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BEWEGUNG
FÜR EINE BESSERE WELT

Brief des Herausgebers

Geistsendung
Liebe Leserinnen und Leser,

Geist Gottes, starke Kraft,
reißt auf die enge Welt der Betenden,
lässt sie die Wegweisung
des Engels erkennen,
lässt ihr Feuer,
ihre Herzenswärme hinausströmen
zu den Menschen,
lässt sie die Sprachen der Menschen
in der Welt sprechen,
von Gott,
der frei und lebendig macht.

wer den gemeinsamen Weg verlässt, schadet nicht nur sich, sondern bewirkt auch
Unheil für die anderen. Im schlimmsten Fall wendet er sich sogar gegen seine Mitmenschen. Die russische Führung, die politische wie auch die religiöse, hat diese tragische Option gewählt und lässt sich auch durch wirtschaftliche Sanktionen
nicht davon abbringen. Die Folgen sind Zerstörungen, Verwundungen, Not und
Tod. Selbst wenn die materiellen Folgen nach einem Ende innerhalb von vielen
Jahren beseitigt werden können, so werden die sozialen und seelischen Wunden
Generationen zu ihrer Gesundung brauchen. Und auch das nur dann, wenn man
sich der Aufarbeitung bewusst stellt. Wie schwierig das ist, lässt sich allein an den
Folgen des 2. Weltkrieges erkennen, wo der materielle Wohlstand im Westen die
menschenverachtenden Haltungen von Rassismus und Nationalismus nicht zum
Verschwinden bringen konnte, sondern sich mit der weitergeführten Ausbeutung
von Menschen und Kulturen außerhalb Europas festigte.

Hubert Herzog
Pfingsten, Altarbild von C. P. List
zum Heilig-Geist-Altar in der Basilika Mondsee
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Als Menschen einer Bewegung für eine bessere Welt wissen wir, dass wir den Weg
zum Reich Gottes nur gemeinsam mit allen Menschen dieser Welt ﬁnden können.
Jeder Mensch, der für die Erreichung irgendeines politischen oder religiösen Zieles
die Diskriminierung, Verletzung oder gar Tötung von anderen Menschen fordert,
disqualiﬁziert sich als Führungspersönlichkeit.
Jesus hofft und bittet in seinen Abschiedsreden (Jo 13 – 17), dass wir uns unseres
Dienstes an den Mitmenschen immer bewusst sind. Heiliger Geist wirkt heilsam!
Darauf vertraut auch Papst Franziskus, wenn er uns zum Synodalen Weg bittet,
der nun in seine zweite Phase eintritt, aber selbst nach der Bischofssynode in 2023
nicht zu Ende gehen soll. Denn es ist das Wesen der Kirche, dass sie gemeinsam –
auch mit den Fernstehenden und Andersgläubigen - auf dem Weg bleibt!
So wünsche ich Ihnen wieder viele Anregungen zu unserem Weg in diesem Heft
und einen erholsamen Sommer!
Ihr Hubert Herzog

Fotos: Matthias Winkler (S.1), Hans Blatnik (S. 4, 5, 14), Hubert Herzog (S. 9, 13),
Helga Linebach (S. 11), BBW-Archiv (S. 12)
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Mut zum Brückenbauen
Wir durchleben eine Zeit, die geprägt
ist von Spaltungen, Trennungen, Misstrauen, Hass und Gewalt, Angst und
großen Sorgen.
Familien, Freunde, Freundinnen, die
sich gut verstanden, hören auf, miteinander zu reden, gehen sich aus dem
Weg. In der Gesellschaft, in der Politik
steht nicht mehr das Verbindende, das
Positive im Vordergrund, sondern das
Trennende, das Negative.
Gegenseitige Beschuldigungen, Verurteilungen sind an der Tagesordnung.
Die Gesellschaft ist gespalten. Dies alles zeigt uns, welchen Schaden, welches
Unheil Spaltungen, Hass, Neid, Kriege
mit sich bringen. Darum ist es jetzt an
der Zeit, zu beginnen, wieder Brücken
zu bauen.
Ja, Brücken bauen-aber welche?
Dazu eine kurze Geschichte:

