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unterwegs

Das Wort Gottes trägt man nicht in einem Köfferchen
bis ans Ende der Welt.

Man trägt es in sich,
nimmt es mit sich auf  die Reise.

Man verstaut es nicht in einem Winkel seiner selbst,
in seinem Gedächtnis,

wie im Regal eines Schrankes versorgt.

Man lässt es sinken bis auf  den Grund seiner selbst,
bis zur Angel, in der unser ganzes Selbst sich dreht.

Madeleine Delbrêl („Mystikerin der Straße“, + 1964)
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DAS WORT GOTTES

Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind
nicht meine Wege. So hoch der
Himmel über der Erde ist, so
hoch erhaben sind meine Wege
über eure Wege und meine Ge-
danken über eure Gedanken.

Denn wie der Regen und der
Schnee vom Himmel fällt und
nicht dorthin zurückkehrt, ohne
die Erde zu tränken und sie zum
Keimen und Sprossen zu bringen,
dass sie dem Sämann Samen gibt
und Brot zum Essen, so ist es
auch mit dem Wort, das meinen
Mund verlässt:

Es kehrt nicht leer zu mir zu-
rück, ohne zu bewirken, was ich
will, und das zu erreichen, wozu
ich es ausgesandt habe (Jesaja
55, 8-11).Das Buch Jesaja geht im
Ursprung zurück auf das 8. Jh. v.
Chr.
Das Wort Gottes – es kommt

über dich wie Regen auf trocke-
nes Land – was für ein wohltuen-
des Bild! Der ewige Gott spricht in
Bildern zu den Menschen. Sonst
könnten wir nicht verstehen, was
er uns sagen will.
Wie viele sprachliche und kul-

turelle Grenzen haben diese Texte
übersprungen! – Vom Hebräi-
schen ins Griechische und dann
ins Lateinische. Heute können
Texte aus der Bibel in etwa 3.400
verschiedenen Sprachen gelesen
werden. Es gibt Versionen für un-
terschiedliche Gruppen von Le-
sern: im Dialekt, in „gerechter
Sprache“, in besonders auf Kinder
oder Jugendliche abgestimmter
Form.
Nicht von ungefähr spricht man

vom „Buch der Bücher“. Die Hei-
lige Schrift enthält eine Vielzahl
von Erzähl- und Ausdrucksfor-
men, die von menschlicher
Grunderfahrung, von Gottesbe-
gegnung und von kultureller Ent-
wicklung berichten, immer neu

zum Dialog mit Gott und den
Menschen einladen – Mythen
und Legenden, Weisheitssprüche
und Parabeln, Verhaltensregeln
und Poesie.
Die Kirchenväter gebrauchten

das Bild vom Granatapfel als
Symbol für den Reichtum der
vielfältigen Auslegung der Heili-
gen Schrift, die Menschen ver-
schiedenster Herkunft zu allen
Zeiten etwas zu sagen hat.
Man kann aber die Bibel nicht

„naiv“ lesen, nicht ohne Vorwis-
sen und nicht in dem Glauben, sie
ohne Symbolverständnis wörtlich
nehmen zu können. Vorausset-
zung ist die Grundhaltung, Ver-
nunft und Glauben zusammen zu
bringen, so der Innsbrucker Dog-
matiker Roman Siebenrock. Die
Bibel nicht zu kennen kommt
einer Unkenntnis wesentlicher
Kapitel der Geistesgeschichte der
Menschheit gleich.
Heute wie eh und je wird ent-

scheidend sein, ob es gelingt, die
alten Texte für uns lebendig wer-
den zu lassen, sodass wir im
wahrsten Sinne des Wortes „be-
troffen“ sind. Selbst im Lärm und
im Getriebe unserer Zeit können
Menschen die Stimme verneh-

men, von der der Hl. Augustinus 
in seinen „Bekenntnissen“ berich-
tet: „Tolle, lege“ – „Nimm und
lies, nimm und lies…“.  
„Im Anfang war das Wort“ (Joh
1,1), der logos. Ursprünglich
gleichbedeutend mit geordnetem
Denken, mit Wahrheit, entsteht
daraus der Begriff für die „Selbst-
mitteilung Gottes, durch die er
Schöpfung und Geschichte gestal-
tet“ (s. Neues Theol.Wörterbuch)
– Jesus Christus ist für uns die
Selbstmitteilung Gottes.
Das Übersetzen, nicht nur in an-

