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Leg alles still in Gottes Hände, 
das Glück, den Schmerz, 
den Anfang und das Ende. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Big_Ben_um_12_Uhr.jpg


…Gott sprach: es werde … und es wurde… 

Wir verweilen noch etwas bei der Lektüre des ersten 
Buches der Bibel. Das ist das Buch Genesis. Dabei se-
hen wir, dass die ersten beiden Kapitel der Bibel mit 
Schöpfungserzählungen vor menschliche Erfahrung 
zurückgehen. Sie beschreiben damit Fundamente für 
jegliche Existenz, unberührt von allen Spekulationen 
um die Entstehung des Weltalls. 

Zu deren grundlegenden Aussagen gehört die gute 
Ordnung des ganzen Kosmos. Kein Chaos wie davor 
(Tohuwabohu, übersetzt als „wüst und wirr“ in Gen 1,2), sondern sinnvolle 
Abfolge und wiederholte positive Bewertung prägen sowohl das göttliche 
Schöpfungshandeln als auch dessen Ergebnisse. 

Gott „spielt“ mit diesem gewaltigen Werk: In aller Leichtigkeit ruft er mit 
seinem Reden die verschiedenen Elemente ins Dasein, scheidet sie ohne 
Anstrengung voneinander und weist ihnen ihre Aufgaben zu etwa den 
Leuchten am Himmel (in Gen 1,16). 

Bild: „Die Erschaffung 
Adams“ von Michelan-
gelo, zwischen 1508 
und 1512. Es ist ein 
Fresko 480x230 und 
befindet sich in der Six-
tinischen Kapelle. 

Besondere Aufmerk-
samkeit gilt dem 
Menschen. Schon 
hier zeigt sich die be-
sondere Rolle des 

Menschen und der ganzen Menschheit. Ihn lässt er – Gott – teilhaben daran, 
wie er selbst ist: „... nach unserem Abbild und unserer Ähnlichkeit“ wurde 
der Mensch erschaffen (Gen 1,26). Gott, der Schöpfer, überträgt ihm dann 
Verantwortung und Sorge für seine ganze Schöpfung: „... und herrscht 
über ...“ (Gen 1,28). Es ist die Rede über die Herrschaft, aber dieses Wort 
müssen wir richtig verstehen. Herrschen im biblischen Sinn bedeutet die-
nen. Die Wichtigkeit des Menschen zeigt sich auch darin, dass Gott küm-
mert sich um seinen Unterhalt: „Siehe, ich gebe euch ... als Nahrung“ (Gen 
1,29). 

Gott ist in keiner Weise missgünstig oder auf die Wahrung seiner Privile-
gien bedacht, sondern teilt großzügig von dem mit, was ihn auszeichnet. Er 
schenkt dabei Beziehung zu sich und zusätzlich noch seinen „Segen“ (Gen 
1,28). Sein Segen bedeutet die Fülle des Lebens. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 



Durch die Kirche! 

In der Kirche versammeln wir uns, um Gott zu loben. Das tun wir mit 
manchen Texten und Lider. Dazu gehört auch das Gloria. 

11. Gloria und Tagesgebet 

„Gloria in excelsis Deo“ – Ehre sei Gott in der Höhe. Das Gloria ist ur-
sprünglich ein mit einem Engelsgesang beginnender Lobpreis Gottes, der 
in der heiligen Messe verwendet wird. Weiter ist es ein Lobpreis des Mor-
gens der Auferstehung, ein Tri-
umphgesang auf Jesus Christus, ein 
ehrwürdiger Hymnus. Wir beten 
damit den Auferstandenen an. Das 
Wort „Gloria“ bedeutet „Rum“, 
„Ehrerbietung“ und kommt in der 
Bibel als einer der Attribute Gottes 
vor im Sinne von „Herrlichkeit“. 
Liturgisch hängt Gloria eng mit 
Kyrie zusammen. Es setzt die mit 
Kyrie-Litanei begonnene Anrufung 
fort und findet hier den Höhe-
punkt. Es beinhaltet auch den Lob 
und Dank für den Zuspruch der 
Sündenvergebung. 

