PFARRBLATT
November 2020

Auf Weihnachten zugehen
Das heißt: Aufbrechen in die Hoffnung
und offen sein für unerwartete Aufbrüche.

QR-Code scannen

Unbekannter Autor

Unsere Pfarre ist auch online!
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VORWORT DES PFARRERS

LIEBE PFARRGEMEINDE
Wir dürfen vertrauen, dass Gott mit uns ist.
Wie geht es Dir /Ihnen? Wie haben Sie bis jetzt die
Zeit der Pandemie erlebt?
Papst Franziskus schreibt:
„Die Pandemie zeigt uns, dass wir nicht alles können
- ja, wir sind oft ohnmächtig. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott mit uns ist, Tag und Nacht, auch in
dieser herausfordernden Zeit. Die Krise ist ein
Alarmzeichen, das uns zum Nachdenken führt, wo
die tieferen Wurzeln liegen, die uns Halt geben mitten im Sturm. Sie erinnert uns daran, dass wir manche im Leben wichtigen Dinge vergessen und vernachlässigt haben und lässt uns fragen, was wirklich
wichtig und notwendig und was weniger oder gar nur
vordergründig wichtig ist. Es ist eine Zeit der Prüfung und Entscheidung, unser Leben neu auf Gott als
Halt und Ziel auszurichten.“
Ich lade Sie/Euch ein, dass wir immer wieder zur
Quelle der Liebe und des Lebens kommen, auf
Jesus hören und tun, was er uns sagt: „Liebt einander,

Katholisches Pfarramt
der Pfarre Kirchberg bei Linz
Pfarrgasse 4, 4062 Kirchberg-Thening

wie ich euch geliebt habe.“ Ich lade ganz herzlich zu
unseren Sonntagsgottesdiensten um 10.00 Uhr ein.
Es ist wie ein Kommen zur Quelle, an der wir Kraft
schöpfen dürfen durch die Begegnung mit Jesus in
seinem Wort und in der Hl. Kommunion, dem Brot
des Lebens und durch die Begegnung miteinander.
Es hilft uns, an das Versprechen Jesu zu glauben:
„Ich bin bei euch alle Tage“.
Im Gebet mit Euch/Ihnen verbunden,
Pfarrer Heinz Purrer

Krankenkommunion
Wer krankheitsbedingt einen
Gottesdienst nicht besuchen
kann, aber gerne die Kommunion
empfangen würde, kann sich im
Pfarrsekretariat melden, um einen Krankenkommunionbesuch
zu vereinbaren.
Die Pfarrsekretärin Irmgard Bogenhuber
steht als erste Anlaufstelle zur Verfügung. Sie ist
jeden Donnerstag im Pfarrheim/Pfarrbüro und
ansonsten per Telefon unter der angeführten
Handynummer erreichbar.
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Für den Inhalt verantwortlich:
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FRAUEN IN DER BIBEL
MARIA
die Frau, die Jesus
am nächsten stand

3
Schwer muss es für Maria gewesen sein angesichts
eines Kindes, das schon früh „anders“ ist, dessen späteres Auftreten als Wanderprediger niemand in Nazareth versteht und um dessen Leben sie schließlich
ernsthaft fürchten muss.
Wie ein Affront wirkt sein Verhalten, als sich Jesus
von seiner Mutter und seiner Verwandtschaft abgrenzt, um seinen Weg gehen zu können. Andererseits werden viele gemeinsame, vielleicht sehr
vertraute Situationen in den Evangelien gar nicht erwähnt. Wie verbunden mögen Maria und Jesus in
seinen gut 30 Jahren gewesen sein?

