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Wie ich 
es sehe

forum

Abschied 

In diesem Jahr meines Pastoralprakti-
kums habe ich viel gelernt, besonders 
in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, denn als Sozialgerontologin 
hatte ich bisher nur mit alten Men-
schen zu tun.
Bei allen Gruppen und Veranstaltun-
gen durfte ich dabei sein, und ich bin 
sehr froh, die vielen Ehrenamtlichen 
kennengelernt zu haben. Danke! Das 
alles hat mir ermöglicht, mich weiter 
zuentwickeln. Bei Fragen war immer 
jemand für mich da. Ganz herzlich 
bedanken möchte ich mich bei mei-
ner Begleiterin, Pastoralassistentin 
Irmgard Wünscher-Dringel, bei Pfar-
rer Matthias Keil, der Pfarrsekretä-
rin Friederike Ernst und natürlich der 
Pfarrhaushälterin Renate Belaj. Sie hat 
nicht nur gut gekocht, sondern gab mir  
immer wieder wertvollen Lebensrat. 
Ich fühlte mich so gut aufgehoben wie 
in einer Familie.
Auch mein Glaube hat sich vertieft, 
was mir sehr wichtig ist.
Ab September bin ich Pastoralreferen-
tin im Seelsorgeraum Kaiserwald und 
Krankenhausseelsorgerin im LKH-
Klinikum in Graz. An beiden Stellen 
kann ich das erworbene Wissen gut an-
wenden. Vielen Dank für dieses schö-
nes Jahr! Ines Kvar
Danke Ines!

Das Ziel des Praktikumsjahres war es, 
viele verschiedene Bereiche der Pfarr-
arbeit kennenzulernen und so einen 
Einblick in die Arbeit und das Denken 
in einer Pfarre zu bekommen.
Mit großem Engagement hat sich Ines 
vielfach eingebracht: Firmvorberei-
tung, Jungschar, Kinderliturgie, Vor-
bereitung und Gestaltung der monatli-
chen Meditation „Innehalten“ und  mit 
Beiträgen auf unserer Facebook-Seite.
Für alle zukünftigen Herausforderun-
gen wünschen wir ihr viel Freude, 
Energie und Gottes Segen!
 PA Irmgard Wünscher-Dringel

... von Ines Kvar

Folge deinen 
Träumen ... sie 

kennen den Weg

Pfarrer  
Matthias Keil

Wenn alles gut geht, dann wird die 
Unterkirche bald eine neue Orgel 
bekommen. Näheres dazu können 
Sie auf S. 8/9 lesen. Eine Orgel ist 
ein faszinierendes Instrument. Nicht 
nur, weil man auf ihr großartige 
Musik machen kann, sondern weil 
sie aus so vielen Pfeifen besteht. Es 
gibt winzig kleine und riesig große 
Pfeifen, es gibt solche, die nur ganz 
selten gespielt werden und andere, 
die unentwegt vorkommen, es gibt 
Pfeifen, die sehr kräftige Töne von 
sich geben und andere, die nur ganz 
leise sind, kurz, jede Orgel besteht 
aus einer riesengroßen Vielfalt, das 
macht sozusagen ihr Wesen aus. So 
wird eine Orgel zu einem wunderba-
ren Symbol für das Zusammenleben 
von Menschen. Jeder ist wichtig, 
jeder kann zum größeren Ganzen 
etwas beitragen, wenn er das Seine 
zur rechten Zeit einbringt, sich nicht 
zu sehr in den Vordergrund spielt, 
aber genauso wenig seine Talente 
vergräbt. 
In vielen Bereichen beginnt das Le-
ben im Herbst wieder neu, v.a. in 
den vielen verschiedenen Gemein-
schaften, allen voran in den Schu-
len. Das Bild der Orgel sehe ich als 
ein schönes Leitbild für Einheit in 
der Vielfalt. Ich möchte es Ihnen 
gerne mitgeben für die vielen Her-
ausforderungen, die wir in der kom-
menden Zeit zu bestehen haben. 
Im Glauben der Kirche ist es der 
Geist Gottes, der Atem Gottes, der 
eine zentrale Rolle dabei spielt, 
sowohl die einzelnen Pfeifen zum 
rechten Klingen zu bringen als auch 
für das gesamte Klangbild zu sor-
gen. Dieser „Luftstrom Gottes“ ist 
auch heute lebendig.
Ihr Pfarrer 

Nach 10 Jahren als Lehrerin für katho-
lische Religion verlässt Doris Fercher-
Binder die VS Nibelungen in Richtung 
Nestelbach/Graz.
Beim Abschiedsgottesdienst kam die 
Wertschätzung durch Eltern und Kin-
der deutlich zum Ausdruck. Die äu-
ßerst engagierte Lehrerin hat im Re-
ligionsunterricht nicht nur Wissen, 
sondern auch viel Herzensbildung ver-
mittelt. Ihre überaus lebendig gestal-
teten Familiengottesdienste und Erst-
kommunionfeiern in unserer Kirche 
werden uns lange in bester Erinnerung 
bleiben. Nicht nur liturgisch war Doris 
Fercher-Binder in Herz-Jesu tätig: Mit 
ihrem Mann Herwig hat sie bei Pfarr-
festen beim Servieren und im Kaffee-
haus tatkräftig geholfen.
Liebe Doris, danke für deine begeis-
ternde Glaubensweitergabe und die 
Verbundenheit zur Pfarre Herz-Jesu.
Alles Gute und Gottes Segen für deinen 
neuen beruflichen Lebensabschnitt!
 PA Irmgard Wünscher-Dringel

... von Doris 
Fercher-BinderFo
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... von  
Nirmal Jo Thomas

Ein Jahr war der Priester Nirmal Jo 
Thomas aus Kerala in der Pfarre Herz-
Jesu als Seelsorger tätig, Mit 1. Sep-
tember wechselte er in die Pfarre Ju-
denburg. Wir haben ihn in dieser Zeit 
sehr zu schätzen gelernt und wünschen 
ihm alles Gute und Gottes Segen für 
seine neue Aufgabe!
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Neben Respekt und Toleranz, die für 
mich als Grundlagen jedes sozialen 
Lebens gelten, sind mir besonders  
Freude, Kreativität und die Einübung 
von Ritualen als Ressource wichtig. 
Ich bin Gestaltpädagogin und sehe 
mich als Begleiterin der Lebens- und 
Glaubenswelt der Kinder. Immer wie-
der bin ich dankbar für die vielen kost-
baren Momente, die sich in den Religi-
onsstunden ergeben.
Ich freue mich auf viele Begegnungen 
und auf ein gutes Miteinander im kom-
menden Jahr!

Irmgard Pucher 
unterrichtet 

schon länger an 
der VS Nibelun-

gen, heuer in der 
1c-und 3c-Klasse

Vorgestellt

Wandern, gute Bücher lesen, singen 
und fotografieren sind meine Hobbies.
Nach Abschluss der BAfEP Mureck 
2011 und Arbeit in meinem Heimat-
kindergarten in Kirchbach zog ich nach 
Graz, um Kath. Religionspädagogik 
und Angewandte Ethik zu studieren.
Religionsunterricht bedeutet für mich, 
Kindern Raum für die großen Fragen 
des Lebens zu geben, gemeinsam dar-
über philosophieren zu können, kreativ 
zu sein, aktuelle Themen aufzugreifen 
und christliche Werte wie Nächsten-
liebe zu vermitteln.
Meine liebste Bibelstelle: „Für jetzt 
bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, die-
se drei; doch am größten unter ihnen 
ist die Liebe.“ (1 Kor 13,13)

Lisa Neubauer 
unterrichtet ab 

September in der 
VS Nibelungen 

röm.kath.  
Religion

Für mich war früh klar, dass ich lieber 
Zivildienst machen möchte. Die Arbeit 
mit Menschen, der soziale Aspekt und 
die Lage meines Arbeitsplatzes waren  
Entscheidungskriterien. In der Pfar-
re Herz-Jesu gefällt mir darüber hin-
aus auch das religiöse Umfeld. Eines 
meiner mündlichen Maturafächer war 
Religion, jedoch kam es nie zu dieser 
Prüfung aufgrund von Covid-19. 
In meiner Freizeit habe ich mich mit 
meinen Freunden in etlichen Sportar-
ten versucht, wie Fußball, Leichtathle-
tik, Klettern und Kajak fahren. Ich lese 
aber auch viel und gehe gerne ins Kino.
Ich freue mich sehr, dass ich die nächs-
ten 9 Monate meinen Zivildienst in der 
Pfarre Herz-Jesu absolvieren darf.

