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In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

sein sind die Gipfel der Berge.

Psalm 95,4
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Chronik

Im Tod
vorausgegangen

Maria Geisberger
Anna Wurmhöringer
Hermine Sieghartleitner
Sr. Maria Romana, Elisabeth

Pühringer
Maria Antulowicz
Maria Theresia Bruckner
Johann Hartl
Sr. Karoline, Friederike

Schmidberger
Elfriede Fromherz
Berta Reder
Sr. Bernadette, Friederike

Scheucher
DDeerr  HHeerrrr  sscchheennkkee  iihhnneenn  

eewwiiggee  FFrreeuuddee!!

Gottesdienste im 
Mariendom

(Abweichungen sind möglich, 
bitte beachten Sie den Aushang!)

Sonntage

Sa 18.15 Uhr Vorabendmesse

So   9.00 Uhr Kinder- und 

Familienmesse
(während der Schulzeit)

10.00 Uhr Hochamt 
11.30 Uhr Mittagsmesse

18.15 Uhr Abendmesse

täglich

17.45 Uhr Rosenkranz

18.15 Uhr Hl. Messe

einmal im Monat 
2. Donnerstag im Monat 

18.15 Uhr Wortgottesfeier
der Frauen

Tagzeitenliturgie
Freitag

17.00 Uhr gesungene Vesper
 

Samstag (während der Schulzeit)
  8.00 Uhr Laudes

Pfarrbüro

Herrenstraße 26
4020 Linz
Telefon: 0732/777885-0

dompfarre@dioezese-linz.at
www.dioezese-linz.at/dompfarre

Mo - Fr 9.00 - 11.00 Uhr
während der Schulzeit auch:
Di 17.00 - 19.00 Uhr

Pfarrsekretärinnen:

Bettina Wittendorfer
Christina Mayr-Stockinger

Kommunion zu Hause

Pfarrangehörige, die nicht mobil
sind, können die Kommunion zu
Hause empfangen. Frauen und
Männer aus der Pfarre haben sich
bereit erklärt, einmal im Monat die
Kommunion zu jenen zu bringen,
die die Eucharistiefeier nicht mit-
feiern können. Wenn Sie dies in
Anspruch nehmen wollen, wenden
Sie sich bitte an das Pfarrbüro
(0732/777885-0) oder melden Sie
sich unter dompfarre@dioezese-
linz.at. Für Fragen wenden Sie
sich bitte an Diakon Peter
Schwarzenbacher: 0664/3601505
oder p.schwarzenbacher@gmx.net.

Peter Schwarzenbacher, Diakon

Wenn Sie jemanden zum Reden 
brauchen"

"Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei# bekommen wir im Buch
Genesis zu lesen. Wir Menschen sind soziale Wesen und sehnen uns nach
menschlichen Kontakten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist es für
viele Menschen nicht mehr so einfach, Gesprächspartner*innen zu finden.
Folgende Stellen und Personen bieten die Möglichkeit zu einem
ungezwungenen Gespräch an:

plaudernetz -  das Telefon für Mitmenschlichkeit
Für alle, die niemanden zum Plaudern haben. Plaudernetz verbindet 
Menschen. Täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr. Rufen Sie einfach unter der 
Nummer 05/1776 100 an und Sie werden zu einem Gesprächspartner/
einer Gesprächspartnerin weitergeleitet. Ihre Nummer wird dabei
anonymisiert.
Mehr Informationen finden Sie unter www.fuereinand.at/plaudernetz.

Seelsorgliches Gespräch
Für alle, die ein seelsorgliches Gespräch wünschen, nimmt
Pastoralassistentin Stefanie Hinterleitner gerne Kontaktanfragen ent-
gegen. Vereinbaren Sie unter stefanie.hinterleitner@dioezese-linz.at oder
0676/8776 3390 einen ersten Gesprächstermin.

Aussprache und Beichte
Im Aussprache- und Beichtzimmer (ABZ) im Mariendom (ganz hinten in
der linken Turmkapelle) haben Sie die Möglichkeit zur Aussprache und
Beichte (Montag $ Samstag jeweils 17.00 $ 18.00 Uhr). Auf unserer
Website, in den Schaukästen und beim Eingang zur Turmkapelle erfahren
Sie, wann welcher Priester im ABZ zu treffen ist.

Stefanie Hinterleitner
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Liebe Leserin, lieber Leser!
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Am und im Dom bauen # Bild für die Kirche

Zwei große Bauvorhaben am bzw. 
im Dom werden im Herbst plan-
mäßig fertiggestellt sein.
Am Domturm ist das Gerüst schon 
sehr weit abgebaut. Es ist deutlich 
zu sehen, dass die Steine des Turms 
gereinigt wurden und nun in der ur-
sprünglichen hellen Farbe des 
Sandsteins $ fast möchte ich sagen 
$ wieder leuchten. Die wichtigen 
Renovierungsarbeiten aber sieht
man mit freiem Auge nicht: Die
Krabben und andere Steinfiguren
wurden erneuert oder so konser-
viert, dass sie nicht weiter ab-
bröckeln, und die Mörtelfugen
zwischen den einzelnen Steinen
wurden ca. 8 cm tief ausgekratzt
und mit einem Spezialmörtel wie-
der aufgefüllt. Das Reinigen ist das
Auffälligste, aber $ genau betrach-
tet $ "nur# ein Nebeneffekt der Sa-
nierungsarbeiten.

Domturm und
Strukturreform

Das, was am Domturm beobachtet
werden kann, ist für mich zei-
chenhaft für jede "Reform# und
"Erneuerung# der Kirche als Glau-
bensgemeinschaft. Äußere Effekte
sind gleich einmal sichtbar und
werden oft schon für das
Wesentliche gehalten. Möglicher-
weise gilt das auch für die Reform
der Pfarren, die heuer eingeleitet
wird. Sichtbar wird sein, dass die
Diözese in ca. 40 "Pfarren neu# ge-
gliedert wird. Diese neuen Pfarren
entsprechen in etwa dem, was bis-
lang ein Dekanat war. Die bis-
herigen Pfarren werden "Pfarrteil-
gemeinden# innerhalb der neuen
"Großpfarre# sein. Die Leitung
einer Pfarrteilgemeinde kann auch
einer/einem qualifizierten Laien-
christin/Laienchristen übertragen
werden. Dies sowie die Bestellung
eines eigenen Finanzverwalters der
Pfarre und die Organisation der
Pfarrbüros werden wohl das

Augen fälligste der Reform sein. 
Das wer den alle sehen $ wie den 
ge rei nigten Domturm. Wie die 
einzelnen "lebendigen Steine# (so 
nennt der 1. Petrusbrief $ 1 Petr 2,5 
$ die Chri sten) dann zusammen -
halten, welcher "geistliche Spezial -
mörtel# der Kirche als Gemein -
schaft Zu sam men-Halt gibt, das ist 
ent  schei dend für die Kirche $ 
unabhängig von jeder Struktur-
reform. Christen, die einander
achten, sich gegenseitig wahrneh-
men und zuhören, mit- und für-
einander beten, den Glauben in
vielfältigen Formen feiern und
einander im Alltag, aber auch in
materiellen und seelischen Not-
situationen beistehen, stärken
einander in Glaube, Hoffnung und
Liebe und helfen so mit, dass der
"Bau der Kirche# aus "lebendigen
Steinen# hält und trägt.

Die Krippe # die
Botschaft vom Anfang

Das zweite große Renovierungs-
projekt, das sich gerade in der
Schlussphase befindet, umfasst die
Domkrippe. Es war für mich sehr
interessant, den Restauratorinnen
hin und wieder über die Schulter zu
schauen. Mit großer Sorgfalt und
Liebe zum Detail wurde die
"Krippenlandschaft# geputzt, er-
gänzt und neu aufgebaut. Die Hin-
tergrundgemälde leuchten in ihren
Farben, die Figuren selbst sind so
renoviert, dass ihre ursprüngliche
Schönheit wieder aufscheint. Über
die Krippe als ganze sowie manche
ihrer Einzelheiten wird im nächsten
Pfarrbrief zu lesen sein. Die Krippe
gibt die Botschaft vom Anfang
weiter. Das Jesuskind in der Mitte
(zu Weihnachten in der Krippe lie-
gend, zu Dreikönig auf Marias
Schoß sitzend dargestellt) weist da-
rauf hin, dass Gott sich uns Men-
schen unüberbietbar und unwider-
ruflich zuwendet. Alle Details der

Darstellung 
weisen 
letztlich auf 
dieses Ge heim nis hin; es erschließt 
sich dem, der "hinter die Dinge# zu 
sehen bereit ist und lernt.

