BEWEGUNG
FÜR EINE BESSERE WELT

4/2021

Maria
Maria,
einfache Frau.
Ernsthaft und still
lächelst du deinem Kind zu,
von dem du noch nicht weißt,
welch große Schmerzen
es dir bereiten wird.
Du nährst es
voll Vertrauen,
dass ein herausfordernder Gott
es gut mit dir und ihm meint.
Du spürst,
in ihm ist Gott nahe.
So wandelt sich der Immanuel
zu Jesus:
Gott rettet die Menschen.
Hubert Herzog

Madonna mit Kind von Norbert Grčat
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Brief des Herausgebers
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der synodale Weg, ist er eine Chance oder eine Ablenkung? Manche Christinnen
und Christen reiben sich verwundert die Augen. Haben sie nicht in den letzten Jahrzehnten erfahren, dass praktisch alles, was von der Basis her an Fragen, Bitten und
Forderungen formuliert wurde, von den Bischöfen entweder ignoriert, freundlich
auf die lange Bank geschoben oder schlicht abgelehnt wurde? Kirchenvolksbegehren haben von Österreich ausgehend ab 1995 hier über fünfhunderttausend Menschen mobilisiert, der Effekt: fast null. In Deutschland fast 1, 5 Millionen Unterschriften. Der Effekt: Enttäuschung.
Nur der Bereich „Frohbotschaft statt Drohbotschaft“ hat im Leben der Menschen
deutlich Wirkung entfaltet und ist zu einem großen Teil Wirklichkeit geworden. Die
geschwisterliche Kirche, die Gleichstellung der Frauen, der freiwillige Zölibat sind
auch nach einem Vierteljahrhundert noch Utopien in der Römisch-katholischen Kirche. In der positiven Bewertung von Sexualität hat sich für die gleichgeschlechtlich
Liebenden eine atmosphärische Verbesserung entwickelt, sogar Pfarrgemeinderat
durfte man als bekennender Homosexueller werden und wurde vom Wiener Erzbischof sogar bestätigt. Doch in anderen Punkten gab es kaum Bewegung.
Doch nun soll alles anders werden. Der Papst selbst will, dass die Bischöfe auf die
Menschen ihrer Diözese hinhören und ihre Anliegen an ihn weiterleiten. Er lässt
ihnen die Verantwortung, diese Wortmeldungen von unten zu einem brauchbaren
Dokument zusammenzufassen, doch er wünscht, dass ALLE sich im Zuhören üben.
Was P. Lombardi in seinen vertiefenden Kursen beharrlich verfolgte, soll nun entwickelt und dauerhaft geübt werden: der DIALOG.
So werden auch wir uns der Aufgabe stellen und das kommende Jahr ganz besonders dem Dialog widmen.
Ihr Hubert Herzog

Komme, was mag. Gott ist mächtig! Wenn unsere Tage verdunkelt sind und
unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran
denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt.
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern
in ein helles Morgen verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen der
Ewigkeit.
(Martin Luther King)
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Johannes der Täufer
Johannes, du von Gott Geliebter,
du Liebling Gottes,
du liebst die Gerechtigkeit, du liebst die Wahrheit,
du wirfst den Mächtigen ihre Verbrechen an den Kopf
und den Frommen ihre Heuchelei. - Sie verübeln es dir, dass dir vor ihnen übel wird. - Du Hinweiser auf Gott, du Weg-weiser,
du weist von dir weg, wo alle nur auf sich selber hinweisen.
Du weist auch uns auf Gott hin:
„Wendet euch ab von euren Götzen,
den todbringenden und menschenverachtenden
und wendet euch hin zu Gott,
dem lebendig machenden!
Kehrt um und ändert euer Leben,
sonst spielt sich alles hinter eurem Rücken ab!
Wendet euch ab von den Verblendungen
und seht die Welt wieder
im Licht der Liebe und Barmherzigkeit!“
So sprichst du zu uns,
damit Advent ist und Gott bei uns
auch ankommen kann. - Johannes, du Hinweiser, du Weg-weiser,
du weiser Bote Gottes
für uns,
damit Advent ist - vielleicht der letzte Advent
für mich!?
Hans Holztrattner
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Der synodale Weg
Nun hat er also begonnen, der besondere gemeinsame Weg zur Vorbereitung
einer Bischofssynode im Herbst 2023.
Am 17. Oktober wurde er auch in der
österreichischen Kirche ofﬁziell gestartet.
Wer soll mitmachen?
Alle Getauften und andere Interessierte
weltweit. Egal, ob sie ehrenamtlich in
der Kirche mitarbeiten, ob es sich um
Angestellte oder Fernstehende handelt,
um Messgänger oder Zweiﬂer – alle
sind eingeladen mit zu überlegen, was
die katholische Kirche für die Zukunft
braucht.
Was soll gemacht werden?
Papst Franziskus will, dass wir genau
hinhören. Kern soll sein, was andere
Menschen über die Kirche und das Gemeinsam-Gehen sagen – und was der
Heilige Geist will. Wie das geht? Indem
wir Ohren und Herzen aufmachen und
uns berühren lassen von den Worten anderer.
Wie sollen diese vielen Informationen auch gut gesammelt
werden?
Grundlage sind Fragebögen, die online
gefunden werden können und ausgefüllt werden sollen. Durch die Fragen
entstehen Gespräche. Ziel: Zuhören.
Es geht darum, mit Hilfe des Heiligen
Geistes zu spüren, was andere bewegt

