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Liebe Pfarrgemeinde!
Neulich habe ich geweint. Nicht aus
Verzweiﬂung. Einfach so – aus
Freude. Vielleicht werde ich langsam wunderlich. Mag sein.
Aber ich erzähle Ihnen trotzdem,
was da passiert ist.
Mitunter gehe ich tagsüber zwischendurch kurz in die Kirche
hinüber. Da ist es angenehm ruhig
und ich kann mich ganz ungestört
mit Jesus unterhalten. So auch
diesmal. Auferstehung – dieses
Thema beschäftigt mich heute
wieder einmal ganz besonders.
Wenn ich doch nur die Spur einer
Ahnung hätte, wie ich mir das
konkret vorstellen darf. Und vor
allem: was hat das jetzt hier und
heute mit mir zu tun?
„Möchtest du ein bisschen Auferstehungs-Feeling erleben? Jetzt gleich
hier?“, fragt mich Jesus.
„Ja, das wär' toll!“, antworte ich.
„Bitte sei so gut und erzähl' mir
doch ein bisschen darüber.“
„Erzählen werde ich dir nichts“,
sagt Jesus schmunzelnd, „aber wir
werden jetzt gemeinsam in die
Vergangenheit reisen und uns ein
wenig in den letzten paar Jahren
umschauen. Du wirst staunen! Bist
du bereit?“
„Natürlich“, antworte ich aufgeregt
– und schon geht die Reise los.
Zuerst sehe ich da eine Gruppe
Menschen. Das Leben hat ihnen übel
mitgespielt und so müssen sie mit
sehr wenig Geld über die Runden
kommen. Nicht immer reicht es für
eine warme Mahlzeit pro Tag. Und
dann sehe ich diese Menschen
fröhlich versammelt um einen
festlich gedeckten Tisch. Es ist
der„Kleine Mittagstisch“, der in
unserem Pfarrcafé stattﬁndet.
Regelmäßig gibt es für diese Menschen hier ein liebevoll zubereitetes
Mittagsmenü. Hierher kommen sie
nicht als Bittsteller. Sie sind willkommene Gäste.
Und schon geht die Reise weiter und

ich sehe viele Menschen, die sehr
einsam sind. Viele davon sind
verwitwet. Sie leben allein und
Besuche von Verwandten oder
Freunden gibt's so gut wie nie.
Einzig und allein ihr Haustier ist
ihnen geblieben – der einzige
Lichtblick in ihrem Leben. Das
Einkommen ist schmal und immer
dann, wenn eine unerwartete
Ausgabe ins Haus steht, ist das ein
riesengroßes ﬁnanzielles Problem.
Früher mussten sie sich dann große
Sorgen machen. Reicht das Geld, um
das Futter für den Hund oder die
Katze kaufen zu können? Diese
Sorge haben die Menschen seit 8
Jahren nicht mehr. Unsere Tiertafel
hat sie ihnen abgenommen.
Und nun sehe ich ganz verzweifelte
Menschen. In ihrem Land tobt ein
blutiger Krieg und so haben sie sich
auf den Weg ins Ungewisse gewagt.
Sie wissen um die Gefährlichkeit der
Flucht. Aber die Verzweiﬂung treibt
sie.
„Werde ich zu Menschen kommen,
die es gut mit mir meinen?“, fragen
sie sich immer wieder. Dann sehe
ich sie, wie sie hier bei uns in der
Pfarre ankommen. Stumme Verzweiﬂung und ein tief sitzender
Schmerz sind ihnen in ihre Gesichter geschrieben.
Die Sprache hier, die Kultur – alles
ist so fremd.
Und dann sehe ich die gleichen
Menschen gut zwei Jahre später.
Getragen von unzähligen Gebeten
unserer Gemeinde, ermutigt durch
freundschaftliche Begegnungen mit
vielen herzensguten Menschen und
durch eine unglaubliche Welle der
Hilfsbereitschaft unserer Pfarrbevölkerung haben sie Vertrauen
gefasst und langsam wieder lachen
gelernt. Sie sprechen mittlerweile
alle sehr gut Deutsch – etliche von
ihnen haben längst Arbeit gefunden
– einige sogar schon eine eigene
Wohnung. Bei manchen sind

