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… ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Fertigkeiten und Welt-
wahrnehmung. Gute und klare 
Sicht ist gleichzeitig eine notwen-
dige Voraussetzung für das Wei-
terkommen oder Vorausschauen. 
Getrübte Sicht wäre das Gegenteil 
davon. 

So hieß es vor etwa einem Jahr: 
Alle fahren im dichten Nebel auf 
kurze Sicht. Das bezog sich auf 
die Beurteilung der Situation im 
Land und in der Welt und bedeu-
tete, dass sich niemand mehr aus-
kannte. Bis heute bewahrt diese 
Aussage ihren Wahrheitsgehalt. 

Weiters finden Sie:

l Neue MitarbeiterInnen
l Konzerte Sinfonia Christkönig           
l Severinmedaille an   

Maria Ostermann verliehen
l NEU: Bericht der MinistrantInnen   
l Berichte aus unseren Kindergärten
l Termine und Veranstaltungen

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

... und fehlender aktiver Beteiligung an den Feiern gelingt 
es uns, schöne Feiern zu gestalten. Vor allem fehlt der 
gemeinsame Gesang. Dennoch, unsere Sängerinnen und 
Sänger sowie Musikerinnen und Musiker verschönern mit 
ihren teils großartigen Künsten die Gottesdienste. Daher 

kommen immer viele Menschen 
in die Kirche. Das freut mich sehr. 
Danken möchte ich allen, die durch 
ihre großzügigen Spenden bei den 
Sammlungen mithelfen. Danke 
ebenso an Ronald Kigozi, Priester 
aus Uganda, der im Dekanat und in 
unserer Pfarrgemeinde Gottesdiens-
te übernimmt.

Spontan haben wir Menschen, die vom Erdbeben in Kroa-
tien betroffen waren, geholfen. Da war es auch erstaunlich, 
wie viele sofort bereit waren zu helfen und dabei zu sein. 
Danke euch allen!
Schwierigkeiten bereiten uns nicht nur die derzeitige Situ-
ation, sondern auch die Planungen für die Zukunft. Es ist 
schwierig und anstrengend, Veranstaltungen, Hochzeiten 
und kirchliche Feiern wie Erstkommunion oder Firmung mit 
vielen offenen Fragen und ungewissen Antworten vorzube-
reiten. Hier danke ich auch allen, die so viel Geduld und Kraft 
aufbringen, damit es so gut wie möglich gelingen kann.
Unser Regierungsrat Herr Josef Mayr ist im Alter von über 
100 Jahren gestorben. Auch wenn wir es ihm gönnen nach 
seinem erfüllten und langen Leben, bleiben wir traurig, 
weil ein Mensch mit so viel Herzlichkeit, Liebe und Bereit-
schaft, allen zu helfen, von uns gegangen ist. Seine Tochter 
und seine Familie haben sich fürsorglich um ihn geküm-
mert. Einzelne Personen aus der Pfarre haben dazu bei-
getragen, dass er auch im hohen Alter Zufriedenheit und 
Freude erfahren durfte. Ich danke ihm im Namen von uns 
allen für seinen unglaublichen Einsatz für die Menschen!
Im Herbst startet unsere Diözese die Umsetzung der ge-
planten Umstrukturierung für die Zukunft. Wir können nun 
gespannt sein, wie es werden wird. 
In der Hoffnung, dass Ostern und der Frühling gut gelingen, 
wünsche ich Ihnen allen noch viel Kraft und Energie sowie 
Gottvertrauen in den Tagen, die auf uns zukommen!

Herzlich Ihr Pfarrer Žarko Prskalo

Gott sei Dank dürfen wir seit 7. Februar wieder Gottesdienste feiern! Trotz aller Einschrän-
kungen, besonders angesichts der ungewöhnlichen Verhaltensweisen ...  

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 23.

Erdbeben in Kroatien – rasche Hilfe linderte große Not

Frühlingsgruß aus dem Pfarrergarten 

DANKE lieber Josef!
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Seelsorgewort

Osteraugen     
Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! … Maria von Magdala 
kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen (Joh 20,16.18)

Jedes Jahr neu bringt es uns zum Staunen: Wenn sich das 
erste Grün durch die noch fast froststarre Erde bohrt und 
Knospen zu Blüten werden. So viel Lebenskraft wächst da 
der Sonne entgegen – ein Wunder!
In unseren Breiten ist dieses Frühlingserwachen eng mit 
dem Osterfest verbunden: Ob zarte Blütenpracht oder 
frohes Vogelgezwitscher, es sind starke Zeichen neuen 
Lebens, die uns Mut machen. 
Kennen Sie das auch? Da ist plötzlich eine Idee, eine Er-
innerung, eine Liedzeile, eine Erkenntnis: Wir wissen nicht 
woher oder warum – sie kommt einfach in unser Bewusst-
sein. So etwa stelle ich mir vor, was uns die Bibel von Ma-
ria von Magdala überliefert: Im Wegwenden vom Grab 
ermöglichen ihr „Osteraugen“ die Einsicht: Der Mann, den 
sie zuerst für den Gärtner gehalten hat, ist Jesus. Sie, die 
niedergedrückt ist von Schmerz und Trauer, sie erlebt ei-
nen Sichtwechsel – und Osterjubel. 
Uns allen wünsche ich diese Osteraugen, heuer ganz 
besonders: Osteraugen, die den Blick richten auf frohe 
Lebendigkeit und Begeisterung neue Ansichten und Au-
genblicke, den Blick, wofür es zu leben lohnt, wofür es 
zu danken gilt; die Sicht, wo unsere Hilfe gefragt ist, wo 
wir andere aufmuntern können. Osteraugen schenken uns 
die Sichtweise Jesu, den liebevollen Blick auf das Leben. 

Der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat dafür die 
Worte gefunden: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Diesen Blick des Herzens für das Leben, für die Menschen 
um uns und für alles, was unsere Lebendigkeit, unsere 
Freude, Vertrauen und Hoffnung stärkt, wünsche ich uns 
für die kommenden Ostertage: Osteraugen, die unser 
Herz füllen mit Liebe und Zuversicht! Alleluja! 

 Elisabeth König, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Aktuelles

Sinfonia Christkönig     
Nach unserem letzten Konzert am 11. Oktober 2020 war die Freude über das gemein-
same Erlebnis so groß wie die Hoffnung, dass wir im Mai 2021 wieder unter „normalen“ 
Verhältnissen unsere Konzertreihe fortsetzen könnten.

Nun zeichnet sich aber deutlich ab, dass wir vor dem Som-
mer gegenwärtig noch keine Sicherheit für unsere Kon-
zertbesucherInnen und AbonnentInnen gewährleisten 
können. Wir haben daher beschlossen, mit der Konzert- 
reihe 2021 erst im Herbst zu starten.

Bitte notieren ... 
Der Termin und das Programm für das Konzert am 3. Ok-
tober 2021 bleiben gleich, und die beiden anderen Kon-

zerte werden auf den 24. April 2022 und den 19. Juni 
2022 verschoben. Alle schon gekauften (Abo-)Karten be-
halten ihre Gültigkeit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
unser Karten-Telefon: 0680 505 3452.
Wir hoffen und wünschen allen, dass wir gesund in den 
Herbst kommen und uns wieder an unserer Gemeinschaft 
und unserer Kultur erfreuen können!

Ihre/Eure 
Sinfonia Christkönig
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Zum Thema

Besonders weit ist die Sicht am Meer, denn dort ist es 
nur die Erdkrümmung, die an klaren Tagen die Aussicht 
des Betrachters am Horizont beendet. Je höher dieser 
Standpunkt, desto weiter sieht man. Orte am Meer, wo 
nur die Erdkrümmung die Sicht begrenzt, sind für viele 
von uns Sehnsuchtsorte, die wir gerade in Zeiten, in de-
nen wir nicht ans Meer fahren können, herbeiwünschen 
– vielleicht für den nächsten Sommer! Nicht nur im geo-
grafisch-räumlichen Sinn ist Streben nach Weitsicht eine 
treibende Kraft unseres Denkens. Um beim Bild vom Aus-
sichtspunkt zu bleiben, sind es nicht gerade jene Teile un-
serer Sicht, die wir nicht sofort sehen, die hinter einem 
Hügel, die hinter dem Horizont verborgen bleiben, über 
die wir Auskunft erhoffen? Seit jeher versucht der Mensch 
„hinter den Horizont“ zu blicken, die Zukunft vorherzusa-
gen oder zu erfahren, was nach dem Tod auf ihn wartet. 
Aber je enger der Blick auf das eigene Ich, desto weniger 
sehen wir. Je mehr wir uns nur auf unsere eigene Zukunft 
konzentrieren, umso mehr Weitsicht verlieren wir. Lassen 
wir uns vielleicht einmal auf ein Gedankenexperiment ein 
und überlegen wir uns, welche Ziele, Träume oder Pläne 
einer unserer Mitmenschen, einer unserer engsten Freun-
de oder Angehörigen haben könnte. Hat er dieselben Vor-
stellungen von seiner Zukunft wie ich? Sicher nicht – wir 
können es nicht wissen – aber alleine schon der Versuch, 
sich in jemanden anderen hineinzudenken oder sogar „hi-
neinzufühlen“, erweitert unsere Sicht. Dies ist eine ganz 
besondere Form der Weitsicht, und dies kann auch eine 
Basis für tolerantes mitmenschliches Fühlen und Handeln 

sein. Nur wer seinen eigenen Standpunkt, seinen ganz 
persönlichen „Aussichtspunkt“ verlässt, kann und wird 
zumindest ein klein wenig „hinter den Horizont blicken“ 
und für sein eigenes Leben Weitsicht gewinnen. Dies kann 
Entscheidungen für die ganz persönliche Zukunft erleich-
tern oder erst ermöglichen. Dies ist eine Weitsicht, die uns 
ein Stück unabhängig macht von den Einschränkungen 
des Alltages. Lassen wir diese Sicht auf uns selbst und auf 
andere zu, dann kann Weitsicht gelingen, ganz egal, ob 
wir nun ans Meer können, dürfen oder wollen. 
Trotzdem, erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung, 
ich wünsche mir, dass ich bald wieder einmal mit den Füßen 
im warmen Sand stehe und auf den Horizont hinausblicke, 
denn auch das ist Weitsicht, nach der ich mich sehne. 

