Bild - Impressionen der Sternwallfahrt von
Helmuth Mühlbacher

Sternwallfahrt 2022 der StefanusGemeinschaft Tirol
zur Wallfahrtskirche Maria Hilf in Hollbruck-Kartitsch
Unsere diesjährige Wallfahrt führte uns am 9. Oktober an den äußersten östlichen Winkel
Tirols, nach Hollbruck in Osttirol. Hollbruck ist ein „kleines Nest“ und gehört zur
Gemeinde Kartitisch. Nachdem sich 1650 in Hollbruck ein Wunder ereignet haben soll,
bildete sich schon bald darauf eine Wallfahrtsstätte, die durch den „großen Zustrom der
Gläubigen“ einen Kirchenbau notwendig machte, der schließlich 1680/85 ausgeführt
worden ist.
Kartitsch liegt auf 1.356 Metern im Tiroler Gailtal zwischen den Ausläufern der Lienzer
Dolomiten im Norden und dem Karnischen Kamm im Süden. Nachbarorte sind
Obertilliach, vielen bekannt als Biathlonzentrum und der Wallfahrtsort Maria Luggau,
bereits in Kärnten. Nach ca 4 Stunden Anfahrt (für die Entferntesten) wurde eine kurze
Etappe betend zu Fuß zur Kirche bewältigt. Nach dem Angelus-Gebet in der Kirche wurde
im „Wallfahrtsgasthaus“ das Mittagessen eingenommen.
Zum Festvortrag versammelten sich insgesamt 37 StefanusfreundInnen aus Nord- und
Osttirol. Dekan Dr. Franz Troyer hatte als Thema das künftige Jahresleitwort 2023/ 2024
„Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich deine Pfade“ (Ps 25,4) erhalten. Er hatte sich
dem Thema anhand des Vaterunser-Gebetes genähert. Das Vaterunser zeige sehr
schön, wie Gott ist, wie er uns den Weg zeigt und welchen Traum Gott von unserer Welt
hat. Im Anschluss gab es einen lebendigen Austausch. Der gesamte Vortrag ist im
Anhang zu finden.
Nach einer Stärkung mit Kaffee, Tee und Kuchen bildete eine Eucharistiefeier mit dem
ehemaligen Stefanus-Pfarrer Stefan Bodner den Abschluss der diesjährigen
Sternwallfahrt, bevor sich die Nordtiroler auf den weiten Heimweg machten.

Sternwallfahrt Stefanus Gemeinschaften Tirol
am Sa 9. Oktober 2022 in Hollbruck
Festvortrag: "Zeige mir HERR, deine Wege, lehre mich deine Pfade" (Ps 25,4)
anhand des Vaterunsers – Dekan Franz Troyer, Lienz/Osttirol
Hinführung
Anlässlich des Gedenkjahres „500 Jahre Reformation 1517-2017“ kam mir oft der Gedanke: Für
Luther und die meisten seiner Zeitgenossen war klar und selbstverständlich, dass es Gott gibt und
wir Menschen mit Gott Kontakt aufnehmen können. Das große Thema damals war: „Wie schaffe
ich mir einen gnädigen Gott?“ „Wie ist Gott überhaupt?“
Heute stellen sich die Fragen anders und oft mit anderem Vorzeichen: Gibt es überhaupt Gott?
Kann ich mit Gott Kontakt aufnehmen? Kann er mir den Weg zeigen? Wenn ja, wie? – Ich
versuche eine Antwort mit dem „Jahresleitwort 2023,02024“ "Zeige mir HERR, deine Wege, lehre
mich deine Pfade" (Ps 25,4)
Das Vaterunser zeigt sehr schön, wie Gott ist, wie er uns den Weg zeigt und welchen Traum Gott
von unserer Welt hat.
Bilder für das Vaterunser
• Vaterunser als Regenbogen: Die einzelnen Bitten des Vaterunsers sind dann die
verschiedenen Farben des Regenbogens, die sich gegenseitig ergänzen und erst gemeinsam
den Regenbogen ausmachen.
• Vaterunser als Fingerabdruck Jesu: Man sagt, das Beten sei so persönlich wie der
Fingerabdruck eines Menschen. Das Vaterunser ist demnach der Fingerabdruck Jesu.
• Tertullian: „Das Vaterunser ist die Zusammenfassung des gesamten Evangeliums“
• Vaterunser: Wir spüren den Herzschlag Jesu
Lk 11,1-4: Warum Beten? Weil Jesus gebetet hat!
„Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger
zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu
ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, …“
Die vier Evangelien wollen kein Bericht im Stundentakt sein, der protokollartig das Leben Jesu
festhält. Vielmehr greifen sie beispielhaft einige Ereignisse aus dem Wirken Jesu heraus und
stellen diese in den großen Heilszusammenhang. Gerade deswegen fällt umso mehr auf, dass die
Evangelien wiederholt schildern, wie Jesus in ganz verschiedenen Situationen den Gebetskontakt
zu seinem Vater sucht. Er geht regelmäßig in die Synagoge (Lukas 4,16) und zieht sich am Abend
oder Morgen zurück, um Kraft für die vielen Begegnungen zu schöpfen. Er dankt seinem Vater für
die Erfolge seiner Jünger. Er betet vor großen Entscheidungen, wie der Auswahl der zwölf Apostel,
und findet im Garten Getsemani in den bedrohlichen Stunden vor der Gefangennahme Halt und
Trost. Auch einzigartige Höhepunkte wie die Taufe und Verklärung sind ohne sein Gebet nicht
vorstellbar.
Aufbau und einzelne Bitten des Vaterunsers
Anrede: Vater
Bitten an das Du Gottes
• Geheiligt werde dein Name
• Dein Reich komme
• Dein Wille geschehe
Unser Bitten, die UNS Menschen betreffen
• Unser tägliches Brot gib uns heute

