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Liebe Pfarrgemeinde!

Es stellt sich die Frage: Was bedeutet 
das für uns als Christinnen und 
Christen hier und heute? Wie ist es 
denn um unseren Umgang mit den 
Tieren bestellt? Hier vor Ort? In 
unserem Staat – in Europa – welt-
weit? 
Massentierhaltung unter katastro-
phalen Bedingungen, qualvolle 
Tiertransporte, Küken, die bei 
lebendigem Leib geschreddert 
werden, Tiere in Versuchslaboren 
für Kosmetikartikel, …

Im Psalm 36 heißt es „Herr, du hilfst 
Menschen und Tieren. Gott, wie 
köstlich ist deine Huld!“
Auch wenn das vielleicht nicht allen 
Menschen bewusst ist – die Aussage 
dieses Bibelwortes ist unmissver-
ständlich: Gott hilft auch den 
Tieren! Sie sind seine Geschöpfe. Die 
Tiere sind ihm nicht egal. Weil er sie 
in guten Händen wissen will, hat er 
sie uns anvertraut.  

Was treibt uns Menschen zu solchen 
Taten wehrlosen Geschöpfen 
gegenüber? Egoismus, Gier, bloße 
Gedanken- oder Gefühllosigkeit?

All dies sind leider immer noch 
Tatsachen. 

Umso mehr freut es mich, dass es 
nun endlich möglich ist, „eine 
starke Stimme für die Stimmlosen“ 
zu unterstützen. Derzeit läuft das 
Tierschutzvolksbegehren. Das ist 
eine wunderbare Möglichkeit, ein 
längst fälliges Zeichen zu setzen. 
Und wie geht das? Ganz einfach mit 
einem amtlichen Lichtbildausweis 
ins neue Rathaus oder eine der 
Linzer Stadtbibliotheken gehen und 
dort unterschreiben. Das ist alles.
Ich bitte Sie heute: Nehmen Sie diese 

Wie ist es um den Tierschutz in 
unserem Land bestellt? Werden 
Tiere als Mitgeschöpfe gesehen, 
oder bloß als Sache?
Ja klar, unsere Haustiere lieben und 
verwöhnen wir gerne. Aber wie 
sieht es mit den unzähligen Namen-
losen aus, die in Massentierhaltun-
gen oder Versuchslaboren unglaub-
liche Qualen erleiden müssen? Es 
gibt viel zu tun, auf diesem Gebiet. 
Und auch unsere Kirche hat in 
Sachen Tierschutz gewaltigen 
Aufholbedarf, das gebe ich zu. Und 
doch gilt: wer den Schöpfer liebt, 
wird niemals lieblos mit seinen 
Geschöpfen umgehen.

„Herr, du hilfst Menschen und 
Tieren“, heißt es im Psalm 36. 
Stellen wir uns auf die Seite Gottes 
und helfen wir mit.

kleine Mühe auf sich und unter-
schreiben auch Sie das Tierschutz-
volksbegehren. 

Ihr Pfarrer

Tiersegnung – diesmal schon am 22. September
Der Heilige Franz von Assisi ist der 
Schutzpatron der Tiere. Sein Ge-
denktag wird am 4. Oktober gefei-
ert. Zugleich ist dieser Tag der 
Welttierschutztag.
Seit nunmehr 19 Jahren werden an 
einem der nächstliegenden Sonnta-
ge zum Welttierschutztag in un-
serer Pfarre im Rahmen der Ge-
meindemesse alle im Stadtteil leen-
den Tiere gesegnet.
Alle in den Gottesdienst mitge-
brachten Tiere werden in dieser 
Feier einzeln gesegnet! Wer sein 
Tier nicht mitbringen kann (nicht 
alle Tiere sind zum Mitnehmen 
geeignet!), nimmt ganz einfach ein 
Foto seines Tieres mit. Aus organisa-
torischen Gründen findet unsere 

Segen für alle Tiere der Welt:
Bei unserer Tiersegnung ist es schon 
seit vielen Jahren möglich, dass 
TierbesitzerInnen, die nicht zur 
Tiersegnung kommen können, ein 
Foto ihres „tierischen Freundes” 
(versehen mit dem Namen des 
Tieres) an uns schicken können. 
Mailadresse: info@tierlichtblick.at
Wir werden auch diesmal wieder 
eine Fotowand gestalten und im 
Rahmen der Feier den dort abgebil-
deten Tieren, die „aus der Ferne” an 
unserer Tiersegnung teilnehmen, 

