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Du öffnest deie Hand und 
sättigst alles, was lebt. 
 



“Bleibende Nähe“ 

Wer auf Reisen geht, muss für Proviant Vorsorgen. Das 
aus Ägypten ausziehende Israel erlebt auf seinem Zug 
durch die Wüste Probleme mit Wasser und Nahrung 
(ab Ex 15,22). Es erfährt aber auch, dass Gott sich da-
bei um sein Volk kümmert, indem er z.B. Manna gibt 
(Ex 16) oder Wasser aus dem Felsen sprudeln lässt (Ex 
17,5-6). Der Gott des Auszugs bewährt sich also auf 
dem weiteren Weg und die am Abschluss stehende 
Frage, ob „Jahwe in unserer Mitte“ ist (17,7), ist damit 
von selbst beantwortet. 

Längere Reisen durch die Wüste sind beschwerlich und bergen gesund-
heitliche Risiken. Passend dazu stellt sich Gott schon zu Beginn in Ex 15,26 
vor als „ich bin Jahwe, dein Arzt“. Er sorgt dafür, dass sogar unter er-
schwerten Bedingungen das Leben nicht gefährdet wird – eine Rolle, die 
ihm auch später wiederholt zukommt (Jer 33,6). Ps 103,3 wird ihn anrufen 
als den, „der all deine Krankheiten heilt“. 

Den Höhepunkt der Begegnung zwi-
schen Gott und Volk bieten die Sinai-
Texte ab Ex 19. Dort am Berg gehen 
Jahwe und Israel eine unauflösliche 
Beziehung ein und kommen einander 
nahe wie niemals mehr danach. Dem-
entsprechend inhaltsschwer präsentie-
ren sich die Texte. Wichtige Momente 
daran sind:  „... auf Flügeln von Adlern 
getragen“ (Ex 19,4) beschreibt die 
Leichtigkeit, mit der Gott das Volk zu 

sich gebracht hat. Diese großen Vögel – es könnten auch die dort in der 
Gegend verbreiteten Geier sein – überwinden in mühelosem Schweben 
rasch und fast ohne Anstrengung große Distanzen. Ähnlich bequem, sogar 
„getragen“, hat Israel den Gottesberg erreicht. 

„... und meinen Bund bewahrt“ (Ex 19,5) nimmt eine bleibende wechsel-
seitige Verbindung in den Blick, wie schon bei den Vorfahren in der Gene-
sis. Gott bietet den Ausgezogenen eine dreifache Sonderrolle bei ihm an. Sie 
sollen ihm, dem ohnehin alles gehört, „besonderes Eigentum“ sein und 
dazu ein „Königreich von Priestern“ sowie eine „heilige Nation“ werden. 
Darin drücken sich sowohl Gottes Wertschätzung als auch die Aufgabe Is-
raels vor den anderen Völkern aus. In Ex 24 nimmt die Gemeinschaft die-
ses Angebot an. Der Bund wird mit mehreren Riten geschlossen; damit hat 
sich auch Jahwe an sie gebunden. Er war bereit, mit einer Gruppe von 
Menschen eine dauerhafte Verbindung einzugehen – mit allen Folgen, wie 
sich bald zeigen wird. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 
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Durch die Kirche! 

Die ganze eucharistische Liturgie ist ein Dankgebet – Danksagung. Das 
Hochgebet stellt aber in diesem Sinn den Höhepunkt der Eucharistiefeier 
dar. Durch Christus, mit Christus und in Christus danken wir dem Vater. 

