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Brief des Herausgebers

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist wieder Krieg in Europa. 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 
31 Jahre nach dem Beginn des Zerfalls Jugoslawiens wurde wieder ein Krieg be-
gonnen. Diesmal von einem der mächtigsten Staaten des europäischen Kontinents, 
Russland. Was könnte mehr beweisen als dieser traurige Umstand, dass eine Bewe-
gung für eine bessere Welt nötig ist? 

Natürlich müssen wir uns im Umkehrschluss auch der Frage stellen, ob wir nicht in 
den vergangenen 70 Jahren zu wenig für den Dialog zwischen den Menschen ge-
tan haben. Könnten wir je genug tun? Hoffnungsvoll darf uns aber die wiederum 
großartige Hilfsbereitschaft der sogenannten Zivilgesellschaft stimmen, die dies-
mal auch von den Regierungen schnelle Unterstützung bekommt. 

Auch die Entwicklungen in der österreichischen Gesellschaft während der Covid-
19-Pandemie, besonders das Auffl ammen von Aggressionen seitens der Maßnah-
mengegner und -gegnerinnen wie auch manchmal von Geimpften gegen diese zei-
gen, dass die Befähigung zum Dialog weiter zu den wichtigsten Aufgaben für uns 
Christen und Christinnen zählt. Wir brauchen den Dialog nicht nur im religiösen 
Kontext, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft! 

Ab Seite 10 stellt P. Wolfgang Heiß uns die wesentlichen Merkmale des Dialogs 
vor Augen. Vielleicht wird Ihnen der eine oder andere Punkt wieder neu ins Be-
wusstsein kommen.

Wegen seiner Wichtigkeit werden wir den Dialog auch als Generalthema für das 
Jahr 2022 beibehalten. 

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, besonders gelungene Beispiele für Dialog aus 
Ihrem Umfeld vorstellen wollen, freuen wir uns auf Ihren Hinweis oder Beitrag. 
Auch für den im vergangenen Herbst begonnenen Synodalen Weg ist der Dialog 
die wesentliche Grundlage. Und für die neu gewählten Pfarrgemeinderätinnen und 
-räte wird er ebenso das wichtigste Mittel für das Gelingen ihrer Bemühungen sein. 

 Gottes Segen wünscht Ihnen allen
 Ihr Hubert Herzog
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70 Jahre Bewegung für eine bessere Welt

Papst Franziskus hat der katholischen 
„Bewegung für eine bessere Welt“ aus 
Anlass ihres 70-jährigen Bestehens zum 
10. Februar 2022 einen Glückwunsch 
per Video übermittelt. (Sie können den 
Link zum Original auf unserer Home-
page bbw. kirchen.net fi nden.)
Er dankte den Mitgliedern der Bewe-
gung für ihren Dienst und erinnerte da-
ran, dass die Bewegung auf Initiative 
von Papst Pius XII. entstanden ist. Die-
ser hatte am 10. Februar 1952 in einer 
Radiobotschaft, die als „Proclama per 
un Mondo Migliore“ („Proklamation 
für eine bessere Welt“) bekannt wurde, 
zur Erneuerung der Kirche aufgerufen. 
Die Bewegung ist mittlerweile in zahl-
reichen Ländern aktiv und hat die pfarr-
liche Erneuerung im Sinn des 2. Vatika-
nums zum Ziel.

Pius habe von einer Welt der „Wild-
heit“ gesprochen, die immer mensch-
licher und christlicher werden müsse. 
Doch vor allem müsse sie menschlicher 
werden, denn Gott sei den Menschen 
immer nahe, betonte der Papst unter Be-
zugnahme auf die Worte seines Vorgän-
gers. Die Bewegung für eine bessere 
Welt solle sich nicht entmutigen lassen, 
weiter auf diesem Weg der Erneuerung 
zu gehen, dankte Franziskus in seinem 
Video für die 70-jährige Aktivität der 
Gruppe. Dabei sollte sie vor allem die 
Gerechtigkeit für ältere Menschen und 
Kinder sowie den Frieden im Blick ha-
ben, betonte der Papst. Denn die ange-
strebte „bessere Welt“ müsse eine „Welt 

des Friedens“ sein.
Schon im Oktober nach der Kundma-
chung für die Diözese Rom erweiterte 
Papst Pius XII. den Auftrag und rich-
tete den Aufruf an alle Bischöfe welt-
weit, die Intentionen der Bewegung zu 
fördern. Der Papst hatte der Bewegung 
ein Haus in den Albaner Bergen süd-
östlich von Rom in der Nähe von Castel 
Gandolfo, der päpstlichen Sommerresi-
denz, geschenkt, um die Arbeit der Be-
wegung zu fördern. Ab 1956 hielt Pater 
Lombardi dort, in Rocca di Papa, Ge-
meinschaftskurse zur Erneuerung der 
Kirche. Während des II. Vatikanischen 
Konzils nahmen an die 1100 von den 
rund 2500 Konzilsvätern an solchen 
Kursen teil. 

Ab Anfang der 70er Jahre wurden Pries-
ter und Laien-Mitarbeiter:innen der 
Erzdiözese Salzburg zu Kursen mit Pa-
ter Lombardi eingeladen. Auch die Di-
özesen Innsbruck, Linz und Wien waren 
von Anfang an dabei. Etwas später wur-
de auch in der Diözese Gurk-Klagenfurt 
besonders intensiv im Geiste der Be-
wegung gearbeitet. In wenigen Jahren 
verbreiteten sich die Gemeinschafts-
kurse auf alle Diözesen Österreichs.
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Hier folgt ein Kaleidoskop an Eindrü-
cken, die die Bewegung in Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern der Gemein-
schaftskurse hinterlassen hat. Die 
Redaktion hofft, dass dadurch auch Ihre 
eigenen Erinnerungen wieder ins Be-
wusstsein rücken und die Freude und 
die Hoffnung in Ihnen gestärkt werden. 