dere Sprachen, sondern hinein in
unsere Zeit, ist der dynamische
Hintergrund dazu, wie sich die
Gemeinschaft der Gläubigen im
Spannungsfeld zwischen Tradi-
tion und Veränderung weiter ent-
wickelt. Die Bibel als Wort Gottes
zeugt von der Liebesgeschichte
Gottes, von seinem Dialog mit
dem Menschen.
Der Berner Pastor und Dichter

Kurt Marti hat den Wunsch geäu-
ßert, „dass Gott ein Tätigkeitswort
werde“; dass wir den Dialog, den
Gott uns anbietet, neu aufgreifen.
Davon wird unser aller Zukunft
wesentlich abhängen.

Cristina

Wort Gottes, das vom Himmel fällt wie Regen und Schnee

Die Kirchenväter ge-
brauchten das Bild vom
Granatapfel als Symbol
für den Reichtum der
vielfältigen Auslegung
der Heiligen Schrift, 
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Glaubensbekenntnis bezeich-
net. Es gehört zu den wichtig-
sten Gebeten des Judentums
und ist zentraler Bestandteil
des Abend- und Morgengebe-
tes.

Das erste und wesentliche
Gebot ist also das Hören. Wenn
ich das Wort Gottes höre, bin
ich hineingezogen in die Bezie-
hung mit ihm. Ich höre mich
hinein und weiß um die Stimme
Gottes, die mir sagt: „Du liegst
mir am Herzen, ich liebe dich.“
Viele Leute saßen um Jesus

herum. Man sagte zu ihm:
„Deine Mutter und deine Brü-
der stehen draußen und suchen
dich.“ Er erwiderte: „Wer ist
meine Mutter und wer sind
meine Brüder?“ Und er blickte
auf die Menschen, die im Kreis
um ihn herumsaßen, und sagte:
„Das hier sind meine Mutter
und meine Brüder. Wer den
Willen Gottes tut, der ist für
mich Bruder und Schwester
und Mutter.“ (Mk 3, 31-35).

Wer sind meine Angehöri-
gen? Wer hat ein Ohr, ein hö-
rendes Herz für mich und für
wen habe ich ein Ohr, ein hö-
rendes Herz?
Im Jakobusbrief lesen wir:

„Jeder Mensch sei schnell zum
Hören, langsam zum Reden, … 

Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr

De colores,
P. Engelbert

Werdet Täter des Wortes und
nicht nur Hörer, sonst betrügt
ihr euch selbst! Wer nur Hörer
des Wortes ist und nicht danach
handelt, gleicht einem Men-
schen, der sein eigenes Gesicht
im Spiegel betrachtet: Er be-
trachtet sich, geht weg und
schon hat er vergessen, wie er
aussah.“ (Jak 1, 18-27).
Schnell zum Hören und lang-

sam zum Reden – das ist etwas,
was viele von uns verlernt
haben. Wir sind zu sehr mit ei-
genen Dingen beschäftigt, um
wirklich noch ganz Ohr zu sein,
wenn uns jemand etwas sagt.
Wie oft haben wir uns bereits

eine schnelle Antwort überlegt,
bevor der andere überhaupt nur
zu Ende geredet hat? Wie oft
hören wir nur mit halbem Ohr
zu und bekommen ein ganz fal-
sches Bild von dem, was wirklich
gesagt wurde?
Aber wir alle besitzen die Gabe

zum Hören und Jakobus fordert
uns auf, diese Gabe auch richtig
zu nutzen. Hören, horchen führt
zum Gehorchen, zum Tun.
Und das Wort ist Fleisch ge-

worden – „Lebe das, was du vom
Evangelium verstanden hast.
Und wenn es noch so wenig ist.
Aber lebe es.“ (Frère Roger
Schutz – Gründer der ökumeni-
schen Communauté de Taizé.

