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“Seid heilig,  
denn ich bin heilig!” 
 



Gott, der Heilige 

Gott offenbart sich fortwährend mehr. Sein Erscheinen 
in Herrlichkeit im Heiligtum am Ende von Ex ist 
gleichsam Auftakt zum Buch Levitikus. 

Über alles Bisherige hinaus sagt Gott darin neu und 
mehrfach wiederholt von sich aus, „heilig“ zu sein 
(Lev 11,44f; 19,2; 20,26; 21,8). Diese Qualität ist im 
Letzten unbeschreiblich, sie kennzeichnet Gott als 
von allem Unreinen, Makel und Falschen unendlich 
fern und über Weltliches und Unedles in großem 
Abstand erhaben. Reine Güte und Liebe, die nicht 
die Spur eines dunklen Schattens in sich tragen, macht so das Wesen Got-
tes aus (vgl. auch das dreimal „Heilig!“ in Jes 6,3). 

Diese so stark betonte und neu eingeführte Eigenschaft Gottes wird auch 
Anspruch an sein Volk. „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig!“ Gottes 
Sein ist nicht alleine sein „Privatvergnügen“, sondern Orientierung für 
seine Gläubigen und Herausforderung an sie, ihm darin nachzustreben. 

Aus eigenen Kräften alleine ist das nicht zu erreichen. Deswegen kommt 
Gott dabei zu Hilfe, indem er seinem Volk in diesem Streben beisteht: „Ich 
bin Jahwe, der euch heiligt“ (Lev 20,8; 22,32). Er trägt so selbst dazu bei, 
dass Israel seine Bestimmung, „heilige Nation“ für ihn zu werden (Ex 
19,6), erfüllen kann. 

Lev 19, die „Gemeinderegel“, macht dies noch auf andere Weise deutlich. 
Das dort stehende „ich bin Jahwe (euer Gott)“ (z.B. 19,3-4.10.12.14) unter-
streicht den Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Gemeinschaft 
und ihrem Gott. Überlassen der Erntereste an Arme und Fremde (V. 10), 
die Nächsten lieben (V. 18), alten Menschen in Hochachtung begegnen (V. 
32) und vieles andere soziale, rechte Handeln wurzelt zutiefst darin, wie 
Gott selbst ist. 

Wie kann Israel seinem heiligen Gott begegnen? Er selbst weist mit vielen 
Reden (Lev 1,1; 4,1; 5,14.20) den Weg. Das Schwergewicht liegt am Anfang 
auf den Opfern (Lev 1-7), als Ausdruck dessen, dass Menschen freiwillig und 
großzügig Gott ehren wollen. Zur rechten Verehrung gehören auch der Sab-
bat (z.B. Lev 19,3), sowie eine Reihe weiterer Feste, die gesammelt und aus-
führlich in Lev 23 vorgestellt werden. Sie strukturieren und prägen den 
Ablauf jedes Jahres und damit der Zeit insgesamt. Zusätzlich verlangt Gott 
in Lev 25 die Einhaltung von Sabbat- und Jobeljahr. Ersteres soll alle sie-
ben Jahre dem Land durch Brache Ruhe und Schutz vor fortgesetzter Aus-
beutung schenken. Letzteres soll in jedem fünfzigsten Jahr die inzwischen 
entstandenen Ungleichgewichte in der Gesellschaft wieder beheben. Die 
Sorge für die Erde und insbesondere für arme Menschen ist Gott unabläs-
sig ein großes Anliegen. 



Eine besondere Stellung kommt dem Versöhnungstag zu, der in Lev 16 sehr 
detailliert beschrieben und jeweils am zehnten Tag des siebten Monats des 
Jahres gehalten wird. Gott schenkt der ganzen Gemeinschaft alljährlich ei-
nen Tag, an dem er all ihre Schuld verzeiht und einen völlig neuen An-
fang ermöglicht. Es zeigt, wie er, auch als der Heilige, im Innersten zu Ver-
gebung gestimmt und bereit ist. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Durch die Kirche! 

Bei der Eucharistiefeier spielten wir die wichtigste Rolle aber wir brau-
chen auch manche Dinge, um überhaupt feiern zu können.  

21. Paramenten – Kelch und Schalle 

Kelch und Hostienschale (Patene) in 
denen Wein und Brot bereitet, konse-
kriert und zum Empfang gereicht 
werden, sind ausschließlich und auf 
die Dauer für die Feier der Eucharistie 
bestimmt. Für den Becher hat sich bei 
uns das Wort „Kelch“ durchgesetzt; 
für die Schale wird das Wort aus 
Griechischen „patene“ genommen 
und heißt die Patene. 

