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Der Herr sprach: ich bin der Herr …  

Auch diesmal bleiben wir bei dem Genesisbuch 
und schauen uns die weitern Arten der Beziehung 
zwischen Gott und uns Menschen. Eine besondere 
Weise göttlicher Einflussnahme sind Träume. Un-
sere Bibel spricht davon häufig und positiv. Mit 
ihnen informiert Gott Abimelech und so bewahrt 
ihn vor der Sünde (20,3.6). Jakob muss seine Hei-
mat verlassen. Er ist auf dem Weg nach Beersche-
ba. Unterwegs spricht Gott in einem Traum ihm 
seinen Beistand zu (ab 28,12). Deshalb auch warnt Gott wiederum in ei-
nem Traum Laban davor, seinem Neffen Jakob Böses anzutun (31,24). Ei-
ne weitere Gestalt mit den Träumen ist Josef. Einerseits träumte er selber 

und hier wurden diese 
seine Träume ihm zum 
Verhängnis, weil seine 
Brüder auf ihn eifersüch-
tig  wurden und haben 
ihm eine Gefangenschaft 
in Ägypten beschert. 
Andererseits hat er auch 
die Gabe von Gott be-
kommen, die Träume 
deuten zu können. Das 
hat dann Segen und Ret-
tung gebracht (Gen 37 
und 40f).  

Diese mehr diskrete Art des Sich-Mitteilens hebt sich ab vom unmittelba-
reren Sich-Zeigen in Erscheinungen, das aber gleichfalls Momente der 
Unbestimmtheit aufweisen kann. Als Beispiel haben wir den Wechsel 
zwischen Jahwe und den drei Männern in Gen 18,1-15. 

Eine extreme Herausforderung besteht darin, dass Gott auch prüfen, auf 
die Probe stellen kann, wie Abraham in Gen 22,1 und später Ijob. Es ist ei-
ne ganz drastische Szene, aber Gott will überhaupt nicht den Tod von 
dessen Sohn (vgl. Jer 7,31), doch er möchte, dass Abraham sich bis an eine 
äußerste Grenze bewährt und dabei die Ernsthaftigkeit seiner Gottesbe-
ziehung zeigen kann, der nichts anderes vorzuziehen ist. Das wird gefasst 
im Ausdruck „Gott fürchten" (Gen 22,12), der erstmalig hier begegnet. 
Gemeint sind Hochachtung, Ehrfurcht und eine Haltung, die Gott in al-
lem die erste Stelle gibt. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 
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Durch die Kirche! 

Nach der Gabenbereitung und dem sog. Tagesgebet folgt ein feierliches 
Lobgebet, die Präfation. Es wird durch den Dialog zwischen dem Haupt-
zelebrant und dem Volk eingeleitet.  

14. Präfation 

Das Hochgebet, das der Mittelpunkt der Eucharistie ist, beginnt mit der 
Präfation (lat. praefatio, „Eingangswort, Vorgebet“). Diese wird feierlich 

durch den 
Hauptzelebrant 
gesprochen o-
der gesungen. 
Dabei preisen 
wir Gott dafür, 
dass er die ge-
samte Mensch-
heitsgeschichte 

mitsamt der 
Schöpfung hin-
ein genommen 
hat in seine all-

umfassende 
große Heilsge-
schichte Gottes. 
Kern des Ge-

bets ist das Werk der Erlösung: das Kommen des Herrn, sein Leben, Lei-
den, Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Diese unterschiedli-
chen Aspekte des einen Heilshandelns werden im Laufe des Kirchenjahrs 
in den veränderlichen Präfationen der Kirche angesprochen. Diese Heils-
geschichte ist bei den Erlösten, hier können wir ruhig sagen bei den Heili-
gen im Himmel bereits zum Ziel gekommen.  