 Oskar Dohle, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Sehnsucht nach Weitsicht
Die Sicht, bzw. die Aussicht, ist von jedem Standpunkt aus anders und wird immer begrenzt, 
sie kann nicht unendlich weit gehen. Bei uns ist dies in der Regel ein Bergzug, ein Hügel 
oder in Siedlungen ein höheres Gebäude. 

Katholische Frauenbewegung     

Wir sagen ihr für ihren Einsatz und für ihre Ideen im Rah-
men der Leitungstätigkeit ein herzliches „Danke“ und 
wünschen ihr für ihre Zukunft alles, alles Gute. Die ande-
ren Mitglieder des derzeitigen kfb-Leitungsteams, Marti-
na Beham-Rabanser, Ulrike Pichler und Edith Holzbauer, 
haben ihre Bereitschaft bekundet, weiterhin in der Leitung 
mitzuwirken. Elisabeth König, aktuell als geistliche Assis-
tentin der kfb-Christkönig und im Team tätig, wird bis zur 
Jahreshauptversammlung offiziell für die kfb-Agenden (in) 

der Pfarre verantwortlich sein. Einige andere Frauen ha-
ben ebenfalls Interesse gezeigt, künftig im Leitungsteam 
mitzuarbeiten. Das verspricht neuen Schwung in der 
kfb-Christkönig! 
Sobald die Lage es erlaubt, wird an die Mitglieder eine 
Einladung zur kfb-Jahreshauptversammlung 2021 erfol-
gen und sich ein neu formiertes Team der Wahl stellen.

Edith Holzbauer, kfb-Christkönig

Leitungswechsel  

Beate Schwingenschlögl, Leiterin der kfb-Christkönig seit Jänner 2017, hat aufgrund ihrer 
Übersiedlung nach Linz-Süd ihre pfarrlichen Aktivitäten in Christkönig beendet. 
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Kirchenmusik

Aus der Sicht  
eines jungen Künstlers ...
„Dieses Jahr, Herr, lege ich zurück in Deine Hände …“ dieses Lied summe ich seit Tagen in 
Vorfreude auf das Gespräch, das ich mit Gabriel Federspieler führen darf.

Sie erinnern sich bestimmt, er hat unsere Ohren in der 
Weihnachtszeit und zu Silvester beglückt mit schönen 
Liedern und Instrumenten. Es ist nun Zeit, ich nehme 
mein Handy und starte unsere virtuelle Verabredung. Ein 
freundliches junges Gesicht lächelt mich an. Er ist sehr 
offen und freut sich auch über den Artikel im Pfarrblatt.

Ohne wirkliche Umschweife frage ich Gabriel, wie es ihm 
denn bei seinen Auftritten damals ergangen ist. Ganz locker 
lässig erklärt mir der junge Künstler, dass er eigentlich schon 
bei seiner ersten Aufführung kaum Lampenfieber hatte. Er 
meint, ein klein wenig vielleicht, weil er nicht genau wusste, 
was auf ihn zukam, aber von da an war er frei von Aufre-
gung vor einer Aufführung. Und da hat er schon jede Men-
ge hinter sich, berichtet er mir. Auch Theater spielt er sehr 
gerne, sagt er mir mit einer Selbstverständlichkeit. Gabriel 
erzählt mir auch von einem Musical im Landestheater, „Der 
Hase mit den Bernsteinaugen“, wo er mitgespielt hat, weil 
sein Talent sofort entdeckt worden ist. Das Stück war so er-
folgreich, dass es restlos ausgebucht war, und es hat sogar 
einige Preise gewonnen. Im Brucknerhaus durfte man ihm 
auch schon zuhören. Als einer der Wenigen wurde er aus-
erkoren, dort seine Kunst zum Besten zu geben, nachdem 
er bei Prima la Musica in seiner Altersklasse mit Auszeich-
nung gewonnen hatte. Am liebsten mag er, vertraut er mir 
an, wenn Musik mit Schauspiel kombiniert wird, das kann er 
sich auch für seine Zukunft als Beruf gut vorstellen. 

Im Hintergrund seines Zimmers steht ein riesiges Instru-
ment und ich frage ihn, wie denn dieses heißt. „Ein Kon-
trabass ist das“, erklärt er mir, sein liebstes Instrument. 
Zwar kann er noch auf jeder Menge anderer Instrumente 
spielen, aber den Kontrabass hatte er schon als sehr jun-
ges Kind ins Herz geschlossen. Im zarten Alter von 5 Jah-
ren ging schon eine große Faszination von dem größten 
Streichinstrument eines Orchesters aus. Seit September 
2019 bekommt er nun Unterricht am Kontrabass. Schon 
als Kleinkind mit etwa 1,5 Jahren spielte er mit der Geige, im 
wahrsten Sinne des Wortes, sagt er mir. Allgemein kommt 
er aus einer sehr musikalischen Familie, wer kennt diese 
nicht? Der Dirigent Eduard Matscheko, der Vater von Gab-
riel, ist uns allen bekannt, genauso wie die Mutter Clau-
dia Federspieler, sie ist die Konzertmeisterin der Sinfonia 
Christkönig. Eigentlich, erklärt er mir, wären auch beim Sin-
gen in der Kirche, mehrere Familienmitglieder gemeinsam 
mit ihm auf der Bühne gestanden, aber leider muss das 
vorerst warten. Der 10jährige Gabriel bekam aber trotz der 
beschränkten Anzahl an Besuchern tosenden Applaus, und 
ganz viele gratulierten ihm zu seiner Leistung. Er erklärt 

mir auch, dass es Kontrabässe in verschiedenen Größen 
gibt, sodass sogar schon Kindergartenkinder an diesem In-
strument spielen können. Alleine durch sein Erscheinungs-
bild stach es Gabriel sofort ins Auge.
Über das Üben unterhalten wir uns auch, wo er meint, dass 
es manchmal schon mühsam ist, weil einfach oft die Ge-
duld fehlt und er alles sofort können möchte. Ja, er spricht 
mir aus der Seele. Über „Skype“ hat er derzeit Unterricht, 
wobei es leider manchmal zu technischen Unterbrechun-
gen kommen kann. Er hat auch seine eigene Komponis-
tin – die Mama! Sie komponiert auf ihn zugeschnittene 
Stücke. Ein klarer Vorteil seiner sehr musikalischen Familie, 
wie er selbst meint. Durch die Begeisterung ihres Sohnes 
sind schlussendlich auch die Eltern zum Kontrabass ge-
kommen, lacht er, so haben sie oft gemeinsam Unterricht.
Nach diesem interessanten Gespräch bedanke ich mich 
und verabschiede mich herzlich: „Es hat mich sehr gefreut, 
mit dir zu plaudern!“ In Zukunft werden wir den jungen 
Künstler noch öfter sehen und hören dürfen, da können 
wir uns schon freuen. Bis dahin dürfen wir selber singen.

Iris Pröstler, Pfarrblattredaktion
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Land in Sicht, freie Sicht ...
... Hoffnung in Sicht – was haben Sie gerade „in Sicht“? Was bewegt Sie? Zurzeit scheint es 
so, dass uns die Pandemie die SICHT aufs Wesentliche, auf das Schöne etwas „erschwert“. 
Sei es, die Familie zu treffen, sich mit Freunden eine gemütliche, nette Zeit zu machen, ... 

... den Frühling (ohne Maske) voll zu genießen, in den Zei-
tungen mal etwas anderes zu lesen als „Corona“, sich in 
der Pfarrgemeinschaft wohlzufühlen (wenigstens können 
wir die Gottesdienste wieder besuchen – endlich!), ein-
fach Spaß und Freude zu haben und das auch ausleben 
zu können. Die Sicht auf das Schöne im Leben zu richten, 
ist eben gerade nicht so einfach. Aber: es gibt auch die 
„Zeit danach“. Also lenken wir unsere Sicht auf das Schö-
ne, das (hoffentlich) bald wieder voll ausgelebt werden 
kann. Was ist aus Ihrer Sicht „schön“ im Leben? Richten 
Sie Ihre Sicht darauf. Die Sicht auf dieses Schöne kann 
uns auch die Pandemie nicht nehmen. Etwas/jemanden 
„in Sicht nehmen“ … gestaltet sich für jeden von uns als 
etwas ganz Persönliches. Niemand hat dieselbe Sicht wie 
der andere. Mit den eigenen Augen kann schließlich nur 

jeder einzelne Träger sehen. Was man wie in Sicht hat, ist 
also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wir können 
das, was wir sehen, den anderen erklären. Eine Sicht auf die 
Außenwelt, eine Sicht ins eigene Herz …, jeder lenkt seine 
Sichten auf Verschiedenes mit unterschiedlicher Intensität. 
Welche Sichten haben Sie? Auf welche Sichten legen Sie 
welche Intensität? Fragen Sie Ihr Herz – ich meine, dass 
(schlussendlich) das Herz die einzelnen (An-)Sichten färbt. 
Wie man „sieht“: Zuerst mit den Augen, dann wandern die 
Bilder in den Kopf und persönlich wichtige bzw. interessan-
te Bilder wandern dann ins Herz – und das gibt den Bildern 
eine Gestalt, unsere „Sicht“. Richten Sie Ihre Sicht auf das 
Schöne, das Gute! Richten Sie Ihre Sicht in die Zukunft. Das 
wünschen wir Ihnen!

