Andreas lieber gehaust, als 
bei der alten unfrohen Tante! Es war 
aber dort kein Platz. Nur tagsüber 
war Andreas oft in diesem fröhli-
chen Haus am Berghang, und 
Barbara Dotterweck hatte ihn ins 
Herz geschlossen. Sie wusste nun 
von der Not des Andreas, die er aus 
dem Haus der Tante mitbrachte. 
Diese Düsterkeit und die Furcht vor 
Dunkel und Tod. Sie überlegte wie 
sie ihn davon heilen könnte.
Sie wusste, wie sehr er sich scheute, 
die dunkle Kellertreppe hinabzu-
steigen, und dass er nie zu bewegen 
war, Wein aus dem tiefen dunklen 
Kellergewölbe zu holen. Darauf 
gründete sie ihren listigen Plan, den 
sie an einem Frühlingssonntag ins 
Werk umzusetzen gedachte.
Andreas kam nach dem Kirchgang 
ins Küferhaus, wo er am festlichen 
Essen teilnehmen durfte. Er war voll 
froher Erwartung. Da reichte ihm 
Mutter Barbara einen Zinnkrug: 
Geh, Andreas, hol dem Vater Wein ... 

das hab ich vergessen!“ Da fiel die 
Freude ab von dem Buben - so 
schrecklich schien ihm das Dunkel 
des tiefen Kellers.
Mutter Barbara lächelte: „Hast 
Furcht, Andreas? Musst aber einmal 
ins Dunkle gehen, bis ans Ende! 
Musst wissen, wie‘s da ist ... „ Und 
setzte hinzu: „Aber wart, ich geh mit 
dir, ich zeig dir's bis ganz in die 
Tiefe!“ Sie nahm einen Kienspan, 
entzündete ihn und nahm den 
Buben bei der Hand. Es ging die 
Treppe hinab. Nur schwach erhellte 
das flackernde Licht die dunklen 
Gewölbe. Fest hielt Andreas Barba-
ras Hand. Sie aber blieb vor einer 
Falltür stehen, ließ ihn los und hob 
den schweren Deckel. Dann stieg sie 
hinab in ein zweites Gewölbe, das 
tief unten lag. Andreas musste, um 
nicht im Dunkel zurückzubleiben, 
Barbara und dem leuchtenden 
Kienspan hinab in die Tiefe folgen. 
Als er unten war, flüsterte er scheu: 
„Ist das das Letzt?“
„Wart nur, Bub“, sagt sie, „wirst es 
schon spüren. Musst ganz bis ans 
Ende.“ Sie bückte sich und zog 
Andreas mit sich in ein niedriges 
dunkles Gewölbe. Da verlosch der 
Kienspan. Tiefe, schwarze Dunkel-
heit umfing sie. „Ist das das Letzt?“ 
fragte der Bub. „Ja, das ist das Letzt“, 

sagte Barbara, „und nun gib acht, 
wie das „Letzt“ wirklich ist“. Sie ließ 
seine Hand los und er hörte, wie sie 
einen Riegel einer Tür zurückschob, 
die der zweite Ausgang des Kellers 
war und der auf den Berghang 
mündete, auf dem das Küferhaus 
stand.
Vor ihnen lag im hellen Sonnenlicht 
das weite Frühlingsland, die Bäume 
blühten am Hang, die Vögel sangen, 
und im Tal glitzerte der Fluss. 
Andreas aber war geblendet und 
voll einer solchen Freude, dass ihm 
der Jubelschrei im Hals stecken-
blieb.
Dann sah er auf zu Mutter Barbara. 
Das Lächeln, das auf ihrem Gesicht 
lag und auf ihn niederschaute hat er 
im Leben nie vergessen. „Schau 
Andreas, das ist das Letzt!“ sagte sie. 
Von da an war alle Furcht von ihm 
gewichen. Nicht Tod und Dunkel 
sind das Letzte, sondern das wahre, 
lebendige Licht.
Andreas wurde Steinmetz und das 
erste große Bildwerk, das er schuf, 
war der Engel mit den lächelnden 
Gesichtszügen der guten Frau 
Barbara, das um die Nichtigkeit des 
Todes weiß, und das viele hundert 
Jahre hindurch bis in unsere Zeit 
leuchtet.
Wolfgang Zenker
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und Mächtigen dieser Welt zählen 
lassen. Er stellt sich auf die Seite der 
Kleinen und Einfachen.
Durch die Anwesenheit von Resi & 
Liesi wird das in unserem Palmsonn-
tagsgottesdienst auf eindrucksvolle 
Weise anschaulich gemacht.
Musikalisch gestaltet wird dieser 
besondere Gottesdienst wie immer 
von unserem Pfarrcaritaskinder-
garten „Villa Sonnenschein“.

