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Frastanz, am 19. Juni 2020 

33. Pfarr(er)brief 

 

Grüß Gott mitnand, 

heute, am dritten Freitag nach Pfingsten, ist das bei vielen sehr beliebte Herz-Jesu-Fest und viele 
feiern dann am kommenden Sonntag das Herz Jesu. Besonders im Nachbarland Tirol spielt die 
Herz-Jesu-Verehrung eine ganz besondere Rolle. Doch dies hat seinen Ursprung nicht nur in einer 
spirituellen Verbundenheit mit dem Herzen Jesu, sondern mehr in der Zeit der sogenannten 
Franzosen Kriege, als das Land Tirol dem Herzen Jesu anvertraut wurde mit der Bitte um göttlichen 
Schutz in den Kriegswirren. Seither wird dieses Gelöbnis jedes Jahr feierlich erneuert.  

Viele Menschen heute tun sich mit diesem kriegspolitischen Hintergrund eher schwer und auch 
die künstlerische Darstellung Jesu mit dem offenen Herzen stößt oft auf Missfallen. Aber die 
Grundaussage des Festes ist nach wie vor aktuell: Jesus hat ein Herz für uns. Einfacher kann der 
Inhalt dieses Festes nicht ausgesprochen werden. Wir werden sein Herz für uns am Sonntag feiern. 

Ein lesenswerter Artikel zur Herz-Jesu-Verehrung auch in unserer Zeit ist unter http://www.klaus-
heidegger.at/?p=4149 zu finden 

A pro pos feiern. Seit vergangenem Sonntag sind die Gottesdienstzeiten wieder, wie wir es vor den 
coronabedingten Einschränkungen hatten. Die einzige Auflage, die weiterhin gültig ist, ist der 
Hinweis zum Abstandhalten. Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sollen nach wie 
vor Abstand von 1 Meter zueinander einhalten. Empfehlenswert ist das Sitzen nach 
Schachbrettmuster.  

Wenn nun schrittweise die Coronaschutzmaßnahmen wieder zurückgefahren werden, stellt sich 
auch die Frage nach der Weiterführung dieses Pfarr(er)briefes. Dazu hat sich, wie schon 
angekündigt, eine Idee entwickelt. Aus dem Pfarr(er)brief wird ein regelmäßiges Info-Blatt, für das 
noch ein passender Name gesucht wird. Das soll alle 14 Tage erscheinen und per Mail verschickt 
werden. Es wird dann auch in der Pfarrkirche und den Kapellen aufgelegt werden. Auch im 
Teletext des Dreischwestern-Kanals wird es zu lesen sein und natürlich auch auf der pfarrlichen 
Homepage. Parallel dazu wollen wir das Pfarrblatt wiederbeleben. Es soll viermal pro Jahr vom 
bunten Pfarrleben berichten und alle Haushalte in Frastanz erreichen. Doch für diese 
Wiederbelebung brauchen wir noch Hebammen. D.h. Personen, die Interesse haben, das 
Pfarrblatt zu gestalten und mit Inhalten zu füllen. Wer mitmachen möchte, möge sich bitte mit mir 
in Verbindung setzen: pfarrer@pfarrefrastanz.at . 

 

Ich wünsche allen Leser/innen einen schönen Sonntag, ein schönes Herz-Jesu-Fest. 

Seid alle ganz herzlich gegrüßt und bitte bleibt weiter dabei:  

Luagand uf eu und eura Liaba und bliband gsund! 

Euer Pfarrmoderator Norman 
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