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Auf ein Wort...
Liebe Gemeindemitglieder,
diesmal haben Sie mit dieser Ausgabe wieder einen „richtigen“ Gemeindekurier in Händen. Die letzten beiden „Notausgaben“ sollen auch
solche bleiben; ich glaube, alle erhoffen sich bessere Zeiten.
Das Jahr 2020 wird vielen lange in Erinnerung bleiben. Das neuartige
Virus, im Juni fast für erledigt erklärt und im Oktober mit voller Wucht
zurückgekehrt hat unser aller Leben völlig auf den Kopf gestellt, unseren Lebensalltag und –rhytmus völlig verändert, einige Zweige der
Wirtschaft stark geschädigt, einige sicher von Ihnen auch in Kurzarbeit
oder Arbeitslosigkeit gedrängt.
Es wird uns auch in der „stillsten Zeit im Jahr“ begleiten; sei es durch
Ausgangsbeschränkungen, Defizite in der Geldbörse beim Einkaufen
der Geschenke, bei Ausfällen von Advent- und Weihnachtsfeiern und
vieles mehr.
Dennoch: über all dem steht der Stern von Bethlehem, der die Menschen durch 2000 Jahre hindurch begleitet hat; durch gute und schwere Jahrzehnte und Jahrhunderte und auch noch lange nach uns leuchten wird. „Fürchtet euch nicht“ ist die Botschaft der Engel des Heiligen
Abends. Engel, Stern, Krippe und so vieles mehr stehen dafür, dass
auch die schlimmen Ereignisse von 2020 vorbei gehen werden und der
auf uns herabschaut, der „die Zeit in Händen hat“.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!
Pfarrer und Presbyterium
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Der Gottesdienst an Heilig Abend
Der mit Abstand am besten besuchte Gottesdienst jedes Jahr ist der
am 24. Dezember.
Leider macht Covid19 heuer auch vor diesem nicht Halt, und wir müssen die Vorschriften bzgl Hygiene und Abstand einhalten. Daher hat das
Presbyterium folgendes beschlossen:
Der Gottesdienst findet am Heiligen Abend zweimal nacheinander in
gleicher Form und mit gleichem Inhalt statt: um 15:30 und um 16:30.
Er wird deutlich kürzer als sonst; sollten die Vorschriften so bleiben wie
im November wird es leider weder Chor noch Gemeindegesang geben.
Zu beiden Gottesdiensten müssen Sie sich anmelden.
Bitte tun Sie dies bis zum 14.12. per email (pfarramt@linz-hb.at), per
Telefon (0732-380803), per Post (Haidfeldstr. 6, 4060 Leonding) oder
persönlich im Pfarramt, z.B. nach den Gottesdiensten Anfang Dezember. Geben Sie bitte an, welchen der beiden Gottesdienste Sie besuchen möchten und mit wieviel Personen Sie kommen.
Wir haben in der Kirche der Abstandsregeln wegen nicht sehr viele
Sitzplätze und müssen diese zuteilen. Sollten mehr BesucherInnen
kommen als wir Plätze haben, wird der Gottesdienst simultan in den
Pfarrsaal per Video übertragen.
Am Kircheneingang werden Sie von GemeindevertreterInnen empfangen, die Sie zu Ihrem Platz einweisen. Leider ist es virusbedingt heuer
nicht anders möglich;
Dennoch laden wir herzlich zu beiden Gottesdiensten ein!!!
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasenschutz mit.
Wir hoffen sehr, dass dies eine einmalige Situation für uns bleiben
möge!
Das Presbyterium
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Hoffnung für die Verzweifelten
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über
denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du weckst
lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man
sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn
man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange
auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers
zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn
dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und
vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und
er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf
dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er&#39;s stärke und
stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.
(Jesaja 9, 1-6)
Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden
Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Es
geht wirklich über alles Begreifen: Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil
und Erlösung bringen.
(D. Bonhoeffer)
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30 Jahre Gemeinde-Kurier

