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Pilotpfarre Graz-Herz Jesu, Information November 2016 

Liebe Interessierte am Projekt "Pilotpfarre Herz Jesu"! 

Im Folgenden möchte ich zum einen von der Arbeitsweise des Kernteams berichten, ebenso von den 

beiden Themenseminaren, welche in der Zwischenzeit stattgefunden haben, und des Weiteren von 

den Initiativen, die sich daraus ergeben haben.  

Arbeitsweise des Kernteams 

Das Kernteam der Pfarre Herz Jesu besteht derzeit aus folgenden Personen: Matthias Keil, Marcel 

Wuwer, Irmgard Wünscher-Dringel, Johannes Zebedin, Toni Schett, Wolfgang Perner und Waltraud 

Salzger. Veronika Rieckh ist leider aus zeitlichen Gründen seit Beginn des Sommers nicht mehr beim 

Kernteam. Wir freuen uns darüber, nun von Johannes Zebedin unterstützt zu werden.  

Von der Arbeitsweise des Kernteams haben wir uns für folgendes Vorgehen entschieden:  

I. Zum einen sollen dort, wo es schon gute Initiativen gibt, Erneuerungen und Änderungen 

eingebaut werden – vor allem im Hinblick auf unsere Vision. Wir sind zu dem Entschluss 

gekommen, dass diese Vorgehensweise langfristig wirksamer sein wird – zumal es schon 

wirklich sehr viele sehr gute Initiativen in der Pfarre Herz Jesu gibt. Ein Beispiel dafür: Der 

schon lange bestehende Kleinkindgottesdienst wird im Matthey-Park gefeiert, beim 

Bücherbazar wird ein geistlicher Impuls mitgegeben. Viele weitere Beispiele werden 

untenstehend noch genannt.  

 

II. Zum zweiten wird es dort, wo es uns im Hinblick auf die Vision sinnvoll erscheint, doch auch 

Neues geben. Beispiele: Bibellesen in der Fastenzeit, Gesprächsabende in den Häusern, 

Aufbau von Kleingruppen, Angebot eines Glaubensseminares etc.  

 

III. Dieser Erneuerungsprozess - in dem wir uns neu auf Gott hin ausrichten möchten, uns für 

viele neue Menschen öffnen wollen und wo wir uns überlegen möchten, was es heute heißt, 

das Evangelium in neuer Weise zu verkünden (siehe Vision) - wird nur dann gelingen, wenn 

viele Personen, Gruppen und Arbeitskreise mitwirken. Aus diesem Grund hoffen wir, dass 

sich viele in Herz Jesu an diesem Prozess beteiligen werden.  

Nächster konkreter Schritte im Kernteam:  

 Vorbereitung eines gemeinsamen Vormittages im Februar (Workshop), zu dem alle 

Interessierten eingeladen werden sollen.  

 

Themenseminar 3./4. Juni 2016: Inspirierende Gottesdienste 

Am zweiten Themenseminar, welches am gleichen Wochenende wie unser Pfarrfest stattfand, 

nahmen Wolfgang Perner, Matthias Keil, Toni Schett, Helga Klimann und Karolin Fleck-Rechberger 

teil.  
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Beim wichtigen Thema „inspirierende Gottesdienste“ wurden drei Elemente besonders 

hervorgehoben: Die inhaltliche Botschaft des Sonntags, die passende Form der Musik, welche das 

Beten und Mitfeiern ermöglicht und verschiedene Dienste, welche eine herzliche und einladende 

Atmosphäre für alle schaffen sollen. Dazu gehören zum Beispiel der Begrüßungsdienst, welcher in 

der Pfarre Herz Jesu schon versucht wurde oder der Pfarrcafé, welchen es ja schon seit langer Zeit 

erfolgreich gibt, und bei dem die Möglichkeit besteht, miteinander ins Gespräch zu kommen.  

