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Die Bewegung für eine bessere Welt gibt in tiefer 
Trauer und großer Dankbarkeit bekannt, dass Pfarrer 
Ferdinand Hiller nach einem bewegten, erfüllten und 
segensreichen Leben unerwartet zum Schöpfer heim-
gekehrt ist. Sein Primizspruch lautete: „Aus den Men-
schen genommen, für die Menschen bestellt.“ Gemäß 
diesem Spruch ging er mutig, vorurteilsfrei, gerecht, 
aufgeschlossen und motivierend durchs Leben.
Er zählte zu den Mitbegründern unserer Bewegung in 
Österreich, war fünf Jahrzehnte mit ihr tief verbunden, 
über 20 Jahre Leiter der BBW in Österreich, hielt über 
200 Kurse im Sinne von Pater Lombardi (dem Grün-
der unserer Bewegung) in Rocca di Papa, Rom und an zahlreichen anderen Orten. 
Wer ihn bei den Kursen erlebte, wurde mitgenommen von seiner Spiritualität, Welt-
offenheit, seinem gelebten und refl ektierten Glauben und seiner begeisternden Art, 
uns die Kirche nach dem 2. Vaticanum, das Lesen der Zeichen der Zeit und den Di-
alog näher zu bringen.
Die Bewegung für eine bessere Welt in Österreich verliert einen wertvollen, freudi-
gen, humorvollen, liebevollen Wegbegleiter, Vordenker und Freund.

 Für die Bewegung für eine bessere Welt
 Christl Holztrattner, Karl Köpf, Theresia Wuchse
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Priesterweihe am 7. 4. 1962

Fotos: Helga Linebach (S. 1, 4, 7, 15), Hedy Auer (S. 6), Mina Schwarz (S. 17), Fam. Neureiter (S. 20), Hubert 
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Wandlung
Von der leuchtenden Blume
Zum unscheinbaren Samen
Wandelt sich das Leben
Und wird so zum Segen

Vom sicheren Orte
Von wild-sanften Kräften
Getragen – gezwungen
Und doch ungebunden

Durch Wärme und Licht
Vom Regen genetzt
Von Nährung umgeben
Ersteht neues Leben

Hubert Herzog
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Was wir vor allem im Leben brauchen, ist jemand, der uns dazu verhilft, 

das zu tun, was wir können, das zu realisieren, was in uns angelegt ist. 

Das ist der Dienst, den uns ein Freund leisten kann. Haben wir ihn, so 

werden wir groß, ohne dass es uns viel kostet.

 (Ralph Waldo Emerson)
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Halleluja

Unser Halleluja, besonders das musika-
lisch entfaltete, ist so etwas wie der Jod-
ler des Alpenhirten, der in aller Herr-
gottsfrühe erlebt, wie die Morgensonne 
mit erstem zartem Rot die Schneegipfel 
anrührt …
So geht es uns Christen: im Blick auf 
die Sonne, die hoch über Dunkel und 
Kälte unseres Karfreitags aufgegangen 
ist, bleibt uns nur das stammelnde, stau-
nende, jubelnde Halleluja.
Christus, „unsere wahre Morgenson-
ne“, ist aufgegangen aus dem Dunkel 
des Grabes: die Stunde kommt, in der 

es auch in unseren Tälern, in denen jetzt 
noch Karfreitag ist, hell und warm wer-
den wird.
Gewiss, in der Welt, in der wir leben, 
sieht es nach allem anderen als nach 
kindlichem Halleluja-Singen aus. Und 
doch – das ist die Grund-Hoffnung un-
seres Glaubens: dass für uns wie für 
Christus der Karfreitag nicht End-, son-
dern Durchgangsstation ist – der alte 
Name für Ostern, „Pascha“, heißt ja so-
viel wie „Hinübergang“.

(aus Balthasar Fischer, Von der 
Schale zum Kern, Benziger / Herder)

Abschied von Telfs

Seit 1954 bin ich als Franziskaner un-
terwegs. Viele Stationen habe ich hin-
ter mir, Rom war mein Lieblingsplatz. 
10 Jahre war ich jetzt in der franziska-
nischen Brüdergemeinschaft von Telfs. 
Ich habe mich freudig angenommen 
und im Kreis meiner Mitbrüder sehr 
wohl gefühlt. Leider wurden vor drei 
Jahren die ersten Anzeichen von Parkin-
son sichtbar, besonders die nicht funk-
tionierenden Beine haben meine Tä-
tigkeit eingeschränkt. Nun kam durch 
Pater Provinzial und Guardian Pater 
Severin das Angebot, im Klaraheim in 
Hall aufgenommen zu werden. Ich habe 
die Möglichkeit gern angenommen. Mit 
großer Freude denke ich an die vie-

len lieben Leute von Telfs und Umge-
bung. Danke für alle Freundschaft und 
alle Zeichen der Zuneigung! In geisti-
ger Weise möchte ich jedem und jeder 
von euch zurufen: „Du bist von Gott 
geliebt!“ Mein Lieblingsthema war im-
mer: Gott ist die Liebe, wir sind sei-
ne Mitarbeiter. Ich hoffe, dass ich im 
Rahmen der BBW noch weiterhin mit-
denken und mitwirken kann. Ein wich-
tiger Punkt für mich war auch die Er-
fahrung der Gottesmutter in den vielen 
Pilgerfahrten nach Medjugorje. Dabei 
habe ich gespürt, dass sehr viel Segen 
von dort ausgeht. Ich bleibe mit euch im 
Gebet verbunden!

 Euer Pater Wolfgang

Nun schaut er in 
Dein Angesicht
Nun schaut er in Nun schaut er in 
Dein AngesichtDein Angesicht
Herr, ich möchte mich bedankenHerr, ich möchte mich bedanken
dafür, dass Du den Ferdinanddafür, dass Du den Ferdinand
zum Lebens-Tausch jetzt zu Dir nahmst –zum Lebens-Tausch jetzt zu Dir nahmst –
freudvoll trat er ins Ew’ge ein!freudvoll trat er ins Ew’ge ein!

Er verstand Pater LombardiEr verstand Pater Lombardi
und die Bewegung im Leben!und die Bewegung im Leben!
Männer, Frauen, Schwestern, PriesterMänner, Frauen, Schwestern, Priester
bildeten die Basis-Gruppen!bildeten die Basis-Gruppen!

Ihm war es wichtig, Mann und FrauIhm war es wichtig, Mann und Frau
ganz gleichwertig im Dienst zu seh’n!ganz gleichwertig im Dienst zu seh’n!
Schon in der jungen Kirche gab’sSchon in der jungen Kirche gab’s
viele tatkräftige Frauen!viele tatkräftige Frauen!

Die frohe Botschaft brachte erDie frohe Botschaft brachte er
zu allen Menschen mit Humor!zu allen Menschen mit Humor!
Sein Predigen war glaubwürdig –Sein Predigen war glaubwürdig –
das, was er sagte, tat er auch!das, was er sagte, tat er auch!