Ein Kind fragt einen Brückenbauer: „Ist
es sehr schwierig, eine Brücke zu bauen?“ Darauf die Antwort des Brückenbauers: „Wenn du es gelernt hast, ist es
leicht, eine Brücke zu bauen aus Stahl
und Beton, aber die andere Brücke zu
bauen, die von Mensch zu Mensch, ist
viel schwieriger.“
Ja, wie können wir tragfähige, dauerhafte Brücken zueinander bauen?
Es beginnt wohl damit, dass Menschen
offen, vorurteilsfrei aufeinander zugehen, sich freundlich ansehen, ehrlich
miteinander reden, einander zuhören,
sich die Hände reichen.
Wenn wir den Mut haben, so aufeinander zuzugehen, werden wir erfahren,
dass wir dann miteinander zu Brücken,
der Hoffnung werden. Wir alle brauchen Brücken, die unsere Sehnsucht
nach Gemeinschaft, nach Verständnis
erfüllen. Es sind Brücken, die Gegen-

sätze und Abgründe überspannen können. So bereichern die täglichen Begegnungen unser Leben.
Trotz guten Willens werden wir jedoch
auch immer wieder die Erfahrung machen, dass wir uns dabei, oft ohne Absicht, gegenseitig Verletzungen zufügen.
Die Bibel zeigt uns Wege, wie es uns
gelingen kann, an den Verletzungen
nicht zu verzweifeln, sondern sie zu bewältigen. Der Apostel Paulus schreibt
im Epheserbrief (4/32):
Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott
euch in Christus vergeben hat.
Vergebt einander, indem ihr Brücken
zueinander baut, sie werden Versöhnung ermöglichen und Gemeinschaft
stiften! In einem Kirchenlied von Kurt
Rommel heißt es in der 1. Strophe:
„Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, gib mir Mut zum ersten Schritt.
Lass mich auf deine Brücke trauen,
und wenn ich gehe, geh du mit.“
Gott hat durch Jesus Christus eine Brücke der vergebenden Liebe zu uns gebaut, damit wir selber Brücken zueinander bauen, die aus Liebe und Vergebung
bestehen.
Eine Brücke bauen heißt:
Eine Verbindung zueinander herstellen.
Eine Brücke bauen heißt:
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Aufeinander zugehen, Hände reichen.
Eine Brücke bauen heißt:
Worte der Vergebung zusprechen.
Eine Brücke bauen heißt:
Hände zur Versöhnung reichen.
Wir dürfen uns glaubend und hoffend
dem göttlichen Brückenbauer anvertrauen, der im Zeichen des Regenbogens Himmel und Erde verbunden hat
und so mit uns Menschen einen neuen
Anfang gemacht hat. Im Vertrauen auf
Jesus können so auch wir einander lebendige Brücken der Hoffnung sein.
In der 2. Strophe des Liedes von Kurt
Rommel heißt es:
„Ich möchte gerne Brücken bauen,
wo alle tiefe Gräben sehn. Ich möchte hinter Zäune schauen und über
hohe Mauern gehn.“
Josef Herzog
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Wo der Auferstandene lebt und wirkt
Wir feiern Ostern - 50 Tage, bis Pﬁngsten, dem Fest des Hl. Geistes. Ostern
und Pﬁngsten gehören zusammen. Im
Johannesevangelium kommt der Auferstandene am 1.Tag der Woche zu den
Seinen und sagt: „Friede euch!“ Dann
haucht er sie an: „Empfangt den Hl.
Geist.“ Was also ist Ostern?
Ostern ist eine Erfahrung der Jesus-Jünger*innen von damals, wie heute, eine
Erfahrung, dass der gekreuzigte auferstandene Jesus Christus lebt und auch
in uns lebt und wirkt durch seinen Geist
und wir alle in seinem Geist Leben und
Zukunft haben.
Wir feiern die Auferstehung Jesu.
Gott hat Christus vom Tod auferweckt.
Das Grab ist leer. Wo ist er? Ist er im
luftleeren Raum? Oder ist er in uns?
Wenn das Grab leer ist, sind wir nun
voll von Jesus, erfüllt mit seinem Wort
und mit seiner Gegenwart, mit seinem
Geist?! – Wo ist er? –
Wir feiern die Auferstehung Jesu, des
Gekreuzigten.
Der Auferstandene ist nicht einfach
wieder ins irdische Leben zurückgekehrt, er ist auch nicht der wiedergeborene Elia oder Johannes der Täufer,
nein, der Auferstandene ist der Gekreuzigte! Er zeigt den Seinen die Wundmale. Das bedeutet, wenn wir mit Christus
auferstehen, dass auch von unserem irdischen Leben nichts verloren geht: Wir
werden im Sterben von Gott verwandelt
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in das, was wir eigentlich sind. Auferstehung heißt Vollendung, Vollendung
dessen, was wir zuinnerst sind. Das ist
unsere persönliche Auferstehungshoffnung.
Den Auferstandenen im ALLTAG erfahren.
Die zwei Emmausjünger erkannten den
Auferstandenen daheim in ihrem Haus
beim Brotbrechen. Da wurden ihnen die
Augen aufgetan. Beim Teilen.
Den Frauen wird am Grab gesagt: „Er
geht euch voraus nach Galiläa. Dort
werdet ihr ihn sehen.“ Also dort, wo sie
und die anderen Jünger*innen täglich
mit ihm unterwegs waren.
Und im Johannes - Evangelium (Nachtrag Joh 21, 1 – 14) sind 7 Jesusjünger
wieder zurück in Galiläa bei ihrer täglichen Arbeit, beim Fischen. Der Auferstandene lässt sich in ihrem Alltag
ﬁnden: Dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Das kann
überall sein.
Es kommt auf die Gesinnung an, auf
die Art des Miteinander-Seins, auf
den „Geist“, der in uns und zwischen
uns herrscht. Heiliger Geist, sagen wir
dazu. Wo der Geist des gekreuzigten
Auferstandenen zu spüren ist, dort ist er
selbst erfahrbar: In uns, zwischen uns,
durch uns für andere.
Dort lebt und wirkt der Auferstandene.
Hans Holztrattner
(Gekürzt: die Langform ﬁnden Sie im
Internet auf http://bbw.kirchen.net)

