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4040 Linz
Wildbergstraße 30

... als eine klar bestimmte Wegeinheit ist 
eine zumutbare bewältigbare Angelegen-
heit mit einem Anfang und einem Ziel. Eine 
Strecke ist immer eine Form von einem 
Weg. Ein Weg ist hingegen keine Strecke. 
Komisch? Das Wichtigste für uns Menschen 
dabei wäre, auf dem Weg zu sein und nicht 
auf der Strecke zu bleiben! 

Weiters finden Sie:
l Was bleibt auf der Strecke?
l Rückblick auf 26 Sternsingeraktionen      
l Neue Gesichter in unserer Pfarre 
l Berichte aus unseren Kindergärten
l Termine und Veranstaltungen

Strecke ...



Christkönig – Kirche um der Menschen willen ... Pfarrblatt 1/2020 – Seite 2

Wort des Pfarrers 
Liebe Pfarrgemeinde, liebe Bewohner und Bewohnerinnen 
in unserem Pfarrgebiet, liebe Pfarrangehörige,  
die woanders wohnen und sich uns zugehörig fühlen!

Wir warten noch immer auf Entscheidungen von der Diö-
zese und von Rom in Bezug auf die Neuerungen in unseren 
pfarrlichen Strukturen. Die Personalnot ist eigentlich schon 
dramatisch. Es gäbe offensichtlich so viele Lösungen, aber 
wir finden keine, die für alle passen würden. Auf alle Fälle 
kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, wobei die Reform 
nicht mehr nur nötig, sondern unumgänglich ist.
Beim Kindergarten in der Peuerbachstraße steht es noch 
immer wie vor einem Jahr. Die Konzepte müssen alle zu-
ständigen Instanzen durchgehen, was in der heutigen Zeit 
irre viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir haben keine Wahl 
und müssen geduldig warten. Hingegen gibt es eine Ver-
änderung im Finanzfachausschuss, nämlich Peter Rein-
berg, bisheriger Obmann, ist jetzt einfaches Mitglied des 
Ausschusses, da er mehr Zeit für seine Familie und per-
sönliche Sachen braucht. Großes und herzliches Danke-
schön an ihn für die Arbeit! Seine Nachfolge als Obfrau 
des Fachausschusses tritt Ulrike Ransmayr an. Wir freuen 
uns alles darüber und danken ihr, dass sie diese große 
verantwortungsvolle Aufgabe annimmt.
Karwoche und Osterfeiern sind leider der Krise zum Opfer 
gefallen. Wir bleiben in der Pfarre im Gebet und im Geist 
so gut wie möglich verbunden.

Auf einem Lebensweg gibt es wohl unterschiedliche Stre-
cken, ab und zu auch Strecken, die nicht leicht sind, die 
Durststrecken. Diese müssen wir auch hinnehmen und 
schauen, dass wir trotzdem weiterkommen. Das Osterfest 
feiert das Leben und mitten in so einer Zeit ist dies sehr 
willkommen! Es gibt und nährt die Hoffnung, dass das 
Gute bestehen wird und dass das Leben siegt.
In diesem Pfarrblatt können Sie viel über das Thema Strecke 
vorfinden, in der nächsten Ausgabe wird der Weg das The-
ma sein und in der übernächsten die Straße. Eine Strecke 
kann auch als eine Etappe bezeichnet werden, das heißt 
ein Abschnitt. Somit wird eine Strecke in einer ununter-
brochenen Reihenfolge zu einer Phase, die eine Zeit lang 
andauert und wieder vergeht, wonach eine neue entsteht. 
Auf diese Weise und in diesem Energiefluss verläuft unser 
Leben. So ist es phasenweise weniger gut, sogar schlecht 
und phasenweise lebenswert und gut. Wie immer ist es 
der liebe Gott, dem wir das alles zu verdanken haben!
So wünsche ich Ihnen Allen gesegnete und frohe Ostern, 
aber auch viel Freude am Wunder der Natur und des Le-
bens, die uns immer wieder geschenkt wird!

Herzlich Ihr Pfarrer Žarko Prskalo

Nach einem schneearmen Winter ist die Frühlingszeit wieder hier. Sorgen und Probleme, 
Aufgaben und Herausforderungen wiederholen sich ebenso alljährlich wie die Jahreszeiten. 
Feste und Feierlichkeiten, Freude und neue Kräfte erwachen und kommen auch immer 
wieder, Gott sei Dank! Das gehört zu unserem Leben dazu. 

Falls Sie das Pfarrblatt per Post zugestellt bekommen möchten, geben Sie uns bitte Ihre genaue Adresse bekannt!
Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum auf Seite 19.
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Seelsorgewort

Das Leben ordnen     
Im kirchlichen Jahreskreis befinden wir uns seit Aschermittwoch in der Fastenzeit. In der 
Liturgie wird diese Zeit auch als die vorösterliche Bußzeit bezeichnet. In diesen 40 Tagen 
werden ChristInnen drei Dinge mit auf den Weg gegeben: zu beten, zu fasten und zu geben.

Die Gläubigen sollen sich in dieser Zeit besonders ge-
gen Not und Ungerechtigkeit einsetzen. Zum einen gibt 
es hier die Fastenaktion der Kath. Frauenbewegung, bei 
der am 2. Fastensonntag der sogenannte Suppensonn-
tag durchgeführt wird. Mit dem Ergebnis der Sammlung 
werden Sozialprojekte im Ausland unterstützt. Auch die 
Caritas führt in der Fastenzeit eine Sammlung für ihre So-
zialarbeit in unserem Land durch. 
Beten und Fasten sind dagegen sehr stark nach innen ge-
richtet. Die Fastenzeit gilt als Zeichen der inneren Umkehr, 
in der man nicht immer nur an sich selber denkt, sondern 
Verzicht übt zugunsten anderer und im Gebet den Dialog 
mit Gott sucht, um das wirklich Wichtige, das Wesentliche, 
in den Blick zu nehmen.

Im Bischofswort zur österlichen Bußzeit schreibt unser Bi-
schof, dass es in dieser Zeit darum geht, das Leben zu 
ordnen, und dabei mit den ganz gewöhnlichen und all-
täglichen Dingen zu beginnen: wie Essen, Trinken, Schlaf-
gewohnheiten, Arbeitsausmaß, Muße und Gebet. Gefragt 
ist nicht eine übertriebene Askese, sondern das rechte 
Maß, das gute Gleichgewicht, eine Ordnung, die von Frei-
heit und Liebe geprägt ist. Es geht auch um die Ordnung 
der Gedanken, der Worte und Werke.
Ich wünsche Ihnen eine gute vorösterliche Zeit, eine Zeit, 
die sinnbildlich gesehen, eine kurze Wegstrecke in unse-
rem Leben ist, und ein gesegnetes Osterfest.

Rudi Ransmayr, Diakon

Zum Thema

Ist das Gelände alpin, nehmen wir uns weniger Kilometer 
am Tag vor, geht es eben dahin, können wir eine längere 
Strecke einplanen. Unseren Ehrgeiz stecken wir nie in viele 
geschaffte Kilometer. Wir sind eher gemütlich unterwegs, 
jedoch zwingen uns oft verlassene Gegenden nahezu zu 
Marathonstrecken, da es dort wenig Nächtigungsmöglich-
keiten gibt. Solche Tagesstrecken sind es, die uns staunen 
lassen. Wir haben beobachtet, dass wir jeden Tag aufs Neue 
genau diese Strecken gut schaffen, die wir uns vorgenom-
men haben. Wäre das Tagesziel Kilometer weiter entfernt 
gesetzt, würden wir uns darauf einstellen und es auch bis 
dorthin schaffen. 
Schwierig wird es, wenn sich die Strecke ungeplant ver-
längert, weil wir uns verirrt haben oder wir einen Umweg 
gehen müssen. Es gibt Streckenabschnitte, die verbringen 
meine Freundin und ich stumm und in Gedanken versun-
ken, nebeneinander gehend. Dann wieder haben wir uns 
viel zu erzählen, machen uns auf Entdecktes / Beobach-

tungen am Wegrand aufmerksam. An manchen Tagen holt 
uns die Angst ein, wenn wir ein drohendes Gewitter auf-
ziehen sehen, unsere Reststrecke durch ein offenes Gelän-
de führt und wir zur Umkehr gezwungen werden, oder wir 
an scharfen Wachhunden vorbei müssen. So trifft man auf 
manches, das man beeinflussen kann, anderes nimmt man 
am besten so wie es ist. 
Wie auch im eigenen Leben hängt vieles davon ab, wie 
man seine Streckenabschnitte gestaltet, welches Tempo 
man wählt, wie viel Zeit man sich für Pausen nimmt. Bleibt 
genug Zeit für Begegnungen? Wie schwer ist mein Ruck-
sack, den ich durchs Leben trage, oder kann ich unnötigen 
Ballast abwerfen? Wie geht es meinem Körper? Was bleibt 
auf der Strecke? Welche Ziele habe ich mir vorgenom-
men? Und, was war wirklich wichtig, an was kann ich mich 
später erinnern? Antworten auf diese Fragen finde ich auf 
den einzelnen Strecken meiner Wanderungen.