Fabian Kreutzer 
ist in Graz gebo-

ren und hat am 
BRG Petersgasse 
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Zivildiener 
Fabian Kreutzer

Religionslehrerin 
Lisa Neubauer

Religionslehrerin 
Irmgard Pucher

Das neue Virus COVID-19 hat 
unser Leben in den letzten Mona-
ten sehr geprägt. Die notwendigen 
Maßnahmen waren herausfordernd 
und haben für sehr viele Menschen 
Veränderungen in Familie, Beruf 
und Gesellschaft mit sich gebracht.

Veränderungen gab es natürlich auch 
für unsere Pfarre: Es besteht nach wie 
vor Unsicherheit, es hat für eine gewis-
se Zeit keine Gottesdienste gegeben, 
bis jetzt sind Gottesdienste und liturgi-
sche Feiern nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen möglich. Veranstaltun-
gen und das Pfarrleben sind über weite 
Strecken zum Erliegen gekommen und 
nach wie vor stark betroffen.
In der Krise sollten wir aber nicht den 
Kopf hängen lassen, wir müssen über-

legen, wie wir auf die Herausforderun-
gen reagieren können und ob diese Si-
tuation nicht auch Chancen bietet.
Wie haben wir als Pfarre die Krise 
bisher bewältigt? Wie können wir der 
Krise begegnen und wie sollen wir uns 
in der nächsten Zeit verhalten? Welche 
Veränderungen sind notwendig und 
sinnvoll? Welche neuen Perspektiven 
ergeben sich?

COVID-19 – und unsere Pfarre ...? 

Geben wir am 14.11. unseren Senf dazu!

Senftag 14.11., 09:-12:00
Über diese für die nächste Zukunft 
wichtigen Fragen wollen wir uns bei 
einem „Senftag“ am 14.11. austau-
schen und Ideen generieren. Und das 
natürlich nur, wenn die Pandemie es 
erlaubt und unter Einhaltung der gel-
tenden und notwendigen Hygienemaß-
nahmen. Merken Sie sich bitte den 
Termin vor!  Johannes Zebedin
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In der Schule haben wir über die Auf-
erstehung Jesu gesprochen und dass 
Gott uns Menschen ein Versprechen 
gegeben hat, auch uns nach unserem 
Tod wieder neues Leben zu schenken.
Es ist ganz schwierig, das zu denken 
und auch schwer auszuhalten, dass wir 
nicht genau wissen, wie das neue Le-
ben bei Gott aussieht. Wenn man über 

??Was Warum 

Wieso

Valentin möchte diesmal wissen: Muss ich ewig 
leben? Religionslehrerin Doris Fercher-Binder ant-
wortet:
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Buchtipp

Kröll, Platzer, 
Ruckenbauer, 

Schaupp

(Hg.)

Die Corona-Pandemie 

Ethische, gesellschaftliche und 
theologische Reflexionen einer Krise 
Nomos-Verlag; Baden-Baden 2020, 448 Seiten,  
€ 89.- ISBN-13:ISBN 978-3-8487-6941-4
Kostenloser E-Book Download: 
ISBN 978-3-7489-1058-9

Univ.-Prof Dr. Walter Schaupp und drei 
Kollegen von der theologischen Fakul-
tät und der Medizinischen Universität 
Graz sind Herausgeber dieses Bandes 
mit 25 Beiträgen und Interviews zur 
Corona-Krise aus medizinethischer, 
juridischer, soziologischer, philosophi-
scher und theologisch-spiritueller Per-
spektive. 
Es ist dringlich, aus der Krise zu ler-
nen. Das betrifft die Art und Weise, wie 
Staat und Politik in die persönlichen 
Freiheiten im Namen von Gesundheit 
eingreifen dürfen, aber auch den in der 

Krise stark eingeschränkten und oft 
unterbundenen Zugang von Seelsorge 
zu Kranken und Sterbenden. Noch im-
mer erleben wir, dass die Corona-Krise 
die ökologische Krise, die langfristig 
wohl ebenso dramatisch ist, aus dem 
Blick verdrängt. 
Für alle Interessierten sind die einzelnen 
Beiträge des Bandes auf der Homepage 
des Nomos-Verlags kostenlos online 
abrufbar (unter https://www.nomos-
elibrary.de/10.5771/9783748910589/
die-corona-pandemie). Die Beiträge 
mit einer theologisch-spirituellen The-
matik finden sich vor allem in den Ab-
schnitten IV u. V. 
Erste Überlegungen von Prof. Schaupp  
zur Corona-Pandemie finden sich in ei-
nem Beitrag auf feinschwarz.net unter 
dem Titel „Die Corona-Krise. Versuch 
einer ethischen Analyse“ (online ab-
rufbar unter https://www.feinschwarz.
net/die-corona-krise-versuch-einer-
ethischen-analyse). Hier hat er darauf 
hingewiesen, dass „Leben“ und „Ge-
sundheit“ natürlich fundamentale und 
dringliche, nicht aber die einzigen oder 
höchsten Güter sind, die eine Gesell-
schaft schützen muss. Je länger die 
Pandemie andauert, desto wichtiger 
wird es, hier die richtigen Abwägun-
gen zu treffen. 

Dieses Jahr führt das Abenteuer Bibel 
zu den Psalmen, jeweils am 2. Dienstag 
im Monat um 19:15 im Pfarrhof, Club-
raum 1. 
Leitung: Sabine Stering 
Termine

1. Abend: 10. November 
Wahres Glück  Psalm 1
2. Abend: 15. Dezember  
Gotteslob   Psalm 113
3. Abend: 19. Jänner  
Gott, ein Geheimnis  Psalm 3
4. Abend: 09. Februar  
Das biblische Gottesbild  Psalm 23
5. Abend: 09. März  
Tiefste Verlassenheit  Psalm 22
6. Abend: 13. April  
Ruf nach Rache  Psalm 109
7. Abend: 11. Mai  
Gott ist bei dir  Psalm 121
8. Abend: 08. Juni  
Preist alle den Herrn  Psalm 150

Bibelkreis

das Thema spricht, tauchen so viele 
Gefühle, Sorgen und auch Ängste auf. 
Oft fällt es auch schwer zu glauben, 
dass Jesus tatsächlich auferstanden 
und jetzt bei Gott ist. Aber in der Bibel 
berichten Zeugen, die mit Jesus lebten, 
was sie dazu erfahren haben. Doch es 
übersteigt unser normales Denken, wie 
ein ewiges Leben im Himmel, wie wir 
den Ort des Lebens mit Gott nennen, 
sein kann. Die Bibel spricht davon, 
dass wir nicht einfach weg sind, wenn 
wir sterben. Unser Leben, unsere Ge-
danken, unsere Gefühle, unsere Taten 

Stille Anbetung 
vor dem  
„Allerheiligsten“

Donnerstag, 1. 10.,  17:00–19:00
Donnerstag, 5. 11.,  17:00–19:00
Donnerstag, 3. 12.        17:00–19:00

und Ideen sind bei Gott; dort haben wir 
Wohnung für immer. Das ist ein schö-
nes und tröstliches Versprechen, meine 
ich. 
Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber 
zu sprechen, was es bei uns auslöst, 
was wir fürchten oder fühlen, wenn 
wir über das ewige Leben bei Gott 
nachdenken. Und ich meine auch, es 
ist wichtig, vom Trost und der Hoff-
nung zu sprechen, die wir haben: Es 
gibt ein neues Leben bei Gott – wir 
nennen es Himmel –, wo die Zeit nicht 
mehr gemessen wird.
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Erntedank: 

Ohne Wasser keine Ernte

Trockenheit war heuer im Frühjahr 
auch bei vielen unserer Bauern ein 
Thema. Der für die Landwirtschaft 
notwendige Regen ist lange ausge-
blieben und doch leben wir in einer 
Region, wo Wasser noch ausreichend 
vorhanden ist.
Trinkwasser ist für uns stets verfügbar. 
Mit einer Selbstverständlichkeit gehen 
wir zum Wasserhahn und trinken. Da-
bei hat weltweit jeder neunte Mensch 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Laut Umweltbericht der Vereinten 
Nationen werden im Jahre 2025 ca. 1,8 
Mrd. Menschen in Regionen mit gro-
ßer Wasserknappheit leben.
In den letzten 100 Jahren hat sich der 
weltweite Wasserverbrauch verzehn-
facht, während die Weltbevölkerung 
sich vervierfacht hat. Der Wasserver-

Innehalten

In Herz-Jesu und Münzgraben

„Innehalten“, diese Reihe von Mediationsabenden in der Pfarre 
Herz-Jesu wird fortgesetzt und heuer zusätzlich auch in der Pfarre 
Münzgraben stattfinden. Als ein spirituelles Angebot im Seelsorge-
raum Graz-Mitte sind all jene Menschen herzlich eingeladen, die sich 
nach Stille sehnen. 
Beim „Innehalten“ wird in schlichter Weise (Textimpuls, Stille, Lied, 
Segen) Raum geschaffen für die Ausrichtung auf Gott, die Quelle 
allen Lebens. In der Stille werden wir empfänglich für die Geschenke 
des Lebens. 
Teilnahme: jederzeit ohne Anmeldung. Gestaltung: Anna Ebenbauer, 
Anna König, Waltraud Salzger, Pfarrer Matthias Keil. 
Termine Unterkirche Herz-Jesu:  
donnerstags, 18:30–19:30: 24.9., 22.10., 19.11, 17.12., 28.1., 25.2.
Termine in der Kirche Münzgraben: 
donnerstags, 18:30–19:30: 8.10., 5.11., 3.12., 14.1., 11.2. Fo
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Gelobt seist du, mein Herr, für 
Schwester Wasser.