Das Gloria wird an den Sonntagen 
außerhalb des Advents- und Fas-
tenzeit, an Hochfesten, Festen und 
bei anderen festlichen Gottesdiens-
ten verwendet. Es kann durch ein 
Lied ersetzt werden. Sowohl der 
lateinische als auch der deutsche 
Text findet sich vertont in den Cho-
ralmessen.  

Dem Gloria-Lied schließt sich das Tagesgebet an. Auf die Einladung: 
„Lasset uns beten“ folgt eine kurze Stille, in der wir unserer persönlichen 
Anliegen vor Gott tragen können. Dann fasst der Priester die Gebete der 
Gläubigen im Tagesgebet zusammen. Dieses Gebet endet mit unserem 
„Amen“. Es ist eine aus dem Alten Testament übernommene Aklama-
tionsformel. Sie drückt die eigene Zustimmung zu Gebet aus und zugleich 
ist sie die Bestätigung des Vorgebeteten in der Liturgie. Das hebräische 
Wort „Amen“ stammt aus der jüdischen Bibel. Es wird übersetzt mit „sich 
fest machen in, sich verankern in, sich ausrichten auf Gott“; es stammt 
von der hebräischen Grundbedeutung „fest/zuverlässig sein“ ab. Davon 
stammt auch das Wort „Emuna“ ab und bedeutet Treue, Verlässlichkeit, 
Übung. „Amen“ bedeutet somit viel mehr, als die läufige Übersetzung „so 



sei es“. Gott braucht unsere Zustimmung bzw. Billigung zu vorgetrage-
nen Gebeten (Hymnen, Danksagung, Bitten…) nicht. Wichtig ist hinge-
gen, dass das Gemeindemitglied durch sein beherztes „Amen“ sich dem 
Gehörten durch seine persönliche Anteilnahme entschieden anschließt 
und in der Gemeinschaft bekennt, dass das Gehörte für ihn persönliche 
Gültigkeit besitzt.  

Im Neuen Testament kommt „Amen“ meinst nicht zur Bekräftigung am 
Ende, sondern vor einer Aussage, was übersetzt wird als „wahrlich“. So 
hat auch Jesus mehrmals in seinen Reden praktiziert: „Amen, amen, ich 
sage euch“. (Joh 5,19) In christlichen Gemeinden wird dieses Formel meist 
zum Ende des entsprechenden Liturgieteils vor allem des eucharistischen 
Hochgebetes, gemeinsam gesprochen oder bei den feierlichen Feiern auch 
gesungen, manchmal sogar mehrstimmig. 

Beim Beten/Singen vom Gloria und ebenso beim Tagesgebet bleiben wir 
stehen. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Die Farben in der Herz-Jesu-Kirche und ihre Symbolik 
Liebe LeserInnen unseres Mitteilungsblattes! 
In den vergangenen Ausgaben haben wir vieles über unsere Herz Jesu 
Kirche erfahren. Bilder, Heilige, biblische Geschichten habe ich versucht 
zu erklären und zu sagen wo sie zu finden sind. Ich hoffe, dass es ein klei-
ner Anstoß war zum Innehalten, Verweilen und Betrachten unsere Kirche. 
In den kommenden Ausgaben möchte ich über die Farben, die Farbge-
bung in unserer Kirche ein wenig schreiben. Unsere Kirche ist reich und 
bunt an Bildern und Farben. 

Das Bild "Farbenkreis" ist eine 
aquarellierte Federzeichnung von 
Johann Wolfgang von Goethe 
(1809) 
Nicht nur die Kirchenheizung 
in den Wintermonaten, gerade 
auch die Farbgebung in unserer 
Kirche gibt dem Besucher ein 
Gefühl von Wärme. Es ist im-
mer wieder spannend, sich auf 
Spurensuche in unserer Kirche 
zu begeben. Was haben sie, die 
damaligen Künstler und Bau-
meister, auch die Mitbrüder 
damals gedacht, als sie unsere 
Kirche ausgerechnet so gebaut 
und so ausgestaltet haben. Im-
merhin ist unsere Kirche ein 

