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Licht
vorbei die Dunkelheit

und Düsternis von gestern

Frühling
neues Leben

Blütenmeer im Sonnenlicht
frisches Laub

im ersten zarten Grün

Musik
tausendstimmiger Gesang

der Vögel

Reigentanz des Lebens
im weichen Gras
zwischen bunten Blumen
spielen Kinder

vergessen die Dunkelheit
und Düsternis von gestern
Sonne

Ostermorgen
das Grab ist leer

Auferstehung F. Z.
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Liebe Pfarrgemeinde!
In einem tiefen alten Brunnen lebte
ein kleiner Frosch mit seinen Eltern,
so erzählt eine Geschichte. Es war
ziemlich dunkel da unten. Aber wenn
man ganz nach oben blickte, konnte
man einen kleinen Lichtschein sehen.
Was ist das Helle da oben? , fragte
der kleine Frosch seine Mama. Das
ist nichts! , antwortete die Mutter. Da
brauchst du gar nicht hinauf zu schau-
en. Dein Großvater ist vor langer Zeit
hinaufgeklettert und seither ist er ver-
schwunden. Geh nie dort hinauf. Es
ist gefährlich. Hier unten hast du al-
les, was du zum Leben brauchst!
Damit gab sich der kleine Frosch vor-
erst zufrieden. Aber manchmal dach-
te er sich: Ob es noch etwas ande-
res gibt, als unseren Brunnen? Viel-
leicht gibt es doch mehr, als man
glaubt?
Eines Tages fasste sich der kleine
Frosch ein Herz. Ganz langsam und
vorsichtig kletterte er den Brunnen-
schacht hinauf. Und dabei erkannte
er, dass es mit jedem Schritt nach
oben immer heller wurde. Und als er
schließlich am Brunnenrand ankam,
sah er vor sich einen Teich. Er staun-
te nicht schlecht, wie groß dieser Teich
war. Er sprang voll Freude hinein und
schwamm bis zum anderen Ufer.

in unendlicher Weite das Meer. Sein
Herz schlug wie wild vor Freude. Fröh-
lich hüpfte er den Strand entlang.
Über ihm der blaue Himmel und vor
ihm das Meer.  Da sagte er zu sich
selbst: So lange dachte ich, mein
kleiner Brunnen sei alles. Jetzt erken-
ne ich, wie groß und schön die Welt
ist.
Geht es uns nicht auch manchmal
so wie dem kleinen Frosch aus die-
ser Geschichte? Stellen wir uns nicht
auch manchmal die Frage: Ist der
Brunnen, in dem ich mein Leben ver-
bringe, alles? Mein Alltag, die Jahre
meines Lebens  war s das schon wie-
der? Oder gibt es vielleicht doch mehr
für mich, als ich denke?
Christinnen und Christen schauen zu
Ostern über den Brunnenrand. Sie
sehen schon ein gutes Stück weiter.
Das gibt Hoffnung  auch schon heu-
te und hier in meinem Lebensbrun-
nen. Ich weiß: so schön es hier auf
dieser Welt auch sein mag  das hier
ist bei weitem noch  nicht alles! Ostern
heißt: Der Tod hat nicht das letzte

Wort! Wir alle  die Alten wie die Jun-
gen  wir alle haben das Leben vor
uns!
Der österliche Blick über den Brun-
nenrand lässt uns schon hier und
heute ahnen, was Auferstehung
heißt!
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen
allen ein frohes und gesegnetes
Osterfest!
Ihr Pfarrer

Aber was er da dann sah, raubte ihm
fast den Atem. Hinter dem Teich war
ein großer See. Wieder sprang er hin-
ein und durchschwamm fröhlich sin-
gend den See. Und was er dann sah,
konnte  er  zunächst  gar  nicht  glau-
ben. Hinter dem See erstreckte sich

Die Seite des Pfarrers

Heilige Woche 2014
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu feiern:

Palmsonntag, 13. April: Hosanna!
9:30: Festmesse mit Palmweihe auf dem Kirchenplatz. Musikalisch ge-
staltet von unserem Kindergarten Villa Sonnenschein . Bei der Prozession
in die Kirche begleiten uns wieder die beiden Eselmädchen Sefi und Polli.

Gründonnerstag, 17. April: Tut dies zu meinem Gedächtnis!
19:00: Abendmahlsliturgie  in den Gestalten von Brot und Wein ist
Jesus lebendig in unserer Mitte.

