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Heilige Mutter Gottes, 
bitte für uns! 
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“Er ist mein Gott, ihn will ich preisen“ 

Keine andere Schrift der Bibel trifft so viele zentrale 
und grundlegende Aussagen über Gott wie das Buch 
Exodus. Entscheidend ist auch der innere Zusam-
menhang dieser Aspekte; sie bilden eine sinnvolle 
Abfolge, bei der immer mehr Gottes Fülle aufleuchtet: 
nach der Befreiung lässt Gott sein Volk nicht allein in 
der Wüste, sondern führt es weiter zur Begegnung 
mit sich am Berg Sinai. Dort schenkt er im Bund eine 
anhaltende, persönliche Beziehung zu sich und in 
den Rechtsbestimmungen Orientierung für das Le-
ben der Gemeinschaft. Sein Wunsch nach bleiben-
der, sichtbarer Nähe zu Israel findet schließlich räumlichen Ausdruck im 
Heiligtum, Zelt bzw. Wohnung. Fast ein Drittel des Exodus-Buches be-
schäftigt sich damit, wie Gott inmitten seines anwesend und zugänglich 
sein kann. Darin spiegelt sich sein starker Wunsch, die Verbindung mit 
den Menschen an einem bestimmten Ort dauerhaft und auch im Bereich 
ihrer Erfahrung lebendig zu erhalten. Er möchte bei und mit ihnen sein. 

Eine besondere Aufgabe kommt dabei dem Sabbat zu. Der siebte Tag mar-
kiert im Ablauf der Zeit das Ende der Woche und bringt eine Unterbre-
chung gegenüber dem Gewohnten. Wie wichtig er für Gott ist, wird durch 
mehrfache Wiederholungen betont: bei der Gabe des Manna oder in den 
Zehn Worten als ausführlichstes Gebot. Dies unterstreicht die Bedeutung, 
die dem arbeitsfreien siebten Tag in Bezug auf den Kontakt mit Gott zu-
kommt. Solche Ruhe hilft sehr, seine Nähe zu verspüren. 

All die guten göttlichen Pläne treffen 
schon sehr schnell auf menschliches 
Versagen. Die Beispielerzählung vom 
„Goldenen Kalb" (Ex 32) schildert, wie 
in weniger als 40 Tagen das Volk den 
mit Gott geschlossenen Bund bricht. 
(Das Bild von Marc Chagall) Durch Mose 
und sein fürbittendes Eintreten ge-
währt jedoch Jahwe seinem Volk Gnade 
(Ex 32,14). Gott lässt sich vom Zorn ab-
halten. Das zeigt sich noch stärker in 
der „Gnadenrede“ Gottes in Ex 34,6f. 
Hier offenbart Gott wie er zutiefst ist: 
„erbarmender und gnädiger, langmü-
tig und reich an Verbundenheit und 
Treue". Diese Selbstkundgabe, dass er 
barmherzig ist, ist innerster Kern der 
gesamten Heiligen Schrift. Vergeben 

von Schuld gehört zu seinem innersten Wesen; aber sie ist kein Muss. Ex 
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34,7 berichtet „... aber er lässt gewiss nicht ungestraft das Vergehen". Das 
ist kein Gegensatz zum reichen Erbarmen, sondern Absicherung, dass 
Menschen die göttliche Barmherzigkeit nicht willkürlich ausnützen, weil 
er ohnehin alles verzeihen müsste.  

Der glückliche Ausgang des Einschreitens Moses, das zur Offenbarung des 
innerlich zutiefst erbarmenden Gottes führte, hat weitere Auswirkungen: 
Die Errichtung des Heiligtums kann nun angegangen werden (Ex 35) und 
am Ende erfüllt Gottes Herrlichkeit den neuen Bau, als Zeichen seiner Ge-
genwart (Ex 40,34-35). Mit dem Aufstrahlen göttlichen Glanzes in seiner 
Wohnung inmitten der Gemeinde kommt Ex zu einem passenden Ab-
schluss. 