Ein junges Mädchen, erst fragend vor dem Engel,
dann nachdenklich mit dem Neugeborenen im Arm:
So sehen wir Maria im Advent und zu Weihnachten.
30 Jahre später: Stumm und schmerzgebeugt angesichts einer unsagbaren Tragödie. In unserer Pfarrkirche, wie in so vielen anderen:
In Gold gekleidet und gekrönt. Wer war die Frau, der
Mensch „hinter“ all den Darstellungen, hinter den
wenigen biblischen Erwähnungen?
Marias unbekannte Spuren
Nur selten wird Marias Alltag als Mutter bedacht.
Sie war es doch, die den kleinen Jesus liebevoll versorgt und gepflegt hat, sein Brot gebacken, ihm Geschichten erzählt und ihn beten gelehrt hat! Mit ihrer
Erziehung hat sie wohl auch sein Denken maßgeblich
geprägt.
Wer weiß, wie viel von Marias Menschlichkeit, ihrer
Güte und ihrem Gottvertrauen letztlich in Jesu Botschaft eingeflossen sind?
Ein schwer verständlicher Sohn
Vermutlich denken wir uns Jesus einfach als
„braves“ Kind. Aber wird ein Gottessohn ganz
ohne die Mühen einer Pubertät, eines Entwicklungsweges erwachsen? Wenn nicht:
Wie geht man als Mutter um mit einem Sohn mit
göttlichem Auftrag?

Einen Hinweis auf eine große Nähe gibt uns die Leidensgeschichte, denn Maria setzt sich der Qual (und
auch der Schande!) aus, ihrem Sohn auf dem Kreuzweg zu begegnen und bis zu seinem letzten Atemzug
in seiner Nähe zu bleiben. Am Kreuz spricht er noch
seinen letzten Willen für sie aus: Ab nun soll sich
Johannes um seine Mutter kümmern.

Die Frau neben Vater, Sohn und Hl. Geist
Viele Jahrhunderte lang verkörperte Maria die weiche, die weibliche Seite Gottes. Zwar mochte ein
strenger Gott über die Menschen richten, aber da war
auch noch die Frau aus Nazareth, eine von ihnen! In
aller Not, in aller Sorge schaute die „Himmelmutter“
gütig auf die Menschen und verstand die Bürden ihres Lebens.

Was bleibt?
Durch den längst fälligen Wandel des alten Gottesbildes ist manche Aufgabe Marias in den Hintergrund gerückt.
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RÜCKBLICK

Neben verschiedenen Zugängen gläubiger Menschen bleibt Maria aber...
- eine Frau, die ganz im Vertrauen auf Gott lebte
und ihre Kraft von ihm bezog
- die Frau, die mit Jesus in Liebe durch alle Höhen
und Tiefen ging, ihn kennt und ihn uns näher bringen kann
- die ganz besondere Heilige, an deren Mütterlichkeit wir uns wärmen dürfen, die trösten und bestärken kann
Die Vorstellung, unsere Familien unter Marias
Schutz(mantel) zu wissen, kann auch heute noch
Geborgenheit geben.

Und wer sich vertrauensvoll an Maria wendet mit
dem Gefühl: „Sie wird ja verstehen, wie es mir
geht“ – der/die betet sicher im Sinne ihres Sohnes.
Susanne Zehetner

ÜBERBLICK —
Corona-Zeit in unserer Pfarre
„Ich hab grad so viel anderes um die Ohren – da
ist das Pfarrleben grad mein allerkleinstes
Anliegen!“
„Mir ist bewusst geworden, wie vergleichsweise
gut unsere Situation hier ist!“
„Ich vermisse die Begegnungen – die Treffen, die
Pfarrcafés, ja selbst das Händeschütteln nach
dem Gottesdienst!“
Das sind ein paar der Antworten auf die Frage,
wie Mitglieder unserer Pfarre die Corona-Zeit
erleben.
Das Pfarrleben wirkt ausgedünnt, stellten wir bei
einem Austausch von Pfarrgemeinderatsmitgliedern fest. Die Atmosphäre in der Kirche mit
den Sicherheitsvorkehrungen fühlt sich nach wie
vor fremd an. Gemeinschaft zu erleben ist schwieriger geworden.
Die Betroffenheit, Unsicherheit, zum Teil auch
Hilflosigkeit angesichts der Veränderungen erlebte
nicht nur ich zunächst lähmend. Erst nach und
nach kam wieder die Energie, zu überlegen, was
uns im Pfarrleben wichtig ist und worauf wir
achten wollen:
• Besinnung auf die wichtigen Dinge in unserem
Leben,
• das Gebet als Möglichkeit des Kraftschöpfens,
• die Gemeinschaft zu pflegen und
• da zu sein für Menschen, die uns brauchen.