Der neue Boden in der 
Unterkirche

Im Zusammenhang mit der Restau-
rierung der Krippe wird auch der
Boden in der Unterkirche erneuert.
Der bisherige schwarze Belag, der
oft durch Nässeeinwirkung aufge-
wölbt war, wird ersetzt. Der Krip-
penvorraum ist schon (mit Soln-
hofner Steinen) neu gepflastert,
ebenso mehr als ein Drittel des
Ganges in der Unterkirche. Bis zum
Beginn des Advents wird die ganze
Unterkirche neu gepflastert sein.
Ein Streifen am Rande, der mit
grobem Kies gefüllt ist, wird die
aus dem Untergrund aufsteigende
Feuchtigkeit ableiten. Der Boden
im Dom "heroben# und "unten#
wird aus gleichem Material sein
und so die Einheit der beiden
Räume in der Kirche spüren lassen.

Hinter allem, was im Dom (und
anderswo) geschieht, steht oft mehr,
als der vordergründige Blick
aufnimmt und aufnehmen kann.
Auch hinter dem Alltag eines
Schuljahres, der täglichen Arbeit
und vielen alltäglichen Begegnun-
gen scheinen oft Dimensionen auf,
die erst "der zweite Blick#, "der
Blick dahinter# oder "der Blick in
die Tiefe# wahrnimmt.

Ich wünsche Ihnen diesen "zweiten
Blick# für viele Begebenheiten
Ihres Lebens.

Ihr Pfarrer
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Das mehrdeutige Wort 
$Kirche%

Das Wort "Kirche# löst in mir 
viele Gedanken aus:
Zuerst einmal stelle ich fest, dass 
das Wort "Kirche# mehrdeutig ist. 
Wovon rede ich, wenn ich "Kirche# 
sage?
% Meine ich damit das Gebäude, 

die "Kirche# als "Gotteshaus#, 
den Versammlungs-, Feier- und 
Gebetsraum?

% Spreche ich von einer Gruppe 
von Menschen, die sich als 
christliche Glaubensgemeinschaft 
"Kirche# nennt und sich auch als 
"Kirche# versteht, rede ich von 
der "Kirche#, der ich zugehöre, 
von "meiner (römisch-katholi -
schen) Kirche# oder einer ande -
ren "Kirche# (z.B. der serbisch- 
orthodoxen Kirche, der evangeli -
schen Kirche A.B. oder &)?

% Nehme ich ausschließlich die 
Amtsträger der Kirche (oft nicht 
ganz zutreffend "Amtskirche# 
genannt) in den Blick, wenn ich 
"die Kirche# kritisiere oder auch 
verteidige?

Die griechische Sprache hat unter -
schieden:
% Das Gebäude hieß "kyriaké 

oikía#, das "Haus des Herrn#. 
Aus dem Wort "kyriaké# (= dem 
Herrn gehörend) hat sich das 
Wort "Kirche# gebildet.

% Die Glaubensgemeinschaft heißt 
"ekklesía#, wörtlich die "Beru fe -
ne#, die "Herausgerufene#.

% Die Amtsträger werden Bischöfe 
("epískopoi#), Älteste ("presbý-
teroi#), Diener ("diákonoi#), auch 
Hirten ("poiménes#), Propheten 
("prophétai#) oder Lehrer ("di-
dáskaloi#) genannt.

Das $erwählte% Volk
Gottes

Wenn ich im Folgenden von "Kir -
che# spreche, meine ich die "ek -

Beziehung zu Gott # 

durch die Kirche, in der Kirche oder trotz der Kirche

klesía#, die Gemeinschaft der von 
Gott "Berufenen#, der "Heraus ge -
ru fenen#.
In diesem Wort klingt etwas an, 
was im Alten Testament schon als 
Hinweis auf die Kirche gesehen 
wird. Abraham wird herausgerufen: 
"Geh fort aus deinem Land, aus 
dei ner Verwandtschaft und aus dei -
nem Vaterhaus in das Land, das ich 
dir zeigen werde!# (Gen 12,1)
Das Volk Israel wird von seinem
Gott ("JHWH#) aus Ägypten, aus
dem "Sklavenhaus#, herausgeführt
und bekommt die Zusage: "Jetzt
aber, wenn ihr auf meine Stimme
hört und meinen Bund haltet, wer-
det ihr unter allen Völkern mein be-
sonderes Eigentum sein. Mir gehört
die ganze Erde, ihr aber sollt mir
als ein Königreich von Priestern
und als ein heiliges Volk gehö -
ren.# (Ex 19,5-6a) Israel versteht 
sich als erwähltes, herausgerufenes 
"Volk Gottes#.

Auf diesem Hintergrund wird die 
Kritik vieler Propheten verständ -
lich; sie werfen den Israeliten (dem 
ganzen Volk, vor allem aber den re -
li giös und politisch Verant wort -
lichen) vor, dass sie gegen ihre 
Würde als "erwähltes Volk Gottes#
handeln, wenn sie Arme und Wehr-
lose ausbeuten und so die Gebote
Gottes gering achten. (Vgl. dazu
u.a. Jes 58,1-7; Jer 7,1-11; Am 8,4-7.)

Vom Anfang der Kirche

Jesus steht $ darauf deutet vieles in
den Evangelien hin $ in der Tradi-
tion der Propheten Israels. Seine
Botschaft und sein Tun wollen Is-
rael wieder zu dem zurückführen,
was es von Anfang ist $ das "Volk
Gottes#, dazu berufen, allen Völ-
kern der Erde zum Segen zu wer-
den (vgl. Gen 12,3) und alle Men-
schen in die Gemeinschaft mit
seinem Gott "JHWH# hereinzuneh-
men. Jesus verkündet dies als
"Evangelium# (als frohe Botschaft)

und fordert auf, "umzukehr -
en# (wörtlich "umzudenken#) und 
dieser Frohbotschaft zu glauben, ihr 
zu vertrauen (vgl. Mk 1,14-15). 
Unmittelbar danach erzählt der 
Evan gelist Markus, dass Jesus vier 
Männer anspricht bzw. ruft, "hinter 
ihm her# zu gehen (vgl. Mk 1,16-
20). Das II. Vatikanische Konzil 
sieht darin den Anfang der Kirche. 
"Das Geheimnis der heiligen Kir -
che wird in ihrer Gründung offen-
bar. Denn der Herr Jesus machte
den Anfang seiner Kirche, indem er
frohe Botschaft verkündigte, die
Ankunft nämlich des Reiches Got-
tes, das von alters her in den Schrif-
ten verheißen war: 'Erfüllt ist die
Zeit, und genaht hat sich das Reich
Gottes+ (Mk 1,15; vgl. Mt 4,17).#
(Kirchenkonstitution 5) Die Aufer-
stehung Jesu, seine Erschei nun gen 
vor den Jüngern und die Gabe des 
Heiligen Geistes befähi gen und er -
mächtigen die Jünger Jesu, seine 
Botschaft in alle Welt zu tragen, der 
ganzen Schöpfung das Evangelium 
zu verkünden und die Menschen, 
die glauben, durch die Taufe in die 
Gemeinschaft mit Chris tus 
aufzunehmen (vgl. Mk 16,15-16; 
Mt 28,16-20; Lk 24,46-48). 
Ich sage es mit einem Bild: Die
Kirche wächst aus drei Wurzeln.
% Die erste ist die Verkündigung

des Reiches Gottes durch Jesus in
Wort und Tat sowie die Berufung
von Menschen, "dass sie bei ihm
seien und er sie aussende zu
verkünden# (Mk 3,14); Lukas
erwähnt, dass Männer und Frauen
Jesus nachfolgten und ihm
dienten (vgl. Lk 8,1-3).

