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Ich bin mit dir! 

Oft und in verschiedenen Ausprägungen findet 
sich in der Bibel die Zusicherung göttlichen Bei-
stand. Gottes Mitsein erfahren Isaak, Jakob, Josef, 
zuvor auch schon Ismael. Dabei handelt sich immer 
um schwierige Situationen. Gott sagt seine Nähe und 
Begleitung zu, wo wir Menschen in Not sind, wo 
Neues, Unbekanntes wartet, wo Konflikte anste-
hen. Und es ist nicht bloßes Reden, sondern Reali-
tät. Das bezeugen eingeführte Bekenntnisse im 
Rückblick oder Erzählerbemerkungen; das sind die 
neutralen, gleichsam aber objektiven Stimmen. 

Die intensivste Stelle für Gottes Beistand ist Gen 39. Der von seinen Brü-
dern nach Ägypten verkaufte Josef ist dort in der Fremde, nach der Ver-
leumdung durch Potifars Frau, im Gefängnis am absoluten Tiefpunkt sei-
nes Lebens angelangt. Genau dort, am weitesten „unten“, erklingt noch-
mals doppelt diese Hoffnung weckende Aussage. 

Wer solche göttliche Begleitung zugesagt erhält, kann Vertrauen gewin-
nen. Öfter ist die Beistandszusage mit der Aufforderung gepaart: „Fürchte 
dich nicht!“ In Gottes Nähe ist Angst unangebracht; die einzige Art von 
Furcht ist die vor Gott. Dies ist die große Übung des Lebens für Gläubige: 
in allem immer mehr auf Gott vertrauen zu lernen. 

Auch Abram ist dazu aufgerufen in Gen 15,1, wo Gott sich ihm als sein 
Schild vorstellt. Obwohl er von dessen Verheißungen bisher nicht viel sehen 
konnte und noch viele Jahre wenig davon sehen wird, soll er sich ganz an 
ihm festmachen, d.h. glauben. Göttlicher Schutz und Hilfe das ist ein 
Grundthema der ganzen Bibel. 

Gottes Beistehen ist nicht 
nur sporadisch, sozusagen 
je nach Laune entschei-
dend, wann er helfen will. 
Sein Wunsch nach Bezie-
hung ist anhaltend und 
tief, so sehr, dass er sich 
auf einen Bund mit Men-
schen einlässt. In Gen 9,9-
10 schließt er eine solche 
dauerhafte Verbindung 
mit Noach; sie umfasst al-
le seine Nachkommen 
und alle Tiere, d.h. alle 

Lebewesen, ohne Ausnahme. In Gen 15 und 17 geht Gott einen Bund mit 
Abraham ein, der für immer „ewig“ dauern soll und alle von ihm Ab-
stammenden einbezieht. Diese bleibende Treue Gottes bezeugt auch Jakob 
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am Ende seines Lebens: „Gott, der mich weidete, seit ich bin, und bis heu-
te“. Gott wird hier gesehen als eine von jeglichem Unheil befreiende Stärke 
– es ist die Sorge eines Hirten (auch in Ez 34; Ps 23) oder auch eines 
Schutzengels. Und mitten in seinen Testamentsprüchen in Gen 49 bricht 
im Einklang damit aus Jakob wie eine Art „Stoßgebet“ heraus: „Auf deine 
Rettung, Jahwe, harre ich!“ (V. 18). 

Auch Jakobs Lieblingssohn Josef stimmt auf seine Weise darin ein, als er 
seinen Brüdern gegenüber antwortet: „Ihr habt gegen mich Böses gedacht; 
Gott hat es zum Guten gedacht.“ (Gen 50,20). Es kennzeichnet Gott, dass 
er menschliche Bosheit und Versagen zu Heil und Segen wandeln will und 
kann. Diese Gewissheit sollte auch uns trösten. 
 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Durch die Kirche! 

Letztes Mal haben wir uns Gedanken gemacht über Präfation. Unser Fei-
ern geht rasch weiter. Wir loben und preisen unseren Herrn und singen 
ein Jubellied aller Erlösten:  

15. Sanctus 

Wir stehen jetzt ehrfürchtig vor Gott und staunen über seine Größe und 
Erhabenheit, die unser menschliches Ermessen übersteigt. Wie die Serafim 
in der Vision vom Propheten Jesaja rufen auch wir: „Heilig, heilig, heilig 
ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt." 
(Jes 6,1–3) 

Der erste Teil des Sanctus geht zurück auf diese Vision. Wir als betende 
Gemeinde verkünden mit diesen Worten wie die Engel im Himmel die 
Heiligkeit Gottes. 

Bereits in den ersten Jahr-
hunderten wurde dieser Ruf 
in den Liturgien des Ostens 
(4. Jh.) und Westens (5. Jh.) 
ein Teil des Hochgebets: 
„Heilig, heilig, heilig, Gott, 
Herr aller Mächte und Ge-
walten. Erfüllt sind Himmel 
und Erde von deiner Herr-
lichkeit." Gottes Gegenwart 
ist so überschwänglich, dass 
sogar Himmel und Erde für 
sie zu klein sind.  

