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Klopft an!  
Das Herz Jesu öffnet sich uns
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Wie ich 
es sehe

forum

Pfarrer  
Matthias Keil

Am Sonntag, den 15. Mai hatte ich 
die einmalige Gelegenheit, in Rom 
bei einer besonderen Feier dabei zu 
sein: Papst Franziskus hat am Pe-
tersplatz 10 Personen heiliggespro-
chen, darunter Charles de Foucauld 
(1858–1916), dessen Spiritualität 
mir seit dem Priesterseminar wert-
volle Impulse gegeben hat.
Heiligsprechung

Der Akt selbst war schlicht. Ein 
Kardinal verlas während der Messe 
Kurzbiografien der neuen Heiligen, 
dann trugen die „Postulatoren“ dem 
Papst die Bitte vor, die Heiligspre-
chung ihrer „Kandidaten“ vorzu-
nehmen. Der Papst sprach sodann 
ein Gebet und unterschrieb eine Ur-
kunde, die bezeugt, dass die neuen 
Heiligen in der Kirche nun offiziell 
verehrt werden dürfen.
Über die Bedeutung der Heiligen-
verehrung mag man unterschiedli-
cher Auffassung sein. Zunächst ist 
Heiligsprechung eher eine offizielle 
Anerkennung dessen, was ist, als 
eine zusätzliche „Rangerhöhung“.
Ich habe neu sehen gelernt, dass 
jeder Heilige und jede Heilige eine 
Hilfe ist, das Evangelium besser zu 
verstehen und auch zu leben. Das 
geschriebene Wort des Evangeliums 
bekommt in jedem Heiligen sozu-
sagen Hand und Fuß, mit jeweils 
anderen Akzentuierungen. Heilig-
sprechung ist demnach die höchste 
Empfehlung, sich vom Leben eines 
Heiligen für seine persönliche Je-
sus-Nachfolge inspirieren zu lassen. 
Vielleicht liegt die derzeitige Mü-
digkeit der Kirche auch darin be-
gründet, dass wir uns viel zu wenig 
vom Feuer heiligmäßiger Menschen 
entflammen lassen.
Das meint 
Ihr Pfarrer

Maria Strasser, von Kind an liebe-
voll „Moidl“ gerufen, ist uns am  
2. April in die ewige Heimat voraus-
gegangen. Beim Requiem am  
21. April nahm eine große Trauer-
gemeinde aus unserer Pfarre von 
ihr Abschied.
Maria Strasser wurde am 26. April 
1924 in Südtirol geboren, kam aber 
1938 nach Graz, wo sie bald mit ihren 
Eltern eine Wohnung in der Sparbers-
bachgasse gegenüber der Herz-Jesu-
Kirche bezog. Das erinnerte sie an ih-
ren Heimatort, wo ihr Elternhaus auch 
neben einer Herz-Jesu-Kirche stand. 
So war von Anfang an eine besondere 
Beziehung zum Herzen Jesu gegeben. 
Ihr ganzes Leben litt sie unter der 
Schwerhörigkeit nach einer Keuchhus-
tenerkrankung im Kindesalter.
Während der Kriegszeit arbeitete sie 
zunächst in einer Gärtnerei und dann 
als Küchenhilfe bei verschiedenen In-
stitutionen, u. a. auch im bischöflichen 
Knabenseminar, dann fast 30 Jahre als 

Als im Jahre 2012 meine langjährige 
Haushälterin Grete Baumer in Pensi-
on gegangen ist, war ich in Sorge, ob 
ich wieder jemanden für diese Aufga-
be finden würde. Renate Belaj, die ich 
kurz zuvor in pfarrlichem Zusammen-
hang kennengelernt hatte, zeigte Inter-
esse und ließ sich als Pfarrhaushälterin 
anstellen – ein wahrer Glücksfall!
Nach 10 Jahren wird sie im Juli ihren 
Dienst beenden. Kurz zusammenge-
fasst könnte man sagen: Sie hat gut, 
nicht nur auf mich, sondern auf unse-
re gesamte Pfarrhofgemeinschaft ge-
schaut und umsichtig für uns gesorgt. 
Den Menüplan hat sie oft nach indivi-
duellen Wünschen gestaltet, und es war 

ihr immer wichtig, dass wir gesund es-
sen. Für mich war es auch schön zu se-
hen, dass sie am Kochen große Freude 
hatte, denn sie hat das  stets als etwas 
Kreatives betrachtet. 
Unsere Tischgespräche hat Renate, die 
eine promovierte Historikern ist, oft 
bereichert und nicht zuletzt ist auch 
ihre soziale Ader immer wieder sicht-
bar geworden.
So möchte ich dir, liebe Renate, zum 
Abschluss deiner Dienstzeit ein herz-
liches Danke und Vergelt´s Gott sagen. 
Ich wünsche dir, dass du die Zeit hier 
im Haus in guter Erinnerung behältst 
und dass du jetzt viel Freude an deiner 
Familie, vor allem an deinen Enkel-
kindern, an deinen Hobbys und an so 
manch ehrenamtlichem Engagement – 
vielleicht  auch in Herz-Jesu – findest.
 In Dankbarkeit
 Pfarrer Matthias Keil

Renate Belaj 

geht in Pension

Reinigungskraft am Institut für Expe-
rimentalphysik an der Uni Graz.
Nach der Arbeit hat sie sich mit Freu-
de und Hingabe in den Dienst „ihrer“ 
Herz-Jesu-Kirche gestellt. Neben der 
regelmäßigen Kirchenreinigung hat 
sie immer wieder mit allergrößter 
Ehrfurcht Monstranz und Kelche auf 
Hochglanz gebracht, waren sie doch 
die Behältnisse für das Blut und den 
Leib Christi.
Ihr unerschütterlicher Glaube und ihr 
Vertrauen an das liebende Herz Jesu 
fanden im mehrmaligen täglichen Ge-
bet ihren Niederschlag. Zu jeder Ta-
geszeit konnte man sie in der Kirche 
antreffen, wo sie ihre und die Anliegen 
anderer im Gebet vor Gott trug. Wie 
oft hat sie mich doch angerufen und 
gefragt, welchen Rosenkranz – und de-
ren kannte sie viele – sie denn für mei-
ne Anliegen oder die Anliegen meiner 
Familie beten solle.
Keinen Geburtstag oder Namenstag 
der Menschen, die sie kannte, hat sie 

Maria Strasser:  
Ihr Gebet wird uns fehlen!
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So haben wir 
unsere Moidl 
erlebt: heiter, 
kontaktfreudig 
und voll innerer 
Zufriedenheit.

Beim Herrgott!
„Beim Herrgott bin i am liabsten“. So 
sagte Maria Strasser, als wir einmal 
miteinander eine Wochentagsmesse 
in Herz-Jesu besuchten. Ich glaube, 
sie sagte dies mehrmals. Für mich 
steckt in diesem Satz so etwas wie eine 
Grammatik des Glaubens. Sprachlich 
richtiger wäre es nämlich zu sagen: 
„Ich bin am liebsten beim Herrgott.“ 
Subjekt – Prädikat – Objekt. Moidl hat 
in ihrer Grammatik des Glaubens aber 
den Herrgott an die erste Stelle gesetzt.
Als sie ins Diakonieheim übersiedelt 
war, erzählte sie mir, was ihr auffiel, 
als sie das erste Mal in die Hauska-
pelle kam: „Es ist alles schön, aber ka 
Herrgott da.“ Das war ihr erster Ein-
druck von einem Andachtsraum ohne 

Allerheiligstes. In der Theologie be-
zeichnen wir die spezielle Anwesen-
heit unseres Herrn Jesus Christus als 
„Realpräsenz“. Moidl erlebte die Ge-
genwart Jesu Christi im Gotteshaus als 
etwas Reales. Sie erzählte mir einmal 
von einem Traum, in dem sie neben 
dem Tabernakel in der Oberkirche ge-
schlafen hat. Das war für sie die reinste 
Glückseligkeit. Ein einfacher Glaube? 
Ja, es war einfach für sie, zu glauben. 
Dabei war sie jedoch überhaupt nicht 
frömmlerisch oder gar bigott. Eine der 
wesentlichsten Besonderheiten unse-
res christlichen Glaubens ist die unbe-
dingte Einheit von Gottes- und Nächs-
tenliebe. Diese hat Moidl für mich 
verkörpert wie kein anderer Mensch.
Zu den Menschen im Diakonieheim 
hatte sie in kürzester Zeit ein herzli-
ches Verhältnis: zu den Pfleger*innen, 
Mitbewohner*innen, zu den Zivis, 
dem Küchenpersonal, sogar den 
Besucher*innen. Jeder kannte und 
grüßte sie. In ihrer Hausgemeinschaft 
war sie das „Mariechen“. 
Maria Strasser hat in meinen Augen 
ein heiligmäßiges, gottgeweihtes Le-
ben geführt, auf ihre ganz eigene Wei-
se und völlig unspektakulär. Ich kenne 
keinen Menschen außer ihr, dem der 
Glaube ein so reiches und erfülltes Le-
ben beschert hat.
Ich glaube, liebe Moidl, dass Du jetzt 
für immer dort sein kannst, wo Du am 
liebsten bist: beim Herrgott. 
 Karl Feldner