 Johanna Priglinger, Pfarrblattredaktion

Zum Thema

Neue GeSICHTer
Ich bin Kristina Petrušić, komme aus 
Kroatien und bin 31 Jahre alt. Als 
gelernte Frisörin bin ich wegen der 
Arbeit nach Österreich gekommen. 
Derzeit arbeite ich als Reinigungs-
kraft in einer Altenpflegeeinrich-
tung. Da ich regelmäßig sonntags 
in die Kirche gehe, habe ich vor 
etwa einem Jahr in St. Markus un-

seren Pfarrer kennengelernt. Da ich auf der Suche nach 
einer passenden Wohnung war, habe ich im Gespräch er-
fahren, dass es in der Pfarre eine freie Wohnung gibt, in 
der ich und mein Mann Ivica, mit dem ich seit drei Jahren 
verheiratet bin, jetzt wohnen. Dazu bekam ich das Ange-
bot, als Mesnerin mitzuhelfen Durch diesen Dienst und 
manche ehrenamtlichen Hilfen in der Pfarre habe ich viele 
liebe Menschen kennengelernt, die ebenso in der Pfarre 
mithelfen, aber auch mir geholfen haben. Darüber freue 

ich mich und dafür bin ich allen 
dankbar. Beim Mesnerdienst hilft 
mir mein Mann Ivica. Ich möchte 
auch allen danken, die mich in den 
Dienst eingeführt und mich einge-
schult haben. Ich arbeite gerne mit 
und bin bereit, neben meiner Ar-
beit Menschen zu helfen.

Kristina Petrušić, Mesnerin

Mein Name ist Desiree Rönnen-
kamp. Ich bin in Berlin aufgewach-
sen, habe dort mein Abitur ge-
macht und eine Berufsausbildung 
zur Zierpflanzengärtnerin abge-
schlossen. 2010 bin ich der Liebe 
wegen nach Linz gezogen und 
habe Deutsch und Bildnerische Er-
ziehung auf Lehramt studiert. Vier 
Jahre später ist unser Sohn Oskar geboren. Er wurde in 
der Friedenskirche getauft und besuchte den Pfarrkin-
dergarten. 
Da wir in der Nähe wohnen, sind uns immer wieder Men-
schen der Pfarre begegnet, und wir verweilten für einen 
kurzen Austausch oder für längere, schöne Gespräche. 
Eben an solch einem Tag schnitt Žarko gerade die rosa- 
orangefarbenen Rosen neben der Pfarrkanzlei. Er schenk-
te mir eine, wir kamen darüber ins Gespräch und wenige 
Minuten später stellte er mir zwei Helferinnen des Blu-
menteams vor. Christiana kannte ich bereits aus dem Kin-
dergarten und über den Vorschlag, das Blumenteam zu 
verstärken, musste ich nicht lange nachdenken.
Neben der Arbeit in der Schule kann ich meiner Vorliebe 
für Blumen nachkommen und genieße seitdem die war-
me, kreative und herzliche Atmosphäre im Blumenteam! 

Desiree Rönnenkamp, ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Pfarrleben

Palmbuschenbinden in der Pfarre     
Der Frühling ist ins Land gezogen, die Natur erwacht zu neuem Leben, und in unserer Pfarre 
beginnen die Vorbereitungen für das Palmbuschenbinden. Am Palmsonntag sollen ca. 1200 
Palmbuschen fertig und bereit für das große Fest sein.   

Vor und nach den Gottesdiensten haben die Kirchenbesu-
cher Gelegenheit, die schön gebundenen und verzierten 
kleinen Kunstwerke zu kaufen. Diese langjährige Tradition 
erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, wo die Menschen 
ihn mit Palmzweigen begrüßten. Wir beginnen in der Wo-
che vor dem Palmsonntag, und nach vier Tagen soll die 
erforderliche Anzahl an Palmbuschen bereit sein. Es wird 
von Jahr zu Jahr schwieriger, ausreichend Binderinnen und 
Binder zu finden, da bei vielen aus Altersgründen die Kräf-
te schwinden. Es werden immer Leute gesucht, die mithel-
fen, auch wenn dies vielleicht nur in „Teilzeit“ möglich ist, 
daher schon an dieser Stelle die herzliche Einladung, bei 
dieser schönen Aktion mitzumachen! Wer sich das Binden 
nicht gleich zutraut, ist auch als Helferin oder Helfer beim 
„Zurichten“ der Zweige sehr willkommen. Aus meiner jah-
relangen Erfahrung als Palmbuschenbinderin bin ich zur 
Überzeugung gelangt, dass dieses Zusammenarbeiten oft 
sehr unterschiedlicher Menschen für ein gemeinsames Ziel 
eine der kommunikativsten Tätigkeiten in unserer Pfarre ist! 

Material für Palmbuschen
Haselnuss-Steckerl, Palmkätzchen, Lärche, Buchsbaum, 
Wacholder (auch Segensbaum genannt), Zeder, Thuje 
(auch Lebensbaum genannt), Eibe, Spagat zum Binden   
(ca. 40 Rollen werden benötigt, früher wurde mit Weide                 
gebunden), Efeublätter, Bast, bunte Wollfäden benötigt 
man für einen Palmbuschen. Gertraud Dumpfhart und Her-
ma Leitner bemühen sich alljährlich sehr intensiv um das 
Herbeischaffen der genannten Zutaten, Rudi Traunmüller 
liefert Palmkätzchen, und von Familie Plank kommt eine 
wunderschöne Eibe vom eigenen Grund. Außerdem werden 
die Pfarrangehörigen gebeten, Buchsbaum, Zedern etc. aus 
ihren Gärten zu spenden. Die Palmkätzchen müssen unbe-
dingt vor der Blüte geschnitten werden, da die „Kätzchen“ 

Tradition

sonst abfallen, und was wäre ein Palmbuschen ohne seidi-
ge, silberfarbene „Kätzchen“? Das Schneiden der Steckerln 
wird von Männern erledigt, ebenso das Zuschneiden bzw. 
Vorrichten der großen Zweige. Dafür zeichnet sich schon 
seit vielen Jahren Fritz Plank mit Kollegen verantwortlich.

Fachgerechtes Binden
2 – 3 Palmkätzchen, 1 – 2 Lärchenzweige sowie Wacholder, 
Zeder, Thuje, Eibe und Buchsbaum werden mit Spagat zu 
einem gefälligen Sträußchen an das Steckerl gebunden. Um 
die Stängel wird ein schönes Efeublatt gelegt und mit Bast 
fixiert;  das ist das sogenannte „Anblattln“. Zum Schluss wer-
den aus bunten Wollfäden drei kleine Schleifchen geformt 
und an den Zweigen befestigt; das ist das sogenannte „An-
mascherln“. Mit ein wenig Geduld, einer netten Lehrerin und 
Freude an dieser schönen, vorösterlichen Tätigkeit, hat man 
es bald zur tüchtigen Binderin (oder auch zum Binder) ge-
schafft! Der Vollständigkeit halber sei hier angemerkt, dass 
es noch eine andere Art des Bindens gibt, die man jederzeit 
von der zuständigen Meisterin erlernen kann. 
Ganz wichtig in diesen vier arbeitsreichen Tagen ist natür-
lich die Verpflegung! Für das leibliche Wohl sorgen Anni 
Enzenhofer, Dorli Klinger und Christine Moser und das in 
vorbildlicher Weise, das heißt, man wird nach „Strich und 
Faden“ verwöhnt. Das gemeinsame Speisen ist auch wie-
der so ein schönes Beispiel für ein positives Miteinander! 
Vielleicht konnte ich bei einigen der Leserinnen und Leser 
Neugier und Interesse für die schöne Tätigkeit des Palm-
buschenbindens wecken. Talente gibt es ganz sicher dafür, 
sie blühen nur derzeit noch im Verborgenen! Die nächste 
Einladung zum Mithelfen kommt bestimmt.

 Margit Aichmayr, Pfarrblattredaktion
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MinistrantInnen

Nachwuchs bei den Minis
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Seit Herbst haben wir vier neue Ministrantin-
nen und Ministranten in unserer Pfarre, die wir Ihnen hier vorstellen wollen. Eigent-
lich lernt man bei uns das Ministrieren in Mini-Proben, ...  

... aber diese sind seit November nicht mehr möglich. 
Somit mussten unsere neuen Minis ihre Aufgaben durch 
„learning by doing“ während der Gottesdienste lernen. 
Obwohl das nicht immer leicht und oft improvisiert war, 
sind sie schon richtige Profis geworden. Normalerweise 
würden wir während der Mini-Proben auch Spiele spie-
len, denn auch das gehört zum Ministrieren. Deswegen 
treffen wir uns einmal im Monat über Videokonferenz, 
um uns besser kennenlernen zu können und gemeinsam 
Spaß zu haben. Wir hoffen aber, dass das bald wieder in 
echt möglich ist. 

Wer auch Lust hat, das Ministrieren auszuprobieren, ist 
jederzeit herzlich eingeladen, vor oder nach dem Gottes-
dienst bei uns in der Sakristei vorbeizuschauen!

 Ulrich Viehböck und Ruth Bürgler,  
Mini-Verantwortliche
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Jungschar / Jugend

Auf den Spuren   
der Online-Kontakte ...