In den liturgischen Büchern finden wir große Vielfalt der Präfationen. So 
kennt die älteste Sammlung römischer Messformulare, das sog. Sacramen-
tarium Leonianum, für jede Messe eine eigene Präfation. Leider, diese 
Sammlung ist nicht vollständig. Erhalten sind insgesamt 267 Präfationen. 
Diese Sammlung wird auch als Sacramentarium Veronense genannt, weil 
das Manuskript in der Bibliothek des Domkapitels zu Verona gefunden 
wurde und dem Papst Leo I. (+461) zugeschrieben. Nach der liturgischen 
Reduktion zur Zeit des Papstes Hadrian I. (+795) sind dann nur 14 Präfa-
tionen geblieben, bei denen insgesamt sieben Formeln aus der alten römi-
schen Überlieferung stammen. Drei weitere Präfationen: Kreuz-, Dreifal-
tigkeits- und Fastenpräfation sind in Laufe der späteren Jahrhunderte 
noch dazugekommen. 
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Auf diese Reduktion, was zu erwarten war, reagierte man vielerorts wie-
der mit der Schaffung zusätzlicher Texte, vor allem für die Feste beliebter 
Heiliger wie Johannes der Täufer, Augustinus, Hieronymus, Franziskus, 
Rochus oder Christophorus. Erst das Konzil von Trient (1549-1563) hat 
hier wegen des oft ungeschichtlichen Charakters der ausgebreiteten Heili-
genviten nochmals korrigierend eingegriffen, so dass nur wenige Sonder-
präfationen bestehen blieben. Bereits seit dem 13. Jh. findet man an Sonn-
tagen zunehmend die Dreifaltigkeitspräfation. Allerdings war sie eher ein 
Bekenntnis zur Trinität als ein Dankgebet. Zur Geltung kam dagegen die 
angeblich durch Pelagius II. (+590) vorgeschriebene praefatio communis. Sie 
ist deshalb wichtig, weil sie das Grundschema der römischen Präfation 
repräsentiert, sozusagen die Umrisse des Dankgebets, das dann in den üb-
rigen Präfationen entweder wörtlich wiederholt bzw. an entsprechenden 
Stellen mit Erweiterung versehen wird. Das gilt eigentlich bis den heuti-
gen Tag. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Osterbasar 2018 

Am Palmsonntagwochenende fand wieder der traditionelle Osterbasar 
statt. Insgesamt wurden dieses Mal 2610,32 € eingenommen. Das geht 
wieder an das Projekt der Redemptoristen in der Ukraine. Ein Herzliches 
Vergelt´s Gott. 
Es war der letzte Basar - und so 
möchte ich mich an dieser Stelle 
bei allen Mitgliedern der Bastel-
runde ganz herzlich bedanken für 
die jahrelange Treue, für die viele 
Arbeit und das Engagement. Dan-
ke möchte ich sagen den vielen 
fleißigen Helferlein, die für die Ba-

sare 
im 

Advent und an Ostern das ganze Jahr über 
fleißig gestrickt, gehäkelt, gebastelt und geba-
cken haben. Danke den Mitgliedern des Kle-
mens Hofbauer Freundeskreises für das Mit-
einander und die Unterstützung. Ein ganz 
herzliches Vergelt´s Gott allen Besuchern un-
serer Advent und Osterbasare für jegliche fi-
nanzielle Unterstützung durch Erwerb unse-
rer Waren oder durch Spenden. Im Namen 
der Mitbrüder in Afrika, Patagonien und in 

der Ukraine und der unzähligen unbekannten Menschen denen all die 
Jahre durch geholfen werden konnte sage ich ganz persönlich ein ganz 
Herzliches Vergelt´s Gott. Gott segne Euch! 