Ferdinand war ein Seelsorger,Ferdinand war ein Seelsorger,
er kümmerte sich um Menschen!er kümmerte sich um Menschen!
Noch im hohen Alter war erNoch im hohen Alter war er
wie ein Junger voll Tatendrang!wie ein Junger voll Tatendrang!

Wir gönnen ihm das Rasten jetztWir gönnen ihm das Rasten jetzt
nach langer Arbeit im Weinberg!nach langer Arbeit im Weinberg!
Nun schaut er in Dein AngesichtNun schaut er in Dein Angesicht
in Freude und in Lebensfülle!in Freude und in Lebensfülle!

Wir, die Lombardi-Bewegten,Wir, die Lombardi-Bewegten,
danken ihm für all sein Wirken!danken ihm für all sein Wirken!
Geborgen in Dir wie ein KindGeborgen in Dir wie ein Kind
spricht er für uns alle bei Dir!spricht er für uns alle bei Dir!

Kurt Johannes HofmannKurt Johannes Hofmann
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TW: Lieber Pater Wolfgang, du hast 
schon mit 14 Jahren den Wunsch ver-
spürt, Priester zu werden, und hast dei-
nen Entschluss nie bereut. Was hast du 
daran als besonders schön empfunden 
und wie würdest du für das Priestertum 
werben?

PW: Die Botschaft von der Liebe hat 
mich immer tief beeindruckt und ich 
habe diese Erfahrung sehr intensiv 
erleben dürfen, zunächst in meiner 
Familie, dann in der Begegnung mit 
den Franziskanern durch den Be-
such des Franziskanergymnasiums 
in Hall, und ich habe trotz meiner 
Jugend erkannt, dass die wichtigste 
Botschaft der Bibel lautet: Wir müs-
sen die Liebe leben. Ich habe auch 
gesehen, dass durch das sehr ein-
dringliche Hinweisen auf diese Tat-
sache viele sich zu Gott gewendet 
haben, weil sie ihn als den großen 
Liebenden erfahren haben. Durch 
Pilgerfahrten nach Rom, Assisi und 
Medjugorje ist mir diese Liebesbot-
schaft Gottes noch viel bewusster 
geworden.

TW: „Alles wirkliche Leben ist Begeg-
nung“, sagt Martin Buber. Hattest du 
Vorbilder und welche Begegnungen ha-
ben dich in deinem priesterlichen Wir-
ken am meisten beeindruckt?

PW: Eine erste ganz wichtige Begeg-
nung war die mit dem Gründer der 
KAB, Kardinal Cardijn. Ganz beson-
ders tief beeindruckt hat mich dann 
die Begegnung mit Pater Riccardo 
Lombardi und der von ihm gegrün-
deten „Bewegung für eine bessere 
Welt“. Durch den damaligen Bischof 
von Innsbruck, Paulus Rusch, kam 
ich als Mitarbeiter der Bewegung 
nach Rom, Rocca di Papa und Assi-
si. Mit vielen Tausenden Leuten aus 
ganz Österreich durfte ich an den 
Glaubenskursen in Rocca di Papa 
mitwirken.

TW: Du hast für sehr viele Men-
schen eine große Ausstrahlung. Woher 
nimmst du diese Kraft und woraus be-
ziehst du die Wärme, mit denen du den 
Menschen begegnest?

Ein Interview am Telefon 
mit P. Wolfgang Heiß O. F. M.

PW: Aus dem Gebet, der Feier der 
Eucharistie und der Liebesbotschaft 
des neuen Testaments.

TW: Welches Ziel hast du immer vor 
Augen gehabt?

PW: Ich wollte immer möglichst viele 
Menschen erreichen. Die Verbindung 
der Lombardischen Gemeinschafts-
exerzitien mit dem Rom-Erlebnis hat 
Vielen die Augen für die Wirklichkeit 
der Kirche geöffnet.

TW: Du warst immer ausgesprochen 
aktiv und hast so viel Verschiedenes in 
deinem Leben gemacht: Wahrschein-
lich wissen nur wenige, dass Du in dei-
ner Jugend Orgel gespielt hast. Dann 
hast du extra Spanisch gelernt, um dich 
auf die Mission in Bolivien vorzuberei-
ten, was dir aus Gesundheitsgründen 
versagt war, hast dich als Religions-
lehrer, Jugendseelsorger und Einkehr-
tagleiter profi liert. 18 Jahre lang warst 
du in Rom stationiert und hast dort die 
Lombardischen Gemeinschaftsexerziti-
en geleitet, wobei du dich besonders um 
die deutschsprachigen Gruppen bemüht 
hast. Drei Jahre lang wurde auch das 
Jugendzentrum „San Lorenzo“ von dir 
betreut, bis dich deine Ordensgemein-
schaft zurück nach Österreich geholt 
hat. Daraufhin warst du Pfarrer in Li-
enz, hast neun Jahre lang als Provinzial 
die Geschicke der Nordtiroler Provinz 
geleitet und bist nebenbei immer wie-
der mit Gruppen nach Assisi (mit einem 
Tag Rom) und nach Medjugorje gefah-
ren. Schließlich warst du Schulseelsor-

ger in Hall in Tirol und dann zehn Jahre 
in Telfs, im „Haus des Gebets“. Rück-
blickend gesehen, was war die frucht-
bringendste Zeit in deinem Leben?

PW: Am fruchtbringendsten waren 
ganz sicher die Kurse in Rocca di Papa.

TW: Mit deinen wachen Augen und 
offenen Ohren hast du immer wieder 
wahrgenommen, wenn jemand dei-
ne Hilfe gebraucht hat und warst / bist 
briefl ich und telefonisch mit vielen 
Menschen dauerhaft freundschaftlich 
verbunden. Wie schafft man das, für so 
viele Menschen da zu sein?

PW: Das schafft man durch persön-
lichen Kontakt und Zeit für Gesprä-
che.

TW: Du bist Autor und Co-Autor meh-
rerer Bücher, hast unseren Rundbrief 
der BBW angeregt, später persönliche 
monatliche Pfarrbriefe für deine Pfar-
re geschrieben, als Jugendseelsorger 
wöchentliche Briefe für die Jugendli-
chen aufgelegt. Bis heute schreibst du 
das „Manuskript“ für deine Verwand-
ten und Freunde, ganz abgesehen von 
deiner persönlichen Korrespondenz mit 
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unzähligen Leuten. Dein phänomenales 
Namensgedächtnis ist dafür natürlich 
eine großartige Voraussetzung. Hast du 
Rückmeldungen bekommen auf deine 
„Brief“-Seelsorge?

PW: Sehr oft haben Menschen, auch 
ehemalige Kursteilnehmer, mit gro-
ßer Dankbarkeit sich geäußert.
TW: Was ist für dich das Wichtigste an 
der Bewegung?

PW: Der weltweite Blick und die Er-
weckung der Gemeinschaftsidee für 
die Pfarrerneuerung. Dabei geht 
es hauptsächlich um die Verwirkli-
chung des 2. Vatikanischen Konzils. 
Das geht nicht ohne Bekehrung der 
Herzen, intensives Gebet und Solida-
rität mit den Armen der Welt.

TW: Wie können wir deine Schwer-
punkte weiterführen?