Im Glauben ein Vorbild

Meine Kinder haben mich manchmal 
gefragt, ob ich Moidl für eine Heilige 
halte. Man kann nicht so vermessen 
sein, diese Frage eindeutig zu bejahen, 
aber sie zu verneinen, das ging gar 
nicht.
Was wir mit Moidl erlebten, war von 
beneidenswerter Frömmigkeit durch-
drungen. Alles, was sie tat oder sprach, 
endete in einer Aussage über den er-
sehnten Himmel. Das begann schon 
bei ihrem Äußeren: Es war ihr wich-
tig, hübsch und ordentlich gekleidet zu 
sein, doch sie betonte immer wieder, 
sie müsse nur für den Herrgott schön 
sein.
Wenn sie zum Grab ihrer Eltern ging, 
betete sie auf dem ganzen Weg den 
Rosenkranz, in der Manteltasche die 
Perlen zählend. 
Zur Herz-Jesu-Kirche, zu Jesus Chris-
tus und speziell zur Herz-Jesu-Statue 
am Hochaltar spürte sie eine innige 
Verbindung. Nach einer Augenopera-
tion war ihr erster Weg zum Hochal-
tar. Sie war überglücklich, die goldene 
Statue wieder sehen zu können. Und: 
Sie war überzeugt davon, Jesus habe 
ihr zugezwinkert.
An einem Karsamstag fand ich Moidl 
kniend und bitterlich weinend vor dem 
Heiligen Grab: sie war so erschüttert, 
dass Jesus so viel hatte leiden müssen.
In ihrer lieben Art, stets bescheiden 
und positiv, fand Moidl zu jedem und 
zu jeder Zugang. Ihre Telefonate be-
gannen immer gleich: „Ja griaß di, da 
ist die Moidl. Mir geht’s guat!“ Ihre 
Probleme waren ihr zweitrangig. Die 
Grundeinstellung „Mir geht’s guat!“ 
ging nie verloren.
Sie fühlte sich in unserer Pfarrge-
meinde wohl und geborgen und bete-
te viel für uns. Dabei kann man nicht 
übersehen: dadurch, dass wir uns ab-
sprechen mussten, wer ihr wann hilft, 
hat sie unsere Gemeinschaft sehr 
gestärkt. Und: Ein Sprechen über  
Moidl, ohne ihre Frömmigkeit und ih-
ren starken Glauben zu erwähnen, war 
schlichtweg nicht möglich.
Dafür und für ihr vorbildliches Leben 
sagen wir von Herzen Danke!
 Hildegard Frühwirth

je vergessen und sie in ihr Gebet ein-
geschlossen.
Es war für sie eine große Freude, als 
sie bei der Ausstellung zur 100-Jahr-
Feier der Kirche direkt vor „ihrem 
Herrn Jesus“, der Statue am Hochaltar, 
stehen konnte.
Maria Strasser lebte vorbildlich die 
Dankbarkeit und die Ergebenheit in 
Gottes Willen.
Liebe Moidl, Du hast Dir für unsere 
Pfarre große Verdienste durch Dein 
Gebet erworben. Ich glaube, die Ver-
mutung ist gerechtfertigt, Du wirst 
Dich jetzt auch als Fürbitterin für uns 
und unsere Pfarre einsetzen. 
Danke für alles, liebe Moidi, im Gebet 
bleiben wir verbunden.  Fritz Bouvier
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Buchtipp

Jean-Claude 
Kardinal Hollerich 

 Was auf dem Spiel 
steht

Die Zukunft des Christentums in einer 
säkularen Welt
Herausgeber: Volker Resing und Alberto Fabio 
Ambrosio 
Verlag Herder, 1. Auflage 2022, 144 Seiten
ISBN: 978-3-451-27449-7

Ein Kardinal spricht Klartext 
Er ist einer der ungewöhnlichsten Kar-
dinäle der Katholischen Weltkirche. 
Jean-Claude Hollerich stammt aus ei-

nem kleinen Ort in Luxemburg, studiert 
hat er in Deutschland und Rom, doch 
zu Hause ist er zugleich in Japan und 
in Europa. 2011 wurde der Jesuit Erz-
bischof von Luxemburg und 2019 der 
erste Kardinal des Landes. Hollerich 
wirbt für eine Missionierung Europas 
und zugleich mahnt er gravierende Ver-
änderungen in der Kirche an. Eine der 
wichtigen Fragen für die Zukunft sei es, 
Frauen in allen Bereichen der Kirche 
gleichberechtigt zu beteiligen. In dem 
vorliegenden Buch spricht der enge 
Vertraute von Papst Franziskus erstmals 
ausführlich über seine Liebe zu Asien, 
seinen Einsatz für ein starkes Europa, 
sein Engagement für Gerechtigkeit und 
Frieden und seine Hoffnung auf ein vi-
tales und engagiertes Christentum. IWe
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Barmherziger Gott, 
danke, dass Du da bist –

mittendrin in unserem Leben.
Wir bitten Dich:
Gib uns ein sehnsüchtiges Herz, damit 

wir uns mit Dir verbinden, 
jeden Tag neu –

mittendrin im Leben.
Gib uns ein hörendes Herz, damit wir 

die Zeichen der Zeit erkennen –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein weises Herz, damit wir 

daraus die richtigen Schlüsse 
ziehen –

mittendrin im Leben.
Gib uns ein mutiges Herz, damit wir 

konkret werden –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein weites Herz, damit wir 

einen Blick für alle Menschen in 
unserer Pfarre bekommen –

mittendrin im Leben.
Gib uns ein mitfühlendes Herz, damit 

wir die Not nicht übersehen –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein starkes Herz, damit 

wir auch Trostlosigkeit und 
Mühen überstehen –

mittendrin im Leben.
Denn Du schenkst das Wollen und 

Vollbringen. Mit Dir gehen wir 
unerschrocken voran, Schritt für 
Schritt –

mittendrin in unserem Leben. Amen.

Der neue Pfarrgemeinderat –

bereit für seine Aufgaben 
Der im März gewählte Pfarrge-
meinderat hat sich am 8. April zu 
seiner konstituierenden Sitzung 
getroffen. 
Nach einer Einführung in die neu-
en Statuten der Diözese Graz-Seckau 
über die Grundsätze und Aufgaben 
des Pfarrgemeinderats erfolgte die 
geheime Wahl des Vorstandes. Dabei 
wurden DI Johannes Zebedin zum ge-
schäftsführenden Vorsitzenden, Dr.in 
Barbara Wisiak zur stellvertretenden 
Vorsitzenden, DI Karlheinz Bauer zum 
Schriftführer und Dr.in Brigitte Schrött-
ner zur stellvertretenden Schriftführe-
rin gewählt.

Erstmals war aus dem Kreis des PGR 
auch ein Vertreter in den Pastoralrat 
des Seelsorgeraumes zu entsenden, 
wofür Brigitte Schröttner einstimmig 
nominiert wurde.
Der Pfarrbevölkerung offiziell vor-
gestellt wurde der neue Pfarrgemein-
derat bei der Sonntagsmesse am 24. 
April. Pfarrer Matthias Keil verlas 
einige Richtsätze für eine segensrei-
che Zusammenarbeit zum Wohl der 
Menschen in unserer Pfarre, und die 
Pfarrgemeinderäte erklärten sich vor 
allen Anwesenden bereit, ihre Tätig-
keit danach auszurichten. Der Herr 
Pfarrer bedankte sich für die Zusage, 

Mitverantwortung zu übernehmen und 
die neue Aufgabe im Geist der gegen-
seitigen Wertschätzung ausführen zu 
wollen.
Am 10. und 11. Juni trifft sich der 
Pfarrgemeinderat in Seggauberg zu 
seiner ersten Klausur. Hauptthema ist 
dabei das Arbeitsprogramm für die 
neue Amtsperiode.
Die 8 neu gewählten Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates freuen sich auf 
ihre Aufgabe, gehen mit vielen Ideen 
und frischer Energie ans Werk und 
werden sich um den guten gemeinsa-
men Weg einer lebendigen und aktiven 
Pfarre Herz-Jesu bemühen! Damit dies 
gelingen kann, bittet der Pfarrgemein-
derat alle Pfarrbewohner*innen um 
ihre Mitwirkung und um ihr Gebet.