Sehr nützlich ist sie und demütig 
und kostbar und keusch.

 Aus dem Sonnengesang  
des heiligen Franziskus

brauch ist also deutlich schneller ge-
stiegen als die Bevölkerungszahl.
Im Unterschied zu vielen Regionen auf 
unserer Erde haben wir in Österreich 
genügend Wasser zu Verfügung. 
Ungelöst ist die Frage, wie das zur 
Verfügung stehende Wasser gerecht 
verteilt werden kann.
Die Verschmutzung der Ökosysteme 
in den Weltmeeren ist unübersehbare 
Folge einer Logik des ungebremsten 
Wachstums und einer Politik, die vor 
allem den Interessen einiger weniger 
dient. Auch hierzulande gibt es neue 
Gefahren durch die Folgen von Über-
düngung und den steigenden Medika-
menteneinsatz sowie die Verwendung 
von immer mehr Antibiotika in der 
Landwirtschaft.
In der deutschen Sprache gibt es 

„Schwester Wasser“, so benennt der hl. Franziskus in seinem Sonnenge-
sang die Kostbarkeit des Wassers.
Auch wenn es manchmal seine zerstörerische Kraft ausübt, so ist es doch 
die Grundlage des menschlichen Lebens – als Trinkwasser und für das 
Wachstum der Pflanzen. Grund genug, auch das Wasser in den Erntedank 
einzubeziehen.
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das schöne Wort „Schöpfung“ – der 
Mensch ein „Geschöpf“. An unserem 
Umgang mit dem Quell allen Lebens 
wird sich erweisen, ob wir es schaf-
fen auch beim Wasser unseren Schöp-
fungsauftrag zu erkennen. 
 (Aus: „Schwester Wasser“)
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Seelsorgeraum Graz-Mitte 
Die Leitung
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Unsere Hauptaufgabe im vergangenen 
Arbeitsjahr war, die vielen Formen 
kirchlichen Lebens in diesem Raum 
wahrzunehmen. So haben wir uns mit 
VertreterInnen aller 10 Pfarren sowie 
den Verantwortlichen der Kategori-
alen Seelsorge (Gefängnis-, Kranken-
haus- und Studierendenseelsorge) ge-
troffen. Das waren für uns wertvolle 
erste Gespräche zum Kennenlernen, 
zum Zuhören und zum Wahrnehmen 
von Erwartungen und Sorgen. Da auch 
unsere Arbeit durch die Corona-Krise 
gebremst wurde, finden im Herbst 
weitere Treffen statt, wie z. B. mit Ein-
richtungen der Caritas, Ordensgemein-
schaften und VertreterInnen von „Er-
fahrungsräumen kirchlichen Lebens“. 

Eigenständigkeit – Zusammenarbeit

Grundlegend kann für die kommen-
de Zeit festgehalten werden, dass im 
Seelsorgeraum Graz-Mitte die Eigen-
ständigkeit der Pfarren erhalten bleibt, 
ebenso bleiben die Pfarrer in ihrer 
bisherigen Funktion tätig. Auf dieser 
Grundlage möchten wir ab Herbst die  
Zusammenarbeit im Seelsorgeraum bei 
jenen Themen und Projekten fördern, 
die sinnvoll und notwendig sind. Fol-
gende Grundorientierung kann dabei 
als Unterscheidung hilfreich sein: der 
Bezugsrahmen für die Hauptamtlichen 
wird in den kommenden Jahren zu-
nehmend der Seelsorgeraum werden, 
der Bezugsrahmen für ehrenamtliche 
Tätigkeiten wird auch in der kommen-

Pfarrer Matthias Keil, PA Waltraud Salzger und Diakon Josef Gsell sind das Leitungsteam 
des Seelsorgeraums Graz-Mitte. 

Pfarren als gewachsene und bewähr-
te Organisationseinheiten bilden die 
Basisgrößen für jeden Seelsorge-
raum (SR). Sie werden nicht aufge-
hoben, müssen aber neue Strukturen 
für die pfarrübergreifende Zusam-
menarbeit entwickeln.
So stellt ein Seelsorgeraum eine 
verbindliche Kooperation selbstän-
diger Pfarren dar, die den gegebe-
nen Lebensräumen der Menschen 
entspricht und in der sich seelsorg-
liche Kooperation in bewusster 
Zusammenarbeit anbietet und die-
se situations- oder bedarfsbedingt 
strukturiert wird.
Grundsätzlich soll jede Pfarre ihr 
eigenes Profil in den Seelsorgeraum 
einbringen.
Die Priester, hauptamtlichen Mitar-
beiter der Pfarren und ehrenamtli-
che Mitarbeiter bilden ein Pastoral-
team für den Seelsorgeraum (vgl. 
CIC can. 374§2). Die Kooperation 
basiert auf im Pastoralteam erarbei-
teten, schriftlich erstellten und vom 
Bischofsvikar bestätigten Arbeits-
vereinbarungen.

Zur Erinnerung:

Was ist ein Seelsorgeraum?

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Seelsorgeraumes Graz-Mitte!
Als Leitungsteam des Seelsorgeraumes möchten wir uns erstmalig gerne 
bei Ihnen vorstellen: Pfarrer Matthias Keil als Leiter des Seelsorgeraumes, 
Waltraud Salzger als Pastoralverantwortliche und Diakon Josef Gsell als 
Verwaltungsverantwortlicher. Wir freuen uns, in diesen Aufgaben für Sie 
und für das Evangelium in Graz-Mitte arbeiten zu können!

den Zeit die Pfarre sein, allerdings mit 
dem größeren Blick für eine mögliche 
pfarrliche Zusammenarbeit.  
Wir wünschen Ihnen viel Zuversicht 
und den Segen Gottes für die kommen-
de Zeit!  
 Matthias Keil,
 Waltraud Salzger, Josef Gsell

Die Diözese Graz-Seckau ist gegliedert in 8 Regionen,
50 Seelsorgeräume und 388 Pfarren.
Der Seelsorgeraum Graz Mitte umfasst die Grazer Pfarren 
Dom, die Stadtpfarre Graz-Hl. Blut, Herz-Jesu, Karlau, 
Mariä Himmelfahrt, Mariahilf, Münzgraben, St. Andrä, 
St. Josef, Unbefleckte Empfängnis im Krankenhaus der 
Stadt und die Krankenhausseelsorge Barmherzige Brüder 
Marschallgasse,.

forum
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Warst du schon von klein auf ein Fahr-
radfreak?

Nein, eigentlich gar nicht. Begonnen 
hat meine Fahrradleidenschaft 2009, 
als ich in meiner Altbau-WG in der 
Muchargasse (daher auch der Name 
der Werkstatt) Radrennen organisiert 
habe – unter dem Namen „Altbaukrite-
rium“ sind daraus mittlerweile interna-
tionale Bewerbe geworden. Es folgte 
die Ausbildung zum Fahrradtechniker 
und 2014 schließlich die Eröffnung 
des Ladens, den ich als Ein-Mann-
Betrieb führe.  
Inwiefern lieferst du mit deiner Arbeit 
einen Beitrag zum Prinzip der Nachhal-
tigkeit?

Meine Philosophie ist, dass man jedes 
noch so alte oder kaputte Fahrrad repa-
rieren und restaurieren kann, und da-
für verwende ich neben neuwertigen 
auch gebrauchte Ersatzteile. Je länger 
ein Produkt nicht durch ein neues er-
setzt wird, desto nachhaltiger werden 
die Ressourcen genützt. Dazu kommt 
noch, dass man als Radfahrer die Um-
welt nicht belastet und gleichzeitig 
durch die Bewegung etwas für die ei-
gene Gesundheit tut. 

Wie siehst du den anhaltenden E-Bike-
Boom? 

E-Bikes können durchaus sinnvoll 
sein, wenn Leute dadurch zum Radeln 
anfangen oder es eine Option ist, auch 
längere Distanzen mit dem Rad zu 
bewältigen. Ich biete auch den nach-
träglichen Einbau von E-Antrieben 
an, das funktioniert sehr gut und man 
muss sich nicht gleich ein teures neues 
E-Bike zulegen. Selbst benutze ich ein 
Lastenfahrrad mit E-Antrieb, das ist 
äußerst praktisch. 
Wie hat sich Corona auf dein Geschäft 
ausgewirkt?