An diesen biblischen Gott glauben ist Ansporn, denselben Weg immer 
wieder nachzugehen: sich von ihm aus aller Abhängigkeit und Furcht be-
freien zu lassen, sich enger an ihn zu binden, seine Weisungen zu beach-
ten, ihn in Zeiten und an Orten seiner Gegenwart zu suchen und bei Ver-
fehlungen seine barmherzige, verzeihende Milde als Trost und aufrichten-
de Kraft zu erfahren und sie auch anderen weiterzuschenken. 

All diese Themen bilden ein Fundament, auf das spätere Bücher der Hei-
ligen Schrift wiederholt Bezug nehmen. 

 P. Kazimierz Starzyk CSsR 

Durch die Kirche! 

Unter den Gestalten von Brot und Wein ist Jesus in seinem Leib und Blut 
wahrhaft gegenwärtig. Er will mit uns einswerden.  

20. Einswerden – Kommunion  

Kommunion ist unser Einswerden mit Gott und das ist sein Geschenk und 
zugleich das Wirken seiner Gnade. Aber auch wir sollen aktiv werden; er 
braucht unser Mittun. Zuerst öffnen wir ihm unsere Herzen; das tun wir 
beim Vaterunser. Es ist das Tischgebet der Familie, aber auch des Volkes 
Gottes. Dabei schauen wir weg von uns und hin auf den Vater und die 

Mitmenschen. Bezeichnen-
derweise kommt in diesem 
Gebet kein einziges Mal das 
Wort „Ich“ vor. Wenn wir 
uns in der Kirche versam-
meln, wissen wir doch, dass 
wir sündige Menschen sind. 
So bitten wir in diesem Ge-
bet Gott um Vergebung un-
serer Schuld. Unsere Bitte 
bekräftigen wir durch die 
Zusage, dass auch wir bereit 

sind zu vergeben. Dass wir versöhnt sind mit Gott und Menschen, zeigen 
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wir besonders im Friedensritus. Hier spricht der Auferstandene durch den 
Priester allen seinen Frieden zu. 

Jetzt folgt das Brotbrechen. Das ist die erste Bezeichnung für die Eucharis-
tie, weil sich hier zeichenhaft die Lebenshingabe Jesu ereignet. Wie dieses 
Brot gebrochen und verteilt wird, so bricht Jesus – als das neue Pascha-
lamm – sein Leben für uns. Das Brechen des Brotes hat früher mehr Zeit in 
Anspruch genommen, denn ein flacher Brotlaib wurde in so viele Einzel-
teile gebrochen, wie Gläubige da waren. Dazu wurde so lange das Lamm-
Gottes-Gebet („Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, er-
barme dich unser“) wiederholt, wie das Brotbrechen dauerte. Damit wur-
de sichtbar, dass wir alle von dem einen Brot Jesu Christi empfangen und 
werden durch ihn ein Leib. 

Dann zeigt der Priester das gebrochene Brot, den hingegebenen Leib Jesu: 
„Seht, das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt“. Wir 
antworten mit dem leicht abgeänderten Wort des heidnischen Haupt-
mannes: „Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. 
Aber spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ In diesem Gebet 
geht es um die Haltung der Wertschätzung und Vertrauen. 

Mit dem „Amen“ auf die Zusage: „Der Leib Christi“ empfangen wir die 
Heilige Kommunion. Dieses „Amen“ bedeutet: ich glaube, dass ich Jesus 
Christus empfange. Ich will zu seinem Leib, zur Kirche, gehören. Ich bin 
bereit, mich mehr und mehr in seinen Leib integrieren lassen. Ich gehe zur 
Kommunion, sagen wir oft. Doch eigentlich ist es umgekehrt. Im Grunde 
nehme nicht ich Jesus in mich auf, sondern Jesus nimmt mich in sich auf 
und integriert mich in seinen Leib. Er nimmt mich hinein in die Bewegung 
seiner Liebe.  