Palmsonntag mit den Eselmädchen
Resi und Liesi 
Am Palmsonntag, den 2. April 2023 
um 9:30 Uhr haben unsere beiden 
Eselmädchen Resi und Liesi wieder 
ihren großen Auftritt: sie werden 
bei  der  Palmprozess ion vom 
Kirchenplatz in unsere Kirche mit 
einziehen.
<Warum eigentlich?
Damals haben die Menschen in 
Jerusalem Jesus ja schon erwartet. 
Er sollte sie befreien von allem, was 
sie bedrückt und sie wollten ihn zu 
ihrem König machen. Mit Palmzwei-
gen in den Händen haben sie ihm 
schon von Weitem zugerufen: 
„Hosanna, Jesus! Hosanna!“ 
Hosanna, das bedeutet soviel wie: 
„Hilf uns doch!“
Und dann ist Jesus gekommen. Aber 
wie war das genau?
Jesus ist nicht majestätisch auf 
einem prächtigen Pferd geritten, 
wie man es von einem König erwar-
ten könnte. Er kommt „per Esel“. Zu 
Zeiten Jesu war der Esel ein Fortbe-
wegungsmittel für Leute, die sich 
nicht viel leisten konnten, muss 
man wissen. Und da kommt Jesus 
dann ausgerechnet auf einem Esel 
daher.
Warum? Jesus wollte damit klarstel-
len: Er will sich nicht zu den Großen 
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Exakt zu Beginn der Aschermitt-
wochsmesse, als wir am Kirchen-
platz die Palmbuschen aus dem 
Vorjahr zu Asche verbrannt haben, 
erschien über unserer Kirche ein 
eindrucksvolles Himmelsphäno-
men:

Eindrucksvolles Himmelsschauspiel
zu Beginn der Fastenzeit

Eine spektakuläre Planetenkon-
junktion von Venus und Jupiter 
verlieh unserer Messfeier in Verbin-
dung mit der silbernen Sichel des 
Mondes eine ergreifende, geradezu 
mystische Stimmung.



Was feiern wir zu Ostern, warum 
nehmen wir am Palmsonntag einen 
Palmbuschen mit in die Kirche, oder 
was hat es mit den Osterbräuchen 
auf sich? All das haben die Kinder 
des Kindergartens „Villa Sonnen-
schein“ in den letzten Tagen und 
Wochen im Rahmen der Fastenzeit 
gelernt.
Bei Bildungsangeboten werden in 
der Fastenzeit  immer wieder 
religionspädagogische Themen be-
handelt .  Beginnend mit  dem 

Kindergarten Villa Sonnenschein 
Vorbereitung auf den Palmsonntag und Ostern

Aschenkreuz am Aschermittwoch, 
über einen gemeinsamen Fasten-
weg, bis hin zum Palmsonntag, 
werden die Inhalte von den Pädago-
ginnen kindgerecht aufgearbeitet 
und für die Kinder erlebbar ge-
macht. Mit Spannung und Vor-
freude blicken sie auf den Palm-
sonntag – einen bedeutenden Tag 
der Kirche, welchen die Kindergar-
tenkinder musikalisch bei der Messe 
mitgestalten werden.
Um insbesondere den Palmsonntag 

für die Kinder noch zugänglicher zu 
machen und sie auf das bevorste-
hende Osterfest vorzubereiten, be-
sucht uns wenige Tage vor Ostern 
unser Pfarrer Franz Zeiger im Kin-
dergarten. 
Er erzählt den Kindern die Ge-
schichte vom Einzug Jesu in die 
Stadt Jerusalem und erweitert auf 
diesem Weg das religionspädagogi-
sche Angebot der „Villa Sonnen-
schein“.

