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Da lässt einer Wirklichkeit werden,Da lässt einer Wirklichkeit werden,Da lässt einer

was für andere ein Traum ist.

Da springt einer über seinen Schatten

und lässt sich von einer Kränkung 

nicht krank machen.

Da heißt einer den willkommen,

der ihm vor die Nase gesetzt wurde.

Da verlässt einer seine Heimat,

damit ein Kind nicht seiner Lebenschancen 

beraubt wird.

Da entdeckt einer im Traum,

was seine Welt mit Gott verbindet.
   Hubert HerzogHubert Herzog

Unterschrift zum Bild: Joseph und die Menschwerdung GottesUnterschrift zum Bild: Joseph und die Menschwerdung Gottes
Motiv: Beate Heinen, 1991, Klosterverlag Maria Laach©



3

Brief des Herausgebers

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie diesen Rundbrief in die Hand bekommen, wird ein neues Kirchenjahr be-
gonnen haben. Was wird es bringen? Das Alte hat mit einem Corona-Lockdown 
begonnen, gebremst zwar, doch unangenehm genug. Als der Winter sich dem Ende 
zuneigte, überzog ein „demokratisch“ gewählter Präsident mit „historisch“ begrün-
deten Großreichphantasien ein Nachbarland mit Krieg. Ohne Skrupel setzt er auch 
Energieressourcen als Waffe ein. Und wieder einmal können auch die Vereinten 
Nationen sich nicht zu einer einhelligen Verurteilung so eines Verhaltens durchrin-
gen. Zu vielen Staatenlenkern waren und sind die eigenen möglichen Vorteile wich-
tiger als Völkerrecht und Humanität. 
Überall auf dem Globus brannten Wälder in bisher unbekannter Größenordnung 
nieder. Wirbelstürme aller Arten erzielten neue Rekorde an Zerstörungsgewalt, sint-
fl utartige Regenfälle setzten ganze Regionen und mehr unter Wasser. Die Hochge-
birge, die Antarktis und Grönland verzeichneten Höchsttemperaturwerte und ihre 
Gletscher schmolzen und zerbrachen in nie vorhergesehenem Ausmaß. Die Weltge-
meinschaft konnte sich aber noch immer nicht auf verbindliche Ziele und konkrete 
Maßnahmen einigen, die die Bewohnbarkeit unseres Planeten für Menschen über 
die nächsten hundert Jahre hinaus sichern könnten. 
Welches Hoffnungslicht kann also dieses neue Kirchenjahr erhellen? „Das Volk, 
das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, strahlt ein Licht auf“, heißt es für das Volk Israel in Jesaja 9,1. Und Vers 
9,4 versucht zu trösten: „Jeder Stiefel, der dröhnend daher stampft, jeder Mantel, 
der mit Blut befl eckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.“ Doch es ge-
schieht noch viel Schreckliches, ehe der Prophet ab 11,1 ein Reis aus dem Baum-
stumpf Isais hervorwachsen sieht und eine Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden. 
Welche Propheten unserer Zeit können uns Mut machen? Welche in unserer Spra-
che die Zeichen der Zeit deuten? 
Madeleine Delbrêl hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen besonderen 
Zugang zum Leben als Christin gefunden, oft unverstanden vom Pfarrer ihrer Ge-
meinde, aber immer treu ihrer Berufung. Wie Pater Lombardi hat sie erkannt, dass 
allen Menschen, auch denen außerhalb der Kirche, Liebe entgegengebracht werden 
muss, die ihnen als Menschen zusteht, weil alle geliebte Kinder Gottes sind, nicht 
nur die Getauften.
Haben Sie, liebe Leserin und lieber Leser, schon Prophetinnen und Propheten des 
21. Jahrhunderts gefunden?  Papst Franziskus scheint mir, hat mit „Laudato si“ und 
„Evangelii gaudium“ Leuchtfeuer gesetzt. Wer noch? Auf Ihre Hinweise freut sich 
 Ihr Hubert Herzog



4

Advent!
 Was hat dies Wort uns noch zu sagen,ort uns noch zu sagen,
 uns Menschen der Jahrtausendwend‘? uns Menschen der Jahrtausendwend‘?
 Lasst uns nach der Bedeutung fragen Lasst uns nach der Bedeutung fragen
 des Sinngehaltes vom Advent! des Sinngehaltes vom Advent!

D ass kommen soll der Welterlöser,  ass kommen soll der Welterlöser,  
 Jesaia einst verkündet hat. Jesaia einst verkündet hat.
 Befrei’n die Welt von allem Bösen, Befrei’n die Welt von allem Bösen,
 das Heil zu wirken in der Tat,  das Heil zu wirken in der Tat, 
 wird GOTT dann Mensch – aus reiner Gnad‘! wird GOTT dann Mensch – aus reiner Gnad‘!

V on Urzeit her ersehnt, erwartet, on Urzeit her ersehnt, erwartet, 
 kommt der MESSIAS in die Welt, kommt der MESSIAS in die Welt,
 aufdass fortan die Liebe waltet  aufdass fortan die Liebe waltet 
 und Menschenherzen umgestaltet: und Menschenherzen umgestaltet:
 Der Heilszeit Fülle Einzug hält! Der Heilszeit Fülle Einzug hält!

E mmanuel: Du GOTT-mit-unsmmanuel: Du GOTT-mit-uns
 und Sehnsucht aller Zeiten! und Sehnsucht aller Zeiten!
 Oh, dass wir dich ersehnen und Oh, dass wir dich ersehnen und
 als Krippe dir
 die Herzen zubereiten! die Herzen zubereiten!

N ichts mög‘, oh Herr,ichts mög‘, oh Herr,
 oh Jesus, nichts dich hindern! oh Jesus, nichts dich hindern!
 Auf ’s neu‘ komm in die Welt; Auf ’s neu‘ komm in die Welt;
 schaff Frieden DU in ihr schaff Frieden DU in ihr
 und auch in unserm Innern! und auch in unserm Innern!