Während unserem Empfinden die Brotgestalt mehr zu bedeuten scheint, 
ist die alte Christenheit stärker auf die Weingestalt hingerichtet, auf den 
„eucharistischen Kelch“. Auch ist für die Weingestalt ein Becher unbe-
dingt erfordert, während die Brotsgestalt ohne Teller direkt auf den Tisch 
gelegt werden kann. Insgesamt hat so noch heute der Kelch größere Be-
deutung als die Patene. 

Früher gab es verschiedene Formen von Messkelchen auch mit Henkel. 
Mit dem Rückgang der Kelchkommunion fallen auch die Kelchformen 
weg; es bildet sich der eine Messkelch für die Hand des Priesters aus. Als 
Schmuck für die riechen Kelche werden ganze Bildprogramme entwickelt. 
Im Barock werden die Bildprogramme in kostbaren Medaillons aus Email 
aufgebracht und mit Dekor überzogen. 

Die Patene hatte unterschiedliche Größen und Formen; es bleibt aber in 
allen Entwicklungsphasen eine kreisrunde flache Schüssel, anfangs mit 
verziertem Rand; das Dekor verschwand seit dem 16. Jh. endgültig, weil 
es die Purifikation zu stark behinderte. Das Brot (die Hostien) wurden 
gleich am Anfang des Gottesdienstes auf die Patene gelegt und dann zum 
Altar getragen. Im Lauf der Zeit wurde die Patene kleiner und so geformt, 
dass sie auf den Messkelch passt. Wenn außer der Priesterhostie weitere 
Hostien konsekriert werden sollten, legte man diese in ein Aufbewah-



rungsgefäß; es ist aber zu wünschen, dass es nur eine Schale gibt und alle 
Hostien zusammen konsekriert werden. 

Kelch und Patene sind aus haltbaren, im jeweiligen Kulturbereich als edel 
geltendem Material herzustellen und sollen, wenn sie aus oxydierendem 
Metall bestehen, in der Regel innen vergoldet sein. 

Der Leib des Herrn wurde auch den Kranken nach Hause gebracht. Man 
schlug ihn dazu in kostbare Tücher ein; für die häusliche Aufbewahrung 
dienten Dosen aus Elfenbein, aber auch aus Holz oder Metall. Diese 
Hausbewahrung hält sich etwa bis ins 7. Jhs. Langsam entwickelte sich die 
Aufbewahrung in der Kirche. Dafür benutzte man die Gefäße genannte 
Ziborien (cibus = Speise). Sie wurden in der Sakristei oder in einer Wand-
nische der Kirche bewahrt. Solche sichtbar angebrachten Gefäße forderten 
zu höchster künstlerischer Gestaltung heraus. Alle diese Büchse, Dosen 
und sonstigen Gefäße sind in der Regel durch einen Deckel verschlossen. 
Seit dem 13. Jh. bekommt die Büchse einen Fuß angefügt und bekam 
dadurch eine kelchähnliche Form. 

Im 14. Jh. bildete sich in der lateinischen Kirche Brauch aus, den Leib des 
Herrn, um ihn in den Fronleichnamsprozessionen sichtbar mittragen und 
bei Andachten auf den Altar feierlich zur Anbetung ausstellen zu können, 
in ein eigenes Schau- und Zeigegefäß zu bergen. Dazu benützte man eine 
Reliquienmonstranz, einen durchsichtigen Zylinder aus Glas oder Kristall, 
auf einem Fuß befestigt und mit einer Schmuckbekrönung abgeschlossen. 
Die ganze Monstranz wird, teilweise schon in der Gotik, einer Altarretable 
nachgebildet. Im Barock entsteht daraus die Strahlen- oder Sonnenmonst-
ranz. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Dies & Das aus der Herz Jesu Kirche 
Heute möchte ich noch einmal auf die Darstel-
lung der Arche Noah im Altarraum unserer 
Herz Jesu Kirche hinweisen. Über den Elefan-
ten hab ich ja an dieser Stelle schon einmal ge-
schrieben.  
Für mich ist es immer wieder faszinierend, 
wie einfach und doch wirkungsvoll die Bilder 
in unserer Kirche gestaltet sind. Es braucht 
nicht viel: ein Boot auf dem Wasser, ein Re-
genbogen und eine Taube und schon wissen 
alle, es kann sich nur um die Arche Noah 
handeln. Kommt auch des halb weil uns die 
Geschichten aus der Bibel seit Kindertagen 
vertraut sind. Wenn wir die Arche Noah in 
unserer Kirche genau betrachten, werden wir 
schnell feststellen, dass dieses Boot eigentlich 



gar nicht seetauglich ist, was nicht an 
dem Elefanten liegt oder die Arche Noah 
evtl. völlig überladen ist mit Tieren. Das 
Gebäude auf der Arche Noah erinnert 
mich immer an zwei alte Gemälde aus 
der Renaissance: „Die Vermählung Mari-
ens“ von Raffael und „die Schlüsselüber-
gabe“ von Perugino. Wie auf diesen Ge-
mälden erinnert auch das Haus auf der 