Christiana Dertnig, Pfarrblattredaktion

Was bleibt auf der Strecke?
Einmal im Jahr begebe ich mich mit meiner Freundin für mehrere Tage auf eine Wande-
rung. Im Vorhinein fixiert sind der Ausgangspunkt und unser Ziel, die Tagesetappen sind 
von uns in ungefähr gleich anspruchsvolle Strecken aufgeteilt. 
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Schritt, Atemzug, Besenstrich ... 

Zum Thema

„Puh, da liegt aber eine ordentliche Strecke vor mir!“ Wer kennt das nicht?! Man hat ein Ziel, 
doch der Weg, die Strecke, die vor einem liegt, ist lange und mühsam. Sei es der Gipfel eines 
Berges, die Ziellinie bei einem Wettbewerb, das Einhalten eines persönlichen Vorsatzes …  

… oft wünscht man sich, schon am Ziel angekommen zu 
sein und sich die Mühen bis dorthin ersparen zu können. 
Doch ohne „Fleiß kein Preis“. Und seien wir ehrlich: Wäre 
das Erreichen eines Zieles wirklich noch etwas Besonderes, 
wenn die Strecke dorthin nicht voll durchlebt würde? Mit 
allen Höhen und Tiefen. Könnten wir überhaupt stolz sein, 
erleichtert und überwältigt das Erreichen des Berggipfels 
auskosten, wenn wir die Strecke dorthin getragen worden 
wären und „keinen Beitrag“ geleistet hätten?! Wohl kaum. 
Das Erreichen des Zieles erlebt man in seinen vollen Zü-
gen immer erst dann – bzw. umso intensiver – je anstren-
gender der Weg dorthin war. Steht man am Anfang, die 
ganze Strecke noch vor sich, das Ziel noch in (gefühlter) 
weiter Entfernung, so wollte man schon das eine oder 
andere Mal erst gar nicht beginnen. Die Strecke zum Ziel 

wirkt so unendlich lang und beschwerlich – ach, das ist es 
alles doch gar nicht wert. Vertrauen, Motivation, Kraft und 
Durchhaltevermögen sind hier unsere treuesten Begleiter. 
Mit einem bekannten Auszug aus dem Werk „Der alte 
Straßenkehrer Beppo“ von Michael Ende möchte ich ihnen 
treue Begleiter für die Strecke mitgeben:

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man 
denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals 
schaffen. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man 
eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht 
man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem 
liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit 
der Angst zu tun und zum Schluss ist man ganz außer Pus-
te und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch 

Ganz anders ist dies im „Kleinen“, bei Abschnitten in un-
serem Leben, aber auch im Großen, in der Geschichte von 
Staat, Gesellschaft und auch der Kirche. Erst im Nachhinein 
kann beurteilt werden, wann ein Abschnitt, eine Epoche 
ihr Ende fand. Ein Beispiel dafür ist das „lange neunzehn-
te Jahrhundert“, das für Historikerinnen und Historiker mit 
dem „Wiener Kongress“ (1815) beginnt und erst mit dem 
Untergang der darin festgelegten Ordnung in Europa als 
Folge des Ersten Weltkrieges (1914 – 1918) endet. Wann 
endet „unsere“ Epoche, die in vielen Bereichen durch die 
Entwicklungen nach dem Fall des „Eisernen Vorhanges“ 
1989 geprägt ist? Wir wissen es nicht. Vielleicht werden 
künftige Generationen einmal ganz andere zeitliche Ein-
grenzungen dafür festlegen – hier beginnt das weite Feld 
der historischen Spekulationen, und es wäre unseriös, sich 
daran zu beteiligen. 
Im Besonderen gilt das auch für unser Leben, denn bei al-
len Lebensabschnitten können wir oftmals nur den Beginn 
klar erkennen, das Ende aber im besten Fall nur abschätzen 
oder erhoffen. Nicht einmal einem Schulanfänger können 
wir mit Sicherheit voraussagen, wie lange seine schulische 
Karriere dauern wird. Zu viele Faktoren, wie die Wahl des 

Schultyps, die „Gefahr“, eine Klasse wiederholen zu müssen 
oder mögliche gesundheitliche Probleme, verhindern eine 
genaue Prognose. Noch viel unbestimmter ist dies, wenn 
wir die großen, prägenden Abschnitte in unserem Leben 
betrachten. So weiß kein Ehepaar am Tag der Trauung, wie 
lange dieses „bis der Tod euch scheidet“ dauern wird. Für 
unser gesamtes Leben gilt, dass wir auf die „Hoffnung“ an-
gewiesen sind, wenn wir an künftige Abschnitte, an unsere 
gesamte irdische Endlichkeit denken, die noch vor uns liegt. 
Wir wissen nicht, und das ist gut so, wann unser Lebens-
weg zu Ende ist. Wir können „nur“ alles daransetzen, dass 
er auch gegenüber unseren Mitmenschen „gut“ wird, dass 
er trotz aller Unabwägbarkeiten „glückt“. Genau hier be-
ginnt unser Glauben, unser Vertrauen in die Liebe Gottes 
und seine schützende Hand. Eine Gewissheit soll uns lei-
ten; möge unser Leben hier auf Erden auch Anfang und 
Ende haben – vor Gott ist dies nur eine „Strecke“ auf dem 
Weg zu einem „ewigen Leben“, das weder Anfang noch 
Ende kennt. Seien wir also nicht verzagt, sondern gehen 
wir voll Vertrauen und Zuversicht weiter auf unserer „end-
lichen Lebensstrecke“, denn Gott ist mit uns!

 Oskar Dohle, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Von Anfang an
In unserer Umwelt begegnen uns immer wieder „Strecken“ – vom Mathematikunterricht bis 
zur Wegstrecke, die wir bis zu einem Reiseziel noch zurücklegen müssen. Gemeinsam ist 
all diesen „Strecken“, dass sowohl Beginn als auch Ende von Anfang an klar definiert sind.  
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Zum Thema
vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an 
die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man 
muss immer nur an den nächsten Schritt denken, an den 
nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann 
macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine 
Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass 
man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat.   

Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer 
Puste. Das ist wichtig.“
Nicht nur das erreichte Ziel ist unser Erfolg. Jeder einzel-
ne, getane Schritt ist ein Erfolg! So viele kleine Erfolge. Bis 
man auf einmal merkt: Man ist am Ziel! Es lohnt sich also 
immer, einen Weg zu beginnen!

Johanna Priglinger, Pfarrblattredaktion

Neue Gesichter
Der Herr Pfarrer begrüßte mich 
kürzlich mit „Oh … der Heim-
kehrer!“ (Ich glaub, er hat sich 
gefreut). Wie recht er doch hat. 
Es ist schön, nach einigen Jahren 
Abwesenheit wieder in „meiner“ 
Kirche die Orgel zu spielen. Ja 
richtig, nicht nur zum Team der 
Pfarre, sondern auch zu diesem 
Instrument fühle ich mich hingezogen und verbunden. 
Seit mehr als 30 Jahren. Gerne erinnere ich mich an die 
unzähligen Besprechungen zum Umbau und zur Restau-
rierung der alten Orgel. Und wie gut sie gelungen ist! 
Als Schüler von Prof. Hedwig Ebermann, Prof. Erich Posch, 
Augustinus Franz Kropfreiter Improvisationsklasse, Diri-
gentenklasse Dr. Leopold Mayer, Carinthischer Sommer 
bei Prof. Hans Swarowsky begann meine musikalische 
Tätigkeit, gefolgt von Engagements als Chorleiter und 
Organist im In- und Ausland. Nun aber bin ich wieder 
mit Freude in der Friedenskirche!

Mag. Gerhard Geiblinger, Organist 

Mein Name ist Andreas Hold 
und ich darf mich als neuer 
Mesner vorstellen: Meine Frau 
Anneliese ist in dieser Pfarre 
aufgewachsen, wir haben 1992 
in der Wochentagskirche ge-
heiratet und so fühle auch ich 
mich in dieser Pfarre zuhause. 
Ich werde heuer in Pension ge-
hen und so habe ich die Gelegenheit, meine gewon-
nene Freizeit auch im Dienst in unserer Kirche sinnvoll 
einzubringen. Als Mesner genieße ich die Stille, die 
Ruhe, das Licht in der Kirche, aber auch die fröhliche 
Stimmung in der Sakristei. Es ist für mich auch ein be-
sinnlicher Abschluss eines Wochenendes, wenn ich 
am Sonntagabend die Kirche, und somit wieder eine 
Woche, abschließe. Danke Pfarrer Prskalo, dem Mes-
nerteam und allen, die mich in diesem Kreis aufge-
nommen haben. Danke für den Applaus am 1. Jänner, 

mit dem mich die GottesdienstbesucherInnen nach 
meiner Vorstellung durch Pfarrer Prskalo begrüßt ha-
ben – da bin ich als Mesner so richtig „angekommen“. 
In der Jugend Ministrant, in „reiferen“ Jahren Mesner 
– ein Kreis schließt sich. Ich freue mich auf viele schö-
ne Begegnungen und Erlebnisse bei meiner neuen 
Tätigkeit! 

Andreas Hold, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Hallo, ich heiße Christoph, bin 
11 Jahre alt und gehe ins Peu-
erbach-Gymnasium. In meiner 
Freizeit spiele ich gerne mit 
Freunden Fußball und Strategie- 
Spiele. Seit August 2019 bin ich 
Ministrant in der Pfarre Christ-
könig, weil ich gerne in der Kir-
che bin und weil es schön ist, die 
Gaben zu bereiten. Die Gemeinschaft mit den Minist-
rantInnen und unserem Pfarrer ist herzlich, lustig und 
sie gefällt mir sehr gut. 