... mit Präsenz-Jungscharstunden und auch Präsenz-Club 
mit Maßnahmen, sind wir seit November 2020 jetzt wie-
der im virtuellen Raum unterwegs. Wöchentliche Jung- 
scharstunden und Club-Meetings wechseln den Alltag ab 
und sorgen auch regelmäßig für lachende Gesichter! In-
zwischen haben wir sehr viele Möglichkeiten der Online- 
Unterhaltung ausprobiert: vom Whiteboard im „Zoom“ 
– auf dem man super Scharade spielen kann, über Stadt, 
Land, Fluss-Runden bis hin zu einer Faschingsstunde ist 
alles dabei. Bei Stadt, Land, Fluss sind wir nach einiger 
Zeit auf eine Homepage umgestiegen, über die man 
gleich gemeinsam die Ergebnisse vergleichen kann. Dank 
dieser Seite muss man einerseits nicht mehr selbst die 
Punkte zusammenzählen, andererseits kann man auch 
nicht mehr so gut schummeln – alles hat seine Vor- und 
Nachteile. Und was haben wir uns heuer geärgert! Da 
gibt es einmal einen unglaublichen Winter in Linz mit 
Schnee, der wochenlang liegenbleibt, und wir können 
keine Schneeballschlacht im Kindergarten-Garten ma-
chen, können nicht gemeinsam Bob fahren gehen und 
keinen gemeinsamen Pfarrschneemann bauen. Dafür ha-
ben wir in den Online-Stunden unsere Sorgen geteilt, uns 
abgelenkt und auch viel gelacht. 
Bei der Faschingsjungscharstunde haben wir uns verklei-
det, Videos von TeilnehmerInnen wurden zu Live-Such-
bildern, und auch eine Witze-Runde durfte nicht fehlen. 
Wir haben uns auch schon ganz wehmütig an frühe-
re Jungscharlager erinnert und haben die alten Fotos 
durchstöbert. Auch im Jugendclub, jeden Freitag zu den 
gewohnten Zeiten, treffen sich ein paar der Club-Trup-
pe online, um gemeinsam Spiele zu spielen: Auch hier 
gibt es tolle Websites, auf denen man online gut Gesell-

schaftsspiele spielen kann: Sabotage, Wizard, Skull King 
und auch Ligretto. Wow, was für ein Stress ist so eine 
Runde Ligretto denn eigentlich?? Im „Zoom-Club“ wird 
auch gemeinsam auf Erfolge angestoßen: bestandene 
Bachelor-Abschlüsse, Geburtstage oder auch einfach mal 
auf einen gelungenen Tag. Man muss die kleinen Erfolge 
in diesen Zeiten gebührend feiern! Alles in allem bleibt 
mir nur zu sagen: Wir tragen die Maßnahmen mit, in der 
Hoffnung, dass sie auch die gewünschte Wirkung zeigen 
und wir uns bald wieder treffen können. Wir „bleiben in 
der Spur“ und sind füreinander da!

Die lange Spur der Firmvorbereitung
Jetzt geht’s wieder wirklich los! Nach einer langen Pause 
in der Firmvorbereitung können die verbliebenen Firmlin-
ge vom Jahrgang 2020 wieder voll durchstarten. Viele wa-
ren schon fleißig und haben im letzten Jahr, jeweils wenn 
es möglich war, Bereiche in der Pfarre kennengelernt und 
mitgeholfen, wo es ging. Jetzt im Februar hat eine Eintei-
lung zu den Dekanatsveranstaltungen, die Teil der Firm-
vorbereitung sind, stattgefunden. Die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen, vom Besuch im Hochseilklettergarten 
über einen Kreativtag bis hin zu einer Radtour durchs De-
kanat, sind von März bis Mai geplant. Wir hoffen natür-
lich, dass so viel wie möglich stattfinden kann, aber das ist 
auch von den jeweiligen Maßnahmen abhängig. 
Es bleibt spannend! Die Firmung ist für 30. Mai 2021 mit 
Bischof Maximilian Aichern geplant. Der Heilige Geist be-
gleitet uns auf unseren Wegen. Wir gehen jetzt mal davon 
aus, dass wir die Firmung auch gebührend feiern können!

Monika Hemmelmayr, Pfarrgemeinderätin

Es bleibt noch eine Weile mühsam, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. 
Nach einem motivierten Start im Herbst ... 

Virenfreie Faschingsparty
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Pfarrleben

Verleihung der Severinmedaille 
an Maria Ostermann     

Dieses diözesane Ehrenzeichen ist ein Zeichen des Dan-
kes und der Anerkennung für langjähriges ehrenamtli-
ches Engagement in der Pfarre. 
Maria Ostermann war von 1984 für 26 Jahre (mit Unterbre-
chungen) die musikalische Leiterin der Sternsingeraktion 
in unserer Pfarre. Sie hat die Gruppen eingeteilt, dabei alle 
Wünsche beachtet – auch die kurzfristigsten. Zudem war 
sie beim Weggehen und auch beim Heimkommen der ein-
zelnen Gruppen immer da. Mit den Sternsingern hat sie je-
des Jahr mehr als zehn Lieder mehrstimmig eingeübt und 
neben Hausbesuchen und Gottesdiensten auch außer-
pfarrliche Sternsinger-Auftritte absolviert. Unsere „Könige“ 
haben zweimal mit Maria in Wien beim jeweils amtieren-
den Bundespräsidenten in der Hofburg gesungen, haben 
aktiv an Jubiläumsveranstaltungen der Dreikönigsaktion 
teilgenommen und waren in Radio und Fernsehen zu hö-
ren bzw. zu sehen. Maria hat ihre Weihnachtsferien jedes 
Jahr ganz der Sternsingeraktion gewidmet. Ebenfalls seit 
Jahrzehnten leitet sie auch den früheren Kinderchor – jetzt 
Chor Kunterbunt in der Pfarre Christkönig. Mit dem Chor 
hat sie viele liturgische Feiern musikalisch belebt. Maria 

Auszeichnung

hat mit den Sängerinnen und Sängern unter anderem die 
Vorstellmessen der Erstkommunion-Kinder, die Erstkom-
munionen begleitet, die Kinderfeier am Karfreitag musi-
kalisch gestaltet und beim Erntedankfest unterstützt. Sehr 
intensiv war die Advent- und Weihnachtszeit mit Advent-
kranzsegnung und dem ausgiebigen Singen am Heiligen 
Abend bei der „Kindermette“. Maria hatte mit dem Chor 
Kunterbunt auch Auftritte neben den liturgischen Feiern 
wie z.B. bei der Weihnachtsfeier des „Witwen- und Wai-
senunterstützungsvereins“ im Neuen Rathaus, Adventsin-
gen in der Kirche und beim ehemaligen Seniorenclub der 
Pfarre, um nur einige zu nennen. Zudem hat sie durch ihr 
Engagement viele dazu gebracht, sich ins Pfarrleben von 
Christkönig einzubringen.
Wir danken Maria Ostermann für ihren unermüdlichen 
Einsatz und gratulieren ihr ganz herzlich zu dieser Aus-
zeichnung! Leider war es bis jetzt nicht möglich, die Se-
verin-Medaille in einem angemessenen, größeren Rah-
men zu übergeben. Das werden wir aber, sobald es die 
Situation zulässt, nachholen!

Barbara Hemmelmayr, Pfarrgemeinderatsobfrau
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Christiana Dertnig, Pfarrblattredaktion
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Pfarrleben

... ich habe sie gefunden! Wer am Christkönigssonntag auf-
merksam durch das Kirchenschiff der Friedenskirche ge-
gangen ist, der konnte den ersten Impuls mit dem Motto 
„Räumlich getrennt, im Herzen verbunden …“ entdecken. 
Da gemeinsame Gottesdienste nicht gefeiert werden durf-
ten, hat sich das Liturgie-Team etwas Schönes ausgedacht. 
Optisch ansprechend gestaltete Tafeln waren in der Kirche 
aufgebaut, mit einem passenden Titelbild, achtsam gewähl-
ten Gebeten, Gedichten und Gedanken, das Evangelium 
zum Sonntag, Fürbitten und ein Segensspruch darauf. Diese 
wertvollen Meditationen konnte man nicht nur still in der Kir-
che, sondern auch im Herzen mit nach Hause tragen. Dazu 
lagen Flyer bereit zum Mitnehmen, quasi ein „Impuls to go“.
Es folgten weitere Impulse zur Adventkranzsegnung, zu 
den Adventsonntagen, zur Hl. Barbara, zum Hl. Nikolaus, 
zu Weihnachten, zum Jahreswechsel und zum Dreikönigs-
tag. Als Draufgabe gab es geweihtes Wasser in Fläschchen 
zum Mitnehmen, geweihte Tannenzweige, Bastelanleitun-
gen für Nikolausmützen und Sterne, Walnussschifferl und 
Christbaumschmuck, Christbaumkerzen, Sternspritzer und 
Barbarazweige. Ein herzliches Dankeschön an den lieben 
Barbarazweigerlspender Rudi Traunmüller. Geht es nach 

meinen Zweigerl, so versprechen die Blüten ein reich ge-
segnetes und glückliches neues Jahr. Nicht nur ich selbst 
durfte durch die Idee eine Stärkung erfahren und mich 
reich beschenkt fühlen. Die Ideen mit den kleinen Ge-
schenken eigneten sich hervorragend zum Weiterschen-
ken an Freunde oder an liebe Nachbarn.
Weihnachten und den Jahreswechsel durften wir dank eines 
Teams sehr stimmig und feierlich durch die sehr abwechs-
lungsreichen und lebendig gestalteten, in Abständen aufei-
nanderfolgenden Impulse erleben. Der Kirchenraum war für 
diese Anlässe mit gut duftenden, saftgrünen Tannenbäu-
men, gespendet von Karl Kogler, und einem riesigen Christ-
baum im Freien, links vom Haupteingang, geschmückt. 
Herzlichen Dank! Für zusätzliche Weihnachtsstimmung 
sorgten der Weihrauchduft, der alljährliche Strohstern-
schmuck in den Bäumen und Ästen den Säulen entlang 
und den von den Blumenfrauen mit viel Liebe ausgewähl-
ten roten Weihnachtssternen am Hochaltar und den Sei-
tenaltären, auch die Krippe vor dem Altar bekam Zuwachs! 
Jesus wurde umrahmt von zwei handgemalten Figuren, die 
Maria und Josef darstellten. Der große Weihnachtsbaum im 
Freien erhielt eine Lichterkette und leuchtete mit den Ster-
nen um die Wette. Ein besonders herzliches Dankeschön an 
Michaela Helletzgruber, Barbara und Monika Hemmelmayr, 
die mit viel Engagement die Texte und Geschenke vorbe-
reitet, Zweige geschnitten, die Mengen abgeschätzt, vor 
den Wochenenden umgeräumt und, wenn es zu wenig war, 
nachgefüllt haben. Durch die lebendigen Angebote der Im-
pulse konnten wir die Nähe Gottes besonders spüren und 
erfahren. Wenn man aufmerksam schaut, kann man auch 
jetzt immer wieder kleine Impulse in unserer Friedenskirche 
entdecken.