T u dich auf, oh weiter Himmel, u dich auf, oh weiter Himmel, 
 send‘ den Friedensfürst herab! send‘ den Friedensfürst herab!
 Die Welt bedarf wie je und immer Die Welt bedarf wie je und immer
 des neu’n Advents, GOTT, des neu’n Advents, GOTT,
 deiner Liebestat!
          Br. Sepp Spiesbergerp Spiesberger          Br. Sepp Spiesberger          Br. Sep
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2. Vatikanum – Was ist schon umgesetzt, 
was wartet noch? 
„Es braucht Mut, Neues auszuprobie-
ren“, meint Papst Franziskus, und darin 
wird ihm wohl jeder und jede zustim-
men. Dass die Kirche sich mit ihrem 
neuen Zugang zur Lebenswelt der Men-
schen, mit der muttersprachlichen Li-
turgie, mit der Aufwertung und Einbin-
dung der „Laien“ und mit ihrem neuen 
Zugang zu den anderen christlichen 
Konfessionen, zum Judentum und al-
len übrigen Religionen der Menschheit 
auf einem guten Weg befi ndet, wird von 
den allermeisten Gläubigen bestätigt 
werden. Dass sie mit dem noch allge-
genwärtigen Klerikalismus, der Verwei-
gerung des Priesteramtes für Frauen, 
den massiven Aufarbeitungsproblemen 
im Umgang mit Missbrauchssituatio-
nen und der Verstrickung mit Macht 
und Geld noch viele Baustellen hat, 
wird wohl auch von einer Mehrheit so 
gesehen. Da zählt für Hierarchen die 
Taufwürde dann doch weniger als die 
des Weiheamtes. Damit bleibt ein Zi-
tat von Papst Johannes XXIII., der ge-
meint hat: „Meine Würde ist nicht das 
Papstamt, sondern die Taufe“, bislang 
eine freundliche Fußnote der Kirchen-
geschichte. Doch, wie kann Erneuerung 
wirklich gelingen?
Mit Weihnachten macht Gott es uns vor, 
wie es ist, etwas Neues auszuprobieren. 
Gott hat die Freude an den Menschen 
trotz aller Rückschläge nicht verloren. 
Wieder setzt er einen neuen Anfang. 
Wie wir es in unserer Zeit angehen kön-
nen, regt Papst Franziskus z. B. in sei-

nem Schreiben „Evangelii gaudium“ an 
und daraus zitieren wir diese Abschnitte:

>>>
22. Das Wort Gottes trägt in sich Anla-
gen, die wir nicht voraussehen können. 
Das Evangelium spricht von einem Sa-
men, der, wenn er einmal ausgesät ist, 
von sich aus wächst, auch wenn der 
Bauer schläft (vgl. Mk 4,26-29). Die 
Kirche muss diese unfassbare Freiheit 
des Wortes akzeptieren, das auf seine 
Weise und in sehr verschiedenen For-
men wirksam ist, die gewöhnlich un-
sere Prognosen übertreffen und unsere 
Schablonen sprengen.
23. Die innige Verbundenheit der Kirche 
mit Jesus ist eine Verbundenheit auf dem 
Weg, und die Gemeinschaft » stellt sich 
wesentlich als missionarische Commu-
nio dar «.[20] In der Treue zum Vorbild 
des Meisters ist es lebenswichtig, dass 
die Kirche heute hinausgeht, um allen 
an allen Orten und bei allen Gelegen-
heiten ohne Zögern, ohne Widerstreben 
und ohne Angst das Evangelium zu ver-
künden. Die Freude aus dem Evangeli-
um ist für das ganze Volk, sie darf nie-
manden ausschließen. So verkündet es 
der Engel den Hirten von Bethlehem: 
» Fürchtet euch nicht, denn ich ver-
künde euch eine große Freude, die dem 
ganzen Volk zuteilwerden soll « (Lk 
2,10). Die Offenbarung des Johannes 
spricht davon, dass » den Bewohnern 
der Erde ein ewiges Evangelium zu ver-
künden [ist], allen Nationen, Stämmen, 
Sprachen und Völkern « (Offb 14,6).
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Die Initiative ergreifen, sich einbrin-
gen, begleiten, Frucht bringen und 
feiern

24. Die Kirche „im Aufbruch“ ist die 
Gemeinschaft der missionarischen Jün-
ger, die die Initiative ergreifen, die sich 
einbringen, die begleiten, die Frucht 
bringen und feiern. „Primerear – die 
Initiative ergreifen“: Entschuldigt die-
sen Neologismus! Die evangelisieren-
de Gemeinde spürt, dass der Herr die 
Initiative ergriffen hat, ihr in der Liebe 
zuvorgekommen ist (vgl. 1 Joh 4,10), 
und deshalb weiß sie voranzugehen, 
versteht sie, furchtlos die Initiative zu 
ergreifen, auf die anderen zuzugehen, 
die Fernen zu suchen und zu den Weg-
kreuzungen zu gelangen, um die Ausge-
schlossenen einzuladen. Sie empfi ndet 
einen unerschöpfl ichen Wunsch, Barm-
herzigkeit anzubieten – eine Frucht der 
eigenen Erfahrung der unendlichen 
Barmherzigkeit des himmlischen Va-
ters und ihrer Tragweite. Wagen wir ein 
wenig mehr, die Initiative zu ergreifen! 
Als Folge weiß die Kirche sich „einzu-
bringen“. Jesus hat seinen Jüngern die 
Füße gewaschen. Der Herr bringt sich 
ein und bezieht die Seinen ein, indem er 
vor den anderen niederkniet, um sie zu 
waschen. Aber dann sagt er zu den Jün-
gern: » Selig seid ihr, wenn ihr das wisst 
und danach handelt « (Joh 13,17). Die 
evangelisierende Gemeinde stellt sich 
durch Werke und Gesten in das Alltags-
leben der anderen, verkürzt die Distan-
zen, erniedrigt sich nötigenfalls bis zur 
Demütigung und nimmt das mensch-
liche Leben an, indem sie im Volk mit 