Erinnerung an Rocca
Erika Steinwendtner, 
Niederösterreich: 
Rocca di Papa, so wurde bei uns die Be-
wegung für eine bessere Welt immer 
genannt und sie hat über Jahrzehnte, 
aus diesem Geist heraus, unsere Pfarre 
zu einer lebendigen Gemeinschaft wer-
den lassen. 

Pfarrer Leopold Etlinger führte die ers-
te Fahrt mit Rektor Zorzi von Innsbruck 
durch, und es folgten viele Fahrten zum 
Kurs ins Centro in Rocca di Papa. . 
Der erste Kurs, an dem ich teilnahm, 
1972, wurde von Pater Wolfgang Heiß 
und Pater Hirsch geleitet. Besonders 
in Erinnerung bei weiteren Treffen ist 
mir Pater Hildebrand Urdl, der zusätz-
lich zu seinem tiefen frohen Glaubens-

zeugnis eine Portion tiefgründigen Hu-
mor hatte. 
Alle Kurse aber lebten vom Einsatz und 
der gewinnenden Lebensart von Pater 
Wolfgang Heiß. Ihm habe ich persön-
lich viel zu verdanken. Er vermochte 
die Freude an der Botschaft Jesu und an 
seiner Kirche zu wecken und zu festi-
gen. 

In unserer Pfarre gab es dann einmal 
im Monat, an einem Freitag, eine mit 
rhythmischen Liedern und Texten ge-
staltete Abendmesse, die sehr gut be-
sucht war. 
Auch in den pfarrlichen Gruppen ent-
stand ein gutes Miteinander. Jährlich 
wurde ein Mitarbeitertag veranstaltet, 
bei dem neue Ziele, im Geist für eine 
bessere Welt, erarbeitet wurden. 
Als für das Centro Männer für Reno-
vierungsarbeiten gesucht wurden, fand 
sich in unserer Pfarre zweimal oder 
mehrmals so eine Gruppe zusammen 

Pater Hirsch und Rektor Zorzi
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und führte Renovierungsarbeiten unter 
der Führung von Gottfried Kreismayr 
durch. 1986 starb Dechant Etlinger. 
Unter seinem Nachfolger Pfarrer Alois
Brunner fanden noch Kurse in Rocca 
statt. 
Durch verschiedene Entwicklungen in 
der Kirche und in unserer Pfarre haben 
wir viel von einem lebendigen Mitein-
ander verloren. Hoffentlich bringt uns 
die Weltsynode wieder den Geist des II. 
Vaticanums und eines weitblickenden 
Pater Lombardi, der heutigen Zeit ent-
sprechend, zurück. 

Ferdinand Hiller 
noch einmal vor den 
Vorhang
Gertrud Zoppoth, Vorarlberg:
Ferdinand Hiller war von 1995 bis 2003 
Pfarrer in Dornbirn – Oberdorf. Seine 
Fahrten mit uns nach Assisi, Rom und 
Florenz haben unvergessliche Spuren 
hinterlassen. Damals habe ich die „Be-
wegung für eine bessere Welt“ kennen-
gelernt, und seither freue ich mich über 
jede Ausgabe von „Freude und Hoff-
nung“. Der vom Konzil geprägte Denk-
ansatz hat uns wohlgetan, unser Got-
tesbild hat sich erweitert, Ferdinands 

Umgang mit der Pfarrgemeinde hat „die 
Kirche“ in die Familien und Beziehun-
gen geholt. Er hat unsere beiden Töch-
ter getraut, die Familie unseres Schwie-
gersohnes auf Ungarisch willkommen 
geheißen, hat sich wiederholt aus dem 
Bregenzerwald auf den Weg gemacht, 
um meinem Mann bei seinem Heim-
gang letztes Jahr zur Seite zu stehen, 
und als er im Februar selber heimge-
gangen ist, hatten wir das Gefühl, ein 
Familienmitglied verloren zu haben. 
Gerne holen wir deshalb Pfarrer Ferdi-
nand noch einmal vor den Vorhang und 
erinnern uns an seinen Primizspruch: 
„Aus den Menschen genommen, für die 
Menschen bestellt“.

Preise den Herrn, 
meine Seele!
Monika Ritzer, Tirol:

Es ist nun schon 40 Jahre her, dass ich 
als junges Mädchen 1984 in Gemein-
schaft vieler Jugendlicher in Rocca di 
Papa und in Rom die Freude am leben-
digen Glauben kennen lernen durfte 

Gruppe aus Haag 1972

1984
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und seitdem die Liebe zu Jesus, unse-
rem Herrn, mein Herz erfüllt: „Du hast 
mich betört, o Herr, und ich ließ mich 
betören…“ (Jer 20,7)
So wurde dieser kleine Funke, damals 
entfacht, bis heute zum Licht für mein 
Leben.
Die Freude am Glauben, die Freude 
am Herrn, die Freude an der Kirche, 
die Freude an den Menschen begleite-
te mich auch in nicht so hellen Zeiten.
„Du sollst ein Segen sein“, waren da-
mals kostbare Worte von P. Wolfgang 
an mich und sie wurden ein Vermächt-
nis für mein Sein in meiner Familie, für 
mein Wirken als Katechetin in Schule 
und Kirche.
So erfüllt mich die Erinnerung an viele 
kostbare Begegnungen mit Dankbarkeit 
und Freude und motiviert mich, Licht 
zu sein für Christus und seine Kirche 
hier und heute für eine bessere Welt.

Lang ist es her
Rosa Flor, Wien:
Lang ist es her, dass ich Pater Wolf-
gang Heiß gesehen und mit ihm in der 
Gruppe Italien / Rom / Castel Gandolfo 
bereist habe. Seit damals, ich bin mitt-
lerweile 88 Jahre geworden, bekomme 
ich regelmäßig das Heftchen FREUDE 
und HOFFNUNG / Bewegung für eine 
bessere Welt. Ich habe mich mit einer 
Spende für so lange Treue bei der Re-
daktion in Salzburg bedankt. 
Nun möchte ich Ihnen, lieber Pater 
Wolfgang, vor allem Gesundheit, Wohl-
ergehen … und Gottes Segen wün-
schen!