und herauszuﬁnden, wie Gemeinschaft
in der Kirche wachsen kann. Der Zeitpunkt, bis zu dem die Fragebögen abgegeben werden sollen, variiert von Diözese zu Diözese (z. B. 7. Dezember für
Salzburg und 19. Dezember für GrazSeckau).
Die Ergebnisse aller österreichischen
Diözesen werden im Frühjahr 2022 in
der Bischofskonferenz zusammengeführt und an den Vatikan übermittelt.
Nach einer weiteren Phase der kontinentalen Verdichtung wird schließlich
im Oktober 2023 die Synode in Rom
stattﬁnden.
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Fragen Sie Ihren Pfarrer oder in Ihrem Pfarrsekretariat
nach oder nutzen Sie die elektronischen Möglichkeiten! Den
Link zum synodalen Weg in Ihrer Diözese finden Sie hier:
Salzburg: www.eds.at/aktuelles/synodale-kirche
Wien: www.erzdioezese-wien.at/site/nachrichtenmagazin/
schwerpunkt/bischofssynodezursynodale
Graz-Seckau: www.katholische-kirche-steiermark.at/portal/specials/
synode2021
Gurk: www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2643/
die-weltkirche-auf-synodalem-weg
Innsbruck: www.dibk.at/Themen/Synode-2021-2023
Linz:
Linz:www.dioezese-linz.at/news/2021/10/20/
dioezese-linz-verknuepft-zukunftsweg-mit-synodalem-prozess
St. Pölten: www.aufsendung.at
Feldkirch: www.kath-kirche-vorarlberg.at/themen/weltkirche/
synode-2021
Eisenstadt: www.martinus.at/synode

Treffen der Freunde der
Lombardi-Bewegung in Salzburg
Gottesdienst mit Mag. Johann Steinwender
Mittwoch, 8. Dezember 2021
18.00 Uhr im Pfarrsaal Taxham
Musikalische Gestaltung:
Hans-Christian Neureiter und seine „Combo Sacrale“
Anschließend Agape
Ab 16.00 Uhr: Angebot von Kaffee/Tee und Kuchen im kleinen Pfarrsaal

70 Jahre Bewegung für eine bessere Welt
Nun wird sie also schon bald ein schönes Menschenalter erreichen, die Bewegung für eine bessere Welt.
Am 10. Februar 2022 wird sie 70 Jahre alt werden. An diesem Tag im Jahr
1952 wurde sie von Papst Pius XII. feierlich verkündet und P. Riccardo Lombardi SJ, aus dessen Ideen und Gesprächen mit dem Papst sie geboren worden
war, wurde zu ihrem ersten Promotor.
„ … die Erneuerung der Kirche kann
nicht einfach von Rom aus angeordnet
werden, sie muss vielmehr von unten
beginnen, in den Diözesen und Pfarreien heranwachsen“, sagte er voller Überzeugung.
1956 übergab ihm der Papst das „Internationale Zentrum für eine bessere Welt“ in Rocca di Papa, das ab dann
immer mehr neuartige Gemeinschaftsexerzitien beherbergte. Männer, Frauen,
Ordensangehörige, Priester und Laien
suchten gemeinsam Wege zur Heiligkeit. Nicht nur das persönliche Seelenheil war das Ziel dieser Exerzitien,
sondern die Entwicklung von gemeinschaftlichem Christsein zum Wohle aller und im Besonderen zur Stärkung der
Pfarrgemeinden.
Schon in den Fünfzigerjahren kam P.
Lombard auch nach Österreich, obwohl er die deutsche Sprache noch
kaum beherrschte. Vorträge in Batschuns in Vorarlberg und Salzburg und
eine ganze Predigtserie in Wien waren
seine ersten Stationen hier. Seine Reden im Stephansdom sollen allen Zu-