Arche Noah in unserer Kirche eher an einen Tempel - an den Tempel von 
Jerusalem? - Interessant ist wenn man den Felsendom auf dem Tempel-
berg von Jerusalem mit den oben genannten Bildern und auch unserer Ar-
che Noah vergleicht, entdeckt man doch eine gewisse Ähnlichkeit. 
Wer genau hinsieht wird unterhalb der Arche im Wasser einen Wal er-
kennen. Ein Hinweis auf die Geschichte des Propheten Jona, der 3 Tage im 
Bauch eines Wales verbracht hatte. Diese Geschichte wiederum ist ein 
Hinweis auf den Tod und die Auferstehung Jesu.  
Das Wasser des Lebens ist ein immer wiederkehrendes Symbol vor allem 
auch im Altarraum unserer Kirche. Interessant ist zudem, dass genau ge-
genüber der Arche Noah, oberhalb der Sakristeitüre sieht man das Lamm 
Gottes mit geöffneter Herzwunde. Das Blut des Lammes ergießt sich wie 
ein Wasserstrahl in den beigestellten Kelch. 

 Br. Robert Müller CSsR 

30 Jahre Köfels 

Am 31. Oktober lief der Pachtvertrag mit der Pfarre Umhausen für das 
Widum Köfels aus. 30 Jahre lang konnte man in diesem denkmalgeschütz-
ten Haus Urlaub machen, die Natur und die Stille genießen. Der verstor-
bene Pater Anton Schmollmüller war 
damals der Initiator und das Widum  
lag ihm immer am Herzen. Danke 
wollen wir Redemptoristen sagen. 
Danke an Renate und Hannes Brettba-
cher aus Puchheim, die sich liebevoll 
um das Haus gekümmert haben und 
die Reservierungen organisiert haben. 
Danke an die Wirtsleut Kuen vom Al-
pengasthof in Köfels, die immer wie-
der nach dem Rechten gesehen haben und geholfen haben wenn Not am 
Mann war. Danke auch an die Bewohner von Köfels, die sicher das eine 
oder andere Mal ein Auge zugedrückt haben wenn eine Jugendgruppe im 
Widum vielleicht mal etwas lauter war. Danke an die Pfarre Umhausen, 
die uns das Widum in all den Jahren zur Verfügung gestellt hat. 
„Aus is und gor is und schod is dass wor is!“ 

 Br. Robert Müller CSsR 
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Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

November 2018 
Do 01. Nov. Allerheiligen 

Gottesdienste: 7.00, 9.30 und 18.00 Uhr 

  15.30 Uhr: Gräbersegnung auf dem Westfriedhof 
17.30 Uhr: Rosenkranz für die Verstorbenen 

Fr 02. Nov. Allerseelen und zugleich Herz-Jesu-Freitag. Nach der 
Abendmesse Anbetung bis 19.00 Uhr 

So 04. Nov. 31. Sonntag im Jahreskreis – 10.30 Uhr: Kirchencafe 
Di 06. Nov. Gedenktag der seligen Redemptoristen-Märtyrer aus Spanien 

Fr 09. Nov. Weihetag der Lateranbasilika - Fest 
Gründungstag der Kongregation der Redemptoristen (1732) 

Sa 10. Nov. Gedenktag des hl. Leo des Großen, Papst und Kirchenlehrer 

So 11. Nov. 32. Sonntag im Jahreskreis 
Mo 12. Nov. Gedenktag des hl. Josaphat, Bischof und Märtyrer 

So 18. Nov. 33. Sonntag im Jahreskreis – Caritas-Herbst-
Kirchensammlung 

Mo 19. Nov. Gedenktag der hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen 

Mi 21. Nov. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem 

Do 22. Nov. Gedenktag der hl. Cäcilia, Jungfrau, Märtyrin in Rom 

Sa 24. Nov. Gedenktag des hl. Andreas Dung-Lac und Gefährten, Märtyrer 

So 25. Nov. Christkönigssonntag – letzter Sonntag im Jahreskreis 
Fr 30. Nov. Fest des hl. Andreas, Apostel 

Wir feiern bewusst – eucharistische Anbetung (2) 
Vielerorts entstanden eucharistische Nachmittagsandachten, die beim 
Volk sehr beliebt waren. Schließlich dehnte man auch an einzelnen Orten 
die Aussetzungen über den ganzen Tag hinweg aus. Etwa um die Mitte 
des 15. Jh. setzte der Kampf gegen die allzu häufig gewordenen Ausset-
zungen und Prozessionen ein.  