PW: Es gibt eine ganze Reihe von in 
verschiedenen Teilen der Welt an-
gewandten Modellen der Gemein-
schaftspastoral. Unser Problem ist 
das Finden von freigestellten Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen.

TW: Wem möchtest du deinen Sen-
dungsauftrag, auch als geistlicher Be-
gleiter, weitergeben? Hast du in deinem 
Orden jemanden, der sich für die Bewe-
gung begeistern und dein Werk weiter-
führen könnte?
PW: Leider sind wir zurzeit auf der 
Suche, aber viele waren bereits mit 
Begeisterung dabei.

TW: Bemerkenswert ist, dass Papst 
Franziskus immer wieder um das Ge-
bet bittet. Ich vermute, dass ein katho-
lischer Priester nur dann in seiner Beru-
fung „überleben“ kann, wenn sehr viele 
Menschen für ihn beten. Wie siehst du 
das?

PW: Ich bin ganz deiner Meinung.

TW: Auch der Papst wünscht sich, so 
wie P. Lombardi lange vor ihm, u. a. ein 
weltweites Streben nach Geschwister-
lichkeit. Hast Du „Fratelli tutti“ schon 
gelesen?

PW: Ja. Obwohl es anstrengend zu 
lesen ist, scheinen immer wieder die 
Anliegen Pater Lombardis durch.
„Fratelli tutti“ ist ein Programm für 
die Zukunft der Welt.

Ich hoffe, dass die Bewegung von Pa-
ter Lombardi noch mehr Ausbrei-
tung fi ndet in der gesamten Kirche, 
in unserer Heimat Österreich und auf 
der ganzen Welt. Des Weiteren ist es 
mir ein Anliegen, dass die BBW die 
Jugend anspricht und einbindet.

TW: Danke, dass du deine Talente so 
treu in den Dienst der Seelsorge und der 
BBW stellst und mit deinem Schwung 
und unerschütterlichen Optimismus 
nach wie vor vielen Menschen Hoff-
nung vermittelst! Ich wünsche dir ganz 
viele Momente der Freude und Gottes 
reichen Segen in deinem neuen Domizil 
und Wirkungsbereich.
 Theresia Wuchse

Unsere Welt ist krank. Ich meine damit 
nicht nur die Pandemie des Coronavi-
rus, sondern auch den Zustand unserer 
Zivilisation. Das globale Phänomen der 
Corona-Pandemie macht dies deutlich. 
Es ist, biblisch gesagt, ein Zeichen der 
Zeit.
Nach dieser globalen Erfahrung wird 
die Welt nicht mehr dieselbe sein wie 
vorher – und offensichtlich soll sie auch 
nicht mehr dieselbe sein. Der unaus-
weichliche Prozess der Globalisierung 
hat anscheinend seinen Höhepunkt er-
reicht: Jetzt zeigt sich die globale Ver-
wundbarkeit der globalisierten Welt.

Die Kirche als Feldlazarett
Die Kirche sollte so sein, wie Papst 
Franziskus sie haben möchte: „ein Feld-
lazarett“. Der Papst meint mit dieser 
Metapher, dass die Kirche sich nicht in 
der bequemen „splendid isolation“ von 
der Welt absondern sollte, sondern über 
ihre Grenzen hinausgehen und denen 
helfen sollte, die physisch, psychisch, 
sozial und geistlich verwundet wur-
den. Dadurch kann sie auch dafür Buße 
tun, dass auch ihre Repräsentanten noch 
bis vor kurzem Verletzungen von Men-
schen zuließen, sogar der wehrlosesten.
Wenn die Kirche ein „Lazarett“ sein 
soll, soll sie auf jeden Fall gesundheit-
liche, soziale und karitative Dienste an-
bieten, wie sie das seit Anbeginn ihrer 

Geschichte tat. Die Kirche soll jedoch 
wie ein gutes Krankenhaus noch weite-
re Aufgaben erfüllen: die Diagnose (die 
„Zeichen der Zeit“ zu erkennen), die 
Prävention (Gesellschaften, in denen 
sich die bösartigen Viren der Angst, des 
Hasses, des Populismus und des Natio-
nalsozialismus verbreiten, zu immuni-
sieren) und die Rekonvaleszenz (durch 
die Vergebung die Traumata der Ver-
gangenheit aufzulösen).

Leere Kirchen als Zeichen und 
Aufruf
Vorletztes Jahr brannte vor Ostern die 
Pariser Kathedrale Notre Dame nieder. 
Letztes Jahr fanden in der Fastenzeit in 
Hunderttausenden von Kirchen vieler 
Kontinente – und auch in Synagogen 
und Moscheen – keine Gottesdienste 
statt. Als Priester und Theologe denke 
ich über die leeren und geschlossenen 
Kirchen nach. Ich sehe sie als ein Zei-
chen Gottes und als einen Aufruf.
In Katastrophen-Zeiten suche ich nicht 
einen Gott, der wie ein zorniger Regis-
seur sich hinter die Bühne unserer Welt 
gesetzt hat, sondern ich nehme ihn als 
Kraftquelle wahr, die in denen wirkt, 
die in solchen Situationen eine solida-
rische und aufopfernde Liebe erwei-
sen – ja auch in denen, die dazu keine 
„religiöse Motivation“ haben. Gott ist 
demütige und diskrete Liebe.

Christentum in Zeiten
der Krankheit
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Ich werde jedoch die Frage nicht los, ob 
die Zeit der leeren und geschlossenen 
Kirchen für die Kirche nicht einen war-
nenden Blick durch das Fernrohr in eine 
verhältnismäßig nahe Zukunft darstellt: 
So könnte es in ein paar Jahren in einem 
Großteil unserer Welt aussehen.
Vielleicht zeigt diese Zeit der leeren 
Kirchen den Kirchen symbolisch ihre 
verborgene Leere auf, und eine mögli-
che Zukunft, die eintreten könnte, wenn 
die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, 
der Welt eine ganz andere Gestalt des 
Christentums zu präsentieren. Zu sehr 
waren wir darauf bedacht, dass die 
„Welt“(die anderen) umkehren müsste, 
als dass wir an unsere eigene „Umkehr“ 
gedacht hätten – nicht nur an eine „Ver-
besserung“, sondern an die Wende vom 
statischen „Christ sein“ zum dynami-
schen „Christ werden“.
Ich sehe keine glückliche Lösung da-
rin, dass wir uns während des Verbots 
öffentlicher Gottesdienste allzu schnell 
mit künstlichen Ersatzmitteln in Form 
von Fernsehübertragungen von heiligen 
Messen behelfen. Vielleicht sollten wir 
eher die Wahrheit des Wortes Jesu erle-
ben: „Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“
Haben wir denn wirklich gedacht, dass 
wir den Mangel an Priestern in Europa 
mit dem Import von „Ersatzteilen“ aus 
den scheinbar unergründlichen Lagern 
in Polen, Asien und Afrika ausgleichen 
könnten, um die Maschinerie der Kir-
che am Laufen zu halten? Sicher sollen 
wir die Impulse der Amazonas-Syno-
de ernst nehmen, aber gleichzeitig ei-