Christiana Dertnig, Pfarrblattredaktion

Räumlich getrennt,  
im Herzen verbunden ...
Dieses Jahr war ich, wie viele andere auch, in einer schwierigen Zeit am Suchen und Sam-
meln von schönen Momenten, um daraus wieder Kraft zu schöpfen – und ...

Karl Kogler, der Spender unserer wunderschönen Christbäume 
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Kirchenmusik 

Positive Energie
Ich hatte ja schon öfter das Vergnügen, unter Eduard Mat-
scheko musizieren zu dürfen. Ich kenne diesen begabten 
Dirigenten schon seit unserer gemeinsamen Schulzeit im 
Musikgymnasium. Unsere musikalischen Erfahrungen mit 
Franz Welser Möst  in Palermo, Norrköping, Winterthur und 
London bleiben für uns prägende und unvergessliche Er-
lebnisse! Auch arbeiten Eduard und ich sehr erfolgreich im 
Jugendsymphonieorchester OÖ zusammen, mit dem ge-
meinsamen Interesse, unseren musikalischen Nachwuchs 
bestens zu unterstützen.
Die angenehme Atmosphäre in der Friedenskirche habe 
ich von Anfang an sehr genossen. Für mich ist eine positi-
ve Energie, die ich  zwischen den MusikerInnen, dem Chor 
und auch im Publikum spüre, für ein erfolgreiches Gelingen 
eine unerlässliche Voraussetzung. Aber was wären beste 
Bedingungen und professionelle Vorbereitungen ohne den 
Segen und das Wohlwollen des „kirchlichen Oberhaupts“? 
Ich habe Pfarrer Žarko als sehr begeisterten Musikliebhaber 
kennengelernt, der sein reiches Wissen volksnah, modern 
und unterhaltsam vermitteln kann. Umso mehr wünsche ich 
mir, dass wir alle gemeinsam diese wunderbaren Konzerte 
bald wieder genießen und erleben dürfen!

Barbara Schachenhofer, Kontrabassistin

Mein Name ist Elias Gillesberger, und seit nicht ganz zwei 
Jahren bin ich nun in Urfahr wohnhaft und somit auch Teil 

der Pfarre Christkönig. Allerdings habe ich die Pfarre mit 
ihrer wunderschönen Kirche und dem engagierten und 
herzlichen Team schon früher kennengelernt. Bereits als 
Schüler im Musikgymnasium Linz durfte ich immer wieder 
Konzerte in der Friedenskirche spielen/singen. Nun stu-
diere ich Klavier an der ebenfalls in Urfahr beheimateten 
Anton Bruckner Privatuniversität, und seit einigen Jahren 
bin ich auch regelmäßig Mitwirkender bei den musikali-
schen Beiträgen im Rahmen der liturgischen Feiern. Egal 
ob an der Orgel (zuletzt im Rahmen der Silvesterfeier) 
oder als Mitglied im Chor der Pfarre, bin ich immer glück-
lich, zu den Aufführungen, sowohl bei den Messfeiern als 
auch bei der Konzertreihe der Sinfonia Christkönig, mei-
nen Teil beitragen zu dürfen.
Ich musiziere immer sehr gerne in der Friedenskirche, ei-
nerseits, weil die Kirche durch ihre helle und im besten 
Sinne stimmungsvolle Architektur immer sehr inspirierend 
wirkt, und andererseits, weil das musikalische Niveau bei 
den Aufführungen sehr hoch ist und es eine wahre Freude 
ist, mit KollegInnen große und kleine musikalische Meis-
terwerke zur Aufführung zu bringen. Besonders freue ich 
mich auf die geplante Messgestaltung am Ostersonntag 
(so Corona will), wo ich wieder als Organist mitwirken darf, 
wenn wir Mozarts Spatzenmesse für die Pfarrgemeinde 
aufführen werden. Bis bald in der Friedenskirche und viel-
leicht sogar irgendwann wieder im Pfarrbuffet!

Elias Gillesberger, Sänger und Klavierspieler 

„Wenn Musik das Herz erfüllt, ...
... scheint sich das Leben mühelos und ohne Probleme zu gestalten!“ Dieses Zitat stammt 
von George Eliot, eigentlich Mary Anne Evans, einer englische Schriftstellerin, die zu den 
erfolgreichsten Autorinnen des viktorianischen Zeitalters zählt. 

MusikerInnen stellen sich vor
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Dreikönigsaktion

Davon, dass das Sternsingen heuer nicht wie gewohnt statt-
finden kann, gingen wir von Beginn an aus und überlegten 
uns daher einen Plan B: Wir stellen uns gemäß der aktuell 
geltenden Abstandsregeln an verschiedenen öffentlichen 
Orten im Pfarrgebiet auf, singen dort unsere Lieder und 
sammeln Spenden für die Projekte der Dreikönigsaktion. 
Da das Zusammenkommen für gemeinsame Proben nicht 
möglich war, nahmen wir die Sternsinger-Lieder auf – drei-
stimmig sowie jede Stimme einzeln – damit sich jede und 
jeder zuhause auf die Sternsingeraktion vorbereiten konnte.
Als kurz vor Weihnachten ein erneuter Lockdown im Raum 
stand, wackelte auch unser Plan B, und somit überlegten 
wir uns einen Plan C: Der stille, heimliche Gruß der Stern-
singer. Kinder und/oder Erwachsene, die gemeinsam in 
einem Haushalt wohnen, werfen beim Spazierengehen in 
ihrem Wohngebiet Werbematerial der Sternsinger in Post-
kästen. Still und heimlich, also ohne zu singen und auch 
ohne wo anzuläuten. Einfach im Vorbeigehen. Dies machte 
es uns möglich, trotz der Pandemie Geld für die Projekte 
der Dreikönigsaktion zu sammeln. Und unsere Aufnahme 
der Sternsinger-Lieder, die ursprünglich zum Üben gedacht 
war, wurde in der Kirche abgespielt, um dort „Sternsin-
ger-Stimmung“ zu verbreiten. Wir freuen uns jetzt schon 
auf das gemeinsame Singen der Sternsinger-Lieder bei der 
Dreikönigsaktion 2022 und sind zuversichtlich, dieses Mal 
wieder, gemeinsam mit vielen SternsingerInnen, Plan A 
ausführen zu können!

MagdAlena Stumpner, Sternsingerteam

Sternsingeraktion in der Kirche 
Wie so vieles ist die diesjährige Sternsingeraktion in un-
serer Pfarre eben ganz anders abgelaufen als sonst. Die 

Könige sangen nur an einem Tag live in der Kirche. An den 
anderen Tagen erklangen die Sternsingerlieder, aufgenom-
men von MagdAlena und Markus Stumpner sowie Elisabeth 
König via CD in der Kirche. Anstelle der Besuche der Stern-
singer bei den Menschen zu Hause konnten die Pfarrmit-
glieder und alle, die unsere Kirche besuchten, die Könige 
aus Holz in der Kirche bewundern. Dort gab es auch die 
Segens-Aufkleber, Infofolder und Informationen speziell 
für die Kinder zum Mitnehmen. Wir danken allen, die uns 
bei dieser „anderen Art“ der Sternsingeraktion unterstützt 
haben, und freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder zu 
Ihnen nach Hause kommen dürfen.

 Barbara Hemmelmayr, Sternsingerteam

Würdige Könige aus Holz
Nachdem im Dezember klar war, dass die Sternsinger- 
aktion 2021 nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, hat 
das Sternsingerteam der Pfarre überlegt, wie die Segens-
wünsche und Informationen trotz Lockdowns die Pfarr-
bevölkerung erreichen und auch Spenden für die Dreikö-
nigsaktion gesammelt werden könnten. Auch viele andere 
Pfarren entschieden sich, die Sternsingeraktion mit Gesang 
und Hausbesuchen ausfallen zu lassen, und zeigten ihre 
Alternativen im Internet, darunter auch verschiedenste 
Holzkönige. Diese Idee hat mir recht gut gefallen, und ich 
habe mir gedacht, das wäre doch auch was für Christkö-
nig. So sind die Könige mit Hilfe meiner Familie entstanden. 
Wir haben gesägt, gemalt, geschraubt und geleimt. Ab 27. 
Dezember haben die Holzkönige beim Nordportal in der 
Kirche Segens-Aufkleber, Informationsmaterial und Zahl-
scheine ausgeteilt.  