dem leidenden Leib Christi in Berüh-
rung kommt.
So haben die Evangelisierenden den 
„Geruch der Schafe“, und diese hören 
auf ihre Stimme. Die evangelisierende 
Gemeinde stellt sich also darauf ein, zu 
„begleiten“. Sie begleitet die Mensch-
heit in all ihren Vorgängen, so hart und 
langwierig sie auch sein mögen. Sie 
kennt das lange Warten und die apos-
tolische Ausdauer. Die Evangelisie-
rung hat viel Geduld und vermeidet, die 
Grenzen nicht zu berücksichtigen. In 
der Treue zur Gabe des Herrn weiß sie 
auch „Frucht zu bringen“. Die evange-
lisierende Gemeinde achtet immer auf 
die Früchte, denn der Herr will, dass sie 
fruchtbar ist. Sie nimmt sich des Wei-
zens an und verliert aufgrund des Un-
krauts nicht ihren Frieden. Wenn der 
Sämann inmitten des Weizens das Un-
kraut aufkeimen sieht, reagiert er nicht 
mit Gejammer und Panik. Er fi ndet den 
Weg, um dafür zu sorgen, dass das Wort 
Gottes in einer konkreten Situation Ge-
stalt annimmt und Früchte neuen Le-
bens trägt, auch wenn diese schein-
bar unvollkommen und unvollendet 
sind. Der Jünger weiß sein ganzes Le-
ben hinzugeben und es als Zeugnis 
für Jesus Christus aufs Spiel zu set-
zen bis hin zum Martyrium, doch sein 
Traum ist nicht, Feinde gegen sich an-
zusammeln, sondern vielmehr, dass 
das Wort Gottes aufgenommen werde 
und seine befreiende und erneuernde 
Kraft offenbare. Und schließlich ver-
steht die fröhliche evangelisierende 
Gemeinde immer zu „feiern“. Jeden 
kleinen Sieg, jeden Schritt vorwärts 
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in der Evangelisierung preist und fei-
ert sie. Die freudige Evangelisierung 
wird zur Schönheit in der Liturgie in-
mitten der täglichen Anforderung, das 
Gute zu fördern. Die Kirche evangeli-
siert und evangelisiert sich selber mit 
der Schönheit der Liturgie, die auch 
Feier der missionarischen Tätigkeit 
und Quelle eines erneuerten Impulses 
zur Selbsthingabe ist.

II. Seelsorge in Neuausrichtung
25. Ich weiß sehr wohl, dass heute die 
Dokumente nicht dasselbe Interes-
se wecken wie zu anderen Zeiten und 
schnell vergessen werden. Trotzdem 
betone ich, dass das, was ich hier zu 
sagen beabsichtige, eine programmati-
sche Bedeutung hat und wichtige Kon-
sequenzen beinhaltet.
Ich hoffe, dass alle Gemeinschaften da-
für sorgen, die nötigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um auf dem Weg einer pas-
toralen und missionarischen Neuaus-
richtung voranzuschreiten, der die Din-
ge nicht so belassen darf wie sie sind. 
Jetzt dient uns nicht eine » reine Ver-
waltungsarbeit «.[21]
Versetzen wir uns in allen Regionen der 
Erde in einen » Zustand permanenter 
Mission «.[22]
26. Paul VI. forderte, den Aufruf zur 
Erneuerung auszuweiten, um mit Nach-
druck zu sagen, dass er sich nicht nur an 
Einzelpersonen wandte, sondern an die 
gesamte Kirche. Wir erinnern an diesen 
denkwürdigen Text, der seine interpel-
lierende Kraft nicht verloren hat: » Die 
Kirche muss das Bewusstsein um sich 
selbst vertiefen und über das ihr eigene 

Geheimnis nachsinnen […] Aus diesem 
erleuchteten und wirkenden Bewusst-
sein erwächst ein spontanes Verlan-
gen, das Idealbild der Kirche wie Chris-
tus sie sah, wollte und liebte, als seine 
heilige und makellose Braut (vgl. Eph 
5,27), mit dem wirklichen Gesicht, das 
die Kirche heute zeigt, zu vergleichen 
[…] Es erwächst deshalb ein großher-
ziges und fast ungeduldiges Bedürfnis 
nach Erneuerung, das heißt nach Be-
richtigung der Fehler, die dieses Be-
wusstsein aufzeigt und verwirft, gleich-
sam wie eine innere Prüfung vor dem 
Spiegel des Vorbildes, das Christus uns 
von sich hinterlassen hat. «[23]
Das Zweite Vatikanische Konzil hat 
die kirchliche Neuausrichtung darge-
stellt als die Öffnung für eine ständi-
ge Reform ihrer selbst aus Treue zu 
Jesus Christus: » Jede Erneuerung der 
Kirche besteht wesentlich im Wachs-
tum der Treue gegenüber ihrer eige-
nen Berufung […] Die Kirche wird auf 
dem Wege ihrer Pilgerschaft von Chris-
tus zu dieser dauernden Reform geru-
fen, deren sie allzeit bedarf, soweit sie 
menschliche und irdische Einrichtung 
ist. «[24]
Es gibt kirchliche Strukturen, die eine 
Dynamik der Evangelisierung beein-
trächtigen können; gleicherweise kön-
nen die guten Strukturen nützlich sein, 
wenn ein Leben da ist, das sie beseelt, 
sie unterstützt und sie beurteilt. Ohne 
neues Leben und echten, vom Evan-
gelium inspirierten Geist, ohne „Treue 
der Kirche gegenüber ihrer eigenen Be-
rufung“ wird jegliche neue Struktur in 
kurzer Zeit verderben.
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Eine unaufschiebbare
kirchliche Erneuerung
27. Ich träume von einer missionari-
schen Entscheidung, die fähig ist, alles 
zu verwandeln, damit die Gewohnhei-
ten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprach-
gebrauch und jede kirchliche Struktur 
ein Kanal werden, der mehr der Evan-
gelisierung der heutigen Welt als der 
Selbstbewahrung dient.
Die Reform der Strukturen, die für die 
pastorale Neuausrichtung erforderlich 
ist, kann nur in diesem Sinn verstan-
den werden: dafür zu sorgen, dass sie 
alle missionarischer werden, dass die 
gewöhnliche Seelsorge in all ihren Be-
reichen expansiver und offener ist, dass 
sie die in der Seelsorge Tätigen in eine 
ständige Haltung des „Aufbruchs“ ver-
setzt und so die positive Antwort all 
derer begünstigt, denen Jesus seine 
Freundschaft anbietet. Wie Johannes 
Paul II. zu den Bischöfen Ozeaniens 
sagte, muss » jede Erneuerung in der 
Kirche […] auf die Mission abzielen,
um nicht einer Art kirchlicher Introver-
sion zu verfallen. «[25]
28. Die Pfarrei ist keine hinfällige 
Struktur; gerade weil sie eine große 
Formbarkeit besitzt, kann sie ganz ver-
schiedene Formen annehmen, die die 
innere Beweglichkeit und die missio-
narische Kreativität des Pfarrers und 
der Gemeinde erfordern. Obwohl sie si-
cherlich nicht die einzige evangelisie-
rende Einrichtung ist, wird sie, wenn 
sie fähig ist, sich ständig zu erneuern 
und anzupassen, weiterhin » die Kir-
che [sein], die inmitten der Häuser ihrer 
Söhne und Töchter lebt «.[26] Das setzt 