% Die zweite Wurzel ist die Aufer-
weckung Jesu von den Toten. Die
Verurteilung Jesu zum Tod am
Kreuz sollte ihn als Gotteslästerer
(vgl. Mk 14,64; Mt 26,65), als
von Gott verflucht (vgl. Gal 3,13;
Dtn 21,23) und seine Botschaft
als von Gott verworfen bezeugen.
Durch die Auferstehung ist Jesus
und seine Botschaft von Gott
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bestätigt und beglaubigt. Der 
Auf erstandene begegnet den Jün -
gern und sendet sie, wie der Vater 
ihn gesandt hat (vgl. Joh 20,21). 

% Die dritte Wurzel der Kirche ist 
die Gabe des Heiligen Geistes. 
Der Glaube an den Auf er stan -
denen wird durch den Heiligen 
Geist bewirkt und gefestigt (vgl. 
Apg 2,11).

Die Kirche - ein 
Sakrament

Von diesen "Wurzeln# der Kir che 
her wird auch die grund legende 
Aufgabe der "ekklesía# klar: Sie
lebt im Glauben an Jesus Christus
und soll durch die Verkündigung
des Evangeliums in Wort und Tat
Menschen zur Begegnung mit Gott
führen und eine Be zie hung zu Gott 
anbahnen und ermög lichen. Die 
Kirche ist "Sakrament, das heißt 
Zeichen und Werkzeug für die 
innigste Vereinigung mit Gott wie 
für die Einheit der ganzen 
Menschheit#. (Kirchenkonstitution 1) 
Ohne die Kirche (die "ek kle sía#) 
wäre die Botschaft Jesu wahr -
scheinlich schon verstummt oder in 
Vergessenheit geraten. Die Frage, 
ob jemand sich für den Glauben an 
Gott entscheidet, den Glauben an -
neh men kann oder annehmen will, 
ist damit noch offen. Es handelt 
sich dabei um eine ganz per sön -
liche Entscheidung. Christen kön-
nen diese niemandem abnehmen,
sehr wohl aber dabei Menschen
begleiten.

Der besondere Kirchen-
Raum

"Kirche# im Sinn von "Gotteshaus#
kann durchaus eine Hilfe sein, den
Glauben bewusst zu erleben, aber
auch zum Glauben zu finden. Ich
denke daran, dass die gotische
(auch die neugotische) Architektur
den Blick des Menschen nach oben
und nach vorne richtet, ihn als Per-
son aufrichtet und ihn (wie unser
Dom) einlädt, nach vorne zu gehen.
In einer barocken Kirche kann
überwältigende Schönheit erlebt
werden, die an Gott als die Fülle

des Schönen denken 
lässt und die mensch -
liche Sehn sucht da -
nach wach hält. Mo -
der ne Kirchenbauten 
wei  sen eher darauf 
hin, dass in erster Li -
nie nicht Bilder und 
Sta  tuen, sondern die 
Menschen, die zum 
Be ten und Feiern zu -
sam men kommen, den 
Raum gestalten und 
prä gen, einander auf 
dem Weg des Glau -
bens begleiten und 
Hoffnung vermitteln.
Möglicherweise ver-
mittelt ein nüchterner
Raum auch die Bot-
schaft, dass der Glaube
im All tag gelebt wird, 
inmitten der Nüch ternheit des Le -
bens in der heutigen Zeit. Das ge -
meinsame Beten und Fei ern kann in 
Menschen gute Ge fühle wecken 
bzw. bestärken. Es darf nicht ver -
schwiegen werden, dass gewisse 
For men der Reli gio sität auch ne ga -
tive Gefühle erzeu gen können. Je -
den falls tut eine ge sunde Emo tio na -
lität dem Glauben und der Reli gio -
si tät gut.

Das $Amt% in der Kirche

Die Amtsträger in der Kirche (die 
"Amtskirche#) haben die Aufgabe,
die "ekklesía#, die Gemeinschaft
der Glaubenden, Christinnen und
Christen in ihrem Leben zu
begleiten. "Die Amtsträger & ste-
hen im Dienste ihrer Brüder [und
Schwestern], damit alle, die zum
Volke Gottes gehören und sich da-
her der wahren Würde eines Chri-
sten erfreuen, & zum Heile gelan-
gen.# (Kirchenkonstitution 18)
Das Amt in der Kirche ist weder
Selbstzweck noch Herrschafts-
instrument, es ist Beziehung stif-
tend. Ich vergleiche die Amtsträger
der Kirche gelegentlich mit den
Trainern eines Mannschaftssports.
Ein solcher Trainer hat eine dop-
pelte Aufgabe: er muss den einzel-
nen Spieler so anleiten, dass er sei-
nen Sport immer besser ausübt, und

zugleich muss er ein besseres Zu -
sammenspiel der einzelnen Spieler 
im Auge haben, den "Teamgeist# 
wecken oder verbessern.

Kirche ist kein Selbstzweck, sie ist
"Sakrament, das heißt Zeichen und
Werkzeug#. Zeichen müssen in
Stand gehalten, gepflegt und gerei-
nigt werden, damit sie ihrem Zweck
dienen, auf etwas hinzuweisen oder
einen Weg zu zeigen. Werkzeuge
werden von jedem Handwerker ge-
reinigt und gepflegt, damit sie ihm
bei der Arbeit lange Zeit eine Hilfe
sind. Die Kirche ist "Zeichen#, sie
weist auf den Gott hin, der sich in
Jesus auf uns Menschen einge-
lassen hat, und zeigt den Weg zu
einem erfüllten und gelingenden
Leben. Die Kirche ist "Werkzeug#,
sie hilft, dass Menschen in die Be-
ziehung zu Gott eintreten und ein
Leben lang in dieser Beziehung
leben können.

Es ist mir bewusst, dass ich durch-
aus idealistisch von der Kirche
spreche, es gibt leider auch nega-
tive Erfahrungen mit ihr. Gerade
deshalb halte ich es für notwendig,
über den Ursprung und die Grund-
lagen der Kirche $ zumindest an-
satzweise $ so nachzudenken, dass
das Wertvolle an der Kirche auf-
scheinen kann.

Pfarrer Maximilian Strasser

Ausschnitt aus einem Mosaik in der Kapelle der 
Elisabethinen in Linz Foto: Franz Wurm
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Spürst du Gott immer und 
überall? Wo ist diese Kraft zu 
finden? Wo und wie begegnet 
uns Gott? Solche und ähnliche 
Fragen bekomme ich als 
Seelsorgerin manchmal gestellt.

Ein Blick in die Bibel

Diese Fragen treiben Menschen seit 
je her um, und wenn wir einen 
Blick in die Bibel werfen, dann le -
sen wir dort Geschichten, in denen
Gott den Menschen in unterschied-
licher Art und Weise begegnet, sich
ihnen offenbart. In den biblischen
Geschichten drückt sich die Gegen-
wart Gottes oft in Naturphäno-
menen aus, wie z.B. in der Feuer-
oder Wolkensäule beim Auszug aus
Ägypten, oder aber auch im Kult
und Gebet. Ebenso wer den Visio -
nen, Träume und di rekte Gespräche 
mit Gott ge schil dert. Schon im 
Schöpfungshymnus spricht Gott 
direkt zum ersten Men schenpaar 
und segnet es (Gen 1,28-30). In den 
wei teren Erzählungen der Bibel be -
gegnet Gott den Hauptpersonen der 
Geschichten meist sehr un ver mit -
telt in ihrem Alltag. Zu Abra ham 
kommt er etwa, während die ser an 
einem heißen Tag vor seinem Zelt 
sitzt (vgl. Gen 18,1).

Gott begleitet

Im Alten Testament wird immer
wieder auch auf den Lauf der Zeit
und auf jene Momente und Phasen
zurückgeblickt, in denen Gott mit
den Menschen, mit seinem Volk,
unterwegs und mitten unter ihnen
ist. Im Buch Exodus bekommen
wir das besonders vor Augen ge-
führt, wo wir zu lesen und zu hören
bekommen, dass Gott mit seinem
Volk durch die Wüste zieht, es be-
gleitet und ihm nahe ist. Er lässt die
Israeliten nicht los, auch wenn sie
immer wieder jammern und murren
(vgl. Ex 16,3). Er spricht zu ihnen
durch konkrete Menschen und
durch die Natur.