inzwischen auch Frau und Kinder
hierher nachgekommen und die
Familien sind wieder vereint.
Freilich – die Wunden bleiben, aber
der Schmerz treibt nicht mehr in die
Verzweiﬂung.
Ende der Zeitreise. Ich denke noch
eine Weile über das soeben Erlebte
nach.
Einen Hauch von Auferstehung
kann ich jeden Tag erleben, soviel
habe ich heute gelernt.
Freilich – unsere verwundete Welt
ist noch voller Schmerzen. Krieg,
Terror und Tod sind täglich präsent.
Aber mitten in diese Finsternis
strahlt ein helles Licht.
Auferstehung. Das heißt: Gott hat
Jesus am dritten Tag aus dem Grab
geholt und uns damit gesagt:
Trauer, Schmerz, Verzweiﬂung und
Tod haben nicht das letzte Wort. Das
letzte Wort liegt bei Gott – und es
heißt „Hoffnung“.
Ich weine vor Freude - und eine
Textzeile aus einem Osterlied fällt
mir ein. „Der Stein ist weg, das Grab
ist leer!“
Ich wünsche uns allen von ganzem
Herzen ein frohes und gesegnetes
Osterfest Ihr Pfarrer
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Pfr. Zeiger im Gespräch mit Ammar ALSAMIA
Ende Mai 2015 bist Du nach Österreich
gekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Bitte erzähle uns ein wenig von
der ersten Zeit hier in Österreich.
Als wir in Wien angekommen sind,
habe mich dort gleich bei der Polizei
gemeldet. Von dort erfolgte der
Transport nach Traiskirchen. Zuerst bekam ich dort nur eine Decke
und einen Polster, musste aber am
Boden schlafen, weil alles überfüllt
war. Nach ein paar Tagen gab es
dann auch ein Bett für mich, trotzdem war ich sehr froh, als ich dann
mit einem Bus überstellt wurde.
In Linz kam ich dann zuerst in die
sogenannte Zeltstadt, die auf dem
Sportplatz der Landespolizeidirektion entlang der Garnisonsstraße
aufgebaut worden war. Viele Zelte
waren aufgebaut und es gab dort
sehr viele Menschen. Wir waren
neun Personen im Zelt. Es war zu
dieser Zeit sehr kalt und darum
haben wir trotz der Decke gefroren.
Beim Essenholen im Polizeigebäude
wurden wir von den Passanten immer beobachtet. Das war mir unangenehm. Nach neun Tagen aber hieß
es: „Ihr kommt in ein Camp“.
Und so wurden wir in die Pfarre Linz
– St. Peter gebracht. Als erstes habe
ich dort Maria gesehen. Sie hat uns
alle willkommen geheißen und
dann war ich gleich ihr Dolmetscher. Aber nicht auf Deutsch, das
konnte ich ja damals noch nicht. Ich
habe für alle auf Englisch übersetzt
und drum hat dann alles gleich ganz
gut funktioniert.
Nachdem Maria uns alles gezeigt
hat, hat sie für uns Essen gemacht.
Da waren wir alle sehr froh und
dankbar. Und dann bist ja auch du
gekommen und hast uns von deinen
Zigaretten gegeben.
Hier bin ich nun endlich zur Ruhe
gekommen. Keine Kälte mehr, ein
eigenes, richtiges Bett, eine Dusche,
genug Platz - hier war alles gut.
Am kommenden Sonntag waren wir
dann alle in der Kirche und haben