Ein Nachruf auf unseren Br. Albert 

Unser Br. Albert hat nach einem 
langen Leidensweg am Samstag, 
den 10. März endlich seine letzte 
Reise antreten dürfen und der liebe 
Gott hat gesagt: „Lieber Br. Albert! 
Komm nach Hause!“ 
Die letzten 16 Jahre war Albert hier 
in Innsbruck stationiert und hat im 
Haus in vielen Bereichen gearbeitet 
und mitgeholfen. Trotz langer 
Krankenhausaufenthalte und oft 
schmerzhafter Operationen hat Br. 
Albert nie seinen Humor und seine 
Lebensfreude verloren, hat viel-
mehr alle Leute mit seinem Lachen und mit seinen Späßen ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert. Es ist typisch für Br. Albert, dass er vor über einem 
Jahr aus gesundheitlichen Gründen, ausgerechnet an einem Faschings-
dienstag ins Pflegeheim St. Vinzenz hier in Innsbruck umgesiedelt ist. 

Manche Menschen hadern mit ihrem 
Schicksal - Br. Albert hat bereits am 
Nachmittag mit den Schwestern dort Fa-
sching gefeiert und schnell die Herzen 
der Menschen in seiner neuen Umge-
bung erobert. 
Ein herzliches Vergelt´s Gott lieber Al-
bert für deine Treue, all die vielen Jahre, 
zu den Redemptoristen und zur Herz 
Jesu Kirche hier in Innsbruck. Danke sa-
gen wir auch den vielen Menschen, die 
sich in den letzten Jahren um Br. Albert 
gekümmert haben und ihn im täglichen 
Leben unterstützt - den Mitarbeiterinnen 
der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) 
und den MitarbeiterInnen und den 
Schwestern des Pflegeheimes St. Vin-
zenz. Unser Br. Albert möge ruhen in 
Frieden. 

 Br. Robert Müller CSsR 

Die Farben in unserer Herz Jesu Kirche und ihre Symbolik 
Grün - die Farbe der Natur 

Es gibt wohl keine andere Farbe, die wir so mit dem Frühling verbinden 
als die Farbe Grün.  Wie positiv uns das frisch leuchtende Grün Frühlings- 



wiese beein- flusst und uns nach langen Wintermona-
ten wieder aufatmen lässt. Grün ist eine Misch-
farbe - Grün entsteht wenn man Blau 
und Gelb miteinander vermengt. 
Blau steht für Wasser/Himmel und 
Gelb für die Sonne. Aus Wasser 
und Sonne entsteht neues Leben - 
eben Grün. Gerade auch jetzt an 
Os- tern ist Grün eine ganz wich-
tige Farbe, auch wenn sie in der 
Litur- gie der Osterzeit gar nicht 
vorge- sehen ist. Aber schon im Palm-
buschen finden wir u.a. Buchsbaum - 
„Immer- grün“. Grün ist die Symbolfarbe 
für „Hoff- nung“ die uns durch die Auferstehung 
Jesu geschenkt worden ist. 

 Br. Robert Müller CSsR 

Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

april 2018 
So 01. April  Hochfest der Auferstehung des Herrn  

  Speisenweihe nach allen Gottesdiensten 

Mo 02. April Ostermontag 

  Gottesdienste um 7.00, 9.30 und 18.00 Uhr 

So 08. April 2. Sonntag der Osterzeit – Weißer Sonntag  
  10.30 Uhr: Kirchencafe 

Mo 09. April Hochfest der Verkündigung des Herrn (vom 25. März) 

Mi 11. April Gedenktag des hl. Stanislaus, Bischof von Krakau, Märtyrer 

So 15.April 3. Sonntag der Osterzeit 

So 22. April 4. Sonntag der Osterzeit 
Mo 23. April Gedenktag des hl. Georg, Märtyrer – 2. Landespatron von 

