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Auf ein Wort …

In der letzten Zeit haben mich zwei Worte der Hei-
ligen Schrift berührt.

Das eine aus dem Buch der Weisheit beschreibt 
Gott als „Freund des Lebens“. Gott stärkt und för-
dert alles Leben, denn

„in allem ist sein unvergänglicher Geist“
                         (Weisheit 11, 23 – 12, 1)

In vielen Begegnungen mit Menschen erlebe ich, 
wie helfend und befreiend ein Mut machendes 
Wort ist.

In der heurigen Erstkommunionvorbereitung ist zwischen Eltern und Kindern und 
unter den Erwachsenen viel Aufbauendes und Bestärkendes geschehen. Bei den 
Geburtstagsbesuchen der Senioren werden den „Geburtstagskindern“ ein offenes 
Ohr und viel Zeit geschenkt.
Gott ist der Freund allen Lebens. Er braucht allerdings uns dazu, unsere Worte, 
unsere Hände und Füße, und vor allem unser Herz.

Das zweite Wort ist aus dem Timotheusbrief:
„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 

Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
                           (2Timotheus 1,7)

Wie oft machen uns negative Nachrichten traurig: Beziehungen zerbrechen, Fami-
lien und Kinder leiden, vieles gerät aus den Fugen.
Wie können Menschen in schwierigen Lebenssituationen Gott als Freund ihres 
Lebens erfahren?
Durch unser verstehendes Herz, unser Mitgehen und unser Gebet.

Gott, du Freund des Lebens, schenke uns den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit!
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Nun bitten wir den Heiligen Geist
um den rechten Glauben allermeist,
dass der uns behüte an unserem Ende,
wenn wir heimfahrn aus diesem Elende, 
Kyrieleis.

Du heller Schein, lebendig Licht,
Geist des Herrn, der unsere Nacht durchbricht,
lass uns Gott erkennen, ihn Vater nennen
und uns von Christus uns nimmermehr trennen. 
Kyrieleis.

Du stille Macht, du verborgne Kraft, 
Geist des Herrn, der in uns lebt und schafft, 
wohne du uns inne, uns anzutreiben;
bete du in uns, wo wir stumm bleiben. 
Kyrieleis

Du mächtiger Hauch, unerschaffne Glut,
Geist des Herrn, gib du uns neuen Mut,
dass wir Gottes Liebe den Menschen künden
und als Schwestern und Brüder uns finden. 
Kyrieleis.

Erleuchte uns, o ewiges Licht,
hilf, dass alles, was durch uns geschieht,
Gott sei wohlgefällig durch Jesum Christum,
der uns macht heilig durch sein Priestertum.
Kyrieleis.

Gotteslob Nr. 248
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Erstkommunionsvorbereitung

Schon seit Jahren macht die Bäckerei 
Mangold den Lochauer Erstkommu-
nionskindern ein besonderes Geschenk 
-  sie dürfen das Brot für ihre Agape 
selbst backen.

So wurde auch heuer in zwei Grup-
pen geknetet und gerollt, gezopft und 
geformt. Unter Anleitung und mit Hilfe 
von drei Bäckerinnen entstanden Bre-
zel, Zöpfe, Brötle und so manch fanta-
sievolle Eigenkreation.

Nach ihrer stimmungsvollen Erstkom-
munion konnten die Kinder dann voller Stolz mit ihrer Familie ihr eigenes Brot tei-
len.

Herzlichen Dank der Bäckerei Mangold für dieses schöne Geschenk und den inte-
ressanten Einblick in ihre „Backstube“.
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Seit nunmehr über � Jahren gibt es 
in Lochau ein „Pfarrcafe“, jeweils am 
Sonntag ab ca. 10.30 Uhr im Pfarrheim. 
Es erfreut sich nach wie vor sehr großer 
Beliebtheit bei Alt und Jung. Die Bemü-
hungen zur Förderung einer lebendigen 
Pfarrgemeinde sind sinnvoll und wichtig. 
Zudem wurden mit den Einnahmen aus 
dem Pfarrcafe sowohl die Kirchenre-
novierung durch Übernahme einer Pa-
tenschaft als auch das Pfarrheim unter-
stützt. Das Pfarrheim ist zum pfarrlichen 
und auch kulturellen Mittelpunkt unserer 
Gemeinde geworden und braucht unse-
re Unterstützung.