Viele meiner Kunden arbeiten auf der 
Uni oder im LKH und gehören zur 
Gruppe der „Commuter“, der Fahrrad-
Berufspendler. Sie bringen ihre Räder 
regelmäßig zum Service, und da war es 
gut, dass Fahrradwerkstätten im Lock-
down als systemrelevant eingestuft 
wurden und geöffnet bleiben konnten. 
Ich hatte sehr viel zu tun, war oft 10 
Stunden am Tag in der Werkstatt. 

Nachhaltiges im Pfarrgebiet (3)

Muchar Upcycles

Ist das Herz-Jesu-Viertel deiner Mei-
nung nach fahrradfreundlich oder 
mangelt es an entsprechender Infra-
struktur? Was könnte man verbessern?

Die Stadt ist generell noch immer zu 
sehr autozentriert, die Straßen sind 
verstopft,  die Belastung für die Um-
welt ist hoch, die Autos beanspruchen 
zu viel Platz im öffentlichen Raum. In 
der Schillerstraße z. B. gibt es auf bei-
den Straßenseiten Parkplätze, da könn-
te man stattdessen auf einer Seite Bäu-
me pflanzen und einen Radweg gegen 
die Einbahn einrichten. Aber ja, das 
Herz-Jesu-Viertel ist vergleichsweise 
fahrradfreundlich. 

In dieser Serie wollen wir positive, 
nachhaltige Initiativen im Pfarrge-
biet vor den Vorhang holen. 
Mit seiner Fahrradwerkstatt in der 
Schillerstraße 2 hat sich Bernhard 
Kober der nachhaltigen Rundum-
versorgung von Fahrrädern ver-
schrieben. Sigrid Weiss hat ihm bei 
der Arbeit zugeschaut.
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Die Unterkirche bekommt
eine neue Orgel 

Letztlich ist es nun sehr schnell gegan-
gen, dass wir uns für den Kauf einer 
Orgel für die Unterkirche entschieden 
haben. Mit dem Gedanken daran wur-
de von den Verantwortlichen allerdings 
schon seit Langem gespielt. Dies des-
halb, weil unsere Unterkirchenorgel 
bereits seit geraumer Zeit „ein Patient“ 
ist. Der Tenor sämtlicher Organisten 
lautete aber schon seit den Zeiten von 
Prof. Haselwander einstimmig: Es ist 
eine Qual, auf dieser Orgel zu spielen!
Dass dies nicht nur eine Marotte von 
Organisten ist, zeigen 2 Beurteilungen 
von Fachleuten. Eine stammt von der 
Fa. Rieger, die unsere Walcker Orgel 
in der Oberkirche saniert hat und bei 
dieser Gelegenheit auch ersucht wur-
de, das Notwendigste bei der Unterkir-
chenorgel zu reparieren. Im Tätigkeits-
bericht ist zu lesen: 
„Es ist zu erwarten, dass in absehbarer 
Zeit erneut eine … Reparatur vonnö-
ten sein wird. Die Kirchengemeinde 
sollte überlegen, ob ein Ersatz dieses 
Instruments auf Dauer nicht die ren-
tablere Lösung darstellt…“ – Daniel 
Orth, Rieger Orgelbau GmbH im April 
2014.
Die zweite Expertise stammt vom Or-
gelreferenten unserer Diözese, Mag. 
Karl Dorneger. Er schreibt: „Mehrfach 
hatte ich die Möglichkeit, Gottesdiens-
te in der Unterkirche mit der Orgel 
zu begleiten und oft habe ich Gottes-
dienste mitgefeiert (unsere Kinder ha-
ben eine Zeit lang in Herz-Jesu minis-
triert). Nie stellte sich bei mir Freude 
über den Klang und die Spielbarkeit 
dieser Orgel ein.
Auch nach der Reparatur der Orgel 
durch die renommierte Firma Rieger 
wurde das Instrument nicht viel bes-
ser – es gibt einfach grundsätzliche 
Mängel und Fehlkonstruktionen. Der 
damals nicht sehr erfahrene Orgelbau-
er Werbanschitz, der den Betrieb von 

Hopferwieser in der Lange Gasse über-
nommen hatte, war anscheinend nicht 
in der Lage, eine einwandfrei funkti-
onierende Orgel zu konstruieren. Ich 
empfehle – in Übereinstimmung mit 
dem Bundesdenkmalamt – den Ersatz 
dieser Orgel; auch weitere Reparaturen 
können keine grundlegende Verbesse-
rung bringen. Nunmehr wird nur mehr 
eine Werbanschitz-Orgel übrigbleiben: 
in der Pfarre Graz Puntigam; alle ande-
ren sind ersetzt worden.“
Aus obigen Gründen begann unser 
engagierter Kirchenmusiker Matthi-
as Unterkofler, seine Fühler nach ei-
nem neuen Instrument auszustrecken. 
Erstaunlicher- und erfreulicherweise 
ist er am neuen internationalen „Ge-
brauchtmarkt“ für Orgeln fündig ge-
worden.  Pfarrer Matthias Keil

Die „Orgelsuche“ 
von Matthias Unterkofler

Viele Orgeln verlieren aufgrund von 
Kirchenschließungen und Gemein-
deauflassungen ihren Raum und wer-
den auf unterschiedlichen Plattformen 
angeboten. Bei genauerer Betrachtung 
stellt sich aber heraus, dass Instrumen-
te mit den Spezifikationen für die Un-
terkirche selten sind. Das beruht auf 
der Tatsache, dass große Instrumente 
für den gegebenen Raum zu groß sind 
oder so konkret für den vorigen Be-
stimmungsort gebaut, dass diese von 
vornherein ausscheiden. Eine noch 
größere Anzahl an Orgeln gibt es aus 
Kapellen oder Gebetsräumen. Diese 
Instrumente ähneln in ihrer Dispositi-
on der aktuellen Orgel der Unterkirche 
und sind daher zu leise intoniert bzw. 
können den Raum in Kombination 
mit Gemeindegesang oder Chor nicht 
füllen. Die dritte Gruppe der Instru-
mente ist die für die Unterkirche nun 
erforderliche und soll hier in kurzen 
Schlagworten beschrieben werden:

Möglicherweise ist es Ihnen beim Mitfeiern der Gottesdienste nicht aufge-
fallen, aber sämtliche Organisten klagten schon seit den Zeiten von Prof. 
Haselwander einstimmig: Es ist eine Qual, auf dieser Orgel zu spielen! 

Leserpost

Im letzten Pfarrblatt wurde von ei-
ner Corona-Initiative nicht berichtet: 
Pfarrgemeinderat Peter Zavarsky hat 
sich die Mühe gemacht, verschiedene 
Menschen aus der Pfarre mit Oster-
grüßen ins Bild bzw. in einen Film zu 
bringen und hat vielen Menschen da-
mit eine Freude gemacht. Vielen Dank 
dafür! 
Wer diesen Gruß nicht bekommen hat 
oder nochmal nachsehen möchte, hier 
der Link dazu:
https://www.youtube.com/
watch?v=7vdQLS8PRXM
 Helga und Peter Klimann

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

forum
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Die Unterkirche bekommt
eine neue Orgel 

Wer will die alte Orgel?

1990 schenkte der damalige Bürger-
meister Alfred Stingl die nicht mehr 
benötigte Orgel vom Trauungssaal des 
Grazer Rathauses der Pfarre Herz-Je-
su, nachdem er vom Landeskonserva-
tor erfahren hatte, dass es in der Unter-
kirche bis dahin überhaupt keine Orgel 
gab. 
Die Orgel wurde im Jahre 1974 von 
Orgelbau L. Werbanschitz in Graz er-
baut. Nun wäre sie dringend restaurie-
rungsbedürftig. Aber eine kostspielige 
Reparatur dieser Orgel, die auch mu-
sikalisch den Anforderungen nicht ent-
spricht, ist daher wirtschaftlich nicht 
sinnvoll.
Für einen privaten Orgelliebhaber mit 
handwerklichem Geschick kann die 
alte Orgel durchaus noch einen Sinn 
ergeben. 
Gegen eine freiwillige Spende kann sie 
abgegeben werden.       FB

Eine preiswerte, aber den liturgischen und musikalischen Anforderungen entsprechende 
Orgel für die Unterkirche hat Matthias Unterkofler auf dem Gebrauchtmarkt entdeckt: die 
mechanische Hausorgel des verstorbenen Kirchenmusikdirektors und Domorganisten Her-
bert Voß zu Aachen. Die Orgel wurde 1986 gebaut und 1987 geweiht.