voraus, dass sie wirklich in Kontakt mit 
den Familien und dem Leben des Vol-
kes steht und nicht eine weitschweifi ge, 
von den Leuten getrennte Struktur oder 
eine Gruppe von Auserwählten wird, 
die sich selbst betrachten. Die Pfarrei 
ist eine kirchliche Präsenz im Territori-
um, ein Bereich des Hörens des Wortes 
Gottes, des Wachstums des christlichen 
Lebens, des Dialogs, der Verkündi-
gung, der großherzigen Nächstenliebe, 
der Anbetung und der liturgischen Fei-
er.[27] Durch all ihre Aktivitäten ermu-
tigt und formt die Pfarrei ihre Mitglie-
der, damit sie aktiv Handelnde in der 
Evangelisierung sind.[28] Sie ist eine 
Gemeinde der Gemeinschaft, ein Hei-
ligtum, wo die Durstigen zum Trinken 
kommen, um ihren Weg fortzusetzen, 
und ein Zentrum ständiger missionari-
scher Aussendung. Wir müssen jedoch 
zugeben, dass der Aufruf zur Überprü-
fung und zur Erneuerung der Pfarreien 
noch nicht genügend gefruchtet hat, da-
mit sie noch näher bei den Menschen 
sind, Bereiche lebendiger Gemeinschaft 
und Teilnahme bilden und sich völlig 
auf die Mission ausrichten.
29. Die anderen kirchlichen Einrichtun-
gen, Basisgemeinden und kleinen Ge-
meinschaften, Bewegungen und ande-
re Formen von Vereinigungen sind ein 
Reichtum der Kirche, den der Geist er-
weckt, um alle Umfelder und Berei-
che zu evangelisieren. Oftmals bringen 
sie einen neuen Evangelisierungs-Eifer 
und eine Fähigkeit zum Dialog mit der 
Welt ein, die zur Erneuerung der Kir-
che beitragen. Aber es ist sehr nützlich, 
dass sie nicht den Kontakt mit dieser so 
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wertvollen Wirklichkeit der örtlichen 
Pfarrei verlieren und dass sie sich gerne 
in die organische Seelsorge der
Teilkirche einfügen.[29] Diese Integra-
tion wird vermeiden, dass sie nur mit ei-
nem Teil des Evangeliums und der Kir-
che verbleiben oder zu Nomaden ohne 
Verwurzelung werden.

<<<
Diese Abschnitte lesen sich wie eine 
Aufforderung, das Pfarrerneuerungs-
projekt der BBW aufzugreifen und um-
zusetzen. Sicherlich braucht es immer 
wieder Adaptionen, doch hat man mit 
dem Konzept eine konkrete Matrix, die 
hilfreiche Rahmenbedingungen bie-

tet. Es fehlt z. B. noch weitgehend ein 
mutiger Aufbruch der Pfarrgemeinden, 
selbstverantwortlich tätig zu werden und 
nicht ständig auf Weisungen von kirch-
lichen Würdenträgern zu warten. Und es 
braucht noch die kirchlichen Würden-
träger, die sich nicht gekränkt fühlen, 
wenn die „armen Hirten“ den Heiland 
in ihrem Leben anders oder gar früher 
entdecken, als sie es in ihren Pfarrhö-
fen und bischöfl ichen Palais erwarten.
Die obigen Abschnitte aus Evangelii 
gaudium könnten für die einen wie die 
anderen einen gemeinsamen Weg auf-
tun. 

Besinnungstage in Maria Kirchental
was wartet noch? 

Mit dem von uns gewählten Thema 
„Mein Platz im Reich Gottes“ hatte der 
geistliche Begleiter der Gruppe, Pa-
ter Toni Ringseisen MSC, zuerst keine 
rechte Freude. Mit dem Begriff „Reich“ 
würden doch zu viele Menschen das „3. 
Reich“ oder eine Vorstellung von ei-
nem „Imperium“ verbinden, was doch 
keinesfalls in Jesu Absicht liegen wür-
de. Doch bei den Teilnehmer*innen 
bestand diesbezüglich keine Gefahr. 
So führte er die Gruppe schnell zu der 
wichtigen Frage, die schon das 2. Va-
tikanische Konzil so drängend gestellt 
hatte: Wo ist der Platz des Christen in 
der Welt? 
Die Welt braucht heute besonders den 
Dialog, das Gespräch zwischen den 
verschiedensten Gruppen jeder Ge-

