
Gottesdienstordnung  

Steyr und Linz -- November und Dezember 2020 

 

 

Steyr – Kapelle St. Florian Linz – Kapelle hl. Margareta Maria Alacoque 
        
Fr 4.12. Herz-Jesu-Freitag 17h00 hl. Stunde  

18h00 hl. Messe  
    

Sa 5.12. Herz-Mariä-Sühnesamstag 9h00 hl. Stunde (Betrachtung und 
Rosenkranz) 
10h00 hl. Messe   

    

So 6.12. 2. Adventssonntag 8h30 hl. Messe 
10h00 hl. Messe 

So  6.12. 2. Adventssonntag 9h00 hl. Messe (PRB) 
10h30 hl. Messe (PRB) 

Mo  7.12 Rorate-Messe (mit Kerzen) 18h00     
Di 8.12. Unbefleckte Empfängnis 

- Gebotener Feiertag - 
8h30 hl. Messe 
10h00 hl. Messe 
Anschließend Anbetung des 
Allerheiligsten -  Goldene Stunde 

Di 8.12. Unbefleckte Empfängnis 
- Gebotener Feiertag - 

9h00 hl. Messe (PRB) 

10h30 hl. Messe  (PRB) 

Anschließend Anbetung des 
Allerheiligsten -  Goldene Stunde 

        
        
So  13.12.  3. Adventssonntag 8h30 hl. Messe (PGP) 

10h00 hl. Messe (PGP) 
Anschließend Katechismusgruppen 

So  13.12. 3. Adventssonntag 9h00 hl. Messe 
10h30 hl. Messe 

        
        
So  20.12.  4. Adventssonntag 8h30 hl. Messe (PGP) 

10h00 hl. Messe (PGP) 
Anschließend Katechismusgruppen 

So  20.12. 4. Adventssonntag 9h00 hl. Messe 
10h30 hl. Messe 
Anschließend kurze Anbetung in 
den Anliegen der Kirche 

        
        
Do  24.12. Weihnachtsvigil 21h15 Krippenfeier 

22h00 hl. Messe  
So  24.12. Weihnachtsvigil  

Fr 25.12. Weihnachtsfest 
- Gebotener Feiertag - 

8h30 hl. Messe (P Frey) 
10h00 hl. Messe (P Frey) 
 

Fr 25.12. Weihnachtsfest 
- Gebotener Feiertag - 

9h00 hl. Messe 
10h30 hl. Messe 

Sa 26.12. Hl. Stephanus 8h00 hl. Messe  
17h00 hl. Messe 

Sa 26.12. Hl. Stephanus 10h30 hl. Messe   

So  27.12.  Sonntag nach Weihnachten 8h00 hl. Messe, anschließend 
Kindersegnung, sowie Segnung des 

So  27.12.  Sonntag nach Weihnachten 10h30 hl. Messe  
anschließend Kindersegnung, sowie 



Johannisweins 
17h00 hl. Messe 

Segnung des Johannisweins 
 

        
Sa  31.12.  Silvester 18h00 hl. Messe 

Anschließend 1 Std Anbetung 
Sa  31.12.  Silvester  

So  1.1.  Oktav von Weihnachten/Neujahr 
- Gebotener Feiertag -  

8h30 hl. Messe 
10h00 hl. Messe 

So  1.1.  Oktav von Weihnachten  
- Gebotener Feiertag - 

9h00 hl. Messe (P. Frey) 
10h30 hl. Messe (P. Frey) 

        

 

