
 

 

 

 

 

juli 2018 Nr.7 / 26. Jg. 

 

Die Herrlichkeit des Herrn, … 
die Pracht unseres Gottes. (Iz 35) 

 



“Wer ist wie du…?“ 

Gott pflegt eine enge Beziehung mit den Nachkom-
men Abrahams und des Stammvaters Jakob/Israel, 
und die er nun noch ausbaut. Er bezeichnet sie als 
„mein Erstgeborener“ (Ex 4,22). Er nimmt sie als sein 
Volk an und verspricht, ihnen Gott zu sein, in wech-
selseitiger Bindung, die einem Bund zwischen Frau 
und Mann ganz nahesteht (Ex 6,7). 

Wie Gott an der Verbindung mit dem Volk gelegen ist, 
so möchte er auch, dass sie untereinander mehr Ge-

meinschaft werden. Er verlangt, dass Mose, Aaron und die Ältesten zu-
sammen vor den Pharao treten und als „wir“ sprechen (Ex 3,18). Er vereint 
die Israeliten in einer gemeinsamen Feier, die noch vor dem Auszug die Be-
freiung schon vorwegnimmt (das Pesach in Ex 12). 

Die bisher aufgezählten Züge Jahwes zeigen auf, dass er sich massiv von al-
lem abhebt, was sonst „Gott“ genannt wird. Von daher erklären sich jene 
biblischen Aussagen, die ihn als einmalig und unvergleichlich beschreiben. 
Vor dem Pharao erläutert Mose die am nächsten Tag eintretende Rück-
nahme einer Plage mit: „... denn niemand ist wie Jahwe, unser Gott“ (Ex 
8,6). Und das Zentrum des Schilfmeerliedes bildet die gedoppelte rhetori-
sche Frage: „Wer ist wie du unter den Göttern, Jahwe? Wer ist wie du, er-
haben im Heiligtum, ehrwürdig [in] Lobpreisungen, Wunder tuend?“ (Ex 
15,11). Keiner kommt auch nur annähernd an ihn heran. 

Im selben Loblied nach der endgülti-
gen Rettung am Schilfmeer findet sich 
auch die Aussage: „Jahwe ist ein 
Kriegsmann“ (Ex 15,3). Sie ist keines-
falls misszuverstehen in dem Sinn, 
dass ihm an Kriegen gelegen wäre; im 
Gegenteil, er hatte mit nahezu unend-
licher Geduld zuvor alles unternom-
men, eine gewaltsame Lösung zu 
vermeiden (Ex 5-11). Doch wo Gutes 
verdreht wird (wie in Gen 3-6), wo 
dauerhaft Unrecht geschieht und un-
schuldige Menschen leiden, da kann 
Gott nicht ewig zusehen. Da muss er 
kämpfen und er kann und tut es auch. Die Benennung des Altars nach 
dem Erfolg gegen die angreifenden Amalekiter als „Jahwe, mein Feldzei-
chen“ (Ex 17,15) weist ebenfalls in diese Richtung. Mit Gott an der Seite 
sind alle Konflikte zu bestehen. 

Letzteres muss selbst Ägypten einsehen (Ex 14,25). Damit geht auch ein 
Ziel Gottes in Erfüllung, nämlich dass er mehr „erkannt“ (Ex 7,5) und 
„sein Name auf der ganzen Erde erzählt“, d.h. verkündet werde (Ex 9,16). 
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Jahwes Rettungshandeln drängt dazu, dass es weitergesagt wird, und 
noch mehr, dass allen Menschen aufgeht, wie er ist: ein befreiender, sich 
unablässig einsetzender und Beziehung schenkender Gott. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Durch die Kirche! 

Dem feierlichen Gebet um die Herabkunft des Geistes (Epiklese) folgt ein 
Gebet, das an Vater adressiert ist. Dabei verwendet werden die sog. Ein-
setzungsworte, die Jesus beim Abendmahl gesprochen hat. 