1492 erließ man eine Verordnung: "Zur größeren Ehre des Hl. Sakramentes 
verordnen wir, dass es in Zukunft nicht mehr sichtbar in Monstranzen herum-
getragen werde, außer am Fronleichnamsfest und seiner Oktav; außerhalb dieser 



Zeit aber nur einmal im Jahr; aber dabei muss die größte Ehrfurcht und Andacht 
herrschen." 

Weil die Reformatoren im 16. Jh. die eucharistische Frömmigkeit massiv 
in Frage stellten, behandelte das Konzil von Trient (1545-63) das Thema 
Eucharistie umfassend. Zur eucharistischen Anbetung wurde u.a. formu-
liert: “So bleibt kein Zweifel, dass alle Christgläubigen, diesem Heiligsten Sak-
rament bei der Verehrung die Huldigung und Anbetung erweisen sollen, die 
man dem wahren Gott schuldet.“ 

Das hatte auch Auswirkung auf den Kirchenbau und 
die Liturgie. Vor Trient war der Tabernakel meist seit-
lich im Chorraum als Wandtabernakel. Nach Trient 
wurde der Tabernakel Zentrum des Kirchenraumes. 
Über ihm wird die Eucharistie in der Sonnenmonstranz 
ausgesetzt. 

In den Jahrhunderten nach dem Trienter Konzil wird 
die Besuchung des Allerheiligsten (auch im geschlosse-
nen Tabernakel) zu einer der beliebtesten Übungen ka-
tholischer Frömmigkeit. Der hl. Alfons (1696-1787) för-
derte sie besonders durch ein eigens dafür verfasstes 
Buch. 

Im 19. Jh. erreichte der Kult des heiligsten Sakramentes 
seinen Höhepunkt. Das ist u.a. ablesbar an der Zahl der 
eucharistischen Vereinigungen und Genossenschaften, die gegründet 
wurden. Allerdings wurden dabei die Verehrung der Eucharistie und die 
Kommunion immer mehr isoliert von der Messfeier. Erst durch die 
Kommunionbewegung, die von Pius X. (1903-1914) eingeleitet wurde, 
verschob sich der Akzent ihrer Verehrung auf den Empfang. Der Emp-
fang wurde wieder häufiger.  

Den endgültigen Durchbruch der Liturgieerneuerung brachte das Zweite 
Vatikanische Konzil. Da lesen wir: 

„Die Feier der heiligen Messe ist als Handeln Christi und des 
hierarchisch gegliederten Gottesvolkes Mitte des ganzen christ-
lichen Lebens. In ihr findet das Wirken Gottes seinen Höhe-
punkt. Alle anderen christlichen Feiern und alle Werke christ-
lichen Lebens stehen mit der Messe in Zusammenhang: Sie ge-
hen aus ihr hervor und führen zu ihr hin.“  

Entsprechend dieser Wertschätzung lauten denn auch die 
Richtlinien zur Verehrung der Eucharistie außerhalb der 
Feier des Herrenmahles.  

„Der erste und ursprüngliche Zweck“ für die Aufbewah-
rung der eucharistischen Speise ist die Spendung der 
Wegzehrung. In zweiter Linie werden die hl. Gestalten 
aufbewahrt, um Gläubigen außerhalb der Eucharistiefeier 
die Kommunion reichen zu können; und schließlich ge-
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schieht die Aufbewahrung um der Anbetung des unter den Gestalten 
anwesenden Herrn willen. Entsprechend dieser gestuften Anordnung 
mögen die Gläubigen bei der Verehrung des im Sakrament gegenwärti-
gen Christus daran denken, dass diese Gegenwart aus dem Opfer hervor-
geht und auf die sakramentale und geistliche Kommunion hinzielt. 

Im gläubigen Volk erlitt die Verehrung der Eucharistie außerhalb der 
Messe im 20. Und 21. Jh. einen großen Schwund. In der Theologie wurde 
die Anbetung kritisch hinterfragt. Und doch ist sie persönliche Vorberei-
tung auf die Eucharistiefeier (mit Kommunion) hin und Danksagung da-
nach. In ihr wird all das verinnerlicht und gleichzeitig zum Ausdruck ge-
bracht, was in der Eucharistiefeier geschieht. 

Überall, wo die Eucharistieverehrung außerhalb der Messe stattfindet, 
geschieht Weckung und Vertiefung des Glaubens. Deshalb sollten solche 
Anbetungszeiten aus der katholischen Kirche nicht spurlos verschwin-
den. 
 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 
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