Wir sind ein Team von ungefähr 4� Per-
sonen, die ehrenamtlich 2 mal pro Jahr 
einen „Pfarrcafe-Dienst“ übernehmen. 
Jedes Team besteht aus 2-3 Personen, 
sowohl Frauen als auch Männern.

Am Samstag, den 12. April 2008 traf 
sich das Team zum jährlichen Ausflug, 

wir besichtigten gemeinsam das Fest-
spielhaus. Beim anschließenden Aus-
klang im „Wirtshaus am See“ durfte ich 
mit großer Freude feststellen, dass wir 
nach wie vor Spaß an der Sache ha-
ben. 

Das Team freut sich über „Eifrige“, die 
gerne mitmachen wollen. Meldet euch 
im Pfarramt (Tel. 42433) oder bei Moni-
ka Pichler (0664 4�0 8904).

Bei allen, die schon dabei sind, möch-
te ich mich auf diesem Wege nochmals 
ganz herzlich für ihr Engagement be-
danken. Mein Dank geht auch an die 
Hausmeister Siegfried und Robert so-
wie an die Reinigungsfrau Dragica. Sie 
sorgen dafür, dass die Räumlichkeiten 
auch nach Samstag-Veranstaltungen 
am Sonntag stets sauber aufgeräumt 
und gereinigt sind.
Auf weitere gute Zusammenarbeit!

Das Pfarrcafe und sein Team

Monika Pichler
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Unser alljährliches Osterbasteln 

Am  9. März 08 war es wieder einmal 
soweit. Unser Bastelnachmittag war 
angesagt. Aber dieser Bericht fällt ein 
wenig anders aus als meine vorherigen. 
Denn zum ersten Mal wurde mir be-
wusst, dass ein Bastelnachmittag nicht 
einfach  – nur – ein Bastelnachmittag 
ist. Nein, es könnte auch viel passieren. 
So wie an diesem besagten Tag.

Kurz  bevor der Bastelnachmittag star-
ten konnte, musste leider eine Person, 
welche einen Basteltisch übernommen 
hatte, mit Blinddarm ins Spital eingelie-
fert werden. Am selben Tag sagte uns 
noch eine weitere Person wegen Krank-
heit ab. Somit wären es zwei  Sachen 
zum Basteln weniger gewesen, wären 
da nicht andere „helfende Hände“ ein-
gesprungen. Auch das Kuchenbacken 
haben weitere Personen übernommen,  
da es auch dort einen kleineren Eng-
pass gab. Und zu guter letzt, als ob es nicht schon genug gewesen wäre, verletzte 
sich mittags nochmals ein Teammitglied. Diesmal war es heißes Fett, das die Mi-
sere auslöste. Mit den Händen voller Brandblasen und  verletztem Knöchel – weil 

sie zusätzlich noch die Treppe hinunter 
stürzte – stand sie  trotzdem tapfer hin-
ter der Theke, damit es unseren Gästen 
an nichts fehlt.

Unser Bastelnachmittag verlief nach 
außen hin wie am Schnürchen. Sogar 
ein neuer Fotograf hat sich eingefunden 
nachdem ich festgestellt hatte, dass ich 
zwar den Fotoapparat dabei hatte aber 
die Batterien leer … (Wie konnte es an 
diesem Tag auch anders sein… ☺)
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Aus diesem Grund war es dann für 
unser Team, das den Bastelnachmit-
tag organisiert und betreut hat, fast ein 
kleines Wunder, wie die Dinge sich  im 
Leben manchmal ausspielen. 
„Das Gute hat schlussendlich gesiegt!“

Denn das Resümee der Geschichte ist:  
Nach solchen Erlebnissen sieht man 
erst wie wichtig es ist, in einer Gemein-
schaft zu leben. Es gibt viele liebe Men-
schen um uns herum die gerne helfen, 
wenn man sie braucht. Man muss halt „fragen“ ... und es öffnen sich immer wieder 
kleine Türen, die Großes bewirken …

Nochmals vielen lieben Dank den hel-
fenden Händen. Die Kinder haben es 
uns allen gedankt. Denn es ist einfach 
schön zu sehen, wie viel Spaß und 
Freude die Kinder beim Basteln haben. 
Dann ernten wir wieder das, was wir ge-
sät haben. 

