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… ist immer dann geboten, wenn 
wir unsicher sind oder eine Gefahr 
droht und wir aufpassen müssen, 
dass nichts Schlimmeres passiert. 
Vorsicht ist eine Warnung und eine 
Aufforderung. Sie weckt Aufmerk- 
samkeit und Behutsamkeit. Vorsicht 
ist Vorsorge für alle möglichen Fälle. 

Biblisch und adventlich ist die Vor-
sicht auch Wachsamkeit. Wachsam- 
keit vermittelt allerdings auch ge-
wisse Aufregung und Vorfreude, 
aber auch Konzentration und Ziel- 
ausrichtung. So sagt Jesus: 
„Seid also wachsam! Denn ihr wisst 
weder den Tag noch die Stunde.“   
(Mt 25,13) 

Weiters finden Sie:

l „20 Jahre Eduard Matscheko“
l Priesterliche Aushilfen im Dekanat           
l Sternsingeraktion 2022  
l Berichte aus den Gruppen   
l Berichte aus unseren Kindergärten
l Termine und Veranstaltungen

VORSICHT ...



Christkönig – Kirche um der Menschen willen ... Pfarrblatt 3/2021 – Seite 2

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

Nun sind wir am Beginn eines langen Weges der Pfarr-
werdung mit mehreren Pfarrgemeinden. Auch wenn es 
noch viele offene Fragen gibt, sind wir im Dekanat mit 
dem neuen Projekt gut gestartet. Wir werden ausreichend 
Zeit haben, um alles gemeinsam gestalten zu können. 
Neue Verwaltungsvorstände werden schon im Herbst ge-
sucht und im Frühling bestellt. Büroräume für die neue 
Pfarre ebenso. Die „Neue Pfarre in Linz-Nord“, d. h. Ur-
fahr und Lichtenberg, wird aller Voraussicht nach am 1. 
Jänner 2023 kirchenrechtlich von unserem Bischof 
Manfred Scheuer eingerichtet. Weiters müssen wir an 
die Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022 denken 
und schon vorsichtig für die Zukunft planen, denn neue 
Pfarrgemeinden werden neue Teams bekommen, die als 
ehrenamtliche Seelsorgeteams, wie wir sie schon in den 
Pfarren St. Leopold und St. Josef eingerichtet haben, mit 
Begleitung von Hauptamtlichen die Leitung der Pfarrge-
meinden übernehmen werden. Neue Pfarrer sowie neue 
Pastoralvorstände werden gesucht und entsprechend ge-
schult. Ein Name, der die neue Pfarre erkenntlich macht 
und ihre Identität kolportiert, wird auch vieler Diskussi-
onen bedürfen, bis wir auf einen gemeinsamen Nenner 
kommen. Alle anderen Fragen werden mit Sicherheit be-
handelt und gemeinsam beschlossen, damit sich mög-
lichst viele bei uns sicher und wohlfühlen können. Danke 
unserem Bischof Manfred, unserer Diözesanleitung sowie 
der Stabstelle für die Umsetzung des neuen Konzeptes für 
das geschenkte Vertrauen und Zutrauen, dass wir als eine 
der Pionierpfarren die Konkretisierungen angehen dür-
fen! Mit ihrer fachlichen Begleitung, Unterstützung und 
Hilfestellung dürfen wir rechnen. 
Auf den Segen Gottes und die Begleitung von Jesus 
Christus durch den Heiligen Geist dürfen wir darum „heu-
te“ vertrauen. Die Gegenwart Gottes ist uns jederzeit und 
allerorts zugesichert!
Mit dem Advent, einer Zeit im Kirchenjahr, die die Gegen-
wart der Kirche vor unsere Augen und in unsere Herzen 

führt, beginnt das Neue. Diese Zeit ist bestens geeignet, 
um beherzt die neuen Herausforderungen und Aufgaben 
anzugehen. Ob im persönlichen Leben aller Einzelnen 
oder insgesamt auf unsere Gemeinden, Gemeinschaften 
und Gesellschaft bezogen, ist die freudige Erwartung al-
ler kommenden Ereignisse wichtig. Positive und optimis-
tische Einstellungen und Zugänge zum Leben und zur 
Arbeit bringen gute Voraussetzungen für alles mit sich, 
was wir vorhaben.

Mittlerweile bin ich für Pöstlingberg und Lichtenberg mit-
verantwortlich, damit dort weiterhin Gutes geschehen 
kann. Dank vieler bereitwilliger und engagierter Menschen 
dort bin ich sehr zuversichtlich, dass es gut gehen wird. 
Bisher spricht zumindest nichts dagegen, auch wenn es 
mit viel Zeit und Aufwand verbunden ist. Aber anders geht 
es bekanntlich nicht. 

In unserer Pfarrgemeinde versuchen wir, uns von der ge-
wichtigen Krise zu erholen und durch die weiterhin an-
dauernden Krisenvorzeichen durchzukommen. Es ist nicht 
leicht, aber es ist nicht mehr so wie in den intensivsten 
Einschränkungszeiten. Zumindest dürfen wir mittlerweile 
wieder die Luft der Freiheit und der Selbstbestimmung rie-
chen, wenn auch unter Auflagen. Darüber freue ich mich 
auch jeden Tag aufs Neue!

Herausforderungen und Aufgaben im Leben und Alltag 
hören nie auf. Auf der einen Seite ist es zum Glück so, auf 
der anderen Seite ist es oft auch ein „Leider“. So suchen 
wir einen neuen Hausmeister oder eine neue Hausmeis-
terin, der/die mit der Technik, Planung und Durchführung 
der Arbeiten vertraut sowie dafür interessiert und geeignet 
sind. Gleichfalls suchen wir jemanden für die Pfarrkanzlei 
mit Buchhaltungskenntnissen. Ich danke Herrn Peter Ober-
müller und Frau Manuela Freund in meinem Namen und 
im Namen unserer Pfarrgemeinde für ihre Arbeit. Ebenso 
wünsche ich Ihnen und ihren Familien alles Gute für den 
weiteren Lebensweg!

„Welchen Tag haben wir?“ „Es ist Heute!“ „Mein Lieblingstag!“ – Dieser Dialog ist kurz, 
würzig und voll von Wohlgefühl, Vertrauen und Geborgenheit. So wünsche ich Ihnen, dass 
es in Ihrem Leben viele Lieblingstage geben möge!   

Engel des Übergangs
Lieber Gott, sage dem Engel an der Pforte des Alten, er möge mich gehen lassen und mich ermutigen, auch wenn ich zöge-
re. Und sage dem Engel an der Pforte des Neuen, er möge mich erwarten und nicht weggehen, auch wenn ich etwas länger 
brauche. Und, lieber Gott, sage dem Engel des Überganges, er möge mich segnen, wenn ich losgehe, er möge mich halten, 

wenn ich stehen bleibe, er möge mich trösten, wenn ich stolpere, und mich begrüßen, wenn ich ankomme. 
Dass ich lache, wenn ich da bin. Amen. 

Thies Gundlach
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Wort des Pfarrers
Unsere gewohnten Veranstaltungen, wie Bier- oder Wein-
verkostung, Reisen und manches Gesellige, das wir lieben 
und gerne feierlich begehen, werden noch ein wenig Zeit 
brauchen, bis sie stattfinden und es möglich sein wird, un-
beschwert zusammenzukommen, und diese Feste ihrem 
Inhalt und ihrer Absicht entsprechend feiern zu können. 
Bitte um Geduld und Verständnis dafür! Allerdings wagen 
wir, unseren Pfarrball am 4. Februar 2022 mit „Night Fe-
ver“ zu planen. Hoffentlich!
Weihnachten und die Sternsingeraktion planen wir, selbst-
verständlich den Umständen entsprechend und den ge-
gebenen Möglichkeiten gerecht, zu gestalten. Wir werden 
uns dann jeweils kurzfristig nach den gesetzlichen und 
kirchlichen Vorgaben richten. Erstkommunionen, Firmung 
und andere Feste sind auch schon fix geplant in der Hoff-
nung, dass es bis dorthin wirklich keine Erschwernisse 
mehr gibt. Aber, wer weiß es? Darum warten wir wachsam 
und „vorsichtig“ mit Vorfreude drauf!

Schließlich möchte ich noch an unsere Kindergärten und 
unseren Pädagoginnen, Helferinnen und Ehrenamtlichen 
denken, die ihre Arbeit zu meiner und unserer großen 
Freude und Zufriedenheit verrichten, herzlich danken! 
Danke auch unserem Kindertagesstätte-Verbund (Ki-
Ta-Verbund) und Kindertagesstätte-Verein Linz (KVL) für 
die Hilfestellungen und die gelungene Zusammenarbeit. 
Danke auch den öffentlichen „Händen“ – Land OÖ und 
Magistrat der Stadt Linz – für alle Unterstützungen und 
alles Entgegenkommen ihrerseits. Das alles wird nötig 
sein und uns bei den Vorbereitungen, der Planung und 
Durchführung des Projektes für den Neubau in der Peu-
erbachstraße helfen.
Gesegnete Weihnachten und ein gutes, friedvolles neues 
Jahr 2022 wünsche ich Ihnen allen von Herzen und „natür-
lich“ Gottes Segen an allen Tagen und für alle Lebenslagen!

Herzlich Ihr Pfarrer Žarko Prskalo

Lebendiges Wort

„Leg deine Schuhe ab ...

Geboren wurde ich 1979 in Linz und verbrachte dort 
meine Kindheit und Schulzeit. Meine ersten „kirchlichen 
Schritte“ durfte ich in meiner Heimatpfarre St. Antonius 
machen. Nach der Matura ging ich zum Studium nach 
Wien und konnte im Rahmen meiner Ausbildung neben 
Pfarrpraktika in Wien auch insgesamt drei Jahre lang in 
Sambia und Israel pastorale Erfahrungen sammeln. 2007 
wurde ich zum Priester geweiht und war zuerst einige 
Jahre in Pfarren in Wr. Neustadt und Wien tätig. Anschlie-
ßend wurde ich nach Israel gesandt, um dort zuerst in 
Galiläa, dann in Jerusalem einerseits mit der Ortskirche zu 
arbeiten, andererseits war ich in der Ausbildung von Se-
minaristen und der Arbeit mit Pilgergruppen beschäftigt. 
Die letzte Zeit war ich in einer Pfarre in Wien als Pfarrvikar.
Als ich vor einigen Tagen gebeten wurde, mich mit einem 
Text im Pfarrblatt vorzustellen, da kam auch gleich die 
Idee dazu: Kannst du nicht ein bisschen über deine Lieb-
lings-Bibelstelle schreiben? Gerne, aber ich habe nicht nur 
eine Lieblingsstelle und über alle zu schreiben, würde den 
Rahmen des Pfarrblattes sprengen ... So habe ich mir ge-
dacht, ich nehme direkt eine Stelle, die bei der Startver-
anstaltung für den Weg als Pionierpfarre Linz-Nord zitiert 
wurde: Überall im Dekanat ist „heiliger Boden“ (Ex 3,5)!