Gott ist Beziehung

Heilige Orte

Als ein zentrales Element der 
Gottesbegegnung lassen sich in der 
Bibel auch immer wieder Berge 
ausmachen. Sie sind von Anfang an 
Orte, an denen Gott besonders nahe 
zu sein scheint. Noahs Arche 
kommt nach der Flut auf dem Berg 
Ararat zur Ruhe (Gen 8,4), 
Abraham bestieg einen Berg, als er 
seinen Sohn opfern wollte (Gen 
22,2), und ebenso begegnete Gott
dem Mose am Berg Horeb im
brennenden Dornbusch.

Meine Gottesbegegnung

Doch was bedeutet dieser Blick
in die Bibel für meine persönli-
che Gottesbeziehung? Wo kann 
ich Gott begegnen? 

Die Geschichten der Bibel machen 
deutlich, dass Gott sich auf ganz 
unterschiedliche Weise offenbart, 
oft auch sehr unerwartet und mitten 
in den Alltag hinein. Trotzdem 
scheint es Dinge zu geben, die mich 
offener werden lassen für die Be -
gegnung mit Gott. Der Berg scheint 

hier ein Sinnbild für diese Offenheit 
zu sein. Wenn man auf einen Berg 
geht, dann entflieht man ein Stück 
weit dem Lärm des Alltages, man 
wird langsamer und besinnt sich auf 
sich und seine Stärke. Das kann 
manchmal auch anstrengend sein. 
Auf einen Berg gehen die meisten 
von uns auch nicht jeden Tag, das 
ist etwas Besonderes und wird auch 
eingeplant. Meiner Erfahrung nach 
lernt man sich selbst beim Be -
steigen eines Berges noch einmal
neu kennen. Wenn ich am Gipfel
eines Berges ankomme, dann bin
ich oft überwältigt von der Aussicht
und davon, wie klein die im Alltag
oft großen Dinge erscheinen.
Manches lässt sich auch vom Gipfel
aus ordnen, und man kann auf den
Weg, den man gegangen ist, 
zurück blicken. 
Und darum geht es auch in der 
Begegnung mit Gott, dass man sich 
selbst besser kennen lernt und auch 
verändert aus dieser Begegnung 
herausgeht.

Gotteserfahrung und 
Selbsterfahrung

Dies tun auch die Erzählungen der 
Bibel. Sie blicken zurück auf die 
Geschichte der Menschheit und auf
jene Momente, in denen Gott ihnen
ganz nahe gewesen war. Sie blicken
auf jene Momente, in denen sie
immer wieder eine Beziehung zu
Gott aufgebaut haben, wo er ihnen
Hilfe war, wo sie mit ihm haderten,
wo sie ihn anklagten und wo sie ihn
gelobt, gepriesen und ihm gedankt
haben. Gott ist Beziehung, und da-
mit sie im Alltag tragen kann, muss
ich mich um sie immer wieder auch
kümmern und mir manchmal auch
bewusst Orte und Räume schaffen,
damit ich Gott und Gott mir nahe-
kommen kann. Wie das geschieht
und wo, kann so unterschiedlich
sein, wie es Menschen auf der Welt
gibt.

Pastoralassistentin Stefanie Hinterleitner

"Und darum geht es auch 
in der Begegnung mit 
Gott, dass man sich selbst 
besser kennen lernt und 
auch verändert aus dieser 
Begegnung herausgeht.#
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Nacht der 1000 Lichter im 
Mariendom

Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen 
Pfarren Oberösterreichs tausende Lichter: Sie 
möchten uns auf das Allerheiligen-Fest einstimmen. 
Im Dom werden an diesem Abend tausend Lichter 
leuchten. Zu Aller heiligen gedenken wir nicht nur 
der bekannten Hei ligen, sondern auch der "Alltags-
Heiligen#: jener, die im Verborgenen Gutes tun und 
so die Welt heller machen. Der Lichterglanz der 
Nacht der 1000 Lich ter weist darauf hin, dass es das 
"Heilige# auch im Leben eines jeden Menschen gibt 
und nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Kommen Sie vorbei und stimmen Sie sich auf das 
Fest Allerheiligen ein. Nähere Infos werden auf 
unserer Website und in den Schaukästen 
veröffentlicht.

Stefanie Hinterleitner, Pastoralassistentin

$Cinegloxx% - wie im falschen Film

Auch heuer gab es wieder ein 
großartiges Jungscharlager in 
Gloxwald, das uns Kinder in 
verschiedene Filmwelten brachte. 
Gemeinsam halfen wir Pippi 
Langstrumpf, in die Villa Kunter-
bunt zurückzukommen, da sie die 
richtigen Zahlen für ihren "TV-
Sender# vergessen hatte.
Am Ankunftstag wurden wir, ge -
mein sam mit vielen neuen Kindern, 
durch Gloxwald geführt. Abends 
haben wir uns das spannende EM-
Finale angeschaut. Nach einer
ersten Nacht im Zelt oder Zimmer
stand am nächsten Morgen
plötzlich Pippi vor uns und bat um
Hilfe. Sie war nämlich in den
falschen Sender geraten.
Jeden Tag probierten wir diverse
Zahlenkombinationen für Pippis
Sender aus, jedoch landeten wir 
immer in einem falschen Film.
Asterix und Obelix halfen wir bei 
den Arbeiten im Dorf. Am Dienstag 
suchten wir nach dem entführten 
Fisch Nemo. Mit den Fünf Freun-
den machten wir am nächsten Tag 
eine Detektivausbildung. An die -
sem Tag kam unser Pfarrer auf Be -
such und feierte mit uns eine Messe 

am Zeltplatz. Bibi und Tina halfen
wir am Donnerstag am Martinshof.
Am Abend saßen wir noch gemüt-
lich mit Stockbrot und Liedern
zusammen am Lagerfeuer.
Am letzten Tag wurde King Julien
aus Madagaskar entführt. Erfolg-
reich holten wir ihn uns zurück und
er teilte uns erfreulicherweise sogar
die Zahlenfolge für den richtigen

Sender mit. Abends wurde dies 
dann in der Villa Kunterbunt ge -
feiert.
In der Früh des Abreisetages pack-
ten wir unsere Koffer, bauten die 
Zelte ab, und dann ging es nach 
einer sehr schönen und lustigen 
Woche wieder zurück nach Hause.

Luzia, Magdalena L., Magdalena S.

Pippi Langstrumpf bittet am Jungscharlager um Hilfe
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Veranstaltungen im und um den Dom

Mozart Requiem 
Benefizkonzert für den Mariendom

Samstag, 13. November 2021, 20.00 Uhr

Die Vertonung der liturgischen Texte für das Requiem durch Wolfgang 
Amadeus Mozart zählt zu den bedeutendsten und meistgespielten Werken 
der Kirchenmusik. Das durch den frühen Tod Mozarts unvollendete Werk 
wurde verschiedentlich ergänzt. An diesem Abend wird die von Franz X. 
Süßmayr, einem aus Schwanenstadt stammenden Komponisten, 1792 
fertiggestellte Version dargeboten.

Unter der musikalischen Leitung von Josef Habringer wirken das Orchester 
sowie die SolistInnen der Dommusik, der Domchor und das Collegium
Vocale Linz mit.

Karten für das Konzert gibt es im DomCenter am Domplatz sowie auf
www.oeticket.com. 10% Rabatt für OÖNCard-BesitzerInnen und
AbonnentInnen der Kirchenzeitung.

Der Reinerlös des Konzertes kommt der Restaurierung und Erhaltung des
Mariendoms zugute. Alle Infos auf www.promariendom.at.

Rewriting Rott 
Musikalischer Spaziergang auf Bruckners Spuren

Vom 5. bis 10. September lädt das Internationale Brucknerfest Linz 2021 zu 
einem täglichen Spaziergang auf Bruckners Spuren durch die Linzer
Innenstadt ein.

An den sieben "Bruckner-Orten" erklingen Werke von Kompositions-
studierenden der Anton Bruckner Privatuniversität, die Studien, Skizzen
und Entwürfe des Bruckner-Schülers Hans Rott (1858$1884) kreativ und
stilistisch eigenständig fortschreiben.

