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Wie ich 
es sehe

forum

Pfarrer  
Matthias Keil

Wie „systemrelevant“ ist Religion?

Viele neue Wörter haben wir in letz-
ter Zeit gelernt: Lockdown, Covid 
19, herunterfahren – und schließlich 
das oft zitierte Wort „systemrele-
vant“. Dabei stelle ich mir die Fra-
ge, wie systemrelevant eigentlich 
die Kirche bzw. überhaupt Religion 
ist. Brauchen wir das? Oder ist Reli-
gion lediglich eine Art „Orchideen-
hobby“, das „System“ aber funkti-
oniert ganz gut auch ohne Religion 
und Transzendenzbezug.
Ich sehe das so: Jede Religion ist für 
eine Gesellschaft eine Erinnerung, 
nicht gottvergessen zu leben. Das 
ist wichtig, weil dort, wo der Abso-
lute aus dem Blick gerät, sich in der 
Regel „Innerweltliches“ an seine 
Stelle setzt und einen Absolutheits-
anspruch erhebt. Das aber hat in der 
Geschichte oft schon zu Unfreiheit 
und großem Unheil geführt. Und 
dann: Ohne den weiten Horizont 
des Göttlichen verarmt der Mensch, 
denn die Sehnsucht des menschli-
chen Herzens ist letztlich unendlich 
und kann nur aus dem Unendlichen 
her gestillt werden. 
Dass die Baumärkte zuerst aufge-
sperrt haben, hat mich nicht gestört, 
im Gegenteil. Auch ich habe einige 
Sachen – v. a. für den Garten – drin-
gend gebraucht. Das war sozusa-
gen für den schnellen „irdischen“ 
Hunger. Aber allein vom Stillen 
der Konsumbedürfnisse kann der 
Mensch letztlich nicht leben. Es 
gibt Größeres und Wichtigeres, das 
auf Dauer nicht vergessen werden 
darf – und dazu gehört auch die Re-
ligion. So könnte man sagen, dass 
Religion nicht bloß „systemrele-
vant“, sondern vielmehr noch „sys-
temtranszendierend“ ist meint 
Ihr Pfarrer

In 
memoriam

Innerhalb kurzer Zeit sind zwei äußerst verdiente Priester-
persönlichkeiten unserer Diözese verstorben, die für mich und mein 
Leben große Bedeutung hatten: Bischof Johann Weber und Prof. Philipp 
Harnoncourt. Der eine hat mich als „Familienpriester“ getauft, der 
andere als Bischof zum Priester geweiht. Darüber hinaus haben beide 
in ganz unterschiedlicher Art für mich in glaubwürdiger Weise Kirche 
repräsentiert und das Evangelium gelebt. Sie fehlen nun sehr, aber die 
Erinnerung an sie ist und bleibt Ermutigung und Orientierung. 

Bischof Johann Weber

Der Tod von Bischof Johann Weber 
ist mir sehr nahe gegangen, weil er 
seit dem Beginn meines Theologie-
studiums, also seit nahezu 40 Jahren, 
in meinem Leben als überzeugender 
Mann der Kirche präsent war. 
Neben seiner Herzlichkeit und 
Menschlichkeit gab es noch vieles 
andere, was mich beeindruckte. Sei-
ne Hirtensorge gerade für uns Priester 
war ständig spürbar. Im Seminar hielt 
er für uns jährlich Besinnungstage, bei 
den Kaplans- und Pfarrerwochen teilte 
er mit uns seine Freuden und Sorgen 
und ermutigte uns für unseren Dienst, 
bei vielen Fortbildungen durfte ich ihn 
als Hörenden und Fragenden erleben. 
Dann war da sein Wahlspruch „evan-
gelizare pauperibus“, den Armen das 
Evangelium bringen. Gerade als Bi-
schof, dessen Pflicht es häufig ist, mit 
„hohen Herren“ zusammen zu sein, 
war es deutlich spürbar, dass ihm diese 
Sorge für die Kleinen und Schwachen 
nie abhandengekommen ist. Er hat vie-
le Initiativen ins Leben gerufen, z. B. 
die Telefonseelsorge und die Flücht-
lingshilfe. In meiner Zeit als Kaplan 

in Deutschlandsberg waren wir vor der 
bischöflichen Visitation angehalten, ei-
nen „Armutsbericht“ zu verfassen. Der 
Blick des Pfarrgemeinderates wurde 
damals für diese Lebenswirklichkeit 
besonders sensibel.
Als Kaplan von Mürzzuschlag konnte 
ich ebenfalls eine Visitation miterle-
ben. Eine gewisse Aufregung und An-
spannung vor dem bischöflichen Be-
such prägte die ganze Pfarrgemeinde, 
dann ein dichtes Besuchsprogramm, 
und im Nachhinein blieb ein Duft von 
Freude und Zuversicht, den der Bischof 
in unnachahmlicher Weise verströmte. 
Die Begegnung und das Gespräch mit 
allen Bevölkerungsschichten war seine 
ganz große Stärke.
Schließlich war es für mich beeindru-
ckend, dass, nachdem er die schwere 
Verantwortung der Leitung unserer Di-
özese abgeben durfte, er als einfacher 
Seelsorger in der Pfarre St. Leonhard 
tätig war. Es war so deutlich spürbar, 
dass ihm die Seelsorge wirklich ein 
Herzensanliegen war, weit über alle 
Verpflichtungen hinaus. 
Bischof Weber war ein großer Segen 
für mich persönlich und für unsere 
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Prof. Philipp Harnoncourt hat zur 
100-Jahr-Feier unserer Kirche den 
damals neuen Volksaltar von Gustav 
Troger der kritisch-reservierten Pfarr-
bevölkerung in Vorträgen und Pfarr-
blattbeiträgen nahe gebracht: (Auszug)

„... Ich kenne nur ganz wenige Altäre, 
die wie der neue von Gustav Troger 
den Blick zu fesseln vermögen, sich 
befragen lassen und auch antworten.
Gute Glaubenssymbole müssen nicht 
unbedingt auf den ersten Blick ihre 
ganze Bedeutungsvielfalt preisgeben, 
sie dürfen und sollen durchaus auch 
einmal widerspenstig sein und uns zu 
bohrenden Fragen herausfordern: Was 
soll das denn bedeuten? Was steckt da-
hinter? Und was steckt noch dahinter? 
Und was steckt noch dahinter? 
Je tiefer und vielfältiger die Deutungs-

Bischof Weber verstand es, Glauben und Liturgie lebensnah zu vermitteln. Zur Weihe des 
Volksaltares in der Unterkirche versammelte er die Kinder um sich, damit sie sich zeitlebens 
an diesen Augenblick erinnern.
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ganze steirische Kirche. Wir sind ihm 
aus ganzem Herzen dankbar!
Prof. Philipp Harnoncourt