Katharina Krenn, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Sternsinger ABC
Wenn Plan A nicht stattfinden kann, nimmt man Plan B. Wenn auch Plan B verworfen 
werden muss, naja, dann schmiedet man eben Plan C. So ungefähr ist es uns bei der dies-
jährigen Sternsingeraktion gegangen.
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Im Jänner war es endlich soweit, und es hat wieder ein-
mal kräftig in Linz geschneit. Um die weiße Pracht zu 
genießen, haben wir außerhalb vom Kindergarten einen 
tollen Rutschberg entdeckt. Im Gänsemarsch ging es mit 
Rutschtellern in der Hand vom Kindergarten den Berg hi-
nauf zum Petrinum. Dort oben angekommen, hatten die 
Kinder viel Freude im Schnee gehabt, indem sie mit den 
Rutschtellern runtergerutscht sind und sich einen Iglu im 
Schnee gebaut haben. Die Kinder und auch das Kinder-
gartenteam genossen die Zeit draußen an der frischen 
Luft und veranstalteten ein Rutschrennen den Berg hin-
unter. Wir würden uns sehr freuen, wenn der Schnee uns 
noch länger erhalten bleibt, damit wir noch ganz oft zum 
Rutschberg hinaufgehen können! 

Hilfe für Kroatien
Ende Dezember erreichte uns durch die Medien, dass es 
in Kroatien zu einem heftigen Erdbeben gekommen sei. 
Nach den Weihnachtsferien war das Erdbeben auch bei 

Pfarrleben 

Dann pack ich die Rodel aus und 
saus übern Berg hinterm Haus …  

Kindergarten Hölderlinstraße

... und los geht´s! Auch im Kindergarten wurde für die Erdbebenopfer gesammelt 

den Kindergartenkindern noch Thema und beschäftigte 
sie sehr. Einige wollten wissen, wie ein Erdbeben entsteht 
und was mit der Erde bzw. den Häusern passiert, wenn 
die Erde bebt. Zusammen haben wir uns ein Wissensbuch 
über die Erde durchgesehen und versucht, die Fragen der 
Kinder zu beantworten. Ebenso haben wir in einem Atlas 
und auf einem Globus nachgesehen, wo sich Kroatien be-
findet und wie weit dieses Land von Österreich und Linz 
entfernt ist. Unsere Pfarre hat eine Spendensammlung für 
die Erdbebenopfer organisiert. Im Kindergarten konnten 
wir einiges an Hygieneartikeln, Konservendosen, Lebens-
mitteln, Decken, Pfannen, Waschmitteln usw. sammeln. 
Mit den Kindern haben wir besprochen, warum es wichtig 
ist, dass wir diese Sachen sammeln und warum man an-
deren Menschen hilft, wenn diese in Not sind. Wir sagen 
ein großes Danke an unsere Kindergarteneltern, die uns 
mit zahlreichen Spenden unterstützt haben!

 Verena Hübsch, Leiterin Kindergarten Hölderlinstraße
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Pfarrleben

Es ist mal wieder Zeit ...  
Kindergarten Peuerbachstraße

... in den Kindergarten Peuerbachstraße zu schauen und ein paar Einblicke in unseren 
Kindergartenalltag zu geben. Es war endlich mal wieder ZEIT, den Garten als „Winterpa-
radies“ zu genießen und mit den Kindern eine Schneeballschlacht zu machen, ... 

... Schneeengerl in die Wiese zu zaubern und ganze 
Schneefamilien zu bauen. Es war mal wieder ZEIT für den 
Fasching. Dabei durften eine Pyjamaparty und ein Kos-
tümfest nicht fehlen – natürlich alles den geltenden Co-
rona-Maßnahmen entsprechend. Auch Lieder mit lustigen 
Nonsenstexten erfreuten die Kinder. Nun ist es ZEIT für 
die Fastenzeit. Mit einer Feier am Aschermittwoch haben 
alle Gruppen die Fastenzeit begonnen. Verschiedene Sym-
bole begleiten uns während der 40 Tage und sollen für 
die Kinder eine Unterstützung bieten, wie lange wir noch 
auf Ostern warten müssen. Ebenso ist es uns wichtig, die 
Fastenzeit zu nützen, um den Kindern passende biblische 
Geschichten näherzubringen. Im Kindergarten sollte aber 
auch neben den Ereignissen im Jahreskreislauf immer ZEIT 
für die Individualität der Kinder sein – für deren Interes-
sen und Fähigkeiten. Es sollte ZEIT geben, um mit den 
Kindern ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören und 
sie in ihren Gedanken zu begleiten. Es sollte auch ZEIT für 
gemeinsame Spiele und Aktivitäten vorhanden sein. Doch 
dem allem gerecht zu werden, ist manchmal gar nicht so 
leicht in einer Gruppe mit 20 – 23 Kindern. Zum Schluss ist 
noch ZEIT, unserer Kollegin Kerstin Zoidl herzlich zu gratu-
lieren. Sie wurde zum ersten Mal Mama. Ihre Tochter Mia 
erblickte im Dezember 2020 das Licht der Welt. Wir wün-
schen ihnen alles erdenklich Gute und viel Freude! 

Magdalena Müller, Kindergartenpädagogin  
Kindergarten Peuerbachstraße

Nanu, wer bist denn du?
Ich heiße Christine Staffelleitner und lebe in Urfahr. Im 
November 2020 übernahm ich die Vertretung von Elvi-
ra Rohrmüller im Kindergarten Peuerbachstraße. Seither 

erfreue ich mich, im „Garten der Kinder“ mit einem sehr 
wertschätzenden Team zusammenarbeiten zu dürfen. 
Ich besuchte selbst keinen Kindergarten, jedoch habe ich 
sehr schöne Erinnerungen an meine Jungscharzeit in der 
Pfarre St. Magdalena und in der Pfarrjugend der Stadt-
pfarre Urfahr. Diese Zeit prägte mich sehr, und es war eine 
lebendige, anregende und fröhliche 
Atmosphäre. Es liegt mir sehr am 
Herzen, den mir anvertrauten Kin-
dern genauso eine lebendige, an-
regende und fröhliche Atmosphäre 
zu schaffen, in der sie sich wohl und 
geborgen fühlen. Es ist eine wun-
derbare Aufgabe, sie ein wichtiges 
Stück ihres Lebensweges zu beglei-
ten, denn …
„Jeder Tag ist einzigartig. Die Erinnerung für morgen prä-
gen wir heute. Lasst uns viel Liebe und Zeit investieren. Be-
sonders für die Erinnerungen und Erfahrungen der Kinder!“
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Hilfsaktion für Kroatien 
Das Erdbeben bei Petrinja erschütterte am 29. Dezember 2020 um 12:19 Uhr Ortszeit die 
Erde nahe der kroatischen Städte Petrinja, Sisak und Glina. Dabei kamen sieben Menschen 
ums Leben, weitere 26 wurden verletzt. 

In der Epizentralregion kam es zu schweren Schäden. Es 
war eines der schwersten je in Kroatien instrumentell re-
gistrierten Erdbeben.  

Wo liegt dieses Gebiet?
Aus der Sicht von Linz liegt es nur fünf Stunden Auto-
fahrt entfernt, über Graz, Maribor und Zagreb, rund 450 
km südlich. In den Medien wurde von Betroffenen in den 
ländlichen Gebieten berichtet, die nach dem Erdbeben 
ihre zerstörten Häuser nicht verlassen konnten, weil sie 
ihr Vieh versorgen mussten und sich um ihre Anwesen 
kümmern wollten. Erschwerend dazu kamen der kalte 
Winter und der Schnee. 
Man braucht sich nicht lange vorzustellen, wie es sich an-
fühlt, in den Schuhen der Betroffenen zu stecken. Nach-
dem man an unseren Pfarrer Žarko herangetreten war 

Erdbeben in Sisak und Petrinja  

und über ihn ein Aufruf zu einer Sammelaktion für be-
nötigte Hilfsgüter kam, verspürten viele Pfarrangehörige 
und Freunde der Pfarre das Gefühl des Helfenwollens.  

Rasche Hilfe 
Helfende Hände waren tätig, und in kürzester Zeit konnte 
man auf eine beachtliche Sammlung von Nahrungsmitteln, 
Winterbekleidung, Decken, Hygieneartikeln und Geräten 
für den Bereich Pflege, ebenso auf einen beachtlichen 
Betrag an Geldspenden blicken. So konnte sich der Hilfs- 
transport zwei Mal in Richtung Kroatien auf den Weg 
machen, um die Spenden direkt an die Betroffenen zu 
verteilen. Die Freude dort war riesengroß. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten für die schnelle, unkom-
plizierte und großzügige Hilfe!

Christiana Dertnig, Pfarrblattredaktion

Generalvikar von Sisak Marko Cvitkušić mit Helfern Ljubica und Mato Ćurić Verteilung der Hilfsgüter vor Ort 

Viele Häuser wurden zerstört Hilfsgüter unserer PfarrbewohnerInnen werden verladen
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Lebendiges Wort

Selig sind, die nicht sehen ...     
... und doch glauben! Meine Mutter hat große Freude daran, dass meine beiden Brüder und 
ich die Namen von Aposteln tragen. So erinnere ich mich gut an frühere Tage, dass immer, 
wenn mein Bruder Thomas etwas nicht glauben wollte, der gleiche Spruch von ihr kam:

„Ah, der ungläubige Thomas ...“ Deshalb habe ich diese 
Bibelstelle gewählt, sie begleitet mich seit früher Kindheit.
Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit 
euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus 
– hier sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie 
in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus 
sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben. (Joh 20,26–29)
„Ich glaube nur, was ich sehe“. Da fühlen sich wahrscheinlich 
viele von uns angesprochen. Doch ist es wirklich so einfach? 
Muss ich nur etwas sehen und dann glaube ich? Das gleiche 
Bild, das zwei unterschiedliche Menschen sehen, kann völlig 
unterschiedlich wahrgenommen werden. Nehmen wir zum 
Beispiel das Bild eines Geflüchteten: Der eine sieht darin 
einen Menschen, dem sofort geholfen werden muss, den 
anderen erfüllt es mit Sorge, weil er sich vielleicht bedroht 
fühlt. Es braucht also wahrscheinlich doch mehr, als nur et-
was zu sehen. Aber der Apostel Thomas hatte zumindest 
die Möglichkeit, Jesus zu sehen und zu fühlen, um dann 
seinen Glauben zu bekennen. Aber wie sieht das 2000 Jahre 
später aus? Jesus sagt dazu aufmunternd: „Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben“. Wenn wir heute aber Jesus 
nicht direkt sehen können, was kann uns dann trotzdem in 