Analog zu Antoine de Saint-Exu-
pery „Man sieht nur mit dem
Herzen gut. Das Wesentliche ist
für die Augen unsichtbar“,
könnte man sagen: „Man hört
nur mit dem Herzen gut. Das
Wesentliche ist für die Ohren
unhörbar.“
„Ich nehme es mir zu Herzen.“

Wenn ich mit dem Herzen höre,
dann ist das ein aufmerksames
Wahrnehmen des anderen. Hin-
hören ist das Bemühen um Ver-
stehen. Hören – wirklich hören
– schafft Beziehung. Je stiller
wir werden, umso mehr hören
wir. Je langsamer wir werden,
umso mehr Zeit haben wir. Je
mehr Liebe wir verschenken,
umso reicher ist unser Herz.

Hören ist mehr als Aufneh-
men von Tönen, mehr als Small-
talk oder oberflächliches Da-
herreden. Hören ist mehr – ist
eine Brücke zwischen mir und
dem anderen.

Im 5. Buch des Moses, im
Buch Deuteronomium 6, 4-9
steht: „Höre, Israel! Der Herr,
unser Gott, ist einzig. Darum
sollst du den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. Und diese Worte, auf die
ich dich heute verpflichte, sollen
auf deinem Herzen geschrieben
stehen. Du sollst sie deinen Kin-
dern wiederholen. Du sollst sie
sprechen, wenn du zu Hause
sitzt und wenn du auf der Straße
gehst, wenn du dich schlafen
legst und wenn du aufstehst. Du
sollst sie als Zeichen um das
Handgelenk binden. Sie sollen
zum Schmuck auf deiner Stirn
werden. Du sollst sie auf die Tür-
pfosten deines Hauses und in
deine Stadttore schreiben.“
„Höre Israel“ – das Sch‘ma

Jisrael – wird in der nichtjüdi-
schen Literatur als das jüdische 



THEOLOGISCHE KURSE

„Erkennen, was dahinter steckt“

Religiöse Bildung bei den THEOLOGISCHEN KURSEN
Ein Interview

„Erkennen, was dahinter steckt“
ist der Slogan der THEOLOGI-
SCHEN KURSE. Wo liegt die Not-
wendigkeit, einen solchen
Erkenntnisprozess zu fördern?
Jesus sagt nach Mk 12,30:
„Darum sollst du den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem
Herzen und ganzer Seele, mit
deinem ganzen Denken und mit
deiner ganzen Kraft.“ Dieses mit
deinem ganzen Denken, das sich
schon in der Septuaginta Fas-
sung von Dtn 6,5 findet, begrün-
det letztlich das, was wir bei den
Kursen anbieten. Glaube ist
auch – aber natürlich nicht nur
– eine Sache des Verstandes.
Unsere Gründerin, DDr. Marga-
rete Schmid, hat das so formu-
liert: Gebildete Katholiken
sollten unter Anleitung von
Fachtheologen ihren Glauben
theologisch bedenken und be-
gründen lernen – und zwar auf
dem Niveau, auf dem sie auch
sonst zu sprechen und zu argu-
mentieren gewohnt sind.

Wie sehen Sie die Rolle der
THEOLOGISCHEN KURSE im 
kirchlichen Bezugsrahmen?
Grundsätzlich steht unser Ange-
bot allen an Theologie Interes-
sierten offen. De facto hat aber
der überwiegende Anteil der
Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen einen katholisch-kirchlichen
Hintergrund. Engagierte Gläu-
bige, die ihren Glauben vertreten
können und wissen, was sie in
diesem Bereich an ihre Kinder
weitergeben, sind für die Kirche
mit Sicherheit ein Gewinn. Ich
selber staune bei den Personen,
die unsere Kurse besuchen,
immer wieder, wie viele begabte
und großartige Menschen sich 

auch heute noch in den Dienst
der Kirche stellen – und was sie
alles in ihren jeweiligen Aufga-
benfeldern leisten.