Pfarrer Matthias Keil und Pastoralreferen-
tin Irmgard Wünscher-Dringel mit dem 
neuen Pfarrgemeinderat: (v.l.n.r.) Johannes 
Zebedin, Evelyn Krall, Thomas Draxl, Karl-
heinz Bauer, Brigitte Schröttner, Barbara 
Wisiak, Xaver Aigner, Marianne Wagner.
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Als ich im Jahr 2007 in Herz-Jesu 
eingezogen bin, war Walter Schaupp 
bereits hier. Natürlich hatte ich vor-
her schon gehört, dass ein Professor 
im Pfarrhof wohnt. Einigermaßen 
überrascht war ich, als ich zu Beginn 
miterlebt habe, dass du, lieber Walter, 
dich ganz selbstverständlich beim Ab-
waschen des Geschirrs beteiligt hast. 
Dieser erste Eindruck hat sich im Lau-
fe der Zeit bestätigt: ein völlig unkom-
plizierter priesterlicher Mitbewohner 
im Haus!
Das Zweite, das für mich wichtig war, 
das war die viele Zeit, die wir im Ge-
spräch – meist beim Frühstück – in 
äußerst anregenden Diskussionen ver-
bracht haben. Ich habe das stets als 
großen Luxus betrachtet und ich glau-

abschied

Behüt dich Gott, 

Prof. Schaupp!

Prof. Walter Schaupp hat seine Tätigkeit an der Universität Graz beendet 
und verlässt auch das Pfarrhaus. Für Pfarrer Matthias Keil bleibt eine 
große Lücke, wie er bei der Abschiedsmesse am 22.5. ausdrückte:

be sagen zu können: Ich habe vieles 
von dir gelernt oder: Du hast mir in 
vielen Fragen Orientierung gegeben.
Ein Drittes möchte ich noch nennen. 
Wenn ich abends in den Pfarrhof ge-
kommen bin, dann hat bei dir im  
2. Stock oft das Licht gebrannt. Es war 
ein angenehmes Gefühl zu wissen: Es 
ist jemand da! In vielen Dingen war 
es alleine deine Präsenz, die für mich 
wichtig gewesen ist, die mir ein Stück 
gelebter Mitbrüderlichkeit vermittelt 
und mich ermutigt und bestärkt hat.
Wenn du dich heute von hier verab-
schiedest, so löst das in mir zweierlei 
aus. Ehrlich gesagt bin ich einfach trau-
rig! Und das andere: Es erfüllt mich im 
Rückblick auf den gemeinsamen Weg 
eine große Dankbarkeit – und zwar für 

das, was uns persönlich verbindet, aber 
auch für das, was du hier gewirkt hast, 
für die Zugänge zum Glauben, die du 
einzelnen Menschen erschlossen hast.
Für deinen neuen Lebensabschnitt 
wünsche ich dir, dass du einerseits die 
notwendige Entspannung und Muße 
nach einem anstrengenden Berufsle-
ben findest, ich wünsche dir aber auch, 
dass du einen Lebenssinn entdeckst, 
der dieser neuen Phase deines Weges 
entspricht. Danke und behüt dich Gott!
 Pfarrer Matthias Keil

Time to say Goodbye
Unter diesem Titel haben sich Pfarrer Mat-
thias Keil und sein Team spontan ein Abend-
programm für und mit Prof. Walter Schaupp 
ausgedacht. 
Am Samstag, den 21. Mai wurde in den 
Bischof-Zwerger-Saal zum „Mehrgenera-
tionengespräch“ eingeladen. Was darf man 
sich darunter vorstellen?
Der Moraltheologe Bischof Zwerger († 1893), 
dargestellt von P. Willibald Hopfgartner 
OFM, traf auf den Moraltheologen Prof. 
Walter Schaupp zum Gedankenaustausch. 
Sigrid Weiss und Hildegard Frühwirth lie-
ferten anhand eines humorvollen Word-
Raps Einblicke von A bis Z in die Persönlich-
keit von Walter Schaupp.
Für die musikalische Umrahmung sorgte 
Philippa Dugan mit Kolleg*innen von der 
Kunstuni.
Bei einem Glas Wein und Gebäck gab es 
anschließend Gelegenheit, noch einmal mit 
Prof. Schaupp ins Gespräch zu kommen.
(Videos der Abschiedsveranstaltung sind auf 
der Pfarrhomepage <www.graz-herz-jesu> 
unter „Rückblicke“  abrufbar.) Fo
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Lieber Walter, du hast in Herz-Jesu 
jede Woche zwei Messen gefeiert 
und das pfarrliche Leben spirituell, 
intellektuell und menschlich berei-
chert – wie ist dir beim Abschied 
zumute? 
Je länger ich hier gelebt habe, desto 
mehr sind mir die Pfarre Herz-Jesu und 
die Menschen ans Herz gewachsen. 
Ich habe auch gespürt, dass man sich 
freut, dass ich hier bin. Irgendwann 
musste ich die Entscheidung treffen, 
wo ich nach meiner Pensionierung le-
ben will. Ich habe mich vor Längerem 
entschlossen, in meine Diözese bzw. 
nach Klosterneuburg zurückzukehren. 
Der Abschied von der Universität war 
nicht so einschneidend, das Wegge-
hen aus der Pfarre fällt mir schwerer. 
Es war ja der längste durchgehende 
Abschnitt in meinem Leben, achtzehn 
Jahre in der Pfarre, neunzehn in Graz!
Gibt es besondere Erinnerungen?

Da gibt es vieles – die persönlichen Be-
ziehungen, die sich entwickelt haben, 
vor allem im Zusammenhang mit dem 
Sonntagsgottesdienst um 10:45 und den 
Gesprächen danach; die schöne Woh-
nung mit dem freien Blick bis auf die 
Koralm, aber auch mit Blick auf Gar-
ten und Park, auf die Plätze vor Pfar-
rhof und Kirche, mit dem vielfältigen 
und bunten Leben, das es hier gibt; 
die Abende beim Treffpunkt Herz-
Jesu, wo ich mein moraltheologisches 
Wissen eingebracht habe; manches 

„Häferl-Humor“; in den letzten Jahren 
die Laudes-Gruppe; schöne Momente 
im Kirchenraum, musikalische Höhe-
punkte ...
Welche Veränderungen hast du in 
dieser Zeit wahrgenommen?

Fast zwanzig Jahre sind eine lange 
Zeit! Es gab einen Pfarrerwechsel, 
etliche Veränderungen im Pfarrteam, 
manche aus der ersten Reihe sind wei-
ter nach hinten getreten, Junge wei-
ter nach vorne. Mehr als früher hat 
man sich bemüht, als Gemeinde im  
öffentlichen Raum vor der Kirche prä-
sent zu sein, durch Gesprächsangebote, 
Plakate, Fahnen und Kunstaktionen.
Diese Bemühungen sind wichtig. 
Der Kirchenpark wurde viel bewuss-
ter gestaltet, und ich habe beobachtet, 
dass Menschen gerne hierherkommen.  
Du warst in diesen Jahren der 
konstanteste Bewohner im Pfarrhaus 
– wie hast du die wechselnden 
Hausgemeinschaften erlebt?

Ich habe die große – auch sehr inter-
nationale – Vielfalt bei den Hausbe-
wohnern sehr positiv erlebt, und viele 
persönliche Beziehungen haben sich 
entwickelt. Ich hatte meinen eigenen 
Lebensbereich und war doch nicht al-
lein. In Gesprächen am Gang und beim 
Essen im Pfarrhof habe ich viel vom 
Pfarrleben mitbekommen. Matthias 
Keil und ich haben beim Frühstück 
immer wieder spontan und mit Hinga-
be Fragen und Probleme diskutiert, das 
hat viel zu unserer freundschaftlichen 
Verbundenheit beigetragen.
Wie wird deine Wohnsituation in 
Klosterneuburg aussehen?

In Klosterneuburg steht mein Eltern-
haus. Das Einfamilienhaus aus den 

sechziger Jahren habe ich gemeinsam 
mit meinem Neffen, der dort die letz-
ten Jahre gelebt hat, renoviert und er-
weitert, sodass ich von den zwei nun 
getrennten Wohnungen eine beziehe. 
Von dort ist es nicht weit ins Zentrum 
Wiens, die öffentliche Anbindung ist 
gut, also werde ich das Auto weniger 
brauchen. 
Du bist immer Priester der 
Erzdiözese Wien geblieben – gibt es 
schon Pläne, wie du zukünftig als 
Priester eingesetzt wirst?

Mein seelsorgliches Engagement muss 
sich noch klären. Ich würde gerne in 
meiner Heimatpfarre St. Martin, die 
von den Augustiner-Chorherren be-
treut wird, einen Gottesdienst über-
nehmen und in der Pfarre präsent 
sein – neben meiner Arbeit als Moral- 
theologe, die ja weitergeht. Es hat sich 
aber in Wien schon herumgesprochen, 
dass ich zurückkomme, und es gibt be-
reits Anfragen wegen Aushilfen und 
Angebote, woanders einen Gottes-
dienst fix zu übernehmen. 
Du wirst nun offiziell wieder zum 
Niederösterreicher – wirst du trotz-
dem ein bisschen „Steirer“ bleiben?