nen größeren Raum für den Dienst der 
Laien in der Kirche schaffen; vergessen 
wir nicht, dass die Kirche in vielen Ge-
bieten ganze Jahrhunderte ohne Priester 
überstand.
Wenn uns die Leere der Kirche an ein 
leeres Grab erinnert, sollten wir nicht 
die Stimme von oben überhören: „Er ist 
nicht hier. Er ist auferstanden. Er geht 
euch voraus nach Galiläa.“
Ich bin davon überzeugt, dass dieses 
„Galiläa von heute“, wohin man gehen 
soll, um den Gott zu suchen, der durch 
den Tod hindurchging, die Welt der Su-
chenden ist.
Wir müssen unsere proselytischen Ab-
sichten ablegen. Wir dürfen deshalb in 
die Welt der Suchenden nicht eintreten, 
um diese schnellstmöglich zu „bekeh-
ren“ und sie in die bestehenden institu-
tionellen und mentalen Grenzen unserer 
Kirchen einzuengen.
Gleich zu Beginn ihrer Geschichte er-
lebte die junge Kirche aus Juden und 
Heiden die Zerstörung des Tempels, in 
dem Jesus gebetet und seine Jünger ge-
lehrt hatte. Die damaligen Juden fanden 
darauf eine mutige und kreative Ant-
wort: Den Altar des zerstörten Tempels 
ersetzte der Tisch der jüdischen Fami-
lie, die Opferbestimmungen wurden 
durch die Bestimmungen zum privaten 
oder gemeinsamen Gebet ersetzt, die 
Brandopfer und die blutigen Opfer wur-
den ersetzt durch die Opfer der Lippen, 
der Gedanken und des Herzens, das Ge-
bet und das Studium der Schrift. Sind 
wir in unserer heutigen Zeit nicht in ei-
ner ähnlichen Situation?

Nehmen wir die kommende österliche 
Zeit als Aufruf zu einem neuen Suchen 
von Christus an! Suchen wir nicht den 
Lebenden unter den Toten! Suchen wir 
ihn mutig und ausdauernd und lassen 
wir uns nicht dadurch verwirren, dass 
er uns wie ein Fremder erscheinen mag. 
Wir werden ihn erkennen an seinen 

Wunden, an seiner Stimme, wenn er uns 
vertraut anspricht, an seinem Geist, der 
den Frieden bringt und die Angst ver-
treibt.

(Tomas Halik in „theologie aktuell – 
Die Zeitschrift der theologischen Kur-
se“ Heft 04 / 35. Jg. 2019 / 20, gekürzt)

Nachgedacht:
Wir können nach Nazareth reisen.
  Besser ist es, den Platz auf der Landkarte unseres Lebens zu suchen, 

wo wir ansprechbar sind für Gott.
Wir können nach Bethlehem reisen.
  Besser ist es, die Gottesgeburt in unserem Herzen zu feiern,

als er bestimmend in unser Leben trat.
Wir können nach Ägypten reisen.
  Besser ist es, die Fluchtwege unseres Lebens im Nachhinein als Wege 

Gottes mit uns zu entziffern, und darauf zu vertrauen, dass er uns 
zurückführt in die Heimat des Herzens.

Wir können nach Kana reisen.
  Besser ist es, sensibel zu sein für die heutigen Nöte und Jesus Wand-

lungen zuzutrauen, vom Wasser zum Wein, vom Alltag zum Fest, 
von der Not zur Fülle.

Wir können zum Golgothahügel reisen.
  Besser ist es, hier und heute Menschen zu helfen, ihre Kreuze zu tra-

gen, das Sterben auszuhalten und die Trauer zuzulassen.
Wir können nach Israel reisen.
  Besser ist es, mit Jesus auf dem Weg zu bleiben, ein Leben lang, so wie 

Maria unterwegs war mit ihm.
Wir können an Wallfahrtsorte reisen.
 Besser ist es, von Maria das Glauben, Hoffen und Lieben zu lernen.

(nach einem Text aus der Kapelle „Maria Hilf“ im Maaswald, Galtür)
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In meinem ersten Beitrag mit Gedan-
ken aus der jüngsten Enzyklika von 
Papst Franziskus („Fratelli tutti“) habe 
ich mich mit seinen Überlegungen zur 
Geschwisterlichkeit und zur sozialen 
Freundschaft beschäftigt1. Dabei hat 
er uns eine Fülle von Gedanken zum 
Gleichnis vom Barmherzigen Samari-
ter (Lk 10,25-37) vorgelegt. Darin wird 
uns unter anderem aufgezeigt, dass 
wir Menschen „für die Fülle geschaf-
fen (sind), die man nur in der Liebe er-
langt.“ (68)2 Diese Liebe erfordert von 
uns jedoch eine „Geschwisterlichkeit, 
die für alle offen ist.“ (94)
„Die Erde ist für alle da, denn wir Men-
schen kommen alle mit der gleichen 
Würde auf die Welt. Unterschiede in 
Hautfarbe, Religion, Fähigkeiten, Her-
kunft, Wohnort und vielen anderen Be-
reichen können nicht als Rechtfertigung 
für die Privilegien einiger zum Nachteil 
der Rechte aller geltend gemacht oder 
genutzt werden. Folglich sind wir als 
Gemeinschaft verpfl ichtet, dafür zu sor-
gen, dass jeder Mensch in Würde leben 
kann und angemessene Möglichkeiten 
für seine ganzheitliche Entwicklung 
hat.“ (118)
Das bedeutet, dass die soziale Funktion 
des Eigentums (wieder verstärkt) zu be-
denken ist. Alle Menschen sollten den 
ihnen zustehenden Anteil an den Gütern 
dieser Welt haben. (118 – 120) Dabei 

soll niemand aufgrund seiner Herkunft 
oder wegen der Privilegien anderer, we-
gen seines Geschlechtes oder der (wirt-
schaftlich schlechteren) Verhältnisse 
seines Geburts- oder Wohnortes ausge-
schlossen werden. (118 – 121)
„Das Recht einiger auf Unternehmens- 
oder Marktfreiheit kann nicht über den 
Rechten der Völker und der Würde 
der Armen stehen und auch nicht über 
der Achtung für die Schöpfung, denn 
„wenn sich jemand etwas aneignet, 
dann nur, um es zum Wohl aller zu ver-
walten.“ (122) In jedem Fall aber soll-
ten diese Fähigkeiten der Unternehmer, 
die ein Geschenk Gottes sind, klar auf 
die Entwicklung anderer Menschen und 
auf die Überwindung der Armut aus-
gerichtet sein, insbesondere durch die 
Schaffung vielfältiger Beschäftigungs-
möglichkeiten. (123)
Solidarität ist aber auch international 
zu sehen: „Wenn jeder Mensch eine 
unveräußerliche Würde hat, wenn je-
der Mensch mein Bruder oder meine 
Schwester ist, und wenn die Welt wirk-
lich allen gehört, ist es egal, ob jemand 
hier geboren wurde oder außerhalb der 
Grenzen seines eigenen Landes lebt. 
Auch meine Nation ist mitverantwort-
lich für deren Entwicklung, auch wenn 
sie dieser Verantwortung auf verschie-
dene Weise gerecht werden kann.“ 
(125)

Fratelli tutti (2)

1 Siehe Freude und Ho� nung Nr. 4 / 2020
2 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die entsprechenden Abschnitte der Enzyklika.