hörer*innen tief unter die Haut gegangen sein. Durch Msgr. Viktor Zorzi,
Diözese Innsbruck, der mit Gruppen
der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Ende der Sechzigerjahre an „Gemeinschaftskursen“ in Rocca di Papa
teilnahm, wurde die Bewegung für eine
bessere Welt auch im österreichischen
Raum mehr bekannt. Zusammen mit P.
Hildebrand Urdl O.F.M. Cap. begleitete auch P. Wolfgang Heiß O.F.M. viele
dieser Kurse und bald schon sprang die
Idee der „Rocca-Kurse“ auch auf andere Diözesen über. Besonders der Seelsorgeamtsleiter der Erzdiözese Salzburg, Prälat Bruno Regner, organisierte
sehr viele Kurse für Pfarrgemeinderäte
und pfarrliche Mitarbeiter*innen. Ein
Höhepunkt war ein Kurs mit P. Lombardi in Puchberg bei Wels, an dem die
engsten Mitarbeiter des Erzbischofs Dr.
Eduard Macheiner, darunter auch sein
Nachfolger DDr. Karl Berg – er hatte
P. Lombardi schon in Wien als Dolmetscher geholfen – teilnahmen. Besonders viele Jugendkurse organisierte
der Leiter des Katholischen Studentenzentrums in Salzburg, Miro Keglevic. Mindestens einmal jährlich begleitete er bis zu hundert Jugendliche
in der letzten Sommerferienwoche
nach Rocca di Papa und ermöglichte
ihnen neben einem außerordentlichen
Gemeinschaftserlebnis auch Zugang
zu den bedeutendsten Stätten Roms
und eine Privataudienz bei Papst Johannes Paul II.
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Von Salzburg aus schwappte die Idee
der Bewegung auch auf die anderen
Diözesen Österreichs über. In der Diözese Gurk-Klagenfurt unterstützte sie
vor allem der damalige Seelsorgeamtsleiter Msgr. Weis, der im Verantwortlichen für die Pfarrgemeinderäte Hans
Lagger und dessen Frau Margret unglaublich engagierte und efﬁziente Mitarbeiter fand.
Alle österreichischen Bischöfe waren
der Bewegung für eine bessere Welt
wohlwollend gesinnt und unterstützten
sie in vielfältiger Weise. Ein besonderer
Höhepunkt war sicher im Jahr 1971 ein
Exerzitienkurs der Österreichischen Bischofskonferenz in Frauenberg/Steiermark mit Pater Lombardi.
Durch die Unterstützung des Franziskanerordens und der Erzdiözese Salzburg
konnte am 3. März 1974 in einem Trakt
des Franziskanerklosters in Salzburg
das „Lombardi-Zentrum“ eröffnet werden. Von dort wurden die österreichweiten Aktivitäten der Bewegung organisatorisch unterstützt und begleitet.
Bald schon unterstützte und informierte ein Rundbrief die Teilnehmer*innen von Gemeinschaftskursen in ihrer
Zeit nach den Gemeinschaftskursen.
Er kommt unter dem vom Konzilsdokument für die Kirche in der Welt von
heute genommenen Titel „Freude und
Hoffnung“ zu den Freunden und Freundinnen der Bewegung ins Haus.
In allen Diözesen ging es besonders
um die Verwirklichung des 2. Vatikanischen Konzils – vor allem um die Spiritualität der Communio-Theologie, die
Pater Lombardi schon vor dem Konzil
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sehr betont hatte. Zum besseren und intensiveren Kennenlernen dieser Anliegen wurden von Pater Lombardi und
seinen Mitarbeitern mehrwöchige Intensivkurse in Rocca di Papa durchgeführt, an denen auch zahlreiche Priester
und Laien aus den österreichischen Diözesen teilnahmen.
Eine sogenannte Promotorengruppe
– ein Kreis von Laien und Priestern –
sorgte für die Weiterführung der Kurse
und hielt auch die Verbindung zu der internationalen Bewegung mit ihrem Sitz
in Rom. Neben dieser Gruppe gab und
gibt es noch diözesane Teams, die die
Anliegen der Bewegung für eine bessere Welt weiter tragen.
International ist die Bewegung besonders in Südamerika und Afrika lebendig, während sie sich in Europa schon
etwas überaltert zeigt.
In Österreich sind Diözesanteams noch
im Burgenland, in Kärnten, in Oberösterreich, in Salzburg und in Tirol aktiv.
Kurse sind aktuell keine ﬁxiert. Gottesdienste und Tagesveranstaltungen werden regelmäßig angeboten.
Hubert Herzog
P. Wolfgang Heiß O.F.M.

Pater Wolfgang Heiß
erinnert sich:
„Auf meinem Schreibtisch steht ein
Foto P. Lombardis. Er lächelt. Er schaut
mir bis in die Tiefe meines Herzens. Er
fordert mich heraus. Er ist für mich zu
einem „Modell“ geworden. So möchte

ich auch sein! Wenigstens in einigen
Dingen! Sein Leben fasziniert mich.
Lange Zeit, 13 Jahre, habe ich an seinem Leben Anteil
nehmen können. In
Rocca di Papa, im Centro Pius XII.
Ich habe P. Lombardi 1967 kennengelernt. Ich hatte von ihm schon 1950 gehört und gelesen. Er predigte im Stephansdom in Wien. Er war in Salzburg.
Ich war noch sehr jung, aber ich spitzte
die Ohren. Ich las von ihm in den Zeitungen. Sein Wort berührte mich in der
Tiefe der Seele. Ich hätte nie gedacht,
dass ich später mit ihm so vertraut werden würde. P. Lombardi hat mein Leben
verändert.
Ich verspüre etwas von seiner Leidenschaft für die Kirche und für die Welt in
mir. In vielen Gesprächen hat er mir die
Augen geöffnet, hat er mein Herz für das
Reich Gottes entﬂammt. Was mich bei
ihm am meisten beeindruckt hat, ist die
Tatsache, dass sein Leben Gebet gewesen