Was tragen die THEOLOGISCHEN
KURSE zur Information für die
Gläubigen bei?
Thomas von Aquin hat gesagt,
dass es nicht einfach reicht, sich
in Glaubens-Angelegenheiten
auf die Autorität der Kirche zu
berufen. Dadurch „wird dem Zu-
hörer zwar eine Gewissheit ver-
mittelt, dass es sich so verhält,
aber er erwirbt weder Wissen
noch Verständnis und geht ohne
Inhalt davon“ (Quodlibet IV, q.9
a.3). Unser Auftrag in diesem
Zusammenhang wird durch den
bekannten Vers aus dem ersten
Petrusbrief ausgedrückt: „Seid
stets bereit, jedem Rede und
Antwort zu stehen, der von euch
Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die euch erfüllt“ (1
Petr 3,15).

Wie sieht das konkrete 
Angebot aus?
Unser Kernangebot ist seit über
80 Jahren der theologische
Kurs, den wir auf drei verschie-
dene Weisen anbieten: als Prä-
senzkurs in Wien, als Fernkurs
mit Zusendung von Skripten
und gemeinsamen Lernphasen,
sowie als reinen Onlinekurs. In
jedem Herbst (Wien und On-
line) bzw. zum Anfang jeden
Jahres (Fernkurs) besteht die
Möglichkeit, hier einzusteigen.
Wöchentlich (nur nicht in den

Ferienzeiten) bieten wir in der
AKADEMIE am DOM Einzel-
vorträge an, die man bei uns am
Stephansplatz oder auch online
mitverfolgen kann. Diese hy-
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bride Form hat sich in der Co-
rona-Zeit sehr bewährt.
Wer sein theologisches Wissen

zu bestimmten Themen vertie-
fen will, sei auf unsere Spezial-
kurse verwiesen, die sich über
einen bestimmten, begrenzten
Zeitraum intensiv mit Themen
aus den Bereichen Bibel, Litur-
gie, Spiritualität, den christli-
chen Konfessionen, Weltreli-
gionen oder kulturellen Themen
(Studienreisen, Kulturgeschich-
te, Kunst & Theologie, christli-
che Archäologie) befassen.
In Wien und in einigen Fällen

auch schon online, besteht die
Möglichkeit, die biblischen
Sprachen bei uns zu lernen. Neu
hinzugekommen sind soge-
nannte asynchrone Kurse, die
theologischen Module, die on-
line ein zeitlich unabhängiges
Lernen ermöglichen. Nähere In-
formationen zu diesem Angebot
finden sich auf unserer Home-
page:  www.theologischekurse.at

C G

Mag. Oliver Achilles, 
THEOLOGISCHE KURSE Wien
Als Bibliker geht es ihm um eine 
Auslegung der Heiligen Schrift, 
„die Gottes würdig ist“ (Origenes) - 
und sich im Leben bewähren kann.
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ANDREA KLEIN

Cursillo – Die neue Herausforderung
Jemand hat mir einmal erklärt:
Wenn eine Entscheidung sehr
leichtfällt, sich richtig anfühlt
und keine Bauchschmerzen be-
reitet, dann ist sie vom Hl. Geist.
So war es auch mit meiner ersten
Begegnung mit dem Cursillo. Ein
im Pfarrcafé in die Hand ge-
drückter Flyer, eine Frau ruft:
„Wer will auf einen Cursillo fah-
ren?“ – Naja, warum eigentlich
nicht?
Ich bin in den Siebzigerjahren

aufgewachsen; in meinem fami-
liären Umfeld und Freundes-
kreis meiner Eltern (zu dem
auch einige Priester zählten),
waren alle Menschen der Kirche
nahe, meine Eltern waren gläu-
big, aber nicht streng. Sie waren
vom Konzil begeistert.
An der katholischen Privat-
schule, die ich besuchte, gab es
eine junge, freundliche Schwe-
ster, die mit viel Schwung einen
modernen Religionsunterricht
gab. Ich denke, auch hier wehte
der Geist des Konzils. Gott war
für mich immer der Liebende,
der Gütige, der Verzeihende.