1991 - 2021

Liebe Leserinnen und Leser der Gemeinde- Zeitschrift!
Die 200. Ausgabe des Gemeinde-Kuriers liegt in Ihren Händen.
Kaum zu glauben, dass seit dem Jahr 1991 regelmäßig eine
Zeitschrift mit 500 Stück erscheint. 30 Jahre Information an Sie.
Zugegeben, die ersten Ausgaben beschränkten sich zunächst auf die
notwendigsten Informationen aus dem Gemeindeleben u. wurde von
Pfr. Schreiber und Susanna Weber mühevoll jedes Monat mit neuen
Inhalten und Ideen zusammengestellt. (anfangs 12x im Jahr) Später
wurde der Entwurf zum Verfassen an Florian Pühringer weitergegeben,
geschrieben, retourniert, geprüft, korrigiert u. von Willi Hergeth zum
Kopieren weiter geleitet, gefaltet u. abgeholt, von Gemeindemitgliedern adressiert, zur Post gebracht und dann versendet. Es waren bis
zu sieben Personen vom Entstehen bis zum Versand beschäftigt. Alle
Arbeiten wurden und werden bis heute ehrenamtlich durchgeführt.
Aus bescheidenen Anfängen hat sich vor genau 30 Jahren im Laufe
der Zeit eine sehenswerte, wichtige Zeitschrift entwickelt, die alle
Gemeindemitglieder erreicht und mit verschiedensten Daten informiert: Gottesdienst- Termine, Veranstaltungs- Termine aller Art,
Rückblick und Vorschau, Berichte über das gesamte Gemeindeleben.
Inzwischen wurden ca. 100.000 Stück gedruckt und versendet. Alle
bisherigen Exemplare ergeben eine Höhe von über hundert Metern!
Ab der Ausgabe 1/2020 gestalten nur mehr drei Personen den
Gemeinde- Kurier. Dann geht er zum Druck, wird von Edith
Schreiber kuvertiert, adressiert, zur Post gebracht und versendet.
Der Gemeinde- Kurier war immer und ist nach wie vor gratis für Sie.
Wir erlauben uns in dieser Ausgabe einen Einzahlungsschein für
eine freiwillige Druck- und Versandkostenspende beizulegen und
danken Ihnen allen für Ihr Verständnis und Ihre Spende.
Ihr Redaktions- Team
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Liebe Pfarrgemeinde,
als Kurator möchte ich trotz Corona allen einmal DANKE sagen.
Ich bin gerne Kurator dieser Pfarrgemeinde, weil unsere Kirche ein offener, toleranter Ort ist, wo jeder willkommen ist, das macht mich:
Glücklich – Stolz + Dankbar.
Danke, für die vielen guten Worte die ich mit euch reden kann.
Danke für die Gespräche, die mir viel Freude bereitet haben.
Danke für die lobenden Worte, die ich von euch bekommen habe.
Danke all denen, die sich für unsere Gemeinde einsetzen.
Danke dem Presbyterium für die gute Zusammenarbeit.
Danke allen GemeindevertreterInnen für ihre Mitarbeit.
Danke an alle HelferInnen, die dazu beitragen, dass so vieles in der
Pfarrgemeinde funktioniert; sei es der Kirchencafé, Kaffee für Pensionisten, Handarbeitskreis, „Nudelrunde“, Kirchenchor, Kinder-GD u. Betreuung, Advent- Gemeindefest, Blumenschmuck, Saal-Verantwortliche,
KH- Seelsorge, Stadt- Diakonie, Gestaltung der Home Page, Weltgebets- und Frauentag, Basare, Organisten... leider wegen Corona einiges
abgesagt. Mir ist es wichtig, die Gemeinde zu unterstützen, mit Astrid
des öfteren einen Familien- Gottesdienst mit der Gemeinde zu feiern
und auch musikalisch etwas beitragen zu dürfen.
Danke unserem Pfarrer, der die Gottesdienste wunderbar gestaltet,
Danke für die Konfirmandenarbeit, Abendmahl, Chorgesang, Feste,
Taufen, Beerdigungen, Trauungen, Seelsorgedienste, GemeindeKurier, Synode, Ökumene… durch Corona vieles ausgefallen.
Ein Aufruf an all diejenigen, die nicht mehr in die Kirche kommen.
Es wäre schön, wenn wir den einen oder anderen wieder mal in
der Pfarrgemeinde sehen, sie begrüßen, mit ihnen reden könnten.
Kommen Sie doch einfach vorbei. Jeden Sonntag feiern wir um
09:30 Uhr Gottesdienst. Alle sind eingeladen. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen. Sie sind herzlich willkommen.
Das Wohlergehen unserer Pfarrgemeinde liegt mir sehr am Herzen.
„Bis wir uns wiedersehen, halte Gott Euch fest in seiner Hand!“
Ihr Kurator Johann Lamb
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Aktuelles
Wir blicken zurück….
…..auf das, was Gemeinde eigentlich ausmacht und was entfallen
musste: auf geschlossene Sonntage im Frühjahr ohne Gottesdienst/
Kindergottesdienst, auf ausgefallene Seniorencafés, Handarbeitsrunden, Chorproben und –auftritte, auf die entfallene Konfirmation, den
Osterbasar, Kirchenkaffees und vieles mehr. Wir können nur hoffen,
dass all das wieder bald beginnen kann und fröhliche „Auferstehung“
feiert. Feiern können wir hoffentlich auch bald wieder das Abendmahl,
das momentan wegen des Virus ausgesetzt wurde.
Wir blicken voraus….
…… auf nichts Konkretes, da sich die Situation monatlich ändern kann.
Wir hoffen, dass der Kindergottesdienst am 6.12. wie geplant stattfinden kann, der Kanzeltausch mit Leonding AB am 4. Advent, ebenso der
Ökumenische Gottesdienst in St. Michael am 24. Jänner (unsere Kirche
bleibt da geschlossen), die nachgeholte Konfirmation am 11. April und
so vieles mehr. Wir werden Sie stets informieren, sobald Änderungen
jeder Art eintreten.
Wir gratulieren sehr herzlich allen Gemeindemitgliedern, die im Dezember, Jänner und Februar Geburtstag haben.
Alles Gute!
Aus der Gemeinde verstorben sind:
Hildegard Spiess
Helene Huber
Erna Straßmayer
Berta Leinweber
Eva Schäfer
Otto Johler
Katharina Volb
Ella Lehner
(Angaben seit dem letzten Gemeindekurier)

Gottesdienste
Bis vorerst einschl. 6. Dezember finden
KEINE Gottesdienste statt

Dezember
13.

09:30

3. Advent

Schreiber

20.

09:30

4. Advent

Schreiber

24.

15:30
16:30

Nur mit Anmeldung!

Schreiber

25.

09:30

Schreiber

27.

09:30

Schreiber

03.

09:30

Lamb/Blum

10.

09:30

Schreiber

17.

09:30

Schreiber

24.

09:30

31.

09:30

Jänner

Ökum.Gottesdienst in. St. Michael
Schreiber

Februar
07..

09:30

Schreiber

14.

09:30

Lamb/Blum

21.

09:30

Schacht

28.

09:30

Schreiber