Natürlich! Neben der Pfarre, der Stadt 
und der Uni habe ich auch die Südstei-
ermark, das nahe Slowenien und die 
Berge lieben gelernt, werde all das ver-
missen und gerne immer wieder ein-
mal zurückkommen. Auch weil mich 
interessiert, wie es mit dem steirischen 
Wein weitergeht, weil ich ja aus einer 
Weinbaugegend komme. Ich gestehe 
aber, dass ich bis heute keinen Steirer-
Janker besitze. 
Was möchtest du der Pfarrgemeinde 
noch gerne sagen?

... dass es hier gute Jahre gewesen sind 
für mich, dass es gut war, dass ich in 
der Pfarre – anders als an der Uni – als 
Mensch und Priester angefragt war, 
im Hinblick auf die ganze Breite von 
menschlichen, religiösen und spiritu-
ellen Fragen. Ich nehme die Anregung 
mit, einige meiner Predigten niederzu-
schreiben. In der unruhigen Zeit der 
Kirche wünsche ich, dass Herz-Jesu 
ein lebendiger und interessanter Ort 
für viele ist, ihren Glauben zu leben, 
zu vertiefen und sich für ihn zu enga-
gieren.    

Nach 19 Jahren in Graz, davon 17 
als Pfarrhausbewohner, kehrt Prof. 
Walter Schaupp in seine nieder- 
österreichische Heimat zurück. 
Zum Abschied führte Sigrid Weiss 
mit ihm ein Gespräch:

Auf Wiedersehen, 

Prof. Schaupp!

abschied
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Im Jahr 2004 war die Kirche wegen 
Renovierungsarbeiten eingerüstet. Wir 
hatten eine Gerüstbegehung und stan-
den eine Weile genau gegenüber in der 
Höhe Deiner späteren Wohnung. Die 
Fenster standen weit offen, im Inne-
ren waren Handwerker tätig. Damals 
kamen die ersten Informationen über 
Dich: Der neu an die Uni berufene Mo-
raltheologe werde hier einziehen, aber 
unter einer Bedingung: er benötige 
eine Küche, denn er sei Selbstversor-
ger. Das klang sehr sympathisch!
Dann sickerten aus Wiener Kreisen 
weitere Infos durch: Der Neue habe an 
der Wiener Musikhochschule Cello ge-
spielt, habe ein fertiges Medizinstudi-
um, sei haarscharf am „sub auspiciis“ 
vorbeigeschrammt, mit anschließen-
dem Turnus, dann habe er Theologie in 
Wien und Rom studiert und sei eben-
dort zum Priester geweiht worden. 

Unsere Erwartungshaltung war also 
hoch. Doch all das hast du getoppt! 
Wenn ich über die Gottesdienste mit 
Dir als Zelebrant spreche, spreche ich 
im Namen sehr vieler: 
Du hast uns regelmäßig bereits in der 
Begrüßung und Einleitung liebevoll in 
die Feier hineingenommen. Wir hatten 
immer Orientierung, welche Texte auf 
uns zukommen werden, worauf man 
besonders achten könnte. 
Deine Predigten gehörten zu den Hö-
hepunkten des Sonntags. Du hast stets 
mehrere Türen geöffnet und Themen 
von verschiedenen Blickwinkeln aus 
beleuchtet, uns neue, oft überraschen-
de Sichtweisen gezeigt und uns an Dei-
nem vernetzten Wissen und an Deinen 
Gedanken teilhaben lassen. Am Ende 
der Messfeier hast Du uns weiterfüh-
rende Gedanken mitgegeben.

Danke, Prof. Schaupp!

Du warst nie ein Priester, der nur sei-
ner sonntäglichen Predigtpflicht nach-
kommt, sondern wolltest uns etwas 
mitteilen. Das war deutlich zu spüren. 
Und: Du hast Dich jedes Mal herzlich 
für das Miteinander-Feiern bedankt. 
Die Gottesdienste mit Dir waren für 
uns von größtem Wert und dafür dan-
ken wir sehr!
Nach der Messe gab es manchmal „of-
fizielle“ Predigtnachgespräche, aber 
noch mehr „inoffizielle“ beim Pfarr-
cafè oder bei anderen Gelegenheiten. 
Du warst in den Gesprächen immer auf 
Augenhöhe, voller Wertschätzung und 
Empathie uns gegenüber, hast ruhig 
zugehört und geantwortet und bist nie 
ausgewichen – gleichgültig, welche 
Fragen und Statements auch kamen 
und wie viele Termine und Verpflich-
tungen Du in Deinem Hinterkopf hat-
test. Du hast nie polarisiert und warst 
ein Garant für fruchtbare Diskussio-
nen. 
Du hast uns vorgelebt, wie gelungenes 
Miteinander funktionieren kann.
Ein herzliches Dankeschön für alles, 
im Namen der ganzen Pfarrgemeinde! 

Beim Abschiedsgottesdienst am 22.5.2022 fand Hildegard Frühwirth die 
richtigen Dankesworte: „Am 22. Mai 2004 hast du zum ersten Mal mit uns 
Gottesdienst gefeiert. Das war auf den Tag genau vor 18 Jahren. Damit hat 
für uns eine eigene Ära begonnen!“

Priester aus drei Kontinenten und Bischofsvikar Heinrich Schnuderl feierten gemeinsam 
den Abschiedsgottesdienst für Prof. Schaupp. Die internationalen Gäste aus der Gemein-
schaft Charles de Foucauld weilten auf Einladung von Pfarrer Matthias Keil gerade in Graz.

abschied
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Mein liebster Heiliger 
Patrick (um 400–461)

Diakon, [...] er kam aus Bannavem 
Taburniae (Britannien). [...] Ich war 
16 Jahre alt, als ich nach Irland ver-
schleppt wurde. [...] Hier erst, in der 
Fremde, wurde mir klar,  wie klein und 
unbedeutend ich wirklich war [...] und 
wandte mich mit ganzem Herzen dem 
Herrn, meinem Gott zu.“
Patricius, so sein lateinischer Name, 
wurde um 400 n. Chr. als Sohn eines 
römischen Offiziers in Britannien ge-
boren und im katholischen Glauben 
erzogen. Im Alter von 16 Jahren wur-
de er von Piraten nach Irland entführt, 
wo er jahrelang als Sklave Schafe hü-
ten musste. Trotz des Lebens in Ge-
fangenschaft lernte er das Land und 
seine Bewohner lieben. Nach sechs 
Jahren gelang ihm die Flucht zurück 
in die Heimat. Er wurde zum Priester 
geweiht und hielt sich danach in Gal-
lien auf, wo er Theologie studierte und 
später zum Bischof geweiht wurde. In 
seiner „Confessio“ schreibt er, dass er 
eines nachts im Traum Stimmen des 
irischen Volkes vernommen habe, die 
um seine Rückkehr baten. Er folgte 

„In Irland gibt es keine Schlan-
gen, die hat der heilige Patrick mit 
seinem Bischofsstab vertrieben!“, 
erzählte ich meinen staunenden 
Schülern, wenn wir auf Sprachrei-
sen Wanderungen unternahmen. 
Eine weitere Legende besagt, dass 
der grüne Klee, der sogenannte 
„Shamrock“, ein auf der „grünen 
Insel“ allgegenwärtiges Symbol, 
Patrick geholfen habe, den einhei-
mischen Kelten die Dreifaltigkeit zu 
erklären.
Dieser irische Nationalheilige war je-
doch gar kein gebürtiger Ire, sondern 
stammte von der großen Nachbarinsel. 
Historisch Verlässliches über ihn  gibt 
es wenig, Fakten und Legenden sind 
stark miteinander verwoben. Auf-
schluss über sein Leben liefert am 
ehesten seine „Confessio“: 
„Ich bin Patrick, ein Sünder und ohne 
Bildung. [...] Mein Vater Kalpurn war 

Maxi möchte wissen: Wieso merke 
ich nicht, dass Gott mir hilft, wenn 
ich zu ihm bete? Pfarrer Keil ant-
wortet.