Christoph Moser, Ministrant

Mein Name ist Ernestine Et-
zelstorfer und ich bin 1957 in 
Freistadt geboren. Ein Jahr spä-
ter sind wir nach Urfahr gezo-
gen, und ich habe die Volks- 
und Hauptschule in Harbach 
und ein Jahr Haushaltungsschu-
le bei den Oblatinnen absol-
viert. Ich bin gelernte Modistin, 
den Sinn für Farbe und Schönes habe ich beibehalten. 
1977 begann ich bei der Post zu arbeiten, seit 1980 
war ich im Lentia. Die Schaltertätigkeit war herausfor-
dernd, aber schön, und es hat mir Freude bereitet, für 
Menschen „DA“ zu sein. Im Laufe der Zeit hab ich viele 
nette, sympathische Menschen kennengelernt, bin in 
einer Runde der Pfarre, in der ich mich wohlfühle, habe 
bereits Buffetdienste gemacht und beim Flohmarkt ge-
holfen, das hat richtig Spaß gemacht. Seit einem Jahr 
bin ich in Pension und möchte mich sozial engagieren, 
helfen dürfen und Gemeinschaft erleben.

Erni Etzelstorfer, ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Kirchenmusik

Vivaldi sei Dank!

Vom lateinischen Text habe ich nicht 
viel verstanden, aber das Altarbild 
hat mich immer fasziniert. Bis heute. 
Die Jahrzehnte vergingen. Meine 
sehr geschätzte Kollegin Frau Dr.in 
Hedwig Pfarrhofer schwärmte oft 
vom Christkönigchor, und wie ger-
ne sie dort musizierte. Ich bekam 
immer große Ohren, denn als Mu-
siker, Musikprofessor, Pädagoge wusste ich nur zu gut, wie 
schwer es ist, einen Chor langfristig gut zu führen und die 
SängerInnen über die Jahre motiviert zu halten. Da sich 
mein Verhältnis zur Kirche auf die traditionell kulturellen 
Ereignisse beschränkte, allerdings immer wieder ergänzt 
von emotionalen Diskussionen über die Institution an sich, 
dachte ich nicht, dass ich jemals meine Kollegin Hedi be-
gleiten würde. Aber dann kam Vivaldi, eines meiner ganz 
großen musikalischen Ideale. Als sich die Gelegenheit bot 
bei seinem Gloria mitzusingen und mein Terminkalender 
auf Grund meiner Pensionierung viel entspannter gewor-
den war, getraute ich mich. Ich habe es keine Sekunde 
bereut und bin dankbares Mitglied des Chores geworden. 
Die intensive, detaillierte Arbeit erlaubt trotzdem auch eine 
gelöste Stimmung, die Hingabe zur Musik ist authentisch, 
die musikalische Qualität eindrucksvoll. 
Das Beste kommt zum Schluss: Edi Matscheko als Chorleiter 
und Löwenbändiger ist ein Geschenk. Nicht nur, dass er 
immer Freude und Freundlichkeit ausstrahlt, fachlich in je-
der Hinsicht exzellent, schafft er es erfolgreich, aus unserer 
höchst diversen Gruppe einen homogenen Klangkörper zu 
schaffen, dessen Freude am Singen lautstark und manch-
mal auch im piano zu hören ist. Was für ein Glück, unter 
ihm musizieren zu dürfen! 
Udo Jürgens hat gemeint, mit 66 Jahren fängt das Leben 
an … mein musikalisches Leben hat mit 66 zumindest eine 
tolle Bereicherung erfahren! Ich halte es mit Friedrich Nietz-
sche: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.

Markus Radhuber, Chormitglied

Singen begleitet mich  
durch mein Leben!
Seit meinem 13. Lebensjahr singe ich durchgehend in 
einem Chor. Begonnen hat das Ganze im Kirchenchor 
Baumgartenberg, in dem ich bis zum Jahre 1980 als Al-

tistin sang. Ich lernte bei einem Kurs den Chorleiter der 
Greiner Liedertafel kennen, der mich dazu überredete, 
auch bei ihm im Chor zu singen. Das machte mir beson-
dere Freude, da dieser Chor auch ab Frühling für Touris-
ten am Schiff traditionelle Volksmusik, sowohl im Gesang 
als auch im Tanz, darbot. Nachdem ich nach Perg über-
siedelte, hörte ich bei beiden Chören auf und trat aber 
gleichzeitig in den Kirchenchor Perg ein. Da bin ich schon 
wieder 25 Jahre Mitglied. Singen bedeutet für mich immer 
Entspannung, Geselligkeit, Freude und gleichzeitige Be-
reicherung im kirchlichen Jahreskreis. Nicht nur kirchliche 
Auftritte, sondern auch viele weltliche Konzerte zeigten 
vom vielfältigen Repertoire des Chores. 
Bei einem Volksliedseminar des OÖ. Chorverbandes 
lernte ich im Frühling 2017 in Auhof bei Perg zufällig die 
Obfrau des Chores der Pfarre Christkönig Josefa Schna-
bel kennen. Ich schwärmte ihr vor, dass ich schon einige 
Konzerte von ihnen gehört hätte und ich vollauf von der 
Qualität dieses Chores unter Eduard Matscheko begeistert 
war. Sie lud mich nach Absprache mit Edi ein, im Chor 
mitzusingen. 
Im Herbst 2017 wagte ich diesen Schritt. Bewusst war mir 
dazumal nicht, wie schwierig Anton Bruckners Messe in 
F-Moll war. So etwas Schwieriges hatte ich in meinem 
Leben noch nie gesungen. Also wurde zu Hause fleißig 
geübt. Fasziniert war ich bei den Chorproben von der Dis-
ziplin des Chores und von dem Können Eduard Matsche-
kos. Auch wie behutsam er mit den Menschen umgeht 
und wie er schwierige Passagen zusätzlich erklärt, war 
für mich völlig neu. Ich fühlte mich sofort wohl in diesem 
Chor und mein Ehrgeiz spornt mich 
nach wie vor an, fleißig zu üben, um 
im Chor bestehen zu können, denn 
das Repertoire dieses Chores ist 
sehr groß und schwierig.
Für mich bedeutet das Mitsingen in 
der Pfarre Christkönig eine enorme 
Bereicherung für mein Leben. Ich 
hoffe, dass ich noch lange dabei 
sein darf.

Anna Gusenbauer, Chormitglied

Es kommt erstens anders, und zweitens als man denkt. Wilhelm Busch hat wieder einmal recht gehabt. Als 
Kind, aufgewachsen in Urfahr, packte mich meine Mutter, obwohl evangelisch, manchmal sonntags an der 
Hand und wir gingen in die „Friedenskirche“. 

Chorgeflüster

Ohne Musik  
wäre das Leben ein Irrtum!
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Kirchenmusik

Chor und Sinfonia Christkönig
Liebe Pfarrangehörige und alle, die gerne Gottesdienste in 
der Pfarre Christkönig besuchen!
Heuer werden es 19 Jahre, dass ich Chorleiter in Christkönig 
bin. Der Chor, das Orchester und ich haben sehr viel Freu-
de an der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste. In 
den letzten Jahren wurde es deutlich, dass gerade Messen 
mit Orchester besonders zahlreich besucht werden. Unsere 
Pfarre ist – auch aufgrund der Konzertreihe Sinfonia Christ-
könig – weit über die Pfarrgrenzen hinaus bekannt für die 
besondere Intensität, mit der die Musik hier gepflegt wird. 
Das ist für mich persönlich eine überwältigende Freude, 
nämlich, dass so viele in der Pfarre die spirituelle Wirkung 
der Musik nicht nur genießen, sondern mittragen, mitwirken, 
unterstützen! Die spirituelle Dimension der Musik lebendig 
zu halten, sehe ich als mein Talent – und meine Aufgabe.
Im kommenden Jahr wollen wir erstmals den Versuch 
unternehmen, die Zahl an Aufführungen von Orchester-
messen in unserer Friedenskirche zu verdoppeln. Dazu 
werden wir großzügige SpenderInnen brauchen! Mein 
großer Wunsch wäre es, die Kosten für die musikalische 
Gestaltung zur Gänze aus Spenden zu finanzieren, die 
vorab konkret für die Messen gegeben werden. Dazu fin-
den Sie/findet ihr auf dieser Seite eine Vorschau der ge-
planten Messen ab Herbst 2020. Ich bitte Sie/Euch nach-
zudenken, ob für Sie/Euch die finanzielle Unterstützung 
einer solchen Aufführung möglich ist. Gerne können sich 
mehrere zusammentun. Wir würden uns freuen, dann die 
Namen der UnterstützerInnen auch zu nennen und auf 
einem gedruckten Folder zu veröffentlichen. Falls Sie das 
nicht wünschen, können Sie natürlich auch anonym blei-
ben. Wenn jemand eine größere Spende machen möchte, 
so würden wir damit auch mehrere Aufführungen in den 
kommenden Jahren finanzieren können. Sollte jemand für 
die Idee, einen „Haydn-Zyklus“ zu finanzieren, begeistert 
sein, so würde ich dazu sehr gerne ins Gespräch kommen.
Es ist bewusst nicht an Sponsoring durch Firmen gedacht, 
denn wir wollen unsere Messen nicht zu Verkaufsveran-
staltungen machen. Interessierte GeldgeberInnen bitte ich, 
direkt mit mir in Kontakt zu treten. Ich informiere Sie gerne 
über die anfallenden Kosten der jeweiligen Orchestermes-

sen und bin auch offen für Anregungen oder Wünsche für 
die Planung der weiteren Jahre. Meine idealistische Idee ist, 
dass sich Menschen finden, denen monatlich genug Geld 
übrig bleibt, das sie gerne geben wollen und damit drei 
Bereiche unseres Zusammenlebens auf einmal stärken:

Pflege unserer Kultur, 
Pflege des spirituellen Lebens in unserer Pfarre 

und Solidarität, 

denn wir wollen am Ende jeder Messe an den Ausgängen 
absammeln, dieses Geld aber nicht für die Kirchenmusik, 
sondern für Sozialprojekte und an Bedürftige spenden. 
Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, 
in unserer Pfarre zumindest einmal 
monatlich einen Gottesdienst im 
Kreise einer großen Gemeinschaft 
Begeisterter zu feiern und dies durch 
die Kraft der Musik zu ermöglichen. 
Möge die positive Schwingung der 
Musik für unser Zusammenleben ein 
tragfähiger Impuls sein, die Zukunft 
unserer Pfarre weiter gemeinsam zu gestalten.