Die Kommunion wird entweder 
in Form der Mund- oder der 
Handkommunion gereicht. In der 
ältesten Zeiten empfingen die 
Gläubige die Kommunion auf die 
Hand: „da die rechte Hand den 
König in Empfang nehmen soll, so 
mache du die linke Hand zu ei-
nem Thron für ihn! Nimm den 
Leib Christi mit hohler Hand ent-
gegen und erwidere: „Amen!“ (Cyrill von Jerusalem 313-350). Bereits ab 
Ende des 5. Jhs., unter dem Einfluss von Rigorismus, ging man vermehrt 
zur Mundkommunion über; seit dem 9. Jh. wurde sie allgemein prakti-
ziert. Ob Mund- oder Handkommunion, ob stehend oder kniend, spielt im 
Grunde kaum eine Rolle. Vielmehr sollen wir uns ehrlich fragen, wie be-
wusst sind wir dabei. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 
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Dies & Das aus der Herz Jesu Kirche 
Heute möchte ich auf ein Detail in unserer Kirche aufmerksam machen, 
das wohl den wenigsten Besuchern auffällt. Man muss zweimal hinsehen 
und auch ein wenig kombinieren: 
Wir befinden uns im Altarbereich und dazu zähle ich auch den Raum vor 
dem Altar, in dem sich u.a. die beiden Seitenaltäre befinden. Im gesamten 
Altarbereich entdecken wir unzählige Darstellungen von heiligen Frauen. 
Wir sehen die Gottesmutter Maria, die Heilige Elisabeth, die Heilige Bar-
bara und die Heilige Elisabeth von Thüringen und wir sehen an den Sei-
tenwänden im Vorraum des Altarbereiches vier Heilige Frauen aus dem 
Alten Testament: Ruth mit Getreideähren, Rahel mit dem Hirtenstab, Ju-
dith und Esther als Königinnen dargestellt mit Zepter und Krone. 
Kurios, dass ausgerechnet vier Gestalten aus dem Alten Testament Ein-
gang in den Altarbereich gefunden haben, wenn man bedenkt, dass im 
Langhaus, also da wo die Gläubigen sitzen und beten, sich die vier Kir-
chenväter aus dem 4. und 6. Jahrhundert befinden: der Hl. Papst Gregor 
der Große, die heiligen Bischöfe Ambrosius und Augustinus und der Hl. 
Hieronymus. Diese vier werden auch als große Kirchenväter der Spätanti-
ke bezeichnet. Soweit so gut: den Hl. Augustinus finden wir auch zu-
sammen mit dem Hl. Karl Borromäus und dem Hl. Vigilius auf dem 
Hochaltar stehen, aber es scheint mir doch ein spitzfindiger Hinweis des 
Künstlers, dass ein immerhin heiliger Papst und die großen Kirchenväter 
der Spätantike mitten im Volk Platz gefunden haben, währenddessen vier 
Frauen - noch dazu aus dem Alten Testament- also in unseren Augen 
Heiden - im Altarbereich Gott loben und mit den Gläubigen zusammen 
Fürbitte vor Gottes Angesicht halten dürfen. 

 Br. Robert Müller CSsR 
 

Treffpunkt Herz-Jesu-Kirche 
Redemptoristen 

oktober 2018 
Mo 01. Okt. Gedenktag der hl. Theresia vom Kinde Jesu, Ordensfrau 

und Kirchenlehrerin 

Di 02. Okt. Gedenktag der Heiligen Schutzengeln 

Do 04. Okt. Gedenktag des hl. Franz von Assisi, Ordensgründer 

Fr 05. Okt. Gedenktag des sel. Franz Xaver Seelos, Redemptorist zu-
gleich der Herz-Jesu Freitag - Nach der Abendmesse Anbe-
tung bis 19.00 Uhr 