Glaubenskurs 1974

Theresia Wuchse, Oberösterreich: 

Das Foto zeigt die Teilnehmer eines 
vierwöchigen Glaubenskurses im Som-
mer 1974. P. Lombardi hat sich bei dem 
jungen, damals – wie es Mode war – 
langhaarigen Herrn Pfarrer Aichriedler 
eingehängt, der uns freundlicherweise 
dieses historische Foto zur Verfügung 
gestellt hat. Vor P. Lombardi sitzt Miro 
Keglevic, jahrzehntelang der Leiter der 
Bewegung in Salzburg. Rechts außen 
sitzt P. Wolfgang Heiß, dessen beson-
deres Verdienst darin lag, P. Lombardis 
Vorträge ins Deutsche zu übersetzen. 
Das Anliegen des Kurses war: „Wir 
sind Christen, wir alle sind Kirche und 
es geht um die geistliche Erneuerung 
der Pfarrgemeinden.“ Pfarrer Aichried-
ler erzählt, dass er damals, mit dem 
eigenen PKW unterwegs, mit dem er 
auch zwei andere Teilnehmer mitge-
nommen hat, während dieser vier Wo-
chen sehr viel kreuz und quer durch 
Rom gefahren ist, weil er immer wie-
der jemanden zum Arzt bringen und 
auch für andere Botendienste herhal-
ten musste. Heute staunt er über sei-
nen damaligen Mut.

Sommer 1974
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Liebe Freunde!
Edith Kukacka, Wien:
Zuerst danke ich für die vielen Zusen-
dungen, die Sie mir unermüdlich sen-
den, und die ich sehr gerne lese. Ich bin 
ja schon unendlich lange – aber keine 
70 Jahre – mit Euch in Verbindung, war 
auch in Rocca di Papa bei einem Kurs 
dabei und habe auch P. Lombardi ken-
nenlernen dürfen.
Was sich in meinem Leben geändert 
hat? Ich war immer ein extrem aktiver 
Christ, aber vieles war sehr oberfl äch-
lich nur auf Tun ausgerichtet. Der Kurs 
hat mich viel mehr in die Tiefe geführt, 
was mein Leben sehr bereichert hat. 

Alles Liebe!
P.S.: Schade, dass es in Wien keine 
Treffen gibt.

Meine erste Fahrt nach 
Rocca di Papa

Bruder Hermann Auer, Tirol: 
Wenn ich mit meinen 83 Lenzen mein 
Langzeitgedächtnis abrufe, so fällt mir 
als Erinnerung an Rocca di Papa Nach-
stehendes ein:
Im Frühjahr 1968 kam mein Schul-
freund Karl Lang, ein spätberufe-
ner Priester, zu mir und erzählte uns, 
es gäbe eine geführte, gut organisier-
te Busfahrt nach Rom mit Besuch von 
Sehenswürdigkeiten, Vatikan, Ostia am 
Meer und Glaubensfortbildung in den 
Albaner Bergen, Nähe Rom – vis-a-vis 
der päpstlichen Sommerresidenz Cas-
tel Gandolfo. Alles in allem, zur dama-
ligen Zeit eine „tolle Sache“. Eine jun-

Pfarrer Aichriedler war viele Jahre Ju-
gendseelsorger in Salzburg und erzählt, 
in Verbindung mit dem Besuch Roms 
und einer Papstaudienz in Castel Gan-
dolfo waren diese Glaubenskurse und 
Aufenthalte in Rocca di Papa bei der 
Jugend sehr beliebt. Auf dem vorlie-

genden Bild aus dem Jahr 1985 ist die 
Leitung eines Glaubenskurses mit Ju-
gendlichen aus der Erzdiözese Salzburg 
zu sehen: Bruder Pascal OFM, Pfarrer 
Josef Aichriedler, P. Wolfgang Heiss 
OFM, Pfarrer Gustav Leitner, P. Josef 
Eichenhofer SAC.

Br. Pascal, Pfr. Aichriedler, P. Heiß, Pfr. Leitner, P. Eichenhofer
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ge Familie (mit 2 Kindern) nach Rom, 
mit Nächtigung und VP, zu einem mo-
deraten Preis. Wir waren aufgrund der 
Schilderung Feuer und Flamme. Die 
Frage, was machen wir mit unserem 
Nachwuchs, war schnell geklärt. Die 
Pfarre Neupradl schickt für diese Zeit 
eine Familienhelferin, hieß es.
So ging es also im Mai (oder Juni?) per 
Bus in Richtung ewige Stadt, Msgr. 
Viktor Zorzi war unser Reisebegleiter. 
In Rocca di Papa wurden wir von dem 
Jesuiten P. Riccardo Lombardi, dem 
Kapuziner P. Hildebrand, dem Pallot-
tiner P. Hirsch und dem Franziskaner 
P. Wolfgang Heiß zusammen mit der 
hinter uns fahrenden Südtiroler Trup-
pe herzlichst begrüßt. In dieser Woche 
öffnete sich für uns, obwohl wir katho-
lisch waren, eine andere Welt, ein an-
deres Denken, eine neue geistige Erfah-
rung. Sicherlich waren die Vorträge für 
uns einfache Kirchgänger auch mitun-
ter langatmig, da die Basis für manches 
fehlte, aber trotzdem blieb vieles hän-
gen.
Der Abend in der Trattoria Mimose bil-
dete den Tagesabschluss. Dieser Be-
such wurde von der Geistlichkeit nicht 
goutiert. Die Rückkehr ins Bildungs-
haus war nicht einfach: Keine Stra-
ßenbeleuchtung, wir mussten über die 
Grundstücksicherung, weiters durch ein 
im Parterre gelegenes Zimmerfenster, 
letztlich mäuschenstill ins spartanisch 
eingerichtete Zimmer. 
Die Freundschaften, die damals in Roc-
ca entstanden sind, leben zum Teil bis 
heute. Ich denke hier an die monatli-
chen Dienstagmessen, Tageswallfahr-

ten, Pilgerfahrten, an die Adventfei-
er, auch das informative Quartalsheft 
„Freude und Hoffnung“ verbindet.Und 
diese religiöse Weiterbildung hat in der 
Folge bis zum heutigen Tage Früchte 
getragen. 

