
 

MEDITATION 
 

Samstag ist Aufräumtag 
 

Samstags ist bei uns Haushaltstag. Ich erledige da alles, was in der 
Woche so liegen geblieben ist: Ich wasche Wäsche, putze die Küche, 
entsorge den Müll. Danach gehe ich einkaufen und stelle fest: Den 
meisten geht das genauso! Lange Zeit fand ich diese 
Samstagsbeschäftigung lästig. Ich könnte so viel Anderes in dieser Zeit 
unternehmen, das mehr Spaß macht und interessanter ist. Aber 
irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich samstagnachmittags ziemlich gut 
gelaunt bin. Ordnung herrscht in den Zimmern, die Dinge haben wieder 
ihren Platz. Frische Blumen stehen auf dem Tisch. Alles strahlt Harmonie, 
ja Schönheit aus. 
Darum sehe ich den Samstagmorgen inzwischen anders. Er ist eine kleine 
Wochenend-Meditation für mich. Während ich aufräume und sortiere, 
schaffe ich auch in mir selber wieder Ordnung. Ich habe Zeit zum 
Nachdenken und blicke auf die Woche zurück: Die dreckigen Schuhe 
erinnern an den Regentag, die Krümel an das Familienfrühstück, die 
Rechnung an das neue Fahrrad im Keller. Ich lege das zur Seite, was ich 
nicht mehr brauche. Während ich mit lauter kleinen Handgriffen 
beschäftigt bin, ruckelt sich auch meine Seele zurecht. Ich bekomme 
Abstand zu dem, was mich in der Woche geärgert hat. Im Rückblick kann 
ich sagen: Ach, so schlimm war das eigentlich nicht! Beim Aufräumen 
werde auch ich aufgeräumter. Ich mache nicht nur etwas, auch in mir 
geschieht etwas. 
Die Theologin Ina Prätorius hat Aufräumen mit dem Beten verglichen.  
Sie schreibt in einem Gebet: 

Wenn ich bete, machst du, Gott, Ordnung in mir.  
Wie ich mein Zimmer aufräume und die Bettdecke glatt streiche …,  
so räumst du meine Gefühle und Gedanken auf. 

Beim Beten spürt Ina Prätorius, wie Gott den Dingen und Erfahrungen 
ihren Platz gibt. Im Gespräch mit Gott sortiert sich das Unwichtige von 
dem, was wirklich wichtig ist. Gott ordnet mit Schöpferhand, was in 
Unordnung geraten ist. Am Ende ist die Betende wie verwandelt.  
Das Gebet von Ina Prätorius endet mit den Worten: 

Schön und einladend werde ich wie mein aufgeräumtes Zimmer,  
offen für Besuch und für das Neue, das zu mir will. 

So betet Ina Prätorius.  
Darum freue ich mich heute auf meinen Aufräum-Samstagvormittag. 
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     HERZ-JESU-SONNTAGSBRIEF 
         Aktuelle Informationen zum Pfarrleben 

 

 
 

SONNTAG, 29. MAI  
10:00 Hl. Messe, anschließend Pfarrcafé 
18:30 Maiandacht in der Oberkirche 
 

DONNERSTAG, 2. JUNI  
18:30: „Innehalten“ Meditation in der Oberkirche 
 

SONNTAG, 5. JUNI – PFINGSTSONNTAG   
10:00 Hl. Messe, anschließend Agape 
 

MONTAG, 6. JUNI – PFINGSTMONTAG   
10:00 Hl. Messe 

 

MITTWOCH, 8. JUNI  
(verschobener) Erscheinungstermin des neuen Pfarrblatts  
 

VORAUSSCHAU 
SAMSTAG, 11. JUNI  
19:30 Konzert: LOBGESANG, Felix Mendelssohn-Bartholdy  
 

DIENSTAG, 14. JUNI  
15:00 Treffpunkt Herz-Jesu: Besuch der Sonderausstellung 
„Himmlisch Irdisch“ im Diözesanmuseum Graz. Wir bitten um 
Anmeldung (0316/826285, graz-herz-jesu@graz-seckau.at) 
 

