
 

M E D I T A T I O N 
 
 

Es läutet an der Tür  

Wir andern, wir Leute von 
der Straße, sind ganz davon 
überzeugt, dass wir Gott so 
sehr lieben können, als er 
Lust hat, von uns geliebt zu 
werden. Wir halten die Liebe 
für eine nicht glanzvolle, 
aber aufzehrende 
Angelegenheit. 

Wir denken, dass, wenn wir für Gott ganz kleine Dinge tun, wir ihn ebenso 
lieben wie mit großen Taten. 
Weil wir in der Liebe hinreichend Beschäftigung finden, haben wir uns die 
Mühe erspart, unsere Taten nach Gebet und Aktion zu klassifizieren. Wir 
finden, dass Gebet eine Aktion ist und Aktion ein Gebet; uns scheint, ein 
wahrhaft liebendes Tun ist ganz von Licht erfüllt. Wir denken, dass, bevor 
es zur Tat kommt, die Seele wie eine Nacht ist, die ganz und gar 
aufmerksam dem kommenden Licht entgegen harrt. Und wenn das Licht 
da ist, der Wille klar verstanden ist, so lebt sie ihn ganz sanft, gemächlich 
zusehend, wie ihr Gott sich in ihr regt und zu wirken anfängt. Uns scheint, 
dass das Handeln auch ein Bittgebet ist. Unsere Füße schreiten auf einer 
Straße, aber unser Herz schlägt in der ganzen Welt. 

Dann wird das Leben ein Fest. Jede kleine Unternehmung ist ein 
gewaltiges Ereignis, in dem uns das Paradies geschenkt wird, in dem wir 
selbst das Paradies verschenken können. Egal, was wir zu tun haben: 

Ob wir einen Besen oder eine Füllfeder halten. Reden oder schweigen, 
Strümpfe stopfen oder einen Vortrag halten, einen Kranken pflegen oder 
auf einer Schreibmaschine hämmern. All das ist nur die Rinde einer 
alltäglichen Realität, der Begegnung der Seele mit Gott in jeder 
erneuerten Minute, die an Gnade zunimmt, die immer schöner wird für 
Gott. 

Es läutet? Schnell, aufgetan! Gott ist es, der uns lieben kommt. 
Eine Auskunft? … Bitte … Es ist Gott, der uns lieben kommt. 
Zeit, sich an den Tisch zu setzen? 
Gehen wir: Es ist Gott, der uns lieben kommt. 
Lassen wir ihn gewähren. 
 

Madeleine Delbrêl: Die Liebe, 
aus: „Gott einen Ort sichern“, 
Annette Schleinzer (HG.), Schwabenverlag, Ostfildern 2002. 

 
 

     HERZ-JESU-SONNTAGSBRIEF  
         Aktuelle Informationen zum Pfarrleben 

   

SAMSTAG, 1. OKTOBER 
10:00-18:00 Großer Herz-Jesu-Bücherbazar  
 

Weitere Öffnungszeiten:  
Sonntag,  2. und   9. Okt. 10-15 Uhr 
Dienstag, 4. und 10. Okt. 17-20 Uhr 
Samstag,  8. und 15.Okt. 10-18 Uhr 

 
 

SONNTAG, 2. OKTOBER 
10:00 Familienmesse zum Erntedankfest,  
musikalisch gestaltet von der Familienmusik Herz Jesu 
 

Wir bitten um Ihren Beitrag zur Caritas-Erntedank-Sammlung  
für notleidende Familien in der Steiermark.  

 
 

 

HILFE ÜBER PFARRGRENZEN - LEBENSMITTELSAMMLUNG  
für die Lebensmittelausgabe der Pfarre Münzgraben 

 

Bitte spenden Sie haltbare Lebensmittel sowie  Hygieneartikel 

und bringen Sie diese am Sonntag, 2. Oktober in die Kirche. 
(Im hinteren Bereich sind Körbe dafür bereitgestellt.) 

    
 

 

Am DIENSTAG, 4.10., 9:30-11:00 und MITTWOCH, 5.10., 15:30-17:00  
starten die neuen LIMA-Kurse im Clubraum 1, bzw. Clubraum 3. 
  

MITTWOCH, 5. OKTOBER 
 

17:00-18:30 Gesprächsnachmittag mit P. Saju George SJ  
im Clubraum 1.  Der „tanzende Jesuit“, der mit seiner 
Gruppe die Liturgie zum heurigen Herz-Jesu-Fest 
mitgestaltet hat, wird seine Ideen f. sein Zentrum 
„Kalahrdaya“ in Kalkutta vorstellen. 
 