ist. Immer, wenn ich mit ihm sprach, wurde mir bewusst, dass sein Wort aus der
Liebe Gottes kam. Er war mit Gott aufs
Innigste verbunden. Die eindrucksvollste Predigt war für mich seine Geduld im
Leiden. Ich habe in meinem Leben keinen Menschen gesehen, der so viel gelitten hat! Diese Lehre wird die Zeit überdauern.
Wir Österreicher verdanken P. Lombardi sehr viel. 20 000 Katholiken sind von
seinen Gedanken in den Kursen von
Rocca di Papa inspiriert worden. Aber
sein Einﬂuss geht weit darüber hinaus.
„Eine bessere Kirche für eine bessere
Welt“, dieses Motto ist in das Bewusstsein der Kirche in Österreich eingedrungen.
In vielen Pfarreien ist Dank der „Bewegung für eine bessere Welt“ neues
Leben erwacht. In Salzburg erinnert
das Lombardi-Zentrum an P. Lombardi. Dort ist das „Österreichische Sekretariat“ der von ihm begründeten
„Bewegung für eine bessere Welt“.
Die Promotorengruppe wird das Erbe P.
Lombardis weiterführen.

Welche Erinnerungen verbinden Sie
mit der Bewegung für eine bessere Welt?
Welchen Beitrag hat sie für Ihr Leben geleistet?
Welche Personen sollen noch einmal
vor den Vorhang geholt werden?
Schicken Sie uns Ihren Text und vielleicht auch ein Bild dazu! Wir versuchen,
in der Nummer 1 des Jahres 2022 ein buntes Kaleidoskop an Eindrücken aus
diesen 70 Jahren zu veröffentlichen.
Die Redaktion

Aus dem Vermächtnis von P. Lombardi SJ
„Die katholische Kirche lehnt nichts
von alledem ab, was in diesen (= den
nichtchristlichen) Religionen wahr und
heilig ist.“
Diese Öffnung auf andere Religionen
hin ist eine Revolution in der Geschichte des Christentums. Martin Luther hätte diesen Satz ebenso wenig akzeptiert,
wie ihn damals auch alle anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften abgelehnt hätten, einschließlich der katholischen Kirche. Die Zeit
musste erst dafür reif werden und viele
Gläubige sind auch heute nicht ganz damit einverstanden, indem sie etwa die
Reziprozität vermissen.
Wie kam es zu dieser katholischen
Entwicklung? Im Zweiten Vatikanum begann der Entstehungsprozess
des Dokuments Nostra aetate über die
nichtchristlichen Religionen zunächst
mit einer Diskussion über die Aussöhnung mit der jüdischen Religion. Als
sich einige Fragen lange nicht klären
ließen, schlug Kardinal Franz König,
der vor seinem Amt als Wiener Erzbischof an der Universität Salzburg das
akademische Fach der Religionswissenschaften gelehrt hatte, vor, man solle
alle Religionen einbeziehen, nicht nur
die jüdische Religion. Immerhin gab
es ja schon in der Enzyklika „Ecclesiam suam“, welche Paul VI. auf Anregung von Riccardo Lombardi zu seinem
Amtsantritt verfasst hatte, einen deutlichen Hinweis auf die nichtchristlichen
Religionen. Darin empﬁehlt der Papst
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selbst den Dialog, welcher gemäß Kap.
107 auch die nichtchristlichen Religionen einschließt, wobei neben Judentum
und Islam auch die afrikanischen, stellvertretend für alle animistischen bzw.
schamanischen, ebenso wie die großen
asiatischen Religionen erwähnt werden.
Also kam es zum Durchbruch und das
wichtige Konzilsdokument „Nostra aetate“ wurde geschaffen.
Lombardi war ein behutsamer Bahnbrecher für diesen Weg. Das Reich Gottes
umfasst nach Lombardis Überzeugung
alle Menschen guten Willens: aufgrund
dieser Überzeugung war er ohne Probleme gegenüber Angehörigen anderer
Religionen dialogbereit eingestellt. (…)
Anfangs suchte er den praktischen Dialog mit Angehörigen anderer christlicher Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften sowie mit Nichtglaubenden
und erst allmählich auch den mit Religionsvertretern der großen nichtchristlichen Religionen. Dazu war für ihn
vielleicht noch die Bestätigung dieses
Dialogs seitens des Zweiten Vatikanischen Konzils förderlich. In der Theorie
hat Lombardi allerdings schon sehr früh
mit dem Buch „La salvezza di chi non
ha fede“ (Die Rettung des Nichtglaubenden) einen wichtigen Schritt nach
vorne gewagt. (…) So zeigte er jene
Möglichkeiten auf, welche sich eigentlich erst heute wirklich als erfolgreich
erweisen.
Aus Erwin Bader „Riccardo Lombardi
und das Konzil“LIT Verlag 2016, S. 168f