Aus diesem Seminar ergaben sich folgende konkrete Initiativen, die zum Teil schon umgesetzt 

wurden: 

 Neues Liedgut aus dem Gotteslob – wird bei der Erstellung der Liedpläne beachtet  

 Expedition durch das Gotteslob: Kennenlernen neuer Lieder aus dem Gotteslob. Am ersten 

Abend (28. 10) haben 12 Personen teilgenommen. Ein weiterer Abend findet am 7.12. um 

19.15 Uhr im Salon statt.  

 Kinder dürfen bei jedem Gottesdienst an einigen Stellen mitbeteiligt sein:  Kinder halten 

beim Lesen des Evangeliums Kerzen. Kinder werden zum Vater unser in die Mitte geholt und 

sie dürfen den Friedensgruß weitertragen.  

 Hinweisplakate zur Kinderinsel und für den Kleinkindgottesdienst. 

 Weitere Schritte sind in Planung.  

 

 

Themenseminar: Bevollmächtigend Leiten 

Am 30.9/ 1.10 fand ein weiteres Themenseminar statt. Aus Herz Jesu waren folgende Personen 

dabei: Johannes Zebedin, Marcel Wuwer, Matthias Keil, Irmgard Wünscher-Dringel und Anton Schett. 

Gute LeiterInnen – und hier sind all jene gemeint, die in „leitender“ Tätigkeit in einer Pfarre arbeiten 

(Bsp. AK- LeiterInnen, JungschargruppenleiterInnen, Pfarrer, etc.) beachten beide Dimensionen von 

Leitung: Sie leiten und sie bevollmächtigen. Diese beiden Bereiche sollen idealerweise auch in einer 

guten Balance sein.  

Zum Beispiel:  

1. Bereich Begabung: Balance zwischen „auf Stärken konzentrieren“ und “Schwächen 

aufspüren“ 

2. Bereich Experimentieren: Balance zwischen „aus Fehlern lernen“ und „Fehler erlauben“ 

3. Bereich Strategie: Balance zwischen „Ziele setzen“ und „Ist-Zustand analysieren“ 

4. Bereich Fortschritt: „Kühne Schritte forcieren“ und „Stetes Wachstum unterstützen“ 

5. Bereich Training: Balance zw. „Prinzipien vorleben" und „Prinzipien lehren“ 

6. Bereich Vision: Balance zw. „Vision entwerfen“ und „Vision anderer freisetzen“ 

Wenn sich jemand näher für die Inhalte der Seminarwochenenden interessiert, der kann sich gerne 

bei mir melden. Die wichtigsten Inhalte sind im Intranet der Katholischen Kirche Steiermark abrufbar 

– allerdings ist dazu ein „Freischalten“ vonnöten, welches ca. einen Tag dauert.  
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Weitere Konkretisierungen in Herz-Jesu 

 Kleingruppe: Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Glauben sowie die Ermutigung 

und Bestärkung zu einem Christ-Sein im Alltag stehen im Vordergrund. Auch ein 

gemeinsames Gebet gibt es an diesen Abenden. Ein erster Abend hat am 2.11 in einem sehr 

kleinen Kreis stattgefunden – für die weiteren Abenden gibt es bereits mehr Anmeldungen  

 Kleingruppe der Jugend: Jugendliche unserer Pfarre treffen sich einmal in der Woche, um 

auch in einen oben beschriebenen Austausch zu kommen. Informationen bei Marcel Wuwer.  

 Im Juni fand bei sehr schönem Sommerwetter erstmals eine Segensfeier für Kinder im 

Matthey-Park  statt. Unterstützt von den Eltern der Eltern-Kind-Gruppe war dies eine  

Gelegenheit, an einem völlig profanen Ort Gottesdienst zu feiern. Im September wurde dies 

wiederholt.  

 Stiegenpastoral  

 Für Familien gibt es heuer einen eigenen Wortgottesdienst mit Adventkranzsegnung. Dabei 

kann auf die Bedürfnisse von jungen Familien besser eingegangen werden. Die Feier soll auch 

dazu ermutigen, diese zuhause in einfacher Form fortzusetzen.  

 Türschilder im Pfarrhaus  

 Den „Begrüßungsdienst“ hat es bis Ende Juni gegeben. Eine einfachere, nicht so 

„institutionalisierte“ Form ist in den kommenden Wochen wieder geplant.   

 Raum der Stille – Adventaktion  

 Email-Adventkalender 

 

 

 

 

 

 