P. Hildebrand Urdl Cap

Der österliche Mensch
Wer heute einem traurigen Men-
schen Tränen trocknen hilft und 
neuen Mut zuspricht, der ist ein 
österlicher Mensch. Wer einem 
einsamen Menschen sagt, viel-
leicht bloß schweigend, aber durch 
das ganze Dasein, dass er nicht al-
leine ist, der steht auf der Seite des 
Lebens. Wer heute ein Lachen auf 
die Lippen und ein Strahlen in die 
Augen zaubert, der kettet diesen 
Menschen vom Tode los und setzt 
ihn dem Leben aus. Wer eine Blu-
me auf den Tisch stellt, ein mun-
dendes Essen kocht und ein Lied 
singt, der ist mit der Macht des Le-
bens verbunden, die von Jesus aus-
geht.  Anton Rotzetter
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Dialog – miteinander Zukunft bauen

Immer wieder höre ich: Wie soll das 
weitergehen mit unserer Welt, mit unse-
rer Kirche? Was fehlt am meisten? Wo 
müssen wir ansetzen?
Diese Fragen wurden schon vor Jahren 
gestellt. Eine Begebenheit ist mir bis 
heute in Erinnerung geblieben: Es war 
im Jahr 1963. Viele Probleme waren 
aufgekommen. Eines Tages, bald nach 
der Papstwahl von Paul VI., wurde P. 
Lombardi vom Papst persönlich zu ei-
nem Gespräch eingeladen, P. Lombar-
di hat uns im kleinen Kreis davon er-
zählt. Beim Besuch hat der Papst mit 
großem Ernst gesagt: „Pater Lombardi, 
ich möchte Ihnen mit gefalteten Händen 
zuhören. Sie sind auf der ganzen Welt 
herumgekommen, wo fehlt es Ihrer 
Meinung nach am meisten in unserer 
Welt?“
P. Lombardi sagte: „Es fehlt am Di-
alog.“ Darauf folgte ein langes Ge-
spräch, danach herrschte lange Stille. 
Einige Zeit danach erschien das erste 
Weltrundschreiben „Ecclesiam suam“. 
Ein großer Teil des Inhalts dieser Enzy-
klika bezieht sich auf das Thema „Dia-
log“.
Auffällig oft in kirchlichen Ansprachen 
und Dokumenten war jetzt die Rede 
vom DIALOG. Paul VI. erkannte: 
„Dialog ist das neue Wort für Liebe.“

P. Lombardi hat seine Spiritualität ganz 
auf den Dialog aufgebaut. In den Kur-
sen der BBW hat er zusammen mit sei-
nen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

seine Ideen in der ganzen Welt bekannt 
gemacht. Im Jänner 1966 hat sich auch 
Hans Jellouschek für die Zeitschrift 
„Unsere Herrin“ damit auseinanderge-
setzt. Diese Gedanken möchte ich Euch 
allen weitergeben:

Merksätze für den 
Dialog 
(Hans Jellouschek, SJ)
Papst Paul VI. hat in seiner Enzykli-
ka „Ecclesiam suam“ als die Form des 
heutigen Apostolates den Dialog be-
zeichnet. (…) Die folgenden Merksätze 
sind aus dem dritten Teil der Enzyklika, 
die uns den neuen Geist, der sich darin 
ausdrückt, erspüren lassen soll …

■  Der Dialog ist nicht eine neue Taktik, 
den anderen „herumzukriegen“, son-
dern kommt aus dem inneren Antrieb 
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der Liebe, die danach strebt, zur äu-
ßeren Gabe der Liebe zu werden.

■  Das Klima des Dialogs ist die Freund-
schaft, ja, der Dienst. Du musst ein 
Bruder der Menschen werden.

■  Du musst dich bemühen, den Men-
schen, und zwar mit aller Ehrerbie-
tung und Aufmerksamkeit und mit 
aller Liebe, zu verstehen.

■ Warte nicht, bis du gerufen wirst. Die 
Initiative muss von dir ausgehen, so 
wie Christus die Initiative ergriffen 
hat, uns zu helfen.

■  Du darfst den anderen nicht bekehren 
wollen, denn du hast seine Freiheit 
und Würde zu achten. Einzig um sei-
nen Vorteil, ihn zu bereichern, darfst 
du dich bemühen.

■  Wie gesagt: Du musst ihm die Frei-
heit lassen, das heißt, du darfst ihn 
nicht zwingen oder in die Enge trei-
ben wollen.

■  Du sollst um die eigenen Schwächen 
und Fehltritte wissen und dass du die 
Wahrheit nicht gepachtet hast, son-
dern selbst ein Suchender bist.

■  Du sollst ganz aus dir heraus – und 
auf den anderen eingehen. Aber das 
nicht aus geschickter Taktik, sondern 
aus Liebe, die das Wohl des anderen 
sucht. Das heißt,

  so reden, dass es der andere auch   so reden, dass es der andere auch   
wirklich verstehen kann. Überprüfe 

darum, ob deine Sprache auch klar 
verständlich, anschaulich ist;

  nicht nach einem allgemeinen Sche-
ma vorgehen, sondern sich der Ei-
genart des Partners und der Situati-
on anpassen;

  die psychologischen und morali-
schen Voraussetzungen des Partners 
berücksichtigen, überhaupt versu-
chen, seine geistige Verfassung ken-
nenzulernen;

  sich nicht auf starre, von vorneherein 
festgelegte Ausdrücke versteifen. 
Was dem anderen nichts zu sagen 
vermag, musst du eben fallen lassen.

■  Darum musst du den Mut haben, aus 
deinen sicheren Bastionen herauszu-
gehen. Dialog ist Wagnis.