Tiersegnung diesmal schon am 
Sonntag, den 22. September um 
9.30 statt – wie immer bei Schön-
wetter  am Kirchenplatz ,  be i 
Schlechtwetter in der Kirche.

den Segen Gottes erbitten, denn 
Gottes Segen kennt keine Grenzen 
und umspannt die ganze Welt!
„Danke, kleines Licht!”
Selbstverständlich gibt es auch 
wieder den Foto-Bereich: „Danke, 
kleines Licht!“ - Tiere, die uns ein 
Stück auf unserem Weg begleitet 
haben“. Hier ist Platz für Bilder von 
verstorbenen Tieren, an die wir uns 
an diesem Tag in Liebe erinnern und 
für die wir Gott danken wollen.
Im Anschluss an die Tiersegnung 
gibt‘s wie immer ein fröhliches Fest 
für Mensch & Tier. Selbstverständ-
lich ist bei diesem Fest auch für das 
leibliche Wohl auf's Beste gesorgt. 
Natürlich wird's ausschließlich 
vegetarische Köstlichkeiten geben.



Nach dieser Veranstaltung wird es 
ein Leichtes sein, beispielsweise 
seinen Angehörigen und Freunden 
bei  nächster Gelegenheit  auf 
Arabisch, Französisch, Hindi, Hol-
ländisch, Kroatisch, Kurdisch, 
Luganda, Russisch, Tibetanisch, 
Türkisch,  Ukrainisch oder in 
deutscher Gebärdensprache  zum 
Geburtstag zu gratulieren.

So können einfache Sätze spiele-
risch-kreativ rasch erlernt werden, 
weil die sprachlichen Appetithäpp-
chen in lockerem Rahmen in leicht 
verdaulichen Portionen serviert 
werden.

Im nächsten Schritt werden dann 
einfache Wörter und Redewendun-
gen in verschiedenen Sprachen 
vorgestellt und miteinander ver-
glichen. 

denen Sprachen soll ein erstes 
Interesse geweckt werden. 

Unsere Veranstaltung „Zur 
Sprache bringen“ findet am 29. 
September von 15:00 Uhr bis 17:00 
Uhr in unserem Pfarrcafé statt. 
Wir laden dazu sehr herzlich ein. Die 
Teilnahme ist natürlich kostenlos. 
Getränke, Kaffee, Kuchen und kleine 
internationale Kostproben gibt's 
gegen freiwillige Spenden.
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Zur Sprache bringen

Durch eine ungezwungene Begeg-
nung mit den Klängen der verschie-

In Linz leben Menschen aus 149 
Nationen, die über 100 Sprachen 
sprechen. Eine unglaubliche Viel-
falt. Ende September feiert ganz 
Europa den „Tag der Sprachen“. 
Linz ist natürlich mit dabei.

Wir wollen gemeinsam in die Klänge 
der verschiedenen Sprachen eintau-
chen, dabei einander besser verste-
hen lernen und zum Sprechen in 
verschiedenen Sprachen ermuti-
gen.
Linzerinnen und Linzer aus den  
verschiedensten Herkunftsländern 
werden ihre Muttersprache in 
kurzen Texten vorstellen.

Aus diesem Anlass wollen auch wir 
in Zusammenarbeit mit dem Inte-
grationsbüro der Stadt Linz  die bun-
te Vielfalt an Sprachen in unserer 
Stadt zur Sprache bringen. 

Integrationspreis der Landeshauptstadt Linz
Am Dienstag, den 7. Mai 2019 wurde 
unser Integrationsprojekt „Alle 
unter einem Dach“ mit dem Integra-
tionspreis der Landeshauptstadt 
Linz ausgezeichnet.
Das ist eine große Freude für unsere 
ganze Pfarrgemeinde Wir leben ja 
momentan in einer Zeit, in der 
Menschen, die sich der Integra-
tionsarbeit widmen, auch viel 
Gegenwind aushalten müssen. 
Daher ist dieser Preis für alle, die 
unser Projekt mittragen bzw. so 
treu unterstützen, eine Bestärkung 
auf unserem gemeinsamen Weg. Ich 
bin sehr glücklich, dass wir uns in 
unserer Pfarre mittlerweile 52 Men-
schen in eine neue Zukunft beglei-
ten und dabei helfen durften (und 
noch immer dürfen), sich hier in 
Österreich eine neue Existenz auf-
zubauen.

