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10. Pfarrbrief in Corona Zeiten 

20. Mai 2020 

 

Liebe Pfarrbewohnerinnen und Pfarrrbewohner, 

liebe Freunde der Pfarre Herz Jesu! 

 

Von 16. März bis zum 15. Mai durften in unseren Kirchen keine öffentlichen Gottesdienste 

gefeiert werden und auch sonstige Zusammenkünfte waren nicht erlaubt. Eine schwierige 

Situation für eine „Glaubensgemeinschaft“, deren „Lebenselixier“ es ja ist, dass Menschen 

zusammenkommen können. Um den Kontakt nicht ganz abreißen zu lassen, haben wir 

wöchentlich einen Pfarrbrief verschickt. Es freut mich, dass diese Initiative sehr gut 

aufgenommen wurde. Heute halten Sie den letzten dieser Brief in Ihren Händen. Wir 

beschließen diese Serie, da ja nun wieder andere Möglichkeiten des Zusammenkommens 

und des Austausches bestehen. Ich danke ganz herzlich all jenen, die am Zustandekommen 

dieser Briefe mitgewirkt haben, angefangen bei  allen, die Beiträge verfasst haben bis zu 

jenen, die den Versand organisiert haben. Das waren in erster Linie unser Zivildiener Simon 

Meisenbeger und die Praktikantin Ines Kvar. Besonders danke ich auch Dr. Walter Schaupp 

für seine regelmäßigen geistreichen Impulse zum Evangelium. 

 

Am letzten Sonntag haben sich die Kirchentüren nach langer Zeit wieder für öffentliche 

Gottesdienste geöffnet. Wir haben einige Rückmeldungen gesammelt zur Frage: 

Wie war für mich die erste Messe nach Corona? 

 

Marianne Wagner 

Ich habe die erste „normale“ Messe am Samstag-Abend besucht. 

Schon bei den Begegnungen am Kirchplatz und im Eingangsbereich 

freuten sich alle über das Wiedersehen nach langer Zeit. 

Der Anblick der Maskengesichter, die „Sitzordnung“ in den Bänken, 

die leicht abgeänderten Vorgänge am Altar und bei der Kommunion 

waren zwar ungewohnt, aber alle waren froh, wieder „dabei sein zu 

können“. Die Blickkontakte drückten ein herzliches Miteinander aus 

und strahlende Augen signalisierten ein freudiges Lächeln unter den 

Masken. 

 

Die Messe habe ich persönlich viel intensiver erlebt als sonst einen 

Gottesdienst in „normalen“ Zeiten. Durch jedes kurze Lied, das Orgelspiel, jedes 

gemeinsame Gebet wurde mir einmal mehr so richtig bewusst, dass jede Messe ein Fest und 

ein besonderes Geschenk ist. Für mich war die Anwesenheit Gottes mitten unter uns diesmal 

besonders spürbar.  

Nach langer Zeit die Messe wieder in vertrauter Umgebung und gemeinsam mit vielen 

anderen erleben zu können, erfüllte mich mit tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung.  

Das sollte eigentlich immer so sein, aber man vergisst es in der Fülle des Alltags oft. Möge 

uns dieses Geschenk Gottes auch in „normalen“ Zeiten tiefer als zuvor bewusst werden und 

jede Messe zum Fest werden lassen! 

 

Karin und Jörg Schoberl: 

Endlich wieder die Hl. Messe in der Kirche feiern und endlich die Hl. Kommunion empfangen 

können! Vorbei die Zeit der Livestreams!  
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Aber beschränkte Anzahl an Plätzen, Desinfektionsmittel statt Weihwasser, beten und 

singen mit Maske? Erfreulicherweise finden jedoch alle ihren Platz. Die Zuweisung mit 

Gotteslobbüchern ist unaufdringlich und gelungen, aber der Anblick der maskierten 

Messbesucher ist ungewöhnlich und das Gebet, der Gesang, vor allem aber der wortlose 

Empfang der Hl. Kommunion in Verbindung mit der Maske sind noch gewöhnungsbedürftig. 

Den distanzierten Friedensgruß kennen wir aber schon aus der Fastenzeit und das würdige 

Orgelspiel gleicht den reduzierten Gemeindegesang gut aus.  

Es ist natürlich anders als bisher, aber die neuen Gegebenheiten sind annehmbar und wir 

hoffen, dass wir weiterhin die Hl. Messe gemeinsam feiern können. 