sellschaft. Für Christen eine besonde-
re Herausforderung ist der interreligiö-
se Dialog, vor dem wir uns nicht länger 
verschließen können, ja, den wir ak-
tiv angehen müssen. Die Sache Jesu 
braucht Begeisterte, und das an jeder 
Stelle! Denn das Reich Gottes wird dort 
spürbar, wo der Wille Gottes geschieht. 
Wie können wir uns diesem Willen 
Gottes annähern? Über das Bild eines 
Wandteppichs von Prof. Karl Weiser 
tasteten wir uns an das Thema heran. 
Gott ist dort, wo jemandem Gutes getan 
wird. Zentral ist nicht der Gottesdienst 
in der Kirche, sondern der bedürftige 
Mensch! Christus möchte durch uns er-
lebbar werden. Als Christ riskiert man 
oft, für seine Haltung verlacht zu wer-
den, doch wenn wir hinter die Mas-
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ke der Menschen schauen, können und 
werden wir Christus entdecken. Des-
halb sollen wir uns für die bessere Welt 
die Hände schmutzig machen.
Viele Menschen denken nicht mehr an 
Gott. Sie verschwenden keinen Gedan-
ken an Glauben und Religion. Gerade 
sie brauchen Beispiele, an denen sie 
eine Beziehung zu Gott erleben können. 
So können wir Gott für die Menschen 
sichtbar machen, die ihn selbst (noch) 
nicht sehen. Christen lassen sich gegen 
allen Jammer und Gewalt die Zukunft 
nicht madig machen, sie malen nicht 
den Teufel an die Wand, sondern Gott. 
Im ersten Testament wird rund 10-mal 
vom Teufel gesprochen, aber 8900-mal 
von Gott! Wenn wir auf Jesus blicken, 
so ist ein zentrales Wort von ihm – und 
das erste als Auferstandener: „Fürchtet 
euch nicht!“ 365-mal steht es in der Bi-
bel.

Durch die Erzählung von den Kund-
schaftern, die das Land Kanaan erkun-
den (Numeri 13-14), wurden uns die 
Kriterien bewusst, die für das Errei-
chen von neuen schwierigen Zielen we-
sentlich sind: Vertrauen, Vertrauen und 
nochmals Vertrauen. Wenn wir nur auf 
unsere eigenen Fähigkeiten blicken, 
werden die Probleme oft riesengroß. 

Wenn wir allerdings den Blick auf Gott 
richten, können wir alles erreichen, was 
er für uns bereitet hat. Wir sollten so 
klug wie Josua handeln und unser Ver-
trauen ganz auf Gott setzen. 

Beim Abendlob trugen wir in der Kir-
che von Maria Kirchental alle unsere 
Anliegen vor Gott hin und ließen sie mit 
Weihrauch zu ihm aufsteigen.

Am zweiten Tag fragten wir uns: Wohin 
richtet sich mein Blick? 
Bin ich gefangen von den Diskussionen 
um Kirche, Hierarchien und öffentliche 
Wahrnehmung? Ist mir bewusst, was 
mein Glaube mir bedeutet?
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Das Wort Gottes sollte doch den ers-
ten Platz in meinem Leben einnehmen. 
Ist mir die Bibel ein Handbuch, das ich 
gerne zu Rate ziehe? Vertraue ich Jesus, 
der gesagt hat: „Ich bin nicht gekom-
men, um zu richten, sondern um zu ret-
ten.“  (Joh 12,47) Glaube ich ihm, was 
er gesagt hat? 
Die Bibel ist ein Mut-mach-Buch. 
Wenn wir sie in Bibelrunden gemein-
sam lesen, wird sie uns noch mehr zu 
sagen haben, als wenn wir uns allein 
mit ihr beschäftigen. So können wir 
uns dem Willen Gottes (> Reich Got-
tes) mehr nähern als allein. Auch dem 
Wunsch Jesu: „Bleibt in meiner Liebe!“ 
(Joh 15, 9)
Wie geht es mir mit dem Wort Gottes? 
Was ist mir momentan am wichtigsten?, 
fragten wir uns, bevor wir die gemein-

same Zeit mit einem Gottesdienst ab-
schlossen. 
Wir sollten die Bibel lesen wie eine 
Sammlung von Liebesbriefen, empfahl 
uns Pater Toni seinen persönlichen Zu-
gang, die jeder und jedem von uns im-
mer wieder Gottes Zusage deutlich ma-
chen will: 
„Ich habe deinen Namen in meine Hand 
geschrieben.“

Mit dieser Frage hat sich die französi-
sche Sozialarbeiterin Madeleine Delbrêl  
besonders beschäftigt. Es ging ihr um 
die Einheit untereinander als Gruppe, 
die Einheit mit der Kirche vor Ort und 
gegen Ende ihres Lebens auch um die 
Einheit der verschiedenen christlichen 
Kirchen.
Verwirklichen ließe sich das „nur für 
und durch die Liebe“. Je mehr sich die 
Einzelnen auf Jesus Christus beziehen, 
je mehr sie sich von seiner Liebe lei-
ten lassen, desto mehr wächst in ihnen 
auch das Verlangen nach der Einheit, 
um die Jesus kurz vor seiner Passion 
im Johannes-Evangelium gebetet hat: 
„Alle sollen eins sein“ (Joh 17,21). 

Jesus Sehnsucht – oder die Vision Got-
tes – sei die Einheit aller Menschen, 
nicht nur der Christen und Christin-
nen. Das Zweite Vatikanische Konzil 
spreche deshalb der Kirche den Auf-
trag zu, „Zeichen und Werkzeug für 
die innigste Vereinigung mit Gott wie 
für die Einheit der ganzen Mensch-
heit“ zu sein.*

*dogmatische Konstitution über die 
Kirche Lumen gentium 

Aus dem Buch von Annette Schleinzer 
„Madeleine Delbrêl – Prophetin einer 
Kirche im Aufbruch“ (siehe Buchemp-
fehlung Seite 17)

Wie lässt sich Einheit in Vielfalt leben?
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Nachgedacht: Loslassen und Annehmen

Was tun, wenn sich jemand verschlossen hat?
Was tun, wenn der Andere nicht bereit ist zur Versöhnung?

■ nicht nachtragend sein
■ den Willen zur Versöhnung haben
■ den ersten Schritt wagen
■ einander die Hände reichen
■ nicht von dem anderen etwas erwarten, was man selber nicht zu tun 

bereit ist

Die „Goldene Regel“ lautet:
Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihr für sie!