Karfreitag, 18. April: Es ist vollbracht!
14:55: Sterbestunde Jesu - Liturgie für Kinder und Familien
19:00: Karfreitagsliturgie - Wir gedenken des Leidens und Sterbens Jesu.

Karsamstag,  19.  April:  Der  Stein  ist  weg,  das  Grab  ist  leer!  -
Die Feier der Osternacht
20:00: Die Nacht der Nächte - Jesus ist auferstanden! Wir beschließen
die Feier beim Osterfeuer am Kirchenplatz. Speisenweihe!

Ostersonntag, 20. April: Halleluja, Jesus lebt!
9:30: Das Leben siegt über den Tod! Festmesse mit Speisenweihe.
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Sich in dieser besonderen Zeit besinnen
Mit großen Schritten geht die Fasten-
zeit ihrem Ende entgegen und wir
ChristInnen dürfen uns auf Ostern
sowie das Wunder der Auferstehung
freuen. Doch für viele wird es immer
schwieriger, sich gut auf das wichtig-
ste Fest im Kirchenjahr vorzubereiten.
Zu viele Eindrücke unterschiedlichster
Art prasseln in diesen Wochen auf uns
ein, immer mehr verkommt Ostern zu
einem reinen Brauchtumsfest ohne
jeglichen Hintergedanken. Es geht nur
mehr um Äußerlichkeiten und den
Konsum. Kurz nach Weihnachten ha-
ben in den Geschäften schon die Ost-
erhasen in Reih und Glied Aufstellung
genommen, denn die Zeit
drängt. Ab dem Oster-
montag ist Ostern für
den Handel vorbei.
Seit 2003 gibt es in der
Pfarre Linz  St. Peter den
Virtuellen Fastenkalen-
der , ein Angebot mit
dem in der Vorberei-
tungszeit auf Ostern, der
Fastenzeit, aber bis hin
zum Ostermontag eine
Unterstützung dafür ge-
boten wird. Begonnen
hat es damals sehr im
Kleinen, war als Angebot
für die Pfarrgemeinde
gedacht. Allerdings
schon das Internet nüt-
zend, indem die täglichen
Impulse nicht nur in der
Marienkapelle auflagen
sondern auch per eMail
verschickt wurden. Mit
der Zeit hat die Online-
Verbreitung immer mehr
Anklang gefunden und
in der heurigen Fasten-
zeit sind bereits 4.640
Menschen mit dabei. Diese kommen
nicht nur aus Österreich oder
Deutschland sondern sind über die
ganze Welt verstreut. Ein ähnliches

Angebot für den Advent, den Virtu-
ellen Adventkalender , gibt es schon
ein Jahr länger.
Aus zahlreichen Rückmeldungen weiß
ich, dass auch so genannte kirchen-
ferne Menschen diese Angebote an-
nehmen. Ein Großteil ist seit vielen
Jahren mit dabei und freut sich im-
mer wieder, wenn Fastenzeit oder
Advent beginnen. Und sind dann
traurig, dass es nicht über das ganze
Jahr eine derartige Begleitung gibt.
Abgesehen von dem großen Auf-
wand wäre es dann auch nicht mehr
eine Unterstützung in den besonde-
ren Zeiten im Kirchenjahr.

48 Texte sind für den Virtuellen Fasten-
kalender  nötig: dieser beginnt ja am
Aschermittwoch und läuft bis Oster-
montag. Diese Texte werden von mir

Die Anmeldung zum Virtuellen
Fastenkalender ist noch immer
möglich:
 www.fastenkalender.or.at

aus unterschiedlichen Büchern aus-
gewählt und müssen dann durch die
Verlage für die Verwendung geneh-
migt werden. Unterstützung erhalte
ich seit einigen Jahren durch unse-
ren Pfarrer Franz Zeiger, Pfarrer i.R.
Christoph Fr. Dziwisch und Pfarrer
Peter Jansen, die Originalbeiträge
schreiben. Ihnen sei an dieser Stelle
auch einmal ein großes Dankeschön
ausgesprochen. Pro Kalenderblatt ist
an zeitlichem Aufwand mit ca. einer
Stunde zu rechnen. Ist der Text dann
versendet worden, endet oftmals die
Arbeit nicht, denn es gibt immer wie-
der Rückmeldungen, die von mir be-
antwortet oder an den jeweiligen
Autor weitergeleitet werden.