Ein Wintertag

Ein Wintertag gleich Märchenbuch:
Schon gestern „lag er in der Luft“,
und heut ist er gekommen …
Gärten, Äcker, Wies und Heide
sind gekleidet wie in Seide,
ja, das sind Winterwonnen …
Winter, du hast Fantasie,
dein Schneegewand wirkt Harmonie,
verzaubert Tal und Berge …
Schön ist der Anblick, zart-gewaltig,
beinah oft paradiesgestaltig,
Dank! – du verklärst die Erde …
Verschneite Landschaft – welch Idylle …
ein Augenschmaus auch für die Seele:
beglückendes Erleben …
Als Draufgab‘ zum Naturgespiel
ist all’s in Raureif eingehüllt, wie könnt’s was Schön’res geben?
Du, Winter, glaubst, du seist ein Held,
du kostest uns viel Heizungsgeld:
oh kaltblüt’ger Geselle!
Im Quartett der Jahreszeiten
gedenkst du glänzend abzuschneiden:
Doch gehst du damit fehle!
Wie andrerseits hinwiederum
dein winterlich Spezifikum
auch lehrreich ist in manchem:
Nicht kalt wie du sei unser Herz,
nicht eis-erstarrt, nein: liebenswert
und warm und gütig! – Amen.
Br. Sepp Spiesberger OFM
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Fratelli tutti (5)
In meinem fünften und letzten Betrag
über die Enzyklika Fratelli tutti geht es
um den internationalen Dialog und die
Beziehungen der Religionen zueinander.
Mit „Wege zu einer neuen Begegnung“
ist das 7. Kapitel der Enzyklika umschrieben. Es beginnt mit der Feststellung: „In vielen Erdteilen sind Friedenswege erforderlich, die zur Heilung
führen; es sind Friedensstifter vonnöten, die bereit sind, einfallsreich und
mutig Prozesse zur Heilung und zu neuer Begegnung einzuleiten.“ (225)1.
Im Folgenden führt der Papst – auch an
Hand von konkreten Beispielen – aus,
dass auf der Grundlage der „historischen Tatsachenwahrheit“ (226) ein intensives und langfristiges Bemühen um
ein gegenseitiges Verständnis notwendig ist, um zu erreichen, dass auf die
(bittere) Wahrheit Versöhnung und Vergebung folgen kann.
Das betrifft aber nicht nur internationale Konﬂikte. „Die Förderung der sozialen Freundschaft beinhaltet nicht nur
die Annäherung zwischen gesellschaftlichen Gruppierungen, die sich seit einer konﬂiktreichen Geschichte fernstehen, sondern auch das Bemühen um
eine erneute Begegnung mit den ärms1

ten und verletzlichsten Gesellschaftssektoren.“ (233)
Denn: „Wer Frieden in eine Gesellschaft
bringen will, darf nicht vergessen, dass
Ungleichheit und eine fehlende ganzheitliche Entwicklung des Menschen
eine Friedensbildung unmöglich machen.“ (235)
In weiterer Folge setzt sich der Papst
ausführlich mit der Notwendigkeit von
Vergebung und Versöhnung auseinander, um sich dann im 8. Kapitel dem
Thema „Die Religionen im Dienst an
der Geschwisterlichkeit in der Welt“ zu
widmen.
Einleitend dazu stellt er fest: „Ausgehend von der Wertschätzung jedes Menschen als Geschöpf mit der Berufung
zur Gotteskindschaft, leisten die verschiedenen Religionen einen wertvollen Beitrag zum Aufbau von Geschwisterlichkeit und zur Verteidigung der
Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Der
Dialog zwischen Menschen verschiedener Religionen ﬁndet nicht nur aus Diplomatie, Freundlichkeit oder Toleranz
statt.“ (271)
„Aus unserer Glaubenserfahrung und
aus der Weisheit, die sich im Laufe der
Jahrhunderte angesammelt hat, aber
auch dank des Lernens aus unseren vie-

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die entsprechenden Abschnitte der Enzyklika.
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len Schwächen und Stürzen wissen wir
Gläubige verschiedener Religionen,
dass es für unsere Gesellschaften gut
ist, wenn wir Gott in ihnen gegenwärtig machen. Solange wir die aufrichtige
Gottessuche nicht mit unseren ideologischen oder zweckmäßigen Interessen
verdunkeln, hilft sie dabei, uns alle als
Weggefährten zu begreifen, wirklich als
Brüder und Schwestern.“ (274)