Prof. Philipp Harnoncourt, als Cousin 
meiner Mutter für mich der „Onkel 
Pilli“, hatte ganz andere Stärken. Erst 
im Studium habe ich seine brillante 
Vortragsweise und sein großes Wissen 
als Theologe und Liturge schätzen ge-
lernt. Er hat mir und uns Studierenden 
damals sehr viel vom „Geist der Litur-
gie“ vermittelt – ein besonderer Schatz 
für das ganze Leben. 
Er hatte ein lebendiges und waches In-
teresse an fast allem und war bei allem 
Wissen immer auch ein Fragender und 
Suchender. Onkel Pilli hat im Kreise 
der großen Verwandtschaft unzählige 
Taufen und Hochzeiten gefeiert und 
viele Begräbnisse gehalten. Das hat er 
als Dienst für die Familie und als pas-
torale Aufgabe gesehen. Manchmal hat 
er mit großem Humor unglaublich lus-
tig Begebenheiten aus seinem Leben 
erzählt. 
Die Mitte seines Lebens war das Ge-
heimnis Gottes.
 Pfarrer Matthias Keil 

möglichkeiten und somit auch die 
Bedeutungen von Glaubenssymbolen 
sind, umso länger und öfter können 
wir uns mit ihnen befassen, und das ist 
gut so.
Das gilt übrigens auch für jedes gute 
Kunstwerk. 
Weil Altar und Ambo, die wichtigs-
ten Einrichtungsstücke einer Kirche 
für die Gottesdienstfeier der Gemein-
de, sicher viele Jahrzehnte gebraucht 
und wahrgenommen werden, ist es 
erwünscht und gut, dass sie ganze 
Bündel von Deutungen im Glauben 
erhalten. Sie sollen und werden immer 
wieder die Aufmerksamkeit der Kir-
chenbesucher auf sich ziehen und im-
mer wieder einmal diese, dann wieder 
jene, vielleicht auch später wieder eine 
überraschend neue Deutung erkennen 
lassen. ...“ F.B.

Prof. Philipp Harnoncourt  hat 
sich stets für gute neue Altar-

lösungen eingesetzt.  Ein  
Kontrollblick mit Pfarrer Gölles 

während der Herstellung unseres 
Altares in der Werkshalle von 

Waagner-Biro

Bischof Weber bei der Festpredigt zur 
100-Jahr-Feier der Herz-Jesu-Kirche 1991 
mit dem Hirtenstab Bischof Zwergers. 

forum
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Lieber Valentin!
Jeder Mensch besteht aus Körper und 
Seele. Die Seele kannst du dir als ein 
schönes, helles Licht vorstellen, das 
in jedem Körper, in jedem Menschen 
drinnen ist. 
Bestimmt hast du im Religionsunter-
richt gelernt, dass Jesus von Gott ge-
sandt worden ist, um seine Aufgaben 
auf der Erde zu erfüllen. Genauso ist 
es mit uns. 
Jeder Mensch hat seine Lebensaufga-
ben, die schon vor seiner Geburt für 
ihn festgelegt sind. Mit dem Zweck, 
diese Lebensaufgaben zu erfüllen, ist 
eine Seele in einen Körper von Gott 
geschickt. So lebt ein Mensch mit 
dieser Seele in seinem Körper, erfüllt 
seine Aufgaben, trifft in seinem Le-
ben andere Menschen – seine Eltern, 
Geschwister, Freunde … Das Leben 
kannst du dir auch als eine Zugfahrt 

??Was Warum 

Wieso

Valentin möchte diesmal wissen: Was passiert nach 
dem Tod?
Pastoralpraktikantin Ines Kvar antwortet:

Fo
to

: P
ri

va
t

Buch-

tipp

Michael 
Lehofer

Alter ist  
eine Illusion

Wie wir uns von den Grenzen im Kopf 
befreien

Viele Menschen verwenden viel Zeit 
und Energie, um den Anschein ewi-
ger Jugend zu wahren. Der Psychiater 
Prof. Dr. Michael Lehofer erklärt  in 
seinem Buch, dass das  Alter und damit 
die Angst vor dem Alter eine Illusion 
ist. Es ist eine gesellschaftlich stabi-

le Selbstkonstruktion, eine Frage der 
Haltung.
Doch warum hadern wir so mit dem 
Älterwerden?  In unserer Gesellschaft 
bringt das Alter – vordergründig – kei-
nen Vorteil; daher wollen alle jung 
sein. Genau diese konservative Hal-
tung macht alt. Nach Schicksalsschlä-
gen beispielsweise versuchen wir  oft, 
unser Leben wieder so aufzubauen wie 
zuvor. Der Autor rät von einem Zu-
rück in die Vergangenheit ab, ruft auf 
zum Loslassen und zu einem ständigen 
Neuwerden, zum unschätzbaren Wert 
der Weisheit.
Körperlich alte Menschen sind durch-
aus nicht immer weise. Viele alte Men-
schen haben keine Weisheit, weil sie 
verbittert sind. Verbitterung ist das Re-
sultat von Verletzungen, die nicht ver-
arbeitet wurden. Die Fähigkeit, Trau-
matisierendes zu verarbeiten, macht 
uns innerlich frei und bringt Weisheit, 

mit dem Zug des Lebens vorstellen. 
Wenn ein Mensch all seine Aufga-
ben erfüllt hat, kommt der Zeitpunkt, 
wo die Seele sich verabschiedet, den 
Körper verlässt und zu Gott zurück-
kehrt. Auch Jesus ist auferstanden und 
zurück zu seinem Vater gegangen. Er 
war noch sehr jung, als er verstorben 
ist. Auch bei den Menschen ist es nicht 
immer so, dass sie sehr alt sind, wenn 
sie sich verabschieden. Manchmal pas-
siert es, dass auch jüngere Leute  ster-
ben, vielleicht, weil sie schnell ihre 
Aufgaben auf der Erde erfüllt haben.
Wir wissen nie, wann wir aus dem Zug 
des Lebens aussteigen werden. Des-
halb müssen wir leben, lieben, verzei-
hen, immer das Beste geben und nie 
Angst haben. Wir sind nie allein.
Ich wünsche dir eine schöne und 
glückliche Lebensreise. 