Exodus 3,5

Und welche Anweisung gibt Gott in dieser Stelle dem 
Mose? „Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, 
ist heiliger Boden.“ Leg deine Schuhe ab – ja, vielleicht wäre 
eine andere Stelle doch leichter gewesen. Leg deine Schu-
he ab, was heißt das für mich, für jede/n von uns?
Durch meine Zeit in Israel darf ich mich dieser Stelle auch 
von der Seite der jüdischen Tradition nähern, die eine sehr 
einfache Antwort gibt. Im Altertum war das „Betreten mit 
einem Schuh“ ein Ritus des In-Besitz-Nehmens. Ein Aus-
druck des „Das gehört mir“. Doch wem gehört denn der 
„heilige Boden“, der auch unser Dekanat ist? Es darf Gottes 
heiliger Boden sein, auf dem wir gehen, auf dem wir leben 
und wirken. Er ist ein Geschenk, das Gott uns macht.
Eine zweite Deutung möchte ich hier noch hineinnehmen: 
Ohne Schuhe geht man nur dort, wo es sicher ist, wo man 
sich wohlfühlt. So dürfen auch wir in dieses neue gemein-
same Jahr mit der Gewissheit hineingehen, dass Gott mit 
uns ist, dass er uns schon „heiligen Boden“ vorbereitet 
hat, auf dem wir wirken dürfen, wo wir für den Gott des 
Lebens Zeugnis geben können, und darauf dürfen wir uns 
freuen!

Peter Ramsebner,  
priesterliche Aushilfe im Dekanat Linz-Nord

..., denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.“ Grüß Gott! Mein Name ist Peter Rams- 
ebner, und ich freue mich, in diesem Arbeitsjahr im Dekanat Linz-Nord als priesterliche 
Aushilfe tätig zu sein.
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Zum Thema

Überall müssen wir vorsichtig sein – Vorsicht im Straßen-
verkehr, Vorsicht beim Verzehr von Nahrungsmitteln, ja 
sogar Vorsicht beim direkten Kontakt mit anderen Men-
schen, denn man könnte sich mit einer Krankheit anste-
cken. Alle Bereiche unseres Alltags werden von Vorsicht 
geprägt und das ist auch in vielen Bereichen gut so, zu-
mindest grundsätzlich.
ABER, warum suchen wir uns nicht „Räume“ in unserem 
Leben, in denen wir ganz bewusst nicht vorsichtig sein 
wollen? Setzen wir uns doch einmal im Abendlicht auf eine 
Bank am Waldesrand, lassen wir ganz unvorsichtig unse-
re Beine und unsere Seele baumeln und blicken auf die 
Landschaft vor uns. Unsere Sicht wird sich weiten und un-
sere Gedanken werden frei. Auch im Umgang mit unseren 
Mitmenschen könnten wir es doch einmal versuchen, oder 

besser gesagt wagen, ihnen offen und ohne Vorsicht zu 
begegnen. Natürlich muss uns klar sein, dass wir dann ex-
trem verletzlich sind. Ich würde mich aber nicht mit jeder 
und jedem auf dieses „Experiment“ einlassen. Ich denke, 
für ein derartiges Wagnis muss unbedingt ein Grundver-
trauen gegenüber diesem Menschen als unabdingbare 
Voraussetzung bestehen. Man sollte das Gefühl vermit-
teln, dass man sich in dieser Form ganz auf sie oder ihn 
einlässt. Ich halte das für einen ganz besonderen Ausdruck 
der Gegenseitigkeit, der Zuneigung und der Freundschaft, 
letztlich der Nächstenliebe, die dann belohnt wird, wenn 
sie ganz unvorsichtig erwidert wird.
Es bedarf also eines großen Maßes an Vorsicht, wenn man 
sich einem Menschen derart öffnet. Enttäuschungen sind 
vorprogrammiert, Verletzungen können, nein, sie wer-
den passieren, und in vielen Fällen wird der Versuch auch 
scheitern. Wenn er aber, zumindest in Einzelfällen, gelingt, 
dann wird unabhängig von der Person ein „nur“ positi-
ves Gefühl zurückbleiben. Trotz aller Vorsicht sollten wir 
es wagen oder zumindest versuchen und auf dieses „nur“ 
positive Gefühl als emotionales Echo hoffen. In diesem 
Zusammenhang fällt mir das nachstehende Zitat (Faust I, 
Vers 3456 f.) von Johann Wolfgang von Goethe ein: „Gefühl 
ist alles; Name ist Schall und Rauch …“ – lassen wir uns 
ganz ohne Vorsicht darauf ein!

Oskar Dohle, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Vorsicht – warum sind   
wir nicht einmal unvorsichtig?

Mehr Vorsicht!
Unser Motto für die Ausgabe dieses Pfarrblatts lautet VORSICHT. Ein Verhalten, das für uns 
im Alltag allgegenwärtig ist, denn niemand von uns möchte sich bewusst Gefahren ausset-
zen oder übertriebene Risken eingehen.  

Das Wort VORSICHT hat seinen Ursprung eigentlich in den 
Begriffen Voraussicht bzw. Vorsorge und beschreibt die Fä-
higkeit, Gefahren zu erkennen und durch geeignete Ver-
haltensweisen gefahrenträchtige Situationen zu vermeiden.
Eine Fähigkeit also, die der Mensch schon vor Jahrtausen-
den erlernen und beherzigen musste, wollte er nicht von 
wilden Tieren gefressen oder von einem reißenden Fluss 
erfasst werden. Aber auch im Zusammenleben der Men-
schen war immer wieder Vorsicht geboten, vor allem, wenn 

man sein Gegenüber erst kennenlernen musste. Übertrie-
bene Vorsicht würde man als Ängstlichkeit beschreiben, 
was uns in unserem Handeln allerdings ordentlich ein-
schränkt. Im Gegensatz dazu der Leichtsinn, also Gefah-
ren zu ignorieren oder zu unterschätzen. Aber Vorsicht 
bedeutet auch lebenslanges Lernen, von klein auf, denn 
was für ein Kind Gefahr bedeutet, ist für einen Erwach-
senen meist leicht zu bewältigen. Umgekehrt sind ältere 
Menschen anderen Risken ausgesetzt wie zum Beispiel 
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Zum Thema

Jugendliche, und dabei geht’s ja nicht nur um körperliche 
Unterschiede. Täglich lesen wir, dass versucht wird, z.B. 
älteren Menschen mit üblen Tricks Geld oder Wertgegen-
stände herauszulocken.
Vorsicht ist einerseits etwas sehr Individuelles, d.h. ich 
muss versuchen, mein Verhalten so anzulegen, dass ich 
am Abend gesund ins Bett falle, seien es Tätigkeiten im 
eigenen Haushalt, eine herausfordernde Bergwanderung 
oder vielleicht das Baumschneiden im Garten. Wenn 
ich nicht vorsichtig bin, gefährde ich mich (nur) selbst. 
Schlimm genug. Auf der anderen Seite die Vorsicht, die 
sich auf unser Zusammenleben bezieht. Bestes Beispiel: 
der Straßenverkehr. Wenn ich an der Kreuzung nicht 

aufpasse, gefährde ich mich und andere. Oder die Co-
vid-Pandemie und die damit verbundene Impfdebatte. 
Mein Verhalten hat nicht nur Einfluss auf mich, sondern 
auf viele andere Menschen. Das Gute daran, ich kann da-
rauf vertrauen, dass sich auch viele meiner Mitmenschen 
vorsichtig verhalten. Das schafft Sicherheit.
Vorsicht setzt also ein solidarisches Miteinander voraus, 
je mehr desto besser, also auf den anderen achten, sich 
auch um andere kümmern. Ja, echte Vorsicht ist vielleicht 
auch gelebte Nächstenliebe. Und damit ist Vorsicht auch 
eine ganz wichtige Fähigkeit, unser Zusammenleben freu-
dig und friedvoll zu gestalten.

Andi Stieber, Pfarrblattredaktion

VORSICHT ist die Mutter   
der Porzellankiste
Porzellan war und ist eine besondere Kostbarkeit. Früher wurde es vor allem bei Feierlich-
keiten genutzt. Und da das Porzellan so wertvoll war, ging die Mutter besonders vorsichtig 
damit um. Daraus leitet sich der Spruch ab.

Doch was bedeutet der Spruch für uns heute? „Vorsicht“ 
kennen wir aus verschiedenen Bereichen des alltäglichen 
Lebens. Z.B. „Sei vorsichtig beim Autofahren!“, „Vorsichtig 
auf dem Schulweg sein!“, „Pass auf das Geld auf, gehe 
vorsichtig damit um!“ … Es ist in vielen Situationen rat-
sam, vorsichtig zu sein. Eben, um auf sich aufzupassen 
und auch im Umgang mit anderen Menschen. Hier stelle 
ich die „Vorsicht“ der „Achtsamkeit“ gleich. Unumgänglich 
ist Vorsicht mit sich selbst – auf sich selbst aufzupassen 
ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Man soll beispiels-
weise hinsichtlich der Ernährung Vorsicht wahren – etwas 
zu essen/zu trinken oder eben „vorsichtshalber“ nicht.
Eine ältere Dame meinte auf meine Frage zum Thema 
Vorsicht, sie müsse insbesondere im Internet vorsichtig 
sein. Denn hier gibt es Fallen, in welche man tappen kann, 
wie z.B. Angebote im Internet. Vorsicht in diesem Konnex 
ist, aufzupassen, dass man keine „Gratis“-Angebote im In-
ternet ohne vorheriger Prüfung annehmen soll, dass man 
nicht seine Identität voll offenlegt und preisgibt etc.
Auch muss man in vielen (wenn nicht in allen) Berufen 
Vorsicht walten lassen, wie beispielsweise bei den Hand-

werkern, wie Schweißer, Hochofenmänner oder Elektriker. 
Was ist Ihr Beruf? Wo müssen Sie Vorsicht wahren und 
walten lassen?
Ich selbst habe das Thema „Vorsicht“ zum Anlass genom-
men, um in meinem Alltag Situationen zu entdecken, bei 
denen ich besonders vorsichtig bin. Bei so manchen Situ-
ationen geht mit der Vorsicht auch eine gewisse Nervosi-
tät oder auch Angst einher. Ich darf z.B. gewisse Produk-
te nicht trinken und bin in Restaurants sehr oft „nervös“, 
dass diese Produkte auch nicht auf meinem Teller landen. 
Diesbezüglich braucht es auch ein gewisses Minimum an 
Vertrauen und Gelassenheit.
Gibt es bei Ihnen etwas, wo Sie besonders vorsichtig sein 
müssen? Denken Sie darüber nach und beschreiben Sie 
Ihre Vorsicht mit eigenen Worten. Und um noch den Bo-
gen zu unserem letzten Pfarrblatt zu schlagen: Rücksicht 
zu nehmen ist immer in Zusammenhang mit anderen 
Menschen, die Vorsicht aber sowohl in Bezug auf sich 
selbst als auch auf andere Menschen.