So 07. Okt. 27. Sonntag im Jahreskreis 

  Ab 10.30 Uhr: Kirchen Café 

So 14. Okt. 28. Sonntag im Jahreskreis 

Mo 15. Okt. Gedenktag der hl. Theresia von Jesus (von Avila), Ordens-
frau und Kirchenlehrerin 

Di 16. Okt. Gedenktag des hl. Gerhard Majella, Redemptorist 

Mi 17. Okt. Gedenktag des hl. Ignatius von Antiochien, Bischof und 
Märtyrer 

Do 18. Okt. Fest des hl. Lukas, Evangelist 

Sa 20. Okt. Jahrestag der Weihe der eigenen Kirche, Hochfest 

So 21. Okt. 29 Sonntag im Jahreskreis 

Fr 26. Okt. Nationalfeiertag 

So 28. Okt. 30. Sonntag im Jahreskreis 

 

Wir feiern bewusst – eucharistische Anbetung (1) 
In den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde die Eucharistie ne-
ben der Taufe, Mittelpunkt christlicher Lebensordnung. Sie wurde gefei-
ert und empfangen; nach außen trat sie wenig hervor. 

Die Urkirche feierte nicht täglich die Eucharistie, man konnte aber von 
der sonntäglichen Feier die Eucharistie für die Kranken und für sich 
selbst mit nach Hause nehmen. Dort sollte sie sorgfältig aufbewahrt und 
vor Verunehrung geschützt. Dieser Brauch dauerte bis zum Jahr 1000. 

Mönche bewahrten konsekrierte Hostien in ihren Eremitagen auf; so 
konnten sie täglich kommunizieren. In der ägyptischen Mönchsliteratur 
findet sich seit dem 5. Jh. der Begriff “tabernaculum“ für die Gebetsni-
sche, die mit besonderer Malerei und Öllampen ausgestattete wurden. 

Schon im Altertum finden sich die Hinweise auf Anbetung. Augustinus 
ist der Meinung, dass niemand den Leib Christi empfangen dürfe, ohne 
vorher angebetet zu haben; er bezeichnet es sogar als Sünde, wenn man 
vor dem Empfang der Eucharistie die Anbetung unterlässt. 

Im Laufe des Mittelalters interessierte man sich mehr und mehr für die 
wahre Gegenwart Gottes in der Gestalt des Sakramentes. Hinzu kommt, 
dass der Mensch des Mittelalters im Bereich der Frömmigkeit nach dem 
Anschaulichen und Greifbaren suchte. Dieses Schauverlangen wandte 
sich mit großer Inbrunst der Eucharistie zu. Man wollte das Sakrament 
mit eigenen Augen sehen; nicht unbedingt empfangen. 

Fast völlige Verschwinden des Kommunionempfangs veranlasste das 4. 
Laterankonzil (1215), den wenigstens österlichen Kommunionempfang 



unter strengen Sanktionen vorzuschreiben. Der Kommunionempfang 
wurde allerdings gekoppelt mit der Pflichtbeichte. Eine "Notlösung" für 
das christliche Volk war in dieser Situation die "communio per oculos", 
die Kommunion durch die Augen – „Augenkommunion“. 

Dies wurde dadurch möglich, dass die heilige Hostie nach der Wandlung 
emporgehoben und dem Volke gezeigt wurde. Erstmals bezeugt ist die 
Erhebung der Hostie in einer Zeit um 1200; des Kelches erst 1570. 

Dadurch hatte die Messe einen neuen Mittelpunkt erhalten. "Wenn man 
den Leib des Herrn bei der Wandlung geschaut hatte, war man befriedigt. In den 
Städten lief man wohl auch von Kirche zu Kirche, um möglichst oft die erhobe-
nen Hostie zu sehen, weil man davon reichen Gewinn erhoffte. Prozesse wurden 
geführt, um sich in der Kirche einen günstigen Ausblick auf den Altar zu si-
chern. Es werden auch Beispiele von Gemeinden berichtet, in denen ein Großteil 
der Gläubigen erst beim Zeichen der Wandlung in die Kirche eintrat und sie 
dann wieder fluchtartig verließ." 