Das hat auch Konsequenzen für die 
Menschen, die vor schweren humanitä-
ren Krisen fl iehen. Neben einigen Maß-
nahmen einzelner Länder, die der Papst 
empfi ehlt, sei auch eine globale Rege-
lung zur Lösung dieser Problematik er-
forderlich. (128 – 132)
In der Folge verweist der Papst auf die 
„gegenseitigen Gaben“ hin, die als Fol-
ge der Ankunft von Menschen aus an-
deren Lebenskontexten und kulturellen 
Zusammenhängen zu uns kommen. Die 
Begegnung zwischen Menschen und 
Kulturen kann eine Chance für eine Be-
reicherung sein. „Ein geduldiger und 
vertrauensvoller Dialog ist notwendig, 
so dass die Menschen, die Familien und 
die Gemeinschaften die Werte ihrer ei-
genen Kultur vermitteln und das Gute, 
das von der Erfahrung anderer kommt, 
aufnehmen können.“ (134)
Andererseits ist ein „gesundes Verhält-
nis zwischen der Liebe zum eigenen 
Land und der inneren Verbundenheit 
mit der gesamten Menschheit“ (149) 
notwendig. „Daher sind die universa-
le Geschwisterlichkeit und die sozia-
le Freundschaft im Inneren jeder Ge-
sellschaft zwei untrennbare und gleich 
wichtige Pole.“ (142) Es bedarf sowohl 
der Verwurzelung im eigenen Land als 
auch der Offenheit für das Universale.
„Ohne die Beziehung und Auseinander-
setzung mit denen, die anders sind, ist 
es schwierig, ein klares und vollstän-
diges Wissen über sich selbst und das 
eigene Land zu erlangen, denn andere 
Kulturen sind keine Feinde, gegen die 
man sich verteidigen muss, sondern 

spiegeln auf verschiedene Weise den 
unerschöpfl ichen Reichtum mensch-
lichen Lebens wider. Indem man sich 
selbst aus der Perspektive des ande-
ren, des Fremden betrachtet, kann jeder 
die Eigenheiten der eigenen Person und 
Kultur besser erkennen: ihren Reich-
tum, ihre Möglichkeiten, aber auch ihre 
Grenzen.“ (147)
Das führt den Papst dann zu Gedanken 
über die Politik. In diesem Abschnitt 
(154 – 169) setzt sich der Papst mit 
verschiedenen gesellschaftspolitischen 
Theorien und Strömungen auseinander. 
Die Politik sollte ja am Gemeinwohl 
orientiert sein (154). Dabei geht es um 
ein Zusammenführen und Leiten des 
Volkes, eine Überwindung der sozialen 
Ungerechtigkeit und das Gewährleisten 
einer nachhaltigen sozialen Gerechtig-
keit. Eines der zu verfolgenden Ziele sei 
es, den Armen mittels Arbeit ein wür-
diges Leben zu ermöglichen. Dies sei 
„die beste Hilfe für einen Armen, der 
beste Weg zu einer würdigen Existenz.“ 
Denn sie ist „nicht nur eine Art, sich 
das Brot zu verdienen, sondern auch ein 
Weg zum persönlichen Wachstum, um 
gesunde Beziehungen aufzubauen, um 
sich selbst auszudrücken, um Gaben zu 
teilen, um sich mitverantwortlich für 
die Vervollkommnung der Welt zu füh-
len und um schließlich als Volk zu le-
ben.“ (162)
Wesentlich ist es auch, die Betroffe-
nen in die Entscheidungen einzubinden. 
Eine ganzheitliche menschliche Ent-
wicklung wird möglich, wenn anstelle 
einer Sozialpolitik gegenüber den Ar-
men eine Politik mit den Armen betrie-
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ben wird. Diese soll in einen Plan in-
tegriert werden, der die Völker wieder 
miteinander vereint“. (169)
Der Papst weist auf die Notwendig-
keit der „politischen Liebe“ hin: „Es ist 
keine pure Utopie, jeden Menschen als 
Bruder oder Schwester anerkennen zu 
wollen und eine soziale Freundschaft zu 
suchen, die alle integriert.“ (180)
 Und welche Anforderungen sollte 
ein Politiker erfüllen? „Die politische 
Nächstenliebe drückt sich auch in der 
Offenheit für alle aus. Vor allem wer 
Regierungsverantwortung trägt, muss 
zu Verzichten bereit sein, damit Begeg-
nung möglich wird. Zumindest im Hin-

blick auf einige Themen sucht er Über-
einstimmung. Er kann dem Standpunkt 
das anderen zuhören und zulassen, dass 
jeder seinen Raum fi ndet. Mit Verzicht 
und Geduld kann ein Regierender die 
Schaffung jenes schönen Polyeders be-
günstigen, in dem alle Platz fi nden. In 
diesem Bereich funktionieren die Ver-
handlungen nach Art der Wirtschaft 
nicht. Es ist mehr als das, es ist ein Aus-
tausch von Angeboten zugunsten des 
Gemeinwohls. Das scheint eine nai-
ve Utopie, aber wir können auf dieses 
höchste Ziel nicht verzichten.“ (190)
 Wolfgang Freystätter

 (Fortsetzung folgt im nächsten Heft)

Naturerlebnis
Sitzt eine Amsel auf der Mauer,
singt und zwitschert vor sich hin …
Ihr Gesang wird immer lauter,
als sie wahrnimmt: ich blick hin
und bemerkt, dass ich ihr lausche,
wohl verstehend, was sie singt …!

Jetzt erst recht singt sie frohlockend,
auf der Klostermauer hockend,
ihren schönsten Lobgesang!
Ihren Schöpfer will sie preisen,
der ihr eingab diese Weisen …

Lustig schaut sie mich jetzt an!
„Liebes Vöglein“, sagt’ ich dann,
„zwitsch’re weiter, fröhlich-heiter!
Deine Melodienleiter,
ja, dein Paradiesgesang
hebt und trägt mich himmelan!

Ja, so lade ich dich ein,
mir dein Ständchen neu zu singen
morgen um dieselbe Zeit.
Dieses feine „Stell-dich-ein“
wirkt mir gleich dem Sonnenschein
in Seele und Gemüt hinein …
Deine Botschaft bleibt als Echo
weiterwirkend, Glück vermittelnd,
still und trotzdem überströmend,
tief in meinem Herzen drein … 
  
Bruder Sepp Spiesberger, OFM

In einem Telefonat im Dezember hat 
Ferdinand Hiller diesen Brief an die 
Redaktion nicht zur Weiterleitung, son-
dern als Leserbrief gewünscht. Wir 
erfüllen ihm gern diesen – letzten – 
Wunsch.