Liebe Gläubige, 

der Monat Dezember ist der Monat von Weihnachten, aber auch 

der Monat der Unbefleckten Empfängnis. Die erste Erscheinung 

der Unbefleckten Empfängnis geschah in Paris (1830), dann 

in Lourdes (1858). In Paris wurde dann die Medaille der 

Unbefleckten, die von der Kirche unserer Lieben Frau vom Sieg 

aus verbreitet. Tatsächlich wird die Unbefleckte siegen über alle 

Verführungen des Teufels und der Bosheiten der Menschen 

siegen. Sie wird einen entscheidenden Sieg davontragen, 

nach welchem man klar wissen wird wer gesiegt hat (Schwester 

Lucia von Fatima). Das gilt insbesondere für unsere Zeit. In 

der aktuellen Zeit scheint die Freimaurerei das Ziel zu erreichen, 

für welches sie jahrhundertelang gearbeitet hat: das christliche 

Abendland durch eine neue globale Weltordnung zu ersetzen, 

die keine Offenbarung und Erlösung kennt, mit allem, was 

dies beinhaltet. Kein Mensch wird mehr imstande sein, diese 

neue Weltordnung zu stoppen. Gott hat aber der Unbefleckten 

Empfängnis den Auftrag gegeben über sie zu siegen. Vertrauen 

wir uns ihr an und folgen wir ihrer unbedingten Treue. Darum 

hier eine kurze Lebensgeschichte der hl. Bernadette von Lourdes, 

die von der Unbefleckten durch viele Kreuze zur Heiligkeit geführt 

wurde. 

Beachten Sie bitte, dass die Frühmesse in Steyr schon um 

8h30 gelesen wird. Vor der Frühmesse ist in Steyr und Linz 

Rosenkranz. Die Gottesdienstordnung bleibt vorläufig, da sie 

eventuell neuen Corona-Verordnungen angepasst werden muss. 

Ihr Pater G. Mura 

 

 

Die kleine Hirtin 

Wütend tobt der Gavefluß in seinem eisigen Bett an jenem kalten Februartag 

des Jahres 1858. Er brodelt und summt, schleppt Geröll und abgebrochene Äste 

in seinen Fluten und hat gar kein Gespür für das Wunder, das sich gleich an 

seinen Ufern abspielen wird. 

Die drei Mädchen, die ausgegangen sind, um Schwemmholz zu sammeln, 

frösteln in der kalten Winterluft, die auch die Mittagssonne nicht zu erwärmen 

vermag. Nur die Aussicht auf eine warme Stube kann Antoinette Soubirous und 

ihre Freundin Jeannette dazu bewegen, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und 

an das andere Ufer des Mühlbachs zu waten, um dort dürre Zweige und alte 

Knochen zu suchen, die der Händler am Ort für ein paar Sous abnimmt. 



Bernadette jedoch, die Schwester Antoinettes, bleibt frierend und mutlos 

zurück. Sie kann nicht bloßfüßig durch das kalte Wasser gehen, ohne einen ihrer 

häufigen Asthmaanfälle zu riskieren. So wird sie warten, bis die beiden von ihrer 

Tour zurück sind; lange kann es ohnehin nicht dauern. Als die Mädchen 

wiederkehren, kniet Bernadette auf der Erde, leichenblaß, bewegungslos, wie 

eine Tote. Der Stein, den die leichtsinnige Jeannette zum Spaß wirft, trifft die 

Ältere an der Schulter; aber Bernadette sieht nichts, hört nichts und rührt sich 

nicht. Erst als die beiden anderen zu jammern anfangen, erhebt sie sich, zieht 

ohne zu zögern ebenfalls Schuhe und Strümpfe aus und findet das Wasser 

lauwarm. Da die anderen sie ausfragen, berichtet sie — zurückhaltend und 

erleichtert zugleich — von der Erscheinung, die sie gesehen hat: ein junges 

Mädchen — „nicht älter als ich" — habe plötzlich in der Felsengrotte auf einem 

wilden Rosenbusch gestanden, eine überirdisch schöne Frau, die sie gelehrt 

habe, das Kreuzzeichen zu machen, und in deren Gegenwart sie unsagbar 

glücklich gewesen sei. 

Schnell hat sich die Neuigkeit im Städtchen herumgesprochen. Die Eltern sind 

entsetzt, ja die Mutter will sogar mit dem Stock der Kleinen „die Flausen aus 

dem Kopf treiben". Die Nachbarn spotten, der Pfarrer ist entrüstet und wird 

grob, die Schulkinder necken und verhöhnen die arme Bernadette, die nicht 

lesen und schreiben kann, kein Französisch versteht und sich nur ihres 

baskischen Dialektes bedient. 

Doch jedem Widerstand trotzend geht das Mädchen immer und immer wieder 

zur Grotte. Die liebliche Erscheinung verspricht, sie im Jenseits glücklich zu 

machen; sie fordert eine Kirche und Prozessionen und bekannt sich endlich — 

am 25. März — als die Unbefleckte Empfängnis; eine Bezeichnung, die das Kind 

gar nicht versteht, sondern dem Pfarrer verstümmelt weitergibt. 