Im Singen übersteigen wir uns selbst und stimmen in den gewaltigen Ge-
sang der Engel ein; so erreicht unser Gesang den hier und jetzt gegenwär-
tigen Gott – und das ist immer schon ein Stück Himmel auf Erde. 
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Wir stehen jetzt in der Mitte der Eucharistiefeier und erinnern uns, dass 
Gott mit seiner Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt. Durch die Ankunft 
Jesu Christi, hat sich für uns das Tor zum Himmel geöffnet.  

In der Offenbarung des Johannes rufen vier Wesen: „Heilig, heilig, heilig, 
ist der Herr, der Gott der Herrscher über die ganze Schöpfung; er war, 
und er ist, und er kommt." (Offb 4,8) Der Sanctus-Ruf lässt uns erfahren, 
dass wir jetzt selber vor dem Thron Gottes und Jesus Christus stehen und 
uns beteiligen am Lobpreis, den die „himmlischen Scharen" Gott darbrin-
gen. Hier zeigen wir durch unser Singen, die überschwängliche Freude an 
Gott. 

Noch ein Bibelwort: beim 
Einzug Jesu in Jerusalem 
begrüßen ihn die Men-
schen mit dem Jubelruf: 
„Hosanna dem Sohn Da-
vids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des 
Herrn. Hosanna in der 
Höhe!" (Mt 21,9) 
„Hosanna" heißt „bring 
Hilfe". Auch wir singen: 
„Hosanna in der Höhe. 
Hochgelobt sei, der da 
kommt im Namen des 
Herrn. Hosanna in der 
Höhe“. Wenn wir so sin-
gen, dann drücken wir 
damit aus, dass wir sehn-

süchtig die Wiederkunft Christi erwarten. Wir wissen aber, dass Christus 
uns in der Eucharistiefeier in seinem Leib und Blut, geschenkt wird. 

Das Sanctus ist integraler Bestandteil des Eucharistischen Hochgebets. Die 
Präfation, die dem Sanctus vorausgeht, endet mit einem Satz: „Durch ihn 
(das ist Christus) rühmen dich (den Vater) deine Erlösten und singen (hier 
und heute) mit den Chören der Engel (so wie einst in den Visionen Jesajas 
und des Seher von Patmos) das Lob deiner Herrlichkeit: Heilig, heilig, hei-
lig ...".  

Das Sanctus öffnet uns so den Himmel, aus dem wir Kraft für unsere irdi-
sche Pilgerschaft schöpfen dürfen. Können wir aber dort im Himmel blei-
ben? Jesaja wird nach der Vision von Gott zu prophetischer Verkündi-
gung gesandt. Wenn wir heute ins das Sanctus einstimmen und Christus 
in der Eucharistie empfangen, bleiben auch wir nicht in der himmlischen 
Sphäre, sondern dürfen und sollen wir Frucht bringen im alltäglichen Le-
ben. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 



Die Farben in unserer Herz Jesu Kirche und ihre Symbolik 
Rot 

Rot - die Farbe der Liebe, des Blutes, der Lebensfreude, der Leidenschaft 
und der Lebensenergie. Rot steht auch als Symbol für das Feuer und somit 
für den Heiligen Geist (am 20. Mai feiern wir das Pfingst-
fest). Wie rote Le- bensadern durchzieht 
diese Farbe unsere ganze Herz Jesu Kir-
che und symboli- siert so dass der 
ganze Kirchen- bau durchwirkt 
ist mit der Kraft des Heili-
gen Geistes. 
Interessant ist, das Rot häufig 
die Lieblings- farbe kleiner 
Kinder ist. Schon im alten 
China war Rot die Glücksfarbe, 
die Kräfte und böse Geister ver-
trieb und im al- ten Ägypten war 
rot eine kostbare Farbe mit der sich 
die Töchter des Pharao schmückten. 
Der Priester trägt bei der Liturgie die 
Farbe Rot bei folgenden Anlässen: Am Palmsonn-
tag und Karfreitag, an Pfingsten und an den Märtyrerfesten. 

 Br. Robert Müller CSsR 

P. Petro Loza 

P. Petro Loza zum Titularbischof ernannt 
Am 12. April hat Papst Franziskus unseren 
Mitbruder P. 
Petro Loza 
zum Titular-
bischof von 

Sokal-
Zhovkva in 
der Westukra-
ine ernannt. 
Vielen Besu-
chern der 
Herzu Jesu 
Kirche ist P. 