•
•

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
Führe uns nicht in Versuchung- (lass uns in der Versuchung nicht fallen), sondern erlöse
uns von dem Bösen
Abschluss mit Lob: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit Amen.
Gedanken zu den einzelnen Bitten
Vater unser
Das Vaterunser ist unser christliches Stammgebet.
Ist uns bewusst, dass diese Anrede etwas Besonderes ist?
Als Jesu Brüder und Schwestern dürfen wir Gott als Vater anreden.
Jesus beginnt sein Beten mit der Vateranrede: Vater, dein Wille geschehe, sagt er im Ölgarten.
Vater, vergib ihnen, betet er am Kreuz. Mit den Worten „Vater, in deine Hände lege ich meinen
Geist“ stirbt Jesus.
Die Vater-Anrede zeigt, dass Gott nicht eine anonyme Macht ist, sondern ein Du, zu dem ich eine
Beziehung aufbauen kann. Im Vergleich mit den anderen Religionen ist es nur im Judentum und
Christentum möglich, Gott persönlich anzureden.
Wir beten Vater unser und nicht Vater mein. Ein egoistisches Beten, bei dem ich nur meine
eigenen Interessen im Blick habe, widerspricht dem Vaterunser.
Übrigens: Auch im Alten Testament wird Gott mehrmals als Vater bezeichnet und angesprochen.

Geheiligt werde dein Name
Der Blick auf meinen eigenen Namen und auf den Namen Gottes soll eine Hilfe sein,
um diese Bitte besser zu verstehen.
Wenn ich den Namen eines Mernschen kenne, kann ich leichter und persönlicher mit ihm oder mit
ihr reden. Niemand will eine Nummer sein. Niemand will austauschbar sein. Es ist auch wichtig,
dass ich den Namen eines Menschen mit Ehrfurcht ausspreche und nicht ironisch oder verächtlich.
Auch von Gott heißt es im zweiten Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen.
Wie lautet der Name Gottes? Die Bibel berichtet, dass Gott dem Mose seinen Namen offenbart.
Gott erscheint dem Mose im brennenden Dornbusch und gibt ihm den Auftrag, sein Volk zu
befreien. Mose fragt nach: ¨Wer bist du?“ Er möchte den Namen Gottes wissen und Gott erfüllt den
Wunsch: „Ich bin der ICH BIN“. Ein großer Name, der Großes über Gott aussagt.

Dein Reich komme
Bei der Andacht mit Volksschulkindern am Aschermittwoch haben diese einmal gebetet:
Ich träume von einer Welt, in der es keine Gewalt und keine Kriege mehr gibt.
Ich träume von einer Welt, in der die Reichen mit den Armen teilen.
Ich träume von einer Welt, in der jedes Kind ein liebevolles Zuhause hat.
Ich träume von einer Welt, in der kein Mensch ausgeschlossen wird.
Ich träume von einer Welt, in der die Natur geschützt und geachtet wird.
Ich träume von einer Welt, in der die Menschen sich gegenseitig helfen.
Wenn wir beten „Dein Reich komme“, dann bitten wir, dass dieses Reich
bereits in dieser Welt Wirklichkeit wird. Die Bitte darf kein Vertrösten auf später sein.
Nichts wünsche ich mir mehr. Nichts wünscht sich Gott mehr. Helfen wir mit.