Für die Begleitung des Gemeinde-
gesanges sind starke Grundstimmen 
erforderlich. Eine 8‘ Prinzipal-Basis 
ist dazu bei der Größe der Unterkirche 
unerlässlich.
Weiters sind für abwechslungsreiche 
Improvisationen, Choralvorspiele und 
-begleitung Solostimmen erforderlich.
Der Klang einer Orgel muss die fei-
ernde Gemeinde und den begleitenden 
Organisten inspirieren.
Aufgrund der liturgisch zentralen Zei-
ten, welche in der Unterkirche began-
gen werden (Advent, Weihnachten, 
Fastenzeit) ist ein Instrument erforder-
lich, auf dem Originalliteratur künstle-
risch wertvoll dargestellt werden kann.
Zur Jahresmitte 2020 wurde eine Orgel 
der Fa. Hofbauer, Göttingen, inseriert, 
die die oben beschriebenen Erforder-
nisse erfüllt. Sie hat 6 Register im Ma-
nual I, 5 Register im Manual II und 4 
Register im Pedal.
Nachdem ich diese Orgel im Juli 
in Deutschland vor Ort begutachtet 
habe, ergibt sich nun folgendes Fazit: 
Die Hofbauer-Orgel ist als Lösung 
für die Unterkirche sehr gut geeignet. 
Inspirierender Klang wird zu farben-
frohem liturgischen Orgelspiel so-
wie abwechslungsreich gestaltetem 

Gemeindegesang führen. Durch eine 
technisch einwandfreie Spieltraktur 
und der Größe entsprechende Regis-
tervielfalt kann Originalliteratur dar-
gestellt werden.
Wann kommt nun die Orgel?

Die Anstrengungen gehen nun dahin, 
dass mit dem 1. Adventsonntag am 
29. November 2020 der Pfarrgemein-
de eine neue Dimension von Musik im 
Gottesdienst eröffnet werden soll.
 Mag. Matthias Unterkofler
Kosten

Auch über die Kosten lässt sich nun 
bereits ziemlich Konkretes sagen. Für 
das Gesamtprojekt, d.h. für den Kauf 
der Orgel, den Abbau, den Transport 
nach Graz und den Neuaufbau in der 
Unterkirche wird die Pfarre einen Be-
trag von ca. € 48.000.- benötigen. Wir 
danken allen sehr herzlich, die sich 
durch eine Spende an der Finanzierung 
der neuen Orgel beteiligen!!! 

Spenden für das Projekt  
„Orgel für die Unterkirche"

Konto.: Pfarre Graz-Herz-Jesu,  
IBAN: AT66 3836 7000 0100 0207
Verwendungszweck: Orgelprojekt

Orgelkonzert

Organist: Mario Eritreo
(Neapel – Wien)

Programm:

Antonio VIVALDI:
Die vier Jahreszeiten

(Transkription für Orgel:  
Mario Eritreo, 2018)

Wolfgang Amadeus MOZART: 
Andante für eine Walze in einer 

kleinen Orgel

Antonio VALENTE: Lo Ballo 
dell‘Intorcia

Ludwig van BEETHOVEN: 
Die Himmel rühmen des Ewigen 

Ehre

Mario ERITREO: Fantasie für 
Orgel

Herz-Jesu-Kirche, Graz  
Eintritt: freie Spende

1. Oktober 2020, 19:00
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Pjeter B. ist nach vierjähriger Ausbil-
dung als Mechaniker in sein Dorf ge-
zogen und hat eine kleine Werkstätte 
aufgebaut.
Valentin S. studiert nun nach der Ma-
tura Informatik in Tirana (hat einen 
Sponsor aus Trient gefunden).
Anton P. arbeitet nach der Ausbildung 
als Elektrotechniker seit 3 Jahren in 
Italien als Schweißer.
Adrana P. hat Informatik studiert und 
arbeitet bei einer italienischen Firma in 
Durres.
Elga R. hat Informatik gelernt und ar-
beitet in Tirana.
Mariglent F. hat angefangen, in Tirana 
auf seinem Gebiet der Elektrotechnik 
in einer kleinen Firma zu arbeiten.
Santiljano L. ist nach der Matura mit 
einem Bachelor-Abschluss in Tirana 
als Elektroniker für Betriebstechnik in 
Elbasan tätig (er hat einen Sponsor aus 
Trient gefunden).

Dankbrief aus Albanien
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Rreshen, März 2020
Sehr geehrte Förderer  

und Förderinnen in  der Herz-Jesu-Pfarre!

Unsere und Ihre Hilfe hat viel bewirkt!
Pater Michele Leovino, Direktor der Berufsbildenden 
Höheren Schule in Rreshen, in der wir für einige Schüler 
die Schulkosten übernehmen, schreibt uns:
„Die ersten Absolventen der Schule, die von der Albanien-
Initiative der Pfarre Herz-Jesu bezüglich Schulgeld, 
Schulmaterial und Internatskosten großzügig unterstützt 
wurden, wiesen nicht nur überdurchschnittliche schu-
lische Leistungen auf, sondern können ihr erworbenes 
Wissen mittlerweile in Studium oder Beruf anwenden:

Ein herzliches Danke allen, die sich an 
diesem Projekt im Rahmen der AAP 
(Albania Austria Partnerschaft) beteili-
gen, und für die weiterführende Hilfe! 
Gottes Segen!“ P. Michele Leovino
Wie geht es weiter?

Wir wollen weiterhin begabte Inter-
natsschüler aus den Bergdörfern un-
terstützen, die von den Schulleitern 
in Absprache mit Marianne Graf aus-
gewählt werden. Es sind Jugendliche, 
deren Eltern nicht über die Mittel für 
den Besuch einer Höheren Schule ver-
fügen. Damit ist das Projekt auch ein 
wichtiger Beitrag zur finanziellen Ab-
sicherung der Familien! 
Achtung: Neue Bankverbindung

Aus organisatorischen Gründen gibt es 
eine neue Bankverbindung und wir bit-
ten herzlich, diese für weitere Spenden 
zu nutzen. Es erspart Kontoführungs-
kosten von rund € 130,- pro Jahr und 
hat für Sie den Vorteil, dass die Bei-

träge steuerlich absetzbar sind. Dazu 
sind, wie bei Spenden üblich, einmalig 
Geburtsdatum und Ihre Adresse auf 
dem Zahlschein anzugeben.
Verwenden Sie bitte in Hinkunft die 
Zahlscheine der AAP, die an gewohn-
ter Stelle an unserer Plakattafel in der 
Kirche zu finden sind, oder überwei-
sen Sie direkt auf das untenstehende 
Konto. 
Neue Bankverbindung:
Konto: Albania-Austria Partnerschaft 
AT57 6000 0000 9233 1000      
Verwendungszweck: Herz-Jesu
Weitere Information:
www.albania-austria.com
Kontakt: 
Edda Habeler 0676/8749 3043
Wir danken für jegliche Mithilfe und 
bitten um weitere Unterstützung, 
auch kleine Beträge helfen! In Zeiten 
wie diesen ist uns Hilfe vor Ort ein 
besonderes Anliegen!

Wallfahrt St. Corona am Wechsel war Ausgangspunkt der heurigen Pfarr-
wallfahrt nach Frauenkirchen in Burgenland für 24 PilgerInnen. Das Wetter 
war uns gnädig, unterwegs hat uns nie Regen erwischt. Im Bild die Morgen-
andacht vor der Kirche in Maas. Die entsprechenden Covid-19-Vorsichtsmaß-
nahmen wurden befolgt. 

Ausstellung EURO:AFRICANS
Von 6. August bis 11. September fand die  Ausstellung 
EURO:AFRICANS in der Arkadengalerie statt. Veran-
staltet wurde sie vom BAODO-ART CLUB,  einer Ein-
richtung der interkulturellen Begegnung und wechsel-
seitigen Inspiration von europäischen und afrikanischen 
KünstlerInnen.
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24.10.: Firmung

10:00 und 15:00

pfarrleben
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Seit Ende November 2019 bereiteten sich 64 Jugendliche mit großem Eifer in Gruppenstun-
den und bei Modulen auf ihre Firmung  vor. Das Sakrament der Firmung spendet ihnen 
Bischof Wilhelm Krautwaschl am 24. Oktober in unserer Pfarrkirche.