Die Spaziergänge und die Konzerte finden bei freiem Eintritt statt.
Treffpunkt: täglich um 18.00 Uhr beim Alten Dom, Domgasse 3.

Michail Jurowski
& Tonkünstler-Orchester
19. September 2021, 20.30 Uhr,
Mariendom Linz

Auf dem Programm stehen Anton
Bruckners Messe (Nr. 3) f-moll und
das Te Deum C-Dur.

Tickets:
0732/775230
oder
kassa@liva.linz.at

Genusslandstraße # 
erstmals auch am 
Domplatz

Am 17. und 18. September 2021 
wird die Linzer City zum kuli na -
rischen Zentrum Oberösterreichs, 
wenn sich die besten Lebens mittel -
produzentInnen aus dem Genuss -
land Oberösterreich in der Stadt 
versammeln und zum Genießen mit 
allen Sinnen einladen. Erstmals gibt 
es heuer auch am Domplatz die
Möglichkeit, sich kulinarisch ver-
wöhnen zu lassen.

Kontakt:
Maria Gräf-Hieslmayr
0676/87767415
E-mail: domplatz@dioezese-linz.at

Nähere Informationen zu beiden Veranstaltungen: www.brucknerhaus.at
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Neue 

Mitarbeiterin 

in der 

Sakristei

Ab 1. Oktober 
wird Karin 
Für linger als 
Mes nerin im Dom mitarbeiten. Die 
Mit arbeit von Frauen in der Sa -
kristei hat gezeigt, dass in gewissen 
Bereichen ein "neuer Stil# gelebt 
wird (dass dabei noch manches
"ausbaufähig# ist, soll ruhig ange-
merkt werden). Der Blick junger
Christinnen und Christen auf be-
stimmte "Bräuche# und "Abläufe#
gibt den Anstoß, nachzudenken, ob
alles, was "immer so# war, auch so
bleiben muss.
Ich wünsche Karin Fürlinger viele
gute Erfahrungen, die ihr in ihrem
Dienst Freude bereiten.

Pfarrer Maximilian Strasser

Dank an 

Marica 

Kasalo

Vor etwas mehr
als einem Jahr
habe ich an
dieser Stelle Marica Kasalo schon
verab schie det. Auf Grund ver schie -
dener Umstände hat sie nach ihrer 
Ma tura noch einmal fünfzehn Mo -
nate Dienst als Mesnerin "ange-
hängt#. Nach der ersten Welle der
Corona-Pandemie war es sehr hilf-
reich, dass sie mit ihrer mehrjäh-
rigen Dienst-Erfahrung wieder ein-
gestiegen ist. Ich danke Marica
herzlich für ihren Einsatz in der Sa-
kristei. Es war - das war deutlich zu
sehen - für sie nicht einfach ein
"Job#, sondern Dienst an der Kir-
che und den Mitchristinnen und
Mitchristen, der von ihrer Religio-
sität getragen war.
Ich wünsche Frau Kasalo für ihr
Studium, das sie im Herbst beginnt,
alles Gute, die Freude und die Aus-
dauer, die notwendig sind, zur
rechten Zeit den erfolgreichen Ab-
schluss.

Die Dompfarre wird 100!
Am 1. Jänner 2022 wird die Dom -
pfarre 100 Jahre alt.
Das muss gefeiert werden, oder?

Eine Idee dazu ist eine (Foto-) 
Ausstellung. Wir haben aus den
letzten Jahren viele Fotos, aus den
Jahren davor haben wir wirklich
nur wenige.

Unsere Bitte ist daher:
Bringen oder schicken Sie uns
Fotos, die Bezug zur Dompfarre
haben (Fotos von Gottesdiensten,
Erstkommunionen, Firmungen,
Prozessionen, Ausflügen, Festen,
Flohmärkten aber auch von
Pfarrabenden, Heimstunden ...)!

Bitte versehen Sie die Fotos mit
% Ihrem Namen und Adresse, damit 

Sie die Fotos wieder zurückbe -
kom men,

% dem Namen des Fotografen, wenn 
Sie ihn noch wissen,

% der Veranstaltung und dem Jahr,
% den Namen der Leute, die darauf

zu sehen sind, wenn Sie das noch
wissen.

Wir möchten die Fotos digitalisie-
ren und dann für die Ausstellung
verwenden (ev. auch auf der Home-
page, im Pfarrbrief und im Schau-
kasten). Mit der Abgabe der Fotos
geben Sie das Einverständnis, dass
wir die Fotos auch öffentlich

Veränderungen - Veränderungen - Veränderungen

Neue 

Mitarbeiterin 

im Pfarrbüro

Seit 21. Juni d. 
J. arbeitet Frau 
Mag.a 
Christina Mayr-Stockinger im 
Pfarr büro (in Teilanstellung) mit. 
Frau Bettina Wittendorfer führt sie 
in die "normale# Büroarbeit ein, 
Frau Monika RaguQ, die in den
letzten Monaten die Buchhaltung in
dankenswerter Weise ehrenamtlich
geführt hat, wird ihr die Details der
Buchhaltung und der Erstellung der
Kirchenrechnung zeigen.
Die Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro
sind für viele ein erster Kontakt zur
Pfarre und zur Kirche, sie leisten
auf ihre Weise einen seelsorglichen
Dienst, auch wenn er auf den ersten
Blick nur "Verwaltungstätigkeit# zu
sein scheint.
Ich wünsche Frau Mayr-Stockinger,
dass sie sich gut einarbeitet und
Freude an ihrer Arbeit hat.

verwenden dürfen. Außerdem wä -
ren auch Zeitungs be richte, alte 
Pfarr briefe (bis zum Jahr 1956 zu -
rückgehend sind alle im Pfarrarchiv 
vorhanden), Filme etc. interessant.

Bitte schicken Sie Ihre Beiträge an:

Dompfarre Linz
Die Dompfarre wird 100!
Herrenstraße 26
4020 Linz

dompfarrewird100@gmx.at

Das Pfarrbrief-Redaktionsteam
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Die Turmsanierung des Mariendoms
Ein Jahrhundertprojekt geht zu Ende.

Im Frühjahr 2019 hatten die Re -
novierungsarbeiten begonnen: 
Der eingerüstete Turmhelm des 
Linzer Mariendoms, dessen um-
fas sende Sanierung erstmals im 
Laufe seines mehr als hun dert  -
zwan zigjährigen Bestehens not -
wendig geworden war, hat seit -
her das Stadtbild geprägt. 

Dieser mittler wei le schon ge wohn te 
Anblick gehört nun bald der Ver-
gangenheit an. Im Herbst werden
die Arbeiten dieses großen und
gewichtigen Bauprojektes fertigge-
stellt und auch das Baugerüst wird
zum Großteil wieder abgebaut.
Dann erstrahlt das weithin sichtbare
Linzer Wahrzeichen wieder in ur-
sprünglichem Glanz.
"Das Bauvorhaben als solches war
einzigartig, eine einmalige Aufga -
ben stellung, die einen fünfjährigen 
Planungshorizont im Vorfeld erfor -
derte, davon zwei Jahre intensiver 
Planung#, sagt Dombaumeister DI 

Wolfgang Schaffer, der die Bau lei -
tung des Projektes verantwortet. Er 
zieht eine positive Bilanz: "Die Ar -
beiten konnten in zweieinhalb Jah -
ren Bauzeit planmäßig und unfall -
frei durchgeführt werden. Covid19-
bedingt waren zwar entsprechende
Sicherheitskonzepte umzusetzen,
die Baustelle musste aber nur wäh-
rend einer einzigen Woche stillste-
hen. Eine besonders wichtige Rol le 
kam der Dombauhütte des Marien-
doms unter der Leitung von Dom-
hüttenmeister Gerhard Fraundorfer
zu, der für die Ausführung der
Steinmetzarbeiten verantwortlich
ist; eine hochspezialisierte Arbeit,
deren Kenntnisse und Praxis teil-
weise bis auf das Mittelalter zu-
rückgehen.#