die sich als Gelassenheit zeigt. Dabei 
kommt es darauf an, wie man mit exis-
tenziellen Erfahrungen, mit existen-
ziellem Scheitern umgeht. Das macht 
den Unterschied zwischen gelassen 
und verbittert, zwischen alt und reif.
Unsere Gesellschaft braucht mehr 
Warmherzigkeit, Menschen, die das 
Altern und diese Weisheit willkommen 
heißen.
Der Autor, der Grazer Psychiater und 
Psychotherapeut Michael Lehofer, 
lenkt auf überzeugende Weise den 
Blick auf die Einsicht, dass das Leben 
als spannender Reifungsprozess zu 
verstehen ist und somit das Alter eine 
Illusion ist. 
Eine empfehlenswerte Lektüre für 
alle, die noch ein bisschen Lust auf ein 
spannendes und bereicherndes Leben 
haben. IWe
Verlag Gräfe & Unzer, 2020, 192 Seiten,  
€ 20,60 ISBN-13: 978-3-8338-7042-2

Lieber Matthias Unterkofler!
Du hast in der Zeit, als alles auf ein 
Minimum heruntergefahren war, durch 
Deine Initiative mittels Orgelspiel ei-
nen Gruß aus Herz-Jesu zu senden, 
vielen Leuten – so auch uns – Freude 
bereitet. Man hatte das Gefühl, nicht 
vergessen zu sein. In der Karwoche 
habe ich mit großem Interesse Deinen 
Improvisationen über „Die sieben letz-
ten Worte unseres Erlösers am Kreu-
ze“ von Haydn zugehört. Besonderer 
Dank auch dafür.
Deine Musik am Donnerstag-, Sams-
tag- und Sonntagabend live zu hören 
war ein spezieller Genuss. Man kann 
es nicht oft genug betonen, wie sehr 
Du Dich eingesetzt hast, in Zeiten, als 
alles still war.
Viele junge Leute, die auf den Stufen 
saßen, waren ganz begeistert, dass es 
in Herz-Jesu Orgelmusik gibt. Manche 
sind dann sogar in die Kirche hinein-
gegangen!
Du siehst also, was du alles bewirkst!
Mit einem großen Dankeschön
 Veronika und Harald (die Pristäutze)

Leserpost
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Serie: Nachhaltiges im Pfarrgebiet (2)

Die Gerüchteküche

In dieser Serie wollen wir positive, nachhaltige Initiati-
ven im Pfarrgebiet ins Licht stellen. 
Pfarrer Matthias Keil hat sich in der „Gerüchteküche“ 
umgehört und sich mit dem Inhaber und Koch Michael 
Wankerl zum Interview getroffen.

Fo
to

s (
2)

: K
ei

l

Herr Wankerl, Sie betreiben in unserem 
Pfarrgebiet ein sehr spezielles Lokal. 
Seit wann sind Sie hier?

Ich führe das Lokal in der Gartengas-
se 28 seit 2017, davor war ich in der 
Schmiedgasse.
Darf ich Sie bitten, einige Worte zu 
Ihrer Person zu sagen.

Vor 14 Jahren bin ich eher zufällig aus 
Nürnberg nach Graz gekommen und 
dann hier „hängen“ geblieben. Mittler-
weilen bin ich verheiratet und wohne 
gleich neben der Herz-Jesu-Kirche.
Sie führen ein Lokal, das in einer Hin-
sicht ganz besonders ist. Ich meine die 
Lebensmittel, die Sie verarbeiten, und 
auch die Auswahl.

Die Sache ist eigentlich sehr einfach. 
Ich habe mich von jener Küche ab-
gewandt, die zu jeder Jahreszeit alles 
haben bzw. anbieten muss. Stattdessen 
verwende ich das, was hier wächst und 
gedeiht und gerade reif wird. Für das 
Lagern und Haltbar-Machen greife 
ich auf Methoden zurück, die vielfach 
bereits vergessen sind: einkochen, fer-
mentieren, einlegen …. Das Gemüse 
hole ich täglich mit meinem Lastenrad 
vom Kaiser-Josef-Platz, auch von all 
den anderen Produkten, die ich ver-
arbeite, weiß ich, woher sie stammen. 
Ich bemühe mich, möglichst wenig 
Müll zu verursachen und weitestge-
hend auf Plastik zu verzichten.

Warum ist Ihnen der Gedanke und die 
Praxis von Nachhaltigkeit ein so großes 
Anliegen?

Ein wesentlicher Einfluss hatte da mei-
ne Frau auf mich, die sich mit der Sa-
nierung von Altbauten befasst. Dabei 
spielt das Thema eine nicht unwesent-
liche Rolle. In den letzten Jahren ist für 
mich daraus eine ganze Lebenshaltung 
gewachsen. Weiters möchte ich mei-
nen Teil dazu beitragen, dass auch die 
nächste Generation noch eine intakte 
Schöpfung vorfindet.
Was bekommt man bei Ihnen zu 
essen?

Nachdem ich in erster Linie das ver-
koche, was gerade reif ist, sind mei-
ne Möglichkeiten natürlich einge-
schränkt. Diesen Mangel versuche 
ich durch Kreativität und eine gute 
Planung auszugleichen. Ich denke, 
dass ich das ganze Jahr eine sehr in-
teressante Speisekarte mit spannenden 
Gerichten anbieten kann. Heute gibt es 
im Hauptgang z. B. ein Bärlauchrisotto 
mit Ziegenfrischkäse und Tomaten.
Was bedeutet Ihnen Ihr Beruf als Koch 
und als Lokalbetreiber?

Beides bin ich mit Leidenschaft. Ich 
habe viel Freude daran, in der Küche 
meine Kreativität ausleben zu können. 
Genauso gerne bin ich in der Gaststu-
be bei den Gästen. Ich möchte nicht 
nur gute und gesunde Speisen anbie-

ten, sondern Gastfreundschaft leben. 
Die Leute, die zu mir kommen, sollen 
nicht nur gut essen, sondern es insge-
samt gut haben.
Wie ist es Ihnen in der Corona-Zeit 
ergangen?

Zuerst hatte ich Existenzängste, dann 
habe ich diese Zeit auch als Chance 
gesehen. Sehr dankbar bin ich für die 
Solidarität, die ich in dieser Zeit erfah-
ren durfte.
Welche Pläne haben Sie für die Zu-
kunft?

Gerne würde ich mein Wissen und die 
vielen Erfahrungen, die ich mittlerwei-
le gesammelt habe, weitergeben. Ich 
würde gerne Kochkurse anbieten und 
bin derzeit auf der Suche nach geeig-
neten Räumlichkeiten.
Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg mit Ihrem Lokal!

 Pfarrer Matthias Keil

Gartengasse 28
Montag – Freitag, 11:30 – 23:30
Reservierung: 
www.geruechtekueche.org
Die Homepage ist in jedem Falle einen 
Besuch wert!