Wir sind als Christen in unserer Welt 
Zeugen für Gott: „Wir sind nicht allein 
– Gott geht mit uns, durch Höhen und 
Tiefen“ sagen wir daher als eine Art 
Glaubensbekenntnis. Es ist Vergewis-
serung für mich und mein Leben. Am 
24.10. werde ich bei Ihnen junge Men-
schen im Sakrament der Firmung mit 
heiligem Öl, mit Chrisam, salben. Mit 
diesem Zeichen unseres Glaubens wird 
deutlich gemacht: Gott stärkt Dich 
auf Deinem Lebens- und auf Deinem 
Glaubensweg.
Wir leben nicht aus uns selbst. Wir ver-
danken uns. Dass Gott unser Christ-
sein begleitet und damit unser Dasein 
wesentlich unterstützt, wird in den Sa-
kramenten der Kirche deutlich. Sie alle 
sind Wegbegleiter der Jugendlichen, 
die zur Firmung kommen. Sie sind 
angreifbare Zeugen für Gottes Nähe, 
Sie sind gleichsam sichtbare Zeichen 
dafür, dass niemand allein unterwegs 
ist, dass das Miteinander – auch im 
Glauben – uns stark macht. Gehen Sie 
bitte als solche Wegbegleiter mit den 
Firmlingen! Denn: in unserer immer 
komplexer werdenden Welt gilt es 
den persönlichen Weg zu finden. Das 
braucht Beistand und Liebe. Wird dies 
nicht erlebt, bleiben Unsicherheit und 
Verwirrung: „Woran kann ich mich 
wirklich halten? Welcher ist wirk-
lich der richtige Weg, den ich gehen 
soll, gehen muss? Bei allem, was mir 
in meiner Welt begegnet: wo geht's 
lang?“ Da ist die Botschaft von einem 
Gott, der zu mir steht – in allem! – eine 
rettende und erlösende. 

Begleiten Sie bitte unsere jungen 
Schwestern und Brüder im Glauben 
durch Ihr persönliches Leben, durch 
Ihr Gebet, durch Ihr gelebtes Glaubens-
zeugnis. Dadurch erfahren sie, dass die 
Gemeinschaft der Glaubenden, eben 
die Kirche, wirklich an einem erfüll-
ten Leben für sie interessiert ist. Bei 

Wenn du zwischen 1.9.2006 und 
31.8.2007 geboren oder älter bist bzw. 
die 8. Schulstufe besuchst, bist du 
herzlich zur Firmvorbereitung in unse-
rer Pfarre eingeladen.
Wichtige Hinweise:

• Persönliche Anmeldung des Firm-
lings in der Pfarrkanzlei
• Bitte mitbringen: Geburtsurkunde 
und Taufschein des Firmlings sowie 
das ausgefüllte Anmeldeformular, 
downloadbar auf der Pfarrhomepage 
unter www.graz-herz-jesu.at
• Bekanntgabe der Firmpatin/des Firm-
paten, falls schon bekannt
Firmpatin/Firmpate muss der 
katholischen Kirche angehören!

der Firmung wird dies dann durch das 
gemeinsame Feiern verstärkt deutlich.
Ich freue mich auf unsere Begegnung 
und grüße Sie herzlich! 
     
  
 Wilhelm Krautwaschl
     Diözesanbischof

• € 25 für Arbeitsmaterialien
• Nennung der Wochentage, an denen 
der Firmling am Nachmittag an einer 
Firmgruppe teilnehmen kann, und mit 
wem er/sie in einer Gruppe sein möchte  
Anmeldetage: 

Dienstag, 13., Donnerstag, 15. und 
Freitag, 16. Oktober 2020 jeweils von 
14:00 bis 16:00 und Mittwoch, 14. Ok-
tober von 16:00 bis 18:00 in der Pfarr-
kanzlei des Pfarrhauses (im Hochpar-
terre).
Danach werden Anmeldungen nur 
mehr angenommen, soweit freie Plätze 
in den Gruppen vorhanden sind.
Erstes Treffen aller Firmlinge:  
Donnerstag, 10. November um 17:00 

Start der Firmvorbereitung:  
Christkönigsonntag, 22.11., 09:30 mit 
einem Jugendgottesdienst

Firmungstermin: Samstag, 1.5.2021

Firmvorbereitung 

2021

Bischof Wil-
helm Kraut-
waschl wird 
am 24. 10. das 
Sakrament 
der Firmung 
spenden. Er 
betont: Wir 
sind alle Weg-
begleiter der 
Firmlinge!
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Kirchenwirt „Zum Klamminger“, 
eine Institution der Kommunikation
Seit vielen Jahrzehnten ist „der Klamminger“ der Kirchen-
wirt im Herz-Jesu-Viertel. Viele Jahre wurde das gemütliche 
Gasthaus als Familienbetrieb geführt, später durch verschie-
dene Pächter betrieben. Der letzte Pächter hat nun aufgehört 
und die Gastwirtschaft ist seit Ende Juni geschlossen. Sehr 
zum Bedauern der vielen Stammgäste, die sich hier gerne  
beim Mittagessen trafen oder die eine oder andere Bespre-
chung zum „Klamminger“ verlegten, um bei einem Achterl, 
einem Seidel oder einem Kaffee angenehmer konferieren zu 
können.

SCHULANFANG: SUPRADYN   Vitamin-Wochen

              Zell-Immuferin -10%

FREIÖL-Kosmetik: -10% auf alle Produkte

KINESIOLOGIE:        
Schnupperaktion verlängert 
(30 min GRATIS) immer freitags
Bitte einen Termin vereinbaren!

PEEROTON-Sportaktion: Beim Kauf 
von 2 Produkten bekommen Sie 1 x 
Magnesium-Sticks gratis dazu!

Mag. Claudia Rodas Gruber und 
das Team der Herz-Jesu-Apotheke

Viele Menschen vermissen diesen Treffpunkt jetzt sehr. Vor 
allem Alleinstehende haben hier beim Mittagstisch Anspra-
che gefunden und im Kreis von Freunden ihre Einsamkeit 
für kurze Zeit vergessen. In diesem Sinne hatte der Kirchen-
wirt auch eine soziale Funktion.
Immer mehr Wirte sperren zu, auch in unserem Viertel ist 
dies schmerzlich bemerkbar. Daher ist die Hoffnung groß, 
dass sich für „den Klamminger“, unser beliebtes Wirtshaus, 
bald wieder ein Pächter findet, der mit vielseitiger Küche 
den Kirchenwirt wieder zum gemütlichen Wohnzimmer der 
Pfarre macht, aus dessen Küche schmackhafte Hausmanns-
kost den Gaumen verwöhnt und der wie bisher immer wie-
der zum spontanen Kommunikationszentrum der Pfarre 
wird – wir freuen uns darauf!                                        F.B.
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Gedenken und Erinnerungen 

in Dankbarkeit

Martha Hoinik wurde am 18. 7. 1930 in 
Emberg bei Kapfenberg geboren und 
wuchs in der Veitsch auf. Nach ihrem 
Pflichtjahr auf einem Bauernhof in Au 
bei Lofer kam sie 1949 ins Herz-Jesu-
Viertel. Sie heiratete, zog ihre beiden 
Töchter auf und wurde schon mit  
46 Jahren Witwe. 
Neben ihrer Tätigkeit als Pflegemutter 
– heute würde man Tagesmutter sagen 
– für ca. 40 Kinder, brachte sie sich 
in der Herz-Jesu-Pfarre in vielfältiger 
Weise ein. Sie organisierte Agapen, 
verkaufte viele Jahre auch bei groß-
er Kälte das Friedenslicht von Beth-
lehem und die Kerzen, die zu Maria 
Lichtmess geweiht wurden. Sie führte 
Jahrzehnte den Seniorenclub, für den 
sie fast immer ein Programm plante: 
sei es eine musikalische Darbietung 
oder im Advent eine Lesung mit stim-
mungsvoller Zithermusik. Machte sie 
den Pfarrkaffee am Faschingsonntag, 
waren sie und ihre Mitarbeiterinnen 
natürlich lustig verkleidet. Ihr uner-
müdlicher Einsatz für die Weihnachts-
billett-Aktion der Bauhütte war beson-
ders verdienstvoll. Ihr Eierlikör, des-
sen Rezept sie streng hütete, war beim 
Weihnachtsbazar immer der große 
Renner. Im letzten Herbst verriet sie 
aber doch, wie man ihn macht, und so 
lebt diese Köstlichkeit als „Marthas 
Geheimnis“ weiter. 
In jungen Jahren war sie für mich eher 
eine Respektsperson, im späteren Alter 
zeigte sich aber auch ihre humorvolle 
Seite. Als sie nicht mehr regelmäßig 
kochen wollte, ging sie zum Gasthaus 
Klamminger essen. Da ging es mit an-
deren Pfarrmitgliedern, die auch zum 
Essen kamen, im „Herz-Jesu-Eckerl“ 
oft sehr lustig zu. 
Martha Hoinik war ein echtes Herz-
Jesu-Urgestein, hat sie doch unglaub-
liche 72 Jahre in der Naglergasse 42 
gewohnt! Wir wollen sie in ehrenvoller 
Erinnerung behalten.  V. Pristautz