Zeitkapsel mit histori-
schem Inhalt und aktuel-
len Zeitdokumenten

Am 5. Oktober wird im Rahmen
eines Festaktes anlässlich der voll-
endeten Turmsanierung ein außer-
gewöhnliches Zeichen gesetzt: Be-
reits im Jahr 1901 war eine Zeit-
kapsel mit Gegenständen und Do-
kumenten der damaligen Zeit in die
Kreuzkugel an der Turmspitze des
Mariendoms eingebracht worden.
Erst 2019 im Zuge der Turmsanie-
rung wurden diese Nachrichten aus
der Vergangenheit der Kugel ent-
nommen und gesichtet. Diese be-
sondere Form der Botschaft an
nachfolgende Generationen wird
nun erneuert. Diözesanbischof Dr.
Manfred Scheuer wird die Zeit-
kapsel, befüllt mit dem historischen
Inhalt und ergänzt um aktuelle Zeit-
dokumente und ausgewählte Ge-
genstände unserer Zeit, persönlich
bis zur oberen Plattform des Turms
bringen. Von dort aus wird der
Turmspengler die Turmspitze mit
Seil und Sicherung besteigen und
die Kapsel in die Kreuzkugel ein-
bringen, wo sie für zukünftige Zei-
ten sicher aufbewahrt wird.

Jetzt Turmpat*in 
werden: Verewigt in der 
Turmkreuzkugel
Noch bis Mitte September gibt es
die Möglichkeit, die Turmhelm-
sanierung mit der Übernahme
einer Turmpatenschaft zu unter-
stützen.
Der Name der Turmpat*innen
bleibt für künftige Zeiten mit
dem ausgewählten Stein verbun-
den. Jeder Stein wird nur ein
einziges Mal vergeben. Natürlich
ist es auch möglich, die Paten-
schaft zu verschenken und damit
einem lieben Menschen ein
Denkmal für lange Zeit zu
setzen. Das Besondere: Der Na-
me der Patin bzw. des Paten wird
nicht nur $ sofern gewünscht $
auf www.turmpate.at beim Stein
vermerkt, sondern nach Ab-
schluss der Turmhelmsanierung
gemeinsam mit den Namen aller
anderen Patinnen und Paten auf
einer Urkunde in der Zeitkapsel
in der Kugel des Turmkreuzes
verschlossen.
Alle Infos auf www.turmpate.at.
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Tipp: 360-Grad-Aussicht 
in 112 Meter Höhe

Seit Frühling ist es für interessierte 
Besucher*innen möglich, den Turm 
des Mariendoms im Inneren über 
eine neu errichtete Treppe, die 
"Himmelsstiege#, zu besteigen. 636 
Stufen führen weit hinauf bis zum 
obersten Steinbalkon in 112 m Hö -
he zur höchsten Aus sichts plattform 
einer Kirche in Österreich. Infos
und Buchung im DomCenter
(Domplatz 3, Tel. 0732/946100,
domcenter@dioezese-linz.at)

Brigitte Zierhut-Bösch

Franz Wurm

Der renovierte Turm - wie ein 
Zeigefinger nach oben.
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Caritas-Sprechstunde -
eine offene Tür für viele

Jeden ersten Montag im Monat
warten Menschen im Pfarrhof da-
rauf, dass sich die Tür der Caritas-
Sprechstunde für sie öffnet. Im
Schnitt sind es 15 - 20 Personen,
die mit ihren Problemen kommen
und mit Pfarrer, Pfarrsekretärin
oder Caritas-Mitarbeiter*innen
sprechen wollen. Manchmal kann
mit Gutscheinen oder einem klei-
nen Bargeldbetrag die ärgste Not
gelindert werden. Oder es wird
Hilfestellung beim Ausfüllen von
Formularen und Anträgen ge-
leistet. Oft helfen das Netzwerk
und die Kontakte unserer Mit-
arbeiter*innen weiter.

Auf jeden Fall können die Men-
schen aber ihre Sorgen und An-
liegen vorbringen und es wird
ihnen zugehört - manchmal erge-
ben sich durch den Erstkontakt bei
der Caritas-Sprechstunde Sonder-
und Folgetermine. Diese Stunde
(die unter Umständen auch länger
dauern kann) ist ein wesentliches
Element der Arbeit der Pfarr-
caritas in unserem Pfarrgebiet.

Pfarrcaritas aktuell

In dieser Spalte stellt die Pfarrcari-
tas regelmäßig Aktivitäten, Perso-
nen und Gruppierungen vor und 
gibt so Einblick in ihre Arbeit und 
die ihrer Partner.

Firmvorbereitung  
Gemeinsam unterwegs auf dem Weg zur Firmung

Du bist auf dem Weg ins Er wach -
senwerden und wünschst dir dabei 
Bestärkung, Ermutigung und Ge -
mein schaft? Dann könnte die Feier 
der Firmung und die ihr voraus ge -
hende Firmvorbereitung genau das 
Richtige für dich sein! Damit wol -
len wir dir eine Begleitung und Be -
stärkung auf deinem Wege sein und 
dir Gottes stärkenden Geist zu sa -
gen. Wir wollen uns in der Firm -
vor berei tung aber auch mit der Fra -
ge aus einandersetzen, was es heute 
be deuten kann, ein Christ oder eine 
Christin zu sein. 
Die Firmung steht dabei allen Ka -
tholik*innen offen, die im Jahr der 
Fir mung das 14. Lebensjahr (Stich -
tag 31. 8.) vollendet und eine Firm  -
vor berei tung abgeschlos sen ha  ben.

Für die Anmeldung zur Firmvor be -
reitung 2021/22 in der Dom pfarre 
Linz brauchst du
% das ausgefüllte und unterschrie -

bene Anmeldeformular (bitte bis 
spä testens zum ersten Advent -
sonntag in der Dom pfarre abge -
ben). Das Anmeldeformular fin -
dest du auf unserer Website 
(www.dioezese-linz.at/
dompfarre),

% und einen aktuell ausgestellten 
Taufschein.

Die Anmeldung kannst du per -
sönlich in das Pfarrbüro der Dom -
pfarre bringen oder auch per Mail 
an dompfarre@dioezese-linz.at sen -
den.

Stefanie Hinterleitner, Pastoralassistentin

Einmal im
Monat trifft
sich die Män-
nerrunde, die
Gottfried
Pühringer
vor 40 Jah-
ren begonnen
hat. Vor eini-
gen Jahren
hat er die
innere Struk-
tur der Zu-
sammen-
künfte etwas
verändert: Nach einem geistlichen
Austausch über das Sonntags-
Evangelium, wozu jeder seinen
Beitrag leistet oder leisten kann,
kommt ein Thema zur Sprache, das
gegenwärtig aktuell ist und von
einem der Männer vorbereitet
wurde. Auch nach seinem of-
fiziellen Rücktritt als Obmann der
Katholischen Männerbewegung hat
Gottfried Pühringer diese Runde
weiterhin geleitet und zusammen-
gehalten. Für diesen treuen Einsatz
sage ich ihm ganz herzlichen Dank.

Neuer Leiter der Männerrunde

Josef Asch (im Bild links vorne),
der schon lange Mitglied dieser
Runde ist und den viele noch als
Pfarrsekretär kennen, hat heuer von
Gottfried Pühringer die Aufgabe
übernommen, die Treffen und ihre
jeweiligen Themen zu koordinieren.
Ich freue mich, wenn diese
Männerrunde bestehen bleibt, und
wünsche ihr und ihrem neuen Leiter
viele schöne gemeinsame Stunden.