Die Bibel ins Leben geholt

unserem Glauben bestärken? Wenn wir unsere Aufmerk-
samkeit darauf richten, können wir Gott immer wieder auf’s 
Neue erfahren: im Tun und Handeln von Mitmenschen, 
wenn man selbst in Not ist, oder ein liebevoller Blick von 
KollegInnen, wenn es einmal nicht so läuft oder ein trös-
tendes Wort oder Gebet von FreundInnen, wenn man ge-
rade verzweifelt ist. „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, 
ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, das uns eine weitere 
Hilfestellung dazu gibt. Die Geschichte vom Apostel Tho-
mas zeigt uns aber auch: Wir werden immer wieder Zweifel 
im Leben haben. Ist also dann Zweifeln und Glauben ein 
Widerspruch? Ich denke, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, 
wenn wir zweifeln, wenn wir uns auch immer wieder hinter-
fragen, was uns in unserer Einstellung und in unserem Glau-
ben bestärken kann. Erst durch Zweifel kommt man meist 
auch zur Erkenntnis. Mittlerweile habe ich auch verstanden, 
dass der Apostel Thomas gar nicht so „ungläubig“ war. Er 
wollte ja glauben, er wollte sich aber auch sicher sein, er 
wollte Beweise haben. Es ging ihm wie auch uns oft, sicher 
sein, das Richtige zu tun. „Wer nichts weiß, muss alles glau-
ben“, hören wir fast täglich in einem Radiosender. Vielleicht 
darf man aber auch im Umkehrschluss sagen: Wer (an Gott) 
glaubt, der weiß etwas. Er weiß, dass man vielleicht nicht 
alles sehen und trotzdem glauben kann.

Andi Stieber, Pfarrblattredaktion

Weihnachten im Lockdown 
Wie wir so reinlachten und dachten: So ein Jahr! – war’s 
Weihnachten. Alle Jahre wieder, gleicher Ablauf, gleiche 
Lieder, mit all den schönen Pflichten: Christbaum richten, 
Kinder-Mette, Mutter meint, ich hätte das Friedenslicht 
vergessen! Endlich Essen. Geback’ner Fisch seit jeher auf 
dem Tisch, bevor dann unter’m Weihnachtsbaum alle 
brav Geschenke schaun.
Je näher die Feiertage rücken, ein Fest wie bisher wird 
kaum glücken. Doch was nun? Was soll’n wir heuer tun, 
wenn Jesus kehrt zur Erden? Es muss ja doch gefeiert wer-
den. Ein Plan wird ausgeheckt, COVID-Regeln? Abgedeckt! 
Den Weihnachtsbaum auf die Terrasse, bei Wind und 
Sonne, das ist klasse! Naturgekühlt das Bier, mit Abstand 
singen wir, dazu lauscht die Vogelschar: Zeisig, Sperling, 
Fink und Star. Essen an der frischen Luft, Bratwürstl- statt 
Kerzenduft. Ist anders aber feierlich, Tanten, Kinder freuen 
sich. Sooo schön, ein neues Ritual, fühlt sich gleich wie 
ganz normal!

Doch wie wird’s in diesem Jahr? Wieder so wie’s früher 
war? Erst mal einfach innehalten. Wie wir Weihnachten 
gestalten, lassen wir in Schwebe, denn somit lebe auch 
die Möglichkeit, dass ein Stückchen weit wieder Neues 
an Ideen rund um‘s Weihnachtsfest zu seh’n. Doch keine 
Angst! Monotonie – wird Weihnachten ganz sicher nie!

Andi Stieber, Pfarrblattredaktion
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Finanzsituation in der Krisenzeit
Viele Menschen fragen, wie es finanziell bei uns in der Pfarre aussieht und wie es uns geht. 
Grundsätzlich kann ich sagen, dass es trotz allem nicht schlecht ist. Genaueres können Sie un-
serer Kirchenrechnung, die fertig ist und in der Kanzlei eingesehen werden kann, entnehmen.   

Irgendwie kommen wir über die Runden, obwohl Kir-
chensammlungen, also sonntägliche Kollekte, Pfarr- 
buffeteinnahmen, Erlöse aus Veranstaltungen und Ver-
mietungen, Einnahmen durch Verkauf der Palmbuschen, 
Adventkränze, Osterbasar und anderen Aktionen sowie 
Spenden von verschiedenen Feiern in der Kirche stark 
rückgängig sind. Manche Fixkosten wie Personalkosten 
und Steuern bleiben gleich oder erhöhen sich. Die Erhal-
tung unserer Kindergärten in der Peuerbachstraße und 
Hölderlinstraße kostet uns auch Geld und verlangt unse-
ren Arbeitsaufwand. 
Glücklicherweise konnten wir zumindest im letzten Herbst 
unseren Flohmarkt durchführen, der gut gelungen ist. Da-
mit wir durch die Krise nicht zu viel verlieren, hilft uns im 
Gegensatz dazu das Einsparen von Ausgaben. Die Be-
triebskosten im Pfarrheim und in der Kirche sind sicher 
weniger, vor allem die Heiz- und die Stromkosten sind 
geringer. Manche Einkäufe für die Veranstaltungen und 
Feiern mussten nicht getätigt werden. Ein paar Ausflüge 

Kirchenrechnung 2020  

und Ausgaben für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind durch Ausfall nicht zustande gekommen, 
wodurch uns auch etwas Geld in der Kasse geblieben ist. 
Zuletzt hilft uns auch der staatliche Zuschuss für nichtge-
winnorientierte Einrichtungen und Betriebe, den Verlust 
zu reduzieren. Wir dürfen uns darüber freuen, sonst wä-
ren die verlorengegangenen Einnahmen für uns unein-
holbar! Ein großer herzlicher Dank dafür! Hier möchte ich 
es noch einmal erwähnen, dass ich die Großzügigkeit und 
die Hilfsbereitschaft unserer Leute, vor allem jener, die zu 
Gottesdiensten kommen, sehr bewundere! Ich staune im-
mer wieder, wie hoch die Spenden ausfallen, wo wir auch 
anderen helfen sollen. Es ist alles andere als selbstver-
ständlich, darum weiß ich es auch besonders zu schätzen. 
Sie sind echte Christinnen und Christen, weil Sie nicht nur 
auf die eigene Not, sondern auch auf die Not anderer 
Menschen schauen. Darum bin ich auf Sie alle sehr stolz 
und bin froh, hier mit Ihnen sein zu dürfen!

Pfarrer Žarko Prskalo

Es wird „Pfarrcafé“ heißen. Eingeladen sind Frauen und 
Männer unabhängig von Alter und Lebenssituation. Ein-
mal monatlich an einem Nachmittag zwischen 14:30 und 
16:00 Uhr wird es Zusammenkünfte geben, wo miteinan-
der geredet, gesungen, gefeiert wird. 
Neben fachlichen Vorträgen in der Länge von etwa 45 
Minuten soll es auch einen zweiten Teil geben, wo ein-
fach eine Mehlspeise und ein Kaffee in gemütlicher At-
mosphäre genossen werden können. An Unterhaltungen 
jeder Art wird es sicher nicht fehlen. Dafür werden auch 
genügend helfende Hände da sein, die das ganze Vorha-
ben unterstützen sollen. 
Der genaue Wochentag wird erst im Herbst bekannt ge-
geben werden können, weil er von der beruflichen Ein-
teilung von Frau Ostermann abhängig ist. Darum werden 
Sie im Herbst, sobald der Tag fixiert ist, zeitig darüber in-

Pfarrcafé

formiert werden. Gutes Gelingen und viele angenehme 
und spannende Stunden wünsche ich allen Beteiligten!

Pfarrer Žarko Prskalo

Letztes Jahr hat unsere Frauenrunde, die sich montags getroffen hat, aufgehört. Zum 
Glück und zur Freude aller ist Maria Ostermann bereit, mit einer neue Runde anzufan-
gen. Ab Oktober 2021 wird dieses neue Angebot für möglichst viele Menschen geben.     

Neues Angebot
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Anzeigen

Ein glückliches und erfülltes Leben schließt auch ein, den letzten Weg selbst
bestimmt zu gehen. Die Gewissheit, dass der eigene Abschied nach persönlichen 
Wünschen in einem entsprechenden Rahmen stattfindet, gibt den Angehörigen  
ein sicheres Gefühl und erleichtert das Abschiednehmen. Deshalb liegt die  
richtige Vorsorge schon zu Lebzeiten vielen Menschen am Herzen.

Die Abschiedsvorsorge ermöglicht einen individuell gestalteten letzten  
Weg. Sie bestimmen selbst, wie Sie in Erinnerung bleiben wollen.

Ein Abschied nach 
Wunsch

Kontaktieren Sie unsere Mitarbeiter für 
ein kostenloses Beratungsgespräch: 

0732/3400-6700

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

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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„Mein 
   Service“

Internet
ohne Wenn und Aber. 
 Das 7 Tage die Woche Service-Internet.