Voraussetzungen für einen gelungenen Dialog

Drei Regeln
Die Internationale Gruppe der Bewegung für eine bessere Welt hat für Gespräche in
Gruppen drei Regeln empfohlen, die ich im Folgenden kurz vorstelle. Ich denke, dies
zu beachten, wäre auch im privaten Umfeld hilfreich. Denn es kommt bei Gesprächen
nicht nur auf den Austausch von Inhalten an. Die Art, wie miteinander gesprochen
wird, sagt auch etwas über die persönliche Beziehung der Gesprächsteilnehmer aus.
1. Ich darf reden.
Jede Person kann offen sagen, was sie
zu sagen hat. Dabei gibt es keine Zensur oder Verpﬂichtung. Die Sprache soll
aber nicht klischeehaft sein.
Das bedeutet andererseits, dass jedes
Wort gehört werden muss, ohne dass
darauf inhaltlich wertend reagiert wird.
Also ohne Antworten wie zum Beispiel,
der Gesprächspartner wäre unwissend,
ignorant, dumm, abweichend, krank.
Diese Regel stärkt den Wert des Sprechens. Das Gespräch soll in einer Atmosphäre des liebevollen Zuhörens und
ohne Geringschätzung und Verachtung
stattﬁnden. Nur so, nämlich durch das
aktive Zuhören Anderer, kann ich mein
eigenes Denken erweitern und notfalls
verändern.
2. Ich muss nicht reden.
Es steht jedem frei, zu schweigen. Das
heißt, jeder darf für sich behalten, was
er nicht sagen will. Es darf keinen
Druck geben, damit sich jemand äußert.
Jemanden (vor allem in Gruppen) zum
Sprechen zu zwingen bedeutet, ihm die
Möglichkeit zu nehmen, in einer Art
(nämlich schweigend) anwesend zu
sein, für die er sich frei entscheiden kann.