Pfarrer Maximilian Strasser
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heiße Stahlnieten eingesetzt und
von hinten mit dem Setzeisen ge-
gengehalten. Der Nieter auf der an-
deren Seite schlägt mit den Nieten-
zieher die Niete vollständig hinein
und bearbeitet schließlich mit dem
Hammer und dem zweiten Setz-
eisen den anderen Kopf. Dabei sind
eine sehr zügige Arbeitsweise und
ein eingespieltes Team unerlässlich
(Nietenheizer, Gegenhalter und
Nieter). Diese Methode ergibt eine
sehr gute Verbindung, weil nach
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Dombaumeister Vinzenz Statz ließ
über der Votivkapelle (1866) einen
hölzernen Dachstuhl aufstellen, für
den Dachstuhl über dem Langschiff
und dem Querschiff ließ sein zwei-
ter Nachfolger, sein Sohn Franz
Statz, eine Metallkonstruktion nach
den Entwürfen des Vaters anfer-
tigen. Die teilweise vorgefertigten
Konstruktionsteile (Winkel- und
Flacheisenprofile) wurden vor Ort
warm vernietet, d.h. in die vor-
bereiteten Löcher wurden glühend

Die Errichterfirma  war K+K Hof-
Eisen-Construktions-Werkstätte 
IG. Gridl aus Wien.

dem Auskühlen der 
Niete die ver bundenen Teile durch 
die Material schrumpfung zusätzlich 
aneinander gepresst werden.

Der Dachstuhl des Langhauses und 
über der Vierung wurde 1912 
hergestellt und 1914 über dem 
linken Querhaus bzw. 1921 über 
dem rechten Querhaus aufgesetzt. 
Auf die Metallkonst rukt ion wurden 
die Sparren/Rafen und dann die 
Schalung aus Holz montiert. Diese 
wiederum trägt die Blech ein -
deckung. Diese Form der Kon -
struktion vermindert im Krisenfall 
die Brandlast über dem Kirchen -
gewölbe. Ein Konstruk tions prinzip 
des Dachstuhls ist, durch Auflösen 
in Dreiecke gute Quer- und Kreuz -
verbindungen her zustellen, die Zug 
und Druck auf nehmen können 
(Schnee- bzw. Wind lasten). Da -
durch wird Mate rial und Gewicht 
gespart.
Die technische Veränderung und 
der Fortschritt ist deutlich zwischen 
Dachstuhl über dem Hochchor 
(1884) und dem Langhaus (1912 $ 
Verkleinerung der Verbindungs -
platten) ersichtlich. Im Rahmen von 
Domführungen ("Hoch oben im 
Dom#) ist es möglich, den Dach-
stuhl zu besichtigen.

Der Domgucker

Quelle: Domführer 

von Florian Oberchristl

2. Auflage  1923

PS: Dieses Konstruktionsprinzip wurde 

unter anderem bei Brücken und auch beim 

Eiffelturm (errichtet: 1887-89) angewandt.

Von der Wichtigkeit der Nieten

Der Dachstuhl als Sehenswürdigkeit

Die Metallkonstruktion des Dachstuhles geht zurück auf Entwürfe des 
Dombaumeisters Vinzenz Statz.
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Ein besonderer Heiliger

Robert Bellarmin
Roberto Francesco Romolo Bell-
armino, geboren am 4. Oktober
1542 in Montepulciano, trat 1560
in den neugegründeten Jesuiten-
orden ein. Nach Studien der Phi-
losophie und Theologie in Rom,
Florenz und Padua schloss er sei-
ne Ausbildung im flandrischen
Löwen ab, wo er sich gründlich
mit den reformatorischen Schrif-
ten und Lehren auseinandersetzte.
1570 wurde Bellarmin zum Prie-
ster geweiht und wirkte als
Theologieprofessor und Prediger
in Löwen, ab 1576 lehrte er in
Rom und war Begründer der Stu-
dienrichtung Kontrovers-Theolo-
gie. Papst Clemens VIII. ernannte
ihn zu seinem theologischen Bera-
ter und 1599 zum Kardinal. In den
Inquisitionsprozessen um Giorda-
no Bruno und Galileo Galilei
spielte er - auf Ausgleich bedacht
- eine maßgebliche Rolle, er war
auch ein führender Kopf der Ge-
genreformation. Als Erzbischof
von Capua setzte er vor allem in
sozialer Hinsicht die Beschlüsse
des Konzils von Trient um. Im Al-
ter zog er sich in das Ordenshaus
zurück und wurde nach seinem
Tod (am 17. September 1621) in
der Jesuitenkirche Il Gesu beige-
setzt.

Patron der Katecheten und Katechume-
nen, der Päpstlichen Universität Grego-
riana, des Erzbistums Cincinnati, Mit-
patron des Erzbistums Capua
Quellennachweis: www.heiligenlexikon.de

Robert Bellarmin
(anonym - als Kardinal am Schreib-
tisch mit Feder in der Hand oder ein 
großes Tischkreuz verehrend)

Gedenktag: 17. September

Die PGR-Sitzung am 8. Juni 2021 
fand unter Berücksichtigung der 
notwendigen Hygiene-Maßnahmen 
mit persönlicher Anwesenheit im 
Pfarrsaal statt.

Nach einem gemeinsamen "Vater
unser# wurden die aktuellen Be-
richte aus den Fachausschüssen von
den jeweiligen Fachausschuss-
Leitern vorgetragen.
Grundsätzlich war aus den Be rich -
ten eine wieder aufkeimende Auf-
bruchsstimmung herauszuhören,
die insbesondere durch die Mög-
lichkeit, sich wieder persönlich
auszutauschen, inspiriert wird.

Im nächsten Tagesordnungspunkt
ging es um die Lage der Pfarre in
der Pandemie-Situation.
Die Pfarrgemeinderatsmitglieder
wurden aufgefordert, ihre Ein-
drücke zu folgenden Fragen nieder-
zuschreiben:
% Rückblick auf die liturgischen

Feiern in der Karwoche und zu
Ostern

% Sonstige Wahrnehmungen in der
Pandemie

% Was nehmen wir uns aufgrund
dieser Erfahrungen in den
künftigen "Normalbetrieb# mit?

Aus dem Pfarrgemeinderat
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Die Rückmeldungen werden im 
PGR-Vorstand ausführlich bespro -
chen, entsprechende Schlüsse wer -
den daraus gezogen und sich daraus 
ergebende Maßnahmen umgesetzt.

Die im Herbst anstehende PGR-
Klausur wurde für den 8. und 9.
Oktober fixiert. Sie wird in Linz
stattfinden. Der Schwerpunkt der
Klausur wird zum einen ein Rück -
blick auf die Geschehnisse der zu -
rückliegenden fünf Jahre sein und
zum anderen Themen umfassen, die
der Vorbereitung der 2022 stattfin-
denden PGR-Wahl dienen.

Zum Abschluss berichtete Pfarrer
Strasser über den Stand der Pla-
nungsaktivitäten betreffend die
künftige Nutzung und Gestaltung
der Turmkapellen. Es hat dazu
bereits eine erste Präsentation von
interessanten, neuen Ideen gegeben,
welche die dazu eingeladenen
Studierenden der Kunstuniversität
Linz eingebracht hatten.

Die nächste PGR-Sitzung findet am
9. November 2021 statt.

Emil Lauß

Zeit zu leben.
Erster Frauenpilgertag in Österreich

Die Katholische Frauenbewegung lädt unter dem Motto "Zeit zu leben#
zu einem Pilgertag für Frauen am 16. Oktober 2021 ein. Ab 9 Uhr werden
96 Pilgergruppen auf verschiedenen Routen in ganz
Österreich unterwegs sein: In jedem Bundesland gibt
es mehrere Wege zur Auswahl, in Oberösterreich
sind es 22.

Das Motto "Zeit zu leben# verbindet die ver-
schiedenen Gruppen. Beim gemeinsamen
Pilgern in Gottes wunderbarer Schöpfung laden
kurze spirituelle Impulse unterwegs zum
Innehalten ein.

Nähere Informationen und eine Übersicht
über alle Routen auf www.frauenpilgertag.at.
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Silbenrätsel
Die blauen Kästchen ergeben - jeweils von 

oben nach unten gelesen - die Lösung.

Lösungshilfen:

an - ar - ar - bad - bah - bein - but - de - gat - 
go - is - keu - ko - la - le - leucht - ma - mis - 
miss - mo - mut - re - sai - sen - spa - stand - 
stoss - tan - te - tee - ten - ter - trag - turm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Spielbein und ... (beim Fußball)
2. Tanz aus Lateinamerika
3. griechische Göttin (der Jagd)
4. Darauf liegt man im Rettungsauto.
5. ... gehört für viele zum Frühstück.
6. Gerät beim Bodenturnen
7. weithhin sichtbares Schifffahrtszeichen
8. giftiges Element
9. Damit sind Streichinstrumente bespannt.