Werden also auch Sie Mitglied in der
großen Gemeinde der Fasten- und
AdventkalenderleserInnen und nut-
zen Sie diese Chance, sich bewusst
auf die großen Feste im Kirchenjahr
vorzubereiten.

Paul M. Delavos

Paul M. Delavos,
Erfinder und Betreuer des
Virtuellen Fastenkalenders

http://www.fastenkalender.or.at


Seite  4 St. Peter informativDie Seite des Pfarrkaters Mario

Hallo Kinder!
Als Nachfolger von Louise bin ich auch
in der interdiözesanen Pfarrtierkonferenz
vertreten.
Neulich hatten wir eine hochinteressan-
te Sitzung und da hab ich auch den
Jacky kennengelernt und wir haben uns
sofort angefreundet. Er hat  mir ein un-
glaublich spannendes Erlebnis erzählt.
Ich hab ihn gebeten, das für Euch auf-
zuschreiben. Lassen wir Jacky also jetzt
selbst zu Wort kommen:

Ja, mein Erlebnis war war richtig span-
nend, kann ich euch sagen, Kinder. Aber
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen:
Also, ich bin der Jacky und von Beruf
bin ich Klosterhund. Zuhause bin ich  in
Wien bei den Missionsschwestern. Un-
ser Kloster in der Kreuzwiesengasse liegt
sehr schön auf einer Anhöhe. Wir ha-
ben einen tollen Klostergarten und auch
rundum viel Grün. Kurzum: ich könnte
mir keinen schöneren Ort für mich vor-
stellen, denn auch die Schwestern sind
alle sehr lieb zu mir. Ich bin dem lieben
Gott schon recht dankbar, dass er mich
genau hierher geschickt hat.

Aber jetzt zu meinem Erlebnis, das ich
euch erzählen möchte. Also die Sache
war so: Als Klosterhund interessiert mich
natürlich alles, was mit Gott und der Kir-
che zu tun hat. Deshalb lausche ich auch
oft an der Kirchentür, wenn Heilige Mes-
se ist. Vor einiger Zeit hab ich dem Herrn
Pfarrer zugehört, wie er das Evangelium

vorgelesen hat. Es war eine Stelle aus
dem 16. Kapitel des Markus-Evangeli-
ums. Folgender Satz hat mich mitten in
mein Hundeherz getroffen: Geht hin-
aus in die ganze Welt und verkündet das
Evangelium allen Geschöpfen!
Den ganzen Tag musste ich über diesen
Satz nachdenken. Ist das nicht genau
das, was meine Schwestern tun? , hab
ich mich gefragt. Sie gehen in die ganze
Welt hinaus und erzählen allen, dass
Gott sie lieb hat. Und sie kümmern sich
besonders liebevoll um arme und lei-
dende Menschen.
Verkündet das Evangelium allen Ge-
schöpfen!  - dieser Satz ist mir nicht mehr
aus dem Kopf gegangen. Und dann
hatte ich plötzlich die Idee: Ein Kloster-
hund der Missionsschwestern sollte von
Zeit zu Zeit auch auf Mission gehen ,
dachte ich mir. Na ja, und das hab ich
dann auch getan. Leider hab ich in mei-
ner Begeisterung gar nicht bemerkt, dass
es mittlerweile schon recht spät in der
Nacht war. Ich bin einfach raus mit der
Botschaft Gottes im Herzen.
Als erstes traf ich Leo, den kleinen roten
Nachbarskater. Gott hat dich lieb  Gott
hat uns alle lieb! , hab ich ihm schon
von Weitem zugerufen. Danke Jacky,
das muss ich sofort weitererzählen! ,
meinte Leo und hat daraufhin alle seine
Freunde besucht und ihnen diese gute
Nachricht gebracht.
Meinen nächsten Missionsbesuch wollte
ich bei den Menschen machen. Und wo
finde ich zu dieser nächtlichen Stunde
Menschen? Klar, beim Heurigen! Einen
Heurigen nennt man hier bei uns ein Lo-
kal, wo die Menschen zu einer schmack-
haften Jause und einem guten Schluck
zusammenkommen, müsst ihr wissen.
Aber leider hab ich mich bei der Länge
der Wegstrecke doch ein wenig ver-
schätzt. Beim Heurigen angekommen
musste ich feststellen, dass es nun schon
sehr spät war. So stand ich vor der ver-
schlossenen Tür. Jetzt bekam ich doch
ein wenig Angst so ganz allein hier mit-
ten in der Nacht. Irgendwie war das
schon ein recht mulmiges Gefühl. Und
weil s auch so finster war, begann ich

mich echt zu fürchten, ich geb s ehrlich
zu! Ob ich je wieder nach Hause finden
würde?
Jacky  Jaackyyy!! , höre ich schon von