Johanna Priglinger, Pfarrblattredaktion
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MinistrantInnen

Viel los bei den Minis! 
Nach einem spannenden Minijahr, in dem wir fünf neue Minis in unserer Pfarre be-
grüßen durften und aufgrund von Corona einige Zeit lang Online-Ministunden ma-
chen mussten, fand am 19. Juni 2021 unser Minitag statt.

Am Nachmittag waren wir auf der Suche nach den ver-
lorenen Utensilien des Bischofs. Dazu mussten wir in den 
unterschiedlichsten Ländern Aufgaben lösen. Darunter 
waren Spiele, Rätsel und sogar ein Experiment, bei dem 
wir selbst eine Rakete basteln mussten. Danach kühlten 
wir uns mit einer Wasserbombenschlacht im Pfarrgarten 
ab und stärkten uns bei der Grillerei für das anstehende 
Fußballspiel. Am Abend schickte uns Altbischof Maximilian 
Aichern sogar noch eine Videobotschaft, in der er sich für 
unseren Einsatz beim Minitag und unseren Dienst in den 
Gottesdiensten bedankte. Auch in dieses Schuljahr starte-
ten wir mit vielen Spielen. Während unsere Minisakristei

als Spielarena für die Reise nach Jerusalem herhalten muss-
te, forderte uns draußen der Wind mit dem etwas großen 
Schwungtuch. Wie auch immer, der Spaß kommt bei uns 
Minis nie zu kurz! Am 2. Oktober war dann unser „offiziel-
ler“ Ministart. Wieder durften wir drei neue Minis bei einer 
Schatzsuche durch die Kirche unsere Aufgaben vorstellen. 
Zuerst probierten wir mit einem Stärke-Wasser-Gemisch 
wie Jesus über das Wasser zu gehen. Eine Kerze unter 
Wasser brennen zu lassen, gelang uns da – zugegeben – 
schon deutlich besser. Auch den Weihrauch konnten wir 
gemeinsam zum Rauchen bringen – hoffentlich schaffen 
wir das zu Weihnachten noch einmal so gut. Wenn auch 
du Lust hast, mit uns in den Ministunden die Kirche zu 
entdecken, bei den Gottesdiensten vorne mitzuhelfen und 
einfach Spaß zu haben, dann komm zu einer unserer Mi-
niproben oder schau bei uns in der Sakristei vorbei. Wir 
freuen uns jederzeit über neue Minis!

Ulrich Viehböck und Ruth Bürgler,  
Mini-Verantwortliche

Name: Alexander. Alter: 10 Jahre. 
Schule: MS der Kreuzschwestern 
in Linz. Lieblingsfächer: Englisch 
& Biologie. Freizeitaktivitäten: 
Fußballspielen mit Freunden, Ska-
ten. Lieblingsessen: Spaghetti & 
Kaiserschmarrn. Meine Familie und 
Freunde beschreiben mich so: 
hilfsbereit, offen, ehrlich und lustig. 
Das mache ich gerne: Kuscheln und spielen mit mei-
nem Kater Lucky. Bei den Minis bin ich, weil … : gerne 
in Gesellschaft, viel Spaß bei den Ministunden und lange 
Freundschaft mit Pfarrer Žarko!
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Jungschar & Jugend

Bei einem kleinen, aber feinen Jungscharlager haben wir 
ein Jungscharhaus, das dieser Generation unbekannt war, 
wieder entdeckt. Im Jungscharhaus Reifmüller bei Win- 
dischgarsten haben wir im Juli eine tolle Woche erlebt. 
Den Regen am Beginn haben wir schnell vergessen, und 
wir haben die verschiedenen „Gangs von Christkönig“ 
kennengelernt. 
Der Jungscharstart im September war wunderschön son-
nig, und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn wir wie-
der zusammenkommen dürfen und die Gemeinschaft der 
Jungschar erleben können. 

Wann treffen wir uns?
Heuer gibt es wieder zwei Jungschargruppen, die etwas 
Älteren treffen sich montags von 18:30 – 19:30 Uhr und die 
Jüngeren donnerstags von 17:00 – 18:00 Uhr. 
Seit 17. Sept. 2021 trifft sich auch die Jugend wieder jeden 
Freitag ab 18:30 Uhr im Jugendclub. Das Programm für 

das kommende Arbeitsjahr verspricht Vieles – vor allem 
viel Lustiges. Wir hoffen auf ein tolles Jahr mit vielen Tref-
fen und ganz viel Zeit zum Lachen und Aufholen! :)

Firmung
Zwischen 1. und 26. Nov. 2021 kön-
nen sich alle Jugendlichen, die bis 
zum 31. August 2022 das 14. Le-
bensjahr vollendet haben, zur Firm-
vorbereitung in unserer Pfarre an-
melden. Die Anmeldung läuft heuer 
über einen Link auf der Homepage der Pfarre. 
Die Firmung selbst ist nächstes Jahr am Sonntag, 3. Juli 
2022, um 9:30 Uhr mit Abt Reinhold Dessl geplant. Das 
Firmteam freut sich schon auf viele neue Firmlinge, mit 
denen wir die Pfarre neu kennenlernen wollen! 

Monika Hemmelmayr, Pfarrgemeinderätin

Mit Motivation und Schwung ...
 ... ins neue Jahr! Nach der langen Zeit von Online-Stunden und Verschiebungen hatten 
wir in der Jungschar und Jugend einen wunderschönen Sommer und einen genialen Start 
in den Herbst. 
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Zum Jubiläum wurde gejubelt
Besser hätten die Rahmenbedingungen nicht sein können: Nach fast einem Jahr Covid-Pause 
brillierte die Sinfonia Christkönig unter Leitung von Eduard Matscheko und dem Solisten Rainer 
Honeck im Rahmen der Konzertreihe 2021/22 und feierte gleichzeitig das 10-jährige Jubiläum.  

Trotz wunderschönem Spätsommer-Wetter fieberten am 
Sonntag, 3. Oktober, wieder viele Besuchende der Wieder-
aufnahme der Konzertreihe entgegen. Die Vorfreude war 
spürbar, denn dank der Kooperation mit den Wiener Phil-
harmonikern feierte der Solist und Konzertmeister Rainer 
Honeck eine vielumjubelte Wiederkehr in der Pfarre Christkö-
nig. Schon vor Beginn der Veranstaltung zeigte sich eines der 
Erfolgsgeheimnisse dieser Konzertreihe. Rund 25 freiwillige 
HelferInnen sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Ge-
schehens, seien es die Überwachung der Covid-Regeln, das 
Einweisen am Parkplatz, Vorverkauf und Kassa, alle standen 
mit Rat und Tat zur Seite. In seiner bekannt launigen Begrü-
ßung („Wie lautet die protokollarische Anrede in der Kirche? 
Kardinal = Eminenz/Bischof = Exzellenz/Pfarrer = Promi-
nenz“) sorgte unser Herr Pfarrer für die richtige Einstimmung 
zur Veranstaltung. Immerhin gibt es diese Konzertreihe seit 
nunmehr 10 Jahren, immer mit dem Ziel, große Werke der 
Klassik, aber auch zeitgenössische, heimische Musik zu prä-
sentieren. Danke an Eduard Matscheko, der schon vor 20 Jah-
ren mit dem Aufbau eines Orchesters viel Weitblick bewies 
und im Jahr 2012 mit dem Start dieser Konzertreihe etwas 
Einmaliges in unserer Pfarre etablierte. Vor allem die Koope-
ration mit den Wiener Philharmonikern in dieser Form ist ein-
zigartig. Vor Beginn des ersten Stücks wies Eduard Matsche-

Sinfonia Christkönig

ko auf die Besonderheit dieser Konzertreihe hin, denn durch 
die beiderseitige Begeisterung von rund 50 MusikerInnen 
gemeinsam mit dem Publikum ist über die Jahre etwas Be-
sonderes entstanden. Gleichzeitig nutzte er die Möglichkeit, 
sich beim Orchester, bei Kirche und Pfarre und vor allem auch 
beim Publikum für die langjährige Treue zu bedanken.
Den Auftakt dieses Konzertnachmittags bildete die Sinfo-
nie Nr. 1 op. 60 von Balduin Sulzer, ein Stück, welches der 
oberösterreichische Komponist geschrieben hat, als Eduard 
Matscheko vor 45 Jahren gerade mal in die 1. Klasse Volks-
schule ging, wie unser Dirigent, der sich selbst als Mediator 
bezeichnet, in der Einführung betonte. Die vier Sätze dieser 
Sinfonie sind so unterschiedlich wie eindrucksvoll und im 2. 
Satz, der Burlesca, war auch Solist Rainer Honeck auf seiner 
Violine erstmals im Einsatz. Langanhaltender Applaus war 
der erste Lohn für einen begeisternden Auftakt.

Nach einer kurzen Pause – coronabedingt ohne Buffet 
– folgte das Violinkonzert in D-Dur op. 77 von Johannes 
Brahms, sein einziges Violinkonzert und zweifellos eine 
seiner schönsten Schöpfungen. Hier hatte der Solist Rainer 
Honeck seinen großen Auftritt, gleichzeitig war es aber auch 
die wunderbare Harmonie zwischen Orchester und Solist, 
die die Vitalität und lyrische Schönheit zu einem brillanten 
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Gesamtkunstwerk zusammenfügte. Applaus vom Publi-
kum, der nicht enden wollte, verbunden mit der Vorfreude 
auf das nächste Konzert am Sonntag, 24. April 2022!

