
Impuls 

 

Unebenheiten in unseren Beziehungen verstellen manchmal 
den Blick für das Verbindende. Da gibt es von kleinen 

Stolpersteinen bis zu schier unüberwindlichen 

Bergmassiven alle Abstufungen. Gerade jetzt erleben wir 
Risse, Spaltungen, unwegsames Gelände im 

Zusammenleben. Kontakte werden auf Eis gelegt, 
Unverständnis nimmt zu – quer durch Familien und 

Freundeskreise. 
Erinnern wir uns an den gemeinsamen Grund, den Boden, 

auf den wir gestellt sind, der uns trägt und uns alle 
verbindet. In solchen Zeiten darf sich unser Glaube an 

einen verbindlichen Verbinder, an eine Knotenlöserin, an 
Er-Lösung, die uns von Gott zugesagt ist, bewähren: 

„Senken sollen sich alle hohen Berge, heben sollen sich die 
Täler.“ Gott gleicht aus und bringt wieder zusammen.  

Aber wie? Gott zaubert nicht. Gott schaut anders.  
Gott lebt verbunden. In sich dreifaltig, mit uns vielfältig. 

Es wäre doch einen Versuch wert, mit der Brille Gottes auf 

unsere Beziehungen zu schauen. Ich bin sicher: Durch 
Gottes Brille geschaut, sehe ich das Gute im anderen, sehe 

ich über Stolpersteine hinweg und durch Berge hindurch. 
Und dort finde ich dich: meinen Mann, meine Freundin, 

meine Mutter – so wie du mir bist: gut. 

Vertiefung: 

Fotos anschauen von früheren Generationen, etwas lesen, 
wie sie schwere Zeiten gemeinsam gemeistert haben.  

Was wollen wir uns von ihnen abschauen? 

Wir bleiben verbunden mit allen, die schon Gott durch die 

Brille des ewigen Lebens anschauen dürfen. Mit ihnen 
gemeinsam beten wir: Vater Unser… 
 
Marlies Prettenthaler-Heckel 
ist Mutter von vier Kindern und Fachreferentin für Glaube & Verkündigung im Fachbereich 
Pastoral & Theologie. 
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5. DEZEMBER – 2. ADVENTSONNTAG 
Hl. Messen um 9:30 und 10:45 (Oberkirche) 
9:30 Wortgottesdienst für Kinder im Herz-Jesu-Park 
 

DIENSTAG, 7. DEZEMBER  
18:30 Vorabendmesse zu Mariä Empfängnis (Unterkirche) 
 

MITTWOCH, 8. DEZEMBER – MARIÄ EMPFÄNGNIS 
9:30 Hl. Messe (Oberkirche) 
 

DONNERSTAG, 9. DEZEMBER 
6:30 Rorate (Unterkirche) 
 

18:30 „Innehalten“ – Meditation in der Unterkirche 
 

SAMSTAG, 11. DEZEMBER 
18:30 feierliche Vesper in der Unterkirche; keine hl. Messe 
 

12. DEZEMBER – 3. ADVENTSONNTAG 
Hl. Messen um 9:30 und 10:45 (Oberkirche) 
 
Die Sammlung für die Aktion „Sei so frei“ wird auf nächste 
Woche verschoben. Bei der hl. Messe um 9:30 wird Stefan 
Kaltenegger Projekte dieser Aktion vorstellen. 
 

 
 
 

Für die Krippenfeiern (14:30, 15:30, 16:30) und die  
Christmetten (21:00 u. 23:00) am hl. Abend  

bitten wir um Anmeldung.  
Zählkarten erhalten Sie unter tickets.chorwerk.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/
mailto:graz-herz-jesu@graz-seckau.at


Aus dem Sonntagsblatt  –  zum Vertiefen 
 

Liturgische Texte 2. Adventsonntag | 5. Dezember 2021 

1. Lesung (Bar 5,1-9) 

1 Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und deines Elends und bekleide dich 
mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht! 