Weitem vertraute Stimmen rufen. Mei-
ne lieben Schwestern! Sie hatten sich zu-
hause schon Sorgen um mich gemacht
und einen Suchtrupp losgeschickt. Ich
kann euch gar nicht sagen, wie froh ich
war. Danke, lieber Gott! , hab ich ge-
sagt. Ich verspreche Dir auch, ab jetzt
nur mehr tagsüber auf Mission zu ge-
hen!
Ja, und das mach ich seither  nur tags-
über  Ehrenwort!.
Und jetzt möchte ich die Gelegenheit
beim Schopf packen und euch allen sa-
gen: Bitte wartet nicht darauf, bis irgend-
wann nachts ein Klosterhund bei euch
anklopft und euch von Gott erzählt.
Horcht jetzt tief hinein in euer Herz, dann
könnt ihr es spüren: Gott hat euch lieb!
Und noch was möcht ich euch heute
sagen. Das ist ungeheuer wichtig. Das
dürft ihr nie vergessen! Ihr könnt es im
1. Johannesbrief selbst nachlesen:
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in
ihm!

Da hat er recht, der Jacky! Ich wünsche
euch allen, dass ihr immer spürt, wie
sehr Gott euch lieb hat!

Ciao und Miau  -

Euer
Mario
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Faschingssonntag:

Nicht einmal die Kirche ist vor den Narren sicher!
Ein Gespenst und ein Teufelchen ministrieren Seite an Seite bei der Messe zum Faschings-
sonntag. Und sogar der Papst wird eingeflogen! Der Faschingssonntag in Linz - St. Peter
stand  unter  dem  Motto  K.  &  K.  -  Kirche  &  Küche.

Auch viele der MessbesucherInnen
kamen in Faschingsverkleidung zur
Sonntagsmesse an diesem besonde-
ren Sonntag. Die Narren schrecken
halt vor nichts zurück: Am Faschings-
sonntag erobern sie sogar die Pfarre
Linz - St. Peter.
Allerhöchster Besuch in der Pfarre Linz
- St. Peter ist angesagt - der Papst
höchstpersönlich - und auch mit Ge-
folge. Einige Mönche, die dem Bier
sehr zugetan waren, hatten den

Papst um die Erlaubnis gebeten,
auch in der Fastenzeit Bier trinken zu
dürfen. Zu diesem Zwecke brachten
sie dem Papst ein Fass Bier als Kost-
probe. Das Bier hat die lange Reise
natürlich nicht überstanden und war
hoffnungslos verdorben. Seine Heilig-
keit kostet . - bääääh!!!  - Na
wenn die so etwas trinken wollen, so
sollen sie es haben  - Spruch des Pap-
stes.
Bei der Nachfeier im Pfarrsaal kam
das Motto K. & K.  - Kirche und

Küche zur Geltung: Herrliche Köst-
lichkeiten wurden angeboten unter
anderem Domherrenkuchen , Pe-
terspfennige , Engelsbrüstchen ,
Evas Versuchung  und Sündenfall

- lauter verführerische Süßspeisen.
Schließlich gab es noch eine Gala-
vorstellung des Circus Alfoni, die die
Kinder von 3 bis 99 begeisterte. Tau-
ben, Hunde und Ziegen führen ihre
Kunststücke wesentlich friedlicher vor
als Tiger und Löwen. Aber der Hit war
eindeutig das tanzende Nilpferd!
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Impressionen unserer Pilgerreise        ins Heilige LandImpressionen unserer Pilgerreise        ins Heilige Land
Berg der Seligpreisungen

Jerusalem - Klagemauer

Totes Meer

See Genezareth

Via Dolorosa

25 Pilgerinnen und Pilger besuchten
vom 15. bis 22. Februar die Stätten
im Heiligen Land, an denen Jesus
Christus gewirkt hat.
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Impressionen unserer Pilgerreise        ins Heilige LandImpressionen unserer Pilgerreise        ins Heilige Land