Versöhnung hat immer mit beiden Seiten zu tun. Den ersten Schritt macht 
Gott, dass er den Menschen zur Versöhnung hilft – wir müssen es aber zu-
lassen wollen. Auch Schuld aufarbeiten und wieder gutmachen gehört dazu.

Es geht um Loslassen und Annehmen.
1. Grundsatz – zum Gesprächspartner eine Beziehung aufbauen
2. Grundsatz – vom anderen her denken lernen
3. Grundsatz – den Gesprächspartner und mich selbst ernst nehmen

Sich versöhnen zu können, ist eine Gnade Gottes.  Man muss nicht verges-
sen, aber sich versöhnen. Um Versöhnung sollte sich ein Christ immer be-
mühen. Franz Obererlacher

In eigener Sache

Vom Rundbrief Nr. 3 sind ungewöhnlich viele Exemplare zu uns zurückgekehrt. 
Sehr viele davon mit abgerissener Adressenseite. So vermuten wir, dass diese Ex-
emplare ihre Adressaten und Adressatinnen gar nicht erreicht haben. Das würde 
uns sehr leid tun! Dafür möchten wir uns auch entschuldigen! Bitte informieren Sie 
uns, wenn Sie eine Nummer des Rundbriefes nicht erhalten! Wir können auch ger-
ne Exemplare nachschicken. Mit aufrichtigem Bedauern,
 Ihre Redaktion



13

„Let us walk together, in the spirit of Je-
sus“ – Gehen wir gemeinsam im Geist 
Jesu, so lautet ein Text der Generallei-
tung der BBW zum Synodalen Weg 
(zur Vorbereitung der kommenden Bi-
schofssynode). Hans Holztrattner nahm 
uns mit auf einige Gedankenwege. GE-
HEN bedeutet sich bewegen, auf ein 
Ziel zuzustreben. WIR GEMEINSAM 
macht aufmerksam, dass dieser Weg al-
leine nicht zu schaffen ist. IM GEIST 
JESU macht klar, dass es nicht um pri-
vate Wunschvorstellungen gehen kann. 
Beim Berggehen und Wandern lernen 
wir, dass ein gemeinsames Vorwärts-
kommen sich an

den Schwächsten und Langsamsten ori-
entieren muss. Das ist auch als Kirche 
wichtig. Die zum Herrn gehören (grie-
chisch: kyriakon) werden auf Augen-
höhe miteinander umgehen, ungeach-
tet ihrer verschiedenen Aufgaben für 
die Gemeinschaft. Damit das gelingen 
kann, ist ein wesentliches Element das 
AUFEINANDER HÖREN, das mit 
dem Zuhören beginnt. So haben sich 
alle besonders bemüht, dieses Zuhören 
zu üben. Jeder und jede hatte dabei et-

was zu lernen, aber jede und jeder hatte 
auch etwas zu geben. Gemeinsam wur-
den wir so offen für den heiligen Geist, 
der uns in der Spur Jesu hält. Ziel der 
Synode wird es ja nicht sein, Dokumen-
te zu erstellen, sondern „Träume aufkei-
men zu lassen, Prophetien und Visionen 
zu wecken, Hoffnungen erblühen zu 
lassen, Vertrauen zu wecken, Wunden 
zu verbinden, Beziehungen zu knüp-
fen, eine Morgenröte der Hoffnung auf-
leben zu lassen, voneinander zu lernen 
und eine positive Vorstellungswelt zu 
schaffen, die den Verstand erleuchtet, 
das Herz erwärmt und eine neue Kraft 
zum Anpacken gibt.”
Für diejenigen, die aus Krankheitsgrün-
den (Corona) nicht an der Sommerwo-
che in Kärnten teilnehmen konnten, gab 
es am Abend eine Bilderreise durch die-
se schönen Tage (siehe Heft 3-2022).
Am Nationalfeiertag führte uns Dr. Er-
win Bader, Autor des Buches „Riccardo 
Lombardi und das Konzil – Kann Liebe 
die Welt verändern?“, an die Frage he-
ran: Was würde P. Lombardi uns heute 
sagen wollen?

Die Bewegung für eine bessere Welt 
wurde am 10. Februar 1952 gegründet. 

Herbst-Convivenza in St. Virgil Salzburg, 
vom 25. – 27. Oktober 2022

Dr. Erwin Bader und Gattin
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Als Gründungsakt wird eine Rede von 
Papst Pius XII. vor Honoratioren, die 
auch im Rundfunk übertragen wurde, 
angesehen. Dies war eine Art „General-
probe“ für eine zweite Rede am 12. Ok-
tober 1952.

Zur Freiheit befreit - Wie können wir 
mithelfen, um Menschen zur Freiheit 
zu befreien?
Darin wies er darauf hin, dass die 
Menschheit in den Abgrund geführt 
wird. Diese Worte gelten heute noch: 
Eine ganze Welt muss „von Grund auf 
erneuert werden“ hin zu einer Welt, die 
dem Willen Gottes entspricht. Diese 
Verwandlung der Welt in eine bessere 
Welt sei als Auftrag zu werten.
Papst Franziskus ist in seiner Videobot-
schaft zum heurigen Jubiläum der BBW 
auf diese Rede von Pius XII. eingegan-
gen.
Hinter diesem Aufruf von Pius XII. 
stand P. Lombardi. Die BBW wurde 
vom Papst eingeleitet. Der Papst hat 
(auch die Bischöfe) aufgerufen, sich 
dieser Bewegung anzuschließen.
Der Papst erlaubte P. Lombardi, eine 
kleine Bewegung zu beginnen, den 
„Kreuzzug der Liebe“: 

■ Geht in Euch.
■ Glaubt an Gott.
■ Verändert Euch.
■ Verändert die Welt.