uns vorgestellt. Die Menschen hier
waren gleich alle sehr nett zu uns
und haben uns Kleidung und Essen
gebracht.
Dann haben Susanna, Sylvia, Isolde
und einige andere Leute aus der
Pfarre uns regelmäßig Deutschunterricht gegeben. Das war sehr, sehr
wichtig. So haben wir gleich vom
Anfang an Deutsch lernen können
und nicht bis zum Kurs warten
müssen.
In weiterer Folge habe ich dann
auch immer mit Christine bei der
Tiertafel geholfen, wenn Lieferungen kamen oder Futter ausgegeben
wurde. Wenn im Haus etwas zu tun
war, hat Maria uns Bescheid gesagt
und wir haben dann gerne geholfen.
Maria ist überhaupt eine so gute
Seele. Ihre Torten und ihre Marillenknödel werde ich nie vergessen.
Sie ist für uns alle die große Mutter
geworden.
So ist dann ein Jahr vergangen und
im August 2016 habe ich dann den
Asylbescheid bekommen. Damit war
klar, dass ich hier bleiben kann und
auch arbeiten darf. Ich habe Christine gesagt, dass ich Arbeit suche und
sie hat mir geholfen. So kam ich ins
Restaurant Josef in der Landstraße,
wo ich bis heute arbeite.
War es schwer, Arbeit zu ﬁnden? Wo
arbeitest Du jetzt?
Ich habe Christine gesagt, dass ich
Arbeit suche und sie hat mir geholfen. So kam ich am 18. August ins
Restaurant Josef in der Landstraße,
wo ich bis heute arbeite. Ich wollte ja
sofort arbeiten, weil ich niemandem
zur Last fallen mochte. Und das hat
auch wirklich geklappt. Nach fünf
Probetagen hat mein Chef, Herr
Günter Hager, zu mir gesagt: „Das
hast du super gemacht. Du kannst
bei mir anfangen.“ Da war meine
Freude natürlich riesig groß.
Begonnen habe ich als Speisenträger, jetzt bin ich Kellner und
manchmal aushilfsweise auch schon

Teamleiter. Mein Ziel ist es, Teamleiter zu werden.
Wie geht es Dir in Deiner Arbeit? Machst
Du Deine Arbeit gerne?
Ich liebe meine Arbeit. Ich lerne da
viele Menschen kennen und kann
mir durch die Arbeit auch die
österreichische Lebensart und
Kultur immer mehr aneignen.
Ich war immer der Meinung, dass es
für einen jungen Menschen, der
arbeiten kann, nicht gut ist, von der
Sozialhilfe zu leben. Durch die
Arbeit habe ich nicht nur einen
geregelten Tagesablauf. Die Arbeit
ist ja der Schlüssel zu allem. Darum
habe ich auch schon eine eigene
Wohnung und ein Auto.
Die erste Wohnung habe ich ja schon
zwei Monate nach Arbeitsbeginn
bekommen. Es war eine private
Wohnung, die ich auf der Internetplattform „willhaben“ gefunden
habe. Christine hat mir dabei
geholfen. Seit vier Monaten habe ich
eine GWG-Wohnung.
Wie sehen Deine Zukunftspläne aus?
Wie schon gesagt, ist es mein Ziel, es
im Restaurant Josef zum Teamleiter
zu bringen.
Ein weiteres Ziel ist es, den roten
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Pass zu bekommen, also Österreicher zu werden.
Dann möchte ich natürlich gerne
eine Familie gründen. Dazu fehlt mir
aber noch die Freundin.
Ich bin noch zu haben, wie man so
schön sagt.
Gibt es etwas, das Du den Menschen hier
in Österreich sagen möchtest?
Ich danke den Menschen hier in
Österreich für die Chance, die sie
mir gegeben haben. Für alle Hilfe,
die ich bekommen habe. Ich danke