Lieber Maxi! 
Eine kurze Antwort ist: weil Gott häu-
fig anders hilft, als wir es erwarten. 
Wenn du mit deiner Mutter einkaufen 
gehst und sie „anflehst“, sie möge dir 
doch eine Schokolade kaufen, deine 
Mutter dir aber einen Apfel gibt, dann 
kann es sein, dass du enttäuscht bist. 
Du hast nicht bemerkt, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass du über-
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dem Ruf und traf 432 mit 24 Gefährten 
in Irland ein. 
Dass er bei seiner Missionstätigkeit 
auf die Landessprache zurückgreifen 
konnte, war mit ein Grund, dass der 
christliche Glaube von den Iren als et-
was Eigenes angenommen wurde und 
feste Wurzeln geschlagen hat. Von sei-
nem Bischofssitz in Armagh aus grün-
dete Patrick zahlreiche Kirchen, Klös-
ter und Schulen. Am 17. März 461 soll 
er in Downpatrick in Nordirland ge-
storben sein. 
Patrick wurde nie offiziell heiligge-
sprochen, aber viele christliche Kir-
chen erkennen ihn als Heiligen an. 
Sein Gedenktag ist der 17. März, sei-
ne Attribute sind der Hirtenstab, die 
Schlange und das Kleeblatt.
In Irland malen sich die Menschen am 
St. Patrick's Day grüne Kleeblätter aufs 
Gesicht, in New York färbt sich der 
Hudson River grün, und seit einigen 
Jahren kann man am 17. März auch bei 
uns vermehrt Gruppen auffällig grün 
gekleideter Leute auf den Straßen se-
hen. Auch ich lege mir alljährlich mei-
nen grünen Schal um, treffe mich mit 
ausgewählten Irlandfans in einem Pub 
und trinke ein Pint (wahlweise grün 
eingefärbtes) Guinness auf diesen gro-
ßen Volksheiligen. Karl Weiß 

haupt etwas bekommst, du hast nicht 
bemerkt, dass sie dir etwas geschenkt 
hat, was gut für dich ist, und nicht et-
was, was deinen Zähnen und deiner 
Gesundheit schadet. Denn deine Mut-
ter weiß, wie viel Schokolade du ohne-
hin jeden Tag bekommst.
So ähnlich kann es auch mit Gott sein. 
Er gibt uns, was gut für uns ist, und 
nicht immer das, was wir erbitten.
Ich möchte dir noch ein anderes Bei-
spiel sagen: Du bittest Gott, dass du in 
der kommenden Woche gesund bleibst, 
denn da fährt deine Klasse zu einem 
wunderbaren Ausflug, den du nicht 
versäumen möchtest. Du wirst aber 
krank und ärgerst dich über Gott. Nun 
hat der Autobus, mit dem deine Klas-
se unterwegs ist, einen Unfall und drei 
deiner Mitschüler sind schwer verletzt. 
„Gott sei Dank war ich nicht in die-
sem Autobus“, so schießt es dir durch 
den Kopf. Oft verstehen wir erst im 
Nachhinein, warum Gott unsere Bitten  

„gegen unseren Willen“ erfüllt hat. Di-
rekt in der Situation ist es unmöglich, 
es ist nur im Rückblick möglich.
Ehrlicherweise muss ich aber noch 
hinzufügen, dass es immer wieder Si-
tuationen gibt, wo wir auch im Nach-
hinein nicht verstehen können, wieso 
etwas ganz anders gekommen ist, als 
wir von Gott erbeten haben. Hier bleibt 
uns letztlich nur das Vertrauen, dass 
Gott selbst um den Sinn weiß und dass 
er den größeren Überblick hat.  Für uns 
bleibt es unverständlich, manches wer-
den wir erst im Himmel begreifen.
Lieber Maxi, in der Bibel steht: 
„Klopft an und es wird euch geöffnet, 
bittet und es wird euch gegeben.“ So 
möchte ich dich ermutigen, auch wei-
terhin Gott deine Bitten zu sagen, auch 
wenn du nicht immer gleich bemerkst, 
wie er dir hilft. Dein Bittgebet wird dir 
und anderen viel Segen bringen, davon 
bin ich fest überzeugt.
 Dein Pfarrer Matthias Keil 
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Katharina entstammte einer verarmten 
Adelsfamilie und hatte 24 Geschwister, 
von denen die meisten früh verstarben. 
Bereits mit sechs Jahren hatte sie ihre 
erste Vision, als 12-Jährige widersetz-
te sie sich Heiratsplänen und mit 16 
schloss sie sich dem Dritten Orden der 
Dominikanerinnen an. Sie bezog eine 
Zelle in ihrem Elternhaus und lebte in 
strenger Askese. 

Nach einer neuerlichen Vision, in der 
ihr Christus erschien, gab sie ihr zu-
rückgezogenes Leben auf, widmete 
sich fortan Werken der Nächstenliebe, 
prangerte Missstände in der Kirche an 
und setzte sich für Reformen ein. Sie 
schrieb sehr viele Briefe an „wichti-
ge“ Personen der damaligen Zeit, hat-
te dafür in ihrer aktivsten Phase sogar 
drei Sekretäre angestellt. Das Exil von 
Avignon 1309–1377 mit drei Päpsten 
trieb Katharina fast in den Wahnsinn. 
Man schreibt es ihren Interventionen 
zu, dass der Papst 1377 von Avignon 
wieder nach Rom zurückkehrte. 

Im 14. Jh. wütete die Pest und Kathari-
na kümmerte sich hingebungsvoll um 
die Kranken und Sterbenden – dabei 
steckte sie sich selbst mit der Seuche 

an. Als ihr geschwächter Körper keine 
Nahrung mehr aufnehmen konnte, ver-
starb sie mit nur 33 Jahren. 

Mystikerin und caritative Frau

Katharina sah die konkreten Aufgaben 
ihrer Zeit und war nicht still. Neben ih-
ren kirchenpolitischen Aktivitäten ver-
gaß sie aber nie die Nähe zu Gott. Sie 
lebte ganz aus ihrer tiefen Verbindung 
mit Christus und dennoch auch ganz in 
der Welt. Zugleich ging sie auch kri-
tisch mit der Bibel um: Vom Schwei-
gegebot des Paulus für Frauen hielt sie 
nichts. Ich denke, dass dies – neben ih-
rer Gelehrtheit – ein Grund ist, warum 
die Katholische Frauenbewegung sie 
zu ihrer Schutzpatronin erwählt hat. Zu 
den Schattenseiten ihres Lebens gehört 
für mich, dass sie (wohl als Kind ihrer 
Zeit) für die Kreuzzüge begeistert war. 
Bei aller Kritik an der Kirche gelang es 
Katharina, selbst ein positives Beispiel 
vorzuleben und zu zeigen, warum es 
sich lohnt, der Kirche trotz allem treu 
zu bleiben.
Katharina war vielen Menschen eine 
weise Ratgeberin und wurde von ihnen 
liebevoll „Mama“ genannt. Aufgrund 
dieser  großen Verehrung zu Lebzei-
ten wurde sie bereits 1461 von Papst 
Pius II. heiliggesprochen, 1970 wurde 
sie zur Kirchenlehrerin erhoben, 1999 
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Der Herzschlag Gottes
Gedanken und Impulse (2)
„Eine Spiritualität des Herzens Jesu 
lehrt uns, auf den Herzschlag Gottes 
zu achten.“ In seiner Predigt zum 
Herz-Jesu-Fest 2019 legt Bischof 
Glettler das Ohr an den Puls der 
Zeit und macht sieben Herzschläge 
hörbar, die es wert sind, in Ruhe be-
dacht zu werden. Wir bringen sie in 
den kommenden Pfarrblättern:
Gott hat ein Herz!

Das überrascht, denn für viele ist 
Gott nur ein leeres Wort, eine reli-
giöse Theorie, vielleicht eine höhere 
Kraft, ähnlich dem nicht fassbaren 
Schicksal – unpersönlich, gesichts- 
und herzlos. Das Herz Jesu aber 
spricht von einem lebendigen Gott, 
es vermittelt seine Nähe und lässt 
sie zu. Mitten in einer nervösen und 
getriebenen Zeit ist Gott angreifbar, 
berührbar und verwundbar. 
 Bischof Hermann Glettler

Bischof 
Hermann 

Glettler

Meine liebste Heilige 
Katharina von Siena
(1347–1380)
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Herz-Jesu im Gespräch
mit Dr. in theol. Isabella Bruckner

Sonntag, 19.6., 11:15 (nach dem Gottesdienst)
Ort: Clubraum 3
Ein Fest des Körpers. 
Fronleichnam zwischen Mystik und Politik

Isabella Bruckner (uns noch in Erinnerung 
aus ihrer Zeit in unserem Pfarrhof. Anm. d. 
Red.) ist Assistenz-Professorin am Institut für 
Fundamentaltheologie und Dogmatik in Linz. 

schließlich auch zur Schutzpatronin Eu-
ropas. Ihr Gedenktag ist der 29. April, 
ihre Attribute sind Lilie, Buch, Dor-
nenkrone, Herz.
 Susanne Kleinoscheg

In meiner Pastoralpraktikums- 
pfarre Graz-Münzgraben ist 
Katharina von Siena auf der Altar-
wand dargestellt, ihr Gegenüber 
ist Thomas von Aquin – sie steht 
dort also auf einer Stufe mit einem 
der größten Theologen. Ich habe 
meine Tochter nach ihr benannt, im 
Wunsch, dass sie eine ebenso selbst-
bewusste und zielstrebige Frau 
werden möge. 
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Indien ist ein faszinierender Subkonti-
nent mit einer vielfältigen, einzigarti-
gen Kultur, hauptsächlich vom Hindu-
ismus geprägt. Trotzdem gibt es einen 
reichen Schatz der Begegnung mit 
dem Christentum.  
Der Tanz hat in Indien eine sehr lan-
ge Tradition. Der Jesuitenpater Saju 
George versucht diese Erfahrungen 
und das darin enthaltene Wissen wei-
terzugeben. Immer wieder erhält er 
Anfragen zu einem Thema und stellt 
dazu alte Elemente neu zusammen.
Die drei Basiselemente des klassischen 
indischen Tanzes sind: 
Satyam – Sivam – Sundaram 
Das ist Sanskrit für
Wahrheit – Gott – Schönheit.
Pater Saju SJ kommt zwei Mal im Jahr 
nach Europa und heuer erstmals auch 
nach Graz. Mit vier Tänzerinnen und 
zwei Tänzern wird er uns seine Kunst 
des spirituellen Tanzes vorführen. Mit 
ihren Auftritten in Europa möchten sie 
uns ihre Welt der Musik und des Tan-
zes präsentieren und uns ein wenig an 
ihrer Lebensrealität teilhaben lassen. 
Jede Geste im Tanz drückt etwas ganz 

Kalahrdaya – Herzenskunst

Indische Tanzkunst beim  
Herz-Jesu-Fest

Unsere zentrale Botschaft – Mit 
unseren Tänzen können wir zu 
Frieden, Freude und Harmonie 

im menschlichen Herzen und in 
der Welt beitragen.

