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Herz Jesu,  
Trost der ganzen Welt 
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“Jahwe ist sein Name“ 

In die Hand nehmen wir das zweite Buch der Bibel – 
Exodus. Das Volk Israel ist in Ägypten groß gewor-
den aber zugleich lebt es in der harten Sklaverei. Wer 
kann es befreien?  

„Und jetzt geh! Ich sende dich…“ sagt Gott zu Mose. 
Wie ist sein Name? „Ich bin da“! Dieses hymnische 
Bekenntnis aus dem Schilfmeerlied steht am Ende 
der Befreiung. Israel anerkennt darin, dass es die 
neu gewonnene Freiheit Jahwe, seinem Gott, ver-
dankt. Damit kommt ein Programm zum glücklichen Abschluss, das er 
schon vorweg Mose in dessen Berufung in Ex 3-4 mitgeteilt hatte. 

Auslöser für sein Einschreiten ist die Not der Israeliten in Ägypten (Ex 
2,23-25 mit 3,7). Gott belässt es aber nicht bei der Wahrnehmung des Lei-
dens des Volkes; er geht zum Handeln über. „Ich bin heruntergestiegen, es 
herauszureißen aus der Hand Ägyptens“ (Ex 3,8). Die Bestellung des Mose 
ist wesentlicher Bestandteil seines Tuns; Gott bedient sich eines Menschen 
für die Ausführung seines Planes. 

Um sich vor dem Volk ausweisen zu können, bittet Mose Gott um dessen 
„Namen“ (Ex 3,13). Dieser enthüllt 
ihn in einem sorgsamen, mehrstufi-
gen Vorgang als „Jahwe“ (Ex 3,15). 
Damit erhält die Gemeinschaft von 
höchster Autorität, Gott selbst, ein 
Wort mitgeteilt, das die Beziehung 
zu ihm in persönlicher Weise fasst 
und vertrauensvolle Anrede ermög-
licht, ähnlich wie bei nahestehenden 
Menschen.  

Wörter bedürfen der Füllung mit 
Bedeutung, Namen der Klärung der 
Person. Noch im selben Vers (3,15) 
offenbart Gott seine Identität. Jahwe 
ist niemand anderer als der Gott, 
der schon den Vorfahren des Vol-
kes, Abraham, Isaak und Jakob er-
schienen ist und sie, über Generati-
onen hinweg, behütet hat. So be-
wahrt er treu den Bund mit ihnen. 

Jahwe belässt es nicht bei seiner Gleichsetzung mit dem Gott der Erzeltern. 
Unmittelbar darauf kündigt er sein neues Handeln an, in der Rettung aus 
Ägypten, gegen den erbitterten Widerstand des Pharao. Gott Jahwe zu 
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nennen ist ab nun untrennbar verbunden mit Befreiung aus Abhängigkeit. 
Zwang und Unterdrückung sind mit dem biblischen Gott nicht vereinbar. 

Die Zähigkeit, die Gott gegenüber dem ägyptischen König einsetzen müs-
sen wird (Ex 3,19-20, braucht er auch, um den von ihm als Vermittler aus-
ersehenen Mose zu gewinnen. Gleich fünf Mal (von Ex 3,11 bis 4,13) bringt 
dieser Einwände gegen seine Bestellung vor; jedes Mal antwortet Gott ihm 
sachlich und weiterführend. Gott lässt sich nicht abbringen von seinem 
Entschluss. Konsequent und zielstrebig verfolgt er seine Vorhaben. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Durch die Kirche! 

Versammelt um den Altar, bringen wir unsere Gaben und legen wir sie 
auf den Altar hin. Mit denen bringen wir eigentlich uns selber, unser Le-
ben mit all dem was wir sind und was wir haben. Jetzt bitten wir Gott, er 
möge diese Gaben und uns segnen und heiligen. 

16. Epiklese – für alles danken 

„Dankt für alles" – ruft Paulus der Gemeinde in Thessaloniki zu (1. Thess 
5,18) und ermuntert so zur andauernden Einübung von Lobpreis und Se-
gen. Einen Lobpreis auf Gott zu sagen und das in schönen wie schlimmen 
Situationen war und ist jüdische Gebetspraxis: Gepriesen sei Er - beim 
Anblick hoher Gebirge, bei Donner, Erdbeben oder Sturm, beim ersten 
Anblick blühender Bäume im Frühling, beim Empfang einer freudigen 

oder traurigen Nachricht und 
vieles andere. 