Das Zeigen der Hostie durfte natürlich nicht nur ein flüchtiger Moment 
sein, es sollte schon eine Weile dauern. Deshalb wurde es ausgedehnt und 
mit Riten angereichert (Glockengeläut, Orgelspiel, Niederknien, Weih-
rauch, An-die-Brust-schlagen). Zunächst gab es Stille, dann aber begann 
man auch gemeinsam zu sprechen und zu singen. Man sang z.B. O saluta-
ris hostia, das Ave verum oder ähnliche Gesänge. 

Im Verlauf etwa der nächsten 200 Jahre löste man das Zeigen und die 
Verehrung des eucharistischen Brotes aus der Mitte der Messe heraus 
und fand neue Andachts- und Verehrungsformen. 

Im Zusammen-
hang mit dem 
neu entstande-
nen Fronleich-
namsfest (1264 
für die ganze 
Kirche) wurden 
Prozessionen, bei 
denen das Sanc-
tissimum in den 
Kirchen und im 
Freien herumge-
tragen wurde, 

immer beliebter.  

Von der Mitte des 15. Jh.s an bekannt sind Aussetzungen mit Andacht 
und Segen. Für die feierliche Gestaltung sorgten die zahlreichen Bruder-
schaften, die sich zum Zwecke der Verehrung des heiligsten Sakramentes 
gegründet hatten. 

P. Kazimierz Starzyk CSsR 
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Herz Jesu Kirche 
Nach intensiven Vorbereitungsgesprächen 
und Verhandlungen kamen am 22. Sep-
tember 1827 die ersten Redemptoristen 
aus Wien nach Innsbruck. Sie übernahmen 
die Seelsorge an der Spitalkirche; sie hat-
ten aber kein Kloster, sondern wohnten in 
verschiedenen Häusern. Abgesehen von 
den Jahren der Revolution (1848-1853) wa-
ren die Redemptoristen ununterbrochen in 
Innsbruck tätig. Die Kommunität wurde 
größer und so beschloss die damalige Pro-
vinzleitung, eine eigene Kirche und ein 
Haus zu bauen. Am 15. Mai 1895 erfolgte 
der erste Spatenstich. 

Diese Geschichte geht nun langsam dem 
Ende entgegen. Wahrscheinlich haben Sie 
in der TT gelesen, dass die Redemptoris-
ten von Innsbruck ihr Haus an Stift Ad-

mont verkauft haben. Das stimmt so nicht ganz, aber bleiben wir dabei. 
Nach 192 Jahren der missionarischen und seelsorglichen Tätigkeit verlas-
sen wir demnächst Innsbruck und Tirol. Der entscheidende Grund dafür 
ist die personelle Situation unserer Pro-
vinz. Wir können nicht alle Häuser wei-
terhin sinnvoll beibehalten. In unser Haus 
werden schon bald einige Studenten ein-
ziehen. In der nahen Zukunft wird das 
ganze Haus gründlich saniert und als 
Studentenheim funktioniert.   

Es drängt sich natürlich die Frage auf, 
was wird nun mit der Herz-Jesu Kirche. 
Schon längere Zeit sind wir, d.h. Provinz-
leitung, auf der Suche nach einer tragba-
ren Lösung. Uns ist es wichtig, dass die 
Kirche weiterhin als Kirche bleibt und so 
benutzt wird. Wir haben noch keine end-
gültige Lösung dieser Frage, aber es 
zeichnet sich eine mit der wir weiter gut leben können.  
 P. Kazimierz Starzyk CSsR 
____________________________________________________________________________________________________________ 