St. Peter informativKindergarten, musikalische Nachmittage6

NEU: Musikalische Nachmittage im Pfarrsaal 
Wir wollen heuer ein wenig frischen 
Wind in unsere bisherigen Volkslie-
dernachmittage bringen. Dafür 
haben wir uns kleine Veränderun-
gen ausgedacht.
Die Nachmittage finden nun nicht 
mehr regelmäßig, sondern den 
Jahreszeiten entsprechend, zu 
besonderen Anlässen im Pfarrsaal 
St. Peter statt.

15:00 Uhr – 17:00 Uhr:
Singen bei Kaffee und Kuchen 
Zur Auflockerung des Nachmittags 
werden zwischendurch Texte, 
Geschichten oder Gedichte von 
heiter bis besinnlich vorgetragen.
17:00 -18:00 Uhr:
gemütlicher Ausklang mit Würstel-
jause und Plauderei.

Die nächsten Termine: 
Sonntag, 23. April. 2023
15:00 Uhr -18:00 Uhr
Komm, lieber Mai, und mache…
Sonntag, 14. Mai 2023
15:00 Uhr -18:00 Uhr
Muttertags Feier
Sonntag, 9. Juli 2023
15:00 Uhr -18:00 Uhr
Hoch auf dem gelben Wagen



Unsere „Chefdekorateurin“ Wal-
traud Schober hatte sich wieder 
einmal selbst übertroffen. Anläss-
lich der in unserer Pfarre schon zur 
Tradition gewordenen Faschings-
messe am 19. Februar, hatte sie den 
Altarraum märchenhaft dekoriert. 
Szenen bzw. Figuren und Symbole 
aus den Märchen von den Bremer 
Stadtmusikanten, aus Schneeweiß-
chen und Rosenrot, dem Froschkö-
nig, aus Rotkäppchen und dem 
gestiefelten Kater waren darge-
stellt. Darüber hinaus die Geschich-
te vom Wettlauf zwischen dem 
Hasen und dem Igel. Eine Szene aus 
der Suite bzw. dem Film/dem Buch 
Karneval der Tiere zierte den 

Ein „märchenhafter“ Gottesdienst
am Faschingssonntag

Eingang zur Sakristei.
Unter den Kirchenbesuchern, von 
denen sich doch einige kostümiert 
hatten, waren auch viele Kinder in 
ihren Verkleidungen. Die Kinder 
durften nach vorne in den Altar-
raum kommen, um gemeinsam mit 
Pfarrer Franz Zeiger die entzückend 
dargestellten Märchenfiguren zu 
besichtigen.
Vielleicht machen SIE sich den 
Spaß, die dargestellten Bilder den 
Märchen/Geschichten zuzuord-
nen!? 
Danach „predigte“ :-) der Herr 
Pfarrer Kirchenwitze und machte 
auf diese Weise deutlich, dass 
Fröhlichkeit und Glaube einander 

keinesfalls ausschließen, sondern 
ergänzen, und dass fröhliche und 
lockere Christen durchaus glaub-
würdig sind. Wenn wir den Worten 
der Bibel Glauben schenken und 
versuchen, sie in unser Leben zu 
integrieren, dann haben wir auch 
allen Grund dazu fröhlich und 
locker zu sein – oder?
Nach der Messe fand dann im 
großen Pfarrsaal ein Frühschoppen 
statt. Zauber-Clownette Dani führte 
Zaubertricks vor und holte die 
Kinder auf die Bühne. Dort wurde 
dann gemeinsam getanzt, gezaubert 
und gesungen, was den Kindern 
sichtlich großen Spaß machte! 
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Hätten Sie‘s gewusst?
Eine ganze Menge an Begriffen und 
Symbolen begegnen uns in der 
Fasten- und Osterzeit. Manchmal ist 
es gar nicht so leicht, sich zurecht zu 
finden. Vielleicht kann da ein 
kleiner Überblick ganz hilfreich 
sein:

<Aschermittwoch
Der Aschermittwoch markiert im 
Christentum den Beginn der 
Fastenzeit. Der Name Aschermitt-
woch kommt vom Brauch, die Asche 
von den Palmbuschen des Vorjahres 
zu segnen und die Gläubigen mit 
einem Kreuz aus dieser Asche zu 
bezeichnen. Damit soll der Mensch 
an seine Vergänglichkeit erinnert 
und zur Umkehr aufgerufen wer-
den. 