allen, die mir Deutsch beigebracht
haben. Ich danke Maria – sie hat so
viel für mich gemacht, sie ist für uns
die große Mutter, die immer auf uns
schaut, dass wir es zu etwas bringen.
Natürlich danke ich auch dir für
alles, was du für mich getan hast.
Und Christine möchte ich auch
danken.
Ich sage immer: „ich habe zwei Mütter. Eine in Syrien und eine österreichische Mutter. Das ist Christine“.
Eigentlich habe ich drei: Maria ist ja
die Mutter für uns alle.
Ich danke allen Menschen in der
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Pfarre und in der Nachbarschaft der
Pfarre.
Besonders bedanke ich mich bei
meinem Chef und seiner Frau, beim
jungen Chef und bei allen meinen
Kolleginnen und Kollegen in der
Arbeit, die mir von Anfang an alles
erklärt und mir viel geholfen haben.
Ich habe das Glück gehabt, immer
gute Menschen um mich zu haben.
Ich habe hier in Österreich so viele
gute Erfahrungen gemacht, dass ich
meinen Angehörigen in Syrien
immer sage: die Menschen in
Österreich haben ein gutes Herz.

„Gib deinem Leben eine Richtung”
Gemeinsam auf dem Weg der Firmvorbereitung
Die vier Pfarren des „Seelsorgeraums Bindermichl“, zu denen auch
die Pfarre Linz - St. Peter gehört,
arbeiten im Rahmen der Firmvorbereitung eng zusammen und begleiten heuer 54 junge Menschen auf
ihrem Weg zur Firmung.
Die Jugendlichen werden in der
Firmvorbereitung einige Fixtermine besuchen und können aus einem
Pool von Firmelementen und
Firmveranstaltungen auswählen,

was ihnen vom Interesse her und
zeitlich entgegenkommt. Neben
weiteren Treffen in der Kleingruppe
besteht auch wieder die Möglichkeit, an einem Firmwochenende in
Seitenstetten oder bei der „SpiriNight“ mitzufahren und an einem
Abend Zeit mit dem Paten bzw. der
Patin zu verbringen.
Im Seelsorgeraum wird es heuer
wieder zwei Firmungen geben. Eine
davon wird am Sonntag, den 17. Juni

2018 um 9.30 Uhr in der Pfarre Linz St. Peter gefeiert. Das Sakrament
der Firmung wird heuer Bischofsvikar Willi Vieböck spenden. Ich darf
schon jetzt sehr herzlich einladen,
dieses Fest gemeinsam mit den
FirmkandidatInnen zu feiern!
Michael Mitter
Pastoralassistent von St. Michael
Verantwortlicher Firmvorbereitung

Zwei Taufen in der Osternacht Nachruf
Ein Jahr lang haben sich Asad
Omiedy und Musa Shariﬁ im
Katechumenat auf den Empfang des
Taufsakramentes vorbereitet. Sie
haben sich das notwendige Glaubenswissen angeeignet, sowie die
Bibel und alle Feste im Kirchenjahr

kennen gelernt. In der Osternacht
werden beide nun getauft.
Lieber Asad, lieber Musa! Unsere
Pfarre freut sich über Euren Entschluss und heißt Euch herzlich
willkommen!

Wir trauern um DI Dr. Michael Mayr,
ehrenamtlicher Mitarbeiter unserer
Pfarre in vielen Bereichen, langjähriger Layouter unseres Pfarrblatts, Wohltäter unserer syrischen
Gäste.

Leb wohl lieber Michael,
DANKE für alles!