Ihr/Euer Eduard Matscheko, Chorleiter
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Musikalische Gottesdienstvorschau 
So, 25. Oktober 2020 / 19:00 Uhr

Beethoven Messe in C
Mo, 2. November 2020 / 19:00 Uhr

Mozart Requiem
So, 22. November 2020/ 19:00 Uhr

Mozart Credo Messe
Fr, 25. Dezember 2020 (Christtag) / 19:00 Uhr

Haydn Nicolai Messe
Do, 31. Dezember 2020 (Silvester) / 16:00 Uhr

Geistliche Musik aus Opern
So, 14. Februar 2021 (Valentinstag) / 19:00 Uhr

Schubert Messe in G
So, 14. März 2021 / 19:00 Uhr
C. M. v. Weber Jubelmesse

Ostersonntag, 4. April 2021 / 9:30 Uhr
Mozart Krönungsmesse

Pfingstsonntag, 23. Mai 2021 / 9:30 Uhr
Bach Kantate „O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“
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Lebendiges Wort 

Strecke deine Hand aus!     
Modern wie ich bin, gab ich einfach das Schlagwort „Strecke – Bibel“ im Internet ein, um 
mich mit einer zum Thema passenden Bibelstelle zu befassen. So kam ich zu einer sehr in-
teressanten Stelle, wo es heißt: „Strecke deine Hand aus!“.    

Im Matthäusevangelium 12,13 findet man diese Passage. 
Es geht darum, dass vor einer Synagoge ein Mann anzu-
treffen ist, dessen Hand funktionsuntüchtig ist. Die Phari-
säer wollen Jesus hier wieder einmal eine Falle stellen, weil 
er den Sabbat ihrer Meinung nach nicht einhält, wenn er 
diesen Mann am Ruhetag der Juden heilt. Jesus kauft ih-
nen aber die Schneid ab, gibt ihnen ein ganz plausibles 
Beispiel, wo jeder einsieht, dass es keine Sünde, sondern 
nur selbstverständlich sein kann, dass man Gutes tut, auch 
am hochheiligen Feiertag. Er fordert den beeinträchtigten 
Mann also auf: „Strecke deine Hand aus!“.
Der Mann befolgt dessen Anweisung, weiß aber nicht, was 
auf ihn zukommen wird. Er streckt also die kranke Hand aus 
und wird mit einer gesunden, geheilten Hand belohnt. Die 
eine gleicht nun der anderen, heißt es. So ist es doch oft 
im Leben – wir strecken unsere Hand aus, nach etwas, das 
weit entfernt ist und wünschen, dass wir es erreichen, wir 
bemühen uns sehr darum.
Kinder werden kreativ, wenn sie Dinge erwischen wol-
len, die ein großes Stück entfernt sind. Sie strecken sich, 
machen sich lang und steigen auf die Zehenspitzen, was 
sehr anstrengend ist. Meistens strecken sie den Kopf in die 
andere Richtung, wo sie eigentlich gar nicht mehr sehen 
können, was sie erwischen wollen, aber dadurch gehen sie 
noch mehr in die Streckung. Und plötzlich ein Glücksge-
fühl, weil sie das Ziel erreicht haben und dieses Gefühl ist 
Teil der Belohnung – geschafft. 
Manchmal erfordert das Strecken keinerlei Anstrengung. 
Ein angenehmes Gefühl bereitet einem das Ausstrecken 
nach dem Aufwachen in der Früh, im Bett. Ein genüssliches 
Ausstrecken nach allen Seiten ist einfach herrlich. 

Meine Lieblingsbibelstelle

Es gibt da auch das wunderbare Gemälde, mit dem Finger-
zeig Gottes. Hier ist es doch eher der Finger, der von oben 
kommt, der sich streckt und dabei bemüht, den Menschen 
zu berühren. Der Mensch liegt nach genauerer Betrach-
tung einfach zufällig so da, er strengt sich nicht wirklich 
an. Oft führt uns das Leben aber an Punkte, an denen wir 
eher gebückt dastehen, vielleicht sogar am Boden liegen, 
so stellt man sich das bei dem Mann mit der gelähmten 
Hand auch vor. Er musste wahrscheinlich betteln, um zu 
überleben, weil er sehr wenige Arbeiten verrichten konnte 
mit nur einer funktionstüchtigen Hand. Bestimmt war er oft 
trübsinnig. Vielleicht hat er die kranke Hand versteckt, weil 
er sich schämte oder hat er sie doch benützt, um zu zeigen, 
in welch misslicher Lage er sich befindet, sodass er etwas 
Geld erbetteln konnte?

Wie ist das bei uns? 
Wir sind betrübt, ein Ziel oder einen Herzenswunsch vor 
Augen zu haben, der unerreichbar erscheint. Das macht 
sehr traurig und verzagt. Doch da kommt Jesus und fordert 
auch uns auf: „Strecke deine Hand aus!“
Wenn wir ihm Vertrauen schenken, die Hand nach ihm und 
Gott ausstrecken, dann wird uns geholfen. Wie das aus-
sieht, müssen wir ihm überlassen, aber ein gutes Gefühl 
wird sich bestimmt einstellen. Das Schönste ist auch, er 
macht keinen Unterschied, ob es ein Feiertag, mitten in der 
Nacht oder oben in den Bergen ist, es darf also jederzeit 
Erleichterung möglich sein. Gott streckt uns immer seine 
Hand entgegen, wir müssen nur zugreifen!

Iris Pröstler, Pfarrblattredaktion

Detail aus dem Fresko in der sixtinischen Kapelle „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo (Foto: Wikipedia)
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Jungschar / Jugend

Ab in den Frühling! 

Wir gingen Kerzenziehen, haben gemeinsam Kekse geba-
cken, Punsch gekocht und getrunken, und auch gewichtelt 
wurde heuer. Fleißige Jungscharkinder haben auch wieder 
bei der Sternsingeraktion mitgeholfen und sind bei jedem 
Wetter von Haus zu Haus gegangen, haben den Segen 
zu den Menschen gebracht und sammelten Spenden für 
Menschen in Not. Sagenhafte € 12.462,23 wurden ein-
genommen. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben! 
Nach diesen anstrengenden Weihnachtsferien hatten sich 
die Kinder ein Highlight mit dem weihnachtlichen „Esca-
pe Room“ verdient. Nach 42 bzw. 39 Minuten waren alle 
Rätsel gelöst und der Weg aus dem verschlossenen Jung- 
scharzimmer war wieder frei. 
Wie jede und jeder weiß, braucht man, um auch wirk-
lich gut denken zu können, genügend Nährstoffe! Des-
halb gönnten wir uns eine Jause, Bosner und sogar noch 
Cocktails. Da sind unter den Kindern ein paar zukünftige 

Bei der Jungschar jagt ein Ereignis das nächste! Nicht nur, dass beim letzten Christkönig-
sonntag wieder sieben neue Jungscharkinder aufgenommen wurden, auch der Advent 
wurde von den Jungschargruppen spannend gestaltet.    

Barkeeper dabei! Auch der Jungscharfasching hat wieder 
stattgefunden! Heuer sogar am Faschingsdienstag. Ca. 25 
Kinder und sieben GruppenleiterInnen haben gemeinsam 
gespielt, Krapfen gegessen und sind in verschiedene Rol-
len geschlüpft. Danke an Stefan Faschinger (brotsüchtig) 
für die Krapfenspende!

Jungscharlager 2020
Wir freuen uns auch schon wieder auf den Sommer und 
ganz besonders auf das Jungscharlager! Es findet von 
Sonntag, 19. – Samstag, 25. Juli 2020 am Rannahof in St. 
Oswald bei Freistadt statt. Alexander Riese, Simon Krenn 
und meine Wenigkeit, Monika Hemmelmayr, werden wie-
der als Lagerleitung tätig sein. Nach den Osterferien wird 
die Anmeldung möglich sein. 