17. Einsetzungsbericht 

Die vier biblischen Einsetzungsberichte - sind in den drei synoptischen 
Evangelien und im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in 
Korinth zu finden – erzählen vom damaligen Geschehen, aber sie geben 
nicht Wort für Wort die damals verwendete jüdische Hausliturgie wieder. 
Trotz Abweichungen im Detail weisen sie aber eine große Übereinstim 
mung aus, was auf eine vorliegende Tradition verweist. Sie zeigen vor al-
lem das Besondere, das Jesus hinzugefügt hat. Auch für die Mahlfeiern, 

die der Auferstandene mit den Sei-
nen gehalten hat, sind keine Ge-
betsformulare überliefert. Und 
dennoch haben die Christen schon 
im 1. Jahrhundert begonnen Eucha-
ristie zu feiern! Im Hintergrund der 
biblischen Berichte vom letzten 
Mahl Jesu steht seine und auch ihre 
Feierpraxis: Er (Christus oder der 
Vorsteher der Feier) nahm das Brot, 
sprach Gott dankend den Lobpreis, 
brach das Brot, gab es den Seinen, 

die das Brot essen und aus dem Kelch trinken. 

Das Tun – nehmen, danksagen, brechen des Brotes, austeilen und essen 
bzw. trinken – ist bis heute das Fundament der Eucharistiefeier. Denn die 
verschiedenen Handlungen Jesu bestimmen bis heute den Ablauf der Fei-
er. Was die Einsetzungsworte in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, ist im 
zweiten Hauptteil der Messe, der eucharistischen Liturgie, ausgefaltet in 
vier große Handlungsschritte. Was hier in diesen Worte über das Tun Jesu 
gesagt ist, ist also der rote Faden für den ganzen zweiten Teil der Messe. 
Es handelt sich dabei um: 1. nehmen: die Gabenbereitung, 2. danksagen: 
das eucharistische Hochgebet, 3. brechen des Brotes: die Brotbrechung 
und 4. austeilen und essen/trinken: die Kommunion. 

Erster Adressat des Textes ist Gott, der in manchen Formularen ausdrück-
lich in Du-Form angesprochen wird. Es handelt sich also nicht eigentlich 
um einen Bericht, sondern um ein Gebet. Nach abendländischer Tradition 
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bewirkt Christus selbst durch seine Abendmahlsworte die Heiligung 
(Konsekration) und Verwandlung der eucharistischen Gaben (Brot und 
Wein). Diese Worte nennt man daher auch Konsekrationsworte bzw. 
Wandlungsworte, in Kurzform diese und sogar den ganzen Einsetzungs-
bericht ungenau Wandlung.  

Unsere Überzeugung ist es, dass die Verwandlung von Brot und Wein 
kein Menschenwerk ist, sondern durch den Heiligen Geist geschieht. Da-
rum bitten wir im Hochgebet um die Herabkunft des Heiligen Geistes auf 
die Gaben sowie auf die Gläubigen, die sie in der Kommunion empfan-
gen, um selbst in den mystischen Leib Christi verwandelt zu werden.  

Jedoch bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Einsetzungsworte nur 
biblische Begründung der Wandlung sind, das heißt, die Konsekration an 
dieser Stelle nicht unbedingt erfolgt. Die moderne katholische Theologie 
geht davon aus, dass die Wandlung während des Hochgebetes erfolgt. 
Die Wandlung ist im Kontext der gesamten Liturgie zu sehen und kann 
nicht vom Menschen willkürlich auf einen bestimmten Zeitpunkt fixiert 
werden.  

„Dies tut zu meinem Gedächtnis!" Diesen Auftrag erfüllt vor allem das 
Tun mit den gleichen Handlungen wie damals von der Gabenbereitung 
über das Hochgebet bis zur Kommunion. In diesem Tun symbolisiert der 
Priester Christus. Er spricht das ganze Hochgebet. Es ist Amtsgebet des 
Priesters. Die Gemeinde stimmt seinem Beten und Tun zu, indem sie zum 
Schluss laut Amen sagt. Mit diesem kleinen Wort bringen alle zur Feier 
Versammelten zum Ausdruck, dass wahr und richtig ist, was der Priester 
im Hochgebet gesagt und getan hat. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Die Farben in unserer Herz Jesu Kirche und ihre Symbolik 
Gold 
Man kann jetzt darüber streiten ob Gold eine Farbe ist oder nicht. Fakt ist: 
Gold fasziniert seit jeher die Menschen. Es gibt Menschen die würden für 
Gold über Leichen gehen. Vielleicht liegt es daran, dass man Gold nicht 
herstellen/nicht mischen kann wie andere Farben. Gold ist neben Silber 
und Platin wohl das edelste, wohl auch das reinste Metall was wir haben. 
Eine Kirche in der viel Gold zu finden ist, macht Eindruck auf uns. 
Gold - das Metall war seit jeher bestimmt 
für die Verehrung der Götter; es war das 
Metall für Kaiser und Könige. Auch 
Päpste und (Fürst-)Bischöfe umgaben 
sich sehr gern mit dem edlen Metall, im-
mer unter dem Vorwand, dass doch alles 
zur größeren Ehre Gottes diene. Beim 
Gold scheiden sich eben die Geister und 
es ist auch wahr, dass nicht alles Gold ist 
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was glänzt. Auch nicht in der Herz Jesu Kirche. Vieles was in unserer Kir-
che golden glänzt, viele liturgische Geräte, die wir beim Gottesdienst 
verwenden, gaukeln uns Gold nur vor und sind besten Falls lediglich mit 
einer dünnen Goldschicht überzogen. Gold steht immer in Verbindung 
mit dem Göttlichen, was man in unserer Kirche auch sehr schön entde-
cken kann: Je Mehr man vom Boden, von der Erde die Wände hoch an die 
Decke - in den Himmel blickt, desto mehr Gold findet sich. So ist gerade 
in der Apsis die Kreuzigung Jesu, auch der Thron Gottes und das himmli-
sche Jerusalem in der Vierung der Herz Jesu Kirche in Gold getaucht. 