C M Y CM MY CY CMY K

HANDGEMACHT

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

www.schaffelhofer.at

 A- 4 0 4 0  L i n z  / /  R e i n d l s t ra ß e  4  / /  Te l  073 2 .73 3 2 26   
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Das Team der Apotheke Rosenauer – freundlich und kompetent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apotheke Rosenauer KG - Freistädter Str. 41 -  4040 Linz   
0732 731169  service@apotheke-rosenauer.at    
facebook.com/ApothekeRosenauer/        Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Sa 8-12 

Mag. 
Florina Maicanu 

Mag.  
Margit Mayer 

Lehrling 
Nadin Schwaiger 

PKA 
Melanie Brandstetter 

Mag.  
Elisabeth Rosenauer 

Mag.  
Michaela Sommer 

Mag.  
Julia Herget 

PKA 
Elisa Schillinger 

Mag. 
Lukas Habringer 

LINZ 
SOZIAL 
SICHER 
LEBENSWERT

Bürgermeister 

KLAUS LUGER

www.linz.at/soziales

Bezahlte Anzeige
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Feste, Feiern, Veranstaltungen ...
Was sich sonst noch alles tut ...

Pfarrblatt der Pfarre Christkönig – Friedens kirche / März 2021 
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Falls Sie das Pfarrblatt per Post zugestellt bekommen möchten, geben Sie uns bitte Ihre genaue Adresse bekannt!

Jungschar – Minis – Jugend
MinistrantInnenproben: 
Do, 1. April/Fr, 2. April/Sa, 3. April 2021 jeweils um 11:00 Uhr

Jungscharstunden: 
jeden Montag   von 18:30 – 19:30 Uhr: Gruppe 1 
jeden Dienstag  von 17:30 – 18:30 Uhr: Gruppe 2 

Jungscharlager: 
So, 18. – Sa, 24. Juli 2021 im Jungscharhaus Reifmüller bei Win-
dischgarsten. Weitere Informationen erfolgen, sobald es welche 
gibt, durch die Lagerleitung.

Jugendclub:
Freitags in der Schulzeit ab 19:00 Uhr (Zugang Peuerbachstraße). 
Alle Jugendlichen und Firmlinge sind herzlich eingeladen! Bitte um 
Voranmeldung unter: jungschar.jugend.christkoenig@gmail.com 

Osterbasar „to go“: 
Sa, 27. März 2021 von 14:00 – 17:00 Uhr und
So, 28. März 2021 von  8:00 – 12:00 Uhr im Pfarrheim

Pfarrstammtisch:
Mi, 14. April/12. Mai/9. Juni 2021   
jeweils ab 19:00 Uhr im Pfarrtreff

Berufstätigenrunde:
Di, 6. April/18. Mai/22. Juni 2021  
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

Familienrunde: 
Fr, 23. April/4. Juni/25. Juni 2021  
jeweils um 18:00 Uhr im kleinen Pfarrsaal, Eingang Peuerbachstr. 4

Bibelabend:
Mi, 28. April/26. Mai/30. Juni 2021 jeweils um 19:00 Uhr im kleinen 
Pfarrsaal, Eingang Peuerbachstr. 4

Maifest mit Bierverkostung: 
Sa, 1. Mai 2021/17:00 Uhr Maibaumaufstellen, 19:00 Uhr Maiandacht, 
anschließend ab 19:30 Uhr Bierverkostung

Weinverkostung: 
Fr, 14. Mai 2021 ab 19:00 Uhr

Kirchenkonzerte unter der Patronanz   
der Wiener Philharmoniker: 
So, 3. Okt. 2021/16:00 Uhr: 
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Violinkonzert in D-Dur, Solist: Rainer 
Honeck, Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Balduin Sulzer: 
Sinfonie Nr. I
So, 24. April 2022/16:00 Uhr:   
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D-Dur, KV 136. Paul 
Angerer: Quicquam für Streichers Kontrabass und Streicher; Solist: 
Ödön Racz, Solokontrabassist der Wiener Philharmoniker. Joseph 
Haydn: Sinfonie Nr. 103 in Es-Dur „mit dem Paukenwirbel“
So, 19. Juni 2022/16:00 Uhr:   
Felix Mendelssohn Bartholdy: „Lobgesang“, op. 52, für Soli, Chor 
und Orchester

Es kann aufgrund der vorherrschenden Lage zu Veranstaltungs- und Terminabsagen kommen, bitte informieren Sie sich auf der 
Website www.pfarre-linz-christkoenig.dioezese-linz.at oder bei den jeweilig Verantwortlichen, ob die Termine stattfinden!

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

Der Chor Kunterbunt probt ...
Fr, 16. und 30. April/14. und 28. Mai/11. Juni 2021 von 17:30 – 18:30 
Uhr in der Unterkirche/Eingang Peuerbachstraße 10

Gottesdienstzeiten
Sonntag:  8:00 Uhr/9:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Kirche

Feiertag:  8:00 Uhr/9:30 Uhr 

Wochentage:  8:00 Uhr – Messe in der Kirche

Rosenkranz:  täglich um 7:30 Uhr in der Kirche

Anbetung:  jeden Freitag nach der Frühmesse

Kinderliturgie: 
So, 21. März 2021 11:00 Uhr in der Kirche
Karfreitag, 2. April 2021 Kreuzwegandacht   
(Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben)
Ostersonntag, 4. April 2021   
(Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben)
So, 2. Mai 2021 Kinderfeier   
(Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben)
So, 20. Juni 2021 Kinderfeier   
(Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben)

Frauenliturgie: 
Mi, 26. Mai 2021/19:00 Uhr Wortgottesfeier in der Kirche

Wortgottesfeiern: 
grundsätzlich jeden 4. Sonntag im Monat
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• 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, 18. Juni 2021!

Fastenzeit – Karwoche – Ostern
Kreuzwegandacht:  
jeden Freitag in der Fastenzeit um 15:00 Uhr in der Kirche
Passionssonntag:   
21. März 2021: Wortgottesfeiern mit Kommunion und Bußfeier
Palmsonntag:   
28. März 2021/9:30 Uhr Gottesdienst mit Palmweihe
Beichtzeiten in der Karwoche: nach Vereinbarung
Gründonnerstag:
1. April 2021/8:00 Uhr Laudes, 19:00 Uhr Abendmahlfeier mit musi-
kalischer Gestaltung, anschließend Ölbergwache bis 24:00 Uhr
Karfreitag:
2. April 2021/8:00 Uhr Laudes, 15:00 Uhr Kinderfeier, 19:00 Uhr Kreuz- 
verehrung mit musikalischer Gestaltung
Karsamstag:
3. April 2021/8:00 Uhr Laudes mit Grabandacht,  
20:30 Uhr Feier der Osternacht
Ostersonntag:
4. April 2021/9:30 Uhr, Festgottesdienst mit dem Kirchenchor, Auf-
erstehungsfeier für Kinder um 11:00 Uhr. Speisenweihe nach allen 
Gottesdiensten. 
Ostermontag:
5. April 2021/8:00 Uhr und 9:30 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste zu besonderen Anlässen

VORSCHAU – VORSCHAU – VORSCHAU 

Flohmarkt 2021: 
Fr,  3. Sept. 2021 von 8:00 – 17:00 Uhr
Sa, 4. Sept. 2021 von 8:00 – 13:00 Uhr
Kirchenkonzert unter der Patronanz   
der Wiener Philharmoniker: 
So, 3. Okt. 2021/16:00 Uhr
Erntedank: So, 3. Okt. 2021/9:30 Uhr 
PGR-Klausur: Fr, 15./Sa, 16. Okt. 2021 
Sonntag der Jubelpaare: 7. Nov. 2021/9:30 Uhr
Pfarrball: Fr, 28. Jän. 2022/ab 20:00 Uhr mit „Nightfever“

Tauffamiliensonntag:
11. April 2021/9:30 Uhr Familienmesse mit Kindersegnung. Beson-
dere Einladung an alle Familien, die im letzten Jahr Taufe in unserer 
oder in einer anderen Pfarre gefeiert haben.
Segensfeier für Trauernde:
Fr, 26. März/18:00 Uhr, 18. Juni 2021/19:00 Uhr in der Kirche

Marienmonat – Pfingsten – Fronleichnam
Maiandachten:   
Di, 4./11./18. und 25. Mai 2021 jeweils um 19:00 Uhr in der Kirche, 
jeden Do im Mai um 19:00 Uhr in St. Markus 
Bittmessen:  
Mo, 10./Di, 11./Mi, 12. Mai 2021  
jeweils um 8:00 Uhr in der Kirche
Pfingstsonntag:  
23. Mai 2021/9:30 Uhr Gottesdienst mit Sinfonia Christkönig  
Pfingstmontag:  
24. Mai 2021/8:00 Uhr und 9:30 Uhr Gottesdienst  
Fronleichnam:   
Do, 3. Juni 2021/9:30 Uhr Gottesdienst

Erstkommunion

Firmung

Es kann aufgrund der vorherrschenden Lage zu Terminabsagen 
kommen, bitte informieren Sie sich auf der Website www.pfar-
re-linz-christkoenig.dioezese-linz.at oder bei den jeweilig Verant-
wortlichen, ob die Termine wie geplant stattfinden können!

Firmung:
So, 30. Mai 2021/entweder um 9:00 und 11:00 Uhr oder um 9:30 Uhr 
mit Bischof Maximilian Aichern

Tauferneuerungsgottesdienst mit Erstkommunionkindern: 
So, 18. April 2021 (Kinder 2021) 11:00 Uhr in der Kirche
Erstkommunionen: 
Sa,  24. April 2021/16:00 Uhr Probe (VS 37 – Kinder 2020)
So,  25. April 2021/11:00 Uhr Erstkommunion (VS 37 – Kinder 2020)
Sa,   15. Mai  2021/16:00 Uhr Probe (ABIS)
So,   16. Mai  2021/11:00 Uhr Erstkommunion (ABIS)
Fr,     2. Juli   2021/16:00 Uhr Probe (VS 39 + SfA) 
Sa,    3. Juli   2021/11:00 Uhr Erstkommunion (VS 39 + SfA)
Sa,    3. Juli   2021/16:00 Uhr Probe (VS 37)
So,    4. Juli   2021/11:00 Uhr Erstkommunion (VS 37)