Monika Hemmelmayr, Pfarrgemeinderätin

Riesenspaß beim JS-FaschingStärkende Jause

Stimmungsvoller Advent Kerzenziehen
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Pfarrleben

Mein Rückblick   
auf 26 Sternsingeraktionen

Ich fühlte mich durch diese Anfrage sehr geehrt und freu-
te mich über die Weiterführung der von ihm besonders 
gut durchdachten, gestalteten und durchgeführten Stern-
singeraktion. Besonders möchte ich die Abendmesse am 
Dreikönigstag, 6. Jänner, erwähnen. Bei dieser wurde zum 
Abschluss der alljährlichen DKA der große Einzug aller 
SternsingerInnen, die dem großen beleuchteten Stern 
folgten, eingeführt. Die drei Könige Kaspar, Melchior und 
Balthasar mit ihren SchleppenträgerInnen hatten eine be-
sondere Rolle – sie durften als SolistInnen die Vorstellung 
der Könige singen und die Pölster mit den Gaben Gold, 
Weihrauch und Myrrhe vor die Krippe legen. Für mich war 
das immer sehr würdevoll und ergreifend.
Seit dieser „Übergabe“ habe ich 26 Sternsingeraktionen 
in der Pfarre mitgestaltet, d.h. ich habe mit den SängerIn- 
nen die Lieder – mehrstimmig – einstudiert und geprobt, 
sowie vor und während der Aktion die Gruppen mit den 
Begleitpersonen eingeteilt. Außerdem leitete ich die Auf-
tritte der Könige in den im Pfarrgebiet liegenden Kauf-
häusern (Pro und Lentia), bei den Messen und anschlie-
ßend beim Christbaum vor der Kirche. Natürlich war ich 
stets im Pfarrheim, wenn die Gruppen am Nachmittag 
losgingen und abends wieder zurückkehrten. Mich hat es 
immer fasziniert, wie motiviert jede Gruppe die Anstren-
gungen wegsteckte und große Freude bei ihrem Engage-
ment ausstrahlte. Sehr spannend war dann das Zählen 
der Spendengelder. Falls es notwendig war, erklärten sich 
auf meine Anfragen hin oft SängerInnen spontan bereit, 
an den folgenden Tagen wieder singen zu gehen. Das 
Organisieren und Planen war für mich eine sehr erfreuli-
che, schöne, aber auch herausfordernde und zeitintensive 

Aufgabe. Aus privaten Gründen, u.a. die Geburten meiner 
drei Kinder und ihre Betreuung als Kleinkinder, pausier-
te ich einige Jahre. In diesem Zeitraum leitete Elisabeth 
König die DKA. Als meine drei Kinder bereit waren, als 
SternsingerInnen mitzumachen, kehrte ich wieder gerne 
zu den „Königen“ zurück. 
In all den Jahren hatte ich stets ein eifriges Team an mei-
ner Seite, das sich um die Kronen, Kleidungsstücke, das 
Ankleiden und Schminken der Könige, die Straßeneintei-
lungen, Kreiden, Aufkleber, usw. kümmerte. Es wurden 
auch köstliche Jausen für die fleißigen SternsingerInnen, 
BegleiterInnen und HelferInnen zubereitet. 
Neben den pfarrlichen Aktionen kamen auch von der Di-
özese Anfragen für Auftritte. Ich durfte jeweils mit einer 
Gruppe nach Wien zum Bundespräsidenten Dr. Thomas 
Klestil und zum Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer fah-
ren, um OÖ gesanglich zu vertreten.
Auch bei drei Jubiläumsfeiern der DKA waren wir dabei:

• Anlässlich 45 Jahre DKA fand in Linz ein großes Stern-
singerInnentreffen aller Pfarren der Diözese statt. Auf-
takt war die Sendungsfeier mit Bischof Aichern im 
Linzer Dom und anschließend zogen hunderte Köni-
ge zur Promenade, wo die „Sternsinger – Klangwolke“ 
stattfand. Bei dieser standen wir, die SternsingerInnen 
von Christkönig, auf der Bühne und durften die Lieder 
anstimmen. 

• Im Wiener Stephansdom wurde das 50 Jahre DKA-Ju-
biläum gefeiert. Die Sendungsfeier hielt Kardinal Chris-
toph Schönborn. An dieser nahmen SternsingerInnen 

In den 1980er Jahren ersuchte mich der damalige Kaplan Rudolf Wolfsberger, ob ich die 
musikalische Leitung der Dreikönigsaktion (DKA) in der Pfarre Christkönig übernehmen 
könnte.   

Besuch bei Bundespräsident Dr. Thomas Klestil im Jahr 2001DKA 1988
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Chorausflug

Bevor wir die Rundwanderung antraten, stärkten wir uns 
im Gasthaus Berger. Bei strahlendem Sonnenschein und 
begleitet von den Rufen der Kiebitze, die hier um diese 
Zeit bei ihrer Durchreise ein wenig rasten, ging es am 
Ottenschlager Badeteich los. Wir stapften durch nas-
se Schneereste, über feuchte Erde und an Ackerwiesen 
entlang, vorbei am Heidensteiner Teufelsbründl, wo, der 
Sage nach, der Teufel sein Geld in der Vertiefung, die mit 
Regenwasser gefüllt ist, gezählt hat. Weiter führte die 
Strecke durch ein kurzes Waldstück, später über offenes 
Gelände mit traumhafter Aussicht bis zum Sternstein und 
wieder zurück bis zu unserem Ausgangspunkt. Eine ge-
lungene Abwechslung zum Choralltag. Wir freuen uns auf 
die nächste Winterwanderung im kommenden Jahr!

Einmal im Jahr treffen sich interessierte Mitglieder des Chors Christkönig und gehen nicht nur musikalisch eine 
Strecke, sondern begeben sich gemeinsam auf eine Winterwanderung. Dieses Jahr wurde von Regina Krenn 
eine Runde in Ottenschlag im Mühlkreis vorgeschlagen.  

Musikalische Winterwanderung  

Pfarrleben

DKA 2020DKA 2004

aus ganz Österreich teil, und unsere Pfarre war dort 
mit 30 Personen vertreten.

• Bei der 60 Jahre DKA-Jubiläumsfeier, die als Sen-
dungsmesse für alle SternsingerInnen unserer Diözese 
im Linzer Mariendom gefeiert wurde, standen wir als 
„Chor“ im Altarraum und stimmten die Lieder an. Hun-
derte Könige aus ganz OÖ sangen eifrig mit. 

Außerdem sang jeweils eine Gruppe der Pfarre in ver-
schiedenen Sendungen von Radio OÖ, Life Radio und 
Radio Fro. Im Fernsehen waren wir auch zu sehen und zu 
hören, auf LT1 und ORF 2 – unser letzter ORF-Auftritt war 
am 27. Dezember 2019 bei „Guten Morgen Österreich“. In 
den vergangenen Jahren sang jeweils eine Gruppe von 

Christkönig auch im Bischofshof. Ich war immer sehr stolz 
auf „meine“ tüchtigen SternsingerInnen! Jeder dieser Auf-
tritte wurde von mir vorbereitet, organisiert und auch be-
gleitet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei ALLEN 
SternsingerInnen, HelferInnen und dem DKA-Team sehr 
herzlich für die großartige Zusammenarbeit bedanken! 
Mein ehrenamtliches Engagement bei den Dreikönigsak-
tionen war für mich eine bereichernde und wertvolle Zeit, 
auf die ich dankbar zurückblicke. Mit 62 Jahren und nach 
26 durchgeführten Dreikönigsaktionen ist es für mich an 
der Zeit, diese Funktion abzugeben und in jüngere Hände 
zu legen.

Maria Ostermann, ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Pfarrleben

Ein Vormittag im Wald 
Kindergarten Hölderlinstraße

„Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören und Spüren 
– ein Vormittag im Wald“: Der Wald ist für die Kinder ein 
ganz besonderer Ort. Ein Ort, an dem intensive Naturer-
lebnisse möglich sind. Ein Ort, der Raum für Entdeckun-
gen, Bewegungen und sinnliche Erfahrungen ermöglicht. 
Im Wald bemerken Kinder Geräusche und Situationen, die 
sie sonst selten wahrnehmen: rauschende und „tanzende 
Blätter“, leises Vogelgezwitscher, Natur in unterschiedlichs-
ten Farben und Formen, lustige und geheimnisvoll ausse-
hende Baumwurzeln. Im Wald stehen Kinder oft vor neuen 
Herausforderungen: unebene Wege erfordern Aufmerk-
samkeit, ein kleiner Bach hindert das Weiterkommen, her-
abhängende Äste, dichtes Gestrüpp oder auch „steile Ab-
hänge“ müssen bewältigt werden. Die Kinder probieren 
im Wald ihre Fertigkeiten aus, sie sind motorisch sehr aktiv 
und entwickeln im Umgang mit Naturmaterialien eine zu-
nehmende Selbstständigkeit, Kreativität und Fantasie. Das 
alles erleben die Kinder gemeinsam, es wird diskutiert 
und abgestimmt, das stärkt sowohl das Sozialverhalten 
der Kinder als auch das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe. 
Unser Fazit: Ein Waldtag ist aus pädagogischer Sicht für 
die gesamte Entwicklung der Kinder sehr wertvoll und wir 
freuen uns auf viele weitere Abenteuer- und Waldtage, 
die noch folgen werden! 