Mit dem Lastenfahrrad 
holt Michael Wankerl 

täglich vom Kaiser-
Josef-Platz frische Ware 

für seine saisonalen 
Speisenkreationen.
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Pfarre im Corona-Modus

Der Umgang mit 
den digitalen 
Medien hat sich 
in der Corona-
Zeit intensiviert, 
z. B. bei einer 
PGR-Sitzung als 
Zoom-Konferenz.

pfarrleben

PGR-Sitzung digital

Eigentlich war für 13. Mai eine Sitzung 
des Pfarrgemeinderates anberaumt. 
Eigentlich wollten wir uns im Salon im 
2. Stock des Pfarrhauses treffen. 
Eigentlich wollten wir Berichten lau-
schen und uns zu einigen Themen aus-
tauschen. 
Eigentlich.

Aber dann kam Corona.

Eine persönliche Begegnung der Mit-
glieder des Pfarrgemeinderates war 
wegen der Vorgaben somit undenk-
bar. Mit Bedauern wurde die Sitzung 
abgesagt. Aber wenn uns schon nicht 
die reale Welt offen stehen sollte, dann 
zumindest die virtuelle. Also gab es 
am 19. Mai abends eine Begegnung in 
der digitalen Zoom-Welt. Nicht allen 
war das Schicksal auf der Suche nach 
dem vorgegebenen Zoom-Raum hold, 
aber viele habe es geschafft. Und so 
haben wir auf diesem für uns bislang 
ungewöhnlichen Weg Informationen 
verteilt, Organisatorisches besprochen 
und uns ein bisschen ausgetauscht. Am 
Ende waren wir uns aber doch alle ei-
nig, den Wunsch nach persönlicher Be-
gegnung zu verspüren. Deshalb haben 
wir verabredet, am Sonntag, 7. Juni ge-
meinsam den Familiengottesdienst zu 
besuchen. Mit dem gebotenen Abstand 
konnten wir dann nach der Messe in ei-
nem Kreis den Dialog pflegen.  
 Evelyn Krall

Corona-Briefe

Pastoralassistentin Irmgard Wünscher-
Dringel und das „Pfarrkanzlei-Team“ 
mit Friederike Ernst, Ines Kvar, Simon 
Meisenberger und Pfarrer Matthias 
Keil haben in dieser Zeit den Kontakt 
zur Pfarrbevölkerung über zehn „Co-
rona-Briefe“ aufrecht erhalten, darin 
auch Vorschläge zur Gestaltung der 
Karwoche, der Speisensegnung und 
vieles mehr. Sie sind auf der Pfarr-
homepage alle nachzulesen, samt der 
Impulse zu den Sonntagsevangelien 
von Prof. Walter Schaupp. Wie die 
Menschen in unserer Pfarre mit den He-
rausforderungen der schwierigen Zeit 
zurechtgekommen sind, gibt es z. B. 
in Brief Nr. 9 nachzulesen. 

Impulse von Prof. Walter Schaupp

Prof. Schaupp hat sich wöchentlich 
im Rahmen der Corona-Briefe ein-
gebracht. Ein Beispiel sei hier vorge-
stellt:
Weisen des Gebetes

Erhört Gott unser Gebet oder hört er 
uns nicht? Macht es einen Unterschied, 
ob wir für etwas beten oder nicht? Die 
Frage beschäftigt uns oft in unserem 
Alltag, ohne dass man eine Antwort 
findet. 
In der 1. Lesung und im Evangelium 
des letzten Sonntags vor Pfingsten 
geht es um das Gebet. Die Apostelge-
schichte führt uns in ein Obergemach 

in Jerusalem, wo die Jünger mit den 
Frauen und Maria im Gebet verharren. 
Das Bleiben im Gebet scheint das Ent-
scheidende zu sein. 
In der Johannesperikope wird uns 
Jesus vor Augen geführt, wie er vor 
den Augen und Ohren seiner Jünger, 
unmittelbar vor seiner Passion, ein 
großes und feierliches Gebet an den 
Vater richtet: Er bittet um die Vollen-
dung seiner Sendung, für seine Jünger 
und für alle, die durch  ihr Wort an ihn 
glauben werden (Joh 17,20).
Nun ist das Gebet Jesu feierlich und 
souverän, klar in den Anliegen und 
sich seiner Erhörung gewiss. Auch die 
Jünger werden mehrmals aufgefordert, 
zu bitten, um was sie wollen – sie wür-
den es erhalten (Joh 14,13; 15,7).
Das Gebet der Jünger und Jüngerinnen 
im Obergemach ist von anderer Art. Es 
ist ein Verharren in einem Gebet, wo 
unklar ist, worum sie eigentlich beten 
sollen. Das Kommen des Geistes wur-
de ihnen durch Jesus zwar angekün-
digt – aber was ist dieser Geist genau 
und was wird er tun? Worum sollen sie 
überhaupt beten? Und doch ist dieses 
Verharren die Voraussetzung dafür, 
dass der Geist kommen kann. Es ist 
offensichtlich eine Zeit, wo man dem 
Geist nicht mit eigenen Erwartungen 
und Plänen vorgreifen darf.
Das wartende und erwartende Verhar-
ren in äußerer Untätigkeit ist etwas 
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Corona-Orgel

Mit dem Lockdown am 15. März star-
tete Matthias Unterkofler eine Konzert-
reihe, die fast täglich eine Liveübertra-
gung aus der Herz-Jesu-Kirche beinhal-
tete, insgesamt 37 Konzerte.
Stephan Wilhelmer, Lenard Schoberl 
und Alexey Vylegzhanin waren als 
Gäste zu hören. Neben großen Or-
gelwerken von J. S. Bach waren So-
naten von Mendelssohn-Bartholdy 
und viele kleine Stücke der Orgel-
literatur zu hören, sogar "Peter und 
der Wolf" als Kinderkonzert. Einen 
Schwerpunkt bildete auch die Choral- 
improvisation über Lieder aus dem 
Gotteslob. Nachzuhören sind alle 
Konzerte auf der Facebookseite der 
Grazer Kapellknaben.

Maiandacht im Haus am Ruckerlberg, 
Dienstag, 19.5.

Ökumenisch gefeiert bei Aprilwetter

„Und Gott sprach: Sehet da, ich habe 
euch gegeben alle Pflanzen, die Sa-
men bringen“ zitierte Pfarrer Matthias 
Keil aus Genesis 1,29 zu Beginn der 
Maiandacht. Zum Blühen und Grünen 
braucht es allerdings auch genug Re-
gen: Die ökumenische Feier fand unter 
Regenschirmen statt, was der Freu-
de über ein Wiedersehen mit Pfarrer 
Christian Hagmüller, Pfarrer Matthias 
Keil und Aglaia Reichel aber keinen 
Abbruch tat.