3. Reden, um zu reden.
Jede Person sollte, wenn sie das Wort
ergreift, so weit wie möglich beim Thema bleiben und sich dazu äußern. Das
bedeutet auch, dass jeder spricht, nicht
um zu überzeugen, zu verteidigen, anzugreifen, um etwas zu bewirken, zu
wiederholen ..., sondern nur, um einfach reden zu können bzw. den anderen
etwas mitzuteilen.
Diese drei Regeln sollen eine menschliche Atmosphäre zwischen den Teilnehmern schaffen, in der die Beteiligten
sich als gleichwertige Partner verstehen
und ausdrücken können. Wesentlich
scheint mir vor allem der Hinweis der
ersten Regel, wonach das freie Reden
des einen das aktive Zuhören des anderen erfordert. Hören wir dem oder der
anderen immer genau zu? Sind wir offen für das, was unser Gegenüber sagt?
Wollen wir es auch hören? Nehmen wir
die Argumente ernst? Auch wenn es
nicht unserer Ansicht entspricht?
Eine kleine tägliche Übung für die
kommende Woche: Fragen Sie sich am
Abend: Wem habe ich heute einmal
wirklich genau zugehört?
Wolfgang Freystätter
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Unsere Mutter steht uns bei
(Auszug aus dem Osterbrief des Generalministers der Franziskaner, Br. Massimo Fusarelli, OFM, La Verna, an alle
Minderbrüder, Klarissen, Konzeptionistinnen und die Mitglieder des OFS,
zur Verfügung gestellt von P. Wolfgang
Heiß, OFM.)
Liebe Brüder und Schwestern,
der Herr gebe Euch den Frieden!
Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich, weil die Menschen so sehr leiden
und die gesamte Menschheit bedroht
ist. Gleichzeitig zwingt es uns, die Realität so vieler Konﬂikte weltweit zu sehen, wo wir (die franziskanischen Orden und Gemeinschaften) auch präsent
sind, wie z.B. in Äthiopien und Somalia, Sri Lanka, Myanmar, Jemen, Haiti,
Cuba, Syrien, Afghanistan, Kongo, Nigeria. Auch das Mittelmeer darf nicht
übersehen werden, das für so viele seit
langem ein Ort des Todes ist.
Das Passah der Welt ﬁndet im Aufruhr
der Geschichte statt. Der Kampf zwischen der Energie der Auferstehung und
den Kräften, die sie entschärfen wollen,
ist immer mächtig. Und wir können in
diesem Kampf nicht neutral bleiben.
Wir müssen uns daran erinnern, dass
wir um einen teuren Preis erkauft worden sind, (vgl. 1 Kor 7,23), und wem
wir daher gehören. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass jeder
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Mann, jede Frau und jedes Geschöpf
auf geheimnisvolle Weise in das Passah
des Herrn eingefügt ist, der Sünde und
Tod besiegt hat, um uns die Fülle des
Lebens zu schenken.
Am vergangenen 25. März hat der Papst
die gesamte Menschheit, insbesondere
Russland und die Ukraine, dem Herzen
der Gottesmutter anvertraut oder vielmehr geweiht.
Mir scheint, dass dieser „spirituelle
Akt“, wie Papst Franziskus ihn nannte,
uns zuallererst daran erinnert, dass der
Kosmos und die Geschichte Gott gehören.
So lasst uns also ihm, dem Geber alles
Guten, alles zurückerstatten.
Erneuern wir unsere Zugehörigkeit
zum allmächtigen guten Herrn, uns geschenkt in Christus, dem Herrn!
Laden wir alle Geschöpfe ein, den Allerhöchsten zu loben und zu preisen!
Diese Tat erinnerte uns daran, dass wir
Geschöpfe sind und daher Kinder unseres himmlischen Vaters, Brüder und
Schwestern in Jesus Christus und im
Licht des Geistes, nicht Herrscher unserer eigenen Art. Es war ein Akt im
Herzen unserer Mutter, die unter dem
Kreuz steht, wie es das Johannesevangelium sagt.

Sogar unter dem gewaltigen Kreuz, das
heute die Ukraine und so viele Länder
weltweit heimsucht, steht unsere Mutter.
Die Gegenwart Marias, „der Jungfrau,
zur Kirche geworden“, die „uns den
Herrn der Herrlichkeit zum Bruder gegeben hat“, gehört auch zu unserer Taufe. Maria war eine treue Jüngerin ihres
Sohnes bis zum Kreuz und in glaubensvoller Erwartung der Auferstehung. So
können wir mit ihr und durch ihre Fürsprache als Jünger, Zeugen und Verkünder des Osterfestes wachsen.
Unsere Mutter steht neben den vielen Müttern und Vätern, die gezwungen
sind, ihre Kinder zu begraben in diesem
bösen Krieg und in vielen, zu vielen anderen Umständen und Teilen dieser Erde.
Unsere Mutter steht neben denen, die
zum Himmel schreien, und die oft mühsam nach den Spuren der Gegenwart
Gottes in diesem Leben suchen. Und
sie steht neben denen, die nicht mehr
schreien und suchen können.
Unsere Mutter steht neben denen, die,
obwohl sie getauft sind, ihre frevelhaften Hände gegen andere Christen und
andere Mitmenschen erheben. Neben all
jenen, die angesichts der Schrecken des
Krieges nicht wissen, was sie tun sollen. Krieg ist immer ungerecht und hart,
grausam. Sie steht nneben jenen, die in
dieser Stunde nicht wissen, wie sie die
Worte des Evangeliums sprechen sollen.

Maria aus einer Kreuzigungsgruppe
der Werkstatt Meinrad Guggenbichlers
in der Pfarrkirche Eugendorf
Unsere Mutter steht neben denen,
die wie ein geduldiger Handwerker
jeden Tag Frieden wirken, die Kleinen, Flüchtlinge, Migranten willkommen heißen, Brücken bauen und keine Mauern. Sie steht an der Seite derer,
die weltweit die Folgen der zunehmenden Verarmung, des Klimawandels, der
Kluft zwischen Arm und Reich und der
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ungewissen Zukunft erleben. Und an
der Seite derer, die sich auf vielfältige
Weise für die Solidarität mit den vielen
einsetzen.
Unsere Mutter steht neben denen, die
in unablässigem Gebet ausharren, um
die Gegenwart des gekreuzigten und
auferstandenen Christus in dieser tragischen Stunde anzuerkennen und anzunehmen und sie in jenem Schmerz zu
trösten, der sie noch immer wegen der
Sinnlosigkeit der Gewalt durchdringt:
Die Liebe wird nicht geliebt! Möge das
demütige Rosenkranzgebet in betender Erinnerung an das Evangelium und
im Miteinander so vieler einfacher und
armer Menschen die Stimme sein, die
Maria bittet, bei Gott Fürsprache einzulegen, damit er die verhärteten Herzen
berührt, die den Weltfrieden bedrohen.
Unsere Mutter steht neben den vielen,
die tröstend und hoffnungsvoll an Orten des Krieges bleiben, sowie neben
denen, die so viele Menschen auf der
Flucht vor Konﬂikten aufnehmen.
Unsere Mutter steht neben den Völkern des Nahen Ostens, die unter den
Folgen nie gelöster Konﬂikte leiden.