Helga Haug

Fotos vom Bastelnachmittag finden Sie auf unserer Homepage:
www.pfarre-lochau.at
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Am 3. April 2008 hielt der Kinderarzt Dr. 
Lothar Rützler, ein Bruder von unserem 
Dorfarchivar Walter Rützler, einen viel 
beachteten Vortrag über das Leben der 
Mönche auf Berg Athos in Griechen-
land. Eine Einreise in die göttliche Re-
publik ist nicht so einfach, doch dank 
besonderer Beziehungen erhielten die 
Rützler-Brüder Walter und Lothar die 
Einreisegenehmigung für 6 Tage.
Das Publikumsinteresse an der Ge-
heimnis umwobenen Mönchsrepublik 
Berg Athos war enorm. Der Pfarrheim-
saal war voll besetzt. Die Besucher 
und Besucherinnen wurden in einem 
mitreißenden Vortrag in die Mystik der 
orthodoxen Mönche eingeführt. Die 
exzellenten Bilder über den Besuch in 
sechs verschiedenen orthodoxen Klö-
stern zeigten die in über 1000 Jahren 
entstandene Pracht von riesigen Klo-

steranlagen, welche teils zur Abwehr 
feindlicher Angriffe geradezu in gefähr-
licher Art und Weise  auf Felsen errich-
tet wurden. Der Berg Athos präsentiere 
sich als eine bedeutsame Wiege der 
Kultur.  In brillanter Art und Weise gaben 
die Bilder einen tiefen Einblick in das 
unverfälschte, urtümliche und einsame 
Leben der betenden Mönche. 

Den Erlös dieses Abends stellen Dr. Lo-
thar Rützler und Walter Rützler uneigen-
nützig dem Pfarrheim zur Verfügung. 
Im Rahmen der Pfarrheim JHV konnte 
Walter Rützler dem Pfarrheim-Obmann 
Wolfgang Alge den hohen Vortragsrein-
erlös von € 550,00 zur weiteren Schul-
dentilgung des Pfarrheimes übergeben. 
Ein herzliches Dankeschön!

Wolfgang Alge

Erlös des Berg Athos Vortrages geht an Pfarrheim
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Mit jedem Kind fängt die Welt neu an

Erschütternd ist das jüngste Urteil des Obersten-Gerichtshofs (OGH), das den El-
tern eines behinderten Kindes den Ersatz sämtlicher Lebensunterhaltskosten für 
das Kind zuspricht. Dieses Urteil stellt die Existenzberechtigung von  Menschen mit 
Behinderungen in Frage. Ein Kind darf nie ein Schadensfall sein!

Bei dem aktuellen OGH-Urteil (� Ob148/07 m) geht es um den mittlerweile sechs-
einhalbjährigen Sohn eines Kärntner Ehepaars. Das Kind wurde mit Meningo-
myelozele (MMC), einem Defekt der Wirbelsäule, mit einem Wasserkopf und 
Klumpfüßen geboren; der OGH sprach den Eltern vollen Schadenersatz in Form 
der Übernahme sämtlicher Lebenshaltungskosten des Kindes durch den Kranken-
hauserhalter zu, weil die Behinderung des Buben im Zuge der Pränataldiagnostik 
(Schwangerschaftsuntersuchungen) nicht erkannt wurde und die Schwangerschaft 
deshalb nicht abgebrochen worden war.

Neben der Thematik der Behinderung eines Kindes und dem zunehmenden Druck 
auf die Ärzte und Eltern durch die Pränataldiagnostik entscheiden sich Frauen oft 
aus einer Notsituation für einen Schwangerschaftsabbruch. Sie fühlen sich von ih-
rer Umgebung im Stich gelassen. Diesen Frauen will die „Aktion Leben“ durch eine 
parlamentarische Bürgerinitiative helfen. Sie fordert:

Die Einrichtung eines öffentlich finanzierten Hilfsfonds
Ständige Werbung für Schwangerenberatung
Vielfältige Unterstützung für Eltern und Kindern mit Behinderung
Bestmögliche Kinderbetreuung und dabei die Wahlfreiheit zwischen inner- 
und außerfamiliärer Betreuung sowie qualitätsvolle und leistbare Betreu-
ungsplätze.