<Auferstehung
Der Glaube an die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten ist das 
zentrale und charakterisierende 
Element des Christentums. Dies 
wird im Osterfest, dem bedeutends-
ten Fest der Christenheit, gefeiert. 

<Fasten (mhd: fastan = festhalten, 
beobachten, bewachen)
Fasten ist nicht bloß eine Beschrän-
kung der Nahrungsaufnahme zur 
körperl ichen und seel ischen 
Reinigung. Es gilt, sich persönlich zu 
fragen: Wie fest bin ich in meinem 
Glauben? Was trägt mich? 

<Fastensonntag
Die christliche Fastenzeit umfasst 
fünf Fastensonntage und den 
Palmsonntag. Die Sonntage der 
Fastenzei t  werden nach den 
Anfangsworten des Eröffnungsver-
ses der Messe benannt:
1.  Fastensonntag: Invocavit (Invo-

cavit me = Er hat mich angerufen)
2. Fastensonntag: Reminiscere 

(Reminiscere miserationum 
tuarum = Denk an deine Güte)

3. Fastensonntag: Oculi (Oculi mei 
semper ad Dominum = Meine 
Augen schauen immer auf zum 
Herrn)

4. Fastensonntag: Laetare (Laetare, 
Jerusalem = Freu‘ dich, Jerusalem)

5. Fastensonntag – Judica (Judica 
me, Deus = Schaff‘ mir Recht, 
Gott) bzw. Passionssonntag

<Gründonnerstag
Der Gründonnerstag ist der Tag, an 
dem nach christlicher Überliefe-
rung das letzte Abendmahl stattge-
funden hat. Die Hl. Messe am 
Gründonnerstag ist also die „Mutter 
aller Messfeiern“ im Jahreskreis.

<Karfreitag
An diesem Tag wird der Kreuzigung 
Jesu Christi gedacht. Der Karfreitag 
ist ein strenger Fast- und Abstinenz-
tag. Die liturgische Ordnung der 
katholischen Kirche kennt für den 
Karfreitag eine besondere Struktur 
des zentralen Gottesdienstes: Diese 
„Feier vom Leiden und Sterben 
Christi“ besteht aus den drei Teilen 
Wortgottesdienst, Kreuzverehrung 
und Kommunionfeier.

<Karfreitagsratschen
Einem alten religiösen Brauch 
zufolge wird das Glockengeläut in 
den katholischen Kirchen von 
Gründonnerstag bis Karsamstag 
durch hölzerne  Instrumente 
(Ratschen) ersetzt. Der Volksmund 
sagt: „Die Glocken fliegen nach 
Rom“. Auch die Orgel schweigt in 
dieser Zeit. 

<Karsamstag
Der Karsamstag ist der letzte Tag 
der 40-tägigen Fastenzeit und der 
Karwoche. Auf ihn folgt Ostern. Der 
Karsamstag ist der Tag der Grabes-
ruhe Christi. An diesem Tag gibt es 
keinen Gottesdienst. Der Altar der 
Kirche bleibt schmucklos.

<Karwoche  (althochdeutsch 
„kara“ = Trauer, Klage) 
Karwoche ist die Bezeichnung der 
Trauerwoche vor Ostern.  Sie 
beginnt am Palmsonntag mit dem 
Gedächtnis des Einzugs Jesu in 

Jerusalem. Am Gründonnerstag 
wird die Einsetzung der Eucharistie 
gefeiert und am Karfreitag das 
Gedächtnis des Kreuzestodes Jesu 
begangen. Auf den Karsamstag folgt 
der Ostersonntag.