■ Noch bevor du sprichst, musst du auf 
den anderen hören, nicht nur auf sei-
ne Stimme, sondern auf sein Herz. 
Und das wieder nicht nur aus ge-
schickter Taktik, sondern weil du ihn 
achtest und ihm dienen willst.

■  Du musst einen wahren Dialog füh-
ren, das heißt, bereit sein, von dem, 
was dir der andere sagt, zu lernen, 
neue Einsichten zu gewinnen, neue 
Wege zu sehen. Denn auch er sieht 
Wahres.

■  Du musst von vorneherein zu der 
Mühe bereit sein, wenn nötig, deine 
Überzeugung neu zu durchdenken 
und zu vertiefen und die Ausdrücke, 
mit denen du sie vorbringst, neu zu 
gestalten.
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■  Jede unlautere Absicht muss dir fern 
sein. Ohne persönliches Interesse, 
sachlich, ehrlich musst du mit den 
anderen sprechen.

■  Dialog schließt Verstellung, Rivali-
tät, Betrug aus. Er muss von Vertrau-
en und Sympathie getragen sein.

■  Durch nichts darfst du versuchen, auf 
den anderen Eindruck zu machen, 
als durch die Wahrheit, die deinem 
Wort innewohnt, die Liebe, die du 
ausstrahlst und das Beispiel, das du 
gibst.

■  Die Sorge, den Brüdern nahezukom-
men, darf dich aber nicht dazu füh-
ren, die Wahrheit abzuschwächen 
und herabzumindern, denn durch 
einen Kompromiss im Grundsätzli-
chen täuschst du nur deinen Bruder, 
hilfst ihm also nicht.

■  Dein Reden darf dem anderen nicht 
lästigfallen, muss friedfertig sein, 
ohne beleidigende Polemik, ohne 

heftige Ausdrücke, geduldig und 
großmütig.

■  Für jeden, ob er nun innerhalb oder 
außerhalb der Kirche steht, musst 
du offen sein. Niemanden darfst du 
von vornherein ausschließen und 
niemand darf dein Feind sein, der es 
nicht selber sein will.

■  Dein Dialog muss also katholisch, 
das heißt allumfassend, sein und sich 
mit jedem einlassen, vorausgesetzt, 
dass der andere den Dialog nicht zu-
rückweist oder nur vorgibt, ihn auf-
zunehmen. Nur hier bist du am Ende.

Als Christen sind wir Schwestern und 
Brüder der Menschen; alles Mensch-
liche geht uns an. Und wo immer ein 
Mensch auf der Suche ist, sich selbst 
und die Welt zu verstehen, können wir 
mit ihm in Gemeinschaft treten. Nicht 
dazu, die Welt zu erobern, sind wir ge-
rufen, sondern ihr zu dienen. Denn auch 
Christus ist unser Diener geworden.
 P. Wolfgang Heiß OFM

„Religion ist so etwas wie eine Sprache. Also ein Instrument, um die Welt 

zu sehen und mit ihren Schwierigkeiten zurechtzukommen. Aber auch 

etwas, das man lernen muss, um es verwenden zu können. Wenn man 

diese Sprache nie gelernt hat, wird man sie auch nie anwenden können.“ 

Jörg Stolz, Religionssoziologe
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Zum Gedenken 
an Pfarrer 
Johann Steinwender

Wir von der „Bewegung für eine bes-
sere Welt“ in der Erzdiözese Salzburg 
trauern um unseren Seelsorger und Be-
gleiter Pfarrer Johann Steinwender.
Gott der Ewige, der Lebendige, der 
Herr über Leben und Tod hat seinen 
Diener Hans am 20. November 2021 im 
68. Lebensjahr in das Land des Lichtes 
und des Friedens geführt.
Geboren 1954 in Ramingstein im Lun-
gau absolvierte Hans sein Theologie-
studium in Salzburg und wurde am 28. 
Juni 1980 zum Priester geweiht.
Das II. Vatikanische Konzil mit seinen 
Erneuerungen und Umwälzungen präg-
te seine Studienzeit und sein priester-
liches Wirken. Gemeinsam mit seinem 
Onkel, Prälat Bruno Regner, unserem 
langjährigen Seelsorgeamtsleiter, hat 
er unsere Bewegung kennengelernt und 
aktiv mitgearbeitet.
Dies wurde auch durch folgenden Satz 
auf seiner Parte zum Ausdruck ge-
bracht:
Der Schwung des Aufbruchs der Kir-
che nach dem II. Vatikanischen Kon-
zil und die Spiritualität der „Bewe-
gung für eine bessere Welt“ bewegten 
und motivierten ihn in seiner Tätig-
keit im Dienst an der Welt und an den 
Menschen.
Dankbar erinnern wir uns an die Glau-
bens- und Gemeinschaftswochen in 
Rocca di Papa, in Assisi oder in der 

Toskana, an die Besinnungstage in Kir-
chental, die Treffen am 8. Dezember 
und an die lebendigen, bereichernden 
liturgischen Feiern. Sein Lebenselixier 
war die Liturgie, das segensreiche Fei-
ern des Lebens im Namen Gottes. Sei-
ne Aufgabe sah er darin, die frohe und 
befreiende Botschaft vom menschen-
freundlichen, liebenden Gott in sei-
ner ganzen Vielfalt weiterzugeben. Er 
wollte uns im Sinne des II. Vatikanums 
motivieren, entsprechend unserer Be-
rufung durch die Taufe zum allgemei-
nen Priestertum, am Reich Gottes mit-
zubauen. Hans verstand es, die frohe 
Botschaft in vielen Farben und Formen, 
immer rückgekoppelt an das tägliche 
Leben und verbunden mit humorvollen 
Anekdoten, weiterzugeben. Als Pfar-
rer in Hallwang, Taxham, Bischofsho-
fen und die letzten acht Jahre bei uns in 
Saalfelden war es ihm ein Herzensan-
liegen, den Menschen 
Gott als Liebhaber des Lebens zu ver-
künden. Er war überzeugt, dass Gott 
immer mit uns geht und machte uns 
Mut, uns für ihn zu öffnen. Deshalb be-
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gann er die Gottesdienste immer mit 
der Zusage: „Der Herr ist mit euch!“ 
Bei unseren Besinnungstagen in Maria 
Kirchental, auch bei unseren letzten im 
September 2021, durften wir seine Of-
fenheit und Weite erfahren und erleben, 
besonders in den berührenden liturgi-
schen Feiern. So wurde für uns immer 
wieder spürbar und erfahrbar: Unser 
Gott ist ein Gott des gelingenden Le-
bens. Dieser menschenfreundliche Gott 
will geglaubt, gelebt, geliebt werden.
Wir sind von Herzen dankbar für all 
das, was wir mit Hans erleben durften 
und was er uns mitgegeben hat. Und 
so sehen wir es als unsere Aufgabe an, 
seinen Traum, den er uns in Maria Kir-
chental mitgab, in die Tat umzusetzen:

