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“Mir geschehe …” 
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“Das soll für euch als feste Regel gelten“ 

Gott schenkt die Versöhnung aber das ist kein Frei-
brief zu sündigen. Gerade weil Gott selbst im höchs-
ten Maße rein und ohne Fehl ist, erhöht sich die Ge-
fahr für Menschen, sich gegen ihn und seine Wei-
sungen zu vergehen. Dies bekommen die ältesten 
zwei Söhne Aarons zu spüren, die unerlaubtes 
„fremdes Feuer“ vor Jahwe bringen; sie sterben, 
verzehrt von jenem Feuer, das von Gott ausgeht 

(Lev 10,1-2). Auch Lev 20 nennt verschiedene Verhaltensweisen, die zur 
Folge haben, dass das eigene Leben verwirkt ist. Nach kultischen Verge-
hen (V 2-6) schließen sich solche an, die intime Beziehungen und die Fa-
milie betreffen (ab V. 9). 

Dabei wird sichtbar, dass „Heiligkeit“ in Lev das gesamte Leben bestimmt. 
Sie ist nicht auf das Verhältnis zu Gott oder die Opfer begrenzt, sondern 
umfängt auch den Alltag, z.B. Essen (Lev 11), Geburt (Lev 12), Körper, 
Kleidung, Haus (Lev 13-14) usw. 

Wenn das Volk sich schwerwiegend gegen Gottes Bestimmungen verfehlt, 
wird dessen ablehnende Reaktion aus dem Kontrast zu seinem Heiligsein 
heraus verständlich. Er kann nicht dulden, dass Israel sich anderen „Gott-
heiten“ zuwendet, Kultstatuen verehrt oder seinen Namen mit falschem 
Schwören entweiht (Lev 
19,4.12). Wenn die Missach-
tung durch die Gemeinschaft 
sich zu Verachtung seiner 
Gebote und gänzlich abwei-
sender Haltung ihm gegen-
über steigert (Lev 26,14-38), 
muss sie ihrerseits mit 
schweren Folgen rechnen. 

Doch selbst dann gibt es noch 
Hoffnung: Am Ende, in Ver-
bindung mit einem Prozess 
der Einsicht und dem Beken-
nen der eigenen Schuld, wird 
Gott sich ihnen neuerlich gnä-
dig zuwenden, eingedenk früherer Bünde (Lev 26,39-45). Gott ist nicht auf 
Dauer nachtragend, sondern möchte ein Wiederaufleben der einstigen gu-
ten Beziehung und unternimmt alles dafür. 

Wo nicht Sünden und menschliches Versagen einschränkend wirken, da 
kann Gott in seiner ganzen Fülle aufstrahlen. Nach der Amtseinsetzung 
Aarons als Priester kommt es bei dessen Segnen wieder zum Erscheinen 
der göttlichen Herrlichkeit (Lev 9,22-23). Wer sich an das Sabbatjahr hält, 
erfährt als Geschenk dreifach reichliche Ernte (Lev 25,20-22). Und das 
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Achten auf Gottes Gebote bringt vielfachen Lohn, vor allem aber Gottes 
Gegenwart in der Mitte des Volkes (Lev 26,3-13). 

Der heilige Gott als Wurzel und als Zielpunkt allen menschlichen Verhaltens - das 
ist die Vision des Buches Levitikus. Ihm gehören jegliches Land und auch 
die Menschen (Lev 25,23). Aus dieser Perspektive relativieren sich Besitz-
ansprüche und lösen sich Illusionen von Autonomie auf zugunsten eines 
Denkens, das Schöpfung und Menschheit in enger Verbindung mit die-
sem heiligen Jahwe begreift und von daher zu neuem, gutem Handeln 
findet. 
 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Durch die Kirche! 

Langsam nähern wir uns dem Ende der Liturgie. Vereint mit Jesus durch 
die Kommunion lassen wir uns von ihm senden – jetzt sind wir dran. 

22. Schlussritus 

Vom lateinischen Entlassungsruf „Ite missa est“ stammt 
unsere Bezeichnung „Messe“. Wörtlich heißt es: „Geht, 
eure Sendung beginnt!“ Das Wort „missa“ kommt von 
„Schicken“, „Senden“. Diese Sendung besteht darin, das 
zu bezeugen, was wir erfahren haben und das weiter-
zugeben, was wir empfangen haben. Wir haben Jesus, 
das Brot des Lebens empfangen. Nun sollen wir unser 
Leben wie Jesus geben, Brot der Liebe für die anderen 
werden. 
Dazu erbitten und empfangen wir Gottes Kraft und Bei-
stand im Segen. Der Segen Gottes beinhaltet zwei Ele-
mente. Das Schützende, Bewahren vor dem Negativen 
und Bösen und die Erfüllung mit den Lebensgaben Got-
tes. Segen bedeutet: Gott stärkt und begleitet uns auf 
unserem Weg und in unseren Aufgaben und Diensten. 
Der Priester oder 
Diakon entlässt die  
Gemeinde mit den 
Worten: „Gehet hin 
in Frieden“. Frieden 
als „Shalom“ ist die 