10. Faden zum Binden, Figur beim Ballett
11. Pakistans Hauptstadt
12. Kasten mit Laden
13. Damit beginnt ein Fußballspiel.
14. Verdrossenheit

q
u

er
gedacht

Was bin ich?

Sechs Fehler haben sich eingeschlichen. Wo sind sie?

Lösung der Rätsel vom letzten Pfarrbrief
Silbenrätsel:

1. DUNKEL. 2. OTTENSHEIM, 3. MASCHERL, 4. FRAGEN,
5. ENTERPRISE, 6. NAVIGIEREN, 7. SANIEREN, 8. TIGER,
9. ELFRIEDE, 10. RAEUCHERN, 11. WRIGHT, 12. ERNST,
13. RINDE, 14. DOROTHEA

Lösungswort: DOMFENSTER WERDEN HERGERICHTET

quergedacht: ISLAND

Suchrätsel
% Ich bin mind. 40.000 Jahre alt.
% Ich bin ein Musikinstrument.
% Ich bin ein Piccolo.
% Ein Luftstrom kommt in

Schwingung.
% Der griechische Hirtengott

kennt mich auch.
% Mich gibt es auf der ganzen

Welt.
% Ich bin aus Holz, Ton, Metall,

Knochen &
% Ich komme in der Bibel vor.
% Ich bin auf Bildern zu sehen.
% Ich bin bekannt aus der

Literatur.
% Du kannst mich spielen.
% Du kannst mich kaufen.
% Du musst schon ein bisserl

üben!
% Noten lesen können hilft.
% Der Rattenfänger von Hameln

hatte mich.
% Ich bin auch in Kapellen

unterwegs.
% Skulpturen zeigen mich auch.
% Meist lernst du mich als erstes.

sms
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DDeennkkMMaall    

Die Aktualität des 
Christkönigsfestes

"'Christkönig+ ist eines der jüng-
sten kirchlichen Feste. Es wurde
erst im Jahre 1925 eingeführt.
Warum eigentlich? & Vielleicht
saß in den Köpfen derer, die es
einführten, eine Portion Nostalgie:
Seit der Französischen Revolution
verschwanden immer mehr Köni-
ge aus der europäischen Geschich-
te. Sie wurden abserviert, zum
Rücktritt gezwungen oder zu blo-
ßen Repräsentationsfiguren ge-
macht. Demokratien traten an ihre
Stelle. Viele Christen in Europa
konnten sich mit diesem Um-
schwung zunächst nicht abfinden.
Sie trauerten der Monarchie nach.
In dieser Situation wollte die
Kirche zeigen, dass es ein anderes,
ein wahres, ein nie untergehendes
Königtum gibt $ das Königtum
dessen, der vor Pilatus bekennt:
Ja, ich bin ein König. Dazu bin
ich geboren und in die Welt ge-
kommen, dass ich für die Wahrheit
Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine
Stimme. (Joh 18,37) & Heute gibt
es zwar kaum noch Könige, die
uns zeigen könnten, was ein Kö-
nig ist, dafür aber eine wachsende
Zahl von Gewalthabern, die um
sich die Theaterkulisse einer
Scheindemokratie aufgebaut ha-
ben. Die Titel dieser Despoten
sind gleichgültig. Gemeinsam ist
ihnen allen, dass sie hemmungslos
lügen, die Menschenrechte mit
Füßen treten und auf die Gewalt
setzen. Vor diesem Hintergrund
bekommt das Christkönigsfest
eine neue Wucht. Es ist die radi-
kale Bloßstellung aller ange-
maßten und ungerechten Gewalt.#

Gerhard Lohfink, Ausgespannt zwischen 

Himmel und Erde. Große Bibeltexte neu 

erkundet, Freiburg 2021, S. 228f.

Trauermauer

Die Trauermauer in der Krypta 
des Mariendomes ist aufgrund 

von Bauarbeiten bis Ende 
November nicht zugänglich.

Raumerlebnis 
Dom

Abendmeditation
an den Donnerstagen,

7., 14., 21. und 28. Oktober
jeweils 19.30 Uhr

Morgenmeditation
an den Dienstagen

7. und 28. September,
19. Oktober

jeweils 6.15 Uhr

Treffpunkt:

Turmportal in der Baumbachstraße

Termine . . . . bitte vormerken
Der Terminüberblick gibt den Stand bei Drucklegung bekannt. Bitte beachten Sie die Informa-

tionen in den Schaukästen und auf unserer Homepage (www.dioezese-linz.at/dompfarre). 

Montag, 18. Oktober 2021
Europäischer Tag gegen 

Menschenhandel

19.00 Uhr
Diskussionsveranstaltung

"Sexkauf fördert 
Frauenhandel#

www.solwodi.at

Dienstag, 21. September 2021
18.00 Uhr Frauenturnen

Ab jetzt wieder jeden Dienstag

Freitag, 8. Oktober - 
Samstag, 9. Oktober 2021
PGR-Klausur

Dienstag, 9. November 2021
19.15 Uhr PGR-Sitzung

Freitag, 26. November 2021

14.00 Uhr Adventkranzbinden 
im Pfarrsaal
Binden Sie sich Ihren 
eigenen Adventkranz. 
Bitte nehmen Sie Blu-
mendraht, Blumen-
schere und Kerzen mit.

26. November - 23. Dezember 2021
Advent am Dom

  

Sonntag, 20. März 2022
PGR-Wahl
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Sie finden hier die bis Anfang Dezember geplanten Sonn- und Feiertagsgottesdienste. Das Programm der Domusik 
(Domchor, Vokalensemble, Dom-Organisten, Instrumental- und Gesangssolisten, Gastchöre) finden Sie in einem 
Heft, das im Dom aufliegt. 
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Plakate der Dommusik, im Schaukasten z.B.).

24.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 11. September 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 12. September 2021
 9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse

10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse

25.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 18. September 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse mit Firmung
Sonntag, 19. Sepember 2021
 9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse

10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Sendung in den 

pastoralen Dienst

26.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 25. September 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 26. Sepember 2021
 9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse

10.00 Uhr Hochamt 
zum Sonntag der Völker

11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse

27.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 2. Oktober 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse mit Firmung
Sonntag, 3. Oktober 2021
10.00 Uhr Erntedank und Brotfest der 

Landwirtschaftskammer
11.30 Uhr Mittagsmesse
14.30 Uhr "einander anvertraut# 

Gottesdienst für Jubelpaare
18.15 Uhr Abendmesse

28.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 9. Oktober 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 10. Oktober 2021
 9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse

10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse

29.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 16. Oktober 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 17. Oktober 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Sendungsfeier der 

Religionslehrer*innen
 
30.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 23. Oktober 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 24. Oktober 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse
 
31.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 30. Oktober 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 31. Oktober 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
 
Allerhei l igen
18.15 Uhr Vorabendmesse
Montag, 1. November 2021
10.00 Uhr Bischofshochamt
11.30 Uhr Heilige Messe
14.30 Uhr Totengedenken am 

Barbarafriedhof
18.15 Uhr Heilige Messe
 
Allerseelen
Dienstag, 2. November 2021
18.15 Uhr Requiem für die Verstorbenen 

des vergangenen Jahres
 
Mittwoch, 3. November 2021
18.15 Uhr Requiem für die verstorbenen 

Bischöfe, Priester und 
Diakone

 
32.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 6. November 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 7. November 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse

 33.  Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 13. November 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 14. November 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse
 
Chris tkönigssonntag
Samstag, 20. November 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 21. November 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse
 
1.  Adventsonntag
Samstag, 27. November 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse mit 

Segnung der Adventkränze
Sonntag, 28. November 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse 

mit Segnung der 
Adventkränze

10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse
 
2.  Adventsonntag
Samstag, 4. Dezember 2021
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 5. Dezember 2021
  9.00 Uhr Kinder- und Familienmesse
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse
 
Hochfest  der  ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und 
Got tesmutter  Maria
Dienstag, 7. Dezember 2021
18.15 Uhr Vesper
Mittwoch, 8. Dezember 2021
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Mittagsmesse
18.15 Uhr Abendmesse
 