Kleine Anregungen, wie wir unser Pfarrleben trotz
der notwendigen Einschränkungen spüren können
und in kleinem Rahmen „geschützte“ Begegnungen
unterstützen können, haben wir umgesetzt:
• Während des Lockdowns wurden in der Kirche
besinnliche Texte aufgelegt für alle, die während
der Woche die leere Kirche zur Besinnung nutzten.
• Viele freuten sich über die Palmbuschen, die in
dieser Zeit gebunden und verteilt wurden.
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• Mit Telefonkontakten und Austausch auf Intenet-

•

•

•

•

plattformen überbrückten wir die Socialdistancing-Phase.
Als es dann wieder möglich war, Gottesdienste in
unserer Kirche zu feiern, erweiterten wir das
Platzangebot unseres kleinen Kirchenraumes
durch Sitzplätze im Freien, damit alle, die persönlich am Gottesdienst teilnehmen wollten, dies
auch konnten. Eine neu angeschaffte Lautsprecheranlage ermöglichte das Mitfeiern im Freien
und seit einiger Zeit auch im Pfarrheim.
Die Ministrant/innen, Organist/innen,
„Liturgiebeauftragte“, … und neu auch der
„Willkommensdienst“ halfen / helfen jeweils mit,
dass die Gottesdienste auch als ein feierliches Gemeinschaftserlebnis wahrgenommen werden.
Nach dem Gottesdienst nahmen bzw. nehmen wir
uns bewusst Zeit für ein kurzes Gespräch miteinander, manchmal auch für einen kleinen Umtrunk im Freien.
Gartenbänke vor dem Pfarrheim und beim Friedhof luden und laden seit Sommerbeginn ein zum

Verweilen und vielleicht einem kleinen Plausch
miteinander.
• Die Homepage der Pfarre war / ist mehr denn je
eine wichtige Informationsquelle für aktuelle
Mitteilungen; ebenso der Schaukasten beim
Pfarrheim.
• Einige versuch(t)en eine Annäherung an die
Frage, was für uns gerade jetzt als Christen
wichtig ist, indem wir gemeinsam eine Runde
gingen, uns zu einem Text / einer Bibelstelle
austauschten und gemeinsam jausneten.
Die kommende Advent- und Weihnachtszeit fordert uns heraus, die Frohbotschaft Jesu spürbar
und greifbar zu machen, auch wenn das Spüren
und
Greifen auf
Grund
der
CoronaSchutzbestimmungen derzeit so schwierig umzusetzen ist.
Ich wünsche uns eine lebendige christliche Gemeinschaft auch über unsere Pfarrgrenzen hinaus!

Kräutersegnung
Erstmals wurden in unserer Pfarrkirche zu Mariä
Himmelfahrt Kräuter gesegnet.
Ein schönes Fest, das hoffentlich auch bei uns zur
Tradition wird.
Gertrud Scharinger

Erntedankfest
und Vorstellen der Erstkommunionkinder
Endlich wieder Kinder und Familien in der Kirche!
Die Kirche so voll, wie es die Abstandsregeln
erlaubten; auch vor der Kirche Mitfeiernde – ein
schönes Gemeinschaftserlebnis!
Der Dank für das, was uns geschenkt ist, wurde
durch die Erntekrone, durch Texte und Beiträge
von Kindern und Erwachsenen zum Ausdruck
gebracht.
Nach der kirchlichen Feier blieben viele noch im
Gespräch vor der Kirche stehen und genossen
das „bescheidene“ Zusammensein, denn leider
mussten wir diesmal das Pfarrfest coronabedingt
entfallen lassen.
Maria Aistleitner

Maria Aistleitner
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Erstkommunion 2020