Jede Geste im Tanz drückt 
etwas ganz Bestimmtes aus 
und muss hart trainiert 
werden, damit jede*r 
Zuschauer*in auch ohne Text 
den Inhalt versteht.

Die zwei Tänzer Pritam und 
Kalipada (im Bild) durfte 
Susanne Kleinoscheg bei ih-
rem Freiwilligeneinsatz 2020 
persönlich kennenlernen. Sie 
werden Teil der Gruppe sein, 
die in der Herz-Jesu-Kirche 
am Herz-Jesu-Freitag die 
Messe mitgestalten wird. 

PS: Am Donnerstag, 23.6., 
gestalten die Tänzer*innen in 
der Pfarre Schutzengel einen 
Tanzabend.

Indische Tänzerinnen und Tänzer kommen 
auf ihrer Tournee durch Europa erstmals auch 
nach Graz und zeigen uns ihre Kunst des spi-
rituellen Tanzes. Sie gestalten den Gottesdienst 
zum Herz-Jesu-Fest am Freitag, den 24.6. mit.

Bestimmtes aus und muss hart trainiert 
werden, damit jede*r Zuschauer*in 
auch ohne Text den Inhalt versteht. 
Dies wird uns als Besucher*innen viel-
leicht nicht ganz gelingen, aber wenn 
wir uns einlassen auf das Experiment, 
werden wir einige wunderschöne Bil-
der erleben. 
Mit Tanz Gutes tun

Mit den Auftritten möchte P. Saju aber 
auch auf sein Bildungsprojekt Kalahr-
daya aufmerksam machen und dafür 
Geld sammeln. Sein Schulungszent-
rum liegt in einem Sumpfgebiet süd-
lich von Kalkutta, wo sehr arme Fami-
lien leben, zum größten Teil Dalits, die 
unterste Bevölkerungsschicht. In der 
heißen Jahreszeit gibt es dort zahlrei-
che Malariaerkrankungen, jedoch ist 
die ärztliche Versorgung sehr schlecht. 
In diesem Zentrum will P. Saju mit sei-
nen Lehrer*innen die Jugendlichen zu 
selbstbewusstem und eigenständigem 
Leben verhelfen. Die Tanzschulung 
sowie die Förderung in Englisch und 
Malerei gibt ihnen Selbstwertgefühl 
und Sicherheit in ihrem Auftreten.
 Susanne Kleinoscheg
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Menschen für Andere,  
Jesuitenmission  
IBAN: AT94 2011 1822 5344 0000 
Verwendungszweck: P. Saju

350 Jahre  
Herz-Jesu-Messe
Der Monat Juni ist in besonderer 
Weise dem heiligsten Herzen Jesu 
geweiht. Jeder erste Freitag im Mo-
nat ist ein Herz-Jesu-Freitag und 
wird feierlich begangen.

Der Ursprung der Verehrung des Her-
zens Jesu liegt im Johannes-Evangeli-
um: „Als sie aber zu Jesus kamen [...] 
einer der Soldaten stieß mit der Lanze 
in seine Seite und sogleich floss Blut 
und Wasser heraus.“ (Joh 19,33-34) 
Schon sehr früh hat man das Herz Jesu 
als Symbol seines Menschseins ge-
deutet. Frühchristliche Autoren haben 
die geöffnete Seite Jesu als Pforte des 
Heils gedeutet, aus der die Kirche und 
die Sakramente entspringen. Dabei 
stehe das Blut für die Eucharistie, das 
Wasser für die Taufe.
Das Mittelalter war die Blütezeit der 
Herz-Jesu-Frömmigkeit im privaten 
und im klösterlichen Leben. Die Hei-
ligen Mechthild von Magdeburg und 
Gertrud von Helfta geben dem Herzen 
Jesu in ihren mystischen Betrachtun-
gen sehr viel Raum. 
Ein Fest der Heiligen Lanze hat Papst 
Innozenz VI. 1353 eingeführt. Zeit-
gleich haben die Dominikaner im 
deutschen Sprachraum mit einem Fest 
die fünf Wunden Jesu verehrt. Ein ers-
tes vergleichbares Herz-Jesu-Fest ist 
im 15. Jahrhundert im Raum Colmar 
überliefert. 
Eine erste Votivmesse zu Ehren des 
heiligsten Herzens Jesu hat der heilige 
Johannes Eudes 1672 gefeiert.
 Quelle: Radio Horeb (gekürzt)
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Der Freundeskreis der neu gegründe-
ten Johannes-Zwerger-Initiative trat 
am 2. April 2022 mit einer Hommage 
an Johannes Zwerger direkt am Grab-
mal Zwergers in der Unterkirche erst-
mals an die Öffentlichkeit. 
Aktivitäten bisher

Im Vorfeld hatten mehrere Treffen im 
Franziskanerkloster stattgefunden, um 
das Procedere einer Seligsprechung 
zu besprechen. Damit eine Verehrung 
des im Ruf der Heiligkeit 1893 ver-
storbenen Zwergers stattfinden kann, 
muss seine Bekanntheit gesichert sein. 
Durch die beiden Weltkriege geriet er 
ja in Vergessenheit. Der Literat Martin 
Kolocs ist dabei, eine wissenschaftlich 
fundierte, jedoch leicht lesbare Bio-

graphie zu erstellen. Bischof Wilhelm 
Krautwaschl hat mit der Kirchenhisto-
rikerin Dr.in Michaela Sohn-Kronthaler 
Kontakt aufgenommen, um diesbezüg-
lich eine Lehrveranstaltung am Institut 
für Kirchengeschichte an der Universi-
tät Graz zu initiieren.
Besuch in Altrei

Das Anliegen der Seligsprechung wird 
von unserer Partnerpfarre Altrei, der 
Südtiroler Heimatgemeinde Zwergers, 
mit Begeisterung mitgetragen. 

Die Johannes-Zwerger- 

Initiative stellt sich vor

Im Jahr 2021 hat sich eine Gruppe 
von Angehörigen der Herz-Jesu-
Pfarre gefunden, der die Einleitung 
eines Seligsprechungsprozesses von 
Johannes Zwerger vor Augen steht. 
Erzbischof em. Alois Kothgasser 
hat mit Freuden den Ehrenschutz 
übernommen. 

Erzbischof em. Alois Kothgasser unternahm mit den Mitgliedern der Johannes-Zwerger-In-
ititaive eine Fahrt nach Altrei, Bischof Zwergers Heimat, und feierte mit der Pfarrgemeinde 
einen Gottesdienst. Am Abend davor hielt er im gut gefüllten Gemeindesaal einen Vortrag 
darüber, was bei einer Seligsprechung alles zu beachten ist. Die Begegnung mit der Gemein-
de Altrei war wie immer von Herzlichkeit geprägt.