Als Jesus zum Abschiedsmahl 
die Seinen um sich gesammelt 
hatte, tat er, was er schon als 
Kind gelernt hatte: er dankte 
Gott für Brot und Wein. Er 
dankte ihm, indem er auch in 
dieser Situation, die mensch-
lich gesehen verzweifelt und 
aussichtslos war, den Lob-
preis des göttlichen Namens 
sprach.  

„Dankt für alles", hier steht 
das griechische Wort eucha-
ristein, das vor allem wir ka-

tholische Christen für die Feier der Messe verwenden: Eucharistiefeier ist 
Danksagung. Diese Danksagung geschieht im Hochgebet der Messe. Auch 
sie klammert das Leid nicht aus, denn wir Christen danken für Jesus 
Christus, indem wir seines Todes und seiner Auferstehung von den Toten 
gedenken. 
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Der Begriff der Epiklese spielt in unserer Liturgie eine große Rolle. Das 
Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet ganz allgemein das An-
rufen Gottes über einer Sache oder einer Person, die dadurch geheiligt 
wird gemäß 1 Tim 4,4-5: „Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und 
nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird; es wird geheiligt 
durch Gottes Wort und durch das Gebet." Epikletische Gebete gehören 
zur Feier der Sakramente, z.B. bei der Taufwasserweihe oder bei den Öl-
weihen. 

Das wichtigste epikletische Gebet ist das Hochgebet der Messfeier und 
zwar als Ganzes: Durch das preisende Anrufen Gottes über Brot und 
Wein und das wirkende Verkünden der Urhandlung werden Brot und 
Wein geheiligt und konsekriert. Beim eucharistischen Hochgebet werden 
bestimmte Teile im technischen Sinn als Epiklese bezeichnet: die Bitte um 
den Heiligen Geist für die Kommunikanten („Kommunionepiklese") und 
die Bitte um Verwandlung der Gaben („Wandlungsepiklese").  

„Wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir" (Liedtext von H. B. 
Meyer), also auch heute, wenn wir Eucharistie feiern, tragen wir alles vor 
ihn, die schönen wie die schlimmen Situationen – im Vertrauen, dass im 
großen Segen über Brot und Wein mit den eucharistischen Gaben auch 
wir und unsere Welt verwandelt werden. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Die Farben in unserer Herz Jesu Kirche und ihre Symbolik 
Weiß & Gelb: 

Ich gebe zu, jetzt wird es schwierig. Unsere Kirche ist so bunt, dass es im 
Grunde genommen kei- ne weißen Flecken gibt. Und 
doch. Wer genau hinsieht wird die beiden 
Farben in den Fenstern unserer Kir-
che entdecken. Die Fenster sind 
nämlich nicht durchsichtig son-
dern mil- chig weiß und 
mit gelben Bändern durch-
zogen. Weiß ist ei-
gentlich gar keine Far-
be, son- dern ein Zu-
stand. Weiß steht für 
Reinheit, Vollkommen-
heit und Licht. Und 
Gelb ist die Farbe der Sonne 
und steht für die Freude. Auch 
wenn die Far- ben Gelb und 
Weiß in der Kir- che selbst eine un-
tergeordnete Rolle spielen so sind sie 
doch die wichtigsten „Farben“ in unserer Kirche 