Stimmen vor und nach dem Konzert
„Wir sind regelmäßige Besucher und extra aus dem Salz-
kammergut angereist. Die Karte ist ein Dankeschön unseres 
Pfarrers für den Einsatz im Kirchenchor.“ (Brigitte & Felix)
„Für mich ist die Konzertreihe seit Jahren ein Pflichtpro-
gramm. Ich singe selbst im Chor und bin besonders be-
eindruckt von der herausragenden Leitung des Orchesters 
durch Edi Matscheko.“ (Irene)
„Ich bin voll Freude, dass es nach dem Lockdown hier in 
unserer Pfarre wieder losgeht. Die Programmauswahl ist 
immer toll, denn ansonsten müsste ich für diese Konzerte 
nach Wien fahren.“ (Karin)
„Wir haben seit ein paar Jahren ein Abo und genießen ein-
fach die tolle Stimmung in der Kirche. Alle sind mit Leib und 
Seele dabei. Einfach schön.“ (Traudi & Daniel)

Fragen an den Dirigenten
Was war ganz zu Beginn das Ziel und die Motivation für den 
Aufbau der Sinfonia Christkönig bzw. dieser Konzertreihe? 
Eduard Matscheko, Dirigent der Sinfonia Christkönig: „Es be-
gann alles damit, dass ich als Geiger ausgeholfen und rasch 
festgestellt habe, dass es ein sehr guter Chor ist und eine 
perfekte Infrastruktur gegeben ist. Als ich dann als Chorleiter 
engagiert war, haben wir Messen und später Konzerte ge-
staltet. So hat sich alles Schritt für Schritt entwickelt.“
Wie kam es zur Kooperation   
mit den Wiener Philharmonikern?
„Es war immer ein großes Ziel von mir. 2010 hat Dr. Wolfram 
Ziegler die ersten Kontakte geknüpft, und der damalige 
Vorstand Clemens Hellsberg fand die Idee sehr gut. Wir 
mussten Konzertmitschnitte vorlegen und daraus entstand 
diese Kooperation, natürlich mit genauen Regeln. Heute 
sind wir stolz, denn wir sind das einzige dauerhaft beste-
hende Orchester, das dieses Privileg der Patronanz der Wie-
ner Philharmoniker genießt.“
Wer bestimmt das jeweilige Programm?
„Ein erster Vorschlag kommt von mir und dann kommt es 
zum Dialog mit den Wiener Philharmonikern. Welche(r) So-
listIn wäre verfügbar, was würde zur Zeit am besten passen 
und so entsteht am Ende das Programm.“
Muss auch geprobt werden?   
Es sind ja alle professionelle Musikerinnen und Musiker?
„Selbstverständlich. Auch wenn es professionelle Musike-
rInnen aus dem Landesmusikschulwerk oder dem Bruck-
nerorchesters sind oder StudentInnen, ohne mehrmalige 
Proben wäre es nicht möglich, ein Konzert in dieser Qua-
lität zu spielen. Auch die SolistInnen kommen von Wien 
zumindest zweimal nach Linz, um mit uns zu proben.“

Letzte Frage: ein Wunsch an die Zukunft?
„Die Konzertreihe passt aus meiner Sicht so wie sie ist. Aber 
es würde mich sehr freuen, wenn wir ein Projekt starten 
könnten, um mehr Messen zu gestalten. Wenn es nach mir 
ginge, am schönsten wär’s einmal im Monat.“
Danke für das Interview und alles Gute für die Zukunft!

Frage an den Solisten
Was motiviert einen Konzertmeister der Wiener Philharmo-
niker, in der Pfarre Christkönig aufzutreten?
Rainer Honeck, Solist und Konzertmeister der Wiener Phil-
harmoniker: „Es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Und die 
Kirche hat interessanterweise eine sehr gute Akustik. Viele 
meiner KollegInnen haben schon hier gespielt, auch mehr-
mals, und sind ebenfalls begeistert. Und das spricht sich auch 
unter den Philharmonikern herum. Normalerweise bin ich 
es gewohnt, in einem Orchester zu spielen, und es gibt gar 
nicht so viele Möglichkeiten, auch als Solist zu wirken. Darum 
komme ich sehr gerne hierher. Und sollte ich gefragt werden, 
komme ich gerne wieder. Es muss aber in den nächsten fünf 
Jahren sein, denn dann gehe ich in Pension.“

Andi Stieber, Pfarrblattredaktion

Verstärkung für Sinfonia Christkönig
Vorerst ein herzliches DANKE für 
die kollegiale und nette Aufnahme 
im Team, das die Konzertreihe „SIN-
FONIA CHRISTKÖNIG“ administra-
tiv betreut. Ich, Inge Schweighofer, 
darf seit Kurzem in dieser Runde 
tätig sein, und dies ist mir eine gro-
ße Freude. Der Dirigent und Leiter 
der SINFONIA CHRISTKÖNIG, Edu-
ard Matscheko, den ich menschlich und künstlerisch sehr 
schätze, ist an mich herangetreten und hat mich zur Mit-
arbeit eingeladen. Wir kennen einander seit Jahren, da ich 
beruflich am Oö.Landesmusikschulwerk (Sekretariat) und 
an der Anton-Bruckner-Privatuniversität (Rektorat) mehr 
als 30 Jahre tätig war. Seit Oktober 2020 bin ich in Pensi-
on, bin der Musik, Kunst und Kultur jedoch weiterhin sehr 
verbunden, auch weil ich spüre, wie sehr mich – im Spe-
ziellen die Musik in ihrer facettenreichen Ausdrucksform 
– bereichert und beschenkt. 
Ebenso besteht meinerseits eine besondere Verbunden-
heit mit der Friedenskirche der Pfarre Christkönig, da eben 
in dieser Kirche – und ich empfinde dies als besondere Fü-
gung – mein geschätzter Onkel, Geistlicher Rat und Franzis-
kaner-Volksmissionär, Pater Martin Schweighofer (+ 1997) 
vor vielen Jahren immer wieder als Aushilfspriester tä-
tig war. Auch vor diesem Hintergrund arbeite ich gerne 
unterstützend im Rahmen der Konzertreihe „SINFONIA 
CHRISTKÖNIG 2021/2022“ mit. 

Inge Schweighofer, Chor & Sinfonia Christkönig
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... und sei es auch deshalb, weil in unserem Fall seit gut 
30 Jahren zwei hoch inspirierte Musikerleben so unter-
schiedlich verliefen, dass es im Detail verblüffend wenige 
Berührungspunkte gab – ich also meinen Bruder deutlich 
weniger detailliert kenne, als es zum Beispiel meine drei 
musikalischen Schwestern Anneliese, Margareta und Mo-
nika vermögen ... und doch berührt es mich, dass sich 
jetzt nach vielen Jahren ein kirchenmusikalischer Kreis zu 
schließen scheint. 
Kirchenmusik wurde uns fünf Kindern gleichsam in die 
Wiege gelegt – mir gefällt die Vorstellung, dass wir alle 
schon mit Mutti auf der Orgelbank gesessen sind, als sie 
zu uns jeweils schwanger war, während Vati den Stey-
regger Kirchenchor leitete ... ich denke, dass dieses wun-
derbar behütete und leidenschaftlich pflichtbewusste 
Beispiel unserer Eltern und dieses Selbstverständnis, den 
kirchenmusikalischen Dienst als wertvolle Lebensaufgabe 
zu empfinden, für uns alle prägend war – Musik und Le-
ben – Leben und Werk – Musik und Familie – das gehört 
zusammen – öffentlich gegenüber privat – mit fließenden 
Übergängen – mit vielen Vor-, aber wohl auch manchen 
Nachteilen ... Ich war als drittes Kind der erste Bub, und 
bestimmt wurde ich – hoffentlich mehr wohl als übel – ein 
inspirierender großer Bruder des sieben Jahre später auf 
die Welt kommenden Edi – das hat er sich sehr clever 
ausgedacht – es ist ein bemerkenswerter Vorteil, von den 
Lernerfahrungen der älteren Geschwister und der Eltern 
profitieren zu können ...
Unsere weitere Sozialisation erfuhren Edi (und ich) in den 
großen katholischen Linzer Privatschulen (Petrinum und 
Adalbert-Stiftergymnasium) – und das kam so: Meine (8) 
Internats-Jahre im Petrinum erlebte Edi als Steyregger 
Volksschüler (...) – jedenfalls wollte er danach auch unbe-
dingt ins Petrinum gehen dürfen – für Mutti und Vati ein 
berechtigter Grund zu großer Sorge: Edi war ganz offen-
sichtlich musikalisch sehr begabt, und beim Josef war mit 
der Geige im Petrinum ja alles schiefgelaufen (... ich lieb-
te Musik und war [autodidaktisch] Gitarrist, Bandleader, 
Liedermacher, lange Haare ...). Edi konnte sich schließlich 
durchsetzen; nach 4 Jahren im Petrinum war für ihn der 
Wechsel ins Musikgymnasium ein klarer Schritt – die Vio-
line (schon) zu dieser Zeit (vermutlich) sein Leben! 
Während ich im Petrinum geblieben war, um meinen eige-
nen musikalischen Weg entwickeln zu können, war es für 
Edi logisch, es genau deshalb zugunsten des Musikgym-
nasiums zu verlassen. Zweifellos hatte er sehr inspirieren-
de Lehrer, um das Violinspiel richtig lieben zu lernen, und 

das Werben (dann) von Prof. Balduin Sulzer, Edi zum Diri-
gieren zu bringen, kollidierte anfangs noch etwas mit der 
Faszination für die Violine, war doch Edi mit 16 Jahren auch 
bereits Student bei Prof. Schnitzler an der Hochschule für 
Musik in Wien ... Balduin Sulzer ließ aber nicht locker und 
betraute Edi z.B. auch mit dem Einstudieren und Auffüh-
ren der Kirchenmusik im Stift Wilhering – und so erwachte 
zunehmend Edi´s (eigentliche) Berufung – gewissermaßen 
wurde er zu einem Nachfolger von Franz Möst und leitete 
bald das Jeunesse-Orchester und den Mozart-Chor.
Damals erlebte ich noch die faszinierende Aufbruchstim-
mung hautnah mit: Edi schien ganz spielerisch – gleichsam 
wie von selbst – in der Musik aufzugehen und meisterte 
immer größere Aufgaben bei erstaunlichem Tiefgang mit 
Bravour – auch das folgende Studium in Wien fand nicht 
mehr so sehr konventionell statt, sondern persönliches 
(Literatur-)Studium, Leistungskurse bei ausgewählten 
Lehrern, Arbeiten mit Chor und Orchester (...) schienen 
direkt auf eine kommende Karriere zuzustreben ... 
Bald einsetzende Vaterfreuden und das (familiäre) Selbst-
verständnis, unseren (reichen) Kindersegen natürlich aktiv 
und leidenschaftlich wahrzunehmen, bedeutete hier zwar 
eine klare Zäsur (...), erwies sich dafür aber nach wenigen 
Jahren als ein großes Glück für die Pfarre Christkönig.
Auch hier gibt es eine Art Parallele zu mir – während ich 
auf der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz das 
Pädak Sound Forum (PSF) gründete, also eine Einrichtung 
für kreative Musikgestaltung (vielleicht kennen manche 
die PSF-Big Band mit ihren großen Programm-Konzer-
ten), schaffte es Edi in verblüffend schlüssiger Weise, we-
nige Jahre später die Sinfonia-Christkönig aus der Taufe 
zu heben. 
Der Rest ist eine unglaublich schöne und beeindruckend 
wertvolle (Erfolgs-)Geschichte nicht nur für die Pfarre 
Christkönig, sondern überhaupt für das (Musik-)Kultur-
land (Ober-)Österreich – zwar freue ich mich, dass der 
Ehrenschutz der höchsten Autoritäten (Bischof Maximilian 
Aichern, Bürgermeister MMag. Klaus Luger, Landeshaupt-
mann Mag. Thomas Stelzer ...) auch für die kommende 
Konzertreihe 2021/22 zeigt, dass dies wertschätzend ge-
würdigt wird, aber ich bitte die Stadt Linz und das Land 
Oberösterreich, die Sinfonia Christkönig aus ihren Förder-
töpfen reichlich zu bedenken und diesen überaus wert-
vollen Dienst am Musikkulturland Oberösterreich zukünf-
tig in gebührender Weise (finanziell) zu unterstützen.