Ausdruck der Frömmigkeit der Menschen der damaligen Zeit. Interessan-



tes gibt es dabei immer wieder zu entdecken. So habe ich von einem Mit-
bruder erfahren der sich sehr mit der Herz Jesu Kirche und ihrer Ge-
schichte befasst hat, dass sich gerade auch die Künstler in unserer Kirche 
damals für den Islam, die islamische Kultur und Religion interessiert ha-
ben. In der islamischen Kunst gibt es ja keine Darstellungen von Men-
schen, weil sie als das Abbild Gottes gelten und man sich von Gott kein 
Bild machen darf. Gerade auch deshalb lebt die islamische Kunst von Far-
ben, Symbolen und kunstvollen Verzierungen. Ich möchte ganz provoka-
tiv behaupten: Gäbe es in unserer Herz Jesu Kirche keine bildlichen Dar-
stellungen von Gott und den Heiligen, dann könnte man unsere Kirche 
auch in eine orientalische Moschee verwandeln. Die Leuchter und vor al-
lem auch das viele Gold in unserer Kirche geben dem Raum etwas orien-
talisches - byzantinisches. Anstelle der Kommunionbank eine orthodoxe 
Ikonostase und schön könnte man in unserer Kirche auch sehr feierlich ei-
ne orthodoxe Liturgie feiern. 
Ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir in der Zeit als wir noch Studen-
ten aus der Ukraine bei uns hatten, immer wieder auch eine Liturgie im 
orthodoxen Ritus in unserer Kirche gefeiert haben. 
Soweit eine kleine Einleitung auf das, was uns in den kommenden Mona-
ten erwartet. 
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle interessierten Be-
sucher unserer Herz Jesu Kirche. 

 Br. Robert Müller CSsR 

Abschied von Sr. Ambrosiana 

Am Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria (8.12.) haben 
wir nicht nur den Gründungstag der Steyler Mis-
sionsschwestern gefeiert (1889), sondern uns auch 
von Sr. Ambrosiana verabschiedet, die ins Mut-
terkloster in Stockerau zurückkehrt. 17 Jahre hat 
Sr. Ambrosiana bei uns im Haus gelebt und über 
10 Jahre als Mesnerin die Herz Jesu Kirche be-
treut. Auch im (Un)Ruhestand hat sie immer 
wieder in der Kirche nach dem Rechten gesehen. 
Dafür sei ihr ganz herzlich DANKE gesagt. Liebe 
Schwester Ambrosiana wir wünschen Dir an die-
ser Stelle alles Gute und Gottes Segen und vor al-
lem Gesundheit für deinen weiteren Lebensweg. 
 Die ganze Herz-Jesu-Gemeinde 

Wir feiern bewusst –das Brustklopfen 
Jede Messfeier beginnen wir ausdrücklich mit einem sogenannten Bußakt. 
Am Anfang der Feier schauen wir uns ehrlich an, ohne vor dem anderen 



irgendeine Fassade aufzubauen. Dieses Verhalten fassen wir dann in Wor-
te und sprechen gemeinsam das Schuldbekenntnis. In diesem allgemeinen 
Schuldbekenntnis wird dies ganz deutlich: Jeder, der jetzt mitfeiert – egal 
wer er auch sei – bekennt, dass er keinen Grund hat, auf andere herabzu-
schauen oder sich besser zu dünken. Wir bekennen vor Gott aber auch al-
len anderen, die jetzt hier sind, Gutes unterlassen und Böses getan zu ha-
ben, und zwar in Gedanken, Worten und Werken.  

Dies bringt wunderschön zum Ausdruck, dass der kleinste Teil an Schuld, 
den wir mit uns tragen, wirklich unserem Tun entspringt. Die meisten 
Sünden sind die Wortsünden, die vor allem dem Sprechen über andere 
entspringen. Und hinzu kommt der Berg an Schuld, um den kein anderer 
Mensch weiß, weil er lediglich in unseren Gedanken, und nicht zuletzt in 
unserer eigenen Überheblichkeit wurzelt.  

Dabei vorgesehen ist, bei den Worten "durch meine Schuld, durch meine 
Schuld, durch meine große Schuld", sich drei Mal mit geschlossener Faust 
an die Brust zu klopfen und zu bekennen demütig, dass man gesündigt 
hat. Das ist ein alter Brauch, und sehr eindringliches Zeichen. Dieser 
Schlag auf die Brust gilt dem Herzen als Lebenszentrum und Sitz der Af-
fekte und soll die die Züchtigung jenes symbolisieren für alles, was der 
ganze Mensch begangen hat. Diese Gebärde stößt zugegebener Maßen 
immer mehr auf Schwierigkeiten und entspricht nicht mehr dem Empfin-
den aller Mitfeiernden.  