 Br. Robert Müller CSsR 

Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

Juli 2018 
So 01. Juli 13. Sonntag im Jahreskreis 
Mo 02. Juli  Fest Mariä Heimsuchung  

Di 03. Juli Fest des hl. Thomas, Apostel 

Fr 06. Juli Herz-Jesu-Freitag. Nach der Abendmesse Anbetung bis 
19.00 Uhr 

So 08. Juli 14. Sonntag im Jahreskreis  
Di 10. Juli Gedenktag des sel. Engelbert Kolland, Ordenspriester und 

Märtyrer 

Mi 11. Juli Fest des hl. Benedikt von Nursia, Schutzpatron Europas; 
Vater des abendländischen Mönchstums 

So 15. Juli 15. Sonntag im Jahreskreis – Hochfest des Hei-
ligsten Erlösers: Titularfest der Redemptoristen 

So 22. Juli 16. Sonntag im Jahreskreis 

Mo 23. Juli Fest der hl. Birgitta von Schweden, Mutter, Ordensgründe-
rin, Schutzpatronin Europas 

Mi 25. Juli Fest des hl. Jakobus, Apostel, Patron der Stadt Innsbruck 

Do 26. Juli Gedenktag der hll. Joachim und Anna, Eltern der Gottesmut-
ter Maria 

So 29. Juli 17 Sonntag im Jahreskreis 

Di 31. Juli Gedenktag des hl. Ignatius von Loyola, Ordensgründer 



+ P. Hans Schermann 

Am Morgen des Dreifaltigkeitssonntags, am 27. 
Mai ist unser Mitbruder P. Hans Schermann ge-
storben. Insgesamt 3 Mal war er Rektor des Kol-
legs hier in Innsbruck (1969-1975; 1990-1996 und 
2005-2008). Dazwischen hat er immer wieder als 
Provinzial die Geschicke der Wiener Provinz ge-
leitet. Es gab wohl kaum einen Mitbruder der so 
viel über unsere Ordensgeschichte, über unsere 
Ordensheiligen, vor allem über den Hl. Alfons 
und über den Hl. Klemens wusste wie er. 
Als Rektor hier in Innsbruck hatte er immer ein of-
fenes Ohr für seine Mitbrüder und machte dabei 

keinen Unterschied zwischen Bruder oder Pater, Student oder Kandidat. 
Er hatte ein Herz für die Studenten, die Novizen in unserem Haus, für die 
Mitbrüder aus dem In- und vor allem auch aus dem Ausland und für die 
vielen unzähligen Menschen, die jeden Tag in die Kirche zu ihm kamen, 
in den Beichtstuhl oder in die Gesprächsoase. Der Klemens Hofbauer 
Freundeskreis war ihm ebenso ein Anliegen. 
Lieber Hans!  
An dieser Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott für all das, was Du für die 
Innsbrucker Kommunität, für Deine Mitbrüder und für die Menschen in 
der Herz Jesu Kirche getan hast. Jesus, der Heiland und Erlöser, an den 
Du geglaubt hast, möge Dir die ewige Freude schenken und die Mutter 
von der immerwährende Hilfe sei Dir Fürsprecherin an Gottes Thron. 