Josef Matscheko, Chor Christkönig 

Familie und Kirchenmusik
Als Neuling beim Chor der Pfarre Christkönig anlässlich von „20 Jahre Eduard Matscheko“ ei-
nen Artikel verfassen zu dürfen, (weil ich meinen Bruder doch schon so lange kennen würde), 
bringt mich tatsächlich etwas in Zugzwang, ... 

Musik in den Genen
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Komponieren Sie mit!
Mein Name ist Stiliana Popova-Kuritko, und mit einigen von Ihnen hatte ich bereits ein un-
vergessliches Erlebnis im Jahr 2019, als mein Werk „Visionen“ unter der höchst kompetenten 
Leitung von Eduard Matscheko und dem Geiger Maxim Brilinsky, Mitglied der Wiener Phil-
harmoniker, sowie dem Orchester Sinfonia-Christkönig hervorragend uraufgeführt wurde. 

Ich hätte ein Anliegen an jene, welche sich in diesen be-
wegten Zeiten über unsere Zukunft Gedanken und Sor-
gen machen. Es wäre für mich eine Ehre, Texte von Ihnen 
zu vertonen, gebunden in einer sogenannten „Christkö-
nig Messe“ für Chor und Orchester, in der die Probleme, 
die uns bewegen, und Ereignisse, die uns faszinieren, 
vorkommen. Ein paar Ratschläge darf ich Ihnen geben: 
Die Texte sind anspruchsvoller, wenn sie kurz und emo-
tional formuliert sind. Der Inhalt ist musikalischer, wenn 
die Philosophie ausgelassen wird. Vielmehr zählen zu den 
Werkzeugen des Schreibens die Gefühle wie Angst, Sor-

ge, Freude, Hoffnung … Die Struktur der Messe – Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – könnte 
für die Entstehung ein Leitfaden sein. Alle, die sich ange-
sprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, sich zu betei-
ligen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge und bitte Sie, diese 
im Pfarrbüro abzugeben. Einen Zeitraum bis Ostern 2022 
würde ich gerne für Ihre Überlegungen vorschlagen. Mit 
besten Wünschen für Kreativität und Schöpfungskraft!

 Mag.a Stiliana Popova-Kuritko, MA
E-Mail: stiliana.kuritko@liwest.at  
Internet: www.stiliana-popova.at

Upper Austrian Gospel Choir
Seit Jahren sind wir gerne in der Friedenskirche und haben einige Konzerte dort aufge-
führt. Von der Langen Nacht der Kirchen über unser traditionelles jährliches Konzert im 
Herbst bis zum Weihnachtskonzert Ende des Jahres.  
Wir singen und musizieren gerne in der Friedenskirche. 
Unser treues Publikum ist verlässlich und kommt, um uns 
zu hören. Die Stimmung beim Konzert, aber auch nachher 
im Pfarrheim, wo uns die Ehrenamtlichen der Pfarre im-
mer freundlichst verköstigen, ist für alle Beteiligten wohl-
tuend und stärkt unseren Leib und unsere Seele, damit die 
Gemeinschaft weiterhin bestehen kann.
Am 30. Oktober 2021 gab es das Programm „Beside You“ 
zu hören. Lieder, die, als hätten wir es geahnt, was auf uns 

zukommt, Hoffnung und Zuversicht besingen. Unterstützt 
wurde der Chor von einer Band und traditionellerweise 
von unseren Gebärdensprachedolmetscherinnen! Dieses 
Konzert versuchten wir mit Spenden zu finanzieren.
Am 29. Dez. 2021 findet wieder unser Weihnachtskonzert 
statt. Diesmal teilen wir uns das Programm mit dem En-
semble b.choired. Ein kleines Orchester wird wieder mit 
dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei wären!

Hans Baumgartner, Leiter des „Upper Austria Gospel Choir“

Konzerte in der Friedenskirche



Christkönig – Kirche um der Menschen willen ... Pfarrblatt 3/2021 – Seite 12

20-C+M+B-22 

Letztes Jahr hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber heuer möchten wir wieder viele Familien 
zu Hause besuchen. Auch bei einigen Gottesdiensten werden die Sternsinger dabei sein!

Voraussichtlich sind die Sternsinger an folgenden Tagen unterwegs:
Sonntag, 02.01.2022, ab 16:30 Uhr                                      Montag, 03.01.2022, ab 16:30 Uhr

Dienstag, 04.01.2022, vormittags Einkaufszentrum Lentia, ab 16:30 Uhr Hausbesuche
Mittwoch, 05.01.2022, vormittags PRO-Kaufland, ab 16:30 Uhr Hausbesuche

Bei folgenden Gottesdiensten werden die Sternsinger dabei sein:
Sonntag, 02.01.2022, um 9:30 Uhr (Sendungsfeier)

 Donnerstag, 06.01.2022 jeweils um 8:00, 9:30, 19:00 Uhr (Abschluss)
Wenn DU an einem oder mehreren dieser Tage Zeit hast, dann komm doch zu den Proben, damit du dich auf deinen 
königlichen Auftritt vorbereiten kannst. Nimm Geschwister, Freundinnen und Freunde mit – alle sind willkommen!

Wenn du noch Fragen hast, melde dich so schnell wie möglich bei: 
MagdAlena Stumpner (0650/ 6730498, stumpner.magdAlena@outlook.com).

Komm zu den Proben in die Unterkirche, Eingang Peuerbachstraße:
  Mi,  24.11.2021       17:00 – 18:00 Uhr   Sa, 04.12.2021       10:00 – 11:00 Uhr
  Sa,   11.12.2021       10:00 – 11:00 Uhr   Sa,  18.12.2021       10:00 – 11:00 Uhr

Wir freuen uns auf deine Unterstützung! 
Das Sternsinger-Team der Pfarre Christkönig

... sei es der rauschende Wind oder ein plätschernder Bach. 
Während Aussicht – ohne Präposition – eine Gegebenheit 
in der Gegenwart beschreibt, beziehen sich „in Aussicht“ 
und „Aussicht auf etwas“ auf die Zukunft. Etwas Positives 
wird erwartet, mit etwas Positivem wird gerechnet. Beiden 
Bedeutungen liegt zugrunde, dass sie etwas Schönes und 
Erfreuliches beschreiben. Mit der Aufgabe vertraut, die 
Sternsingeraktion musikalisch zu betreuen, freue ich mich 
bereits jetzt darauf, wenn in diesem Jahr wieder viele Kin-
der motiviert sind, die Botschaft der Sternsinger zu den 

Hoffnungsvolle Aussichten
Das Nomen Aussicht bringe ich persönlich unweigerlich mit der Natur in Verbindung – 
auf einem Hügel stehend den Blick ins Weite genießend und ganz im Hier und Jetzt zu 
sein. Rund um mich der Klang der Natur, ...  

Dreikönigsaktion 2022

Wir proben
schon fürs
Comeback.

nach weihnachten wieder 

live vor deiner tür!

Ihre Spende 
hilft Menschen 
in Not. Danke!
sternsingen.at

Menschen zu bringen. Zuvor habe ich allerdings noch vier 
Proben in Aussicht, bei denen wir die Lieder der Sternsin-
ger einstudieren und gemeinsam musizieren werden. Es 
wird auch neue Lieder geben! An dieser Stelle herzliche 
Einladung dazu an alle interessierten Mädchen und Buben, 
die gerne singen und sich gleichzeitig für eine gute Sache 
engagieren wollen. Mit der Aussicht auf eine erfolgreiche 
Sternsingeraktion 2022 freut sich das gesamte Team darauf.

MagdAlena Stumpner, Sternsinger-Team
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Pfarrgemeinderat

Im Zuge der Vollversammlung fand auch die Wahl einer 
neuen Leitung statt. Erfreulicherweise erklärten sich sieben 
Frauen unserer Pfarre bereit, diese Aufgabe gemeinsam zu 
übernehmen. Sie stellten sich als Team der Wahl und wur-
den einstimmig zum neuen kfb-Leitungsteam der Pfarre ge-
wählt. Es sind dies (v.l.n.r. am Foto): Elisabeth König, Maria 
Ostermann, Edith Holzbauer, Margarethe Pusch, Ulrike Pichler, 
Gabriele Ziegerhofer, Martina Beham-Rabanser.
Das neue kfb-Team bedankt sich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und nutzte auch gleich die Gelegenheit, danke zu 
sagen: Beate Schwingenschlögl, die bis Anfang 2021 kfb-Lei-
terin der Pfarre war und aufgrund ihrer Übersiedlung nach 
Linz-Süd Ende Jänner ihre Funktion an ein interimistisches 
Team übergeben hatte. 
Ebenso nachgeholt wurde der persönliche Dank an Margit 
Aichmayr, Christine Dietachmair und Inge Sunzenauer, die 
zwölf Jahre lang die Frauengruppe 1 geleitet hatten: Danke 

Katholische Frauenbewegung
Am Samstag, 2. Oktober 2021, fand im Pfarrsaal die jährliche Vollversammlung der Katho- 
lischen Frauenbewegung statt. Impulse zum Thema Dankbarkeit von Maria Ostermann bil-
deten eine gelungene Einstimmung auf das Erntedankfest. 

Neue Leitung

Zukunftsvisionen     

Leider ist unser Klausurbegleiter krankheitsbedingt kurz-
fristig ausgefallen. Aber die Gemeinschaft und der Zusam-
menhalt im PGR ist dadurch noch mehr gestärkt worden. 
Miteinander haben wir trotzdem eine tolle Klausur erlebt. 
Es wurde viel gelacht, zurückgeschaut und auch in die Zu-
kunft geblickt. Nächstes Jahr endet ja diese PGR-Periode. 
Daher haben wir die Zeit genutzt, um unsere Arbeit in 
den letzten vier Jahren zu evaluieren. Auch die Zukunft 
mit der neuen Pfarrstruktur hat uns sehr beschäftigt. Was 
wird sich ändern, was kann/darf/muss bleiben? Es hat 
sich, denke ich, in diesen zwei Tagen der Klausur einiges 
klären lassen.
Es war eine gelungene Klausur, die uns deutlich gemacht 
hat, was wir gemeinsam schaffen können.