Petro kein Unbekannter, denn immerhin hat 
er von 2001-2009 hier in Innsbruck studiert. 
Wir wünschen dem zukünftigen Bischof an 
dieser Stelle alles Gute und Gottes Segen und begleiten ihn mit unseren 
Gebeten.  
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Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

mai 2018 
Di 01. Mai  Gedenktag des hl. Josef, Arbeiter  

Mi 02. Mai Gedenktag des hl. Athanasius, Bischof und Kirchenlehrer 

Do 03. Mai Fest der hll. Philippus und Jakobus, Apostel 

Fr 04. Mai Herr-Jesu Freitag – nach der Abendmesse Anbetung bis 
19.00 Uhr 

So 06. Mai 6. Sonntag der Osterzeit  
  10.30 Uhr: Kirchen Café 

Do 10. Mai Christi Himmelfahrt – Hochfest; Gottesdienstordnung wie 
am Sonntag 

So 13. Mai 7. Sonntag der Osterzeit 

  Caritas Kirchensammlung „Not sehen und handeln“ 

So 20. Mai Pfingstsonntag 

Die liturgische Zeit – Im Jahreskreis 

Mo 21. Mai Pfingstmontag  

Sa 26. Mai Gedenktag des hl. Philipp Neri, Priester 

So 27. Mai Dreifaltigkeitssonntag 

Mi 30. Mai Gedenktag des sel. Otto Neururer, Priester und Märtyrer 

Do 31. Mai Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam; 
Der Gottesdienst um 9.30 Uhr entfällt wegen der Fron-
leichnamsprozession  

 

Insbesondere in dieser Zeit der Krise von heute ist 
es wichtig, sich nicht in sich selbst zu verschließen 
und das eigene Talent, den eigenen geistlichen, in-
tellektuellen, materiellen Reichtum – all das, was 
Gott uns geschenkt hat – nicht zu vergraben, son-
dern sich zu öffnen, solidarisch zu ein, auf den Mit-
menschen zu achten. Papst Franziskus 
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Wir feiern bewusst – Schweigen und Stille! (3) 
Eine erste Form des Schweigens ist das schweigende Hören auf Gottes 
Wort. Das gehört zu jedem christlichen Gottesdienst. In den östlichen Ri-
ten gibt es bis heute den Aufruf des Diakons an die Gemeinde, nun Acht 
zu geben auf das in den Schriftlesungen Verkündigte. Diese aufnehmende 

Stille dient dem Zuhören und Verstehen, 
der Aneignung von Gottes Wort und 
auch der Aufnehmen des zu uns Men-
schen redenden Gottes in unseren Her-
zen. Hier treten wir mitsamt der zusam-
mengefassten Welt in Beziehung mit ei-
nem persönlichen Gott, der uns in der 
Verkündigung seines Wortes angespro-
chen hat und auch jetzt ansprechen will. 
Darum neigt dieses Schweigen bereits zu 

einer zweiten Form von Schweigen hin, die als „epikletisches Schweigen“ 
zu kennzeichnen ist: Der Priester ruft den Heiligen Geist herab (epikalein 
= herabrufen) zur Wandlung von Brot und Wein in der Messe, aber auch 
zum wirksamen Vollzug der anderen Sakramente. Beide Formen des 
Schweigens, das hinhörende wie das epikletische, haben mit der Ankunft 
Gottes beim Menschen zu tun, um das Heil zu wirken.  

Aus allen Zeugnissen der Heiligen Schrift, der Liturgie, der christlichen 
wie außerchristlichen Frömmigkeit wird deutlich, dass Stille und Schwei-
gen als Ausdrucksformen religiöser Erfahrung wesentlich auf Gott bezo-
gen sind: Er ist gegenwärtig; er spricht uns an, belehrt uns mit seinem Rat 
und seiner Weisung, verheißt uns Rettung und Erlösung. Schweigen 
herrscht bei uns, bei jedem Menschen, wenn Gott ankommt. In der Stille 
finden wir Gottes Anwesenheit und sein Heilshandeln. 

Schweigen und Stille konfrontiert uns mit uns selbst. Je mehr wir auf der 
Suche nach unserem eigentlichen Wesen sind, desto unangenehmer kann 
diese Erfahrung sein. Wenn wir deshalb diese Konfrontation mit uns 
selbst scheuen, wird das Schweigen als peinlich, ja als unerträglich emp-
finden; wir werden daraus entfliehen und Zerstreuung suchen durch ir-
gendwelche akustische Ablenkung. Umgekehrt gilt aber auch: es entsteht 
ein Bedürfnis nach Schweigen und Stille, sogar nach Zurückgezogenheit, 
die zumindest vorübergehend als wohltuend empfunden werden. Medi-
tationsübungen sollen uns helfen, uns in der Stille selbst zu finden; 
schweigend fragen wir nach uns selbst. Wir müssen aber doch zwischen 
der meditativen Stille zur Versenkung in sich selbst und der anbetenden 
Stille in der Gegenwart Gottes unterscheiden. Dies gilt auch dann, wenn 
wir auf ein Beten mit Worten verzichtet und schweigend uns wortlos in 
die Gegenwart Gottes versenken. 

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 

____________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:red-ibk@eunet.at
http://www.innsbruck.redemptoristen.at/
mailto:gespraechsoase@cssr.at
http://www.gespraechsoase.at/