Also, eigentlich hätte ich ja
keinen Cursillo gebraucht, nicht
wahr? So einfach war es nicht,
trotz meiner positiven Erfahrun-
gen in der Kindheit ging ich nach
der Matura mehrere Jahre über-
haupt nicht in die Kirche, und
der Glaube spielte wenig Rolle in
meinem Leben. Im Grunde mei-
nes Herzens fühlte ich mich hei-
matlos. Als junge Mutter fasste
ich dann später in der Pfarre ein
bisschen Fuß.
Ich fuhr also 2000 zum Cur-

sillo nach Laxenburg, gespannt,
was nun kommen würde. Den
ersten Abend, den ersten Tag
machte ich mit, interessiert,
wohlwollend, aber noch nicht
wirklich mit dem Herzen dabei.
Dann kam das Gespräch „Sakra-

Das Wort passt auch gut auf
die Mentalität des Cursillo:
Schwarzbrot kann man jeden
Tag essen, man bekommt nicht
genug davon. Cursillo ist ein
Glaube, der nicht an der Ober-
fläche bleibt, sondern der das
tägliche Leben durchdringt.
Gleichzeitig fühlt sich der
Glaube leicht und frei an. Cur-
sillo ist für mich eine bodenstän-
dige Spiritualität, eine
Spiritualität mit „aufgekrempel-
ten Ärmeln“. Cursillo ist offen,
Cursillo ist fröhlich. 

Leider kann ich auch nicht
leugnen, dass wir heute eine
Menge Probleme haben! Wir sind
ein kleines Mitarbeiterteam, mit
55 Jahren gehöre ich zu den
Jüngsten. Wir haben gute Ideen,
aber wenig Kapazität. Wie sollen
wir die Jugend ansprechen, wie
kommen wir an Menschen an den
Rändern der Gesellschaft heran?
Uns fehlen die Bildungshäuser.
Auch wir tragen den schlechten
Ruf, den die Kirche heute teil-
weise hat, mit.
Außerdem gibt es sehr viele

Bewegungen und Gruppen, die
die Menschen ansprechen
möchten. Cursillo wollte immer
die Freiheit der Menschen von
starren Glaubenssätzen; heute,
scheint es, sucht die Jugend wie-
der feste Regeln. Sie müssen ja
nicht mehr befreit werden!
Vor all dem können wir die

Augen nicht verschließen. Wir
haben keine schnelle Lösung.
Aber immer, wenn mich die

Resignation überkommt, fällt
mir ein Satz ein, den P. Josef
einmal bei einer Abschlussfeier
gesagt hat: „Cursillo wird immer
sein, und wenn nur ein einziger
Mensch Cursillo macht, wird
Cursillo sein.“ Das gibt doch
Hoffnung, nicht wahr?

De colores, Andrea

mente“– und plötzlich, ich weiß
nicht mehr warum, war ich voll
da!
Als hätte der Heilige Geist in

mir eine Glühbirne angeknipst.
Das bemerkte auch das Mitar-
beiterteam, das uns damals be-
gleitete, und so wurde ich sofort
„engagiert“. Ich freute mich, bis
heute empfinde ich das als eine
große Ehre.

Es gab Jahre, in denen ich im
Mitarbeiterteam eher wenig prä-
sent war. Heute denke ich, ich
hatte zu wenig das Gefühl, wirk-
lich gebraucht zu werden. Vor ei-
nigen Jahren entschloss ich
mich aber, mit ganzem Herzen
einzusteigen. 2014 war ich das
erste Mal als Rektorin bei einem
Cursillo. Es war aufregend und
sehr, sehr schön!
Beim Cursillo etwas geschenkt

bekommen, wonach ich gar
nicht – zumindest nicht bewusst
– gesucht hatte! Mein Glaube
hat ein Fundament gefunden,
Cursillo ist meine spirituelle
Heimat, so kann ich sagen.
Der Theologe Fulbert Steffen-

sky schrieb einen Artikel mit
dem Titel „Schwarzbrotspiritua-
lität“. 