<Osterdatum
Vom Osterdatum hängen fast alle 
beweglichen Feiertage ab. Der 
Ostersonntag ist der erste Sonntag 
nach dem ersten Frühlingsvoll-
mond. Der frühest mögliche Termin 
ist daher der 22. März, der späteste 
der 25. April. 

<Osterfeuer
Vor der Feier der Osternacht wird 
vor der Kirche ein Feuer entzündet. 
Der Priester entzündet am Osterfeu-
er die Osterkerze, die danach als 
Licht in die dunkle Kirche getragen 
wird. Die Flamme versinnbildlicht 
dabei die Auferstehung Christi - 
Christus als Licht für die Welt. 

<Ostern
Zu Ostern gedenken die christlichen 
Kirchen der Auferstehung Jesu von 
Nazareth vom Tod, wie sie durch die 
Bibel überliefert wird. Es ist das 
höchste und wichtigste Fest der 
Christen. 

<Osternacht
Die Osternacht ist die Nacht zwi-
schen Karsamstag und Ostersonn-
tag. Sie ist im liturgischen Jahr die 
„Nacht der Nächte“: die Nacht der 
Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten und damit die Nacht des 
Durchgangs aus dem Tod ins Leben.

<Ostersonntag
Der Ostersonntag ist der wichtigste 
Tag der Osterfeiertage. Er beginnt 
mit der Osternacht von Karsamstag 
auf Ostersonntag mit einem Gottes-
dienst. In diesem Gottesdienst wird 
an die Auferstehung Jesu erinnert. 
Nach diesem Gottesdienst erklingen 
die Glocken wieder, die am Karfrei-
tag verstummt waren. 



St. Peter informativ 60 Jahre Grundsteinlegung 9

Die Geschichte unserer Pfarrkirche 
und der Pfarre Linz - St. Peter ist 
eine sehr bewegte:
Bereits im Jahr 1111 wird eine 
kirchliche Gemeinde (Ecclesia) 
erwähnt.
Im Jahr 1149 erwarb das Benedikti-
nerkloster St. Peter in Salzburg 
Grundbesitz und ließ in Daffersheim 
oder Tabersheim, so der örtliche 
Name, eine Kirche errichten. Im 
Volksmund erhielt diese Örtlichkeit 
die Bezeichnung St. Peter in der Au 
oder Zagelau (Zizlau).
1670 erscheint St. Peter als Filiale 
der Stadtpfarre Linz und im Jahr 
1788 als Expositur von St. Josef in 
Linz. Erst 1863 wurde St. Peter eine 
selbstständige Pfarre.
In den 1930er Jahren mussten die 
Orte St. Peter und Zizlau dem Bau 
d e r  H e r m a n n - G ö r i n g - W e r k e 
weichen und am Tag des Pfarrpatro-
ziniums, am 29. Juni 1939, wurde in 
St. Peter, Zizlau die letzte Hl. Messe 
gefeiert.
Schon während des 2. Weltkrieges 
erwog Pfarrer Ludwig Aspöck, der 
letzte Pfarrer von St. Peter, Zizlau 
den Plan eine neue Pfarre am 
Spallerhof zu errichten. Die neue 
Pfarre solle als kontinuierliche 

Aus der Pfarrchronik – 60 Jahre 
Grundsteinlegung und Baubeginn im Mai

Fortführung der Pfarre Linz – St. 
Peter gelten.
1953 wurde der alte Vierkanthof 
„der Spallerhof“ erworben. Pfarrer 
Aspöck wiederholte seine Anre-
gung, dass die zu erbauende Kirche 
am Spallerhof den Namen St. Peter 
erhalten solle, damit in absehbarer 
Zeit die alte Pfarre Linz – St. Peter 
weitergeführt werde. Dorthin sollen 
dann die Matriken und auch das 
noch aufzufindende Inventar 
gebracht werden.
Im September 1958 wurde eine 
Notkirche errichtet, die vorerst als 
Kaplanei geführt wurde. Am 1. 
Jänner 1960 wurde diese zur Pfarre 
Linz – St. Peter mit den vollen 
Rechten und Pflichten einer kano-
nisch errichteten Pfarre erhoben. 
Der bisherige Kaplan Alois Hörma-
dinger wurde Pfarrprovisor.
Ab 1961 wurde der Bau einer neuen 
Pfarrkirche am Spallerhof in Erwä-
gung gezogen. Die Verhandlungen 
waren äußerst schwierig, unter 
anderem auch durch die Bausumme 
von fast 4 Millionen Schilling, die zu 
10% von der Pfarrbevölkerung 
selbst getragen werden musste.
Im Dezember 1962 fand endlich die 
amtliche Bauverhandlung für die 