Ziel ist es, Österreich noch kinder- und elternfreundlicher zu machen. Es besteht 
die Möglichkeit, diese Initiative von „Aktion Leben“ durch eine Unterschrift zu unter-
stützen. Die Unterschriftenliste liegt in unserer Kirche auf. Eigene Unterschriften-
listen können auch unter Tel: 01/�12�221 angefordert werden. Informationen im 
Internet gibt es unter www.aktionleben.at.

Andrea Kramer

•
•
•
•
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Interview mit Gerhard M. Walch
Im Vorfeld der Präsentation seines 
neuen Buches: Wandlung zum inneren 
Himmel stellt sich der Autor folgendem 
Interview mit Gerold Münst:

In deinem letzten Buch gibt es das Kapitel: 
Sinnfindung. Wie können Menschen zu ih-
rem persönlichen Sinnerleben finden?

Die letzte Strophe meines Gedichtes: „Die 
Frage nach des Lebens Sinn“ enthält eine 
gute Antwort auf deine Frage: 

„Das Leben trägt schon alles in sich,
die Liebe und der Menschen Leid;
den wahren Sinn legt es schon in mich,
wenn ich fürs Leben bin bereit.“ 

Im Leben mit allen seinen Facetten liegt 
schon der ganze Sinn enthalten. Und 
wenn ich mich dem stelle, wenn ich für 
dieses Leben bereit bin, dann kann ich 
diesen Sinn verwirklichen. 

Du beschäftigst dich darin auch mit existentiellen Fragen. Welche Bedeutung misst 
du der Religion bzw. dem Göttlichen für das Leben des Einzelnen bei?

Das Göttliche bzw. die Transzendenz ist für mich überhaupt die Grundlage unseres 
Lebens: daraus kommen, darin leben wir und dahin kehren wir zurück. Auch wenn 
es uns nicht bewusst ist, befinden wir uns dauernd in dieser transzendenten Wirk-
lichkeit. „Religion“ leitet sich vom Lateinischen „religio“ – Rückbindung – ab und 
meint, dass Religion uns einen Weg weisen sollte, der uns wieder rückverbindet 
mit der ursprünglichen Einheit, die Jesus „Vater“ genannt hat. Hier geht es um die 
Einheitserfahrung mit dem göttlichen Ursprung. 

Welcher inneren Wandlung folgt der Mensch in seiner Entwicklung im Laufe seines 
Lebens?

Biblisch gesprochen vom Paradies zum himmlischen Jerusalem. Am Anfang steht 
das Paradies, die Ursprungseinheit. Dann kommt mit der Vertreibung das Heraus-
fallen aus der Einheit in die Zweiheit, was wir leider oft als Sündenfall bezeichnen. 
Tatsächlich ermöglicht erst diese Zweiheit eine Auseinandersetzung mit der Welt 
und ihren Anforderungen. Speziell in der zweiten Lebenshälfte gilt es, diese Gegen-
sätze wieder anzunehmen und zu integrieren. Deswegen erscheint in der biblischen 
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Offenbarung das himm-
lische Jerusalem, das 
sich im Hebräischen zu-
sammensetzt aus „Jeru-“ 
= das Erscheinen Gottes 
und „-shalom“ = Friede, 
der alle Gegensätze in 
sich vereint und befrie-
det. 

Wie kann sich für den Einzelnen die „Wandlung zum inneren Himmel“ vollziehen?

Die Wandlung vollzieht sich in der Bereitschaft, ein Übender zu werden. Ich lasse 
mich auf einen Übungsweg ein, der in der Kontemplation bzw. Meditation, der per-
sönlichen Leiberfahrung und der Beachtung meiner Träume als der verborgenen 
Sprache Gottes bestehen kann. Zudem wird der ganze Alltag zum Übungsfeld, in-
dem ich mich in allem, was ich tue, übe, es ganz zu tun und mit voller Aufmerksam-
keit dabei zu sein. Eine Wandlung zum inneren Himmel bedeutet auch, in Überein-
stimmung zu kommen zwischen innerem Spüren und äußerem Handeln.

In deinem Werk finden sich Hinweise auf christliche, buddhistische und islamische 
Orientierungen. Wie bedeutend ist für dich, aus unterschiedlichen Religionen zu 
schöpfen?