Aufgrund der geltenden Bestimmun-
gen konnten keine Gottesdienste und 
Feiern im Innenbereich stattfinden. 
Die BewohnerInnen wohnten von den 
überdachten Terrassen der Maiandacht 
bei. Diese Zeit mache allen Menschen 
den Wert von Vertrauen und persönli-
chen Begegnungen bewusst, so Pfarrer 
Hagmüller.
Aglaia Reichel überbrachte nach der 
Maiandacht jeder Hausgemeinschaft 
frische Blumengrüße. Einen musikali-
schen Blumenstrauß überreichte Tho-
mas Wrenger in Form der musikali-
schen Gestaltung der Maiandacht. 
 Saskia Dyk, Diakoniewerk

Schwieriges, besonders für uns heute, 
in einer durchorganisierten und durch-
geplanten Welt. Es beinhaltet ein Los-
lassen eigener Vorstellungen und Er-
wartungen, um offen für das zu sein, 
was Gott tut. Bei dieser Art von Gebet 
geht es nicht primär um die Worte, es 
ist eine Übung des Geistes, ein Verblei-
ben im Offenen, wo die konkreten Bit-
ten in den Hintergrund treten. Damit 
etwas wirklich Neues, Überraschen-
des in unserem Leben als Menschen, 
Glaubende und als Kirche geschieht, 
müssen wir uns auch in dieser Art des 
Gebets einüben.  

Am 15. Mai waren öf-
fentliche Gottesdiens-
te wieder möglich, mit 
Abstand, natürlich, 
und ohne Weihwasser. 
Der Pfarrer brauchte 
Mundschutz nur zum 
Kommunionausteilen. 
Der Volksgesang war 
sehr eingeschränkt, der 
Friedensgruß durch Zu-
nicken ersetzt. Fo
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Taufen      32

Erstkommunionen
Tischgruppen

     22 
       8

Trauungen       11

Firmungen
FirmbegleiterInnen

     86 
     19 

Begräbnisse     34

Kirchen-Wiedereintritte       4

Konversion       1

Kirchenaustritte    170 

Widerrufe       0

Statistik 2019

Es ist eine Zeit miteinander zu entde-
cken, zu beten, zu reden und auch zu-
zuhören. Dazu haben die Firmbegleiter 
und Firmbegleiterinnen mit Pastoralas-
sistentin Irmgard Wünscher-Dringel 
drei Stationen vorbereitet:
• Die Kirchenrallye lud zur genaueren 
Betrachtung der Herz-Jesu-Kirche ein, 

Nachmittag der Firmlinge mit ihren Paten und  
Patinnen am 7.3.2020

Zeit. 

Zeit – nur für die Firmlinge und ihre Paten und Patinnen. 

Diese drei Stunden an einem Samstagnachmittag im März sind seit Jahren 
fester Bestandteil der Firmvorbereitung in unserer Pfarre – und gehören 
ganz den FirmpatInnen und ihren Firmlingen. 

in Kombination mit der Kirchturm-
besteigung über unzählige Stufen ein 
kleines gemeinsames Abenteuer.
• Die „Zeit für Uns“ im Bischof-Zwer-
ger-Saal begann für die Paare mit ei-
nem kleinen Impuls und bot anschlie-
ßend die Möglichkeit miteinander bei 
einem Spaziergang durch den früh-
lingshaften Herz-Jesu-Park oder einer 
einfachen Jause miteinander zu reden 
und einander zuzuhören.
• Das Sakrament der Firmung wurde in 
der Unterkirche näher erklärt: die Be-
deutung der Firmung und des Heiligen 
Geistes sowie der Symbole Handauf-
legung, Salbung mit Chrisamöl und 
Kreuzzeichen. 
Die abschließende Andacht in der 
Unterkirche hat einen Satz aus dem 
Paulusbrief an die Römer in den Mit-

Die Firmung mit Bischof 
Krautwaschl wurde auf Herbst 
verschoben, der Termin stand zu 
Redaktionsschluss nicht fest.

Reparaturdienst
8044 GRAZ, MARIATROSTERSTR. 172

TEL. 0316/39 15 08 U. 39 15 19

K a u f h a u s 
 Koller
Jürgen Koller e.U.
Rechbauerstr. 38 8010 Graz
tel.: 0316/829938 - fax: DW 25
mobil: 0699/106 262 28 UID: 57890679

Platten- und Brötchenservice

telpunkt gestellt: „Die Liebe Gottes ist 
ausgegossen in unsere Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben 
ist (Röm 5,5). Jedem von uns – jedem 
Firmling, jeder Patin und jedem Paten, 
jeder Firmbegleiterin und jedem Firm-
begleiter – ist zu wünschen, dass der 
Heilige Geist dies in seinem Inneren 
bewirken möge: „Gott im Herzen zu 
spüren“.
Mit dem Lied „Voll Vertrauen gehe ich 
den Weg zu Dir, mein Gott!“, das uns 
seit dem Christkönigsonntag durch die 
Firmvorbereitung begleitet, endete der 
aufregende, informative und besinn-
liche Märznachmittag – eine der letz-
ten größeren Veranstaltungen unserer 
Pfarre vor dem Lockdown, den uns das 
Coronavirus beschert hat. 
 Brigitte Schröttner

Links: Eine Patin 
übt das Auflegen 
der Hand auf die 
Schulter ihres 
Firmlings.

Rechts: Wolfgang 
Perner erklärt 

die Symbole der 
Firmung. Fo
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Gedenken und Erinnerungen 
in Dankbarkeit

Paula 
Sattler

Werner 
Gobiet

„Behinderte Menschen brauchen nicht 
noch mehr Mensch werden. Sie sind 
schon Menschen, und das sind sie von 
Geburt an. Wir sind aber dazu da und 
haben die Verantwortung dafür, dass 
man ihnen das Menschsein nicht so 
schwer macht.“
Dieses Zitat aus einer Rede von Univ.-
Prof. DI Dr. Werner Gobiet, die er 

2002 als Vorsitzender der „Steirischen 
Vereinigung zugunsten Kinder und 
Jugendlicher mit Behinderungen“ vor 
dem Steiermärkischen Landtag hielt 
und wo er an die „Familie Steiermark“ 
den Appell richtete, die Grundbedürf-
nisse behinderter Menschen zu erfül-
len, war ein Leitsatz seines Einsatzes 
für behinderte Menschen.
Werner Gobiet, 1940 in Güssing gebo-
ren, maturierte an der Bundesgewerbe-
schule für Hoch- und Tiefbau in Graz, 
studierte an der TH Graz Bauingeni-
eurwesen, promovierte zum Doktor 
der technischen Wissenschaften und 
wurde schließlich Vorstand des Institu-
tes für Straßen- und Verkehrswesen an 
der TU Graz.  
Als Familienvater mit drei Kindern 
galt seine besondere Fürsorge der 