18. Hochgebet als Dankgebet 

Woher haben die ersten Christen die Worte für ihre Danksagung genom-
men? Einige haben sich weiterhin am jüdischen Beten orientiert, wie ein 
Zeugnis an der Ende des 1. Jahrhunderts zeigt. Ob es ein Eucharistiegebet 
in unserem Sinn ist, darüber streiten die Gelehrten. Aber es zeigt, wie 
Christen seinerzeit beim Mahl Gott dankten: „Wir danken dir, unser Va-
ter, für das Leben und die Erkenntnis, die du uns durch Jesus, deinen 
Knecht, offenbart hast. Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit. ... Wir danken dir, 
heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, dem du ein Zelt bereitet hast in 
unseren Herzen, und für die Erkenntnis und den Glauben und die Un-
sterblichkeit, die du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht. 
Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit." (aus der syrisch-palästinischen Kirchen-
ordnung der Didache) 

Wie Jesus selber adressieren diese Christen ihren Dank und ihr Lob an 
Gott, den sie wie Jesus Vater nennen. Auch das eucharistische Hochgebet 
ist an den Vater gerichtet. Es beginnt daher: „In Wahrheit ist es würdig 
und recht, dir, Herr, himmlischer Vater, immer und überall zu danken ..." 
Die Gebetsrichtung Jesu ist also durch die vielen Jahrhunderte eucharisti-
schen Betens bis heute erhalten geblieben. Mit Jesus und durch ihn wen-
den wir uns an Gott. Deshalb schließt das Hochgebet mit dem Lobpreis: 
„Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in 
der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen." 

Für alles danken, das musste für die ersten Christen auch heißen: für 
Christus danken, für alles, was er den Menschen schenkt. Wer dankt, er-
innert sich an das, was seinen Dank auslöst. Wie die Texte der Didache 
zeigen, haben die ersten Christen diesen Dank für Christus sehr lebendig 
empfunden. Gut 100 Jahre später, im ersten erhaltenen Hochgebet aus ei-
ner römischen Kirchenordnung vom Beginn des 3. Jahrhunderts, ist der 
Dank für Christus noch weiter entfaltet: „Wir sagen dir Dank durch dei-
nen geliebten Knecht, Jesus Christus, den du in dieser Endzeit uns als Ret-
ter, Erlöser und Boten deines Willens gesandt hast, der dein (von dir) un-
trennbares Wort ist, durch das du alles geschaffen hast ..., der deinen Wil-
len erfüllend und dir ein heiliges Volk erwerbend, seine Hände ausgebrei-
tet hat, als er litt, um vom Leiden alle zu befreien, die an dich glauben, ..." 
(Traditio Apostolica 4) und dann folgen die Einsetzungsworte. Der Dank 
für das Handeln Christi, aber auch der Dank für die Schöpfung und alle 
guten Gaben Gottes wird bis heute am Beginn des Hochgebets in der 
Präfation ins Wort gebracht. Es gibt viele Gründe Gott zu danken. Die 



nachkonziliare Liturgie hat über 90 Präfationen, um immer wieder neue 
Motive des Danks aussprechen zu können. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Dies & Das aus der Herz Jesu Kirche 
Liebe LeserInnen unseres Mitteilungsblattes! 

In den vergangenen Jahren haben wir versucht Ihnen unsere schöne Klos-
terkirche ein wenig vorzustellen und näher zu bringen. Heilige, biblische 
Geschichten, Tiere, Symbole, Zahlen und Farben haben wir versucht ein 
wenig näher zu erklären, denn man kann etwas nur als Heimat verstehen 
was man auch kennt. Ab sofort wollen wir uns den kleinen und unschein-
baren Dingen in der Herz Jesu Kirche widmen, die oftmals übersehen 
werden und ich hoffe, dass für unsere geschätzten Leserinnen und Leser 
das eine oder andere Kuriosum zu finden ist und zu neugieriger Erkun-
dung in unserer Kirche ermuntert. Aber Vorsicht auf die Alarmanlage in 
unserer Kirche !    

Es ist August 
und Mitten 
im August 
am 15. feiern 
wir das Fest 
Maria Him-
melfahrt. Wir 
glauben, dass 
Maria mit 
Leib und See-
le in den 
Himmel auf-

genommen 
wurde. Wer 
in unserer 
Herz Jesu 
Kirche an die 
Decke nach 
oben blickt, 
eben dort wo 
sich auch das 

himmlische 
Jerusalem be-
findet, der 

wird vieles entdecken: Gott Vater auf dem Thron sitzend, um ihn herum 
viele Engel und Heilige. Nur Maria ist nicht ein einziges Mal im Decken-
gewölbe dargestellt. Kurios. Vor allem wenn man bedenkt welche „Heili-
ge“ sich dort im Himmel um den Thron Gottes tummeln: König David - 



ein Mörder und Ehebrecher, König Saul und Salomo - die waren auch 
keinen Deut besser. 