 
Pfarre Graz- Herz Jesu:  www.graz-herz-jesu.at       82 62 85            graz-herz-jesu@graz-seckau.at 

http://www.graz-herz-jesu.at/
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Aus dem Sonntagsblatt  –  zum Vertiefen 
 

 

Liturgische Texte 7. Sonntag der Osterzeit | 29. Mai 2022 

1. Lesung (Apg 7,55-60) 
55 In jenen Tagen blickte Stéphanus, erfüllt vom Heiligen Geist, zum Himmel empor, 

sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen 
56 und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten 

Gottes stehen. 
57 Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu,  

stürmten einmütig auf ihn los, 
58 trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu 

Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. 
59 So steinigten sie Stéphanus; er aber betete und rief: Herr Jesus,  

nimm meinen Geist auf! 
60 Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! 

Nach diesen Worten starb er. 

2. Lesung (Offb 22,12-14.16-17.20) 
12 Ich, Johannes, hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Siehe, ich komme bald und mit 

mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. 
13 Ich bin das Alpha und das Ómega, der Erste und der Letzte,  

der Anfang und das Ende. 
14 Selig, die ihre Gewänder waschen: Sie haben Anteil am Baum des Lebens  

und sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können. 
16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden 

betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. 
17 Der Geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer durstig 

ist, der komme! Wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des Lebens! 
20 Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. - Amen. Komm, Herr Jesus! 

Evangelium (Joh 17,20-26) 
20 In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Heiliger Vater, ich 

bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich 
glauben. 

21 Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in 
uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie 
eins sind, wie wir eins sind, 

23 ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt 
erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, 
 wie du mich geliebt hast. 

24 Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie 
sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon 
geliebt hast vor Grundlegung der Welt. 

25 Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie 
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 

26 Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, 
mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. 

 

Erfolgsrezept und Überlebensstrategie 

Eintracht Frankfurt hat in einem dramatischen Finale die 
Fußball-Europa-League gewonnen. Ein Erfolgsrezept auf 

dem Weg zu diesem Titel war sicher, dass die Mannschaft 
dem Namen ihres Vereins alle Ehre gemacht hat. Der 

österreichische Trainer Oliver Glasner hat es verstanden, 

sie zu einem Team zusammenzuschweißen, in dem alle an 
einem Strang ziehen und einer für den anderen kämpft. 

Bei einem Ensemble hochbezahlter Profisportler ist das 
sicher nicht einfach. Nach dem Spiel lobte Glasner: „Jeder 

hat sein Ego hintangestellt und zuhause gelassen und alles 
für den Erfolg der Mannschaft getan.“ Auch die Fans 

standen als verschworene Einheit hinter ihr und sorgten 
bei jedem Spiel für 

Gänsehautstimmung. 

Dieses Beispiel zeigt, 

wie wichtig es ist, um 
die Einheit zu ringen 

und in sie zu investieren. Wir spüren heute sehr deutlich, 
dass die ganze Menschheit eine Schicksalsgemeinschaft 

ist, für die es schlicht eine Überlebensfrage ist, dass sie 
sich als Einheit begreift und versteht, dass alles 

miteinander verbunden ist. Nur gemeinsam lassen sich die 
globalen Herausforderungen und Probleme lösen. 

„Alle sollen eins sein“, sagt Jesus zu seinem Abschied. Es 
ist Auftrag und zugleich Geschenk. Jesus befiehlt nicht die 

Einheit, sondern er betet um sie zum Vater. Die Einheit 
des dreifaltigen Gottes ist das Urbild der Schöpfung und 

wohnt ihr seit Anbeginn inne. Für uns Christen bedeutet 
dies: Je besser unter uns die Einheit in der Vielfalt sichtbar 

wird, desto mehr helfen wir mit, dass die Welt Gott 

erkennen kann und von seiner Liebe erfüllt wird. 
 

Alfred Jokesch 