Garten Gethsemane

Be
th

 S
he

an

Kapharnaum - Petruskirche

Akko

Brotvermehrungskirche

Jerusalem - Felsendom

Haifa

Holocaust-
Gedenkstätte
Yad Vashem

Ganz besondere Höhepunkte

waren die Messfeiern in der

Verkündigungskirche und im

Garten Gethsemane.
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Taufe  zweier Spitzenweine im Linzer Cembrankeller
Zwei handverlesene Spitzenweine wurden am Samstag, den 28. Februar im stimmungsvollen
Ambiente des Linzer Cembrankellers getauft . Über 120 Menschen aus Linz und Umgebung
sind der Einladung unserer Pfarre zur Weintaufe gefolgt.

Nach einer Stollenführung durch
Weinkeller-Chef Romano Cembran
folgte dann im Rahmen eines Gottes-
dienstes die Segnung des Jubiläums-
weines durch Pfarrer Franz Zeiger.

Gottesdienst mit Segen für den neuen Wein.

Der Jubiläumswein Petrus  ist nicht
nur ein besonders edles Tröpfchen,
sondern auch ein Baustein, mit des-
sen Erwerb Sie unsere Pfarre unter-
stützen.

Von  links.:  Sepp  Krasssnitzer  alias  "Robinson",  Filmemacher  Wolf-
gang Blaha, Pfarrsekretärin Maria Scholl, Pfarrer Franz Zeiger,
Countrysänger John TC. Fotos: © picturenews.at

Pate stand der Heilige Petrus, der
Kirchenpatron der Spallerhofer Pfarr-
gemeinde. Darum erhielten sowohl
der Weiße als auch der Rote im Rah-
men der Feier den würdigen Namen
Petrus . Beide Weine wurden nach

sorgfältiger Prüfung vom Weinfach-
mann Romano Cembran persönlich
ausgewählt.
Der Musiker und Entertainer Sepp
Krassnitzer alias Robinson , aus des-
sen künstlerischer Feder das Wein-
etikett stammt, hielt im Anschluss an
die Segensfeier die Laudatio. Danach
gab Romano Cembran fachkundi-
ge Informationen zu beiden Weinen.
Hernach gaben zum Auftakt des ge-
mütlichen Teils Robinson und Pfarrer
Franz Zeiger im Duett einige Wie-
nerlieder zum Besten. Anschließend
herrschte noch lange launige Heuri-
genstimmung im altehrwürdigen Lin-
zer Kellergewölbe.

Petrus - weiß  und Petrus - rot  ist
pro Bouteille um 8,50 Euro aus-
schließlich in der Pfarre Linz  St. Pe-
ter erhältlich.
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Bericht zur finanziellen Lage der Pfarre Linz - St. Peter
In den Jahren 2007 bis 2010 stand die Pfarre vor der größten finanziellen Herausforderung
ihrer 50-jährigen Geschichte.

In dieser Zeit mussten die Renovie-
rung des Kirchturms, des Kirchen-
innenraumes inkl. der Elektroinstal-
lationen, des Kirchenvorplatzes und
die Reparaturarbeiten des alten Kin-
dergartens sowie die Adaptierungs-
arbeiten des Pfarrheims für die Be-
herbergung des Kindergartens wäh-
rend des Kindergartenneubaus und
schließlich die Rückadaptierung der
Pfarrheim-Räumlichkeiten in den jet-
zigen Zustand bewältigt werden.
Wie aus der Grafik ersichtlich ist, be-
trugen die Gesamtbaukosten in die-
sen vier Jahren   1.156.000. Dass
dabei die Bankverbindlichkeiten an
den Jahresenden maximal  

350.000 erreichten, war das Ergeb-
nis unzähliger Ansuchen, Vorspra-
chen und Verhandlungen durch Pfar-
rer, Pfarrleitung und Mitgliedern des
FA Finanzen bei Diözese, öffentlicher
Hand und Unternehmen. Diözese
Linz, Land Oberösterreich, Stadt Linz
und Großspender haben dies dan-
kenswerterweise durch ihre Unter-

stützungen ermöglicht. Die Einnah-
men aus Initiativen unseres Pfarrers,
des Pfarrgemeinderates mit den vie-
len freiwilligen HelferInnen aus unse-
rer Pfarre, wie z.B. die Benefiz-Kon-
zerte von Fisherman s Friends,  Märk-
te, Feste, Bausteine und Sammlungen
trugen ein Übriges dazu bei.
Ein herzliches Danke auch an alle

Pfarrmitglieder und BewohnerInnen
aus unserem Stadtteil, die durch ihre
Spenden und Beiträge ebenfalls einen
großen Anteil daran haben, dass wir
den Höchststand unserer Verbindlich-
keiten Ende 2008 bis Ende 2013
mehr als halbieren konnten.