Der Schreibtanz
Unsere Schulanfänger und Schulanfängerinnen haben jetzt 
im Jänner mit dem Schreibtanz zum Thema „Vulkan – Eine 
Kombination von gestreckten und runden Bewegungen“ be-
gonnen. Als Einstieg hörten die Kinder eine Geschichte aus 
einem Bilderbuch über einen Vulkan und erlebten einen Vul-
kanausbruch anhand eines Experimentes. Damit aber nicht 

Jede Woche bieten wir für die Kinder einen Abenteuertag im Kindergarten an. In unserer 
näheren Umgebung zum Kindergarten befinden sich wunderbare Wege zum Erkunden 
der umliegenden Wälder.  

nur das Visuelle geschult wird, haben die Kinder grobmotori-
sche Bewegungen zur Musik gemacht. Weiters machten die 
Kinder diese Übungen auch am Papier mit Ölkreiden nach. 
Zum Abschluss haben die Kinder einen „Vulkan“ zur Musik 
mit verbundenen Augen gemacht. Die Schwierigkeit bestand 
darin, sich dabei ganz auf die Musik einzulassen und auf die 
Musik zu hören und die Hände bzw. die Bewegungen dazu 
zu machen. Das Ziel des Schreibtanzes ist es, mit Hilfe von 
Musik, Rhythmen, Spielen und Fantasiezeichnungen eine 
fließende und zusammenhängende Schrift zu entwickeln, in-
dem man grobmotorische Bewegungen und Federführung 
vereint. Durch den Schreibtanz werden die Kinder zudem da-
rin geschult, die Schreibfläche zu überblicken, schreibrhyth-
mische Bewegungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten 
auszuführen und ein Gefühl für die Verhältnisse zwischen 
verschiedenen Buchstabenformen zu entwickeln. Durch die 
grobmotorischen Übungen werden die Kinder in der Ausba-
lancierung des Körpers, der Augen und der beiden Gehirn-
hälften geübt. Dies alles soll zu einer besseren körperlichen, 
wie seelischen Gesundheit und zu einem freudigen Erleben 
des Schreibenlernens führen. 
Der Schreibtanz setzt sich zusammen aus: 

• Grobmotorische Übungen zur Musik
• Individuelle Übungen ohne Musik
• Spiele mit Papier und Schreibstift,   

die paarweise durchgeführt werden und mit Hilfe von 
 gereimten, zum Thema passenden Versen. 
Als nächstes geht es weiter mit den „Kreisen und Achtern“ 
– wir sind schon sehr gespannt, wie es den Schulanfän- 
gerInnen gefallen wird.

 Verena Hübsch, 
 Leiterin Kindergarten Hölderlinstraße

SchreibtanzHurra, wir entdecken den Wald!
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Pfarrleben

Erlebnis Fastenzeit  
Kindergarten Peuerbachstraße

Warum ist der Fasching aus? Was heißt Fasten? Was ist in 40 Tagen? Diese und noch ganz 
andere Fragen stellen sich vermutlich viele Kinder, wenn sie von der Fastenzeit hören. 

Wir im Kindergarten versuchen deshalb, den Kindern so 
viel es geht zu veranschaulichen und mit Geschichten 
etwas näherzubringen. So veranstalteten wir gleich am 
Aschermittwoch eine Feier im Garten, bei der wir gemein-
sam mit unserem Diakon Rudi Ransmayr den Fasching ver-
brannten. Wir wurden mit einem Aschenkreuz gesegnet 
und säten Kresse. In der Fastenzeit beschäftigen wir uns 
nun vermehrt mit den Bibelgeschichten, die von Jesus und 
seinen vollbrachten Wundern erzählen. Wir führen dazu 
auch immer wieder Gespräche mit den Kindern, inwiefern 
wir vielleicht auch wie Jesus handeln und wie Jesus sein 
können. Wir könnten zum Beispiel anderen Kindern hel-
fen, so wie der barmherzige Samariter, der uns lehrt, nicht 
wegzusehen, wenn jemand Hilfe braucht. Um allerdings 
sehen und fühlen zu können, wann jemand Unterstützung 
braucht, ist es Voraussetzung, sich in jemanden hineinver-
setzen zu können, beziehungsweise auch seine eigenen 
Gefühle zu kennen und auszudrücken. Deshalb verbinden 

wir dieses Jahr die Zeit bis Ostern mit dem Thema „Ge-
fühle“, welches in vielerlei Hinsicht mit der Fastenzeit und 
den Taten von Jesus verbunden werden kann. Wie fühlt 
man sich, wenn man blind ist, so wie Bartimäus? Wie fühlt 
es sich an, wenn alle schlecht über einen reden und einen 
nicht mögen, so wie es bei Zachäus war? Wie fühlt es sich 
an, wenn man verraten und verpetzt wird, so wie Judas es 
mit Jesus machte? Alle diese Geschichten sind mit Emotio-
nen verbunden, so auch die Ostergeschichte selbst, welche 
mit ihrer Botschaft Glück und Hoffnung in uns allen auslöst. 
Natürlich ist auch das „Osternesterlsuchen“ ein freudiges 
Ereignis, welches bei uns im Kindergarten nicht fehlen darf 
und die Fastenzeit, sowie das Osterfest abrundet, bevor 
wir uns auf die nächsten spannenden Themen und Feste 
stürzen!

Kerstin Zoidl, Kindergartenpädagogin  
Kindergarten Peuerbachstraße

Diakon Rudi Ransmayr verteilt das AschenkreuzDer Fasching wird verbrannt

Krankenstandsvertretung  
Mein Name ist Elke Nowotny und ich arbeite seit Februar 
2020 als Krankenstandsvertretung in der Grünen Gruppe 
im Kindergarten Hölderlinstraße. Ich wohne mit meinem 
Lebensgefährten in Gallneukirchen und habe Soziologie 
studiert. Bereits neben dem Studium habe ich mit beein-
trächtigten Kindern und Erwachsenen gearbeitet. Nach 
Abschluss des Studiums war ich als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der JKU tätig. In dieser Zeit kristallisierte 
sich für mich heraus, dass die Büroarbeit nicht mein Weg 
ist. Daher beschloss ich, einen neuen Weg einzuschlagen, 

und ich absolvierte die Ausbildung 
zur Diplom-Sozialbetreuerin für 
Familienarbeit bei der Caritas Linz. 
Während dieser Ausbildung konn-
te ich vielfältige Erfahrungen in 
unterschiedlichen Sozialbereichen 
sammeln. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten in der Natur. Meine 
große Leidenschaft ist das Wan-
dern und vor ein paar Jahren habe ich meine Begeiste-
rung für das Klettern entdeckt. 

 Elke Nowotny, Kindergarten Hölderlinstraße
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Rückschau

Super Messe, super Schnitzi!     
Also Žarko reimte uns was vor bei der Faschingsmesse! Die Kirche war so voll, fast wie bei ei-
nem Hochamt. Zwei Damen verliesen beschwingt den Kirchenplatz, sie waren der Meinung, 
dass es sicher nicht einfach ist, alles so zu reimen – Hut ab, Herr Pfarrer!  

Es erstaunt uns, dass sogar das Evangelium hineingepasst 
hat, es wurde mit Ernsthaftigkeit und gutem Witz den 
KirchenbesucherInnen näher gebracht. Ein langjähriger 
Kirchenbesucher weist mich dann darauf hin, dass die-
se Messe heute eigentlich die Aufmerksamkeit schärft, ist 
man doch im Zuhören gefordert, weil die Satzstellung in 
Gedichten oft anders ist. Und so ist auch die Messe – mal 
anders. Für Faschingssonntag findet der freundliche Herr 
Schnitzerl natürlich sehr passend.
Als ich dann das Pfarrcafé ansteuere, sehe ich ein blaues 
Haserl stehen, das fleißig bei der Speisenzubereitung mit-
hilft, das entlockt mir gleich noch einen Lacher. Ein Berg 
Pommes reizt ebenfalls mein Auge – köstlich, ich freu mich 
schon! Im Café angekommen, sind noch mehrere tolle 
Kostüme zu sehen, und alles ist ganz bunt geschmückt.
Nun frage ich zwei Damen mit Schal und frühlingshaf-
ten T-Shirts, wie ihr Eindruck von der Messe ist – super, 
man kann lachen in der Kirche. Beide kommen sehr ger-
ne hierher, erzählen sie mir. Eine der zwei Damen meint 
auch, dass so eine Abwechslung wirklich toll ist, es darf 
und soll doch auch mal locker sein. Eigentlich findet sie 
es begrüßenswert, wenn die Kirche nicht so streng ist. Sie 
selbst kennt das noch aus ihrer Kindheit, jeden Tag muss-
te sie schon vor dem Unterricht die Messe besuchen, das 

Faschingssonntag

war leider nicht immer freiwillig. Ansonsten ist die Sonn-
tagsmesse doch die beste Gelegenheit, dem Missmut 
und der Strenge des Alltags zu entkommen. Ob sie spä-
ter Schnitzel mit Pommes oder Reis nehmen werden, das 
entscheiden beide spontan. Ich spreche auch mit einem 
sehr freundlichen Herrn, der kommt wegen der Schnitzel 
und der Freunde vorbei, die er hier in der Pfarre hat, er 
wohnt eigentlich woanders, aber das ist geheim ...
Da treffe ich auch unsern Herrn Pfarrer, der mir erzählt, 
dass er schon etwa ein Jahr im Voraus an der Messe zu  
tüfteln begonnen hat.
Einer Mutti mit zwei süßen Kindern hat die Messe super 
gefallen. Der Witz und die Ernsthaftigkeit hielten sich gut 
die Waage, das hat ihr imponiert. Trotz der lustigen Wei-
se kam die Botschaft gut an. Und Schnitzel sind natürlich 
super zum Mitnehmen, da darf die Küche auch mal kalt 
bleiben. ;)
Die zwei Kinder frage ich ebenfalls nach ihrer Meinung, 
wobei es eines der Mädchen eigentlich auf den Punkt 
bringt: „SUPER MESSE, SUPER SCHNITZI!“ So, ich geh jetzt 
auch schnitzeln, wie es Žarko formulierte.