Nicht nur das Verständnis füreinan-
der ist dadurch in unserer Pfarre 
und in unserem Stadtteil Spallerhof 

gewachsen, es sind auch viele per-
sönliche Freundschaften entstan-
den.
Den Integrationspreis der Landes-
hauptstadt Linz verliehen zu 
bekommen ist ein starkes und mut-
machendes Zeichen. Es ist letztend-
lich eine Würdigung all jener Men-
schen, die diesen Weg der Integra-

tion mit uns gehen. Vielleicht noch 
wichtiger als der Preis selbst ist 
letztendlich das gelungene Mitei-
nander.

Daher werden wir unser Integra-
tionsprojekt auch mit gleichem 
Engagement so lange weiterführen, 
wie es notwendig ist.
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Rückblick auf unsere gemeinsamen Feste
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Rückblick auf unsere gemeinsamen Feste
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Nach einem besinnlichen ersten 
Teil, der mit verschiedenen Bibel-
stellen abschloss, in denen auf Tiere 
Bezug genommen wird, folgte ein 
dreiteiliges Ritual, um die Tiere 
ganz in die Hände Gottes zu legen. 
Viele Tränen flossen dabei.

Nah und Fern hatten sich dazu in der 
Kapelle versammelt.

Pfarrer Franz Zeiger lud ein, der 
Trauer nun ganz persönlich Aus-
druck zu geben. Alle konnten eine 
Kerze für ihr verstorbenes Tier 
entzünden, dieses Licht auf den 
Altar stellen und dabei den Namen 
des Tieres vor Gott noch einmal 
liebevoll und dankbar aussprechen.
Im hinteren Teil der Kapelle lagen 
zwei Gedenkbücher auf, in die 
sodann sehr persönliche Worte der 
Trauer und des Dankes geschrieben 
wurden.

Danach waren alle zum Einzelsegen 
eingeladen. Unter Handauflegung 
betete der Pfarrer in jeweils sehr 
persönlichen Worten um Trost und 
Hoffnung.
Mit einem gemeinsamen Vater 
Unser und dem Schlusssegen endete 
die liturgische Feier.
Im Anschluss daran folgte eine 
Begegnung im Pfarrcafé, bei der 
auch die Mitarbeiterinnen der 
Linzer Tiertafel anwesend waren 
und den Trauernden mit ihrer 
fachlichen Kompetenz zur Seite 
standen. Noch bis in den späten 
Nachmittag wurden Erfahrungen 
ausgetauscht und es wurde einan-
der Mut gemacht.
Die vielen dankbaren Rückmeldun-
gen bestärken uns in der Pfarre, 
diesen Gottesdienst auch im nächs-
ten Jahr wieder anzubieten.

Einfach nur Danke...
„Es hat so gut getan. Ich kann 
einfach nur Danke sagen.“
„Eigentlich bin ich keine Kirchgehe-
rin. Aber für diesen Gottesdienst 
habe ich gern die lange Anreise in 
Kauf genommen. Jetzt gehe ich 
getröstet  und versöhnt nach 
Hause.“
„Nun ist mein Simba in den Händen 
Gottes.”
„Ich hätte nie gedacht, dass ausge-
rechnet ich einmal in einer Kirche 
Trost finden werde, wo ich doch ge-
genüber der Kirche bisher so 
skeptisch war.“

So und ähnlich lauteten die Reaktio-
nen auf den Gottesdienst für Men-
schen, die um ein verstorbenes Tier 
trauern, der am Sonntag, den 26. 
Mai erstmals in der Pfarre Linz – St. 
Peter stattfand. 45 Menschen aus 

Einfach nur Danke

Maxi(mal) philosophiert
Allen, die unsere TierTafel so toll unterstützen,
sage ich heute ein ganz tierisch großes DANKE.
Ihr seid echt ein Segen für uns Tiere.
Gott mög's Euch lohnen.
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Termine
<SEPTEMBER

