
 
 

 
 

Liebe Pfarrgemeinde von Etzen!  
 
 
 
 

Etzen, am 15. 7. 2015 
 

Am 2. Fastensonntag, dem 8. März 2020, feierte ich das letzte Mal um 9 Uhr die heilige Messe, 
wie 26 Jahre hindurch, ohne gesetzliche Vorgaben und Auflagen. Seitdem hat sich vieles 
geändert. Vom Samstag, dem 16. Mai 2020, bis Sonntag, dem 27. Juni 2021, hatte sich jede 
Person, die am Gottesdienst teilnehmen wollte, telefonisch anzumelden und - je nach 
Verordnung in 1 oder 2 Meter Abstand - einen Platz in der Pfarrkirche zuweisen zu lassen. Ab 
Juli dieses Jahres gilt vorläufig, bis auf Widerruf, "nur mehr" ein Mund-Nasen-Schutz als Pflicht, 
da die Bischöfe Österreichs jeder und jedem eine Mitfeier der Liturgie ermöglichen wollen, also 
auch allen, welche die "3 G" Kriterien nicht erfüllen.  
Als Seelsorger danke ich allen sehr herzlich, die sich im Dienst der telefonischen Anmeldung, 
der Platzanweisung, der Willkommenskultur, der juristischen Beratung, aber auch wie gewohnt 
als Sakristane, Lektoren, Ministranten, an der Orgel, mit instrumentalen Einlagen, eingesetzt 
haben.  
Ebenso aufrichtiger Dank gebührt allen, die sich trotz widriger Umstände nicht abhalten ließen, 
mit mir die heilige Messe zu feiern. So war ich nie allein in einer leeren Kirche. Die sozialen 
Defizite waren dennoch für Jung und Alt sehr groß, und sie sind immer noch folgenschwer in 
ihren Auswirkungen auf die Psyche.  
 
Ich bitte weiterhin um Verständnis und möglichst rege Teilnahme am Pfarrleben, in welcher 
Form und mit welchem Beitrag auch immer! Konkrete Anliegen mit mir zu besprechen, bin ich 
gern bereit. Es geht nichts über einen respektvollen Dialog in Augenhöhe und empathischer 
Rücksichtnahme. CoVid-Pandemie ist das eine, Klimawandel eine andere Herausforderung 
unserer Zeit, in der wir leben.  
 
 
Der Sinn der "Schauerfeiertage" konnte jeder und jedem bewusst werden, die am Donnerstag, 
dem 24. Juni dieses Jahres, mit der Kapellengemeinschaft von Ober Neustift mitgefeiert haben.  
Dem Gottesdienst vorausgegangen waren Hagelschauer, die zwar uns relativ harmlos gestreift, 
in anderen Regionen unserer Heimat Schäden in historisch unvorstellbarem Ausmaß verursacht 
haben.  
Menschen können allzu schnell in Not geraten, arbeitslos durch Corona, obdachlos durch 
Unwetter (vereinfacht plakativ geschrieben). Im letzten wie in diesem Jahr fand keine Caritas-
Haussammlung in unserer Pfarre aus evidenten Gründen statt.  
Die Institution der Caritas, die nicht nur die "ausgelagerte" Nächstenliebe der Kirche sein darf, 
hat auch mir als eurem Pfarrmoderator ans Herz gelegt, euch, die mir anvertraute Gemeinde, 
an gelebte Solidarität und praktizierte Hilfsbereitschaft zu erinnern, also über den Horizont des 
immer mehr global und national, politisch und persönlich realisierten "Ich zuerst" und "Mir hat 
auch noch niemand etwas geschenkt" hinauszublicken. Von sich wegzuschauen birgt das 
Risiko in sich, eines anderen Not zu erkennen, die sich sonst verschämt versteckt und oft nur in 
einem stummen Schrei wahrzunehmen (als wahr zu nehmen) ist.  
27 Jahre hindurch betone ich aufrichtig, Seelsorger, und nicht Geldsorger, zu sein, und ich habe 
dies - so darf ich wohl behaupten - auch schon unter Beweis gestellt. Das Herz an Liebe schlägt 
auf der "linken" Seite der Kirche und ist deshalb so auf dem "rechten" Fleck.  
 



Nur noch kurz und einfach zum Nachdenken: David Hume, ein englischer Philosoph, 
behauptete gern von sich selbst, nicht an Gott zu glauben. Gelegentlich traf er beim Besuch 
eines Freundes mit einem Priester zusammen. Betrat Hume die Wohnung, verließ sie der 
Gottesmann. Eines Tages hielt der Philosoph den Geistlichen am Rockärmel fest und sprach: 
"Wohin wieder so eilig? Wir haben uns aneinander zu gewöhnen. Wir kommen an dasselbe 
Ziel: die Verdammnis! Ich aus Mangel an Glauben, Du aus Mangel an Liebe!" Dass wir, ihr 
Menschen guten Willens und ich, weder einen Mangel an Glauben noch an Liebe, weder an 
Freude noch an Segen und menschlicher Reifung zu erleiden haben, dafür bete ich und 
wünsche euch von ganzem Herzen überreich diesen Segen dessen, der mich vor vierzig Jahren 
als Priester in Seinen Dienst für Menschen genommen hat!  
 

Es grüßt euch alle Euer "Katholikos" 

P. Martin 
 

In den letzten Wochen ist von der Caritas St. Pölten ein Brief an ALLE Haushalte ergangen mit 
der BITTE um Unterstützung der Haussammlung. 
Die gespendeten Mittel gehen zur Gänze in die Unterstützung für Menschen in Not in 
Niederösterreich.  
Vielen DANK für die Unterstützung! 
 

Sollte noch jemand einen Beitrag leisten wollen, so kann man dies einfach tun mittels 
Überweisung auf folgendes Bankkonto: 
 

Caritas St. Pölten 
IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000 

BIC: RLNWATWWOBG  
 

Weitere Infos zur Caritas-Haussammlung finden Sie unter: 
https://www.caritas-stpoelten.at/aktuell/aktuelle-spendenaufrufe/aktuell/aktuelle-
spendenaufrufe/haussammlung 
 

Spenden an die Caritas sind in Österreich steuerlich absetzbar. Infos unter: 
https://www.caritas-stpoelten.at/spenden-helfen/spenden/spendenabsetzbarkeit 
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