Ich träume von einer Kirche als Ort 
der Menschlichkeit, wo wir geschwis-
terlich die Hände reichen den Erfolg-
losen, Beladenen und Gescheiterten. 
Ein Ort, an dem wir einander erinnern 
an den, der kam, nicht um zu richten, 
sondern aufzurichten.
Ich träume von einer Kirche, von der 
eine Strahlkraft ausgeht, die Depressi-
onen, Traurigkeit und Dunkelheit ver-
treibt, einer Kirche mit Leuchtkraft, die 
uns Hoffnung gibt, neu aufzubrechen.
Jeder, jede von uns kann mithelfen, dass 
diese Träume immer mehr Wirklichkeit 
werden!
„Höf ma zsamm“ würde Hans sagen. In 
Gottes Namen!
 Evi Leitgeb und Josef Herzog

Nachgedacht:
In diesen Tagen der 40-tägigen Fastenzeit wird der eine oder die andere wie-
der auf Alkohol, Rauchen, Süßigkeiten oder sonst etwas verzichten oder fas-
ten. Vielleicht sind folgende Gedanken für Sie auch eine Möglichkeit zur 
Umsetzung von Fasten.

■ Faste mit verletzenden Worten und gib gütige Worte weiter.
■ Faste mit Unzufriedenheiten und werde voller Dankbarkeit.
■ Faste mit Pessimismus und fülle dich mit Hoffnung und Optimismus.
■ Faste mit Sorgen und fülle dich mit Gottvertrauen.
■ Faste mit Stress und fülle dich mit Gebet.
■ Faste an Mangel an Vergebung und fülle dich stattdessen mit der
               Einstellung zur Versöhnung.
■ Faste mit Worten und fülle dich mit Stille und Hören auf Gott.

Wer auf etwas fastet und es dann geschafft hat, freut sich besonders – und 
fühlt sich glücklich. Also ist Fasten kein verlorenes, sondern ein sehr sinn-
volles Tun! Franz Obererlacher



Nachruf

Eine Nachricht unerwartet, unvorstellbar:Eine Nachricht unerwartet, unvorstellbar:
Unser Goali, unser Hansl -  Unser Goali, unser Hansl -  
vom All-Liebenden heimgeholt.vom All-Liebenden heimgeholt.
Sofort schiebt sich der Verstand vor:Sofort schiebt sich der Verstand vor:
Was ihm alles erspart bleibt,Was ihm alles erspart bleibt,
ein neuer Begrüßer für die Folgendenein neuer Begrüßer für die Folgenden
in der Allee der Priester-Freunde! –in der Allee der Priester-Freunde! –
Aber das Gefühl beherrscht den Platz:Aber das Gefühl beherrscht den Platz:
der Schmerz geht durch und durch!der Schmerz geht durch und durch!
Brunos Neffe, Sänger vor dem Herrn,Brunos Neffe, Sänger vor dem Herrn,
guter Freund und Bruder seit langem;guter Freund und Bruder seit langem;
Aus der Frühzeit der Bewegung:Aus der Frühzeit der Bewegung:
Frauen, die sich bedanken, Frauen, die sich bedanken, 
weil ihnen zugemutet wurde, weil ihnen zugemutet wurde, 
dass sie lesen können – 
und sie taten es und waren wirklichund sie taten es und waren wirklich
aus ganzem Herzen dankbar!aus ganzem Herzen dankbar!
Oder eine Kleingruppe in Rocca,Oder eine Kleingruppe in Rocca,
bei der 14-Jährige und Älterebei der 14-Jährige und Ältere
froh miteinander Dialog leben konnten!froh miteinander Dialog leben konnten!
Oder ein Morgenlob-Kreis in Rocca,Oder ein Morgenlob-Kreis in Rocca,
bei dem Bruno schmunzelnd meinte:bei dem Bruno schmunzelnd meinte:
Was für ein Gefühl, wenn einem ganz RomWas für ein Gefühl, wenn einem ganz Rom
und der Vatikan zu Füßen liegen! –und der Vatikan zu Füßen liegen! –
Am 8. Dezember feierten wirAm 8. Dezember feierten wir
mit einem großen weißen Fladenbrot,mit einem großen weißen Fladenbrot,
viele übernahmen Aufgaben,viele übernahmen Aufgaben,
die sonst dem Priester vorbehalten waren.die sonst dem Priester vorbehalten waren.
Aber jetzt stehst Du in der Mitte – Aber jetzt stehst Du in der Mitte – 
mit Deinem Mut, mich nicht nur einmalmit Deinem Mut, mich nicht nur einmal
die Frohe Botschaft lesen zu lassen!die Frohe Botschaft lesen zu lassen!
Dein Blick – voller Aufrichtigkeit,Dein Blick – voller Aufrichtigkeit,
Dein Händedruck – da ist Verlass!Dein Händedruck – da ist Verlass!
Freund und Bruder – mehr als ein leiblicher Bruder!Freund und Bruder – mehr als ein leiblicher Bruder!
Ich denk‘ an manchen Schalk, Ich denk‘ an manchen Schalk, 
der Augen und Mund verließ!der Augen und Mund verließ!
Die Tränen drängen hervor in großer Liebe!Die Tränen drängen hervor in großer Liebe!
So etwas gab und gibt es in dieser guten Gemeinschaft!So etwas gab und gibt es in dieser guten Gemeinschaft!
Das Bild vom Auferstandenen aus einem ZirbenstammDas Bild vom Auferstandenen aus einem Zirbenstamm
aus St. Peter am Kofel geb ich Dir mit –   aus St. Peter am Kofel geb ich Dir mit –   
echt, wirklichkeitsnah, glaubwürdig!echt, wirklichkeitsnah, glaubwürdig!
Lieber Hansl, ich folge Dir!Lieber Hansl, ich folge Dir!
 Kurt Hofmann, 22.11.2021 Kurt Hofmann, 22.11.2021
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Der Dialog im Denken von Lombardi