Unsere Mutter steht: Ich denke, wir
sollten Marias Gegenwart in unserem
Leben wiederentdecken.
Maria verweist uns alle immer zu Christus, dem Herrn, und zu seinen Brüdern
und Schwestern.
Maria zeigt uns den Weg der Bekehrung
und Buße, den der heilige Franziskus
und die heilige Klara als Neubeginn begrüßten, damit der Friede in jedem und
jeder von uns beginne und so auf viele
ausstrahle.
Maria, die am Kreuz stand und auf
die Freude der Auferstehung wartete,
hilft uns, den Kopf nicht abzuwenden,
sondern auch diese bittere Stunde der
Menschheit zu leben, damit sie sich in
die Süße des Passahfestes Christi verwandelt. Er ist der Mittelpunkt der Welt
und der Herr der Geschichte, der vom
Kreuz herab herrscht.
Möge der Herr in uns die Liebe zu Ihm
neu entfachen durch eine Leidenschaft
für das zerrissene Leben vieler Menschen und für die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Versöhnung in unserer
Welt!

Nachgedacht
Zuhören

Wenn wir mit unserem Ehepartner,
Arbeitskollegen oder sonst jemandem
ein Gespräch führen, kann es vorkommen,
dass wir nicht immer gut zuhören.
Geht es Ihnen auch so?
Das richtige Zuhören ist eine Kunst:
Nicht unterbrechen, nicht mit
den Gedanken abschweifen.
Nicht zwischendurch überlegen,
was du als Nächstes sagen möchtest.
Einfach zuhören.
Wenn wir mehr Z U H Ö R E N,
dann können wir vielleicht auch hören,
was Jesus uns in gewissen Situationen
sagen möchte.
Gerade in unserer so hektischen Zeit
sollten wir uns die Z E I T nehmen
auch für ihn, denn seine Worte haben
immer eine Bedeutung.
Sie sind nicht an eine gewisse
Zeit gebunden.
Ich wünsche uns allen,
dass wir es schaffen,
gute Zuhörer zu sein.

„Tu erst das Notwendige, dann das Mög liche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“
Franz von Assisi
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Beginnen wir gleich heute damit!
Franz Obererlacher

11

70 Jahre BBW: Erinnerungen
Sophie Wuchse

Gerne denke ich an die schöne Zeit in
Rocca di Papa. Die Begegnungen, die
ich dort erleben durfte, prägen mein Leben. Die Auseinandersetzung mit Bibelstellen, mit meinem Leben, die Ausﬂüge
in die Stadt Rom, die Abende bei Gebet,
Gesang und Kerzenlicht bleiben unvergesslich. Beeindruckt hat mich die große Ausstrahlung und Begeisterung von
Pater Wolfgang, aber auch die lebendige Gemeinschaft, die unter uns entstanden ist, und so danke ich allen, die mit
dabei waren und für die gute Stimmung
gesorgt haben. – Freundschaften aus

dieser Zeit begleiten mich immer noch.
1986 durfte ich während so einer Sommerwoche mit Jugendlichen aus Salzburg, Tirol und Osttirol arbeiten, mit
denen ich dann noch einige Zeit hindurch in Verbindung blieb. Freuen würde mich, wenn sich einige von denen,
die ich erleben durfte, heute noch in der
Kirche engagierten!