Tochter, die ihr Leben im Rollstuhl 
meistern muss. Mit großem Einfüh-
lungsvermögen setzte er sich für Kin-
der und Jugendliche mit Behinderung 
ein, denen er (auch über den Verein 
„Initiativ“) eine starke Stimme in der 
Öffentlichkeit verlieh.
Trotz der beruflichen und privaten He-
rausforderungen widmete er seine Zeit 
auch der Pfarre. Als Pfarrgemeinderat 
setzte er auch hier bleibende Zeichen, 
unterstützte die Schaffung behinder-
tengerechter Zugänge zur Kirche und 
initiierte mit Erfolg den rollstuhlge-
rechten Zugang zu den Clubräumen 
des Pfarrhofes. Er war Kommunion-
helfer, und auch stets zur Stelle, wenn 
es bei Festvorbereitungen Hand anzu-
legen galt.
Sein humanitäres Lebenswerk wurde 
durch zahlreiche Auszeichnungen öf-
fentlich gewürdigt. Am 17. März hat 
ihn Gott zu sich gerufen. Er wird, so 
können wir hoffen, ihm die Würdigung 
des ewigen Lebens schenken.  FB

Paula Sattler geb. Strauß wurde am 
18.1.1923 bei St. Veit/Glan in Kärn-
ten geboren. Ihre Kindheit und Jugend 
mit 9 Geschwistern und 4 Halbge-
schwistern war durch die Einfachheit 
und Kargheit der Zwischenkriegszeit, 
Kriegs- und Nachkriegszeit geprägt. 
Durch ihre Schwester Adele kam sie als 
Jugendliche ins Herz-Jesu-Viertel und 
konnte in einem Hotel eine Köchinnen-
Lehre absolvieren. Unter dem damali-
gen Kaplan Franz Rauch fand sie Kon-
takt zur Kath. Jugend und war von da 
an zeitlebens mit der Herz-Jesu-Pfarre 
eng verbunden. 1950 heiratete sie den 
Gendarmeriebeamten Karl Sattler und 
bekam die Töchter Elfriede und Rita. 
Nach ihrer Pensionierung bei der Ös-
terr. Post 1983 stellte sie sich mehrere 
Jahrzehnte lang in vielfacher Weise bei 
vielen Aktionen und Veranstaltungen 

in den Dienst der Pfarre. Die Mitfei-
er des Sonntagsgottesdienstes war ihr 
wichtig. Es war ihr geschenkt, dass sie 
fast bis zum Lebensende die sonntägli-
che Feier besuchen konnte. Eine große 
Trauergemeinde nahm am Valentins-
tag in der Herz-Jesu-Unterkirche von 
ihr Abschied.
Paula Sattler strahlte Fröhlichkeit und 
Freude aus, vornehme Freundlichkeit 
und spitzbübisches Lächeln waren ihr 
Markenzeichen. Eine optimistische 
Lebenseinstellung gehörte zu ihr. Sie 
konnte sich besonders mitfreuen, wenn 
etwas gelungen war, und machte Mut, 
wenn einmal die Sonne nicht schien.  
Jahrzehntelang wirkte sie (unzählige 
Stunden und Tage) im Café bei Pfarr-
festen (unvergessen ihre hervorragen-
den Strauben und Kärntner-Reindlin-
ge), bei Senioren-Nachmittagen, der 
Sternsinger-Aktion, Flohmärkten und 
Bücherbazaren, der Billett-Aktion, 
der Pfarrblatt-Zustellung mit. Sie war 
auch Gönnerin der Bauhütte. Viele 
Menschen der Herz-Jesu-Pfarre haben 
durch sie Gutes erfahren.
Danke und Vergelt’s Gott! Möge Gott 
ihr alles reichlich lohnen. 
 Peter Rinofner

Dreikönigsaktion €  11.200,00 

Missio-Epiphanie €       560,59 

kfb-Familienfasttag €       654,74 

Palmsonntag für das 
Hl. Land €       174,00 

Weltgebetstag für 
geistl. Berufe €       276,84 

Peterspfennig €         87,92 

Christophorusaktion €       267,62 

Missio-Sonntag der 
Weltkirche €       451,20 

Caritas-Sammlungen €     2400,42 

„Sei so frei“ (kmb) €       636,21

Arbeitslosenfonds €       327,73 

 Summe € 17.037,00  

Kirchliche  
Sammlungen 2019

pfarrleben
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Sehr geehrte Kundinnen und  
Kunden!
Wir alle haben außergewöhnliche Wochen hinter uns 
– haben erlebt, wie eine Pandemie sich anfühlt, haben 
erlebt, was mit unserem Leben, unserer Gesundheit, un-
seren Beziehungen und unserer Wirtschaft geschehen 
kann.
Das Team der Herz-Jesu-Apotheke hofft trotz der Um-
stände, Sie nach bestem Wissen und Gewissen, ruhig 
und besonnen durch diese Zeit begleitet zu haben. Vie-
len Dank für Ihre Treue.

Unsere Angebote für den Sommer:
Juni: 
Montag, 16.06.2020 Schnupperstunde (30 min) Ki-
nesiologische Behandlung zur Stärkung Ihres Im-
munsystems
Sonne-Aktion: beim Kauf von 2 Ladival-Produkten 
Gutschein: € 5.-
AUBERG-Kinderprodukte -10%
VICHY und LA ROCHE: -20%
APOTHEKENTÜTE

Juli:                      
WIDMER-SONNE: -10%
August:            
IMMUNSTÄRKUNG vor Schul-
beginn: -10%+

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen das Team der 
Herz-Jesu-Apotheke

ORTHOPäDIE
SCHUHTECHnIK

Rudolf
Edelsbrunner
ALLE KRANKENKAS-

SEN
Spitals- und Hausbesuche

nach Vereinbarung

Tel. 0316/84 79 33

● Orthopädische Schuhe
● Einlagenversorgung
● Innenschuhtechnik
● Schuhreparaturen
● Fußpflege

8010 Graz, Plüddemanngasse 43

Susanne Kleinoscheg erzählt von 
ihrem Freiwilligeneinsatz von 
Jänner bis März 2020 im Projekt 
„Kalahrdaya“ des Jesuiten Saju 
George SJ in Kalkutta:

Herzensbildung und die Schulung von 
Verstand und Geist mithilfe von Kunst 
und Kultur, das ist das Programm des 
Jesuitenpaters George Saju im Bil-
dungszentrum Kalahrdaya. Er möch-
te in den Menschen das Verständnis 
für den Mehrwert des Lebens und die 
Schönheit der Schöpfung wecken. In 
dieser Region südlich von Kalkutta, 
in der die Ärmsten, die Kastenlosen 
und Dalits, angesiedelt wurden, ist das 
Zentrum auch ein Ort des Dialogs zwi-
schen den Kulturen und Religionen. 