Sehr geehrter Herr Bergant!
Ja, Sie haben recht. Nur der geweihte 
Priester darf die Wandlungsworte spre-
chen und bestimmte Sakramente spen-
den. So steht es auch in den Texten des 
II. Vat. Konzils. Das war doch immer 
so. Es sei eben ein essentieller Unter-
schied zwischen dem Taufpriester-
tum und dem Weihepriestertum.

Allerdings hat mir kein Professor im 
Theologiestudium die Essenz dieses Un-
terschiedes erklärt. Man sprach nur da-
von, was der geweihte Priester darf, eben 
die Wandlung vollziehen und bestimm-
te Sakramente spenden. Aber wo liegt 
denn die Essenz dieses Unterschiedes?

Wenn Sie mir das erklären können, bin 
ich Ihnen dankbar.

Bezüglich Priestertum der Frauen: Die 
Theorie hat Frau Gielen ja schon genau 
dargelegt. Und welche Frauen sind in 
20 Jahren noch in unserer Kirche, wenn 
wir ihnen nicht endlich ihren Wert ge-
ben?

Ich meine auch nicht, dass dann alles 
besser ist. Es wird andere Fragen geben, 
z. B. Entlohnung, Karenz usw.

Man könnte auch anders fragen: Woll-
te Jesus eine Zwei-Klassen-Kirche? 
1. Klasse 1 % Hochwertige, 2. Klasse 
99 % Unterwertige?

Es ist wohl höchst an der Zeit, dass wir 
alle zusammen die Wandlungsworte 
sprechen: Männer und Frauen. Ich kann 
nur noch so feiern.

Ich hoffe, Sie verstehen mich.
Pfarrer Ferdinand Hiller (Pfarrer Ferdinand Hiller (Pfarrer Ferdinand Hiller †)

Antwort auf den Leserbrief 
in Ausgabe 4 / 2020
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Ich erinnere mich nicht mehr daran, 
wann ich Ferdinand das erste Mal be-
gegnet bin. Es liegt auf alle Fälle weit 
zurück. So ist es mir ein großes Bedürf-
nis, meine Erinnerungen, einige Gedan-
ken niederzuschreiben.
Als ich auf der Parte seinen Primiz-
spruch „Aus den Menschen genom-
men – für die Menschen bestellt“ las, men – für die Menschen bestellt“ las, men – für die Menschen bestellt“
kam mir die Berufungsgeschichte von 
Samuel zu Bewusstsein.(1Sam. 3 / 1-10)
Ich bin mir sicher, im Laufe seines lan-
gen Lebens und Wirkens hat Ferdinand 
oft zum HERRN gerufen: „Rede Herr, 
da bin ich, dein Diener hört!“ Im Hören 
auf den Herrn wurde ihm immer mehr 
bewusst, was er zu tun hat: Den Men-
schen die frohe Botschaft zu verkünden 
und sie in ihrer Würde als Getaufte zu 
bestärken, ihnen zu sagen: „Du gehörst 
für immer Christus an.“
Dabei zitierte er öfters die Aussage von 
Papst Johannes XXIII. „Meine Würde 
ist nicht das Papst-Amt, meine einzige 
Würde ist meine Taufe.“
Bei den vielen Gemeinschaftswo-
chen / Tagen hat er die TeilnehmerIn-
nen immer wieder dazu ermutigt, die-
se Würde anzunehmen und am Aufbau 
des Reiches Gottes mitzuwirken. Dazu 
ein Ausspruch von ihm: „Der liebe Gott 
hat uns ein Hirn in den Kopf gelegt, da-
mit wir nicht nur mit dem Kopf nicken, 
sondern damit wir auch denken. Den-

ken, suchen und in eigener Verantwor-
tung handeln.“
Meine Frau und ich durften einmal mit 
ihm und einer Gruppe aus Vorarlberg so 
eine Woche in der Toskana miterleben. 
Anhand seiner eigenen Erfahrungen hat 
er Beispiele aufgezeigt, was Mitverant-
wortung und Mitarbeit bedeutet und was 
es heißt, seine je eigene Berufung auf 
Grund von Taufe und Firmung zu leben. 
Wichtig war ihm dabei zu betonen, dass 
die Frauen die gleiche Berufung haben 
wie die Männer. Unterstrichen hat er 
seine Aussagen immer wieder mit den 
Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Die Konzilstexte waren für ihn 
das „2. Evangelium“. Er war einer, der 
das Konzil ernst genommen und gelebt 
hat. Bei den lebendigen Gottesdienst-
feiern durften wir das auch gleich sel-
ber „erleben und einüben.“
Ein großes Geschenk war es, seinen 
Humor, seine Lebensfreude kennenler-
nen und erleben zu dürfen. So durfte in 
der Toskana z. B. eine lustige Weinver-
kostung nicht fehlen.
(Manchmal kam er mir mit seinem Hu-
mor, beim Erzählen von Anekdoten vor 
wie ein „Spitzbub“.)
Die Schöpfungsverantwortung, der 
achtsame Umgang mit der Schöpfung 
war für Ferdinand ein wesentlicher bi-
blischer Auftrag. Seine Liebe zur Natur 
kam auch in der Liebe zu den Bergen 
zum Ausdruck. Da gab es die „Dach-

steingruppe“, mit der er verschiede-
ne Berge erstieg, erwanderte und dabei 
Gemeinschaft pfl egte.
So durften wir ihn und diese Gruppe, 
als sie einige Tage in Saalfelden waren, 
begleiten und ihnen einiges vom Pinz-
gau zeigen und schöne Wanderungen 
unternehmen.
Es war eine schöne, erlebnisreiche, aber 
auch herausfordernde Zeit, die wir ge-
meinsam an vielen Orten mit ihm ver-
bringen durften. Sie war bereichernd, 

nicht immer bequem, aber unser Um-
gang war immer getragen von gegen-
seitiger Achtung und Wertschätzung.
Ferdinand, wenn du auch körperlich 
nicht mehr unter uns bist, aber mit dei-
nem Geist, deiner Liebe und deiner 
hoffnungsfrohen und befreienden Bot-
schaft lebst du in unserer Mitte weiter. 
Danke, lieber Freund Ferdinand!

 Josef und Agnes Herzog

Meine Erinnerungen an Ferdinand Hiller, 
was mich an ihm faszinierte

Noch ein Nachruf

Ferdinand, du bleibst uns nahe, ...

… in deiner klaren Sprache, die unser Herz erreicht.

… in dem, wie du uns biblische Inhalte lebendig vermittelt hast.

… als ehrlicher, anregender und aufregender Konzilspfarrer.

… als aufmerksamer und hilfreicher Mitchrist.

… als kompetenter umsichtiger Gruppenleiter.

… nicht als kirchlich klerikaler Rollenträger, sondern als christliches Original.

… mit deinem Lachen und mit deiner Stehfrisur.

Ferdinand, wir lieben dich und freuen uns auf ein Wiedersehen mit dir.

      Hans und Christl Holztrattner
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Liebe Freunde und Freundinnen der Be-
wegung für eine bessere Welt!