Theresia Wuchse

Ich war in den frühen Achtzigerjahren
mit meiner Schwester Sophie in Rocca di Papa. Als ich dann in Innsbruck
Deutsch und Englisch studierte, las ich

eines Tages auf einem Schild, dass um
den Jahreswechsel herum ein Wochenende in Innsbruck im Haus der Begegnung stattﬁnden würde, genannt „Rocca zu Hause“. Das war mir eine Freude.
Sehr oft bin ich dann danach am Jahresanfang nach Innsbruck zurückgekehrt,
um an „Rocca zu Hause“ teilzunehmen. Meine ganze theologische Bildung stammt von diesen jährlich wiederkehrenden Wochenenden, die meist
um Dreikönig herum stattfanden, und
wenn Viktor Zorzi, P. Hildebrand Urdl
und P. Wolfgang Heiß konzelebrierten,
wirkten sie in ihren Messgewändern tatsächlich wie die drei Könige. Ihnen sei
an dieser Stelle noch einmal für alles
gedankt.
P.S.: Was mich in Rocca di Papa ganz
besonders beeindruckt hat:
■ Pater Lombardi hat gewünscht, dass
bei Gottesdiensten im kleinen Rahmen jeder/jede Anwesende jedem der

anderen Anwesenden persönlich den
Frieden wünscht. Das bringt so viel
Wohlwollen in den Raum, niemand
wird übersehen. Für mich war das
sehr schön, wenn auch emotional.
■ Im Bus und am Mittagstisch wurden wir dazu angehalten, die Plätze zu wechseln, nicht immer neben
der gleichen Person zu sitzen. Das
hat die Gemeinschaft sehr vertieft.
Auch in den Kleingruppen wurden
wir durch Abzählen o.ä. immer wieder neu gemischt, dadurch waren wir
automatisch mit allen Teilnehmern
im Austausch.
■ Das Miteinander von Alt und Jung,
Laien und Gottgeweihten, Familien
und Alleinstehenden sowie die vollen, vielstimmigen Chöre, die gleichsam „von alleine“ entstanden sind –
diese Erinnerungen begleiten mich
nach wie vor.

Frau Hildegard Pollhammer hat durch
15 Jahre die Monatsgottesdienste des
Lombardizentrums in Salzburg mit ihrem Gitarrespiel unterstützt und begleitet. Nun will sie ihre Tätigkeiten neu
strukturieren und hat ihren regelmäßigen Dienst in Taxham beendet.
Wir bedanken uns herzlich für ihre
Treue und wünschen ihr viele neue
schöne Erlebnisse und dazu Gottes reichen Segen!
Das Diözesanteam Salzburg
12
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Leserbrief

Der Bergbach
Liebes Bächlein, klar und helle,
sag, wo sprudelt deine Quelle?
Du verschönerst mir den Tag
unbeschreiblich, wunderbar!
Fließt so heiter, fröhlich, schnelle
Über Felsen, Stock und Stein.
Sei gegrüßt an dieser Stelle,
wo dich küsst der Sonnenschein.
Schau, wie Blumen dich umgeben,
ganz verliebt bewundernd dich!
Bergbach, möcht dich wieder sehen
eines Tages – hoffentlich!
Bergbach, wenn du weiterfließt

Klimawandel

Beim internationalen Treffen der BBW
in Rom im September 2019 waren auch
einige indische Brüder vertreten. Einer von ihnen schickt mir gelegentlich
Nachrichten aus Indien.
Im heurigen Mai (Hitzewelle in Indien) kam von ihm ein WhatsApp mit der
Aufforderung: „Rettet die Natur! Bitte
helft! Leitet diese Nachricht an all Eure
Freunde weiter und bittet sie ebenfalls
um Weiterleitung!“ Darauf folgte die
Auﬂistung von 13 indischen Städten
mit Temperaturen zwischen 40 und 50
Grad, 47 Grad z.B. in Delhi. Für nächstes Jahr sei zu befürchten, dass die Temperaturen über 50 Grad steigen würden.
Die Hitze wurde darauf zurückgeführt,
dass in den letzten 10 Jahren über 100
Millionen Bäume gefällt worden waren, um Straßen zu erweitern und Autobahnen zu bauen, aber nur etwa 100 000
Bäume nachgepﬂanzt wurden.

„Bitte wartet nicht darauf, dass die
Regierung etwas unternimmt“, hieß
es weiter. Samen zu säen oder Bäume
zu pﬂanzen koste ja nicht viel. „Pﬂanzt
so viele Bäume wie möglich und leitet
diese Nachricht an alle weiter!“ „Lasst
uns das zu einer nationalen Bewegung
machen, verteilt Setzlinge z.B. als Geburtstagsgeschenke …“ Jeder, der so
ein WhatsApp erhalte, solle sich aufgerufen fühlen, eine Pﬂanze zu setzen, um
das Klima „abzukühlen“.
Diese Nachricht aus Indien machte
mich mehr als nachdenklich. Was kann
ich in Österreich tun? Einen Baum zu
setzen, anstatt zu fällen, ist sicherlich
auch bei uns nicht verkehrt. Ich beschloss jedoch, als Erstes heuer anstelle von Geranien wenigstens bienenund schmetterlingsfreundliche Pﬂanzen
in die Blumenkistchen zu säen. Das tat
meine weitblickende Freundin Aurelia
schon vor mehr als zwanzig Jahren ...
Theresia Wuchse

ins Tal, wo Lärm und Unrast ist,
teil allen diese Botschaft mit
vom Glück, das in der Stille liegt …
Bruder Sepp Spiesberger OFM