… der philosophisch gebildete Pater 
Lombardi setzte Taten und vor allem 
verwies er auf Taten von Christus, die 
zeigen sollten, wie er den Dialog aus 
christlicher Sicht versteht.
Eine solche Tat war die auch unter 
Schwierigkeiten durchgezogene Un-
terstützung als Ausdruck des Dialogs 
mit Frau Chiara Lubich, der Gründerin 
und Leiterin der Fokolarbewegung. Er 
suchte ausdrücklich eine gleichgesinn-
te, kongeniale weibliche Person und der 
Dialog ergab sich in der historischen 
Situation gleichsam von selbst, aber 
Lombardi setzte auch für die Nach-
welt wichtige Maßstäbe, die den be-
sonderen Wert – auch die Rolle der 
Frau in der Kirche – unterstreichen 
sollen. Er schlug vor, dass sich die 
beiden Erneuerungsbewegungen fusi-
onieren sollten. 
Mir ist nicht konkret bekannt, inwie-
fern Lombardi auf Chiara Lubich einen 
ähnlichen initiierenden Einfl uss ausge-
übt hat wie seinerzeit Franziskus auf 
die Heilige Chiara in Assisi. Aber die 
beiden Paare, also die klassischen Hei-
ligen und die modernen heiligmäßigen 
Gründer bedeutender Bewegungen ver-
band eine ähnliche Beziehung und es 
gibt deutliche Anzeichen dafür, dass 
Chiara Lubich auch auf das Denken 
von Lombardi befruchtend gewirkt hat. 
… Schon Franziskus achtete in Chiara 
von Assisi die Rolle der Frau in der Kir-
che und noch deutlicher war die Ach-
tung Lombardis vor der großen spiritu-

ell fundierten Leistung Chiara Lubichs 
als Symbol für die Notwendigkeit einer 
größeren Rolle der Frau in der Kirche. 
Männer und Frauen müssen im Dialog 
stehen, so wie Priester und Laien etc. 
… Er engagierte sich nachdrücklich da-
für, weibliche Ordensgeistliche nicht 
bloß für untergeordnete, teilweise he-
rabwürdigende Arbeiten einzusetzen, 
sondern forderte auch, die Besonder-
heit der weiblichen Charismen mehr 
zu achten.

Lombardi legte auch in seinen Exerzi-
tien bzw. geistlichen Übungen Wert da-
rauf, dass der Gläubige lernt, in dialo-
gischer Liebe mit den Mitmenschen zu 
leben. Dies beginnt mit dem gemein-
schaftlichen Gebet und es gibt eine Rei-
he von einzelnen Schritten, deren letz-
ter darin besteht, den Mitmenschen in 
brüderlicher Liebe auf die Fehler und 
Vorzüge hinzuweisen. 
Fast alle, ja vielleicht so gut wie alle Er-
neuerungsvorschläge Lombardis lassen 
sich in der Praxis auf den zentralen Vor-
schlag zur Förderung des Dialogs zu-
rückführen.
Durch Dialog zur Friedenswelt.

Aus: Erwin Bader, 
Riccardo Lombardi und das Konzil – 
Kann Liebe die Welt verändern?  
LIT Verlag Wien 2016, S. 296f
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Buchempfehlungen

Im Gespräch mit 
dem Journalisten 
Michael Albus 
versucht Eugen 
Drewermann zu 
vermitteln, dass 
angesichts des 
Untergangs der 
alten Kirchen-
strukturen die 
bisherige „Stär-
ke“ des monar-

chischen kirchlichen Systems zu ihrer 
Schwäche geworden ist. Wie der Pro-
phet Jeremia im Untergang des jüdi-
schen Königreiches versteht, dass sein 
Gottesbild eines beherrschenden und 
strafenden Gottes obsolet wird und er 
die Barmherzigkeit als die entscheiden-
de, unterscheidende Eigenschaft Got-
tes erkennt, so versteht Drewermann in 
den gegenwärtigen Vorgängen dessen 
Verständnis auch für uns heutige Men-
schen: Jeder hat die Fähigkeit, auf Gott 
zu hören in seinem Herzen. 

In kleinen Gemeinschaften wird die 
Kirche ihre Stärke wiederfi nden, wenn 
es den Gläubigen gelingt, eine Spra-
che des Herzens zu entwickeln, die so 
mutig ist wie der „Katakombenpakt“ 
von 40 Bischöfen gegen Ende des 2. 
Vatikanischen Konzils. So rechtfertigt 
sich der Untertitel: Für eine Kirche, die 
Jesus nicht verrät. 
Patmos Verlag 
ISBN 978-3-8436-1250-0

„Alle Religionen, 
Künste und Wis-
senschaften sind 
Zweige desselben 
Baumes.“ Dieser 
Ansicht sind Chris-
tine Mann, Tochter 
von Werner Hei-
senberg, und Frido 
Mann, Enkel von 