Barbara Hemmelmayr, PGR-Obfrau

PGR-Klausur im Stift Seitenstetten: 15./16. Okt. 2021  

Am Freitag, 15.10., machte sich ein Großteil der PGR-Mitglieder auf den Weg nach Seiten- 
stetten. Im Stift fand die letzte Klausur vor den nächsten PGR-Wahlen im März 2022 statt.

allen vieren für Zeit, Ideen, Herzblut und Engagement: Wir 
sagen ein herzliches: „Vergelt`s Gott!“ 

Elisabeth König, Pfarrgemeinderätin
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Gemeinsam zogen wir hinter der Erntedankkrone in die 
Kirche ein. Beim Altar versammelten wir uns mit den an-
deren Kindergartenkindern aus der Peuerbachstraße und 
sangen unser Erntedanklied „Ich sag´ danke, lieber Gott“. 
Nach dem Lied haben unsere Kindergartenkinder mit In-
strumenten eine Geschichte über das Wunder der Erde 
und das Entstehen von neuem Leben auf dieser erzählt. 
Die Begeisterung der Kinder war einfach wunderbar! Pfar-
rer Žarko Prskalo segnete danach noch Brot, Obst und 
Gemüse, das in Körben mitgebracht wurde, und auch die 
Kindergartenkinder. Zum Abschluss dankten alle mit ei-
nem Lied für das schöne Feiern in der Kirche. Danach tra-
fen wir uns am Pfarrplatz bei der Hüpfburg. Wir konnten 
noch plaudern, essen und trinken und ließen das Ernte-
dankfest gemütlich ausklingen! 

„Die Bremer Stadtmusikanten“
Im Oktober besuchte uns der Puppenspieler „Lille Kartof-
ler“ – Matthias Kuchta im Pfarrsaal Christkönig und führte 

Pfarrleben 

Ich sag´ danke, lieber Gott!  
Kindergarten Hölderlinstraße

uns das Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ vor. Mit le-
bensgroßen, textilen Spielfiguren nahm er die Kinder auf 
eine Reise in die Welt des Märchens mit und hatte dabei 
seine ganz eigene, individuelle Erzählweise. Teilweise hat-
ten die Puppen, wie der Name „Lille Kartofler“ schon an-
deutet, eine gewisse Ähnlichkeit mit Kartoffeln. Viele Kin-
der waren von diesen großen lustigen Figuren begeistert.
Der Puppenspieler konnte das Publikum mit seinem Kön-
nen, mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen, faszinieren 
und involvierte die Kinder mit viel Humor in sein Spiel. So 
manche/r durfte auf der Bühne assistieren, wie etwa die 
umliegenden Gegenstände aufräumen oder eine kleine 
Rolle übernehmen.
Es war für die Kinder ein wunderbarer Vormittag, und wir 
freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem 
Kuddelmuddel Linz und weitere spannende Theatervor-
stellungen. 

Verena Hübsch, Leiterin Kindergarten Hölderlinstraße

Das erste gemeinsame Fest im neuen Kindergartenjahr ist das Erntedankfest. Darauf freu-
en wir uns immer schon, da auch unsere „neuen“ Kindergartenkinder mitfeiern und die 
besondere Atmosphäre in der Kirche und danach kennenlernen.  
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„Vorsicht Kinder“  
Kindergarten Peuerbachstraße

So heißt es wieder seit dem 6. September, als die Kinder aus der Sommerpause in den 
Kindergarten zurückgekehrt sind. Seit diesem Tag tummeln sich wieder 63 Kinder bei uns 
im Haus und im Garten und freuen sich auf abwechslungsreiche und lustige Stunden ... 

... mit ihren Freunden und uns Erwachsenen. Dazu zählen 
das gemeinsame Singen, Turnen, Spielen, Basteln, Essen 
und die Bewegung im Garten. Wie jedes Jahr im Herbst 
steht die Eingewöhnungszeit im Mittelpunkt des Kinder-
gartenalltags. Die neuen Kinder sollen zunächst Vertrauen 
zu uns und den anderen Kindern aufbauen und schrittwei-
se den Kindergartenalltag kennenlernen, um sich in die-
sem Umfeld wohlzufühlen. Weiters ist uns die Förderung 
der Selbständigkeit und des Sozialverhaltens der Kinder 
wichtig, sodass wir zu einer guten Gemeinschaft zusam-
menwachsen können. Denn nur, wenn wir tolerant und 
respektvoll im Umgang miteinander leben, kann ein guter 
Kindergartenalltag gelingen.
Dann startet der Festreigen im Herbst mit dem Erntedank-
fest. Damit die Kinder den Hintergrund des Erntedankfes-
tes verstehen, besprechen wir mit ihnen gemeinsam, wo-
für sie dankbar sein können. Die Kinder sagen DANKE:
… dass Gott die Ernte wachsen lässt
… dass wir im Kindergarten immer ein gutes Essen haben
… dass ich etwas essen kann
… dass ich lebe
… dass ich Freunde habe
… dass die Blumen blühen
… für den Regen
… für die bunten Bilder
Danke, dass wir gemeinsam dieses Fest feiern konnten! 
Danke darf auch ich sagen für eine lange, vielseitige und 
bereichernde Zeit in unserem Kindergarten. Aus dem ge-
planten Jahr wurden letztendlich über 16 Jahre, in denen 
ich hier ein- und ausgehen durfte und so viele Kinder ein 
Stück ihres Lebensweges begleiten konnte. Danke auch für 
die gute Zusammenarbeit mit der Pfarre und das Vertrau-

en, das mir gegeben wurde, als ich vor zwei Jahren die 
Leitung übernommen habe. Nun heißt es für mich, eine 
Auszeit zu nehmen und mich meiner Familie zu widmen. 
Mit Jänner werde ich in den Mutterschutz gehen, da unser 
erstes Kind im März auf die Welt kommen wird. 

Magdalena Müller, Kindergartenpädagogin  
Kindergarten Peuerbachstraße

Jó napot! Grüß Gott!
Ich heiße Zsanett Ferencz (23) und 
bin die neue Kindergartenpädago-
gin im Kindergarten! Ich stamme 
aus Ungarn, habe vor zwei Jahren 
ein Stipendium gewonnen und 
durfte ein Jahr lang an der Privaten 
Pädagogischen Hochschule der Di-
özese Linz studieren. Ich habe vie-
le verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt. 
Österreich hat mich verzaubert, und nach kurzer Zeit bin 
ich nach Österreich umgezogen. Mein Studium in Sopron 
habe ich als Fernstudium abgeschlossen. An der Univer-
sität habe ich studiert, wie man eine zweite Sprache im 
Kindergarten spielerisch erlernen kann. Ich bin sehr be-
geistert, dass ich zu einer neuen Gemeinschaft gehören 
kann. Mein Traum war schon lange, dass ich eine Kinder-
gartenpädagogin werde. Jetzt bin ich froh, weil es Wirk-
lichkeit ist. Meine Hobbys sind malen, basteln, singen, nä-
hen, Fahrrad fahren, Ausflüge machen, Bücher lesen, Yoga 
und noch vieles mehr.

Zsanett Ferencz, Kindergartenpädagogin  
Kindergarten Peuerbachstraße
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Liturgie 

In der Trauer bist du bei mir

Aber nicht nur der Tod eines geliebten Menschen, auch 
Schicksalsschläge, wie der Verlust der Mobilität, der Arbeit 
oder eine Trennung, können beängstigend sein und for-
dern mich auf, dies in meinem Leben zu integrieren. Eine 
Möglichkeit, der eigenen Trauer Zeit und Raum zu geben, 
bieten die Trauerandachten in unserer Pfarre. „Die Teilnah-
me an diesen Feiern kann in der ersten Zeit des Verlustes 
helfen, das Unbegreifliche zu begreifen und real werden 
zu lassen“, vertraut mir eine treue Besucherin an. Heute 
ist es ihr wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen, im alltägli-
chen Leben innezuhalten und während der Andacht ihren 
Gedanken und Gefühlen freien Lauf zu lassen, um dem 
geliebten, verlorenen Menschen wieder nahe sein zu kön-
nen. In den sorgsam gewählten Texten und Gebeten wird 
das Leben über den Tod hinaus wahrgenommen. Sie kön-

nen neue Blicke eröffnen. Die liebevoll dekorierte Mitte 
vor dem Altar und die einfühlsame Livemusik spenden 
Trost und stärken die Hoffnung, dass nichts verloren geht. 
Das immer wiederkehrende Ritual des Entzündens einer 
Kerze gibt Halt. Herzliche Einladung an alle, die an diesen 
heilsamen Andachten teilnehmen möchten.
Neben den regelmäßigen Segensfeiern für Trauernde 
bietet unsere Pfarre auf Wunsch auch eine persönliche 
Begleitung an.
Vorschau:
Fr, 17. Dez. 2021 mit dem „Trauner Saitengspann“/Fr, 25. 
März/Fr, 24. Juni 2022, jeweils um 19:00 Uhr in der Kirche.

Christiana Dertnig, Pfarrblattredaktion

Das Wissen, man ist mit seiner Trauer um einen verstorbenen und geliebten Menschen 
nicht alleine, ist ein tröstlicher Gedanke. Der Tod ist für jede/n von uns irgendwann Thema 
im Leben. Es gibt vielfältige Abschiede und jede/r Einzelne hat einen zutiefst persönlichen 
Weg zu trauern.  

Bilder der heurigen Segensfeier im Herbst mit dem feinen Gesang von „Quartabile“

Juhuuu, Kuchen backen ...
Georg Herzl macht einen Kuchen für das Pfarrbuffet! 

Pfarrblatt der Pfarre Christkönig – 
Friedens kirche / November 2021 
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Blühe, wo du gepflanzt bist!     
Liebe Pfarrgemeinde, ich bin glücklich und froh, hier zu sein, um in dieser Gemeinde zu 
dienen. Ich wurde von Pfarrer Žarko Prskalo gebeten, mich durch dieses geistliche Wort 
vorzustellen. Ab September 2021 komme ich gerne jeden zweiten Sonntag im Monat nach 
Christkönig und feiere zwei Vormittagsmessen.