Es gibt Menschen dieser Art
Und es gibt Menschen jener Art.
Doch die Menschen,
die ich wirklich mag,
sind solche Deiner Art.
Schön, dass es Dich gibt!
Anonymus
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Gemeinschaft von kleinen
Gemeinschaften
Seit meiner Pensionierung helfe ich in
verschiedenen Pfarren aus. Immer wieder begegne ich „Rocca di Papa – Pilgern“. Mit großer Begeisterung erinnern sich viele an P. Wolfgang, der vom
Reich Gottes sprach, von „Gott ist Einheit – Dialog und Gemeinschaft“. Jede
Pfarre soll eine Gemeinschaft von kleinen Gemeinschaften werden, aber niemand hat uns beigebracht, wie wir zu
einer solchen kleinen Gemeinschaft ﬁnden können. Die Promotorengruppe hat
dazu 2001 einen kleinen Wegweiser für
eine neue Pfarrpastoral herausgegeben.
Inzwischen spricht man nur mehr von
Regionen und Seelsorgeräumen. Wie
können wir „Rocca“ zu Hause heute leben, wo kein Priester mehr im Ort
wohnt? Eine kleine Hilfe könnte uns
Madeleine Delbrél geben, sie ist eine
Zeitgenossin von Pater Lombardi. Sie
sagte u. a.: „Seien Sie eine kleine Zelle
der Liebe da, wo Sie sind, und Sie werden für die Sache Gottes mehr bewirken
als eine ganze Armee.“ Dazu braucht
man weder Geld noch Studium, noch
eine Beauftragung. Kraft der Taufe sind
alle Christen berufen, das Evangelium
vorzuleben. Wir brauchen nur ein Haus
der offenen Tür und ein offenes Herz
dazu. Aber ein Leben nach dem Evan-

Buchempfehlungen

gelium geht nicht ohne Gebet und Gemeinschaft. Es gibt Suchende, die gerne über Fragen des Glaubens sprechen
möchten, aber leider keine Ansprechpartner ﬁnden. Delbrél hatte immer und
überall ein offenes Ohr und Herz für
diese Menschen. Auch wir sollen die
Fähigkeit des Hin- und Zuhörens üben
und mit Herzenswärme, sodass die Besucher gerne wieder kommen. Wer das
allein versucht, wird bald müde dabei.
Daher ist es wichtig, eine kleine Gebets- oder Bibelrunde zu suchen, die
sich regelmäßig trifft und sich gegenseitig bestärkt. Das Reich Gottes ist die
Begegnung Gottes mit den Menschen.
Das Reich Gottes ist nicht die Liebe zur
Welt, sondern zu den Menschen. Versuchen wir kleine Zellen zu gründen,
damit christliches Leben in der Pfarre
nicht aufhört! Je größer eine Seelsorgegemeinde wird, umso unpersönlicher.
Die BBW sollte Madeleine Delbrél als
Vorbild nehmen. Frau Annette Schleinzer könnte wertvolle Impulse geben.
Das wünsche ich der BBW. Vielleicht
könnte Frau Dr. Schleinzer zu einer
Convivenza eingeladen werden.
Pace e bene, Euer Arnold Heindler
(Siehe auch Buchempfehlungen d. Red.
S. 17 und in FuH 3-2019)

Das Glück besteht darin, andere glücklich zu machen.
Leo Tolstoi
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Der
Salzburger Dogmatiker
Gottfried Bachl
(1932 – 2020)
gehört zu den originellsten Theologen seiner Generation
und
unserer Gegenwart, sagt Gotthard Fuchs. Für
ihn war Sprache immer mehr als ein
Werkzeug, er suchte nach der Musik
der Schöpfung. Hier würdigen Schülerinnen und Freunde treffsicher Schwerpunkte von Bachls Werk. Und dieses
ist ein Werk mit Zukunft; wer in seinen Schriften liest, ﬁndet Vollwertkost
(ganz im Sinne seines sinnlichen Buches zur Eucharistie), und vor allem
Haltung und Stil.
Tyrolia • ISBN 978-3-7022-4038-7
„In seinem neuen
Buch prognostiziert Tomas Halik
eine dritte Aufklärung und skizziert
eine neue Epoche
des Christentums:
von Katholizität
geprägt, die Grenzen des Kirchlichen weit überschreitend, eine andere Perspektive, in deren Zentrum der
Glaube als eine neue Lebensart steht.