18:30 gemeinsame Eucharistiefeier 
 

18:30 – 20:30 Kräuterseminar im Salon (Bildungsforum Mariatrost) 
 

DONNERSTAG, 6. OKTOBER 
18:30 „Innehalten“ – Meditation in der Oberkirche  
 

HERZLICHEN  DANK allen Pfarrblattbotinnen und -boten, 
die die Pfarrblätter bereits abgeholt und zugestellt haben! 

 
 

 

      Wir bitten wieder um einen Druckkostenbeitrag  für unser Pfarrblatt. 
      (Konto: AT66 3836 7000 0100 0207, Verwendungszweck  „Pfarrblatt“) 
      Zahlscheine liegen in der Kirche und im Pfarrhaus auf.         LICHEN  DANK! 
 

 
Pfarre Graz- Herz Jesu:  www.graz-herz-jesu.at         0316/826285          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 27. Sonntag im Jahreskreis | 2. Oktober  2022 

1. Lesung (Hab 1,2-3; 2,2-4) 

1
2 Wie lange, HERR, soll ich noch rufen  und du hörst nicht?  
Ich schreie zu dir: Hilfe, Gewalt! Aber du hilfst nicht.  

3 Warum lässt du mich die Macht des Bösen sehen und siehst der  
Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung,  
erhebt sich Zwietracht und Streit.  

2
2 Der HERR gab mir Antwort und sagte: Schreib nieder, was du siehst,  
schreib es deutlich auf die Tafeln, damit man es mühelos lesen kann!  

3 Denn erst zu der bestimmten Zeit trifft ein, was du siehst; aber es drängt 
zum Ende und ist keine Täuschung; wenn es sich verzögert, so warte 
darauf; denn es kommt, es kommt und bleibt nicht aus.  

4 Sieh her: Wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin,  
der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben.  

2. Lesung (2 Tim 1,6-8.13-14) 

 
6 

Mein Sohn!  
Ich rufe dir ins Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder,  
die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteilgeworden ist!  

7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,  
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

8 
 

 

Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn 
 und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das 
Evangelium! Gott gibt dazu die Kraft:  

13 Als Vorbild gesunder Worte halte fest, was du von mir gehört hast  
in Glaube und Liebe in Christus Jesus!  

14 Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut  
durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt!  

Evangelium (Lk 17,5-10) 

 
5 

In jener Zeit  
baten die Apostel den Herrn: Stärke unseren Glauben!  

6 
 

Der Herr erwiderte:  Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu 
diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich  und verpflanz dich ins Meer! 
und er würde euch gehorchen.  

7 
 

Wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird 
er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Komm gleich her und 
begib dich zu Tisch?  

8 
 

 

Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen:  Mach mir etwas zu essen, gürte dich 
und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe; danach kannst 
auch du essen und trinken?  

 

 

9 
 
Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen 
wurde?  

10 
 

So soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen 
wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Knechte; wir haben nur unsere 
Schuldigkeit getan.  

 
 

Was hilft, um Gewalt 
einzudämmen? 

Wir sind in unserer Welt mit 
vielfältigen Formen von Gewalt 
konfrontiert. Da tobt ein Krieg in 
Europa, wie ihn heute kaum jemand für möglich gehalten hätte. In 
der globalen Wirtschaft sind noch immer die Ausbeutung von 
Menschen und der Raubbau an den Ressourcen unseres Planeten 
das gängige Geschäftsmodell. Hasspostings in sozialen Netzwerken, 
Mobbing, rassistische oder sexistische Übergriffe und häusliche 
Gewalt prägen unser Zusammenleben in destruktiver Weise. 

Den verzweifelten Aufschrei des Propheten Habakuk an Gott 
könnten wir heute im identischen Wortlaut wiederholen. Es scheint 
sich nicht viel geändert zu haben in den gut 2600 Jahren 
Menschheitsgeschichte, die seither verstrichen sind. Umso 
eindringlicher fragen auch wir uns: Hört Gott uns nicht? Warum hilft 
er nicht? Dem Habakuk hat Gott geantwortet und ihm gezeigt, dass 
ihm all die Gewalt nicht gleichgültig ist. Wahrscheinlich gibt er uns 
heute die gleiche Antwort. 

Gott fordert den Propheten auf, niederzuschreiben, was er sieht und 
wahrnimmt. Das ist einerseits ein Schritt zur Deeskalierung, der 
Distanz schafft und einen objektiveren Blick ermöglicht, der Fakten 
von Emotionen scheidet. Anderseits trägt es dazu bei, Unrecht zu 
benennen und zu verhindern, dass es unter den Tisch gekehrt wird. 

Des weiteren braucht es den Glauben an eine positive Veränderung, 
der der Resignation entgegenwirkt. Schon ein Glaube so groß wie 
ein Senfkorn – so versichert Jesus seinen Aposteln – kann bewirken, 
dass Dinge, die wir für unabänderlich halten, in Bewegung geraten. 

 