Iris Pröstler, Pfarrblattredaktion

Wer singt im Chor Kunterbunt?

Name: Viktoria Masek 
Alter: 13 Jahre 
Beim Chor seit: 2 Jahren 
  
Pfarre Christkönig 
heißt für mich … 

Ich bin hier getauft worden, hatte meine Erstkom-
munion da und gehe hier zur Jungschar und zum Chor 

Ich bin im Chor 
Kunterbunt weil … 

Zum Singen und Freunde treffen 

Mein Lieblingslied: „Der Weinstock“ 
Mein schönstes Chor-
Erlebnis  war … 

Der Ausflug nach NÖ zu Sonnentor 

Singen mag ich … Ich mag den Rhythmus 
  
Weitere Hobbies: Schi fahren, Rad fahren, Schwimmen, Reiten 
Andere würden mich 
mit diesen 3 Worten 
beschreiben: 

Freundlich, hilfsbereit, lache gerne 

 

  

Name: „weißer Faschingslöwe“ Réka 
Alter: 9 Jahre 
Beim Chor seit: Ca. 2 Jahren 
  
Pfarre Christkönig 
heißt für mich … 

Eine Familie von Gott 

Ich bin im Chor 
Kunterbunt weil … 

Ich mag singen und Auftritte sehr 

Mein Lieblingslied: „Eine Schatzsuche“ 
Mein schönstes Chor-
Erlebnis  war … 

Der Besuch bei Sonnentor 

Singen mag ich … Da kann ich mich ausruhen 
  
Weitere Hobbies: Schwimmen 
Andere würden mich 
mit diesen 3 Worten 
beschreiben: 

Hilfsbereit, blond, lustig 

 

  

Name: „gelber Faschingslöwe“ Emese 
Alter: 7 Jahre 
Beim Chor seit: Ca. 2 Jahren 
  
Pfarre Christkönig 
heißt für mich … 

Ein Hobby 

Ich bin im Chor 
Kunterbunt weil … 

Es lustig ist 

Mein Lieblingslied: Habe keines 
Mein schönstes Chor-
Erlebnis  war … 

Der Ausflug zu den Wasserspielen 

Singen mag ich … Es macht lustig 
  
Weitere Hobbies: Fahrrad fahren 
Andere würden mich 
mit diesen 3 Worten 
beschreiben: 

Lieb, eine gute Schwester, quirlig 
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Ob gemütliches Abendessen, Candle light-Dinner, 
Genussmenü-Abend, Grillabend, Familienfeiern, Hochzeiten, 

Firmenfeiern, Stammtischrunde oder  
einfach Kurzurlaub vom Alltag –  

wir sind gerne für euch da und freuen uns auf eure 
Reservierung unter 0732 / 730510! 

 
Öffnungszeiten 
Montag Ruhetag 

Dienstag – Sonntag, 11:00 bis 24:00 Uhr 
 

Durchgehend warme Küche 
Dienstag – Samstag, 11:30 – 22:00 Uhr 
Sonn- und Feiertag, 11:30 – 21:00 Uhr 

 
 

Anzeigen C M Y CM MY CY CMY K

HANDGEMACHT

www.baeckerei-eichler.at
0732 / 25 46 64

Ihre VKB-Bank in
4040 Linz, Linke Brückenstraße 24-26
Telefon +43 732 71 28 00-0
www.vkb-bank.at

ANDERS IST GUT.
In einer Welt voller Zahlen steht bei der VKB-Bank der Mensch an 
erster Stelle. Dieses Verständnis von menschlichem Banking macht 
uns im Denken und Handeln anders. Darum ist anders gut.
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//    HÖRGERÄTE
//    HÖRBERATUNG     
//    GEHÖRSCHUTZ     
//    SEIT 1907   

Ihre Ohren  
in besten Händen.

Neuroth-Fachinstitut:
Linz-Urfahr  ·  Hauptstraße 52
Tel.: 0732 / 70 03 85

Vertragspartner 
aller Krankenkassen

W W W.NEUROTH.COM

BESSER HÖREN. BESSER LEBEN.

Für Batterien-Bestellungen & Co. 
nutzen Sie unsere kostenlose 
Serviceline: 00800 8001 8001

Die  schönere Art Reisen 
zu genießen.

Reiseparadies Kastler GmbH 
www.kastler.at
Ottensheim · Kepplingerstraße 3 
T: 07234-82323-0 · reiseparadies@kastler.at 
Linz-Kleinmünchen · Dauphinestraße 56 
T: 0732-312727-0 · dauphinestrasse@kastler.at 

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Preis-, Programmänderung und  

Druckfehler vorbehalten!

Marburg 25. – 26.4.20 139,-
Cinque Terre mit Portofino  
Hotel mit ausgezeichneter 
Küche! 17. – 22.5.,  
13. – 18.9.20  720,-
Cornwall  3 N Hotel mitten  
in Cornwall 9. – 17.5.20   
(auch als Flugreise) ab 1.405,-
Bayerische Königs- 
schlösser „Die Päpstin“ 
15. – 17.5.20 ab 266,-
 

Zu den Perlen der Ostsee     
mit Insel Rügen –  
Hiddensee – Usedom 
31.5. – 6.6.20 ab 895,-
Das Karwendel  
27. – 28.6.30 189,-
Polen Traumhaft!  
15. – 21.6.20 849,-

Provence zur Lavendelblüte  
Hotel im Zentrum von Arles  
19. – 26.7.20   1.189,-
Nordfriesische Inseln  
26.7. – 1.8.20 ab 989,-
Ostfriesland  
26.7. – 1.8.20 ab 998,-
BADEREISEN 
Abruzzen 7. – 13.6.20 495,-
Insel Krk 11. – 14.6.20 295,-
Dalmatien 4-Sterne-Hotel  
mit guter Küche & Familienpreise 
23. – 29.8.20 ab 635,-
Wandern in den „Nockis“  
Getränke inkl.! 
27. – 30.6.20 389,- 

FAMILIENREISEN 
Legoland Günzburg  
29. – 30.8.20 169,-

Europapark Rust & 
Immer wieder  
sonntags  
5. – 7.9.20  359,-

Fordern Sie unseren 
neuen Winter- und 

Frühlingskatalog an!  
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LINZ 
SOZIAL 
SICHER 
LEBENSWERT

Bürgermeister 

KLAUS LUGER

www.linz.at/soziales

Inserate A5_hoch_030517.indd   2 23.05.2017   08:17:17

 

 

 

 

 
EXKLUSIV in IHRER RAT&TAT APOTHEKE. Mit Edelweiß & Schneealge. 

 
Geeignet für alle Hauttypen 
Österreichische Produktion 

Edelweiß ist seit Jahrhunderten in der Volksmedizin als Heilpflanze bekannt 
Schneealge unterstützt die Entgiftung und Zellerneuerung 

 
Kommen Sie zu uns in die Apotheke und lassen 

Sie sich von unserem Fachpersonal beraten. 
 

                 Wir wünschen Ihnen einen  

                                  guten Start in den Frühling. 
Freistädter Str. 41 
4040 Linz 
0732 731169 
service@apotheke-rosenauer.at 
facebook.com/ApothekeRosenaue
r/ 

A-4274 Schönau i.M. 
Hauptstraße 5
Mobil: 0664/30 300 65
email: bus_taxi1@aon.at

Omnibus, mietwagen, taxi, 
KranKentranspOrte

Inserat.indd   1 14.06.10   14:24
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Feste, Feiern, Veranstaltungen ...

Was sich sonst noch alles tut ...
Pfarrstammtisch:
Mi, 13. Mai/10. Juni 2020   
jeweils ab 19:00 Uhr im Pfarrtreff
Frauengruppe 1:
Mo, 4. Mai/8. Juni 2020 jeweils um 14:30 Uhr im kleinen Pfarrsaal, 
Eingang Peuerbachstr. 4
Berufstätigenrunde:
Di, 19. Mai/23. Juni 2020  
jeweils um 19:00 Uhr im Gruppenraum, Eingang Peuerbachstr. 4 
Offene Eltern-Kind-Runde:
jeden Dienstag (ausgenommen Feiertag) von 9:00 – 11:00 Uhr 
Treffpunkt Pfarrheim, Eingang Peuerbachstr. 4

Jungschar – Minis – Jugend
Sommerfest der Jungschar: 
Fr, 3. Juli 2020/ab 16:00 Uhr, Treffpunkt Peuerbachstraße 4 – 14
Jungscharlager: 
So, 19. – Sa, 25. Juli 2020 in St. Oswald bei Freistadt
Jungscharstunden: 
jeden Montag   von 17:00 – 18:00 Uhr: Fortgeschrittene 2
jeden Montag   von 18:15 – 19:15 Uhr: Fortgeschrittene 1
jeden Dienstag  von 17:00 – 18:30 Uhr: Seniors
jeden Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr: Newcomer
jeden Freitag     von 15:00 – 16:00 Uhr: Juniors 
jeweils im Pfarrheim (Zugang Peuerbachstr.)
Jugendclub:
Freitags in der Schulzeit ab 19:00 Uhr (Zugang Peuerbachstraße). 
Alle Jugendlichen und Firmlinge sind herzlich eingeladen!   