Auch wenn die Kirche die Autonomie
der Politik nicht in Frage stellt, so sieht
sie ihre Aufgabe auch darin, sich in den
Dienst der Förderung des Menschen
und der weltweiten Geschwisterlichkeit
zu stellen. (276)
Neben grundsätzlichen Ausführungen
zur christlichen Identität (277ff) hält
der Papst fest: „Zwischen den Religionen ist ein Weg des Friedens möglich.
Der Ausgangspunkt muss der Blick
Gottes sein.“ (281) Und Gott liebt jeden Menschen, unabhängig von seinem
Glaubensbekenntnis.
Aber: „Als Gläubige sind wir herausgefordert, zu unseren Quellen zurückzukehren, um uns auf das Wesentliche
zu konzentrieren: die Anbetung Gottes
und die Nächstenliebe, damit nicht einige Aspekte unserer Lehren, aus dem
Zusammenhang gerissen, am Ende Formen der Verachtung, des Hasses, der
Fremdenfeindlichkeit und der Ablehnung des anderen fördern. Die Wahrheit
ist, dass Gewalt keinerlei Grundlage
in den fundamentalen religiösen Überzeugungen ﬁndet, sondern nur in deren
Verformungen.“ (282)

„Wir dürfen nicht zulassen, dass nur die
Mächtigen und die Wissenschaftler eine
Stimme in der öffentlichen Debatte besitzen. Es muss einen Raum für die Reﬂexion geben, der auf einen religiösen
Hintergrund zurückgeht, der die jahrhundertelange Erfahrung und Weisheit
sammelt.“ (275)

Der Papst weist am Ende seiner Enzyklika noch auf das Treffen mit dem Großimam Ahmad Al-Tayyib hin, bei dem
sie gemeinsam zu Frieden, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit aufgerufen haben. (285)
Wolfgang Freystätter
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Besinnungstage in Maria Kirchental
7 Farben hat das Licht – Kirche im Zeichen des Regenbogens
Unter diesem Motto standen die heurigen Besinnungstage der BBW Salzburg im Haus der Begegnung in Maria
Kirchental. Am 24. und 25. September
dachten sechzehn Teilnehmer*innen unter der Anleitung von Mag. Hans Steinwender über das Symbol des Regenbogens in der Bibel und seine Bedeutung
für die heutige Kirche nach. Das Bild
eines Fastentuchs von Sieger Köder
half uns zum Einstieg in die Thematik.
Über den Überﬂuss und die Farben des
Herbstes (des Lebens) näherten wir uns
den Fragen „Was bleibt von meinem
Leben?“ und „Was tue ich dazu, dass
es so wird, wie ich möchte?“ Gott trägt
das Seine dazu bei. Die Bibel schildert
uns schon in der Genesis, dass Gott uns
mit seinem Bogen am Himmel versichert, dass er ein Gott des gelingenden
Lebens ist.
Mit Bildern und Gedanken von Bischof
Reinhold Stecher (1921 - 2013) führte Mag. Steinwender dann durch Überlegungen, wie es wohl wäre, wenn wir

Dinge nur in einem Lichtspektrum sähen. Mit jeder Farbe kann man einem
besonderen Wesensmerkmal eines Bildes näherkommen (auch der Gestalt der
Kirche). Doch nur die Fülle der Farben
kann uns letztlich die Fülle der Aussage
eines Bildes vermitteln.
Die liturgischen Farben des Kirchenjahres lenkten schließlich noch unsere Aufmerksamkeit auf den Kulturschatz der
Kirche und auch ein kleiner Blick auf
die Ikonenmalkunst rundete unsere Beschäftigung mit den Farben des Lichtes
ab.
Mit den Verschiedenheiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den
Besinnungstagen und der Vielfalt der
Blickwinkel auf das Thema, gepaart mit
berührenden Liturgien, erlebten wir an
diesem Wochenende ein wunderschön
buntes Bild von Kirche.
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„Francesco, bau meine Kirche wieder auf!“
Die November-Monatsmesse der BBW
Tirol wurde wegen des Hochfestes Allerseelen auf den Herz-Jesu-Freitag,
5. November, verschoben und fand in
der Hauskapelle des Hauses der Begegnung, Innsbruck, statt. P. Wolfgang
Heiß OFM, der noch nicht ganz genesen
ist, wurde von seinem jungen Mitbruder
P. Karl Schnepps vertreten. Bruder Hermann Auer OFS hat das Altarbild diesmal zum Motto „Francesco, bau meine
Kirche wieder auf!“ gestaltet.
Im Römerbrief (Röm 15, 14-21) beschreibt Paulus seinen Auftrag, das
Evangelium zu verkünden. P. Karl ist es
gelungen, uns die drei Lebensräume, in
denen Paulus wirkte, zu verdeutlichen:
Zunächst verkündet Paulus das Evangelium im Tempel/in der Kirche, weiters
auf dem „Marktplatz“ und drittens im
engsten Kreis, in der Familie, unter seinen Freunden.
Der Klerus vermittelt uns das Evangelium über die Kirche. Ebenso sind aber
die verschiedenen Organisationen und
Bewegungen, wie eben die unsere, beauftragt, den Glauben nicht für sich zu
behalten, sondern im täglichen Leben
davon zu sprechen, Brücken zu bauen
zwischen Welt und Kirche. Und auch
als Einzelne sollen wir das, was wir
vom Evangelium verstanden haben,
weitergeben.
Zum Altarbild: Beide Diener Gottes,
sowohl Franz von Assisi um 1200 als