Martha 
HoinikRoswitha 

Haberfellner
Voll Trauer im Herzen um ihren vor 
nur wenigen Monaten heimgegange-
nen Mann Reinhard hat Roswitha nach 
einem Spaziergang in St. Radegund 
der plötzliche Herztod ereilt. Ein Tod 
im wahrsten Sinne des Wortes an „ge-
brochenem Herzen“, wie es Pfarrer Keil 
beim Requiem bildhaft ausdrückte.
Sie hinterlässt nicht nur in ihrer Fami-
lie, sondern auch in unserer Pfarre eine 
nur schwer zu schließende Lücke.
Mit großem Verantwortungsbewusst-
sein war sie in größerem zeitlichen Ab-
stand zweimal die geschäftsführende 
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. 
Kennzeichnend war ihre sachliche und 
kompetente Sitzungsführung und die 
Tatsache, dass sie nicht nur Vorschläge 
einbrachte, sondern sich auch an deren 
Umsetzung aktiv beteiligte. 
Sie verfolgte ihre selbst gesteckten 
Ziele mit großer Konsequenz und der 
ihr eigenen Beharrlichkeit. Bescheiden 
stellte sie sich nie in den Vordergrund.
Als Mitglied des pfarrlichen Wirt-
schaftsrates hinterfragte sie kritisch 
beabsichtigte Investitionen, setzte sich 
aber, wenn sie überzeugt war, auch mit 
voller Kraft für deren Umsetzung ein. 
So war sie, als unsere große Orgel vor 
wenigen Jahren einer kostspieligen 
Generalüberholung bedurfte, ein enga-
giertes Mitglied des Orgelkomitees. 
Dankbar erinnern wir uns auch an ihr 
Engagement im Festkomitee anläss-
lich der 125-Jahr-Feier unserer Herz-
Jesu-Kirche.
Die Kunst und die eigene künstlerische 
Betätigung waren für Roswitha ein Le-
benselixier. So war es nicht verwun-
derlich, dass ihre Kreativität sich auch 
in unserer Pfarre niederschlug. Waren 
es die Advent- und Weihnachtsmärk-
te mit den von ihr liebevoll gebunde-
nen Adventkränzen, der Osterbazar 
mit den von Ihr hübsch gestalteten 
Palmsträußchen, die Pfarrfeste, die 

Faschingsfeste oder der Pfarrkaffee 
mit ihrem legendären Schoko-Mohn-
Torte, alles wurde mit Stil und einem 
großen Gefühl für Ästhetik gestaltet. 
Bei jedweden Designerfragen wurde 
sehr gerne ihre Meinung eingeholt. 
Durch die Mitgestaltung und Herstel-
lung unserer neuen Herz-Jesu-Fahnen 
bleibt ihre künstlerische Handschrift in 
unserer Kirche präsent.
Nicht zu vergessen war ihr ausgepräg-
tes soziales Engagement. So hat sie das 
pfarrliche Projekt der Albanienhilfe 
regelmäßig unterstützt und sich auch 
durch einen Besuch vor Ort von der 
Hilfsbedürftigkeit und den Hilfsmaß-
nahmen überzeugt. Die Mithilfe beim 
jährlichen Benefizstrudelsonntag war 
ihr ein wichtiges Anliegen. 
Ganz großer Dank gilt Roswitha für 
die Unterstützung der Flüchtlinge 
und im Besonderen für den Afghanen 
Omid. Ihm gab sie nicht nur Sprachun-
terricht und finanzielle Unterstütztung, 
sondern auch ein herzliches „famili-
äres Umfeld“. Als sich Omid wegen 
der Verweigerung des österreichischen 
Asylstatus nach Frankreich absetz-
te, reichte Roswithas caritative Hand 
auch bis nach Paris.
Die Herz-Jesu-Kirche lag ihr auch als 
Bauwerk sehr am Herzen. Aktiv beim 
seinerzeitigen Kuratorium für die gro-
ße Gesamtrestaurierung der Herz-Je-
su-Kirche, war sie auch eine Mitiniti-
atorin für die Gründung der Bauhütte, 
deren Aktivitäten, wie die jährliche 
Billett-Aktion, sie mit großem Einsatz 
unterstützte.  
Roswitha war von Anbeginn eine 
treue Teilnehmerin an der alljährlichen 
pfarrlichen Fußwallfahrt: leichten 
Schrittes, stets im Spitzenfeld. Nun ist 
sie zum endgültigen Ziel unserer irdi-
schen Pilgerschaft vorausgegangen. 
Ihr Herz und ihre Liebe gehörten ihrer 
Familie und der Herz-Jesu-Pfarre. Die 
Zuversicht, dass die Liebe des göttli-
chen Herzens sie jetzt umfängt, um ihr 
Lebenswerk zu vollenden, kann uns 
allen Trost sein.  F. Bouvier



14dabei sein

Verbessern Sie Eigenständigkeit, Ge-
dächtnisleistung, Lebensqualität durch 
regelmäßige LIMA-Übungen
Neueinsteiger*innen willkommen!

Mag.a Barbara Haber, speziell ausge-
bildete LIMA-Trainerin, leitet zwei 
Kurse
Kurs 1: Dienstag, 09:30–11:00
Kurs 2: Mittwoch, 15:30–17:00
Beginn: 6. bzw. 7. Oktober
Schnuppereinheit: Dienstag, 29.9., 09:30
Ort: Pfarrhaus, Clubraum 1
Kosten: für 10 Einheiten € 70,-
(Schnuppereinheit kostenlos!)
Anmeldungen bitte bis 25.9. in der 
Pfarrkanzlei, Tel. 0316/826285 oder 
bei Edda Habeler, 0676/8749 3043

Bücherbazar 

verschoben

Den für Oktober 2020 geplanten 
Bücherbazar müssen wir aufgrund 
des Covid-19-Virus leider verschie-
ben.

Schon im April war klar, dass eine sol-
che Veranstaltung, wenn sie heuer im 
Herbst überhaupt zulässig sein sollte, 
problematisch sein würde. Einerseits, 
weil am Bücherbazar zumindest zeit-
weise dichtes Gedränge herrscht und 
Abstandhalten nicht wirklich gut mög-
lich ist, andererseits wollten wir die 
vielen ehrenamtlichen HelferInnen 
nicht unnötig einem Infektionsrisiko 
aussetzen. Aus heutiger Sicht war die 
damalige Entscheidung vollkommen 
richtig.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. Wir hoffen und erwarten, dass 

sich die Situation bis zum Frühjahr so 
weit verbessert, dass die Durchfüh-
rung eines Bücherbazars im Herbst 
2021 realistisch erscheint und wir mit 
den Vorbereitungen beginnen können. 
Über einen neuen Termin werden wir 
natürlich sofort informieren. 
Mit dieser Perspektive nehmen wir 
weiterhin Ihre Bücherspenden gerne 
entgegen, auch wenn unsere Lager 
schon ziemlich voll sind.  
 Johannes Zebedin
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Fotoausstellung 
Wolfgang Rieger

Vernissage: 

Freitag, 2.10., 19:30
Arkadengalerie 

Wolfgang Rieger, geb. 1971, ist 
hauptberuflich Musiker. Der Fund 
einer alten Kamera auf dem Dach-
boden (Meopta Flexaret VI) regte 
ihn zur analogen Schwarzweiß-Fo-
tografie an.  Entwicklung und Aus-
arbeitung führt er  selbst durch. 
Von 2. Oktober bis 2. November 
zeigt er 33 ungewöhnliche Ansich-
ten des Ensembles Herz-Jesu-Kir-
che, Pfarrhof und Park. „Das un-
gewöhnlich stilreine Gebäude habe 
ich seit jeher als besonders reizvoll 
empfunden“ sagt er über seine Mo-
tivation.
Öffnungszeiten: von 2.10–2.11.
sonntags, 10:30–12:00
dienstags, 16:00–18:00
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Kirchenmusik

Programm: 
Oktober - November 2020

Musik in der Liturgie: 
Sonntag, 4.10., 09:30 und 10:45
 Motetten-Gottesdienst mit den 

Grazer Kapellknaben
Sonntag, 18.10., 10:45            
 ANTONIN DVORAK:  

Messe in D-Dur für Chor und 
Instrumentalensemble,  
Chor der Herz-Jesu-Kirche,  
Chor des Kulturforums Friesach

Sonntag, 15.11., 09:30      
 Kantoren-Gottesdienst
Konzert
Sonntag, 1.11., 17:00            
 W.A. MOZART: Requiem,  

Chor der Herz-Jesu-Kirche,  
Grazer Kapellknaben

Montag, 23.11.
19:15 Jahreshauptversammlung des 

Kirchenmusikvereins Musica 
sacra Graz, Herz-Jesu  
im Bischof-Zwerger-Saal

Jan Tschofen und Mag.Christiane Klam-
minger, Matthias Pirstinger und Nina Por-
tenschlager, MA, Dr. Christian Wolf und 
Dr. Lisa Koller

Trauungen

Waltraud Weinhandl, Johann Frauwallner, 
Elfriede Minora-Sattler, Rosa Konrad, 
Martha Hoinik, August Sattler, Regina 
Sedlacek, Ilsa Kernau, Mag. Roswitha Ha-
berfellner, Ernestine Klement, Irene Zenz, 
Viktoria Kossdorff, Amalia Reinisch, Jörg 
Witek, Rosa Pötz, Inge Hammer, Maria 
Elsy Dolinar, Irmengard Grafenauer