Andrea Klein ist Sprecherin
für Cursillo Wien
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SYNODIA

„Wage zu träumen!“
Du musst an die Ränder
gehen, um eine neue Zukunft
zu finden. Als Gott die Schöp-
fung neu erschaffen wollte, hat
Er entschieden, an die Ränder
zu gehen – die Orte der Sünde
und des Elends, der Ausgren-
zung, der Krankheit und der
Einsamkeit –, weil das die
Orte voller Möglichkeiten
sind: »Wo jedoch die Sünde
mächtig wurde, da ist die
Gnade übergroß geworden«
(Römer 5,20).
Mit diesen Worten hat Papst

Franziskus in seinem 2020 er-
schienenen Buch Wage zu
träumen eine Zukunftsper-
spektive aufgetan, mit der sich
das Christentum einer giganti-
schen Aufgabe der Erneuerung
stellen kann.

Die Kirche soll sich einem
lebendigen Prozess unterwer-
fen, der Tradition mit dynami-
scher Veränderung
verbindet. Die Her-
ausforderung liegt
darin, „unter dem
Wort Gottes“ (s. Of-
fenbarungskonsti-
tution Dei Verbum
10), in Gemein-
schaft mit den Bi-
schöfen den sensus fidelium,
den Glaubenssinn des Gottes-
volks wieder zu wecken, um die
notwendige Erneuerung voran-
zutreiben.
Wir alle sollen uns dem syn-

odalen Weg anschließen, der
2023 in eine Synode münden
wird; schon gibt es wegwei-
sende Worte dazu. Jetzt
kommt es darauf an, dass wir,
die „Laien“ (griech. λαός =
Volk Gottes) an der Basis, diese
einmalige Chance nützen.

Bereits die Kirche der ersten
Jahrhunderte hat auf Synoda-
lität als ihren ureigenen Stil ge-
setzt, der das Leben und die
Sendung der Kirche ausmacht.
Das Wort kommt übrigens
auch aus dem Griechischen:
συνωδία (synodía) bedeutet
„Übereinstimmung“.
Synodalität lebt vom offenen

Gespräch, vom Dialog, der zur
Übereinstimmung führt. Der
erste Schritt dazu wird sein,
dass wir in der Kirche einen
ehrlichen Dialog führen, ver-
schiedene Begabungen und Be-
rufungen schätzen, Menschen
in ihren unterschiedlichen Be-
dürfnissen und Auffassungen
ernst nehmen. Dieser Dialog ist
für die Kirche lebensnotwendig
und wird gelingen, wenn wir
uns auf Gottes Geist verlassen.
Wie finden wir den „Glau-

benssinn des Gottesvolks“?

Unsere Treue zum Glauben
wird sich nicht darin äußern,
dass wir am Althergebrachten
hängen, uns in einer Ghetto-
mentalität einschließen und
die Probleme unserer Zeit
ignorieren, sondern dass wir
uns von den Fragen der Men-
schen heute beunruhigen las-
sen.
Auch ist keineswegs gemeint,

dass wir uns dem Zeitgeist an-
passen, sondern dass wir zu
den erfolgreichen Anfängen 

des christlichen Glaubens zu-
rückkehren. Dazu aufgerufen
ist, wie es im „Vademecum“
(Handbuch) für die synodale
Beratung in den Ortskirchen
heißt, das gesamte Volk Gottes,
das durch die Taufe mit dersel-
ben Würde und Berufung aus-
gezeichnet ist.
Wesentlich wird eine Hal-

tungsänderung sein, die
Machtstreben durch Bereit-
schaft zum Dienen ersetzt.
Unser aller Bereitschaft zum

Dienen wird sich darin äußern,
dass wir Menschen, die von der
Gesellschaft ausgeschlossen
oder ausgegrenzt werden, un-
sere ganze Aufmerksamkeit
widmen.
Es wird not-wendig im wahr-

sten Sinne des Wortes sein,
dass wir uns die Mühe machen,
gemeinsam zu beten, einander
zuzuhören, die Lage der Kirche

und der Gesell-
schaft von heute zu
analysieren und
uns zu beraten, um
gemeinsam Ent-
scheidungen für
das Leben der
Menschen als Kir-
che und in der Kir-

che zu treffen.
Die Gemeinschaft, die wir tei-

len, hat ihre tiefsten Wurzeln in
der Liebe und Einheit der Drei-
faltigkeit, sagt uns das „Vade-
mecum“. Übrigens, συνωδία
(synodía) heißt nicht nur Über-
einstimmung, sondern auch:
gemeinsames Singen! Wenn
wir uns liebevoll aufeinander
einstimmen, werden wir in
Eintracht das Lob Gottes sin-
gen.