Vorsicht ist die Mutter der Weisheit 
(Deutsches Sprichwort)

Vorsicht: Verhalten, bei dem man versucht, durch Wach-
samkeit und/oder Zurückhaltung negative Folgen oder 
Schäden zu vermeiden. Hinweis auf eine Gefahr, meist als 
Ausrufesatz oder auf Schildern; Aufforderung zu ... . Was 
Vorsicht alles meinen kann, und das will ich zu verwirkli-
chen versuchen:

Vorsicht
vorsichtig

sich vorsehen
wachsam sein
achtsam sein

auf Gott achten
auf den Nächsten achten

auf sich selbst achten
die Gebote achten

wachsam sein
sich vorsehen

vorsichtig
Vorsicht

Je unruhiger es im Außenbereich ist, desto stärker sehne 
ich mich nach einer lebendigen Gottesbeziehung.
Mein Name ist Pater Paulraj OSFS. Ich komme aus Indien, 
aus dem Bundesland Tamil Nadu im Süden des Landes. 
Am 15. März 1985 wurde ich geboren. Ich bin das vierte 
von sechs Kindern (ich habe zwei ältere Schwestern, einen 
älteren Bruder und zwei jüngere Brüder). Meine Eltern sind 
Bauern. Am 20.12.2013 wurde ich zum Priester geweiht. 
Zwei Jahre habe ich in Indien als Kaplan gearbeitet, ein 
Jahr war ich in Deutschland, als Anfänger kam ich im Jahr 
2017 nach Österreich, zwei Jahre war ich in Prambachkir-
chen und Stroheim als Kaplan, dort habe ich viel gelernt 
und lerne noch immer. Seit zwei Jahren bin ich am Pöst-
lingberg und in Lichtenberg als Kooperator tätig. Diese 
zwei Jahre sind für mich eine Bereicherung. Ich freue mich 
sehr, am Pöstlingberg als Seelsorger tätig zu sein. Alles, 
was ich sagen möchte: Ich bin glücklich und demütig über 
die priesterliche Berufung. Vor Gott stehe ich hier als ein 
unwürdiger Diener. Er aber hat mich für würdig gefunden, 
vor ihm und vor Ihnen zu stehen und ihm zu dienen.Ich 
freue mich darauf, in der kommenden Zeit mit Ihnen zu-
sammenzuarbeiten. Die Arbeit macht mir sehr viel Freude. 
Schön, dass ich bei Ihnen sein darf! Dankeschön!

Nie sollte uns die Zeit fehlen,  
anderen Freude zu schenken.

(Hl. Franziska Salesia Avait)

Pater Paul OSFS, priesterliche Aushilfe im Dekanat Linz-Nord

Hl. Franz von Sales

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
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DRUCKEREI UND PAPIERVERARBEITUNG
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70 Jahre Apotheke Rosenauer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Dieses Jahr feierten wir unser 70-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass möchten 
wir uns bei unseren Stammkunden für Ihre Treue bedanken.  

Noch kein Stammkunde? Fragen Sie nach Ihrer Stammkundenkarte und  
profitieren Sie von diversen Vorteilen. 

4040 Linz/Wildbergstraße 30

Besuchen Sie das Pfarrcafé jeden dritten Montag im Monat. 
Vor dem Kaffeetratscherl (natürlich mit Kuchen) in gemütlicher 
Atmosphäre wird jeweils ein Vortrag zu unterschiedlichen The-
men angeboten. 
Alle Frauen und Männer, unabhängig von Alter und Lebens-
situation sind dazu eingeladen. An Unterhaltungen wird es si-
cher nicht fehlen!  

 Termine:   
 Mo, 18. Okt.   2021     Mo, 17. Jän.  2022
 Mo, 15. Nov.  2021    Mo, 21. Feb.  2022
 Mo, 20. Dez.  2021
                       jeweils von 14:30 – 16:00 Uhr im Pfarrsaal 

Wir freuen uns auf gemütliche Nachmittage!
Maria Ostermann & Team                                                                             

PfarrC    fé
Herzliche Einladung an ALLE zum ...

DANKE 
FÜR IHREN KIRCHENBEITRAG!

Wir wünschen eine 
gesegnete Weihnachtszeit! 
Ihr Team der 
Kirchenbeitrag-Beratungsstelle

FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN UNSEREM LAND.
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www.baeckerei-eichler.at
0732 / 25 46 64

EntdEckE dEn WinklEr Markt

www.winklermarkt.at www.facebook.com/winklermarkt

4040 linz-auhof, altEnbErgEr StraSSE 40

 

 ELLA GmbH & Co KG I Davidstraße 3 I 3834 Pfaffenschlag I FN 499010 p I LG Krems/Donau I UID-Nr. ATU73696618  
Persönlich haftende Gesellschafter: ELLA Verwaltungs GmbH I Davidstraße 3 I 3834 Pfaffenschlag I FN 497373 g I LG Krems/Donau 

 
 

Vertrag über ELLA-Ladekarte 
 
 
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und in Blockbuchstaben aus und senden, faxen oder mailen Sie es an ELLA. 
Hiermit stelle ich an ELLA GmbH & Co KG (im Folgenden „ELLA“), Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag, zu den umseitigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) das Angebot auf Abschluss eines Vertrages über den bargeldlosen Bezug von Dienstleistungen an ausgewiesenen 
Ladestationen gegen Vorlage der ELLA-Ladekarte. Der Vertrag tritt durch die Aktivierung der ELLA-Ladekarte durch ELLA in Kraft. 

 
1. Meine Kundendaten (Bitte je nach Zutreffen persönliche oder Firmendaten einfügen)   
   
Anrede __________     Titel _____________     Karten-/Kundennummer* ______________________________ 

Vorname ______________________      Nachname/Firmenname ____________________________________ 

Geburtsdatum ______________________    UID-/Firmenbuchnr. __________________________________ 

PLZ Ort, Str. Nr./Stg./Tür _____________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________                        Telefon _________________________________ 
              
2. Vertragsgegenstand 
 
ELLA gewährt dem Kunden die Möglichkeit, an ausgewiesenen Ladestationen Dienstleistungen 
bargeldlos gegen Vorlage der ELLA-Ladekarte zu beziehen. Die Höhe des für die Ladung zu 
entrichtenden Entgelts pro Minute und/oder kWh ist an den Ladestationen bzw. auf 
www.ella.at/leistungen ausgewiesen. 
 
3. SEPA-Lastschrift-Mandat (Bankeinzugsermächtigung) 
 
Name Kontoinhaber ___________________________          BIC ______________________________________ 

IBAN _________________________________________  

Ort, Datum ___________________________________           _________________________________________ 

                                                                                Unterschrift für SEPA-Lastschriftmandat  
                                                                                                                                                          (Kontoinhaber/Zahlungsberechtigter)  
 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen ELLA GmbH & Co KG (Creditor-ID AT85ZZZ00000062426), Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag, Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von ELLA GmbH 
& Co KG auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird zu einem späteren Zeitpunkt zugeteilt. 

 
4. Datenschutz & Marketing 
 
Nähere Informationen zu Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitungen sowie zu den Rechten auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Widerruf und Übertragbarkeit finden sich auf www.ella.at/datenschutz. Weiters besteht die 
Möglichkeit einer Kontaktaufnahme unter datenschutz@ella.at sowie an die Österreichische Datenschutzbehörde.  
 
Zu Informations- und Marketingzwecken wird unter den Voraussetzungen des § 107 Abs 3 TKG elektronische Post betreffend 
Produkte und Dienstleistungen der ELLA GmbH & Co KG versandt. Die Ablehnung der Zusendung elektronischer Post kann per 
E-Mail an datenschutz@ella.at oder Post an ELLA GmbH & Co KG, Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag, übermittelt werden oder 
hier erfolgen:  
 

       Nein, danke, ich möchte keine elektronische Post betreffend          
Produkte und Dienstleistungen der ELLA GmbH & Co KG erhalten. 

  
Die umseitigen AGB sind Vertragsbestandteil. Für Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG (Privatkunden) gilt zusätzlich: Mit Unterschrift wird die 
Kenntnisnahme der Belehrung über das Rücktrittsrecht gemäß § 11 FAGG sowie § 3 KSchG (Information zur Ausübung des Widerrufsrechts) 
bestätigt und um Beginn der Dienstleistungen vor Ablauf der Rücktrittsfrist gemäß § 10 FAGG ersucht.  
 
 
 
                    
Ort, Datum ________________________  Unterschrift Kunde ______________________________ 

* nur von bestehenden ELLA-Kunden auszufüllen 

friSchE & rEgionalität in ihrEr nachbarSchaft!

 
 

 
 

 

 

Ob gemütliches Abendessen, Candle light-Dinner, Genussmenü-Abend, 
Grillabend, Familienfeiern, Hochzeiten, Firmenfeiern, 

Geburtstagsfeiern, Trauerfeier, Stammtischrunde oder einfach 
Kurzurlaub vom Alltag – wir sind gerne für euch da und freuen uns auf 

eure Reservierung unter 0732 / 730510 oder per e-mail an: 

margot.koll@wiazhaus-lehner.at 

 

Unser Öffnungszeiten: 

Montag und Dienstag Ruhetage 

Mittwoch bis Sonntag, 11:00 bis 24:00 Uhr 

 

Durchgehend warme Küche: 

Mittwoch bis Samstag, 11:30 bis 22:00 Uhr 

Sonn- und Feiertag, 11:30 bis 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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Bürgermeister 
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Ausbau von Kinder- und Senioren-
betreuung, um Arbeitsplätze 
und Lebensqualität zu sichern. 

Bürgermeister 

KLAUS LUGER

DIE ZUKUNFT 
VON LINZ IST 
SOZIAL

Bezahlte Anzeige

Inserat_Sozial_184x129_210507.indd   1 21.05.2021   13:10:25

Trauer braucht Begleitung
Wir sind für Sie da. Rund um die Uhr: 0732/3400-6700

Einfach per Mausklick:
Mit unserem digitalen Service kann nach einem Todesfall eine Bestattung schon mit wenigen Klicks individuell und ganz in Ruhe bequem 
von zuhause aus geplant und beauftragt werden: www.linzag.at/bestattungsauftrag

Wenn plötzlich Stille eintritt, wo vorher noch Dialog war, dann sind 
wir persönlich für Sie da. In unseren Aufnahmebüros beraten wir 
Hinterbliebene ausführlich und einfühlsam und unterstützen sie 
bei der Organisation und Abwicklung im Trauerfall. Auf Wunsch 
kommen wir gerne auch zu Ihnen nach Hause.

Unsere Aufnahmebüros in Linz-Urfahr:
Dornacher Straße 15, Tel. 0732/3400-6727 
Mo bis Fr 8.30 Uhr bis 14 Uhr

Hauptstraße 1 – 5 (Neues Rathaus) Tel. 0732/3400-6710 
Mo bis Fr 8.30 Uhr bis 14 Uhr

Peuerbachstraße 10 (Pfarre Christkönig) 
Nur nach telefonischer Anmeldung: Tel. 0732/3400-6700
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Feste, Feiern, Veranstaltungen ...
Was sich sonst noch alles tut ...