denn ohne Gelb & Weiß - ohne Licht wäre es in unserer Kirche stockfins-
ter. Gerade jetzt im Frühjahr und im Sommer kann man sehen, dass die 
Architekten & Künstler unserer Kirche sich etwas dabei gedacht haben, 
als sie unsere Kirche erbauten. Gerade jetzt in den Frühlings- und Som-
mermonaten scheint die Sonne wie von Zauberhand in den Altarraum un-
serer Kirche und lässt die weißen Altardecken erleuchten. Beim Gottes-
dienst um 9.30 Uhr an den Sonn und Feiertagen fällt ein Lichtstrahl auf 
den Mittelpunkt unserer Kirche, den Tabernakel und lässt die blauen 
Emaille-arbeiten erstrahlen. Perfekt wird diese mystische Stimmung vor 
allem an den Hochfesten, wenn der Weihrauch in dicken Schwaden in 
den Himmel emporsteigt und sich das Sonnenlicht in den Rauchschwaden 
bricht. Da mag einem schon das Herz aufgehen und man spürt im Herzen 
diesen einen Moment, jetzt dem lieben Gott ganz nahe zu sein. 
Ja, auch der liebe Gott bzw. sein Sohn Jesus Christus erscheint vor allem in 
der Fasten- und Osterzeit in einem besonderen Licht, wenn das Kreuz im 
Altarraum steht - oder in der Osterzeit der Auferstandene - und ein Licht-
strahl auf die wunderschön geschnitzten Figuren fällt. 

 Br. Robert Müller CSsR 

Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

juni 2018 
Fr 01. Juni  Gedenktag des hl. Justin, Philosoph, Märtyrer – Herz-Jesu 

Freitag – nach der Abendmesse Anbetung bis 19.00 Uhr 

So 03. Juni 9. Sonntag im Jahreskreis  

  10.30 Uhr: Kirchen Café 

Di 05. Juni Gedenktag des hl. Bonifatius, Bischof und Märtyrer 

Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu – Triduum 

Fr 08. Juni 18.00 Uhr: Festgottesdienst 

Sa 09. Juni 18.00 Uhr: Festgottesdienst 

So 10. Juni Herz-Jesu-Sonntag 

Nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr: Sommerfest im Hof hinter 
der Kirche – bei Regenwetter im Klemenssaal 

Mo 11. Juni Gedenktag des hl. Barnabas, Apostel 

Mi 13. Juni Gedenktag des hl. Antonius von Padua, Ordenspriester, Kir-
chenlehrer 



So 17. Juni 10. Sonntag im Jahreskreis 

Do 21. Juni Gedenktag des hl. Aloisius Gonzaga, Ordensmann 

So 24. Juni Hochfest der Geburt des hl. Johannes des Täu-
fers 

Mi 27. Juni Fest der Mutter von der Immerwährenden Hilfe 

  18.00 Uhr: Festgottesdienst 

Do 28. Juni Gedenktag des hl. Irenäus, Bischof, Märtyrer 

Fr 29. Juni Hochfest der hll. Petrus und Paulus, Apostel 

Wir feiern bewusst – Schweigen und Stille! (4) 
Ein liturgischer Raum, die Kirche soll „schön“ sein, weil Gott selbst schön 
ist. Schönheit ist vor allem individuellen Geschmack und unabhängig von 
unterschiedlichen Kunstidealen eine tiefe Freude am Dasein einer Person 
oder einer Sache. Wirkliche und wahre Kunst bringt diese freudige Beja-
hung des Daseins zum Ausdruck. Darum kann durch eine schöne Kirche 
Gott wahrgenommen werden, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir das 
Leben in Fülle haben (Joh 10,10). Darum übersteigt die Schönheit jede bloß 
ästhetische oder pädagogische Qualität; durch sie wird der in seiner 
Schöpfung gegenwärtige und ihr Heil wirkende Gott wahrgenommen. 
Ehrfürchtiges Schweigen und erfüllte Stille geben dann Zeugnis von die-