Wir feiern bewusst – Musik und Gesang (1) 
Kirchenmusik – sie wird auch als Sakralmusik genannt und zur Auffüh-
rung im kirchlichen Gottesdienst als Vokal- und Instrumentalmusik be-
stimmt. Das Wort „Kirchenmusik“ wurde um das Jahr 1300 erstmals ver-
wendet und zwar für den gregorianischen Gesang im Gegensatz zu den 
mehrstimmigen Gattungen. Typische kirchenmusikalische Formen sind 
Messvertonungen, Kantaten und Motetten, sowie Choräle und einstimmi-
ge Kirchengesänge. Choralvorspiele für Orgel und andere Instrumental-
musik in unterschiedlichen Besetzungen, mit der die kultischen Handlun-
gen im Gottesdienst untermalt werden, zählen ebenfalls zur Kirchenmu-
sik.  

Von der Kirchenmusik unterschieden werden muss allgemeine geistliche 
Musik, die nicht zur Aufführung im Gottesdienst bestimmt ist. Beispiele 
für solcherart geistliche Musikwerke sind die Oratorien, die Psalmensin-
fonien oder das Requiem. Dagegen werden, nur als Beispiel, die Bach-
Passionen als Kirchenmusik betrachtet, da diese für den Gebrauch in der 
Passionsliturgie geschaffen wurden.  
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Die Schriften des Neuen Testaments enthalten nur sehr spärliche Angaben 
zum Thema Musik. Eine Ausnahme stellt Epheser 5,19 dar: „Sprecht ei-
nander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern zu; singt und jubelt 
dem Herrn in euren Herzen.“ Der Kirchenvater Johannes Chrysostomos 
im 4. Jh. empfiehlt der christlichen Familie zwar das Singen „heiliger Lie-
der“, erklärt die Benutzung von Instrumenten aber für überflüssig.  

Die Möglichkeit einer eigenen Traditionsbildung eröffnete sich, als das 
Christentum im Römischen Reich anerkannt wurde. Im 4. Jahrhundert 
gaben führende Kirchenväter dem Gesang einen großen Stellenwert: Im 
Osten wurde unter Basilius von Caesarea die Liturgie umgebildet. Im 
Westen kam es unter Bischof Ambrosius von Mailand zu liturgischen und 
musikalischen Reformen. 

Ende des 6. Jahrhunderts reformierte Papst Gregor der Große die Liturgie 
der lateinischen Kirche. Vermutlich im Rahmen dieser Reformen begann 
eine über mehrere hundert Jahre fortgesetzte Ordnung, Sammlung und 
Vereinheitlichung der in der Liturgie verwendeten Melodien und Texte. 
Die zusammengestellten Lieder wurden als gregorianischer Choral für die 
römische Kirche verbindlich und lösten lokale Gesangsstile weitgehend 
ab. Der gregorianische Choral wurde einstimmig vorgetragen und basier-
te auf lateinischen Gebetstexten. 

Das Zweite Vatikanische Konzil 
bezeichnet die „überlieferte Kir-
chenmusik“ als „wertvollen 
Schatz, den es zu pflegen und zu 
mehren gilt“ (Liturgiekonstituti-
on vom 4. Dezember 1963). Somit 
kam es unter anderem auch zur 
Förderung von Kirchenchören. 

Diese Liturgiekonstitution stellt die gesamte Kirchenmusik auf neue 
Grundlagen: Die Kirchenmusik selbst und nicht mehr das Sprechen der 
Gesangstexte durch den Priester ist liturgischer Vollzug. Das heißt nichts 
anderes, als dass die Kirchenmusik nun Ausdrucksform der Gemeinde im 
Gottesdienst ist und dass Chor und Musiker Teil dieser Gemeinde sind. 
Ebenso wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die jeweilige Lan-
dessprache in die Liturgie aufgenommen, die dann auch Auswirkungen 
auf die Kirchenmusik haben sollte: Die Kirchenmusik wurde nun geöffnet 
für die verschiedenen Gattungen des Volksgesangs sowie auch für evan-
gelische Kirchenmusik und zeitgenössische Musik. 

In diesem Sinne äußerte sich auch unser Bischof Hermann Glettler und 
erklärte, dass  Volksmusik und Liturgie sich nicht ausschließen. „Wenn 
religiöse Lieder in Mundart gut vorgetragen werden, passt das bestimmt 
auch in einen Gottesdienst.“ 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 
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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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