Am 18. Oktober durften die zwei dritten Klassen der
Volksschule
Kirchberg endlich Erstkommunion
feiern. Wir trafen uns vor der Schule und die Musikkapelle begleitete uns in die Kirche.
Was die Erstkommunionkinder am Schönsten fanden:
„…. dass wir endlich feiern konnten“
„…. dass meine Oma und Opa dabei waren“
„…. dass ich eine Kinderbibel bekommen habe“
„…..dass wir so viele Lieder gesungen haben“
„…. dass ich das 1. Mal die Hostie bekommen habe“
„…. dass wir so einen guten Kuchen bekommen haben“
Schön, dass wir miteinander feiern konnten!
Irmi Bogenhuber

Martina Pühringer

Heinz Purrer

VORSCHAU - EINLADUNGEN
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Advent und Weihnachten
in unserer Pfarre
Licht-erhelltes, Weihnachtslieder-erfülltes und emsiges Getriebe auf Weihnachtsmärkten, Punschständen, Weihnachtsfeiern und Einkaufsstraßen - so
kennen wir die Vorweihnachtszeit der vergangenen
Jahre.
Dieses Jahr verlangen steigende Coronazahlen ein
„Herunterfahren“ der zunehmend hektischeren Vorweihnachtszeit. Das habe auch eine gute Seite,
meinen nicht wenige.
Was aber tatsächlich die dunklen Seiten des Lebens
erfahren lässt, sind die finanziellen Sorgen, die Unsicherheit um den Arbeitsplatz, die Sorgen um die
Weiterführung des Betriebes, die Gefährdung der
Gesundheit, das sich Einsam- und Isoliert-fühlen.
Notgedrungen fragen wir uns, was in unserem Leben wohl wirklich wichtig ist und was uns Halt
geben kann in dieser unsicheren Zeit.
Die Enge der Angst überwinden, aus einer Zuversicht heraus Neues wagen und uns dabei gegenseitig

ermutigen. Als christliche Gemeinschaft wissen
wir, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott bei uns
ist, wir können Zuversicht schöpfen aus seinem
Dasein und wir können uns gegenseitig stärken.
In unserer Pfarre möchten wir auch in diesem Advent wieder anbieten, zur Ruhe zu kommen, sich
auf das Wesentliche unseres Lebens zu besinnen,
aus der Dunkelheit heraus die Bedeutung eines
Lichtes zu erfahren:
Sie werden in der Adventzeit wieder besinnliche
Texte und Anregungen für den Advent und
Weihnachten in der Familie auf dem Zeitschriftentisch in unserer Kirche finden. Wir laden Sie
ein, diese Texte mitzunehmen und / oder die
Stille des Kirchenraumes für eine kurze Besinnung zu nutzen.
Gottesdienste und Feiern haben in dieser Zeit der
eingeschränkten persönlichen Begegnung einen
besonderen Stellenwert.
Maria Aistleitner

Wir laden Sie zu folgenden Feiern ein:
Bei allen geplanten Veranstaltungen muss mit kurzfristigen Änderungen gerechnet werden – die
Änderungen finden Sie jeweils auf der homepage unserer Pfarre (http://pfarre-kirchberg-linz.at)
und im Schaukasten beim Pfarrheim.
Adventkranzsegnung

Nikolausfeier

am Samstag 28. November
um 17.00 Uhr
in der Kirche

am Samstag 5. Dezember
um 17.00 Uhr
in der Kirche

Verkauf von selbstgebackenen Keksen vor
und nach der kirchlichen Feier.

In einer Lichterfeier für
Familien und Kinder erinnern
wir uns an den
Heiligen aus Myra, der sich
für Menschen in Not eingesetzt und Gutes getan hat.
Wir erwarten auch den
Besuch des Nikolaus, der
kleine Geschenke für Kinder
mit dabei hat.