Tirol 

Mi 25. April Fest des hl. Markus, Evangelist 

Fr 27. April Hochfest des hl. Petrus Canisius, Diözesanpatron 

So 29. April 5. Sonntag der Osterzeit  



Wir feiern bewusst – Schweigen und Stille! (2) 
Aus Gründen der Sicherheit sind viele Kirchen heute tagsüber verschlos-
sen; unsere können wir noch offen lassen obwohl auch wir gewisse Prob-
leme haben. Schon deshalb bieten sie keine Räume der Stille mehr an. Viel 
schwerer aber wiegt der Verlust einer Frömmigkeitsform, auch außerhalb 
der Gottesdienste zu stillem Gebet die Kirche aufzusuchen. Die Menschen 
früherer Zeiten haben anders empfunden als dies heute viele Menschen 
tun: Sie schwiegen in der Kirche so gut es ging, öffneten den Mund aber 
zu gemeinsamem Gebet und Gesang. Dieses Schweigen galt früher als 
Ausdruck der Ehrfurcht.  

Es ist zu fragen, ob dieses 
Schwinden ehrfürchtigen 
Schweigens mit dem 
Schwund an Ehrfurcht im 
Allgemeinen und dem der 

Eucharistiefrömmigkeit 
im Besonderen in Verbin-
dung gebracht werden 
kann. Der feste Glaube an 
die Gegenwart Christi in 

der im Tabernakel aufbewahrten Eucharistie hat die ehrfürchtigen Verhal-
tensweisen nachhaltig geprägt.  

Manchmal mutet der Zelebrant seiner Gemeinde mehrere Ansprachen zu 
aber das Schweigen kommt in der Liturgie nicht vor; da gibt es keine 
Räume der Stille. Verantwortlich dafür sind nicht selten gravierende litur-
gietheologische und spirituelle Defizite bei Zelebranten und liturgisch 
Mitwirkenden, die sich auf diese Weise negativ auf die gottesdienstliche 
Feier auswirken. Schweigen und Stille in den Kirchen und als liturgisches 
Gestaltungsmittel für den Gottesdienst sind zwar kein Selbstzweck aber 
sie besitzen eine hohe religiöse Aussagekraft; beide gehören zum Grund-
bestand der religiösen Erfahrung des Menschen. Doch ein eindeutiger Be-
zug zur Begegnung mit Gott und seiner Verehrung muss wieder gewon-
nen werden. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Gott anzubeten bedeutet zu lernen, wie wir bei ihm verweilen und 
innehalten können, um mit ihm zu sprechen und dabei zu spüren, 
dass seine Gegenwart die wahrste, beste und wichtigste ist. 
 Papst Franziskus  
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GOTTESDIENSTE  

IN DER HERZ-JESU-KIRCHE: 

Sonntags:  

 VAM (Sa) 18.00 Uhr,  

 Sonntag 7.00, 9.30 und 18.00 Uhr 
 11.00 Uhr: in kroatischer Sprache 

Werktags:  

 7.00 und 18.00 Uhr. 

BEICHTMÖGLICHKEIT: 

 Mo-Sa: 7.00-7.30 und 18.00-18.30 Uhr 
 So: 9.30-10.00 und 18.00-18.30 Uhr 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Pfortenbüro im Redemptoristenkolleg:  

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo, Mi und Fr: 9.00 – 11.00 Uhr  

TEL.: 0512/59532-109 FAX: 0512/59532-299 
E-MAIL:  red-ibk@ikbnet.at 
ADRESSE:  Maximilianstraße 8, 6020 Innsbruck 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Mitteilungsblätter „TREFFPUNKT HERZ -JESU“  

sind auch im Internet unter www.innsbruck.redemptoristen.at abrufbar. 

Herzlichen Dank für den Druckkostenbeitrag: Redemptoristenkolleg Ibk, 

IBAN: AT54 3600 0000 0170 0764, BIC: RZTIAT22 
____________________________________________________________________________________________________________ 

GESPRÄCHSOASE 

Beratung – Gespräch – Information – Beichte 
ohne Anmeldung – anonym 

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Do: 15.00 bis 18.00 Uhr  
und Mi-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr 

Tel.: 0512/59532-112 
E-Mail: gespraechsoase@cssr.at 
Homepage: www.gespraechsoase.at 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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