Zur Vorbereitung und in der Ausarbei-
tung seiner Predigt – so habe ich es 
während meines Pastoraljahres in Blu-
denz – bei Ferdinand gesehen, hat ihm 
meist ein Blatt mit einem Satz oder ei-
nem Gedanken, den er sich aufgeschrie-
ben hat, gereicht.
Ein Zitat, ein Leitgedanke, ein Zielsatz, 
der ihm wichtig war, dass die Leute ihn 
hören, verstehen, dass sie einen Gedan-
ken mitnehmen in ihren Alltag und bes-
tenfalls auch umsetzen.
An eines dieser Zitate erinnere ich mich 
noch sehr gut. Es sollte uns alle darauf 
aufmerksam machen und darin bestär-
ken, dass wir nur im Miteinander leben-
dige Pfarrgemeinde sind – in aller Un-
terschiedlichkeit von jedem und jeder 
von uns, auch in aller Verschiedenheit 
der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
innerhalb der Gemeinde.
Es ging darum, bereit und offen zu 
sein und zu werden, den je eigenen 
Platz einzunehmen und den je eige-
nen Dienst zu erkennen, der uns al-
len bereits aus Taufe und Firmung 
zukommt, um eben lebendige Pfarr-
gemeinde zu werden – und – genauso 
wichtig – Sauerteig für die Welt – in 
die Welt hinein – zu sein.
Er hat sich den Satz aufgeschrieben:

Der Bauer muss mit den Ochsen pfl ü-
gen, die er hat.
Gelesen allerdings hat Ferdinand:
Die Ochsen müssen mit dem Bauern 
pfl ügen, den sie haben.
Kurze Irritation beim Ambo. Schmun-
zeln und gegenseitiges Zuzwinkern und 
Achselheben in den Bänken. Noch ein-
mal ein Blick auf das Blatt werfend 
und dann dieses uns allen wohl ver-
traute schelmische Lächeln von Ferdi-
nand – den Zeigefi nger leicht erhoben, 
den Kopf ein bisschen schräg – sagte er: 
Habt ihr verstanden, was ich euch damit 
sagen will?
Und schon konnte er sein Grundan-
liegen, die Wechselwirkung der ver-
schiedenen Dienste und Aufgaben, die 
Wichtigkeit jedes und jeder einzelnen, 
biblisch gesprochen die Charismen, die 
es einzubringen gilt, erläutern.

Ein Lied unter vielen anderen war ihm 
besonders wichtig – (Strophe 1 wurde 
gesungen)

Wenn uns einer fragen sollt’, warum 
wir alle glauben. Wenn es einer wis-
sen will, wofür der Glaube ist: |: Für 
eine schönere Welt, für eine bessere 
Welt, in der nur die Liebe zählt. :|

Es war Ferdinand wichtig, dafür hat er 
gelebt und sich unermüdlich, ob gelegen 

oder ungelegen, dafür eingesetzt, die 
Aufgabe und den Dienst des Priesters 
für sich selber und von seinem Zugang 
zur Theologie, aus der Sicht der Gläu-
bigen, der Gemeinde, von Seiten der 
offi ziellen Kirche her zu studieren und 
anzuschauen und in eine Verbindung 
zur biblischen Botschaft zu bringen.
„Klerikalismus“, so hat es Papst Fran-
ziskus erst vor Kurzem, sehr prägnant, 
formuliert, „ist eine anormale Verständ-
nisweise von Autorität in der Kirche.“ – 
Und eindringlich weist er uns Priester 
darauf hin, nicht zu vergessen, woher 
wir kommen.
Aus den Menschen genommen, für die 
Menschen bestellt – diesen Satz hat 
Ferdinand ganz am Beginn seines pries-
terlichen Weges für sich als Leitgedan-
ken gewählt.
Es ist ein Satz aus dem Hebräerbrief – 
in der Lesung hörten wir davon. Be-
zogen auf den Hohepriester ist dieses 
Wort gesagt.
Als Priester in die Sendung der Kir-
che hineingenommen zu sein, hat mit 
der Nähe zu Christus und mit der Lie-
be zur Kirche und vor allem auch mit 
der bleibenden Nähe zu allen Men-
schen zu tun.
Manche Diskussion, manche Ausei-
nandersetzung, manches Ringen und 
Beten um dieses Verständnis habe ich 
von Ferdinand mitbekommen. (Stro-
phe 2 wurde gesungen)

Wenn uns einer fragen sollt’, warum 
wir alle lieben. Wenn es einer wissen 
will, wofür die Liebe ist: |: Für eine 
schönere Welt, für eine bessere Welt, 
in der nur die Liebe zählt. :|

Und schließlich noch – eines meiner 
ersten Büchlein, das ich in meinem Bü-
cherregal im Zimmer des Priesterse-
minars eingestellt habe und mich seit-
her begleitet, habe ich von Ferdinand 
geschenkt bekommen. „Provokationen 
der Freiheit“ heißt es, vom Neutesta-
mentler Hermann-Josef Venetz verfasst,
dessen Forschung schwerpunktmäßig 
neutestamentliche Ekklesiologie und 
sozialgeschichtliche Auslegung der bi-
blischen Texte umfasste.
Der Bibeltext von der Heilung des Men-
schen mit der verdorrten Hand, den wir 
als Evangelium gehört haben, spielt da-
bei eine zentrale Bedeutung. Im Rah-
men des Gottesdienstes ruft Jesus den 
Menschen in die Mitte. Steh auf und 
stell dich in die Mitte!
Das Evangelium berichtet, wie Jesus 
ganz genau beobachtet wurde und man-
che äußerst argwöhnisch von ihrem ei-
genen Verständnis her bemerken, dass 
damit ja nicht mehr Gott in der Mitte 
steht.
Viel mehr als nur eine Ortsbezeichnung 
ist mit dieser Mitte gemeint. Im Grun-
de genommen, so schreibt Venetz in der 
Auslegung zu diesem Bibeltext, ist mit 
dieser Aufforderung Jesu alles gesagt 
und getan, um das Ur-Anliegen Jesu, 
ja das Ur-Anliegen Gottes aufzudecken 
und zeichenhaft zu verdeutlichen: In 
die Mitte des Gottesdienstes, in die 
Mitte Gottes gehört der Mensch. Im 
Grunde genommen ist Jesus in die 
Welt gekommen, um den Menschen 
in die Mitte Gottes zu stellen – und 
nichts und niemand ist berechtigt, das 
zu verwehren.