Es werden keine Adventkränze verkauft!
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Mütterrunde
der Pfarre Kirchberg
Die derzeitige Corona-Situation lässt uns doch
ein wenig skeptisch in die Zukunft blicken und
„vorsichtig“ planen:
Selbstgebackene Kekse
wollen wir diesmal nicht im Pfarrheim, sondern
zu Hause backen. Verkauft werden sie dann am
28. November - dem Tag der Adventkranzsegnung.
Kinderwortgottesdienste im Advent
wollten wir am 1. und 3. Adventsonntag mit euch,
liebe Kinder feiern. Leider geht das zur Zeit
wegen
nicht.
Falls es doch möglich sein wird, bekommt ihr in
der Schule und im Kindergarten eine Einladung.
Christina

Rorate Messe
am Donnerstag, 17. Dezember
um 6.30 Uhr
in der Kirche
Diese wird nach altem Brauch nur bei Kerzenschein
gefeiert und bringt in besonderer Weise die Sehnsucht nach der Ankunft Gottes in der Welt zum
Ausdruck.
Anschließend sind alle zu einem gemütlichen Frühstück eingeladen, entsprechend der COVID 19
Bestimmungen.
Kinderkrippenandacht
am 24. Dezember
um 15.00 Uhr und 16.00 Uhr
in der Kirche.
Die Weihnachtsmette
feiern wir am 24. Dezember
um 21.45 Uhr
in der Kirche.

Die Jahresschlussfeier
findet am 31. Dezember
um 17.00 Uhr
in der Kirche statt.

Die „Weihnachtsrunde“
wird voraussichtlich am 10. Dezember in Form
eines gemeinsamen Spazierganges stattfinden.
Weitere Termine und Aktivitäten
(wie z.B. Stadtführung in Linz, Wanderung zum
Schober, Abendmeditation im Dom, Maiandacht)
wollen wir erst später vereinbaren.

Ich hoffe, dass wir uns in gewohnt gemütlicher
Runde zumindest bei einigen Terminen treffen
können!
Marianne Kirchberger

VORSCHAU - EINLADUNGEN
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Wie jedes Jahr bringen wir in der ersten Januarwoche die frohe Botschaft von Haus zu Haus. Durch
Sternsinger-Spenden werden rund 500 Sternsingerprojekte in den Armutsregionen in Afrika, Asien und
Lateinamerika umgesetzt.

Von 2. bis 5. Januar 2021 gehen Kasper, Melchior, Baltasar und der Sternträger mit einer Begleitperson
in der Pfarre von Haus zu Haus und am 6. Januar 2021 geben wir noch einmal in der Kirche unser
Bestes.
Wir freuen uns über alle Kinder, Jugendliche,
junge und alte Erwachsene – jeder ist herzlich
willkommen als Sternsinger oder Begleitperson
mitzuwirken.

Bitte meldet euch bei Thomas Haim
(0664 2425230 oder T.Haim@3DSE.at).
Zur Vorbereitung wird es zwei Proben
im Pfarrheim Kirchberg geben
die Proben sind am
Sonntag, den 20. Dezember 2020
um ca. 11.00 Uhr (nach der Messe) und
am Mittwoch, den 23. Dezember 2020
um 17.00 Uhr.
Wir bedanken uns im Voraus für die offenen Türen,
die freundliche Aufnahme und die großzügigen Spenden!

STAMMTISCH

Thomas Haim

FÜR BETREUENDE UND PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Dieses Angebot ist für alle gedacht, die zu Hause
Angehörige oder Freunde begleiten, betreuen und umsorgen.
Nehmen Sie sich Zeit um in ruhiger Runde ihre
Erfahrungen zu teilen und mit anderen auszutauschen.
Der Stammtisch gibt Ihnen dazu die Möglichkeit.

TERMINE:
10.12.2020

14.01.2021
11.02.2021
11.03.2021

Immer von 17 – 19 Uhr im kath. Pfarrheim.

08.04.2021

Begleitet werden Sie von Brigitta Michetschläger
und Maria Pilsl.

06.05.2021
10.06.2021

Coronabedingt kann es zu kurzfristigen Absagen der Termine kommen. Änderungen
werden auf Homepage und Plakaten der Gemeinde bekanntgegeben.
Brigitta Michetschläger
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Bleiben wir verbunden, trotz verordneter Distanz
und Abstandregeln.
Wir werden die Nähe nicht verlieren, zueinander
nicht und auch zu Gott nicht.
Ingrid Haim

Was soll ich denn
jetzt sagen?