P. Lombardi sprach vom Herzen aus 
und so wurde es verstanden.
Wir von der BBW haben den Auftrag 
von P. Lombardi bzw. vom Papstes zur 

Erneuerung der Kirche und zur Erneu-
erung der Welt. Das geht nur über die 
Herzen. Jeder hat seinen eigenen Auf-
trag, daher gilt es auf die Stimme im ei-
genen Herzen hören zu lernen. 
Glaube ist Zuversicht und Vertrauen 
auf Gott. Wenn Jesus zu vielen Geheil-
ten sagt: Dein Glaube hat dich geheilt, 
dann spricht er nicht vom Glauben an 
die Selbstheilungskräfte des Körpers, 
sondern von einer ehrlichen Beziehung 
zu Gott. Das ist der Auftrag Jesu, den 
uns P. Lombardi bewusst gemacht hat 
und den er heute wieder bewusst ma-
chen würde.
In einem weiteren Teil beschäftigten 
wir uns mit den häufi g an uns gerichte-
ten Fragen, welchen Sinn unser Leben 
hat und wie wir angesichts des allge-
genwärtigen Todes zuversichtlich blei-
ben können. 
Hans Holztrattner verwendete dabei die 
Bücher von Gerhard Lohfi nk „Am Ende 
das Nichts“ und „Der Tod ist nicht das 
letzte Wort“. 
Ausgehend von diversen Grabinschrif-
ten und Texten von Todesanzeigen führ-
te er zu den Überlegungen, die sich die 
Menschen seit jeher gestellt haben und 
die die Naturwissenschaften bisher 
nicht und wahrscheinlich nie beantwor-
ten werden können: Was erfahren wir 
im Sterben? Was kommt nach dem Tod?
Lohfi nk stellt dazu sieben Thesen auf 
und verbindet in diesen die Erfahrungen 
aus vielen Kulturen. Für Begriffe wie 
Himmel und Ewigkeit fi ndet er Annähe-
rungen, die hoffnungsvoll stimmen. Ge-
richt und Barmherzigkeit werden nicht 
gegeneinander ausgespielt, der Mensch 
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wird nicht in Leib und Seele zerrissen. 
Unsere endgültige Begegnung mit Gott 
wird in Jesus Christus geschehen, so – 
ist er überzeugt – werden wir in die un-
endliche Liebe Gottes heimgeholt. Dass 
so existentielle Betrachtungen nicht 
von allen in gleicher Weise nachvollzo-
gen werden wollten, liegt in der Natur 
des Themas. Gerade deshalb war es be-
sonders wertvoll, es als Anlass für en-
gagiertes Zuhören zu verwenden. Am 
Abschlusstag machten wir uns noch 

einmal bewusst, ob und wie uns das Zu-
hören, das Hinhören auf die Anderen in 
diesen Tagen gelungen war. 
Viele berichteten weniger von den 
Schwierigkeiten als davon, wie gut ih-
nen diese Zeiten getan hatten. 
Mit einer Segensfeier, die ein Bibel-Tei-
len zum Thema „Höre“ zum Kern hatte, 
schlossen wir die Herbstconvivenza mit 
Lob und Dank an den Herrn ab. 

Wolfgang Freystätter 
 und Hubert Herzog

Nach langer Krankheit ist Herr Jaromir 
Neugebauer aus Kladno - Rozdelov am 
29. September 2022 in Cista verstor-
ben. Noch während der Zeit des Kalten 
Krieges hatte Miro Keglevic Kontakt zu 
Christen in der damaligen Tschechoslo-
wakei aufgebaut. Nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs entwickelte sich eine 
intensive Beziehung zu einigen Pfarren 
in Mähren. Jaromir Neugebauer war ei-
ner der Ersten, die auf Einladung der 
salzburgischen BBW einen Gemein-
schaftskurs in Rocca di Papa mitmach-
ten. Er war eine treibende Kraft der 

Gedenken

Miro Keglevic und Jaromir Neugebauer
BBW und Promotor in Tschechien und 
so werden wir sein Andenken in dank-
barer Erinnerung bewahren. 
Gott schenke ihm die Freude und den 
Frieden seiner Liebe!
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Herzlichen Dank für Ihre Treue! Dan-
ke 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 un-
sere 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 Gesund-
heit und Wohlbefi nden fehlt, dass Sie 
bald wieder an Stärke und Frohsinn ge-
winnen, was sie brauchen. Und wenn 
Sie ein Leiden dauerhaft begleitet, dass 
Sie die Kraft und die liebevollen Be-
gleiter und Begleiterinnen fi nden, die 
diese Situation erfordert.

So wünschen wir Ihnen von Herzen 
eine hoffnungsvolle Adventzeit,
viel Freude zur Weihnacht
und ein segensreiches Jahr 2023!
 Das Leitungsteam 
 und das Redaktionsteam

Ein herzliches DANKESCHÖN,
liebe Leserin und lieber Leser!

und ein segensreiches Jahr 2023!
 Das Leitungsteam 
 und das Redaktionsteam
 Das Leitungsteam 
 und das Redaktionsteam

gleiter und Begleiterinnen fi nden, die 

So wünschen wir Ihnen von Herzen 

Regelmäßig den Rundbrief erhalten

Unser Rundbrief wird per Post versandt, 
aber auch an verschiedenen Orten (z.B. 
auf Schriftenständen in einigen Kir-
chen) aufgelegt. Falls Sie Leserin oder 
Leser eines öffentlich aufgelegten Ex-
emplars sind und „Freude und Hoff-
nung“ regelmäßig beziehen wollen, 
dann geben Sie uns Ihre Adresse be-
kannt! Wir senden Ihnen unseren vier 
Mal im Jahr erscheinenden Rundbrief 

gerne per Post zu. Unsere Kontaktdaten 
fi nden Sie auf der letzten Seite.
Zu den Kosten: Unser Rundbrief wird 
grundsätzlich gratis versandt. Spenden 
dafür nehmen wir jedoch gerne an, sie 
sind aber keine Voraussetzung für den 
Bezug.
Wir würden uns freuen, Ihnen „Freude 
und Hoffnung“ künftig regelmäßig zu-
senden zu können.
 Die Redaktion
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Buchempfehlungen