Pfarrer Mag. Edwin Matt kannte Ferdinand Hiller seit der Schulzeit. Seither 
gab es einen durchgehenden Kontakt und so ergab sich eine Freundschaft bis 
zuletzt. Er wählte die Texte für den Begräbnisgottesdienst (Hebr 5, 1-6; Mk 3, 
1-6) und hielt die nachstehende Ansprache:
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Die Mauer des Schweigens, die Jesus 
in der Synagoge erlebt, erfüllt ihn mit 
Trauer, mit Wut, mit Zorn, weil sie Gott 
selber diese Liebe, dieses Erbarmen 
nicht zutrauen wollen und im Grunde 
genommen Gott vorschreiben möchten, 
wie er sich zu verhalten hat – nämlich 
so, wie sie es sich vorstellen.
Wer Ferdinand kennt, weiß um seine 
Trauer, auch um seine Wut und um sei-
nen Zorn. Vor allem aber um seine Lei-
denschaft, seine Energie und Begeiste-
rung, seinen unermüdlichen Eifer und 
seinen Einsatz, seine Faszination für die 
Bibel, für den Menschen, für die Schöp-
fung, seine Bewegung für eine bessere 
Welt.
Nach den Zeichen der Zeit zu fragen, 
um Antworten und Zugänge zu ringen 
und in all dem für sich selber offen zu 

halten, dass es da einen liebenden und 
sich erbarmenden Gott gibt, hat Ferdi-
nand mir – und ich vermute ganz vielen 
anderen Menschen – aufgezeigt, und 
ins Leben mitgegeben und damit Hoff-
nung und Perspektive eröffnet.
(Strophe 3 wurde gesungen)

Wenn uns einer fragen sollt’, warum 
wir alle hoffen. Wenn es einer wissen 
will, wofür die Hoffnung ist: |: Für 
eine schönere Welt, für eine bessere 
Welt, in der nur die Liebe zählt. :|

Einen Moment noch bitte ich um Stille, 
um der Frage aus dem Testament von 
Ferdinand nachzugehen – was in euch – 
ganz persönlich – über seinen leiblichen 
Tod hinaus weiterwirken wird. 
(Stille, um darüber nachzudenken.)
Amen.

Am 13. Februar 2021 ist Frau Schulrat Inge Neureiter, Eh-
renbürgerin der Gemeinde Krispl, kurz nach Vollendung ih-
res 88. Lebensjahres sanft im Kreis ihrer Familie entschlafen.

Sie war eine Teilnehmerin der ersten Mitarbeiterschulung, 
die die BBW in Salzburg durchgeführt hat, und hat uns durch 
die Jahrzehnte treues, kritisches und liebevolles Christsein 
vorgelebt.

Nachruf

Der Vorstand der BBW Österreich hat 
Frau Elisabeth Bubnik seinen besonde-
ren Dank für die graphische Gestaltung 
und das Layout des Rundbriefes wäh-
rend mehr als dreißig Jahren ausgespro-
chen. Mit ihrem Talent und Gespür hat 
sie dem Rundbrief das Gesicht verlie-
hen, das wir so schätzen gelernt haben. 
Nun hat sie ihre Arbeit abgegeben und 
nach der Pensionierung im Familienbe-
trieb nun auch für den Rundbrief den 
Ruhestand angetreten. 

Dank an Frau Elisabeth Bubnik

Bei der gleichen Gelegenheit haben wir 
uns auch bei Traudl Hofmann noch ein-
mal herzlich bedankt. Sie hat gemein-
sam mit ihrem Mann Kurt über 25 Jahre 
lang an der Redaktion des Rundbrie-
fes mitgearbeitet und wesentlich mitge-
staltet. (Siehe Rundbrief 1/2019, S. 14) 
Nun haben die beiden auch die Über-
gangszeit beendet und die Betreuung 
der Monatsmessen mit der Vorbereitung 
der Agape, sowie die Organisation des 
Vertriebes des Rundbriefes abgegeben. 
Unser Dank kann den geleisteten Arbei-
ten niemals gerecht werden: 
Vergelt’s Gott!

Durch den Tod werden wir ja keineswegs voneinander getrennt, denn wir ge-
hen den gleichen Weg und werden uns am gleichen Ort wiederfi nden.
 Symeon von Thessaloniki, 15. Jhdt.

Für Wunder muss man beten, 
für Veränderung aber arbeiten. 

(Thomas von Aquin)
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Monatsmessen 2020 / 2021
19.30 Uhr im Haus der Begegnung, 6020 Innsbruck, Rennweg 12

Wir feiern mit Cons. P. Wolfgang Heiß OFM 
an jedem ersten Dienstag im Monat (6. April, 4. Mai, 1. Juni 2021) 

eine heilige Messe mit Dialog-Gespräch am Beginn der Eucharistiefeier.

(Aufgrund der dzt. Unsicherheit, ob die Gottesdienste im HdB stattfi nden 
können, ersuchen wir, in der Ausgabe des „Tiroler Sonntag“ eine Woche 
vor dem jeweiligen Dienstag nachzusehen, ob eine hl. Messe stattfi ndet. 

Darüber hinaus werden wir die uns bekannten Messbesucher 
über die Abhaltung der Gottesdienste persönlich informieren.)

30. 05. 2021 10. 30 Uhr Gedenkgottesdienst für Pfr. Ferdinand Hiller 
  in der Pfarre Heilig Kreuz in Bludenz

Convivenza – unsere Gemeinschaftstage:
24. – 26.05.2021: Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg, Ernst-Greinstraße 14
19. – 25.07.2021: Sommerwoche in Schlierbach, Oberösterreich

Monatsmessen 2021
jeden letzten Dienstag in der Werktagskapelle des Pfarrzentrums Taxham, 

Klessheimerallee 93, Salzburg, anschließend Agape im Pfarrhof.

23. 03. 2021  Gottesdienst mit Mag. Josef Lehenauer 
  (AUSNAHME dritter Dienstag im Monat)

27. 04. 2021  Gottesdienst mit Mag. Hans Steinwender 
  (besonderes Gedenken der Verstorbenen der BBW)

26. 05. 2021  Gottesdienst im Rahmen der Convivenza 
  im Bildungshaus St. Virgil

29. 06. 2021 Gottesdienst mit Mag. Erwin Neumayer

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

19:00 Uhr: Offenes Treffen im Pfarrzentrum Oberpullendorf,
Burgenland (weil die Diözese ihr Bildungszentrum „Haus St. Stephan“ 

mit Jahresende 2020 geschlossen hat!)

jeweils an jedem dritten Donnerstag im Monat
Termine: 18. 3., 15. 4., 20. 5. und 17. 6. 2021

Das Diözesanteam Eisenstadt lädt dazu herzlich ein!

Vorschau Veranstaltungen Diözese EisenstadtVorschau Veranstaltungen Diözese EisenstadtVorschau Veranstaltungen Diözese Eisenstadt

Die Angebote dieser Seiten sind grundsätzlich für alle Interessierten offen!

Vorschau Veranstaltungen Erzdiözese SalzburgVorschau Veranstaltungen Erzdiözese SalzburgVorschau Veranstaltungen Erzdiözese Salzburg

Vorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese InnsbruckVorschau Veranstaltungen Diözese Innsbruck

Vorschau Veranstaltungen Diözese FeldkirchVorschau Veranstaltungen Diözese FeldkirchVorschau Veranstaltungen Diözese Feldkirch

Terminplan 2021Terminplan 2021Terminplan 2021
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Diözese Feldkirch
vakant

Diözese Innsbruck
Karin Amann
Starkenweg 296   
6073 Sistrans   
Tel. 0 512 / 36 11 55 
    
Diözese Gurk-Klagenfurt
Hans Lagger
Sandgasse 25 
9020 Klagenfurt
Tel. 0664 / 73 75 93 30
E-Mail: johann.lagger@a1.net

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

Nr. 1/2021 Rundbrief 2/2021
Redaktionsschluss:
6. Mai 2021