Wir beginnen ein neues kfb-Arbeitsjahr mit vielen Fragezeichen und Unsicherheiten. Das
Coronavirus hat unser Leben durcheinandergewirbelt. Wir haben gelernt, damit umzugehen.
Und wir haben im besten Fall erkannt, was wirklich zählt. Dazu zählt die Verbundenheit untereinander, gerade auch in einer Gemeinschaft wie
der Katholischen Frauenbewegung.
In diesen Tagen, wenn Gewohntes und Vertrautes nicht mehr selbstverständlich ist, taucht die
Frage auf: Was ist wirklich wichtig? Und was
nicht. Worauf kommt es wirklich an?
Mit der Kampagne "Zeit zu leben" möchten wir
die Wahrnehmung der kfb in der Öffentlichkeit
erhöhen und auf unsere vielseitigen Angebote
und Tätigkeiten aufmerksam machen.
In Filmen und auf Postern erzählen Beate, Barbara, Christa, Valentina und Brigitte, was sie an der
kfb schätzen und laden andere Frauen ein, auch
mitzumachen. Dabei beantworten sie je eine Frage, die ihnen persönlich am Herzen liegt. Die Videoclips von Valentina, Brigitte und den anderen
Botschafterinnen gibt es zum Anschauen auf
www.kfb-zeitzuleben.at
Vor allem auch jüngere Frauen sind eingeladen,
sich dem größten Frauennetzwerk in Oberösterreich anzuschließen und sich einzubringen! Die
kfb ist eine Gemeinschaft, in der Frauen miteinander verbunden sind. Diese Verbundenheit
werden wir weiter pflegen, auch wenn in nächster Zeit keine größeren Veranstaltungen und
gesellige Zusammenkünfte stattfinden können.

Warum sieht man den lieben Gott nicht?
Wer hat denn Jesus
angenagelt?

Wenn der Hamster stirbt ...
...oder gar der Urli-Opa?
Und sind die Geschichten
in der Kinderbibel wirklich wahr?
Kinder können uns mit ihren Gedankengängen
erstaunen, erfreuen – und in Verlegenheit bringen.
Dabei ist es nicht immer einfach, kindgerecht und
dem Ernst der Frage entsprechend zu antworten.
Wenn Sie zu Themen dieser Art eine Frage haben
und diese unkompliziert mit jemandem besprechen möchten, können Sie ein neues Angebot
unserer Pfarre nutzen:

Susanne Zehetner,
Religionspädagogin,
Fortbildnerin auf der
Pädagogischen Hochschule
Linz (inzwischen in Pension),
Thürnau, steht gerne für ein
Gespräch zur Verfügung.
Tel: 0650 280 1975

Im neuen Jahr ist wieder ein
Gesprächsabend zur Religiosität von Kindern im
Pfarrheim geplant.
Der Termin wird noch bekannt gegeben.
Susanne Zehetner

VORSCHAU - EINLADUNGEN
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Warum ich gerne ministriere!
Wir haben unsere Mini’s gefragt, warum
sie gerne ministrieren. Hier sind ihre Antworten:

Hallo!
Die Pfarre sucht Kinder, die Lust haben,
MinistrantIn zu werden!

"Was mir am Ministrieren gefällt ist, dass ich
beim Gestalten der Messe helfen darf. Weiters
habe ich viel über den Aufbau von Kirchen und
das Kirchenjahr gelernt."
Daniel Kemf

Was machen Mini‘s (so nennen wir uns) denn eigentlich?
Die wichtigste Aufgabe der Mini‘s ist das Ministrieren zu Gottesdiensten aller Art. Das sind die
Sonntagsgottesdienste, Hochfeste (z.B.: Weihnacten,
Ostern, …), sowie Hochzeiten und Begräbnisse.