Kirche und die gesamte Seelsorgean-
lage statt.
Am 13. Mai 1963 wurde um 7:45 
Uhr mit dem ersehnten Bau der 
neuen Pfarrkirche begonnen.
Am 6. September 1964 wurde nach 
knapp 16 Monaten Bauzeit die 
Kirche dem Heiligen Apostel Petrus 
geweiht.

Der Text der Urkunde, welche im 
Grundstein hinterlegt ist, lautet:

Gott dem Einen und Dreieinen
Unter dem Schutz der Gottesmutter 
Maria, dem Heiligen Apostelfürsten 
Petrus als Kirchenpatron zu Ehren, 
wurde unter dem Pontifikat Paul VI., als 
Franciscus Salesius Zauner Bischof von 
Linz und Alois Hörmadinger Pfarrprovi-
sor in St. Peter war, dieser Grundstein für 
die Pfarrkirche St. Peter gelegt.
Die Kirche wird nach den Plänen des 
Regierungs-Oberbaurates Dipl.-Ing. 
Franz Steininger durch das Bauunter-
nehmen Herbert Priesner Ottensheim 
ausgeführt.

Herr, gib, dass die ganze Gemeinde sich 
in Deinem Haus finde: 
Dich zu ehren, 
Dein Wort zu hören, 
Deine Gnade zu empfangen
 und Deine Hilfe zu erbitten. 
Amen.

Linz, im Jahre des Herrn 1963



Ein ganz besonderes Fest dürfen wir 
in diesem Jahr in der Festmesse zu 
unserem Patrozinium, am Sonntag, 
den 2. Juli 2023 um 9:30 Uhr bege-
hen.
Hw. Hr. Pfr.em Christoph Fr. 
Dziwisch aus dem Erzbistum Ham-
burg wird mit uns sein 50-jähriges 
Priesterjubiläum feiern.
Pfarrer Dziwisch ist unserer Pfarr-
gemeinde ja seit vielen Jahren eng 
verbunden. 
Viele Sommerwochen hatte Pfarrer 
Franz Zeiger in der Pfarre Timmen-
dorfer Strand an der Ostsee, in der 
Pfarrer Dzwisch 27 Jahre lang, bis zu 
seiner Pensionierung, als Pfarrer 
wirkte, in seinem Urlaub dort seel-
sorglich ausgeholfen. Im Laufe der 
Jahre entwickelte sich aus der guten 
Zusammenarbeit eine persönliche 
Freundschaft zwischen den beiden 
Geistlichen. Und so kam es, dass 
Pfarrer Dzwisch dann auch oftmals 
Linz besuchte. Während des dreiwö-
chigen Reha-Aufenthaltes von Pfr. 

Goldenes Priesterjubiläum zum Patrozinium
Zeiger nach dessen Bandscheiben-
operation vertrat Pfr. Dziwisch ihn 
hier vor Ort sogar ganz offiziell als 
Vicarius substitutus.
Viele Jahre verfasste Pfr. Dziwisch 
auch zahlreiche Beiträge für unse-
ren einstigen virtuellen Advent- 
und Fastenkalender.
Darüber hinaus spendete Pfr. Dzi-
wisch den aus Ostseegranit beste-
henden Grundstein für unseren 
2011 neu erbauten Kindergarten 
und segnete diesen in weiterer Folge 
dann auch persönlich am Vorabend 
der Kindergarteneinweihung, zu 
der er eigens anreiste.
Es ist uns eine große Freude und 
eine besondere Ehre, dass Hr. Pfar-
rer Dziwisch sein goldenes Priester-
jubiläum hier in unserer Pfarrkirche 
zu Linz – St. Peter feiern wird. 
Der Festmesse schließt sich sodann 
ein frohes Fest der Begegnung an, 
bei dem wir unseren norddeutschen 
Jubilar „auf echt linzerisch“ hochle-
ben lassen werden.