Thomas Mann, die in ihrem gemein-
samen Buch die dramatischen Folgen 
zeigen, die die Quantentheorie für un-
ser Leben und Denken bedeutet. Bis 
hin zu der Folge, dass eine ganzheitli-
che Sicht des Menschen in der Natur 
die stimmige Weiterführung der Natur-
wissenschaften darstellt. „Als eine Phy-
sik der ganzheitlichen Beziehungen und 
der Möglichkeiten lässt sie Raum für 
eine neue Sicht vom Menschen mit sei-
nen bis ins Religiöse gehenden Fragen 
nach seinem eigenen Ursprung, nach 
dem Sinn seiner Existenz und nach sei-
ner letztlichen Bestimmung.“ 
Fischer Verlag 
ISBN 978-3-596-29745-0

hard 35 mal den Athos „ergangen“. 
Nun nimmt er seine Leserinnen und Le-
ser mit in die atemberaubende Schön-
heit der Natur zwischen Gebirge und 
Meer …, in die mystische Stimmung 

Im Gespräch mit 
dem Journalisten 
Michael Albus 
versucht Eugen 
Drewermann zu 
vermitteln, dass 
angesichts des 
Untergangs der 
alten Kirchen-
strukturen die 
bisherige „Stär-
ke“ des monar-

„Alle Religionen, 
Künste und Wis-
senschaften sind 
Zweige desselben 
Baumes.“ Dieser 
Ansicht sind Chris-
tine Mann, Tochter 
von Werner Hei-
senberg, und Frido 
Mann, Enkel von 

Thomas Mann, die in ihrem gemein-

In 30 Jahren hat sich Willi Schmutz-
hard 35 mal den Athos „ergangen“. 

Berg
Athos

BUCHTIPP
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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: 17.03., 21.04., 19.05. und 23.06.2022
Das Diözesanteam Eisenstadt lädt dazu herzlich ein!

Vorschau Veranstaltungen Diözese EisenstadtVorschau Veranstaltungen Diözese EisenstadtVorschau Veranstaltungen Diözese Eisenstadt

der nächtlichen Gebete und Gesänge 
der Mönche im dunklen Kirchenraum 
…, in die Werkstätten der Ikonenmaler, 
Silberschmiede oder Weihraucherzeu-

ger …, lässt sie so auch an deren Leben 
und Spiritualität teilhaben.
Rhätikon Verlag 
ISBN 978-3-901607-55-4 

Entdecken Sie den Schatz der Bi-
bel in der Salzburger Bibelwelt! Auf 
600 m2 treten Sie in die Lebenswelt 
Jesu von Nazareth ein. Vorbei an be-
gehbaren Kunstwerken und Installa-
tionen spüren Sie mit allen Sinnen 
der Botschaft Jesu nach und wie die-
se von Paulus in die griechisch-rö-
mische Welt verbreitet wurde. 

Sonderausstellungen: 
Lebens.Körner – Getreide und Brot 
im Alten Orient
Die letzten Tage Jesu – 
Fastenkrippen aus aller Welt
Trennungs.Mut – Wie die erste 
Schöpfungserzählung der Bibel mit 
Gewalterfahrungen umgeht. 

Die Bibelwelt befi ndet sich in der 
Stadtpfarrkirche St. Elisabeth in der 
Plainstr. 42 A, 5020 Salzburg, fünf 
Gehminuten vom Hauptbahnhof 
entfernt. 

Weitere Infos: 
www. bibelwelt.at
bibelwelt@gmail.com, 
Tel. 0676 / 8746 7080

Ausfl ugtipp Der besondere Ausfl ug in die Welt der Bibel.
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Die Angebote dieser Seiten sind grundsätzlich für alle Interessierten offen!

Monatsmessen 2022
jeden letzten Dienstag um 19 Uhr in der Werktagskapelle des 

Pfarrzentrums Taxham, Klessheimerallee 93, Salzburg, 
anschließend Agape im Pfarrhof.

Termine: 29.03.2022, 26.04.2022, 31.05.2022 und 28.06.2022

Besinnungstage in Maria Kirchental
23. September, 15 Uhr bis 24. September 2022, 12 Uhr

Unverbindliche Anmeldung an das Lombardizentrum

Vorschau Veranstaltungen Erzdiözese SalzburgVorschau Veranstaltungen Erzdiözese SalzburgVorschau Veranstaltungen Erzdiözese Salzburg

Monatsmessen 2022

18.00 Uhr im Haus der Begegnung, 6020 Innsbruck, Rennweg 12

Wir feiern mit Guardian Mag. P. Karl Schnepps OFM 
an jedem ersten Dienstag im Monat eine heilige Messe 
mit Dialog-Gespräch am Beginn der Eucharistiefeier.

Termine: 5. April, 3. Mai, 7. Juni 2022

Vorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese Innsbruck

Convivenza – unsere Gemeinschaftstage:
 06. – 08.04.2022 Convivenza in Salzburg, St. Virgil
 25. – 27.10.2022 Convivenza in Salzburg, St. Virgil

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

Terminplan 2022Terminplan 2022Terminplan 2022
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Diözese Feldkirch
vakant

Diözese Innsbruck
Karin Ammann
Natterer Straße 4   
6162 Mutters   
Tel. 0 512 / 36 11 55 
    
Diözese Gurk-Klagenfurt
Peter Forster
Buchscheiden 2
9560 Feldkirchen
Tel. 0676 / 82 27 70 26

Diözese Eisenstadt
Herta und Wilhelm Decker 
Weidenweg 15   
7350 Oberpullendorf  
Tel. 0 26 12 / 453 92

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

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

Erzdiözese Wien
Richard Heinzl
Zennerstraße 12/12
1140 Wien
Tel. 01 / 985 60 23

Erzdiözese Salzburg
Bewegung für eine bessere Welt -
Lombardizentrum
Klessheimer Allee 93
5020 Salzburg
Tel. u. Fax 0662 / 84 44 80
E-Mail: bbw@kirchen.net

Zuschriften für den 
Rundbrief bitte an:
Hubert Herzog, 
E-Mail: freudeundhoffnung@gmx.at
Postanschrift: Lombardizentrum
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