Asad Omiedy
Taufname: Donatus

Musa Shariﬁ
Taufname: Marian
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Pfr. Zeiger im Gespräch mit Weaam ALREFAEI

Ende Mai 2015 bist Du nach Österreich
gekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Bitte erzähle uns ein wenig von
der ersten Zeit hier in Österreich.
Am Anfang war es für mich wirklich
sehr schwer. Die Sprache, die Kultur
– alles war mir fremd. Leichter ist es
mir dann gefallen, als ich in die
Pfarre gekommen bin. Hier sind die
Menschen auf mich zugekommen
und ich konnte viele Kontakte
knüpfen. Durch den Deutschunterricht hier in der Pfarre konnte ich
gut Deutsch lernen. Susanna, Silvia,
Karin und Fadi waren mir dabei eine
sehr große Hilfe.
Ein Jahr und vier Monate musste ich
auf meinen Asylbescheid warten. In
dieser Zeit durfte ich ja nichts
arbeiten und bekam auch keinen
Deutschkurs. Den gibt es ja erst nach
dem Asylbescheid.
Diese Zeit des Wartens und der
Ungewissheit war nicht leicht.
War es schwer, Arbeit zu ﬁnden? Wo
arbeitest Du jetzt?
Ja, es war nicht leicht. Ich habe ja in
meiner Heimat Syrien Jus studiert.
Ich hatte also keinen Beruf, durch
den ich hier gleich in die Arbeit
einsteigen hätte können. Das

Studium konnte ich durch den Krieg
nicht abschließen und hier das
Studium fortzusetzen war nicht
möglich, weil sich das österreichische Recht vom syrischen natürlich
grundlegend unterscheidet. Ich
hätte also ganz von vorne beginnen
müssen. Das wäre aber ﬁnanziell
nicht gegangen und so habe ich mir
Arbeit gesucht. Zuerst habe ich ein
Praktikum beim Media-Markt
gemacht mit dem Ziel, Logistikkaufmann zu werden.
Dort habe ich dann meinen jetzigen
Chef kennen gelernt. Bei ihm habe
ich dann immer samstags gearbeitet, um mir parallel zur Ausbildung
ein wenig Geld zu verdienen.
Die eineinhalbjährige Ausbildung
teilte sich in theoretischen und
praktischen Unterricht. Zuerst war
ich drei Monate in der Firma und
dann drei Monate im WIFI für den
ersten theoretischen Teil. Das war
ganz schwer für mich. Wir waren 28
Personen und ich war der einzige
Nicht-Österreicher. Im Unterricht
wurde viel Dialekt und sehr schnell
gesprochen. Da habe ich erkannt,
dass ich noch nicht so weit bin, um
dem folgen zu können. Die Lehrerin
hat mir zwar gesagt, ich könne
immer Fragen stellen – aber ich
hatte 1000 Fragen und konnte ja
auch nicht den ganzen Unterricht
durch meine Fragen aufhalten. Es
war damals einfach zu schwer für
mich. Besonders das internationale
Speditionsrecht hatte es wirklich in
sich! Die erste Prüfung habe ich
noch geschafft, aber dann habe ich
die Ausbildung unterbrochen um
erst einmal zu arbeiten und mein
Deutsch so weit zu verbessern, dass
ich dem Unterricht dann gut folgen
kann.
Wo ich früher samstags gearbeitet
habe, arbeite ich jetzt im Vollzeitjob. Mein Führerschein kommt mir
da zugute. Ich liefere mit einem
Klein-LKW Elektrogeräte an die
Kunden von Saturn und MediaMarkt und schließe diese dann auch