<NOVEMBER

2.11.  Allerseelen

Ab Oktober immer am 2. Sonntag im Monat in der Marienkapelle

Donnerstag, 19. September 2019 um 18.30 Uhr: Vernissage zur 
Fotoausstellung „Iberische Impressionen“ (Kapelle Linz – Hlgst. 
Dreifaltigkeit, Wieningerstraße 14)

Donnerstag, 14. November 2019 um 18.30 Uhr: Advent- und 
Weihnachtslesung „Bei uns gibt's wieder Bratwürstel“ von Monika 
Krautgartner (Pfarrsaal Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit, Wieningerstraße 14)

8.9.  55 Jahre Weihe unserer Pfarrkirche
   9.30 Festmesse zur Kirchweih und für die Jubelpaare; 

anschließend gemütliches Beisammensein im Großen 
Pfarrsaal

 15.00 Volkslieder-Nachmittag 
22.9.  Tiersegnung
   9.30 Festmesse mit Tiersegnung am Kirchenplatz (bei 

Schlechtwetter in der Pfarrkirche);
  anschließend Fest der Begegnung 

19.10.    7.30 - 16.00: Flohmarkt in Linz – St. Peter
20.10.  Erntedank
   9.30 Festmesse zum Erntedank
 15.00 Volkslieder-Nachmittag 

29.9.   9.30 KEINE Sonntagsmesse in Linz – St. Peter und Linz – 
Hlgst. Dreifaltigkeit – gemeinsame Messfeier in Linz – St. 
Michael (Patrozinium „Michaelsfest“)

1.11.   Allerheiligen

<OKTOBER

   9.30 Festmesse 

 19.00 Messe für die im letzten Jahr Verstorbenen der Pfarre 
Linz – St. Peter (gestaltet mit Bläserensemble) 

<Kinderkirche

Beginn 13. Oktober um 9.30 Uhr

<KBW Linz-Hlgst. Dreifaltigkeit (mit Linz – St. Peter) lädt ein:

Donnerstag, 17. Oktober 2019 um 18.30 Uhr: Vortrag von Gerhard 
Pauza: „Gott ja – Kirche nein?“ – (Kapelle Linz – Hlgst. Dreifaltigkeit, 
Wieningerstraße 14)

Pauline HUBER, Muldenstraße 22 
(81); Susanne BARTSCH, Am 
Lerchenfeld 34 (92); Marianne 
MAYR, Weinheberstraße 36 (60); 
Gerlinde SCHEBESTA, Hertzstraße 
43 (76); Anna PERNDORFER, 
Edisonstraße 10 (88); Maria EIN-
FALT, Pechrerstraße 2 (99); Albine 
WIMMER, Raimundstraße 23 (96); 
Aloisia KRIEGER, Muldenstraße 54 
(93); Johann THURNHER, Glimpfin-
gerstraße 10-12 (70)

Unser diesjähriger Pfarrflohmarkt 
findet heuer am 19. Oktober 2019 
statt.

<Paarsegnung

Konstantin Walter BENEDIK; Celina 
HE; Emilio BINDER; Emilia 
HERNDLER

<Wir beten für unsere Verstor-
benen

<Das Sakrament der Taufe 
empfingen

Es macht keinen Unterschied, ob 
die Paare kirchlich oder standes-
amtlich verheiratet, geschieden 
und wiederverheiratet oder über-
haupt nicht verheiratet sind. Nur 
das Jubiläum des treuen Zusam-
menlebens zählt! 

Am Sonntag, 8. September 2019 
laden wir alle Paare, die heuer auf 
viele gemeinsame Jahre zurück 
blicken dürfen, zur Festmesse und 
Einzelsegnung um 9.30 Uhr ein.

Anmeldung ab sofort in der 
Pfarrkanzlei (Tel. 0732 34 14 42) 
möglich.

<Flohmarkt 2019

Wir sammeln ab 1. Oktober täglich: 
gut erhaltene Kleidung, Schmuck, 
Bücher, Bilder, Deko-Material, 
Handarbeiten, Kinderartikel, E-
Geräte (keine Fernseher, keine 
DVD-Player, keine Computer), 
Sportartikel. Kleinmöbel nur, wenn 
sie selbst abgegeben werden 
können.
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