Ende April 2022 besuchte Alois Koth-
gasser mit Mitgliedern der Johannes- 
Zwerger-Initiative das Geburtshaus 
Zwergers in Altrei, hielt vor den Alt-
reiern einen informativen Vortrag im 
Festsaal, zelebrierte am Sonntag in der 
dortigen Pfarrkirche die Messe und 
stärkte so die Verbindung zwischen 
den beiden Gemeinden.
Zeitgemäße Herz-Jesu-Spiritualität 
entwickeln

Die Johannes-Zwerger-Initiative 
möchte durch ihre Aktivitäten Wert-
schätzung ausdrücken und auf die 
zeitlose Bedeutung der Herz-Jesu-Ver-
ehrung hinweisen. Sie möchte für den 
durch den Bau der Kirche geschaffe-
nen physischen Raum und noch mehr 
für den geistigen Raum danken, den 
Zwerger durch die Weihe der Diözese 
an das Herz Jesu mit Weitblick eröffnet 
hat, um die Liebe Jesu und seine Bot-
schaft nie aus dem Blick zu verlieren.
Eine Belebung der Herz-Jesu-Freitage 
und Veranstaltungen zur Vertiefung 
der zeitgemäßen Herz-Jesu-Spiritua-
lität sollen den Anfang machen. Wall-
fahrten mit anderen Herz-Jesu-Pfarren 
sind angedacht.
Wir laden alle herzlich dazu ein, diesen 
Weg mit uns zu gehen, und freuen uns 
auf Anregungen und Diskussionen!  
 Hildegard Frühwirth

Hommage an Bischof Zwerger – eine Veranstaltung, um den Erbauer unserer Kirche mehr 
ins Bewusstsein zu rufen. An einem Tafelklavier spielten am 2. April um 16:00 Konstanze 
Hubmann und Hildegard Frühwirth die Messe in C-Dur op. 86 von Ludwig van Beethoven 
in der Fassung für Klavier zu vier Händen von Carl Czerny. Dazwischen las Veronika Prist-
autz kurze Texte aus Bischof Zwergers Briefen. Der Raum um das Grabmal Zwergers war 
gut gefüllt. 
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Schäden an Glas und Stein
Durch die starke Sonneneinstrahlung traten an den großen Presby-
teriumsfenstern an der Ostseite Verformungsschäden auf. Durch die 
Erhitzung der hinter der Außenschutzverglasung liegenden farbigen 
Glasfenster erweichten sich die Bleistege, was zu einer Verbeulung 
der Kunstglasfenster führte. Die  Fenster wurden ausgebaut und wie-
der in Form gebracht. Gleichzeitig wurde durch entsprechenden Ab-
stand zwischen der Außenschutzverglasung und der innen liegenden 
Kunstverglasung für eine bessere Belüftung gesorgt. 
Im Zuge einer routinemäßigen Überprüfung der Kirchenfassaden 
mittels einer Hubbühne konnten einige kleinere Fassadenschäden 
entdeckt und behoben werden. Im Inneren wurden die Steinteile 
mittels Drohne in Augenschein genommen.

Heiligsprechung
Am 15. Mai 2022 wurde Charles de Foucauld von Papst Franziskus 
heiliggesprochen. Als Mitglied des internationalen Rates der Pries-
tergemeinschaft „Jesus Caritas“, die zur geistlichen Familie von 
Charles de Foucauld gehört, war Pfarrer Matthias Keil bei der Hei-
ligsprechung als Konzelebrant dabei.
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Das Blätterdach im Park
bietet eine wunderbare Atmosphäre für den erweiterten Gastgarten  
des Kirchenwirts Klamminger
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Firmungen
Bei den  Firmterminen am 14. Mai um 10:00 und 14:00 war unse-
re Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Mag. Dietmar Grünwald, 
Pfarrer in Mariatrost, spendete 75 jungen Menschen das Sakrament 
der Firmung und gab in seiner Predigt einige Impulse, wie man die  
7 Gaben des Heiligen Geistes, die man in der Firmung geschenkt be-
kommt,  im täglichen Leben umsetzen kann.
Ganz am Rande: Können Sie alle 7 Gaben des Heiligen Geistes prob- 
lemlos aufzählen?
Es sind dies die Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der  
Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht.

Erstkommunion  
13 Kinder der 2. Klassen 
der Volksschule Nibelungen 
haben am 7. Mai mit ihren 
Familien ihre Erstkommuni-
on gefeiert. Dabei haben sie 
sich auch mit Liedern und 
Texten in die Gottesdienst-
gestaltung eingebracht. Ein 
großer Dank gebührt den 
beiden Religionslehrerinnen, 
Lisa Neubauer und Irmgard 
Pucher, für die liebevolle und 
kompetente Vorbereitung der 
Kinder auf dieses Fest. Fo
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Feiern Sie mit uns  
das Herz-Jesu-Fest !
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Sonntag, 26.6., Herz-Jesu-Sonntag
09:20 Treffpunkt zur Prozession im Lessingpark
10:00 Festgottesdienst mit Pfarrer Matthias Keil
    Predigt: Sr. Anna Kurz, Direktorin des  

  Gymnasiums der Ursulinen
Anschließend Gartenfest im Herz-Jesu-Park
 „Ein Fest für alle“!
 In diesem Jahr verköstigt Sie unser  
 „Kirchenwirt Klamminger“!
13:00 bis 15:00 Kinderprogramm
13:00: Musikprogramm, Stefhani and Friends
14:30: Musikprogramm, Jazztrio
14:30 und 15:30: Turmführungen
Wir bitten Sie um Kuchenspenden für unser  
„Kaffeehaus“ – diese können am Samstag, 25. Juni von 
10:00 bis 13:00 im Pfarrhaus abgegeben werden.

Sr. Anna Kurz, Direktorin des 
Gymnasiums der Ursulinen, feiert 
mit uns den Gottesdienst am 
Herz-Jesu-Sonntag und wird die 
Festpredigt halten.

Freitag, 24.6., Hochfest Herz Jesu
18:30 Festgottesdienst mit Erzbischof em.  
    Alois Kothgasser
    Mitgestaltung: Indische Tanzgruppe (S. 10) 
    anschließend Anbetungsnacht bis 24:00

ORTHOPÄDIE
SCHUHTECHNIK

Rudolf
Edelsbrunner

allE kRankEnkassEn
Spitals- und Hausbesuche

nach Vereinbarung

Tel. 0316/84 79 33

● Orthopädische Schuhe
● Einlagenversorgung
● Innenschuhtechnik
● Schuhreparaturen
● Fußpflege

8010 Graz, Plüddemanngasse 43

Nach pandemiebedingter Pause wollen wir in diesem Jahr 
am Herz-Jesu-Sonntag in einer Wallfahrtsprozession (die 
Herz-Jesu-Kirche wurde einst als Wallfahrtskirche für 
die ganze Diözese gebaut) singend und betend zu unserer  
Kirche gehen und im Anschluss an die heilige Messe beim 
Gartenfest im Herz-Jesu-Park vergnügliche Stunden in  
Gemeinschaft verbringen!

Wir freuen uns, dass Erzbischof em. Alois Kothgasser für uns den 
Festgottesdienst am Herz-Jesu-Freitag, dem eigentlichen  Hochfest, 
zelebriert. 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!
Die Herz-Jesu-Apotheke baut um!
Im Sommer 2022 haben wir vor, unsere Offizin zu 
modernisieren. aus diesem Grund werden wir eine 
provisorische apotheke im Bischof-Zwerger saal betreiben.
Wir hoffen, Sie dort entsprechend in Gesundheitsfragen 
begleiten und unterstützen zu dürfen.
Wir danken für die Unterstützung seitens der Herz-Jesu- 
Pfarre, besonders Herrn Pfarrer Keil. 
AKtionen im Sommer:  
la Roche- und Vichy-sonnenprodukte: 
bis 31.08.2022 – € 3,00/–€ 5,00
ladival-sonnenprodukte:
bis 31.08.2022 – € 5,00 Rabatt beim 
kauf von 2 Produkten
Ab Juni werden einige Produkte 
in Aktion sein – lassen Sie sich 
überraschen!
Mit freundlichen Grüßen,  
Das Team der Herz-Jesu-Apotheke 



15 dabei sein

Kirchenmusik

Programm: 
März 2022 - April 2022

Das aktuelle Programm ist auf 
www.chorwerk.at abzurufen.
Konzerte
Samstag, 11. Juni 
19:30 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
 Symphonie Nr. 2  LOBGESANG
 Solisten,
 Chor der Herz-Jesu-Kirche
 Grazer Universitätschor
 Grazer Kapellknaben
 Capella Calliope
 Dirigent: Matthias Unterkofl er

Donnerstag, 23. Juni
19:00 Chormusik aus Skandinavien, 

England und Deutschland 
Gemeinschaftskonzert mit 
dem Nidarosdomens Guttekor – 
Knabenchor Trondheim

 Leitung: Bjørn Moe
 Organistin: Marilyn Brattskar
Freitag, 1. Juli, Herz-Jesu-Freitag
20:00 Konzert Orgel/Gitarre

im Rahmen des Green Guitar 
Youth Festival Graz

Sonntag 3. Juli
17:00  Schöpfung:REVERSE
 Grazer Kapellknaben
 Capella Calliope
 Regie: Sandra Schüddekop
 Dirigent: Matthias Unterkofl er
Mittwoch, 13. Juli
19:30 Colorado Symphony Chorus
 „von KLASSIK bis GOSPEL“
 Mary Louise Burke and Taylor 

Martin, Dirigenten
 Jonathan Dimmock, Organist
 Eintritt frei 
 Benefi zkonzert für den Hospiz-

verein

Der Kinderliturgiekreis lädt 
Familien zum Feiern ein
Sonntag, 12. Juni, 17. Juli, 18. September
10:00 Wortgottesdienste für Kinder im 