Mehr und mehr Menschen sammeln sich an der Grotte; der Spott vergeht ihnen, 

wenn sie Bernadette in ihrer Ekstase sehen, jenseitig schön, durchsichtig wie 

Papier, von einem inneren Licht erhellt. Das Lachen hört auf, als die 

Gottesmutter zu Gebet und Buße mahnt. Und täglich — obwohl die Behörden 

von Lourdes alles tun, um den „Aberglauben" einzudämmen — brennen 

Hunderte von Kerzen auf einem primitiven Altar in Massabielle. Dort flehen die 

kleinen Leute zu Maria, die Geplagten, die Gebrechlichen und Zermürbten, und 

die Mutter neigt sich ihnen zu und erhört ihre Bitten. Eines Tages scharrt die 

Seherin mit bloßen Händen eine Quelle aus dem Boden, die Kranke heilt. Damit 

beginnt eine Wallfahrt, die bis in unsere Tage andauert, lawinenartig anwächst 

und jährlich Tausende und aber Tausende in die Pyrenäenstadt ruft. 

Die Kirche beobachtet und prüft vier Jahre lang, ehe sie verkündet, daß diese 

Erscheinungen alle Zeichen der Wahrheit tragen und die Gläubigen daran 

glauben dürfen. 

Aber was geschieht mit dem begnadeten Kind? Nach jenem bedeutungsvollen 

25. März erscheint Maria ihrer kleinen Botin noch zweimal, um dann für immer 

unsichtbar zu sein. Bernadette hatte sich zu bewähren... 

Ihr bleibt nur ein: ins Kloster zu gehen, um sich zu verbergen. In Nevers tritt sie 

ein. Aber dort erwarten sie die härtesten Demütigungen ihres Lebens. Man 

schiebt ihre Profeß immer wieder hinaus, verwendet sie zu unscheinbarsten und 

niedrigsten Arbeiten, „um sie vor Hochmut zu bewahren", und merkt gar nicht, 

wie sie — ohne zu klagen — dahinsiecht. Ihr Asthma verschlimmert sich, 

Knochentuberkulose und Rheuma treten hinzu, ein Herzleiden schwächt sie 

zusehends, und heftiger Husten läßt sie nicht schlafen. Tapfer trägt sie ihre 

Schmerzen, ebenso tapfer die Ängste und Nöte ihres Herzens, die sie allein 

ausfechten muß. Als sie — noch nicht 36 Jahre alt — stirbt, hat sich ihr Leben so 

erfüllt, wie Maria es vorausgesagt hat: in Armut und Leiden. Ihr letztes Wort ist: 

„... arme Sünderin, arme Sünderin." 

Von Lourdes aber geht noch immer ein Strom von Segen aus über die ganze 

Welt. 

Die heilige Bernadette Soubirous 

184S geboren, lebte mit ihren in bitterste Armut geratenen Eltern und den drei 

Geschwistern jahrelang im „Kerker", einer dumpfen Zelle des ehemaligen 

Gefängnisses von Lourdes. Von klein auf schwächlich und krank, kann die Kleine 

weder lesen noch schreiben und hat mit Mühe das Ave-Maria gelernt, um den 

Rosenkranz allabendlich mitbeten zu können. Keiner scheint weniger geeignet 



als sie, um dem Wunder zu begegnen; aber Gott fragt nicht nach der Würdigkeit 

der Person, sondern nach der Reinheit des Herzens. — Am 11. Februar hat 

Bernadette in der verfemten Grotte von Massabielle eine Erscheinung der 

Gottesmutter, die sie bittet, in den nächsten Tagen öfter hierher zu kommen, und 

die ihr nach und nach wichtige Botschaften zu übermitteln aufgibt. Obwohl die 

Behörden toben und sie in ein Irrenhaus sperren wollen, geht Bernadette ruhig 

ihren Weg: Sie vermittelt die Forderungen der Gottesmutter nach Gebet und 

Buße und tritt bescheiden zurück, als ihr Auftrag erfüllt ist. Da die Menschen sie 

nicht in Ruhe lassen, sondern immer wieder ausfragen, ist sie glücklich, als sie 

auf Vermittlung des Bischofs in ein Kloster zu Nevers eintreten darf. Dort 

vollendet sich unbemerkt ihr Leidensweg. Am 16. April 1879 starb sie nach 

langem und schwerem Todeskampf. Papst Pius XI. sprach sie am 8. Dezember 

1933 heilig. 

 