vor Ort an. Inzwischen habe ich
auch den Staplerschein gemacht.
Wie geht es Dir in Deiner Arbeit? Machst
Du Deine Arbeit gerne?
Am Anfang war es nicht so leicht.
Weißt du, ich muss ja die Kunden
anrufen, mit ihnen vor der Lieferung in Kontakt treten, Termine
vereinbaren und da hatte ich zu
Beginn ein wenig Angst, ob sie mich
auch akzeptieren und ob ich auch
alles richtig mache. Aber dann habe
ich schnell erfahren, dass es gar
nicht so schwierig war, dass man
schnell angenommen wird, wenn
man freundlich ist. Es stimmt schon,
dass die Menschen „nicht beißen“,
wie man hier in Österreich so schön
sagt.
Darum mache ich meine Arbeit sehr
gerne. Ich denke aber, dass ich diese
Arbeit nicht für immer machen
werde. Aber ich schaffe mir damit
jetzt einmal ein Fundament. Durch
die Arbeit habe ich jetzt schon seit
eineinhalb Jahren eine eigene
Wohnung. Ohne Arbeit ginge das
nicht.
Ehrenamtlich helfe ich auch heute
noch jederzeit gerne in der Pfarre
mit, wenn ich gebraucht werde. Bei
der Tiertafel bin ich auch ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Wie sehen Deine Zukunftspläne aus?
Nächste Woche beginne ich auch
einen Elektrik-Kurs. Mit diesem darf
ich dann bei den Kunden auch
Starkstromanschlüsse vornehmen,
zum Beispiel E-Herde und ähnliche
Geräte. Und wenn ich sprachlich so
weit bin, möchte ich die Ausbildung
zum Logistikkaufmann, die ich unterbrechen musste, fertig machen.
Die erste Prüfung habe ich ja schon
gemacht.
Heiraten, Familie gründen – das sind
so Ziele für die Zukunft. Ein bisschen
Familie habe ich ja schon jetzt:
meine treue Hündin Cindy.
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Gibt es etwas, das Du den Menschen hier vielfach unter. Die meisten von uns
in Österreich sagen möchtest?
wollen hier einfach in Frieden leben,
wollen arbeiten und Österreich alle
Zuerst möchte ich mich bei den Hilfe, die sie bekommen haben,
Menschen hier in Österreich bedan- zurückgeben.
ken. Und ich möchte sagen: ich Für mich und meine Freunde kann
weiß, dass oft in der Zeitung über ich sagen: Wenn ein Mensch uns
schlechte Taten von Asylleuten be- Gutes tut, dann sehen wir es als
richtet wird. Aber bitte glaubt mir: unsere Pﬂicht, diesem Menschen
nicht alle sind gleich. Das Schlechte das Gute zehnfach zurückzugeben.
hört man halt mehr. Das Gute geht Und wir werden nie vergessen, wie
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sehr uns hier geholfen wurde.
Und meinen Landsleuten und auch
Asylsuchenden aus anderen Ländern möchte ich sagen: Ihr habt in
Österreich so tolle Chancen. Bleibt
anständig, macht keine Probleme,
seid höﬂich und freundlich, dann
sind die Menschen hier auch gut zu
euch und ihr könnt euch hier ein
neues Leben in einem friedlichen
Land aufbauen.

Ein bisschen Frieden

Tulpen aus Amsterdam

Beneﬁzkonzert für und mit Menschen,
die Ihre Heimat verloren haben

Ein musikalischer Blumenstrauß mit Pfr.
Franz Zeiger und den Syrian-Singers

Beneﬁzkonzert für den Frieden mit Pfarrer Franz
Zeiger und den Syrian-Singers am Samstag, den 30. Juni
2018 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche zu Linz - St. Peter
Auf dem Programm stehen Lieder, die von der Sehnsucht nach einem Leben in Frieden, Geborgenheit und
Liebe erzählen.
Fadi Alrahil wird unter anderem mit seinen beiden
kleinen Töchtern Hamsa und Masa ein arabisches
Friedenslied singen.

Ein bunter musikalischer Frühlingsstrauß mit Evergreens aus aller Welt am Samstag, den 14. April 2018 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Linz - St. Peter
Während der Pause werden Spezialitäten aus der
syrischen Küche angeboten!

Fadi Alrahil: Gesang
Hamsa und Hamsa: Gesang
Moutasem Khadra: Gesang
Christoph Rudinger: Klavier
Franz Zeiger: Gitarre, Gesang
Erik Diewald: Technik
Eintritt frei!
Um freiwillige Spenden zugunsten unseres Integrationsprojekts „Alle unter einem Dach“ wird gebeten!