Fülle des Lebens Gottes. Die Gemein-
de antwortet: „Dank sei Gott, dem 
Herrn.“ Wir danken Gott für alles, 
was er uns in dieser Feier geschenkt 
hat und besonders dafür, dass wir 
nun seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sein dürfen. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 



Dies & Das aus der Herz Jesu Kirche 
Nun ist „die Katze also aus dem Sack!“ - ja: die Herz Jesu Kirche wird im 
kommenden Jahr von der serbisch orthodoxen Kirche übernommen und 

wenn wir Redemptoristen 
Innsbruck verlassen wer-
den, dann werden keine 
römisch katholischen Got-
tesdienst mehr in dieser 
Kirche gefeiert. 
Wer unsere Kirche betritt 
und sich auf die Stim-
mung in unserer Kirche 
einlässt, welche die bun-
ten Malereien in unserer 
Kirche erzeugen, der wird 
vielleicht selber darauf 
kommen, dass unsere Kir-

che schon ein bisschen orientalischen Flair verströmt. In der Kirchenkunst 
spricht man vom sogenannten Byzantinischen Stil. Vorbild für solche Kir-
chen scheint wohl die Hagia Sophia im heutigen Istanbul zu sein. Die Ha-
gia Sophia war einst eine der größten Kirchen der Christenheit und war 
Mittelpunkt der Orthodoxie. 
Die Baumeister und Künstler unserer Herz Jesu Kirche interessierten sich 
nicht nur für die byzantinische Geschichte, sondern allgemein auch für 
die islamische Kultur und Religion. Entfernt man aus unserer Kirche alle 
menschlichen Darstellungen von Gott, Jesus oder den heiligen, könnte 
man unsere Kirche genauso in ein islamisches Gebetshaus umwandeln. 
Die Grundfarben in der islamischen Kunst sind erdige Farbtöne. Rot, 
Grün, Blau, die auf den ersten Blick ein wenig schmutzig erscheinen, aber 
dadurch den Farben auch eine ganz besondere Wärme geben. Die Bau-
meister wollten damals sogar soweit gehen und keine Kirchenbänke in 
unsere Kirche einbauen lassen, sondern es sollten Teppiche verlegt wer-
den und die Gläubigen sollten wie die Muslime auf dem Boden sitzen, 
Gottesdienst feiern, den Worten der Schrift lauschen und Gott mit Gebe-
ten und Liedern loben. Es wäre damals wohl zum Skandal gekommen 
und ich denke auch heute würde seine solche Idee bei vielen auf Wieder-
stand stoßen. 
Aber es zeigt doch auch, dass unsere Kirche mehr ist als „nur“ ein katholi-
sches Gotteshaus, sie stand schon immer für eine (welt)offene Kirche, die 
sich letztlich auch in den weitausgebreiteten Armen der Herz Jesu Statue 
auf dem Hochaltar wiederfindet. 
Unsere Herz Jesu Kirche ist nicht nur eine katholische Kirche im Neuro-
manischen Stil, sie ist auch byzantinisch/Orthodox. Vor diesem Hinter-
grund ist es gut zu wissen, dass die serbisch orthodoxe Kirche unser Got-
teshaus übernimmt und auch in den kommenden Jahren Lieder, Hymnen, 
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Gebete und Gesänge zur Ehre Gottes in unserer Kirche erklingen und das 
Heilige Messopfer gefeiert wird. 
Wer sich darauf einlassen kann, wird den Geist Gottes erspüren können, 
der schon immer in unserer Kirche geweht hat. Mal leise, mal stürmisch. 

 Br. Robert Müller CSsR 

SERBISCH-ORTHODOXE KIRCHENGEMEINDE IN TIROL 

Nach dem 2. Weltkrieg sind die ersten ortho-
doxen Gläubigen in Tirol geblieben; das wa-
ren vor allem die Zwangsarbeiter, die nicht 
mehr in die Heimat zurückgingen. Die Stadt-
verwaltung stellte ihnen die Schulkapelle in 
der Siebererstraße zur Verfügung. Dort konn-
ten sie ihre Gottesdienste feiern. Weitere 
Gläubigen kamen dann in den 60er Jahre aus 
dem Jugo-
slawien. Im 
Jahr 1992 
wurde eine 

erste selbstständige serbisch-orthodoxe 
Kirchengemeinde für Tirol in Innsbruck 
gegründet. Diese Gemeinde zählt ca. 4000 
Gläubige. Weil die Zahl der Gläubigen 
immer größer wurde, notwendig war eine 
weitere Pfarre. Diese wurde dann 2001 in 
Kufstein gegründet. Und nun die Ge-
meinde von Innsbruck bekommt jetzt – 
endlich – eine neue und eigene Kirche. 