Herz-Jesu-Park
Sonntag, 3. Juli 
10:00 Familiengottesdienst musika-

lisch mitgestaltet von Familie 
Bergovec und Familie Avian

Sonntag, 2. Oktober
10:00 Erntedank-Familiengottesdienst 

Seraphin Albert Odo Wöhry, Avory Geor-
ge Ichiro Hasebe-Harmel, Aurelie Yoko 
Hasebe-Otto, Kilian Valentin Selzer, Flora 
Dorothea Hinkel, Leopold Christian Stei-
ner, Sebastian Antonio Romor Schleich, 
Theresa Staudinger 

Taufen

Isabella Langmann, Dr. Margareta Gratzer, 
Ingrid Zechner, Friderika Fischer, Dr. Otto 
Thaller, Herta Frauwallner, Maria Bon-
stingl, Zäzilia Pössenberger, Maria Stras-
ser, Olga Paulin, Gudrun Stemmer, Dr. Jo-
hann Reinbacher, Mag. Erich Mohapp 

Begräbnisse
Bernhard Peter Trieb und Bianca Weiland 
Trauungen

Treffpunkt Herz-Jesu
Dienstag, 14. Juni 2022 
15:00 Besuch der Sonderausstel-

lung Himmlisch Irdisch
 90 Positionen zu 90 Jahre 

DIÖZESANMUSEUM Graz
Treff punkt: Bürgergasse 2, Eingang 
Priesterseminar
Kosten (Eintritt, Führung): 7,00 €
Bitte um Anmeldung in der Pfarr-
kanzlei
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Für das Treffpunktteam:
Erna Spreizer und Marianne Wagner

Gesprächsabende 
mit Mag.a pharm. Ursula Gerhold
Ort: Pfarrhaus Herz-Jesu, Salon 2. St.
Mittwoch, 22.06.2022, 18:30
Kräuterwissen vertiefen: 
über die Pfl anze Odermennig
Mittwoch, 06.07.2022, 18:30
Kräuterwissen vertiefen:
über ätherische Ölpflanzen wie Laven-
del, Salbei und Rosmarin
(Reihe des Bildungsforums Mariatrost)
Teilnahmebeitrag: € 15,00
Anmeldung: Bildungsforum Mariatrost, 
0316/8041-452 oder bildungsforum.
mariatrost@graz-seckau.at

Rechnungskreis Pfarre Pfründe

ERTRÄGE  
Spenden, Opfer, 
Sammlungen         41.550 
Erträge Messstip., Stolare, 
Priesteranteil       3.969 
Pfarrblatt u Zeitschriften 2.279 
Erhaltene Zuschüsse 
Land u Sonstige      29.372 
Erhaltene Zuschüsse 
Diözese                      44.288 
Miet- u Pachterträge        17.381 21.053
Ersätze Betriebskosten        295 16.587
Übrige Erträge       12.603   
Summe Erträge            151.739 37.641
AUFWENDUNGEN  
Gegebene Spenden 
u Subventionen      -20 
Aufw. Messstip., Stolare,
Priesteranteil     -943 
Materialaufwand und
bezogene Leistungen    -8.814
Personalaufwand    -41.322 
Abschreibungen      -3.628 -282
Geringwertige 
Wirtschaftsgüter      -733 -639
Sakrale Anschaffungen -540 
Instandhaltungen -25.303 -441
Betriebskosten  -23.503 -18.936
Miet- und Pachtaufwand -223
Behelfe -5.574
Öffentlichkeitsarbeit -5.712
Büro-, Verwaltungsaufwand -7.327 
Aufwandsentschädigungen 
und Honorare                -3.598
Übrige Aufwendungen         -5.547                -27
Summe Aufwendungen  -132.792 -20.326

Zwischensumme 18.947 17.314

Finanzerg. (Zinserträge, 
KESt u. Bankspesen) -431  -175
Ergebnis vor IH Rücklagen 18.515  17.139
Veränderung  Instand-
haltungs-Rücklagen  -11.812

BILANZERGEBNIS 18.515 5.326

(Sämtliche Zahlen ohne Centbeträge übernom-
men, nicht gerundet. Die Red.)

Kirchenrechnung 
2021

Reparaturdienst
8044 GRAZ, MARIATROSTERSTR. 172

TEL. 0316/39 15 08 U. 39 15 19
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Auf einen Blick

Gottesdienste
Sonntags 
10:00  Pfarrmesse (Familien-, Jugendmesse) 
Wochentags
07:00  Laudes (dienstags bis freitags)
08:30  Frühmesse (donnerstags) 
17:55  Rosenkranzgebet (dienstags)
18:30  Abendmesse (dienstags, mittwochs, 

 freitags, samstags)
Tauftermine

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 10:45 
Termine im Schaukasten beachten

Pfarrkanzlei
Dienstag bis Freitag 09:00–12:00 
(in den Ferien 10:00–12:00) 
und nach Vereinbarung 
Telefon: 826285, Fax: 826285-21 
E-Mail: graz-herz-jesu@graz-seckau.at 
Pastoralreferentin 
Irmgard Wünscher-Dringel 
0676/8742 6829
Sprechstunden des Pfarrers
sowie Beicht- und Seelsorgegespräche 
nach tel. Vereinbarung
Homepage 
www.graz-herz-jesu.at
Sozialsprechstunden:
Freitags 09:00–11:00 am 
10.6., 17.6., 8.7., 15.7., 
22.7., 12.8., 19.8., 26.8.
Telefon:  0677/6313 2517
E-Mail:  pfarrcaritas.herzjesu@gmx.at 

So erreichen Sie uns

Samstag, 11:00 am 16.7., 17.9., 1.10., 15.10.
Samstag, 13:30 am 6.8. 

Juni 2022
Samstag 11.6.
19:30 F. Mendelssohn Bartholdy: 

Lobgesang (S. 15)
Sonntag 12.6.
10:00 Pfarrmesse

Wortgottesdienst für Familien im 
Herz-Jesu-Park 

Mittwoch, 15.6. 
18:30 Vorabendmesse zu Fronleichnam
Donnerstag, 16.6. ◊ Fronleichnam
09:00 Heilige Messe mit Bischof Kraut-

waschl im Dom, anschließend 
Prozession zum Landhaushof
Keine Messe in Herz-Jesu!

Sonntag 19.6.
11:15 Vortrag und Gespräch mit Isabella 

Bruckner zum Thema „Fronleich-
nam“ im Pfarrhaus (S. 9)

Mittwoch 22.6.
18:30 Kräuterseminar (S. 15)
Donnerstag 23.6.
19:00 Gemeinschaftskonzert mit Chor 

aus Trondheim (S. 15)
Freitag 24.6.
14:00 bis 18:00 „Quartier-Flohmarkt“
18:00 Herz-Jesu-Festmesse

Freitag 1.7. ◊ Herz-Jesu-Freitag
18:30 Hl. Messe mit eucharistischem 

Segen
20:00 Konzert Orgel/Gitarre (S. 15)
Sonntag 3.7.
10:00 Familiengottesdienst
17:00 Konzert (S. 15)
Donnerstag 7.7.
18:30 Innehalten – Meditationsabend
Sonntag 10.7.
11:00 öff entliche Kirchenführung
Mittwoch, 13.7 
19:30 Benefi zkonzert für den Hospizverein
Sonntag 17.7.
10:00 Pfarrmesse

Wortgottesdienst für Familien im 
Herz-Jesu-Park 

Mittwoch 13.7.
19:30 Konzert: Symphony Chorus
Freitag 22.7.
14:00 bis 18:00 „Quartier-Flohmarkt“

Juli 2022

Innehalten  
Meditationsabend 

in der Herz-Jesu-Unterkirche, 
Donnerstag, 2.6. und  7.7. 

um 18:30

Redaktionsschluss: Freitag, 26. August
Erscheinungstermin: Mittwoch, 21.Sept.

August 2022
Montag 15.8. ◊ Fest Mariä Himmelfahrt
10:00 Heilige Messe mit Kräuter-

segnung, anschließend Agape
Freitag 19.8.
14:00 bis 18:00 „Quartier-Flohmarkt“

September 2022
Freitag 2.9. ◊ Herz-Jesu-Freitag
18:30 Hl. Messe mit eucharistischem 

Segen
Sonntag 18.9.
10:00 Pfarrmesse

Wortgottesdienst für Familien im 
Herz-Jesu-Park

Vorschau Oktober 2022
Sonntag, 2.10. 
10:00  Erntedankgottesdienst

Sonntag 26.6. 
Herz-Jesu-Pfarrfest Programm S. 14

Bitte weitersagen!
Bücherbazar 01. – 15.10.

Wir suchen noch fl eißige Hände!
Wer möchte mithelfen? 
Sie sind herzlich eingeladen! 
September: Feinsortierung in den 
einzelnen Kategorien
Oktober: Betreuung der Stände 
während des Bazars 
Wir sind für jede Mithilfe beim
Bücherbazar dankbar! 
Ich freue mich sehr über jede
Meldung! 
Johannes Zebedin, 0664/8847 1279