Um erregte Gemüter jetzt gleich zu beruhigen: Die Heilige, die am meis-
ten in unserer Kirche dargestellt ist, ist die Gottesmutter Maria. Sie ist öf-
ters dargestellt als Gott Vater und auch Jesus Christus. Warum allerdings 
die Gottesmutter Maria im Himmel unserer Herz Jesu Kirche keinen Platz 
gefunden hat, bleibt letztlich ein Geheimnis oder die künstlerische Freiheit 
des Malers. 

 Br. Robert Müller CSsR 

+ Br. Alfred Pichler CSsR 

Wer kennt es nicht das Märchen „vom Tap-
feren Schneiderlein“… Nun: „Sieben auf ei-
nen Streich“ - das hat unser lieber Br. Alfred 
wohl nicht geschafft, aber in den letzten Jah-
ren hat er tapfer seine Krankheit und sein 
Leiden ertragen und getragen. Am 11. Juli 
nun durfte Br. Alfred seine letzte Reise in 
die himmlische Herrlichkeit antreten. 62 
Jahre war Br. Alfred  Redemptorist von 2009 
bis 2014 in Innsbruck stationiert, fertigte Br. 
Alfred als „Provinzschneider“ unzählige 
Ordensgewänder, flickte Hosen und nähte 
verlorengegangene Knöpfe wieder an. Die 
Altardecken in  der Herz Jesu Kirche waren 
sein Werk. Als Mesner und gute Seele des 
Hauses war Br. Alfred vor allem auch bei 
den jungen Mitbrüdern, Novizen und Studenten im Haus beliebt. Bis zu 
seinem Schlaganfall war Alfred zudem im Vorstand des Klemens Hof-
bauer Freundeskreises tätig. 

Lieber Br. Alfred wir sagen Dir an dieser Stelle „Vergelt´s Gott“ für alles 
was Du für uns Gutes getan hast, für die viele Arbeit, ein offenes Ohr und 
vor allem für Deine Gebete. Immer wieder hat Br. Alfred gern den Rosen-
kranz gebetet. Maria, die Mutter von der immerwährenden Hilfe möge 
ihn in die himmlische Herrlichkeit begleiten. RIP. 

Abschied von den Steyler Missionsschwestern 

Am 8. Juli beim Gottesdienst um 9.30 Uhr haben sich die Steyler Missions-
schwestern offiziell in der Herz Jesu Kirche verabschiedet. Insgesamt 19 
Jahre waren sie in unserem Haus und haben in der Kirche und in der Ge-
sprächsoase mitgeholfen und mitgetragen. Es war ein schönes Miteinan-
der.  



In einer Zeit in der die Personaldecke in den Klöstern und Ordensgemein-
schaften immer 
dünner wird, ist 
es sicher ein 
Modell für die 
Zukunft wenn 

verschiedene 
Ordensgemein-

schaften unter 
einem Dach 
miteinander be-
ten und arbei-
ten. 

Wir Redempto-
risten sagen 
Danke für so 
vieles und 
wünschen den 

Schwestern für die Zukunft - sie bleiben in Innsbruck und ziehen nur in 
einen anderen Stadtteil - alles Gute und Gottes Segen. 

 Br. Robert Müller CSsR 

Wir feiern bewusst – Musik und Gesang (2) 
Musik im Gottesdienst beruht auf zwei Grundvoraussetzungen: Singen ist 
zum einen ein allgemeines menschliches Verhalten, zum anderen eine be-
sondere und notwendige Äußerung des christlichen Glaubens. 