ser über die 
Vermittlung 

der Sinne er-
fahrenen 

Gegenwart 
Gottes; die 
Kirche ist 

sprichwört-
lich zum „Himmelstor“ geworden – innerhalb wie außerhalb der liturgi-
schen Feier.  
 Nach dem treffenden Wort Romano Guardinis müssen die Menschen ihre 
Räume „durchwohnen“; dies gilt in besonderem Maß für den liturgischen 
Raum. Ein durchwohnter Raum wird zum Ausdruck der Persönlichkeit 
des darin Wohnenden, nur er bietet ein Zuhause, ganz nach dem Wort: Er 
ist bei sich selbst. Nur dann, wenn man ganz bei sich selbst ist, hat die in-
nere Ruhe eine Chance, kann man auch das Schweigen üben und sich in 
äußerer Ruhe wohl fühlen, was beides Voraussetzung ist für das erfüllte 
Schweigen, das innere Zwiegespräch mit dem lebendigen Gott. Wenn dies 
geschieht, dann „verdichtet“ sich die in der Kirche gefeierte lebendige Li-
turgie so sehr, dass sie sich im Raum gleichsam „fängt“ und über die Feier 
hinaus von der Begegnung mit Gott Zeugnis gibt. Darum sollte auf einen 
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gelungenen Kirchenraum ebenso geachtet werden wie auf eine sachge-
rechte Feier der Liturgie, der er dienen soll.  
Stille und Schweigen werden wir erst dann wohltuend empfinden, wenn 
wir sie auch während des Gottesdienstes als selbstverständliche Elemente 
der Feier in ihrem Wert erkennen. Das Messbuch selbst benennt die ge-
eigneten Orte für Schweigen und Stille in der Eucharistiefeier: „Die Stille 
als Element der Feier ist zu gegebener Zeit zu halten. Je nach der Stelle in-
nerhalb der Feier ist ihr Sinn verschieden. Sie gibt Gelegenheit zur Besin-
nung beim Schuldbekenntnis und nach den Gebetseinladungen, zur kur-
zen Meditation nach den Lesungen und nach der Homilie, zum inneren 
Lobgebet nach der Kommunion“. Ähnliches gilt auch für die anderen 
Formen gottesdienstlicher Feiern. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Gruß aus der Ukraine 
Liebe Herz-Jesu Gemeinde, liebe Freunde und Wohltäter! 

Im Namen der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen aus der Ukraine 
grüße ich euch ganz herzlich. Im Folgenden möchte ich euch kurz über 2 
Ereignisse hier vor Ort erzählen: 

Zum Ersten wurde im September 2017 von 
der Bischofssynode der Griechisch-
Katholischen Kirche in der Ukraine auf das 
Ansuchen der Redemptoristen das Fest der 
Mutter von der Immerwährenden Hilfe auf 
die ganze Ukrainische Griechisch-
Katholische Kirche ausgedehnt. Kurz da-
rauf bestimmte im Dezember der Großerz-
bischof Swjatoslaw, das Oberhaupt der uk-
rainisch-griechisch-katholischen Kirche, das 
Fest jährlich am ersten Sonntag im Juli zu 
feiern. So wird heuer das Fest der Patronin 
der Redemptoristen am Sonntag, dem 1. Ju-
li in Ternopil, Ukraine stattfinden. Am Fest-
tag wird der Großerzbischof Swjatoslaw 
dem feierlichen Gottesdienst vorstehen. Es 

besteht die Möglichkeit an der Feier live im Internet mitzuerleben unter: 
http://cssr.lviv.ua/translyatsiya/mbnp-ternopil/ 
Und zum Zweiten wurde heuer am 12. April die Bischofsernennung von 
Pater Petro Loza CSsR bekannt gegeben. Der Redemptoristen Pater und 
Altinnsbrucker wird zum Weihbischof der Diözese Sokal-Zhowkwa der 
Nachbardiözese von der Erzdiözese Lemberg, geweiht. Die Bischofsweihe 
wird am 12. Juli in der Kathedrale von Sokal (80km nördlich von Lem-
berg) stattfinden. 
Dank der vielen Arbeit und den Mühen der Bastelrunde von der Herz Je-
su Kirche in Innsbruck, sowie den Wohltätern aus der Herz-Jesu Gemein-
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de konnten wir unser Evangelisierungswirken und die Kinder und Ju-
gendkatechese unterstützen. Diese Evangelisierungsarbeit erreicht auch 
die Flüchtlinge, die sich aufgrund des militärischen Konfliktes in der 
Ostukraine/auf der Insel Krim im ganzen Land niederlassen und auf 
fremde Hilfe angewiesen sind. 
So nütze ich die Gelegenheit und danke an dieser Stelle im Namen unse-
rer Ordensgemeinschaft der Redemptoristen in der Ukraine Euch allen, 
liebe Freunde und Bekannte, für Eure Verbundenheit und vielseitige Un-
terstützung ganz herzlich und verbleibe im Gebet mit Euch verbunden. 
Mit herzlichen Grüßen und Dankbarkeit 
P. Andriy Rak CSsR - Provinzial der Lemberger Provinz der Redemptoristen 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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 
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