Im indischen Verständnis kann nichts 
ohne eine (personifizierte) Gottheit 
existieren, so sind auch Kunst und Kul-
tur immer mit Spiritualität verbunden.  
Konkret bietet Kalahrdaya vier Grund-
ausbildungen an: klassischen indischen 
Tanz, Malerei, Musik und Gesundheit.
Auch vielen Kindern aus armen Fami-
lien wird zu guter Schulbildung ver-
holfen, manchen sogar zu einem Stu-
dium. Ein weiterer Priester und zwei 
geistliche Schwestern leben ebenfalls 
im  Zentrum. Die freiwilligen Helfe-
rInnen (so auch ich) werden beim Eng-
lischunterricht und bei diversen Arbei-
ten in Küche und Garten eingesetzt, 
haben dabei aber viele Freiheiten, da P. 
Saju meint, man solle einfach die Au-
gen aufmachen und selber schauen, wo 

Kalahrdaya – Herzenskunst. 

Ein vielschichtiges Bildungsprojekt

man arbeiten und mithelfen kann. 
Im Zentrum entstehen gerade einige 
neue Gebäude, damit in Zukunft noch 
mehr Menschen am Bildungspro-
gramm teilhaben können. Ich wünsche 
Kalahrdaya, dass es weiterhin Unter-
stützung von Freiwilligen und anderen 
Personen bekommt. Denn was hier in 
die Bildung von jungen Menschen in-
vestiert wird, zieht wunderbare Kreise. 
Nun ist alles anders

Das Projekt von P. Saju ist zurzeit sehr 
gefährdet. Zuerst der Lockdown we-
gen Corona und nun noch der Zyklon 
der in Westbengalen furchtbare Ver-
wüstungen angerichtet hat: das Zen-
trum Kalahrdaya steht unter Wasser, 
ein paar Häuser sind nun ohne Dach, 
den Ärmsten der Region sind die Zelte 
weggeschwommen.

Spenden sind möglich unter:
MENSCHEN FÜR ANDERE
Verwendungszweck: Sozialprojekt  
P. Saju SJ
Erste Bank
IBAN: AT94 2011 1822 5344 0000
BIC: GIBAATWWXXX

Ein Bildungsprojekt der besonderen Art ist nun doppelt gefährdet.

wir in der welt
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Die Wirtsleut haben in der Corona-Zeit Sie mit Zustell- und 
Abholservice bewirtet.
Wir sind bis auf Weiteres zu den gewohnten Zeiten für Sie da! 
Öff nungszeiten: Montag – Samstag 11:00–23:00 (in den Schulferien samstags geschlossen)
Küche von 11:30–14:00 & 18:00–21:00, kleine Karte von 14:00-18:00 und 21:00–23:00
A-8010 Graz - Naglergasse 46 - Tel.: +43 316/208181 - Reservierungs-Hotline 0664/4146539 
e-mail: gasthaus.klamminger@gmx.at   webinfo: www.zumklamminger.at

23:00 (in den Schulferien samstags geschlossen)
Gasthaus

Cafe
Catering

Gruppen
Aus gegebenem Anlass fi nden 
bis auf Weiteres keine Treff en 
unserer pfarrlichen Gruppen statt. 
änderungen erfahren Sie direkt bei den 
GruppenbegleiterInnen oder auf der 
Pfarrhomepage.
Alle GruppenbegleiterInnen freuen sich 
auf ein Wiedersehen im Herbst und 
wünschen einen erholsamen Sommer: 
Sabine Stering: Bibelkreis
Eva Heidlmair: Eltern-Kleinkinder-

Treff en (Krabbelgruppe)
Ines Kvar, Simon Meisenberger: 

Jungschar
Lenard Schoberl: „MiniTreff “
Thomas Draxl: Junge Erwachsene  
Hildegard Brodtrager: Tanzen für Jung 

und Alt

Liliana Amrita Singh, Anna Neema Leitner, 
Mia-Katharina Lerch

Taufen

Paula Sattler, Michael Schulz, Inge Ham-
mer, DI Dr. Werner Gobiet, Karl Kalcher, 
Gerda Querch, Waltraud Weinhandl, Jo-
hann Frauwallner

Begräbnisse

Trauungen
DI Emanuel Bolognato und Waltraud 
Hölzl

Pfarrfest 21.6.2020

einmal anders

Coronabedingten Einschränkungen zufolge wird 
unser Pfarrfest nicht wie gewohnt stattfinden. Die 
Prozession und das Gartenfest entfallen, – feiern Sie 
dennoch mit!

Caritas-Haussammlung
Auch wenn die Haussammlung 
heuer nicht wie gewohnt stattfindet, 
können Sie durch Ihre Spende 
helfen!
IBAN: AT34 6000 0000 0792 5700
caritas-steiermark.at

Am Rosenmontag 2020, dem 24. Februar, 
bezauberte Clemens Anton Klug mit einem 
Kabarett der besonderen Art, durch Wort- 
und Orgelspiel mit seinem Orgelkabarett 
„ORGAnspende – Heiteres von der OR-
GAnbank“. Die wesentlichste Information 
war wohl, dass das wahre Leben der Orgel 
gleicht, denn die größten Pfeifen stehen im-
mer in der ersten Reihe. Zu hören waren 
Werke von Bach, Chopin, Johann Strauss 
u. a., teilweise verlängert, gekürzt, oder gar 
nicht. Bemerkenswert: Händels Hallelujah 
für Eilige in 12,8 sec. Samt nachhall. Der 
Erlös aus den freiwilligen Spenden kommt 
sozialen Projekten von Clemens Anton Klug 
und unserer Pfarre zugute.

Abt Gerhard Hafner vom Stift Ad-
mont wird heuer mit uns am Herz-
Jesu-Sonntag den Gottesdienst 
feiern.
Steckbrief

 Gerhard Hafner OSB, geb. 1964, wuchs 
in Trieben auf. Nach dem Studium 
der Theologie in Graz empfing er am 
1. Juli 1990 im Grazer Dom die Pries-
terweihe. In das Benediktinerstift Ad-
mont trat er 1994 ein, wo er 1999 seine 
feierliche Profess ablegte.
Nach Kaplansjahren in Schladming 
war er Pfarrer von Hall, später auch 
von Admont, und Kirchenrektor der 
Abteikirche. 2008 bis 2016 war er Pri-
or des Stifts Admont.
2017 wurde Hafner zum 68. Abt des 
Benediktinerstifts Admont gewählt. 
Dieses Amt trat er am 17. März 2017, 
dem siebzigsten Geburtstag seines 
Vorgängers Abt Bruno Hubl an.