2 Leg den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an; setz dir die Krone der Herrlichkeit 
des Ewigen aufs Haupt! 

3 Denn Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen. 
4 Gott gibt dir für immer den Namen: Friede der Gerechtigkeit und Herrlichkeit der 

Gottesfurcht. 
5 Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe! Schau nach Osten und sieh deine 

Kinder: Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen sie 
gesammelt. Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat. 

6 Denn zu Fuß zogen sie fort von dir, weggetrieben von Feinden; Gott aber bringt 
sie heim zu dir, ehrenvoll getragen wie in einer königlichen Sänfte. 

7 Denn Gott hat befohlen: Senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen 
Hügel und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, sodass Israel unter der 
Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kann. 

8 Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß. 
9 Denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit; Erbarmen und 

Gerechtigkeit kommen von ihm. 

2. Lesung (Phil 1,4-6.8-11) 

4 Schwestern und Brüder! Immer, wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. 
5 Ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis 

jetzt. 
6 Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch 

vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. 
8 Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne  

im Erbarmen Christi Jesu. 
9 Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem 

Verständnis wird, 
10 damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne 

Tadel sein für den Tag Christi, 
11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre 

und zum Lob Gottes. 

Evangelium (Lk 3,1-6) 

1 Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tibérius; Pontius Pilatus war 
Statthalter von Judäa, Herodes Tetrárch von Galiläa, sein Bruder Philíppus Tetrárch 
von Ituräa und der Trachonítis, Lysánias Tetrárch von Abiléne; 

2 Hohepriester waren Hannas und Kájaphas.Da erging in der Wüste das Wort Gottes 
an Johannes, den Sohn des Zacharías. 

3 Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der 

Umkehr zur Vergebung der Sünden, 
4 wie im Buch der Reden des Propheten Jesája geschrieben steht: Stimme eines 

Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! 
5 Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was 

krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. 
6 Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. 

 

Wer etwas zu sagen hat 

Wer sind die Gestalterinnen 
und Gestalter dieser Welt? In 
Geschichtsbüchern wird vor 
allem über die Herrschenden 
geschrieben, die Könige, 
Fürsten und Päpste. Doch 
Impulse für eine wirkliche 

Weiterentwicklung der Menschheit sind selten von ihnen 
ausgegangen. Die Geistesblitze und Geniestreiche, die 
Erfindungen und Entdeckungen, die Erkenntnisse, die neue 
Dimensionen des menschlichen Bewusstseins erschlossen 
haben, haben sich meistens ganz woanders ereignet. 
Auch im Evangelium werden die Namen der Regierenden 
erwähnt, vom Kaiser bis hin zu den Hohenpriestern. Doch das 
dient bloß der historischen Einordnung des Geschehens. Mit 
dem Voranschreiten der Geschichte haben sie nichts zu tun – 
es sei denn, indem sie versuchen, es zu kontrollieren oder zu 
unterbinden. Nicht sie trifft das Wort Gottes, sondern einen 
einfachen Mann in der Wüste. Nicht weil Johannes mächtig 
ist, wählt Gott ihn aus, sondern weil er offene Sinne und 
einen wachen Geist hat, kann Gottes Wort bei ihm landen. 
Johannes hat nicht groß das Sagen in der Welt, aber er hat 
etwas zu sagen, er hat eine Botschaft. Damit berührt er die 
Sehnsucht vieler, die zu ihm in die Wüste kommen, sich 
taufen lassen und verändert, als neue Menschen, 
zurückkehren. Er wird zum Wegbereiter für ein ganz neues 
Kapitel in der Geschichte Gottes mit den Menschen. 
Menschen, die etwas zu sagen haben, weil sie offen sind für 
den Geist Gottes und den Nerv der Zeit treffen, finden wir 
auch heute. Um sie zu hören, kann 
es auch für uns hilfreich sein, hinauszugehen in die Wüste. 

   

  Alfred Jokesch 