Begräbnisse

Bibelkreis
1. Abend: 10. November, 19:15 
Wahres Glück, Psalm 1
Eltern-Kleinkinder-Treffen 
Krabbelkäfer
freitags, 09:00 bis 11:00 im Freien  
Ein Unkostenbeitrag von € 10,- 
pro Semester wird erbeten. 
Infos: Eva Heidlmair (0676/7344 335) 
und PA Irmgard Wünscher-Dringel
Wortgottesdienst für Kinder 
Mittwoch, 30.9. um 16:00 im 
Matthéypark
Sonntag, 15.11. um 09:30 im Bischof-
Zwerger-Saal
Jungscharstunde 
Informationen bei Irmgard Wünscher-
Dringel und auf der Homepage
„MiniTreff“
Freitag, 2. 10., 17:00 in der Oberkirche
Weitere Termine finden Sie ab Oktober 
auf unserer Homepage
Junge Erwachsene
Infos: Thomas Draxl (0676/8742 8033)

Die Corona-Pandemie hat eine zu unseren Lebzeiten noch nie dagewesene Unsicherheit und 
auch medizinische Uneinigkeit über unseren gesamten Erdball verbreitet, ein Ende ist im Mo-
ment nicht wirklich absehbar. Eine nicht auszuschließende zweite Welle verunsichert oft zu-
sätzlich. Wenn dann auch noch Probleme im persönlichen Bereich auftreten, kann die indivi-
duelle Resilienz leicht überfordert werden!
Wenn Belastendes Ihr Leben einengt, ist ärztliche Psychotherapie eine gute Methode über 
tiefere Einsichten Klarheit und damit mehr Selbstbestimmtheit zu erreichen! 
Gerne bin ich Ihre Therapeutin auf Augenhöhe.

Dr.med.URSULA AMANN                                      
Psychotherapie – Beratung – Coaching 

Zusatzausbildung in Psychotherapie für alte und sehr alte Menschen. Polzergasse 31, 8010 Graz; www.dr-amann.at

Mia-Katharina Lerch, Gyan Nuamah, 
Okikiade Grace Idowu, Oyinade Tinuo-
la Idowu, Florian Andreas Prack, Aure-
lia Irene Helena Stepniczka, Lio Leitner, 
Luca Roman Zimmermann, Flo Knezevic, 
Theodor Brecher-Hlina, Leon Wasser-
mann, Oskar Stiermair, Matteo Kraiger, 
Matthias Haberl, Marie Krausz

Taufen

In eigener Sache
Das Pfarrblatt erhalten 
Sie kostenlos per Post 
oder durch Pfarrblattbo-
tInnen. Wenn Sie uns bei 
der Finanzierung helfen 
möchten, benützen Sie 
bitte den beigelegten Er-
lagschein. Danke!

Erntedank
Sonntag, 11. 10., 09:30
Bei der Familienmesse werden wir  
das Erntedankfest feiern.
Zum Schmücken der Kirche bitten  wir 
die Pfarrbevölkerung um Gemüse-, 
Obst- und Blumenspenden.
Diese können am Freitag, 9. Oktober, 
in der Zeit von 09:00 bis 11:00 beim 
Eingang zur Untersakristei abgegeben 
werden.

Martinsfest 
Sonntag, 8.11.
Alle Kinder und Erwachsenen sind 
dazu herzlich eingeladen!
16:50 Singen von Martinsliedern im 
Herz-Jesu-Park 
17:00 Bläsermusik, Segnung der Lich-
ter und Laternen, Umzug mit einem 
Martinsreiter durch die Sparbersbach-
gasse, Schillerstraße, Nibelungengasse 
und Naglergasse zur Kirche, wo wir 
bis zum Abschluss gemeinsam die 
Martinsgeschichte hören, singen und 
beten.
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Pfarrkalender

Amtliche Mitteilung des R.K. Pfarr-
amtes Herz-Jesu (Herausgeber und 
Verleger), 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
sonntags ab 10:15 (coronabedingt zurzeit 
außer Betrieb)

Pfarrkanzlei
Dienstag bis Freitag 09:00–12:00 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
außer 1. Freitag im Monat
Telefon:  0677/6313 2517
E-Mail:  pfarrcaritas.herzjesu@gmx.at 

So erreichen Sie unsDonnerstag, 1.10.
17:00–19:00 Stille Anbetung vor dem 

„Allerheiligsten“
19:00 Orgelkonzert, S. 9
Freitag, 2.10. ◊ Herz-Jesu-Freitag
19:30 Vernissage in der Arkadengalerie, 

Fotoausstellung Wolfgang Rieger
Samstag, 10.10.
10:00 Erstkommunion der VS-Waltendorf
Sonntag, 11.10. Erntedankfest
09:30 Familiengottesdienst; 

keine hl. Messe um 10:45
 (Caritas-Erntedanksammlung)
Dienstag, 13.10. – Freitag, 16.10. 
 Anmeldung zur Firmvorbereitung in 

der Pfarrkanzlei (siehe S.10) 
Donnerstag, 15.10.
17:00 Kirchenführung für neu Zugezogene
Samstag, 17.10.
10:00 Erstkommunion der VS-Nibelungen
Sonntag, 18.10. Weltmissionssonntag
 (Sammlung für Missio, S. 14)
Donnerstag, 22.10.
18:30 „Innehalten“ – Meditationsabend in 

der Unterkirche 
Samstag, 24.10.
10:00 und 15:00 Firmung mit Diözesanbi-

schof  Dr. Wilhelm Krautwaschl
 keine Abendmesse
20:00 Konzert: folk art festival (Unterk.)
Sonntag, 25.10.
20:00 Konzert: folk art festival (Unter-

kirche, Karten: Ö-Ticket) 

Samstag, 14.11., 15:00
Samstag, 12.12. und 9.1.2021, 11:00

September 2020
Donnerstag, 24.9.
18:30 „Innehalten“ – Meditationsabend in 

der Oberkirche 
Freitag, 25.9. – Samstag, 26.9.
 PGR-Klausur
Sonntag, 27.9. Sonntag der Völker 
Mittwoch, 30.9. 
16:00 Gottesdienst für Familien im 

Matthèypark, bei Regen in der 
Oberkirche

Oktober 2020

November 2020

Innehalten  
Meditationsabende in der Herz-Jesu-

Kirche, donnerstags, 18:30–19:30 
24.9., 22.10. 19.11.

Redaktionsschluss: Freitag, 23.10.
Erscheinungstermin: Mittwoch, 18.11

Bitte beachten Sie den 
Erlagschein für das Pfarrblatt .

Sonntag, 1.11: ◊ Allerheiligen
09:30 und 10:45 heilige Messen 
17:00 Mozart-Requiem (S. 15) 
Montag, 2.11: ◊ Allerseelen 
18:30 hl. Messe für die Verstorbenen des 

vergangenen Jahres (Unterkirche)
Donnerstag, 5.11.
17:00–19:00 Stille Anbetung vor dem 

„Allerheiligsten“
Freitag, 6.11. ◊ Herz-Jesu-Freitag
Sonntag, 8.11. 
17:00 Martinsfest: Umzug und Wortgottes-

dienst
Dienstag, 10.11.
17:00 Erstes Treff en aller Firmgruppen
19:15 Bibelkreis 
Donnerstag, 12.11.
18:00 PGR-Sitzung
Freitag, 13.11.
20:00 Konzert „Marienleben“, Unterkirche
Samstag, 14.11.
09:00-12:00 „Senftag“ (siehe S. 3)
Sonntag, 15.11. Welttag der Armen 

(Caritas-Elisabethsammlung)
09:30 Wortgottesdienst für Kinder
Mittwoch, 18.11.
19:30 Erstkommunion-Elternabend
Donnerstag, 19.11.
18:30 „Innehalten“ – Meditationsabend in 

der Unterkirche 
Sonntag, 22.11. Christkönig-Jugendsonntag
09:30 Jugendgottesdienst mit Vorstellung 

der Firmlinge
Montag, 23.11.
19:15 Jahreshauptversammlung des 

Kirchenmusikvereins
Samstag, 28.11.
17:00 Familienandacht mit Adventkranz-

segnung
18:30 hl. Messe mit Adventkranzsegnung
Sonntag, 29.11.
19:00 Gospel-Konzert (Karten: Ö-Ticket)

TERMINE zur Corona-Zeit

Die angeführten Termine können 
sich wegen der Corona-Situation 
ändern oder abgesagt werden. 
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Informationen auf der Homepage 
der Pfarre (www.graz-herz-jesu.at) 
und in den Schaukästen!

Bücherbazar 
verschoben! S. 14