Annette Schlein-
zer porträtiert 
Madeleine Delbrêl 
einfühlsam und 
kraftvoll. Die als 
„Mystikerin der 
Straße“ bekannt ge-
wordene Französin 
hat im atheistisch 

geprägten Ivry, einem Stadtteil von Pa-
ris, neue Wege, den Glauben zu leben, 
beschritten. Ihre Spiritualität ist der von 
Papst Franziskus verblüffend nahe, ob-
wohl sie schon vor dem Ende des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils starb. Ihre 
Texte können uns auch und gerade heu-
te eine wertvolle Inspirationsquelle für 
das Leben als Christ:in in einer durch 
und durch säkularen Gesellschaft sein.
Verlag Neue Stadt • ISBN 978-3-
7346-1110-0

Diese Meditationen 
hat der hochgeachte-
te Theologe Gerhard 
Lohfi nk in drei Teile 
gegliedert. In: Oster-
erfahrung auch heu-
te? Wo endete die 
Himmelfahrt Jesu? 

und: Was kommt nach dem Tod? macht 
er sich auf eine Reise durch viele Fra-
gen, die jeder und jede sich in irgendei-
ner Form schon gestellt hat. Seine An-
regungen und Antworten verschmelzen 
gläubiges Schauen und nüchterne Fak-
ten zu einem anregenden und stärken-
den Trunk für Geist und Seele, heraus-
fordernd und tröstlich zugleich. 
Verlag der action365 • ISBN 978-3-
941290-01-3 

Die zukünfti-
ge Millionener-
bin wagt es über 
das größte und 
schärfste Tabuthe-
ma unserer Zeit 
zu denken, zu re-
den und zu schrei-
ben. Wie wenige 
andere bringt sie 
zur Sprache, was 

in der Wirtschaft und auf Universitä-
ten auf abertausenden Seiten zum The-
ma Geld verschwiegen wird. Und sie 
hofft darauf, dass alle darüber zu den-
ken und zu reden beginnen, damit die 
außer Rand und Band geratene Vermö-
gensungleichheit das Miteinander der 
Gesellschaft(en) nicht weiter zerreißt. 
Verlag Kremayr & Scheriau • ISBN 
978-3-218-01327-7

Annette Schlein-
zer porträtiert 
Madeleine Delbrêl 
einfühlsam und 
kraftvoll. Die als 
„Mystikerin der 
Straße“ bekannt ge-
wordene Französin 
hat im atheistisch 

geprägten Ivry, einem Stadtteil von Pa-

Diese Meditationen 
hat der hochgeachte-
te Theologe Gerhard 
Lohfi nk in drei Teile 
gegliedert. In: Oster-
erfahrung auch heu-
te? Wo endete die 
Himmelfahrt Jesu? 

Die zukünfti-
ge Millionener-
bin wagt es über 
das größte und 
schärfste Tabuthe-
ma unserer Zeit 
zu denken, zu re-
den und zu schrei-
ben. Wie wenige 
andere bringt sie 
zur Sprache, was 

Unser Angebot von christlichen Geschenken
finden Sie unter:

www.segensreich.de
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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: 15. Dezember 2022, 19. Jänner 2023, 

16. Februar 2023 und 16. März 2023
Das Diözesanteam Eisenstadt lädt dazu herzlich ein!

Vorschau Veranstaltungen Diözese EisenstadtVorschau Veranstaltungen Diözese EisenstadtVorschau Veranstaltungen Diözese Eisenstadt

Entdecken Sie den Schatz der Bi-
bel in der Salzburger Bibelwelt! Auf 
600 qm 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 – LEBENS.KÖRNER – LEBENS.KÖRNER
Getreide und Brot im Alten Orient 
(bis 14.09.2023)

KRIPPEN.WELTEN –
Kleines Kind – Großer Gott 
28. 11. 2022 - 02. 02. 2023
Eröffnung am Mo, 28. 11. 2022, 
17 Uhr durch Weihbischof Dr. Hans-
jörg Hofer, Salzburg

Ganz NEU können Sie auf der 
Homepage der Bibelwelt eine rund 
zweistündige Führung mit Videos, 
Bildern, Infoblöcken und Rätselfra-
gen online erleben. Der Preis von € 
4,50 wird innerhalb eines Jahres bei 
einem Besuch der Bibelwelt gegen-
verrechnet.

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.bibel-
welt.at und 
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!

Treffen der Freunde der
Lombardi-Bewegung Salzburg

Gottesdienst mit Pfr. Richard Schwarzenauer
Donnerstag, 8. Dezember 2022, 18 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 großen Pfarrsaal
Zum Pfarrzentrum Taxham, Klessheimer Allee 93, kommen Sie entweder mit der O-Bus Linie 1, Hal-
testelle „Peter-Pfenninger-Straße“ oder mit der S-Bahn ab Salzburg-Hauptbahnhof im Halbstunden-
takt, Haltestelle Europark. Mit dem Auto erreichen Sie Taxham am einfachsten über die Autobahn-
Abfahrt Klessheim. Parkmöglichkeit am Parkplatz des Europarks (nicht Tiefgarage oder Parkhaus)!

Monatsmessen 2023
jeden letzten Dienstag um 19 Uhr in der Werktagskapelle des 

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

Termine: 31.01.2023, 28.02.2023 und 28.03.2023

Vorschau Veranstaltungen Erzdiözese SalzburgVorschau Veranstaltungen Erzdiözese SalzburgVorschau Veranstaltungen Erzdiözese Salzburg

Monatsmessen 2022/23
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 anschließender Agape in der HdB „Osteria“ 
Termine: 6. Dez. 2022, 3. Jänner 2023, 7. Feb. 2023 und 7. März 2023

Vorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese Innsbruck

Convivenza – unsere Gemeinschaftstage:
27. – 29.03.2023 Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg, Ernst-Greinstr. 14
26. – 28.10.2023 Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg, Ernst-Greinstr. 14

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

Terminplan 2023Terminplan 2023Terminplan 2023



20

Diözese Graz-Seckau
Roswitha von der Hellen
8043 Graz
Te. 0664 9201950

Diözese Innsbruck
Karin Ammann
Natterer Straße 4   
6162 Mutters   
Tel. 0699 / 11 09 78 95 
    
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

BEWEGUNG
FÜR EINE BESSERE WELT
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