1. Musik im Allgemeinen und Gesang im Besonderen ist eine Form zwi-
schenmenschlicher Kommunikation. Alle Erklärungen über den Sinn der 
Musik lassen sich auf zwei Grundmodelle zurückführen: Es ist die Spra-
che der Empfindungen – geht vom Menschen aus, und: Es ist die Sprache 
des Kosmos – wird vom Menschen vorgefunden. 

2. Im Vergleich zu sonstigen sprachlichen Kommunikationsformen besitzt 
Musik eine besondere Wirksamkeit. Musik „funktioniert“ nicht über Ver-
stand und Willen, kann also rational weder hergestellt noch abgeschaltet 
werden. 

3. Musik und vor allem Gesang sind auch eine Äußerung des christlichen 
Glaubens. Die Grunderfahrung des Alten wie des Neuen Bundes, dass 
Gott gnädig und treu ist, muss dankend, preisend und jubelnd immer 
wieder neu kundgetan werden. Juden und Christen sind darum „singen-
des Gottesvolk“! Aber auch das Erleben der eigenen Untreue, von Schuld 
und Unvermögen, sich selbst zu helfen, findet ihren musikalischen Aus-
druck in Klage und Bitte. Hier sei nur auf das Buch der Psalmen verwie-



sen, das alle Schattierungen menschlichen Lebens zur Sprache und in Ge-
sang bringt. 

4. Die Großtaten Gottes in der Geschichte müssen zur Sprache gebracht 
werden, womit „Kirchenmusik“ zuerst Gesang ist. Es genügt nicht, das 
Evangelium, die Frohe Botschaft nur weiter zu sagen, sie drängt darauf, 
auch gesungen zu werden, denn erst im Singen kann sie ihre volle Tiefe 
erspüren lassen. Im Singen gibt die Kirche, und damit die Christen, kund, 
dass sie glauben, wem sie glauben, was sie glauben und wie sie glauben. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

August 2018 
Mi 01. Aug.  Fest des hl. Alfons Maria von Liguori, Gründer der Red-

emptoristen, Bischof, Kirchenlehrer 

Fr 03. Aug. Herz-Jesu-Freitag. Nach der Abendmesse Anbetung bis 
19.00 Uhr 

Sa 04. Aug. Gedenktag des hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars  

So 05. Aug. 18. Sonntag im Jahreskreis 

Mo 06. Aug. Fest der Verklärung des Herrn 
Mi 08. Aug. Gedenktag des hl. Dominikus, Priester und Ordensgründer 

Do 09. Aug. Fest der hl. Theresia Benedikta vom Kreuz (Edith Stein), 
Jungfrau und Märtyrin, Schutzpatronin Europas 

Fr 10. Aug. Fest des hl. Laurentius, Diakon und Märtyrer 

Sa 11. Aug. Gedenktag der hl. Klara von Assisi, Jungfrau, Ordensgrün-
derin 

So 12. Aug. 19. Sonntag im Jahreskreis 

Mo 13. Aug. Gedenktag des sel. Jakob Gapp, Ordenspriester, Märtyrer 

Di 14. Aug. Gedenktag des hl. Maximilian Maria Kolbe, Ordenspriester, 
Märtyrer 

Mi 15. Aug. Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel 
  Nach allen Gottesdiensten Kräuterweihe 

So 19. Aug. 20. Sonntag im Jahreskreis 



Mo 20. Aug. Gedenktag des hl. Bernhard von Clairvaux, Abt, Kirchenleh-
rer 

Di 21. Aug. Gedenktag des hl. Pius X., Papst 

Mi 22. Aug. Gedenktag Maria Königin 

Fr 24. Aug. Fest des hl. Bartholomäus, Apostel 

So 26. Aug. 21 Sonntag im Jahreskreis 
Mo 27. Aug. Gedenktag der hl. Monika, Mutter des hl. Augustinus 

Di 28. Aug. Gedenktag des hl. Augustinus, Bischof, Kirchenlehrer 

Mi 29. Aug. Gedenktag der Enthauptung des Johannes des Täufers  
____________________________________________________________________________________________________________ 

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: im August ist geschlossen  

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 ist im August geschlossen  
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