    Bernd Reinhart
    Obmann des FA Finanzen

Entwicklung der Pfarr-Verbindlichkeiten
wegen  der  Baukosten  für  die  Renovierung
des Kirchturms, der Kirche und des Pfarr-
heimes in den Jahren 2007 bis 2013.
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Michael Gurtner

Sauerteig der Welt

Wussten Sie schon, dass es acht verschiedene
Zugangsmöglichkeiten zur hl. Eucharistie gibt
und dass sieben davon auch wiederverheirate-
ten Geschiedenen offen stehen? Wussten Sie
schon, dass die Beichte das einzige Gericht ist,
bei dem man sich selbst anklagt, um dann frei-
gesprochen zu werden? Oder wissen Sie, war-
um das Kirchenrecht zum Schutz der Gläubi-
gen da ist? Warum ein klareres Bekenntnis zum
Zölibat nötig ist? Und dass wir nicht weniger
römischen Zentralismus  brauchen, sondern

mehr?
Was denken eigentlich Sie: Taugt Kirche nur für
das stille Kämmerlein?
Der Theologe Michael Gurtner geht ohne Scheu
mitten hinein in aktuelle, ja brandheiße Debat-
ten. Die modernen Fragen konfrontiert er mit
richtungsweisenden Antworten aus dem bewähr-
ten Wissensschatz unserer Kirche.
Sein Buch hilft bei der Klärung der eigenen Po-
sitionen, es stellt obendrein fundierte Argumen-
te zur Verfügung, auch für jene Diskussionen,
zu denen praktizierende Katholiken immer öfter
herausgefordert werden.
Zum Autor: Mag. theol. Michael Gurtner, geb.
1981 in Salzburg, Matura am Erzbischöflichen
Privatgymnasium Collegium Borromäum in Salz-
burg, anschließend Studium der Philosophie
sowie der römisch-katholischen Theologie.
Studienabschluss im Fach philosophische An-
thropologie . Seither zahlreiche theologische Ver-
öffentlichungen, u.a. bei kath.net (seit 2009).

Zwischenrufe aus dem Herzen
der Kirche

Andreas Laun

Flussaufwärts
zur Quelle!

Klagen über die böse Zeit , die die gute alte
Zeit  abgelöst hat, ist in mehrfacher Hinsicht falsch:
Erstens waren auch die guten alten Zeiten  kei-
neswegs nur gut, weil der Teufel mit seiner einzig
guten  Eigenschaft, nämlich seinem Fleiß, in al-

len Zeiten am Werk ist, und leider ziemlich erfolg-
reich. Zweitens aber sind auch die heutigen Zei-
ten nicht nur schlecht, sondern auch gut trotz
ihrer Mängel! Und außerdem wird unsere Zeit
auf ihre Weise immer besser, wenn möglichst vie-
le Menschen sich um die Gabe der Unterschei-
dung der Geister  mühen, die Liebe zur Wahr-
heit nie und nimmer aufgeben, sondern sie, die
Wahrheit, wie eine Geliebte bezeugen: durch
Worte, wo sie möglich und nötig sind, durch Ta-
ten, die andere nicht übersehen können, und
natürlich manchmal auch durch zugeben, sich
geirrt zu haben, was auch zur Wahrheitsliebe
gehört. Dadurch wird auch unsere Zeit eine im-
mer bessere neue Zeit. Übrigens, Bestandteil ei-
ner wirklich guten Zeit  sind auch die Märtyrer,
die sie vielleicht hervorbringt und den Menschen,
die nach ihr kommen, als leuchtende Beispiele
des Menschseins und des Christseins weiterrei-
chen kann!