C.G.
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P. BALASWAMY BODELLA

Als Priester bin ich heute glück-
lich zu sagen: Es waren meine
Eltern, die zum ersten Mal, als
ich ein Kind war, das Wort Got-
tes in meine kleinen Ohren ge-
legt haben. Sie waren meine
ersten Lehrmeister, obwohl sie
nicht lesen und schreiben kön-
nen. Sie haben ihren einfachen
Glauben in einfachen Worten
weitergegeben: Gott liebt uns,
Gott gibt das tägliche Brot, Gott
schützt uns …
Als Kind habe ich gerne lang

geschlafen. Eines Morgens hing
ich noch meinen Träumen
nach, als arme Leute zu uns
kamen und um etwas zu essen
baten. Meine Mutter brachte
ihnen das Essen aber nicht
selbst hinaus, sondern sie
weckte mich auf und sagte, ich
solle es den Leuten bringen.
Das habe ich damals nicht ver-
standen. Aber heute sehe ich:
Auf diese Weise hat meine
Mutter mich etwas üben lassen,
was uns zum Beispiel auch am
heiligen Nikolaus so sympa-
thisch ist, anderen Gutes zu
tun. Meine Mutter hat es mir
später so erklärt:
In einer Predigt am Sonntag

hatte sie gehört, Gott gebe den
Menschen, die Gutes tun, sei-
nen Segen. Diesen Segen wollte
sie aber nicht für sich selber
haben, sondern ich sollte ihn
bekommen. Deshalb ließ sie
mich den Leuten zu essen
geben. Das mag der Grund sein,
warum ich heute als Priester für
die Arbeit im Weinberg des
Herrn so gesegnet bin.

Viele Christen gehen in In-
dien mit der Bibel in die Kirche,
selbst wenn sie nicht lesen kön-
nen. Fragt man sie, warum sie
das tun, geben sie spontan zur

Das Wort Gottes in meinem Leben
Antwort: Wir tragen das Wort
Gottes mit uns, weil es ein Wort
der Hoffnung und des Friedens
ist. Wenn ein Kind krank ist,
legen die Eltern die Bibel auf
sein Bett und sagen: „Keine
Angst, du kannst jetzt ruhig
schlafen. Der Herr ist bei dir.“
Schon als Schulkind war ich

von der Bibel fasziniert, später
habe ich meine Liebe zur Hl.
Schrift vertieft. Die Schriftle-
sung hat meinen Blick auf den
Herrn gerichtet. Das Wort Got-
tes steht im Mittelpunkt meiner
priesterlichen Berufung. Es ist
die große Kraft, die unser gan-
zes Leben in die richtigen Ka-
näle lenkt.
Dreierlei ist hier wichtig:

Das Wort Gottes lesen – Das ist
das Wichtigste für meinen All-
tag geworden. Das Wort Gottes
muss gelesen werden. So formt
es uns, so entdecken wir, dass
Gott uns bei all unserem Tun
und in all unserem Sein ständig
begleitet. Wir hören die sanfte
Stimme Gottes und erfahren
den Reichtum seiner Liebe, die
Schönheit der Natur, die Güte
anderer Menschen und inneren
Frieden mit uns selbst.
Das Wort Gottes aufnehmen –
Jesus Christus selbst ist die
frohe Botschaft, die wir verkün-
den. Vor allem brauchen wir
die persönliche Begegnung mit
Christus. Das Wort wird so ein
Teil von uns.
Wir erlauben dem göttlichen
Wort, unser Leben zu verän-
dern. Es erleuchtet unser Herz,
unseren Sinn und unser Tun.
Wir müssen uns Jesus zu
Füßen setzen und ihm zuhören.
Wenn wir Gottes Liebe in unse-
rem Inneren spüren, ist das
eine Reise von der Einsamkeit 

zum Bei uns selbst Sein, eins
mit Gott; die Erkenntnis, wer
Gott wirklich für uns ist.
Das Wort Gottes verkünden –
Der Dienst am Wort Gottes ist
die besondere Berufung jedes
Christen in der Kirche. Sie stellt
uns an die Seite der Propheten
und Apostel, die den Auftrag
bekommen haben, das Wort an
das Volk weiterzugeben.