Pan Romantic Night
<Günter W. Hager ist nicht nur ein 
sehr bekannter Linzer Gastronom 
und Menschenfreund, der beispiels-
weise in Tibet mehrere Sozialein-
richtungen für Waisenkinder und 
alte Menschen gebaut hat und diese 
persönlich betreut.
Günter W. Hager ist auch ein 
begnadeter Panflötenvirtuose.
Als solcher gibt er am Samstag, den 
1. Juli 2023 um 19:00 Uhr in unserer 
Pfarrkirche wieder ein ganz beson-
deres Konzert. 
<Günter Hager lässt Musik tiefer 
erleben
Günter W. Hager bietet an diesem 
Konzertabend einen bunten Bogen 
an Musikstücken für Panflöte. 
Außergewöhnlich: zu jedem Musik-
stück liefert Hager auch die Erklä-

rung zur Entstehung und weitere 
Informationen rund um dieses 
Stück. Diese Einstimmung macht es 
möglich, die einzelnen musikali-
schen Gustostückerl mit einem ganz 
neuen Wissenshintergrund zu 
hören und diese dadurch viel tiefer 
zu erleben.
<Sonnwendfeuer und Fest der 
Begegnung
Im Anschluss an das Konzert wird 
am Petersplatz vor der Kirche das 
traditionelle Sonnwendfeuer ent-
zündet. Hier ist auch Gelegenheit, 
mit Günter W. Hager persönlich ins 
Gespräch zu kommen. 
Natürlich ist rund ums Sonnwend-
feuer auch für das leibliche Wohl 
allerbestens gesorgt.

St. Peter informativPatrozinium, goldenes Priesterjubiläum, Pan Romantic Night10



Termine
<APRIL
02.04.   Palmsonntag
   9:30  Palmweihe mit den Eseln Resi & Liesi am Kirchenplatz in 

Linz – St. Peter – Festmesse; anschließend gemütliches 
Beisammensein im Großen Pfarrsaal

06.04.   Gründonnerstag
 19:00 Abendmahlsliturgie; anschließend Anbetung
07.04.   Karfreitag
 14:55  Sterbestunde Jesu – Karfreitagsliturgie für Kinder und  

Familien; anschließend stilles Gedenken vor dem Heili-
gen Grab und dem Kreuz am Kirchenplatz 

08.04.   Karsamstag
   9:00 - 17:00 Anbetung
 20:00  Feier der Osternacht – Speisenweihe – bitte Kerzen 

mitbringen;  anschließend Agape am Kirchenplatz
09.04.   Hochfest der Auferstehung des Herrn – Ostersonntag
   9:30  Festmesse – Speisenweihe
10.04.   Ostermontag
   8:30  Emmausgang von Linz – St. Peter nach Linz – Hlgst. 

Dreifaltigkeit.  Weggang am Kirchenplatz Linz – St. Peter
   9:30  Gemeinsame Messe der Pfarren Linz – Hlgst. Dreifaltig-

keit und Linz – St. Peter in Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit 
16.04.   2. Sonntag der Osterzeit – Weißer Sonntag
   9:30  Festmesse – Feier der Erstkommunion
<MAI
18.05.   Christi Himmelfahrt
   9:30  Festmesse
21.05.  15:00  Maiandacht bei der Lager-Gedenkgrotte (Kopernikusstr.)
28.05.   Pfingstsonntag
   9:30  Gemeinsame Firmung der Pfarren Linz – Hlgst. Dreifaltig-

keit und Linz – St. Peter in Linz – St. Peter
29.05.   Pfingstmontag
   9:30  Festmesse
<JUNI
04.06.   9:30  Linz – St. Peter in Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit: Patrozini-

um; Gemeinsame Festmesse der Pfarren Linz – Hlgst. 
Dreifaltigkeit und  Linz – St. Peter in Linz - Hlgst. Dreifal-
tigkeit, Wieningerstr. 14;   KEINE Messe in Linz – St. Peter