Freitag,19.6. Hochfest Herz Jesu
18:30 Festgottesdienst
 anschließend Anbetungs - 
 nacht bis 24 Uhr
Sonntag, 21.6. Herz-Jesu-Sonntag
09:30 Festmesse im Herz-Jesu-

Park mit Abt Gerhard 
Hafner vom Stift Admont

Corona-Info zu den 
Sozialsprechstunden:

Die Sozialsprechstunden im Juni 
entfallen, bei akuter finanzieller 
Notlage ist es möglich, über E-Mail 
(pfarrcaritas.herzjesu@gmx.at) 
oder telefonisch (0677/6313 2517) 
um Unterstützung anzusuchen.
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Pfarrkalender

Amtliche Mitteilung des R.K. 
Pfarramtes Herz-Jesu (Medien-
inhaber), Graz, Sparbersbachg. 
58. DVR-Nr. 0029874 (1241)
Schriftleitung und Gestaltung: 
Ursula Bouvier, Katzianergasse 4, 
e-mail: u.bouvier@inode.at 
Anzeigen: Anneliese Danilko. 
Herstellung: Druckerei Khil 
Ges.m.b.H., Graz, Neutorgasse 26.

An:

Auf einen Blick

Gottesdienste
Sonntags 
09:30  Pfarrmesse (Familien-, Jugendmesse) 
10:45  Heilige Messe (außer in den Ferien  

 und zu besonderen Festen)
Wochentags
07:00  Laudes (Dienstag bis Freitag)
08:30  Frühmesse (donnerstags) 
17:55  Rosenkranzgebet (dienstags)
18:30  Abendmesse (dienstags, mittwochs,  

 freitags, samstags)
Tauftermine
nach Vereinbarung

Beichtzeiten und Aussprache
jeden 1. Freitag im Monat (Herz-Jesu-
Freitag) 18:00–18:25 und nach 
Vereinbarung 
Haus- und Krankenkommunion
Gerne bringen wir kranken und älteren 
Menschen die hl. Kommunion ins Haus.
Bitte um Meldungen in der Pfarrkanzlei. 
Pfarrcafé
Derzeit nicht möglich, Änderungen siehe 
Homepage

Pfarrkanzlei
Dienstag bis Freitag 09:00–12:00 (Ferien 
09:00–11:00) und nach Vereinbarung 
Telefon: 826285, Fax: 826285-21 
E-Mail: graz-herz-jesu@graz-seckau.at 
Pastoralassistentin 
Irmgard Wünscher-Dringel 
0676/8742 6829
Sprechstunden des Pfarrers
sowie Beicht- und Seelsorgegespräche
nach tel. Vereinbarung
Homepage 
www.graz-herz-jesu.at
Sozialsprechstunden:
freitags von 09:00–11:00
siehe Seite 11
Telefon:  0677/6313 2517
E-Mail:  pfarrcaritas.herzjesu@gmx.at 

So erreichen Sie uns

Donnerstag, 2.7.
18:30 „Innehalten“ – Meditationsabend in 

der Oberkirche
Freitag, 3.7. ◊ Herz-Jesu-Freitag
Sonntag, 12.7. 
 Sammlung für die Pfarrcaritas
09:30  Wortgottesdienst für Kinder im 

Herz-Jesu-Park
10:30 Kirchen- und Turmführung
Sonntag, 26.7. 
 Christophorus-Sonntag 

(Sammlung für  die MIVA)

samstags, 11:00 am 4. 7., 18.7., 5 .9., 24.10., 
14.11., 12.12.; um 15:00 am 19.9., 17.10.

Juni 2020
Mittwoch, 10.6.
18:30 Vorabendmesse zu Fronleichnam
Donnerstag, 11.6. ◊ Fronleichnam
09:30 hl. Messe 
Sonntag,14.6.
 Sammlung für die Pfarrcaritas
Freitag,19.6. ◊ Hochfest Herz Jesu
18:30 Festgottesdienst
Sonntag, 21.6. ◊ Herz-Jesu-Sonntag
09:30 Festmesse im Herz-Jesu-Park mit Abt 

Gerhard Hafner vom Stift Admont
Sonntag, 28.6.
 Sammlung Peterspfennig

Juli 2020

August 2020
Sonntag, 9.8.
 Caritas-Augustsammlung
Freitag, 14.8.
18:30 Vorabendmesse zu 

Mariä Himmelfahrt
Samstag, 15.8. ◊ Mariä Himmelfahrt
09:30 hl. Messe mit Kräutersegnung, 

anschließend Agape

Innehalten  
Meditationsabend in der Herz-Jesu-

Kirche, Donnerstag, 2.7. 18:30–19:30 

Redaktionsschluss: Freitag, 28.8.
Erscheinungstermin: Mittwoch, 23.9.

In den Sommerferien entfallen 
die Gottesdienste um 10:45

September 2020
Sonntag, 13.9.
10:30 Kirchen- und Turmführung
Sonntag, 20.9. 
 Sammlung für die Pfarrcaritas
09:30  Wortgottesdienst für Kinder im 

Herz-Jesu-Park 
Freitag, 25. bis Samstag, 26.9. 
 PGR-Klausur im Haus der Frauen
Mittwoch, 30.9. 
16:00 Gottesdienst für Familien im Mat-

theypark, bei Regen in der Oberkirche

Freitag, 2.10. ◊ Herz-Jesu-Freitag
Sonntag, 11.10. 
09:30 Erntedankfest

keine hl. Messe um 10:45
Samstag, 17.10. 
10:00 Erstkommunion

Vorschau Oktober 2020

Monatelang schien die Zeit stillzuste-
hen. Die  Corona-Pandemie hat sozia-
le Kontakte, die Berufsausübung, den 
Flug-, Bahn- und Busverkehr sowie 
den privaten Verkehr weitgehend zum 
Erliegen gebracht. Auch das kirchli-
che Leben kam in eine Ausnahmesitu-
ation: keine öffentlichen Gottesdienste 
und die Karwochen- und Osterliturgie 
in leeren Kirchenräumen.
Während die einen berechtigte Ängste 
um ihre Gesundheit hatten, insbeson-
dere die ältere, zur Risikogruppe zäh-
lende Generation, oder vor wirtschaft-
lichen Existenzfragen standen, haben 
andere diese Zeit als ruhige, entschleu-
nigte Zeit erlebt. Nie zuvor wurde die 
Natur sowie die deutlich bessere Luft-
qualität so geschätzt wie in diesen 
Frühlingstagen. Der Anstieg kreativer 
Mails versuchte den fehlenden direk-
ten Kontakt auszugleichen. Es wäre 
zu wünschen, das manches Positive in 
die „Neue Normalität“  übernommen 
wird. F. B.

„Neue Normalität?“ 
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