Das An-die-Brust-Klopfen findet sich schon im Neuen Testament bei Lk 
18,9-14, als sich der Zöllner an die Brust schlägt und betet „Herr sei mir 
Sünder gnädig“. Wahrscheinlich stammt diese Gebärde ursprünglich aus 
Ägypten und wurde von den Römern als Sitte der Gelübdeablegung 
übernommen. Bei jener schlug man sich jedes Mal zum Wort „ego“ (ich) 
an die Brust. Diese ist dann vermutlich in die römische Liturgie eingeflos-
sen. 

Hier gilt es zu betonen, dass solche äußeren Zeichen keine Notwendigkeit 
sind. Manchem mögen sie hilfreich sein: er soll sie dann auch verwenden. 
Manchen mögen sie stören: er soll sie dementsprechend lassen. Was kei-
ner tun sollte, das ist, andere wegen ihrer Praxis schief anzuschauen. Es 
handelt sich hier nicht um einen Ritus, der genau so und nicht anders zu 
absolvieren ist. Es gibt hier auch kein richtig oder falsch. Es geht um das 
Bekenntnis meiner Schuld. Und dies soll so erfolgen, dass es mir auch 
wirklich entspricht.  

Weit wesentlicher als dieses äußere Zeichen ist die sich nun anschließende 
Bitte um das gegenseitige Gebet. "Darum bitte ich die selige Jungfrau Ma-
ria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich 
zu beten bei Gott, unserem Herrn."  

Wir wenden uns zunächst an alle, die uns vorausgegangen sind und nun 
bei Gott leben, mit der Bitte um ihr solidarisches Gebet mit uns und dann 
in genau dem gleichen Anliegen an alle, die jetzt mit uns feiern. Damit 



wird zum Ausdruck gebracht, dass keiner alleine vor Gott steht, sondern 
wir alle in einer großen, solidarischen Gemeinschaft aufeinander verwie-
sen sind.  

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Adventkonzert von Luz amoi 

Es war wieder ein schöner und besinnlicher Abend mit der Gruppe „Luz 
amoi“ aus Freising. Danke an Stefan Pellmaier und seine Gruppe für die 
Einstimmung auf das nahende Weihnachtsfest 



Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

Jänner 2018 
Mo 01. Jän. Hochfest der Gottesmutter Maria, Neujahr  

Di  02. Jän.  Gedenktag des hl. Basilius des Großen und hl. Gregor von 
Nazianz, Bischöfe und Kirchenlehrer  

Fr  05. Jän.  Gedenktag des hl. Johannes Neumann, Redemptorist, Bi-
schof. Zugleich Herz-Jesu-Freitag: nach der Abendmesse 
Anbetung bis 19.00 Uhr.  

Sa  06. Jän.  Hochfest der Erscheinung des Herrn  
So  07. Jän.  Fest der Taufe des Herrn  

Die Zeit im Jahreskreis 
So  14. Jän.  2. Sonntag im Jahreskreis und Gedenktag des sel. 

Peter Donders, Redemptorist 
Mo 15. Jän. Gedenktag des hl. Arnold Janssen, Gründer der Steyler Mis-

sionsschwestern 

Mi 17. Jän. Gedenktag des hl. Antonius, Mönchsvater 

 Vom 17. bis 24. Jänner: Gebetswoche für die Einheit der 
Christen. Thema: „Berufen, die großen Taten des Herrn 
zu verkünden“ (1 Petr 2,9-10) 

So 21. Jän. 3. Sonntag im Jahreskreis 

Mi 24. Jän. Gedenktag des hl. Franz von Sales, Bischof, Ordensgründer 
und Kirchenlehrer 

Do 25. Jän. Fest der Bekehrung des hl. Apostels Paulus  

Fr 26. Jän. Gedenktag der hl. Timotheus und Titus, Bischöfe und Apos-
telschüler 

So 28. Jän. 4. Sonntag im Jahreskreis  

Mo 29. Jän Gedenktag des hl. Josef Freinademetz, Steyler China-
Missionar 

Mi 31. Jän. Gedenktag des hl. Johannes Bosco, Priester, Ordensgrün-
der 

Allen wünschen wir ein gesegnetes Jahr 2018! 