Ein starkes Buch, visionär und ermutigend.“ Annette Schavan
„Nicht Strukturen werden die künftige
Vitalität der Kirche erschließen, sondern nur eine neue Beziehung zur spirituellen und existenziellen Tiefendimension des Glaubens. Die jetzige Krise
kann, so ist Tomas Halík überzeugt, der
Türöffner für eine neue, »nachmittägliche« Epoche der Geschichte des Christentums sein. Eine neue, wahrhaft katholische (allumfassende) Ökumene
wird dann der Menschheit die von Papst
Franziskus herbeigesungene »universale Geschwisterlichkeit« schenken. Ein
wichtiges und lesenswertes Buch.“ Paul
M. Zulehner
Herder • ISBN 978-3-451-03355-1
Madeleine Delbrêl
(1904–1964) ist im
letzten Jahrzehnt
immer mehr „entdeckt“
worden:
Sie gilt als wegweisend für eine
zeitgemäße, „geerdete“ Spiritualität und wurde als
„eine der bedeutendsten Frauen des 20.
Jahrhunderts“ (Hans Urs von Balthasar)
bezeichnet. Ihre eigene Biograﬁe (erst
mit 20 fand sie zum Glauben), ihr Wirken unter Menschen, die nicht glauben
können, ihr Mut, neue Wege des Apostolats zu beschreiten, machen sie außerordentlich interessant. Das vorliegende Buch erschließt in sechs Kapiteln
die bleibende Botschaft Madeleines:
Schlüsselelemente ihres Glaubensle17

bens werden anhand vieler Zitate entfaltet, „Fragen an uns“ und Gebetsanregungen laden ein, Lektüre und Leben in
Beziehung zu bringen. Rosemarie Nürnberg, promovierte Theologin, bekannt

durch Vortragsreihen und Hörfunkbeiträge zu Themen christlicher Spiritualität, arbeitet im Erzbistum Köln und darüber hinaus im Bereich Seelsorge.
Neue Stadt • ISBN 978-3-7346-1123-0

Ausflugtipp Der besondere Ausﬂug in die Welt der Bibel.
Entdecken Sie den Schatz der Bibel in der Salzburger Bibelwelt! Auf
600 m2 treten Sie in die Lebenswelt
Jesu von Nazareth ein. Vorbei an begehbaren Kunstwerken und Installationen spüren Sie mit allen Sinnen
der Botschaft Jesu nach und wie diese von Paulus in die griechisch-römische Welt verbreitet wurde.

Sonderausstellungen:

Lebens.Körner – Getreide und Brot
im Alten Orient (bis 14.09.2023)
Trennungs.Mut – Wie die erste
Schöpfungserzählung der Bibel mit
Gewalterfahrungen umgeht. (bis
10.09.2022)

Monatsmessen 2022

jeden letzten Dienstag um 19 Uhr in der Werktagskapelle des
Pfarrzentrums Taxham, Klessheimerallee 93, Salzburg,
anschließend Agape im Pfarrhof
Termine: 28.06.2022 und (Achtung, 3. Dienstag!) 18.10.2022

Besinnungstage in Maria Kirchental

23. September, 15 Uhr bis 24. September 2022, 12 Uhr
Mit P. Anton Ringseisen unter dem Thema „Mein Platz im Reich Gottes“
Anmeldung an das Lombardizentrum oder an bbw@kirchen.net

Die Bibelwelt beﬁndet 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

Vorschau Veranstaltungen Diözese Innsbruck

Monatsmessen 2022
18.00 Uhr im Haus der Begegnung, 6020 Innsbruck, Rennweg 12
Wir feiern mit Guardian P. Mag. Karl Schnepps OFM
an jedem ersten Dienstag im Monat eine heilige Messe
mit Dialog-Gespräch am Beginn der Eucharistiefeier.
Termine: 6. September und 4. Oktober 2022

Vorschau Veranstaltungen Diözese Eisenstadt

Terminplan 2022

Gemeinsam für eine bessere Welt:
SINGEN, BETEN, LEBEN TEILEN

Convivenza – unsere Gemeinschaftstage:

19:00 Uhr: Offenes Treffen im
Pfarrzentrum Oberpullendorf, Burgenland
jeweils an jedem dritten Donnerstag im Monat

04. – 09.07.2022 Gemeinschaftswoche im Kloster Wernberg bei Villach
25. – 27.10.2022 Convivenza in Salzburg, St. Virgil
Nähere Informationen nach unverbindlicher Anmeldung per Telefon, Post
oder E-Mail im Lombardizentrum.

Termine: (Achtung, 4. Donnerstag!) 23. Juni und 15. September 2022
Das Diözesanteam Eisenstadt lädt dazu herzlich ein!
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Vorschau Veranstaltungen Erzdiözese Salzburg

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 / 82 27 70 26

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

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

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
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