auch Papst Franziskus in unserem Jahrhundert, hören den Auftrag: „Francesco, bau meine Kirche wieder auf!“
Franz von Assisi erkennt, allein kann er
es nicht schaffen. Deshalb sammelt er
Brüder um sich, die er losschickt, um
Missstände zu beheben. Und unser jetziger Papst, der sich den Namen „Franziskus“ gegeben hat, lädt 2023 alle Bischöfe zur Synode ein, denn er erkennt:
Weltumspannend muss diese Synode
sein!
Wie der hl. Franziskus ein Mann der
Versöhnung und des Dialogs war, für
das Aufbauende und gegen das Destruktive, so wünscht sich auch unser
Papst Franziskus ein Miteinander, ein
Aufeinander-Hören. Deswegen galt
jetzt schon eine unserer Fürbitten der
Synode von 2023.
Br. Hermann Auer OFS
Theresia Wuchse
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Nachgedacht:
Waren Sie in den letzten Jahren unterwegs auf dem Jakobsweg oder in Osttirol auf dem Pilgerweg „Hoch und Heilig“ ...?
Man sagt oder liest öfters, Pilgern – ist
Beten mit den Füßen.
„Wohl den Menschen, die Kraft ﬁnden
in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten!“ (Psalm 84,6)
Als ich vor 10 Jahren, im Sommer
2011, den Jakobsweg vom Innsbrucker Dom bis nach Maria Einsiedeln
ging (3 Etappen weiter wäre Nikolaus
von der Flüe das Endziel gewesen), begegneten mir zwar wenige Wallfahrer,
doch wir alle hatten das gleiche Ziel –
in uns zu gehen, Gottes Schöpfung zu
sehen, zu loben und zu danken. Ich erlebte viel Schönes, sah beeindruckende
Landschaften, Blumenschmuck an den
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Häusern, lauschte verschiedenen Geräuschen entlang des Weges. Auf der
letzten Etappe zum Wallfahrtsort war
ich fasziniert, über dem Wasser auf dem
850 m langen Pilgersteg zu gehen.
Doch gab es auch Beschwerlichkeiten
wie Regen, Hitze, schwierige Auf – und
Abstiege. So ist es auch in unserem Leben. Wir sind täglich auf dem Weg, der
nicht immer geradeaus geht. Wie steht
es mit uns? Danken wir Gott jeden Tag,
was wir erleben durften? Leider ist der
tägliche Dank an unseren Herrn und
Schöpfer vielseits schon verloren gegangen.
So wünsche ich Ihnen, dass Sie für alles
Erlebte Gott danken können, auch wenn
es nicht immer nach ihren Plänen und
Vorstellungen gegangen ist.
Ihr Franz Obererlacher

Buchempfehlungen
In diesem leicht
lesbaren und nur
169 Seiten starken
Taschenbuch stellt
Schalom Ben-Chorin (1913 – 1999)
Maria in ihren Eigenschaften als jüdisches Mädchen
und jüdische Mutter in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Es sind für Katholiken
ungewöhnliche Perspektiven und Überlegungen, die nicht von der christlichen
Tradition ausgehen, sondern die Denkweise und Zugänge von jüdischen Menschen zur Mutter Jesu darzustellen versuchen.
Das wird manchmal zur Zumutung,
führt oft aber auch zu einem Gewahrwerden von ganz neuen Aspekten, die
in der christlichen Tradition verlorengegangen sind. Obwohl schon 1971 geschrieben und 1982 neu aufgelegt, hält
es auch heute noch spannende Gedanken bereit. Es ist das dritte Buch der
Reihe Die Heimkehr, die mit „Bruder
Jesus“ und „Paulus“ zwei weitere außergewöhnliche Zugänge aus jüdischer
Sicht zu den zentralen Personen des
Christentums eröffnet hat.
Verlag dtv/List
ISBN 10: 3-471-77137-9
ISBN 13: 978-3-471-77137-2

Fatma Akay-Türker
kämpft gegen das Patriarchat, das auch in
muslimischen
Gesellschaften die vorherrschende Gesellschaftsform darstellt.
Aus Protest gegen
das dort vorherrschende Frauenbild
legte die kämpferische Koran-Expertin ihre Funktionen als Frauensprecherin und einziges weibliches Mitglied
im obersten Rat der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich zurück.
In diesem spannend und persönlich geschriebenen Buch rechnet sie anhand
ihrer eigenen Geschichte mit den patriarchale Strukturen in der muslimischen Gemeinschaft ab. Sie zeigt, was
wirklich über Frauen im Koran steht
und warum gerade das ein modernes
emanzipiertes Frauenbild rechtfertigt.
ISBN 978-3-99001-526-1
www.edition-a.at
Dass der große Theologe Karl Rahner
nicht nur gelehrte Bücher schreiben konnte, sondern
auch ein mitreißender Prediger war, zeigen seine berühmten
Predigten über das
christliche Beten. Er
hielt sie 1946 im kriegszerstörten München, sie werden in diesem Buch neu
aufgelegt. Den Worten Rahners ist anzumerken, dass sie nicht im Studierzimmer erdacht, sondern im Ernstfall
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erprobt sind: Worte für alle Krisenmomente eines menschlichen Lebens, mit
einer Eindringlichkeit, die heute so aktuell ist wie damals. Eine brillante Einführung in das Herz des Gebets, für