07.06.  18:45  Eucharistische Andacht vor Fronleichnam 
08.06.   Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi
  Fronleichnam
   9:30  Gemeinsame Festmesse mit kurzer Prozession der 

Pfarren Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit und Linz – St. Peter in 
Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit; anschließend gemütliches 
Beisammensein in Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit

<JULI
01.07.  19:00  „Pan Romantic Night“ - Panflötenkonzert mit Günther 

Hager; im Anschluss wird das Petersfeuer (Sonnwendfeu-
er) am Kirchenplatz entzündet

02.07.   Patrozinium - Petersfest mit Goldenem Priesterjubi-
läum von Pfr. em Christoph Fr. Dziwisch

   9:30  Gemeinsame Festmesse der Pfarren Linz – Hlgst. Dreifal-
tigkeit und Linz – St. Peter in Linz – St. Peter; anschlie-
ßend Fest am Kirchenplatz

<Eucharistische Anbetung
Jeden 1. Freitag im Monat um 18:15 
Uhr in der Marienkapelle

<Bibelrunde
Jeden 3. Donnerstag im Monat um 
17:30 Uhr
 
<Linzer Kirchenroas
28. April: Petrinum
12. Mai: Sonnenhof (Kirche und 
Kapelle)
16. Juni: Linz – St. Antonius

<Emmausgang am Ostermontag
Am Ostermontag, den 10. April 2023 
treffen wir uns um 8:30 Uhr am 
Kirchenplatz in Linz – St. Peter zum 
gemeinsamen Emmausgang über 
den Bellevue-Park nach Linz – Hlgst. 
Dreifaltigkeit.
Wir laden herzlich dazu ein!

<Marienmonat Mai
Tägliches Rosenkranzgebet um 
18:15 Uhr
Jeden Mittwoch im Mai: 18:45 Uhr - 
Maiandacht

<Das Sakrament der Taufe 
empfingen
Theodor Karl HALLER; Amelie 
Marie Luise WOLKERSTORFER; 

<Wir beten für unsere Verstor-
benen
Gerhard WAGNER (75); Erika 
PALMETSHOFER (84); Erika 
KLAUSHOFER (84); Erika SPIEGEL 
(66); Irma SACKL (86;) Maria 
KAINZNER (94);  

St. Peter informativ Termine 11
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Evangelium der Osternacht nach Matthäus

ach dem Sabbat ,  beim 
Anbruch des ersten Tages 
der Woche, kamen Maria 
aus Magdala und die andere 
Maria, um nach dem Grab 
zu sehen.
Und siehe, es geschah ein 

gewaltiges Erdbeben; 
denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel 
herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg 
und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie 
ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und 
waren wie tot.
Der Engel aber sagte zu den Frauen:
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, 
den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her 
und seht euch den Ort an, wo er lag! 
Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt 
ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und 
siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort 
werdet ihr ihn sehen.
Siehe, ich habe es euch gesagt.
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und 
großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, 
um ihnen die Botschaft zu verkünden.
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und 
sagte: Seid gegrüßt!
Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm 
nieder und umfassten seine Füße.
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 
Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

Maxi(mal) philosophiert

Es gibt soviel Traurigkeit,
Hass und Elend, Not und Leid. 
Darüber hab ich nachgedacht
und das jetzt zu Papier gebracht:
Was der Welt den Frieden schafft
ist allein des Herzens Kraft. 
Liebe, die du weiterschenkst,
Frieden, den du weiter denkst,
Hoffnung, die du weitergibst,
weil du Gottes Schöpfung liebst,
führen in die neue Zeit
ohne Terror, Krieg und Leid.
Lass uns in die Zukunft schauen,
eine Welt voll Liebe bauen.
Wer den Weg der Liebe wählt,
rettet eine ganze Welt.

St. Peter informativEvangelium der Osternacht, Maxi12
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