 

Ingeborg Stubenrauch (Tochter von Helga und Peter Klimann): 

Meine Familie und ich sind ja eigentlich in Premstätten im 

Süden von Graz zuhause, aber da ich in Graz aufgewachsen 

bin, bleibt die Herz-Jesu-Kirche immer ein Stück Heimat für 

mich.  

Letzten Sonntag haben wir beschlossen, das erste Mal seit 

langem meine Eltern wieder zu besuchen, und da ist es 

natürlich naheliegend, das gleich mit dem Messbesuch in 

Herz-Jesu zu verbinden. Die Kirche in Premstätten ist klein, 

im Moment dürfen nur 29 Personen gleichzeitig die Messe 

feiern und da Herz-Jesu wesentlich größer ist, hat man als 

6-köpfige Familie nicht das Gefühl, schon ein Fünftel des Platzes zu beanspruchen. Wir 

haben die letzten Wochen immer die Hl. Messe in unserem Wohnzimmer über Internet 

mitgefeiert. Ich habe mich schon riesig gefreut, alleine auf den Kirchenraum und auf den 

vertrauten Geruch und auf die Gesichter von anderen Mitfeiernden (obwohl natürlich alle 

Mund- und Nasenschutz getragen haben). Unsere Kinder haben den Schutz ohne Murren am 

Gesicht gelassen - was mich gewundert hat - ich persönlich finde ihn beim Singen und 

Sprechen nicht sehr angenehm, aber das ist wohl ein Opfer, das wir nun alle auf uns nehmen 

müssen.  

Ich war auf alle Fälle richtig gerührt, besonders beim Kommunionempfang. Nach so langer 

Zeit wieder den Leib Christi empfangen zu dürfen und nicht nur den Priester am Bildschirm 

zu sehen, hat mir gezeigt, dass ich manche Dinge für so selbstverständlich nehme und bis 

jetzt gar nicht richtig gemerkt habe, wie kostbar sie sind. 

 

 

Thomas Draxl: 

Schön und doch irgendwie aufregend ist es, nach zwei 

Monaten Online-Gottesdiensten wieder eine Heilige 

Messe in Gemeinschaft zu feiern. Trotz Abstand und 

Mund-Nasen-Schutz ist die Freude sichtbar gewesen. Bei 

der Begrüßung spürte man die Neugierde der 

Besucher*innen, wie dieser Gottesdienst nun ablaufen 

wird und es freute mich, dass die Maßnahmen 

(Mundschutz, Desinfektionsmittel und vorbereitete 

Sitzplätze) schnell und einfach angenommen wurden.  

Auch wenn noch nichts normal ist, freue ich mich auf die weiteren gemeinsamen 

Gottesdienste. 
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Febri Karnanta 

9 Wochen haben wir in unserer Herz-Jesu Kirche keine Messe 

gefeiert, aber fast jeden Donnerstag gab es eine 

Anbetungsstunde, wo wir kommen und beten konnten. 

Ich war traurig, weil ich fast jeden Tag die leeren Bänke in der 

Kirche gesehen habe.  

In der Osternacht hat unser Herr Pfarrer alle Bänke mit 

Weihwasser besprengt, begleitet von der Orgel, als wären sie 

wie in den Osternächten der vergangenen Jahre mit Menschen 

der Pfarrgemeinde gefüllt. Dies war etwas, was wir im Leben 

noch nie erlebt haben und ich hoffe sehr, dass sich diese 

Pandemie in Zukunft nicht wiederholen wird.  

Ich freue mich, dass nun wieder mehr Menschen zu den Messen 

kommen dürfen. 

Als Mesner muss ich bei der Vorbereitung auf die Messen einiges beachten: Unter anderem 

sind alle liturgischen Geräte zu desinfizieren, in der Sakristei muss ich einen Nasen-Mund-

Schutz tragen, nach der Messe ist die Kirche gut durchzulüften 

Bleiben Sie alle gesund und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei einer unserer Heiligen 

Messen. 

 

 

Pfingsten ist nicht mehr weit weg. Wie zur Zeit der Apostel so wird die Kraft Gottes, die zum 

Glauben und zur Weitergabe des Glaubens ermutigt, auch heute der Kirche geschenkt. Der 

Hl. Geist ist der Geist der Weisheit und der Geist des Trostes, in der Bibel wird er schlicht 

„Beistand“ genannt. Im Vertrauen auf diesen Beistand wollen wir in die nächste Zeit gehen 

und am Reich Gottes in den uns gegeben Umständen mitbauen. 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Pfarrer Matthias Keil und sein Team 

 