Das Evangelium ist die gute
Nachricht, die vom Leben
selbst stammt. Sie ermutigt
dazu, das Leben zu feiern und
all seine Möglichkeiten und Ri-
siken zu würdigen. Die Begeg-
nung mit dem Evangelium
wirkt befreiend in allen Le-
benssituationen, besonders wo
den Menschen ihre Rechte,
Freiheit, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit vorenthalten wer-
den. 
Das Wort Gottes muss allen

Menschen ohne Unterschied
der Hautfarbe, Kultur, Sprache
und Nationalität verkündet
werden. Der Heilige Geist ist
es, der uns befähigt, dieses
Wort mit anderen zu teilen und
der die Herzen bewegt, damit
die Menschen das leben, was
sie gehört haben.

P. Balaswamy Bodella Cmf

Indische Bibel in der Sprache
Telugu (von 84,7 Mio Menschen
in Andhra Pradesh und 
Telangana gesprochen).
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wien@cursillo.at oder 
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Möglichkeiten einander 
zu begegnen

Monatliche Cursillotreffen

Wien: 9. Bezirk, Pfarre Lichtental,
Kontakt: Johanna Martin,
Auskunft: johanna.martin1@gmx.at

14. Bezirk, Kapelle d. Kirche 
Breitensee  17. 5. 2022
Kontakt: Martha Schuberth,
Tel. 0699 / 195 310 54,
martha.schuberth@chello.at

Cursillo-Messen

Wien: 8. Bezirk, Haus Claret,
Bennogasse 21, jeden 3. Dienstag
im Monat, 19.00 Uhr

11. Bezirk, Kloster St.Raphael,
Molitorgasse 13. Jeden Mittwoch,
19.00 Uhr (ausgen. Juli und August
und vor Donnerstag-Feiertagen)

Oberrohrbach: Kirche vom 
Erbarmen Gottes, jeden 2. Freitag
im Monat 18.00 Uhr 
(ausgen. Juli/August), 
Auskunft 0680/401 67 04
Am 11. März 2022 
ausnahmsweise in Spillern.

Wr. Neustadt: Vorstadtkirche St.
Leopold, Wiener Straße 61
Jeden 1. Freitag im Monat, 
18.00 Uhr (ausgen. Juli/August)

22. Bezirk, St. Claret-Ziegelhof,
Quadenstraße 53, jeden 2. Montag
im Monat, 18.30 Uhr, 
bei Lockdown 18.00 Uhr. 
Auskunft 0699 / 1974 6969

23. Bezirk, Wotruba-Kirche,
Ecke Rysergasse/Georgsgasse
Jeden Mittwoch, 18.30 Uhr (aus-
gen. vor Donnerstag-Feiertagen)

In der Bennogasse:

Dienstag, 15. März 2022, 
19.00 Uhr Klemensmesse 
„Das Evangelium leben“ 
Gedenktag für Klemens Maria 
Hofbauer (+ 15. März 1820), 
„Apostel von Wien”,
„Apostel der Freundschaftsgruppe 
des Cursillo“. Klemens: „Das 
Evangelium muss neu verkündet, 
neu gelebt werden.“

Wir hoffen sehr, die geplanten Ver-
anstaltungen halten zu können.
Selbstverständlich werden wir wei-
terhin etwaige Maßnahmen gegen
die Pandemie respektieren. Falls es
zu neuen Verschärfungen kommen
sollte, bitten wir, Euch zu informie-
ren (s. Impressum).

Sonntag, 1. Mai 2022, 
9.00 – 18.00 Uhr Wanderultreya 
von Großrußbach nach Oberleis.
(Anmeldung:engelbert.jestl@CSsR

Im Wort Gottes steckt Optimismus!