Deirdre
Schönborn-Buchheim

Meine erste
Heilige

Kommunion
Das Buch leitet unverkürzt in die
Geheimnisse des katholischen
Glaubens hinein. Die Kinder wer-
den in ihrem noch kindlichen
Glauben ernst genommen, das
kindliche Sprachniveau ist offen
dafür, dass später auch noch der
Jugendliche und der Erwachsene
von dem hier erworbenen
Glaubenswissen zehren kann. Den
Kindern werden nicht mehr oder
weniger fromme Geschichtchen er-
zählt, sondern sie bekommen in
schlichten Worten die ewigen
Glaubenswahrheiten vermittelt.

Weihbischof Andreas Laun wirbt, verkündet, strei-
tet, je nach Thema, es geht ihm dabei um die
Wahrheit, gelegen oder ungelegen, nicht um Mei-
nung und bloßes Rechthaben.
Seit vielen Jahren veröffentlicht er wöchentlich auf
kath.net seine Kommentare und Katechesen, die
hier erstmalig in Buchform erscheinen.

Dies geschieht anhand von wert-
vollen Sachinformationen, z.B.
über die biblische Heilsgeschichte,
über Beichte, Eucharistie, Kirche,
Aufbau der Heiligen Messe, Erläu-
terungen über die wichtigsten Ele-
mente einer Kirche. Damit bietet
das Buch die Möglichkeit, dass
Eltern, Paten oder Großeltern die
Erstkommunionvorbereitung durch
die Ortspfarre vertiefend begleiten.
Das 72seitige Buch ist sehr hoch-
wertig verarbeitet und mit einem
Lesebändchen ausgestattet.kathShop-Preis: 9,80 Euro.

kathShop-Preis: 8,90 Euro.

kathShop-Preis: 18,- Euro.
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Lange Nacht der Kirchen in Linz - St. Peter
Auch heuer wieder wollen hunderte Kirchen in ganz Österreich mit tausenden nächt-
lichen Veranstaltungen ein kräftiges Lebenszeichen geben. Die "Lange Nacht der Kir-
chen"  findet  am  23.  Mai  2014  statt.  Auch  die  Pfarre  Linz  -  St.  Peter  ist  dabei.  Unter
dem Motto "Gott baut ein Haus, das lebt" feiert die Pfarre heuer das 50-jährige Beste-
hen der Pfarrkirche am Spallerhof. In diesem Zusammenhang werden in der "Langen
Nacht der Kirchen" mehrere Highlights angeboten:

20:00 bis 23:30 Uhr:
Orgelvesper in der Pfarrkirche
Anschließend: "Bibel mit allen Sinnen"
Das gesamte Matthäus-Evangelium
in Wort, Ton und Bild.

20:00 bis 24:00 Uhr:
Industrie prägt einen Stadtteil
Die VOEST und der Stadtteil Spaller-
hof im Wandel der Zeit  Daueraus-
stellung im Pfarrheim

21:00 bis 23:00 Uhr:
Turmerlebnis
Möglichkeit zur Besteigung des 39 m
hohen Campaniles mit seiner groß-
artigen Aussicht.

Chronik Linz - St. Peter
DAS SAKRAMENT DER TAUFE EMPFINGEN

Vanessa BECKER, Seeauerweg 11; Nina RIEDERICH,
Albert-Schöpf-Straße 20; Theodor EPPICH, Pasching,
Sonnenweg 7; Lisbeth Katharina Maxima LIEMER, Kapel-
lenstraße 11; Chanel Indira LEEB, Glimpfingerstraße 95;
Lena Maria FELLHOFER, Eigenheimweg 22;

WIR BETEN FÜR UNSERE VERSTORBENEN
Maria SCHARTNER, Glilmpfingerstraße 10-12 (86); Hil-
degard EICHHORN, zuletzt Bethlehemstraße 56-58 (90);

Aloisia COUFAL, Edisonstraße 6 (94); Maria SEYLEHNER, zu-
letzt Stockhofstraße 6 (90); Rosa SCHILCHER, Ohmstraße 15
(96); Helmtraude SCHARB, Glimpfingerstraße 12 (91); Johann
STAUBER, Hertzstraße 8 (87); Anna KRIEGER, Muldenstraße 16
(94); Ing. Herbert KUBALEK, Am Lerchenfeld 56 (86); Willi-
bald KRIEGER, Muldenstraße 16 (92); Josef HINTERHÖLZL,
Tungassingerstraße 36 (89); Rosa MANDL, Muldenstraße 23
(91); Dipl. Ing. Kurt JURYCZ, Hausleitnerweg 24 (82); Maria
LUGER, Glimpfingerstraße 23 (73);  Angela SCHINNERL,
Muldenstraße 58 (91);