Fadi Alrahil: Gesang
Moutasem Khadra: Gesang
Christoph Rudinger: Klavier
Franz Zeiger: Gitarre, Gesang
Markus Schobesberger: Technik
Eintritt frei!
Um freiwillige Spenden zugunsten unseres Integrationsprojekts „Alle unter einem Dach“ wird gebeten!
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Termine
<MÄRZ
25.3.

29.3.
30.3.

31.3.

Palmsonntag
9.30 Palmweihe mit den Eseln Liesi & Resi am Kirchenplatz in
Linz – St. Peter – Festmesse; anschließend gemütliches
Beisammensein im Großen Pfarrsaal
Gründonnerstag
19.00 Abendmahlsliturgie; anschließend Anbetung
Karfreitag
14.55 Sterbestunde Jesu – Karfreitagsliturgie für Kinder und
Familien
19.00 Karfreitagsliturgie – Feier vom Leiden und Sterben
Christi; anschließend stilles Beten vor dem Heiligen Grab
Karsamstag
9.00 - 17.00: Anbetung
20.00 Feier der Osternacht – Speisenweihe – bitte Kerzen
mitbringen; anschließend Agape am Kirchenplatz

<APRIL
1.4.
9.30
2.4.
8.30
9.30
8.4.
14.4.

18.00
19.00

22.4.

15.00

<MAI
7.5. 18.45
8.5. 18.45
9.5. 18.45
10.5.
8.30
13.5.
20.5.
21.5.
25.5.
27.5.

Hochfest der Auferstehung des Herrn – Ostersonntag
Festmesse - Speisenweihe
Ostermontag
Emmausgang von Linz – St. Peter über Linz – St. Michael
nach Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit. Weggang am
Kirchenplatz Linz – St. Peter
Gemeinsame Messe der 3 Partnerpfarren in Linz – Hlgst.
Dreifaltigkeit
Linz – St. Michael: „Klangraum“ – Auferstehung
Linz – St. Peter: „Tulpen aus Amsterdam“Frühlingskonzert in der Pfarrkirche (Beneﬁzkonzert)
Linz – St. Peter: Arbeiterlieder-Nachmittag im Großen
Pfarrsaal

Bitt-Andacht vor Christi Himmelfahrt
Bitt-Andacht vor Christi Himmelfahrt
Bitt-Andacht vor Christi Himmelfahrt
Christi Himmelfahrt
Gemeinsame Erstkommunion der Pfarren Linz – St.
Michael und Linz – St. Peter in Linz – St. Michael
19.30 Linz – St. Peter: Osteroratorium in der Pfarrkirche
9.30 Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit: Sendungsfeier der
FirmkandidatInnen
Pﬁngstsonntag
9.30 Festmesse mit Kindersegnung
Pﬁngstmontag
9.30 Gemeinsame Messe der 3 Partnerpfarren in Linz – St.
Michael
„Lange Nacht der Kirchen“ in Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit, Linz –
St. Michael und Linz – St. Peter
9.30 Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit : Patrozinium – Gemeinsame
Festmesse der 3 Partnerpfarren in Linz – Hlgst.
Dreifaltigkeit
15.00 Linz – St. Peter: Maiandacht der Donauschwaben in der
Kopernikusstraße (Lagergedenkgrotte)

Lange Nacht
der Kirchen
25.5.2018: Partnerpfarren
Linz Hlgst. Dreifaltigkeit,
St. Michael und St. Peter
Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit:
20.00 Taize-Gebet in Linz –
Hlgst. Dreifaltigkeit
20.45 Fackelwanderung zur
Pfarre Linz – St. Michael
21.00 Eintreffen in Linz – St.
Michael
21.15 Orgelvesper (Mag. Ilse
Spilka, Orgel; Chorgemeinschaft St. Michael)
21.45 Fackelwanderung zur
Pfarre Linz – St. Peter
22.00 Eintreffen in Linz – St.
Peter
22.15 Liturgische Nacht
Lesung aus dem Markusevangelium mit musikalischer Umrahmung
Agape
Möglichkeit zur Turmbesteigung
19.00 – 24.00: Möglichkeit zur
Besichtigung der IkonenAusstellung

Maxi(mal) philosophiert:
Solange Menschen denken,
dass Tiere nicht fühlen,
müssen Tiere fühlen, dass
Menschen nicht denken.
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Termine
30.5.
31.5.