"Ich ministriere gerne, weil es lustig ist, ich andere Ministranten treffe und vom Altarraum
einen besseren Überblick habe. Auch bei großen Feiertagen zu ministrieren, macht Spaß."
Sebastian Kemf
Mir sind ein paar Dinge eingefallen, warum ich
gerne ministriere:
Beim Ministrieren kann ich dem Herrn Pfarrer
helfen.
Da kann ich Gott besonders nahe sein.
Ein Highlight ist für mich das gemeinsame Ministranten-Kekse-Backen zu Weihnachten.
Beim Ministrieren gibt es viele interessante
„Dienste“ - am liebsten mache ich Gabenbereitung.
Marie Scheiblhofer
Ich möchte Ministrantin sein und war auch
schon einmal dabei, weil ich dem Pfarrer helfen
darf. Mein Bruder Xaver oder Lukas müssen
mir noch zeigen wie es geht.
Klara Pichler
Ich bin gern Ministrant, weil ich dem Pfarrer
helfen darf, ganz vorne sitze, alles sehe und die
Kutte anziehen darf.
Xaver Pichler

Beim Gottesdienst helfen wir bei der Gabenbereitung oder läuten mit Glocken und zu den Hochfesten
tragen wir außerdem das Weihrauchfass oder das
Weihwasser. Wenn Du sehen möchtest, wie das alles
geht, setzte dich bei den Messen doch einfach auf
einen der Sessel ganz vorne.
Damit immer genug Ministranten da sind, gibt es
einen Ministrantenplan. Eigentlich wirst Du ungefähr alle 3-4 Wochen eingeteilt sein.
Wegen Covid werden zurzeit nur zwei Mini’s eingeteilt und es sollten nicht mehr als vier Mini‘s gleichzeitig sein.
Sobald es Covid wieder zulässt, findet ungefähr
alle 8 Wochen eine Ministrantenstunde statt. Dabei
schauen wir uns Dinge an, die zum Gottesdienst gehören, plaudern und haben einfach Spaß.
Wir würden uns freuen, wenn Du zu unserer Gruppe
gehören möchtest!
Wenn Du oder Deine Eltern noch Fragen haben,
kannst Du gerne unseren Gruppenleiter Lukas Radschiener fragen.
Seine Telefonnummer: 0699-12121154
Heinz Purrer
Lukas Radschiener
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PFARRKALENDER

Dezember 2020 - März 2021
KIWGF = Kinderwortgottesfeier

Sa. 28.11.
So. 29.11.
Sa. 05.12.
So. 06.12.
Di. 08.12.
So. 13.12.
Do. 17.12.
So. 20.12.
Do. 24.12.
Do. 24.12.
Do. 24.12.
Fr. 25.12.
Sa. 26.12.
So. 27.12.
Do. 31.12.
Do. 31.12.
So. 03.01.
Mi. 06.01.
So. 10.01.
So. 17.01.
So. 24.01.
So. 31.01.
So. 07.02.
So. 14.02.
Mi. 17.02.
So. 21.02.
So. 28.02.
So. 07.03.
So. 14.03.
So. 21.03.
So. 28.03

17:00
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
06:30
10:00
15:00
16:00
21:45
10:00
10:00
10:00
17:00
17:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
19:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Adventkranzsegnung
Hl. Messe (event. KIWGF)
Hl. Messe
Wortgottesfeier
Hl. Messe (event. KIWGF)
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Jahresschlussandacht
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe in Pasching
Hl. Messe
Hl. Messe u. KIWGF
Hl. Messe
Hl. Messe u. KIWGF
Hl. Messe
Hl. Messe

1. Adventsonntag
Nikolausfeier
2. Adventsonntag
Maria Empfängnis
3. Adventsonntag
Rorate
4. Adventsonntag
Kinderkrippenandacht 1
Kinderkrippenandacht 2
Hl. Abend - Christmette
Christtag
Hl. Stephanus
Altjahrstag
Punsch zum Jahresausklang
Hl. Drei Könige
Taufe des Herrn

Kerzenweihe / Blasiussegen
Faschingsgottesdienst
Aschermittwoch
1. Fastensonntag
2. Fastensonntag
3. Fastensonntag
4. Fastensonntag
5. Fastensonntag
Palmsonntag

Es muss mit kurzfristigen Änderungen gerechnet werden.
Die Änderungen finden Sie jeweils auf der Homepage der Pfarre (http://pfarre-kirchberg-linz.at)
und im Schaukasten beim Pfarrheim.