Erinnerungscafé -
Trost für die Seele

Trauernde Angehörige und Freunde von Verstorbenen
sind einmal im Monat zum Erinnerungscafé in der
Pfarre Linz - St. Peter herzlich eingeladen. Es tut gut,
mit Menschen zusammen zu kommen, die Ähnliches
erlebt haben und ihrer Trauer Ausdruck geben wol-
len. In einem angenehmen Rahmen bei Kaffee, Tee
und Kuchen ist Raum zum gemeinsamen Austausch.
Worte, die der Seele gut tun, sollen Hoffnung geben
und neue Perspektiven öffnen.

Festmesse für Ehejubilare
Alle Ehepaare, die heuer auf 25, 30, 35, 40,
45,  50  und  mehr  gemeinsame Jahre  zurück
blicken dürfen, laden wir ein zur Festmesse für
Jubelpaare am Sonntag, 18. Mai um 9:30 Uhr.
Es macht keinen Unterschied, ob die Paare
kirchlich oder standesamtlich verheiratet, ge-
schieden und wiederverheiratet oder gar nicht
verheiratet sind, - nur das Jubiläum des treuen
Zusammenlebens zählt!
Anmeldung in der Pfarrkanzlei - Tel. 34 14 42
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Gottesdienste - Feste - Veranstaltungen
APRIL

06.04. 15:00 Erinnerungscafé - Trost für die Seele
10.04. 19:00 Vorösterliche Bußfeier mit Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche
13.04. Palmsonntag

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

17.04. Gründonnerstag
19:00 Abendmahlsliturgie; anschließend Anbetung bis 21:00

18.04. Karfreitag
14:55 Sterbestunde Jesu - Karfreitagsliturgie für Kinder

und Familien
19:00 Karfreitagsliturgie - Das Leiden und Sterben Jesu Christi;

anschließend stilles Gebet vor dem Heiligen Grab
19.04. Karsamstag

09:00 - 17:00   Anbetung
20:00 Feier der Osternacht - Speisenweihe (bitte Kerze mitbringen)

Agape am Kirchenplatz
20.04. Ostersonntag

09:30 Festmesse - Speisenweihe
21.04. Ostermontag

09:30 Messe in Linz - Marcel Callo (Pfarre Auwiesen)
09:30 Wort-Gottes-Feier in Linz - St. Peter

27.04. 15:00 Fröhlicher Volkslieder-Nachmittag im Großen Pfarrsaal
28.04. 18:00 Arbeiterlieder-Abend im Großen Pfarrsaal

MAI
Täglich 18:00 Rosenkranzgebet im Monat Mai
Jeden Mittwoch im Mai, jeweils 18:45: Maiandacht mit Eucharistiefeier
Jeden Freitag im Mai, jeweils 18:45: Maiandacht
04.05. 15:00 Erinnerungscafé -Trost für die Seele
10.05. 16:30 Firmung in Linz - Marcel Callo (Pfarre Auwiesen)
11.05. 15:00 Muttertag: Volkslieder-Nachmittag mit Muttertagsbowle

im Großen Pfarrsaal
18.05. 09:30 Festmesse für Jubelpaare
23.05. 20:00 Lange Nacht der Kirchen in Linz - St. Peter
24.05. 15:00 Maiandacht bei der Lager-Gedenkgrotte

in der Kopernikusstraße
25.05. 15:00 Fröhlicher Volkslieder-Nachmittag im Großen Pfarrsaal
28.05. Christi Himmelfahrt

09:30 Festmesse - Feier der Erstkommunion

JUNI
08.06. Pfingstsonntag

09:30 Festmesse
09.06. Pfingstmontag

09:30 Messe
15.06. 15:00 Erinnerungscafé - Trost für die Seele
22.06. 08:00 Pfarrausflug nach Niederösterreich (Rosenburg)
28.06. 19:30 Fisherman's Friends: Jubiläumskonzert

zum Patrozinium in der Pfarrkirche
29.06. 09:30 Festmesse zum Patrozinium (Musikkapelle)

anschließend Frühschoppen und Platzkonzert
am Kirchenplatz

15:00 Fröhlicher Volkslieder-Nachmittag
im Großen Pfarrsaal
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