Christen wie Nichtchristen. Pater Anselm Grün hat ein Vorwort dazu geschrieben.
ISBN 978-3-451-38916-0
www.herder.de

Liebe Leserin, lieber Leser!
Herzlichen Dank für Ihre Treue! Danke auch denen, die neu zum Leserkreis
hinzugekommen sind! Danke für die
vielen zustimmenden und aufbauenden
Kommentare und für die liebevolle und
fruchtbringende Kritik!
Herzlichen Dank für Ihre Spende, die es
uns ermöglicht, diesen Rundbrief auch
an alle diejenigen zu senden, die ihn
gerne lesen, auch wenn sie gerade kein
Geld dafür erübrigen können.
Danke für Ihr Gebet und Ihre geistliche
Begleitung, die uns den Geist und die
Kraft zukommen lässt, die Gott für unsere Arbeit gewähren will!
Wieder geht ein herausforderndes Jahr
zu Ende. Wir hoffen, dass Sie gesund

geblieben sind und wenn nicht, dass Sie
ganz genesen konnten. Wir wünschen
Ihnen, wenn es Ihnen noch an Gesundheit und Wohlbeﬁnden fehlt, dass Sie
bald wieder an Stärke und Frohsinn gewinnen, was sie brauchen. Und wenn
Sie ein Leiden dauerhaft begleitet, dass
Sie die Kraft und die liebevollen Begleiter und Begleiterinnen ﬁnden, die
diese Situation erfordert.
So wünschen wir Ihnen von Herzen
eine hoffnungsvolle Adventzeit,
viel Freude zur Weihnacht
und ein segensreiches Jahr 2022!
Das Leitungsteam
und das Redaktionsteam

Vorschau Veranstaltungen Diözese Eisenstadt

Gemeinsam für eine bessere Welt:
SINGEN, BETEN, LEBEN TEILEN
19:00 Uhr: Offenes Treffen im
Pfarrzentrum Oberpullendorf, Burgenland
jeweils an jedem dritten Donnerstag im Monat
Termine: 16.12.2021, 20.01.2022, 17.02.2022 und 17.03. 2022
Das Diözesanteam Eisenstadt lädt dazu herzlich ein!
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Vorschau Veranstaltungen Erzdiözese Salzburg

Monatsmessen 2022

jeden letzten Dienstag um 19 Uhr in der Werktagskapelle des
Pfarrzentrums Taxham, Klessheimerallee 93, Salzburg,
anschließend Agape im Pfarrhof.
Termine: 25.01.2022, 22.02.2022 und 29.03. 2022

Vorschau Veranstaltungen Diözese Innsbruck

Monatsmessen 2021/22
18.00 Uhr im Haus der Begegnung, 6020 Innsbruck, Rennweg 12
Wir feiern mit Cons. P. Wolfgang Heiß OFM
an jedem ersten Dienstag im Monat eine heilige Messe
mit Dialog-Gespräch am Beginn der Eucharistiefeier.
Termine:
7. Dezember 2021, 4. Jänner 2022, 1. Februar 2022, 1. März 2022

Terminplan 2022

Convivenza – unsere Gemeinschaftstage:
06. – 08.04.2022 Convivenza in Salzburg, St. Virgil
04. – 09.07.2022 Sommerwoche in Wernberg, Villach

Nähere Informationen nach unverbindlicher Anmeldung per Telefon, Post
oder E-Mail im Lombardizentrum.

Die Angebote dieser Seiten sind grundsätzlich für alle Interessierten offen!
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Diözese Feldkirch
vakant

Diözese St. Pölten
Johann Pöllendorfer
Unterwagramerstraße 46
3100 St. Pölten

Diözese Innsbruck
Karin Ammann
Natterer Straße 4
6162 Mutters
Tel. 0 512 / 36 11 55

Diözese Linz
Karl Köpf
Weng 7
4716 Hofkirchen
Tel. 0 77 34 / 40 26

Diözese Gurk-Klagenfurt
Peter Forster
Buchscheiden 2
9560 Feldkirchen
Tel. 0676 82277026

Erzdiözese Wien
Richard Heinzl
Zennerstraße 12/12
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Tel. 01 / 985 60 23
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Herta und Wilhelm Decker
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Tel. 0 26 12 / 453 92
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