Impressum
Pfarrblatt der Pfarre Christkönig – Friedens kirche / Frühling 2020 

Herausgeber: Pfarr e Christkönig; Redaktion: Margit Aich mayr, Christiana Dertnig, Edith Holzbauer, MagdA  lena Stumpner, Johanna Priglin-
ger, Iris Pröstler, Žarko Prskalo, Andreas Stieber, alle Wildbergstraße 30/4040 Linz; Tel.: 0732/731098; Internet: pfarre-linz-christkoenig.dioe-
zese-linz.at E-Mail: pfarre.linz.christkoenig@dioezese-linz.at; Fotos: Christiana Dertnig, Pfarramt, privat, Leitl, Winkler; Lektorat: Clemens 
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Familienrunde: 
Fr, 24. April/5. Juni/26. Juni 2020  
jeweils um 18:00 Uhr im kleinen Pfarrsaal, Eingang Peuerbachstr. 4
Bibelabend:
Di, 28. April/26. Mai/30. Juni 2020 jeweils um 19:00 Uhr im kleinen 
Pfarrsaal, Eingang Peuerbachstr. 4
Kfb-Maiandacht:
Di, 12. Mai 2020/19:00 Uhr in der Wochentagskirche
Kfb-Bildungstag:  
So, 19. April 2020/19:30 Uhr in St. Magdalena   
zum Thema „Pfeif dir nix, jodel dir was“
Kirchenkonzerte unter der Patronanz   
der Wiener Philharmoniker: 
So, 3. Mai 2020/16:00 Uhr: Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimen-
to in D-Dur, KV 136. Paul Angerer: Quicquam für Streichers Kontra-
bass und Streicher; Solist: Ödön Racz, Solokontrabassist der Wiener 
Philharmoniker. Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 103 in Es-Dur „mit dem 
Paukenwirbel“
So, 21. Juni 2020/16:00 Uhr: Wolfgang Amadeus Mozart: „Große 
Messe“ in c-Moll, KV 427 (rekonstruiert und ergänzt von Helmut 
Eder), Ilia Staple – Sopran, Martha Matscheko – Sopran, Csaba 
Grünfelder – Tenor, Klaus Kuttler – Bass, Chor und Sinfonia Christ-
könig
Kfb-Frauentag:  
Mi, 27. Mai 2020 in Gmunden

STIEPEL DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG GMBH
A-4050 TRAUN, HUGO-WOLF-STRASSE 14

T. +43.732.370 840, WWW.STIEPEL.AT

DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG

Auftragsabwicklung mit Stiepel:  Fast so erholsam wie Urlaub!

Auftragsabwicklung mit Stiepel:  Fast so erholsam wie Urlaub!

STIEPEL DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG GMBH
A-4050 TRAUN, HUGO-WOLF-STRASSE 14

T. +43.732.370 840, WWW.STIEPEL.AT

DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG

STIEPEL DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG GMBHSTIEPEL DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG GMBH

STIEPEL DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG GMBHSTIEPEL DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG GMBH

Es kann aufgrund der vorherrschenden Lage zu weiteren Termin-
absagen kommen, bitte informieren Sie sich auf der Website www.
pfarre-linz-christkoenig.dioezese-linz.at oder bei den jeweilig Ver-
antwortlichen, ob die Termine auch stattfinden!
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Feste, Feiern, Veranstaltungen ...

• Beratung vor Ort 
• Kreative Planung aus Meisterhand
• Komplette Inneneinrichtung von A – Z
• Ergänzungsarbeiten und Umbau  

bestehender Möbel
• Küchenservice / Küchengeräte /  

Arbeitsplatten
• Fertigböden
• Organisation und Koordination  

aller handwerklichen 
 Professionisten vom Maler 

bis zum Bodenleger 
• Überwachung der Ausführung

MARKENQUALITÄT VON IHREM
TISCHLER GELIEFERT UND MONTIERT

TISCHLER - 
MEISTER

INNEN-
ARCHITEKTUR

I N N E N A R C H I T E K T U R
T I S C H L E R H A N D W E R K

RAMLKarl

IHR TISCHLERMEISTER FÜR 
PERSÖNLICHE BETREUUNG BIS ZUR 
FERTIGSTELLUNG

AUS LIEBE  
ZUM HOLZ.

A-4040 Linz, Knappenederweg 66
Tel.: 0732/73 61 44, Fax: 0732 / 71 08 03
Mobil: 0664 / 213 79 12, Mail: raml.tischlerei@gmx.at

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei
Montag – Donnerstag jeweils von 8:15 – 12:00 Uhr, Freitag von 8:00 – 
12:00 Uhr. Mittwochnachmittag zusätzlich von 16:30 – 18:00 Uhr. 

Das nächste Pfarrblatt
erscheint am Fr, 26. Juni 2020!

Gottesdienste zu besonderen Anlässen
Tauffamiliensonntag:
19. April 2020/9:30 Uhr Familienmesse mit Kindersegnung. Beson-
dere Einladung an alle Familien, die im letzten Jahr Taufe in unserer 
Pfarre gefeiert haben.
Segensfeier für Trauernde:
Fr, 26. Juni 2020/19:00 Uhr in der Wochentagskirche

Marienmonat – Pfingsten – Fronleichnam
Maiandachten:   
Di, 5./12./19. und 26. Mai 2020 jeweils um 19:00 Uhr in der Wochen-
tagskirche, jeden Do im Mai um 19:00 Uhr in St. Markus 
Bittmessen:  
Mo, 18./Di, 19./Mi, 20. Mai 2020  
jeweils um 8:00 Uhr in der Wochentagskirche
Pfingstsonntag:  
31. Mai 2020/9:30 Uhr Festgottesdienst mit Sinfonia Christkönig  
Pfingstmontag:  
1. Juni 2020/8:00 Uhr und 9:30 Uhr Gottesdienst  
Fronleichnam:   
Do, 11. Juni 2020/9:30 Uhr Gottesdienst

VORSCHAU – VORSCHAU – VORSCHAU 
Kirchenkonzert unter der Patronanz   
der Wiener Philharmoniker: 
So, 11. Okt. 2020/16:00 Uhr: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Vio-
linkonzert in D-Dur, Solist: Rainer Honeck, Konzertmeister 
der Wiener Philharmoniker. Balduin Sulzer: Sinfonie Nr. I
Flohmarkt: 
Fr,  4. Sept. 2020 von 8:00 – 17:00 Uhr
Sa, 5. Sept. 2020 von 8:00 – 13:00 Uhr 
Erntedank: So, 4. Okt. 2020/9:30 Uhr 
Bierverkostung: Fr, 9. Okt. 2020/ab 20:00 Uhr
PGR-Klausur: Fr, 16./Sa, 17. Okt. 2020 im Stift Seitenstetten
Weinverkostung: Fr, 30. Okt. 2020/ab 19:00 Uhr
Sonntag der Jubelpaare: 8. Nov. 2020/9:30 Uhr
Pfarrball: Fr, 29. Jän. 2021/ab 20:00 Uhr mit „Nightfever“

Erstkommunion VS 49: 
So, 10. Mai 2020/9:30 Uhr: Erstkommunion 
Erstkommunion VS 37: 
So, 17. Mai 2020/9:30 Uhr: Erstkommunion
Erstkommunion Lisa Junior International School: 
Do, 21. Mai 2020/9:30 Uhr: Erstkommunion

Erstkommunion

Firmung
So, 7. Juni 2020/9:30 Uhr mit Bischof Maximilian Aichern

Gottesdienstzeiten
Sonntag:  8:00 Uhr/9:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Kirche
Feiertag:  8:00 Uhr/9:30 Uhr (keine Abendmesse)
Wochentag:  8:00 Uhr – Messe in der Wochentagskirche
Rosenkranz:  täglich um 7:30 Uhr in der Wochentagskirche
Anbetung:  jeden Freitag nach der Frühmesse
Kinderliturgie: 
So, 29. März/5. April/12. April/19. April/17. Mai/7. Juni 2020 jeweils 
um 9:30 Uhr in der Wochentagskirche
Frauenliturgie: 
Mi, 20. Mai 2020/19:00 Uhr Wortgottesfeier in der Wochentagskirche
Wortgottesfeiern: grundsätzlich jeden 4. Sonntag im Monat

Der Kirchenchor probt ...
Donnerstags um 19:30 Uhr in der Unterkirche,   
Eingang Peuerbachstraße 10. 

Der Chor Kunterbunt probt ...
Fr, 24. April/8. und 29. Mai/12. Juni 2020 von 17:30 – 18:30 Uhr in der Un-
terkirche/Eingang Peuerbachstraße 10

Es kann aufgrund der vorherrschenden Lage zu weiteren Termin-
absagen kommen, bitte informieren Sie sich auf der Website www.
pfarre-linz-christkoenig.dioezese-linz.at oder bei den jeweilig Ver-
antwortlichen, ob die Termine auch stattfinden!