Entscheidung 

Mit dem 1. Adventsonntag beginnt das neue Kirchenjahr; das Kalender-
jahr neigt sich auch dem Ende zu. Diese Zeitrahmen mögen auch unsere 
Entscheidung für die Einstellung der Herausgabe des Mitteilungsblattes 
begründen. Dies ist die letzte Nummer in dieser Form. Ihnen allen sagen 
wir „Vergelt´s Gott“ für die Unterstützung und Verbundenheit. 

 Redemptoristen  
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Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

Dezember 2018 
So 02. Dez. 1. Adventsonntag 
Mo 03. Dez. Gedenktag des hl. Franz Xaver, Ordenspriester 

Di 04. Dez. Gedenktag der hl. Barbara, Märtyrin 

Do 06. Dez. Gedenktag des hl. Nikolaus, Bischof 

Fr 07. Dez. Gedenktag des hl. Ambrosius, Bischof und Kirchenlehrer; 
Herz-Jesu-Freitag. Nach der Abendmesse Anbetung bis 
19.00 Uhr 

Sa 08. Dez. Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria – 6.00 Uhr: Roratemesse mit anschlie-
ßendem Frühstück. Weitere Gottesdienste um 9.30 und 18.00 
Uhr. 

So 09. Dez. 2. Adventsonntag 
Fr 14. Dez. Gedenktag des hl. Johannes vom Kreuz, Ordenspriester und 

Kirchenlehrer 

Sa 15. Dez. 6.00 Uhr: Roratemesse mit anschließendem Frühstück 

So 16. Dez. 3. Adventsonntag – Gaudete  
  Adventopfersammlung „Bruder und Schwester in Not“ 

Sa 22. Dez. 6.00 Uhr: Roratemesse mit anschließendem Frühstück  

So 23. Dez. 4. Adventsonntag  
Mo 24. Dez. Gottesdienste um 7.00 Uhr und Beichtmöglichkeit in der 

Kirche: 7.00 bis 8.00 Uhr und 17.00 bis 18.00 Uhr 

  Heiligerer Abend 
  17.00 Uhr: Weihnachtsgottesdienst 
  22.00 Uhr: Festliche Christmette 
Di 25. Dez. Hochfest der Geburt des Herrn 
Mi 26. Dez. Fest des hl. Stephanus, erster Märtyrer 
Do 27. Dez. Fest des hl. Johannes, Apostel und Evangelist 

Fr 28. Dez. Fest der unschuldigen Kinder 

So 30. Dez. Fest der Heiligen Familie 
Mo 31. Dez. Gedenktag des hl. Silvester, Papst 
 18.00 Uhr: Feierliche Jahresschlussmesse 

Di 01. Jän. Neujahr: Hochfest der Gottesmutter Maria 
 Gottesdienstordnung wie am Sonntag 



Wir feiern bewusst 
Lange Zeit haben wir 
uns Gedanken gemacht, 
wie wir unsere sehr 
schöne und reiche Li-
turgie würdevolle und 
gebührend feiern sol-
len. Es wurde noch 
nicht alles gesagt und 
besprochen. Ich glaube 
aber, dass wir die wich-
tigsten Punkte mindes-
tens angesprochen ha-

ben. Ziel dessen war es, dass wir bewusst feiern.  

 Die verschiedenen Haltungen und Zeichen, die in der heiligen Liturgie 
eingenommen bzw. gemacht werden, sind auch gleichzeitig ihre wichtigs-
ten Säulen, denn die verschiedenen Gebärden sagen manchmal viel mehr 
als unsere Worte. Sie sind schon Gebet durch ihren Vollzug an sich. Um 
das Mysterium der Liturgie richtig erfassen zu können, sind wir die gläu-
bigen Christen gefordert, uns dieser Zeichen und Gebärden wieder stär-
ker in das Bewusstsein zu rufen. Durch das Vollziehen der unterschiedli-
chen liturgischen Haltungen tauchen wir heutige Christen in die Tradition 
und den Glauben ein, den viele vergangene Generationen von Christen 
gelebt und an die heutige Generation weitergegeben haben. Auch wenn es 
uns oft schwerfällt zu verstehen, warum dieses 
oder jenes so und nicht anders gemacht wird, 
wird doch gerade dadurch die Aufgabe an den 
Einzelnen gestellt, den Grund hierfür zu erfahren. 
Die liturgischen Haltungen, die wir einnehmen 
und vollziehen, dürfen nicht Schauspielerei sein, 
sondern sie müssen den inneren Vollzug des 
christlichen Lebens eines jeden Menschen wider-
spiegeln. Sie sollen demnach Ausdruck unserer 
inneren Haltung sein und aus unserem gläubigen 
Herzen sprechen. Der Leib ist das Ausdrucksor-
gan der Seele, über das wir mit Gott, den Men-
schen und der Welt kommunizieren. 

Jetzt am Ende dieser Reihe, bitte ich Sie alle, noch einmal darüber nach-
zudenken und dann unsere Liturgie wirklich bewusst zu feiern.  

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.Sie überwindet 
den Hass wie das Licht die Finsternis. Martin Luther King 
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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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