Jungschar – Minis – Jugend
MinistrantInnenproben: 
Sa, 20. Nov./Fr, 24. Dez. 2021 jeweils um 10:30 Uhr in der Kirche
Jungscharstunden (während der Schulzeit): 
jeden Montag   von 18:30 – 19:30 Uhr: Gruppe 1 
jeden Dienstag  von 17:00 – 18:00 Uhr: Gruppe 2 
Jungscharlager: 
So, 17. – Sa, 23. Juli 2022 im Jungscharhaus Großloiben in Weyer. 
Weitere Informationen folgen zeitgerecht auf der Pfarrhomepage.
Jugendclub:
Freitags in der Schulzeit ab 18:30 Uhr (Zugang Peuerbachstraße). 
Alle Jugendlichen und Firmlinge sind herzlich eingeladen! 
Programm im Jugendclub: 
Fr, 24. Dez. 2021 nach der Mette: Punsch im Club für Alle!
Hinweis zur Firmanmeldung:
2022 wird in Christkönig wieder eine Firmung stattfinden. Zwischen 
1. und 26. Nov. 2021 können sich alle Jugendlichen, die bis zum 31. 
August 2022 das 14. Lebensjahr vollendet haben, zur Firmvorberei-
tung in unserer Pfarre anmelden. Die Anmeldung läuft über einen 
Link auf der Homepage der Pfarre. 
Infoabend zur Firmvorbereitung:
Fr, 26. Nov. 2021/17:00 Uhr im Pfarrsaal
Firmstart:
Fr, 21. Jän. 2022/17:00 – ca. 20:00 Uhr, Treffpunkt Kirchenplatz
Firmung:
So, 3. Juli 2022/9:30 Uhr mit Abt Reinhold Dessl

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!

Pfarrstammtisch:
Mi, 15. Dez. 2021, 13. Jän./10. Feb./10. März 2022   
jeweils ab 19:00 Uhr im Pfarrtreff

Berufstätigenrunde:
Di, 14. Dez. 2021, 25. Jän./22. Feb./22. März/19. April 2022  
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, 26. Nov./10. Dez. 2021, Sa, 12. März/30. April/21. Mai 2022  
jeweils um 18:00 Uhr im kleinen Pfarrsaal, Eingang Peuerbachstr. 4

Pfarrcafé:
Mo, 20. Dez. 2021, 17. Jän./21. Feb./21. März/11. April 2022 
jeweils von 14:30 bis 16:00 Uhr im Pfarrsaal 

Bibelabend:
Mi, 24. Nov./22. Dez. 2021, 19. Jän./23. Feb./23. März 2022 jeweils um 
19:00 Uhr im kleinen Pfarrsaal, Eingang Peuerbachstr. 4

Nikolausaktion:
So, 5. und Mo, 6. Dez. 2021 zwischen 16:00 und 19:00 Uhr. An-
meldeformulare liegen ab November in der Kirche und in der Pfarr-
kanzlei auf. Anmeldeschluss: 2. Dezember 2021

Konzerte in der Kirche:
Mi, 1. Dez. 2021/19:30 Uhr: Adalbert-Stifter-Musikgymnasium
Adventkonzert I
Do, 16. Dez. 2021/19:00 Uhr: Adalbert-Stifter-Musikgymnasium
Adventkonzert II
Mi, 29. Dez. 2021/19:30 Uhr:   
Weihnachtskonzert mit dem Upper Austrian Gospel Choir

Pfarrball:
Fr, 4. Feb. 2022/20:00 Uhr mit der Band „Nightfever“

Faschingssonntag: 
So, 27. Feb. 2022, vormittags Schnitzelessen im Pfarrbuffet

Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen: 
Fr, 4. März 2022/16:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben

Familienfasttag: 
So, 13. März 2022, vormittags Suppenessen im Pfarrbuffet  
oder im Glas zum Mitnehmen

Pfarrgemeinderatswahl:  
So, 20. März 2022

Palmbeserlbinden:  
ab Mo, 4. April 2022/9:00 Uhr in der Unterkirche

Erstkommunion – Elternabend: 
Do, 3. März 2022/19:00 Uhr im Pfarrsaal
1. Tischelterntreffen: 
Mo, 14. März 2022/19:00 Uhr im Pfarrtreff
Starttreffen mit Kirchenbesuch: 
Sa, 19. März 2022/14:00 – 16:30 Uhr
Vorstellgottesdienst mit Tauferneuerung: 
So, 20. März 2022/11:00 Uhr in der Kirche
Erstkommunionen: 
So, 22. Mai 2022/11:00 Uhr:   
Karlhofschule, Robinsonschule, Schule für Alle 
So, 12. Juni 2022/11:00 Uhr: ABIS

Erstkommunion

Gottesdienstzeiten
Sonntag:  8:00 Uhr/9:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Kirche 
 (in den Sommerferien keine Abendmesse)
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, 28. Nov., 5./12./19. Dez. 2021 
Fr, 24. Dez. um 15:30 Uhr und um 16:45 Uhr
So, 16. Jän., 6. Feb. 2022
Frauenliturgie: 
Mi, 15. Dez. 2021, 19. Jän./16. März/18. Mai 2022 um 19:00 Uhr   
in der Wochentagskirche
Wortgottesfeiern: grundsätzlich jeden 4. Sonntag im Monat

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

Der Chor Kunterbunt probt ...
Fr, 3. + 17. Dez. 2021, 14. + 28. Jän./11. Feb./4. + 18. März/1. + 22. 
April 2022  von 17:30 – 18:30 Uhr in der Unterkirche/Eingang Peu-
erbachstraße 10



Christkönig – Kirche um der Menschen willen ... Pfarrblatt 3/2021 – Seite 24

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, 8. April 2022!

Gottesdienste zu besonderen Anlässen

VORSCHAU – VORSCHAU – VORSCHAU 

Osterbasar: 
Sa,   9. April 2022 von 14:00 – 17:00 Uhr
So, 10. April 2022 von   8:00 – 12:00 Uhr 
Kirchenkonzert unter der Patronanz   
der Wiener Philharmoniker: 
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, So-
lokontrabassist der Wiener Philharmoniker. Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 103 
in Es-Dur „mit dem Paukenwirbel“

So, 19. Juni 2022/16:00 Uhr:   
Ingo Ingensand: Gioia, op. 16, Uraufführung; Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Konzertarien, KV 165. Solistin: Ilia Staple, Sopran; Felix Mendelssohn 
Bartholdy: „Lobgesang“, op. 52, für Soli, Chor und Orchester

Flohmarkt+: 
Fr,  2. Sept. 2022 von 8:00 – 17:00 Uhr
Sa, 3. Sept. 2022 von 8:00 – 13:00 UhrEs 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!

Christkönigsfest mit Adventmarkt und Kirtag:   
So, 21. Nov. 2021/9:30 Uhr Gottesdienst mit Jungschar- und Minis- 
trantInnenaufnahme, um 19:00 Uhr „Jubelmesse“ von C. M. Weber mit 
Chor und Orchester anlässlich „20 Jahre Chorleiter Eduard Matscheko“. 
Adventkranzsegnung:   
Sa, 27. Nov. 2021/17:00 Uhr in der Kirche
Rorate im Advent:   
Mi, 1./15./22. Dez. 2021/6:00 Uhr in der Wochentagskirche
KMB-Aktion „Sei so frei“:   
So, 12. Dez. 2021 bei allen Gottesdiensten
Segensfeier für Trauernde:
Fr, 17. Dez. 2021, 25. März/24. Juni 2022   
jeweils um 19:00 Uhr in der Kirche
Gottesdienst mit Bußfeier:   
So, 19. Dez. 2021 bei allen Gottesdiensten
Beichtzeiten:  
Siehe Aushang in der Kirche und nach Terminvereinbarung
Heiliger Abend:   
Fr, 24. Dez. 2021: ab 15:15 Uhr Einstimmung mit dem Chor Kunterbunt 
– 15:30 Uhr: Kinderfeier 1, ab 16:30 Uhr Einstimmung mit dem Chor 
Kunterbunt – 16:45 Uhr: Kinderfeier 2, 22:40 Uhr: Einstimmung mit 
Weihnachtsliedern, 23:00 Uhr: Christmette mit dem Kirchenchor  
Christtag:
Sa, 25. Dez. 2021/8:00 u. 9:30 Uhr Gottesdienste in der Kirche/19:00 Uhr: 
der Kirchenchor singt die Nicolaimesse von Joseph Haydn 
Stefanitag:
So, 26. Dez. 2021/8:00, 9:30, 19:00 Uhr Gottesdienste in der Kirche, 
nach den Messen Krippenliedersingen 
Gottesdienste zu Silvester/Neujahr:   
Fr, 31. Dez. 2021 um 16:00 Uhr Jahresabschlussmesse; Sa, 1. Jän. 2022/ 
8:00 Uhr und 9:30 Uhr in Christkönig, um 19:00 Uhr in St. Markus 
Sendung der Sternsinger:   
So, 2. Jän. 2022 um 9:30 Uhr in der Kirche 
Gottesdienste am Dreikönigstag:   
Do, 6. Jän. 2022/8:00 Uhr u. 9:30 Uhr, um 19:00 Uhr Abendmesse mit 
Abschluss der Sternsingeraktion
Aschermittwoch:   
Mi, 2. März 2022 – Messe mit Aschenkreuzverteilung um 8:00 Uhr, 
um 19:00 Uhr Wortgottesfeier mit Aschenkreuzverteilung und Kir-
chenchor
Palmsonntag:   
10. April 2022/9:30 Uhr Gottesdienst mit Palmweihe

Dreikönigsaktion – Sternsingen
Sternsingerproben: 
Mi, 24. Nov./17:00 – 18:00 Uhr und Sa 4./11. Dez./18. Dez. 2021  
jeweils von 10:00 – 11:00 Uhr in der Unterkirche
Die Sternsinger besuchen Sie ab etwa 16:30 Uhr: 
So,   2. Jän. 2022: im Gebiet Hartmayrgut/Pfarre West
Mo, 3. Jän. 2022: im Gebiet Karlhof/Petrinum
Di,   4. Jän. 2022: im Gebiet Heilham/Steg
Mi,  5. Jän. 2022: im Gebiet Harbach/Bachlberg 

Die genaue Straßeneinteilung wird noch in den Pfarrnachrichten 
bekannt gegeben. Um sicherzugehen, dass die Sternsinger auch zu 
Ihnen kommen, melden Sie sich bitte für einen Hausbesuch an. For-
mulare liegen in der Kirche und in der Pfarrkanzlei auf.