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden
Zunächst eine Frage: An was denken Sie bei der Bitte „Dein Wille geschehe“?
• An eine plötzliche Krankheit?
• Daran, dass etwas nicht nach Ihrem Willen geschieht?
Eigentlich komisch: Viele Menschen verbinden den Willen Gottes mit unangenehmen Dingen.
Das stimmt aber nicht: Es ist sicher der Wille Gottes
• dass wir Menschen glücklich sind
• dass wir unsere Talente entfalten
• dass wir Menschen uns gegenseitig helfen
• dass auf der Welt Friede ist
• dass die Kinder und Jugendlichen geborgen aufwachsen
Weil Gott es besser weiß und er mehr Überblick besitzt, kann ich mich ihm getrost anvertrauen.
Meine große Frage ist jene: Wie kann ich den Willen Gottes besser erkennen?
Wo bekomme ich Kraft, den Willen Gottes tatkräftig umzusetzen

Unser tägliches Brot gib uns heute
Brot steht hier für alles, was ich zum Leben brauche.
Brot meint Nahrungsmittel, aber auch Licht, Freundschaft, Arbeit, Liebe, Wertschätzung oder die
Erfahrung, dass mein Leben einen Sinn hat. Wir Menschen brauchen Nahrung für Leib und Seele.
Das wahre Brot wird uns geschenkt. Ein ehrlicher Beter weiß, dass er das Wichtigste im Leben
nicht selber machen oder mit Geld kaufen kann. Wir beten: Unser tägliches Brot gib uns. Auch hier
wieder: Das Vaterunser ist kein egoistischer Selbstbedienungsladen, bei dem ich mir alles
hole. Die Hauptsache mir geht’s gut. Nein, das Vaterunser ist ein Wir-Gebet und hat den Nächsten
im Blick. Wir beten, dass Gott uns heute das tägliche Brot gibt. Wir beten nicht, dass für die
nächsten zehn Jahre vorgesorgt ist oder die Vorratskammern gänzlich voll sind.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Die Bibel berichtet, dass ein Mann seinem König zehntausend Talente schuldig war.
Er konnte sie nicht zurückzahlen. Er bat um Erbarmen und der König schenkte ihm die Schuld.
Unvorstellbar, was der Mann dann tut! Er ist nicht großzügig, sondern ganz im Gegenteil. Er lässt
den, der ihm eine Kleinigkeit schuldig ist, ins Gefängnis werfen, weil er nicht bezahlen kann.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass es uns schwerfällt, anderen zu verzeihen.
Vergebung ist der einzige Weg zu einem versöhnten Leben. Ich lasse mich nicht von Rache leiten.
Wenn ich jemandem etwas nachtrage, belastet es mein eigenes Leben.
Hand aufs Herz: Wären Sie damit einverstanden, wenn Gott uns so viel vergibt, wie wir den
Mitmenschen vergeben? Nicht mehr und nicht weniger. Übrigens: Eine andere Bibelübersetzung
sagt: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben“.
So bitte ich darum, dass ich zur Vergebung fähig bin.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Das Evangelium berichtet, dass Jesus vierzig Tage in der Wüste fastet und dann vom Teufel in
Versuchung geführt wird.
• Er soll Steine in Brot verwandeln.
• Ihm wird aller Reichtum der Welt versprochen, wenn er den Teufel anbetet.
• Er soll in Jerusalem als „Superman“ von der hohen Zinne des Tempels hinabspringen.
Es geht hier um die Versuchung, sofort alle Wünsche erfüllt zu bekommen, über Leichen zu gehen,
um sein Ziel zu erreichen. Es geht nicht zuletzt um den Zwang, bei allen Menschen beliebt zu sein
und es deshalb mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Wir spüren: Auch Jesus muss sich den
großen Fragen des Lebens stellen.
Zutreffendere Übersetzungen wurden von den Bischöfen anderer Länder realisiert:
Spanien: “Mach, dass wir nicht in Versuchung fallen“
Frankreich: „Lass uns nicht in die Versuchung eintreten“ (ne pas laisser entrer)
Italien: Lass uns nicht in Versuchung geraten“ (non abbandonarci alla tentazione)
Deutsche mögliche Variante: „Führe uns in der Versuchung und erlöse uns vom Bösen“
Papst Franziskus empfiehlt und verwendet eine der obigen Formulierungen!
Die Bischofskonferenzen der deutschsprachigen Diözesen lehnen eine sprachliche Veränderung ab
mit dem sinngemäßen Argument: „Vertraute Gebete soll man nicht ändern.“ ( Ein äußerst
schwaches Argument, wie mir scheint!)
Denn dein ist das Reich …
Das Gebet endet mit einem Lobpreis. Nicht „Gottesanbettler“, sondern Gottesanbeter sollen wir
sein.
Das Vaterunser zeigt sehr schön, wie Gott mit den Menschen - mit uns - auf dem, Weg ist.
Das künftige Jahresleitwort der Stefanus Gemeinschaft findet im Vaterunser-Gebet eine Antwort:
"Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich deine Pfade" (Ps 25,4).