18.45
9.30

<JUNI
2.6. 17.00
17.6.
9.30
24.6.
30.6. 19.00
<JULI
1.7.
9.30

Eucharistische Andacht vor Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi Fronleichnam
Gemeinsame Festmesse mit Prozession in Linz – Hlgst.
Dreifaltigkeit
Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit: Konzert des Linz AG-Chores
Linz – St. Peter: Gemeinsame Firmung in Linz – St. Peter
Linz – St. Michael: 60 Jahre – Kindergarten
Linz – St. Peter: „Ein bisschen Frieden“ - Beneﬁzkonzert
in der Pfarrkirche
Patrozinium
Gemeinsame Festmesse der 3 Partnerpfarren anlässlich
des Patroziniums der Pfarre Linz – St. Peter,
anschließend Frühschoppen und Fest am Kirchenplatz

<Vorausschau September
9.9.
9.30 Festmesse für Jubelpaare
30.9.
9.30 Messe mit Tiersegnung (bei Schönwetter am
Kirchenplatz)
<Maiandachten
Jeden Mittwoch im Mai: 18.45 Uhr - Marianische Andacht mit
Eucharistiefeier
Jeden Freitag im Mai: 18.45 Uhr - Maiandacht

<Kindersegnung
Am Pﬁngstsonntag, 20. Mai 2018
laden wir alle Kinder mit ihren
Familien ganz herzlich zur Kindersegnung bei der Festmesse um 9.30
Uhr ein.
Der Segen ist keine Erﬁndung von
alten Kirchenvätern, denen es um
etwas wirksam Kultisches ging. Der
Segen wurde nicht erst erfunden
und mit Sinn gefüllt, als die Kirche
mit Pﬁngsten ihren Anfang nahm.
Vielmehr hat Jesus selbst immer
wieder gesegnet. Das wird ganz
deutlich bei der Segnung der
Kinder, von der das Markusevangelium berichtet. Die Jünger fühlen
sich von den Kindern gestört und
wollen sie wegschicken. Aber da
wird Jesus sehr deutlich: „Lasst die
Kinder zu mir kommen. Hindert sie
nicht daran!“, weist er seine Jünger
zurecht. Und er nimmt die Kinder in
seine Arme, legt ihnen die Hände auf
und segnet sie.

<Paarsegnung
Feier der langjährigen Treue
Am Sonntag, 9. September 2018
<Volkslieder-Nachmittage in Linz – St. Peter:
laden wir alle Paare, die heuer auf
Jeweils Sonntag um 15.00 Uhr:
viele gemeinsame Jahre zurückbli15. April, 13. Mai (Muttertag), 10. Juni, 15. Juli, 12. August, 9. September cken dürfen, zur Festmesse und
Einzelsegnung um 9.30 Uhr ein.
<Das KBW Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit lädt zu folgenden
Es macht keinen Unterschied, ob die
Veranstaltungen herzlich ein:
Paare kirchlich oder standesamtlich
5.4. 18.30 „Das Problem der Kirche / des Christentums mit dem
verheiratet, geschieden und wiederLachen“ – Referent: Mag. Franz Pamminger
verheiratet oder überhaupt nicht
29.4. 17.00 „Operettenmedley“ – Frühlingskonzert mit Sängern und verheiratet sind. Nur das Jubiläum
Musikern der Bruckner-Uni
des treuen Zusammenlebens zählt!
Anmeldung ab sofort in der Pfarr<Das Sakrament der Taufe empﬁn- <Wir beten für unsere Verstorbe- kanzlei (Tel. 0732 34 14 42) möglich.
gen:
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