In der Begegnung mit Vertretern anderer Weltreligionen wurde ich nie nach meinem 
Glauben gefragt, sondern nach meinen religiösen Erfahrungen. Nur auf der Erfah-
rungsebene kann es zu einem verständnisvollen Austausch kommen. Und dabei 
können alle voneinander lernen. Vom Buddhismus lernen wir, unser Leben mit 
mehr Achtsamkeit und Mitgefühl für alle Lebewesen zu gestalten. Von den Mus-
limen erfahren wir eine viel intensivere, leidenschaftlichere Gottesbeziehung und 
Gebetspraxis, die den ganzen Leib mit einbezieht - im Unterschied zu unserer oft 
viel zu kopflastigen christlichen Spiritualität. 

Welcher Stellenwert hat für dich das literarische Arbeiten?

Mich bewegen Menschen, Natur, Meditation oder Träume zu tiefen inneren Erfah-
rungen. Und dann drängt es mich, diese Eindrücke in Worte, Texte oder Gedichte 
zu fassen. Das Schreiben ist die Abrundung, Verdichtung eines inneren Prozesses, 
der schon davor abgelaufen ist. So gesehen bin ich kein Literat, sondern einer, 
der sich auf die Unmittelbarkeit des Lebens einlässt und die daraus gemachten 
Erfahrungen im Nachhinein noch einmal ins Wort verdichtet. Ich bin also eher ein 
Verdichter, im Sinne des Wortes Dichter.

Zur Person:
Gerhard M. Walch, Dipl. 
Leib-, Atem- Stimm- und 
Psychotherapeut in freier 
Praxis in Lochau; Buchau-
tor, Vortrags- und Seminar-
tätigkeit.
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 Hallo Kinder!

Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, hat sich in der letzten Zeit draußen in 
der Natur einiges verändert.
Auf der Wiese blühen wieder die Blumen, die Bäume stehen in der Blüte, die 
Vögel zwitschern fröhlich.....das liegt daran, dass der Frühling da ist.
Am Abend ist es länger hell, und wir können länger draußen spielen, denn im 
Frühling scheint die Sonne viel länger als in der kalten Jahreszeit.
Überhaupt ist die Sonne ganz wichtig für uns, - Sonnenlicht lässt die Pflanzen 
wachsen, es wärmt uns, und es macht uns fröhlich.

Gott möchte auch, dass wir wie die Sonnenstrahlen sind, dass wir Licht und 
Wärme für die anderen sind und immer füreinander da sind.
Genau so ist es mit der Liebe Gottes,
„Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da, streck dich ihr 
entgegen, nimm so viel du kannst!“ – so heißt es in einem Lied. Auch Gott möchte 
immer für uns da sein.
Und weil es Spaß macht, draußen in der Natur zu sein, besonders wenn die Son-
ne scheint, habt ihr vielleicht Lust, einmal mit eurem Freund oder Freundin ein 
Spiel zu spielen:

Sammelt zuvor kleine Steine, Eicheln oder andere kleine Dinge aus 
der Natur, die auf dem Boden liegen. Jeder sollte aber gleich viele 
haben. Dann nimmt jeder, ohne dass es der andere sieht, bis zu vier 
Gegenstände in die Hand. Alle beide strecken dann die geschlossene 
Faust in die Mitte und jeder ratet, ob er eine gerade oder ungerade 
Anzahl von den Gegenständen in der Hand hat. Hast du die Anzahl 
richtig geraten, bekommst du die Gegenstände von deinem Freund, 
hast du falsch geraten, bekommt er sie.
Dann beginnt eine neue Runde. Das spielt ihr so lange, bis einer von 
euch alle Gegenstände hat und damit der Sieger ist.

                                                   Viel Spaß beim Spielen
                                                                           wünscht euch 
                                                                                      Dagmar



13

Großmütter

Ein kleiner achtjähriger Junge, der 
ernsthaft von seiner Lehrerin gefragt 
wurde, was er von Großmüttern halte, 
antwortete:

„Eine Großmutter ist eine Frau, die 
keine Kinder hat, deswegen liebt 
sie die Kinder der anderen“.

Und weiter:
„Großmütter haben nichts zu tun, 
sie müssen nur da sein. Wenn sie 
einen zu einem Spaziergang mit-
nehmen, gehen sie langsam, ohne 
die schönen Blätter oder Raupen 
zu zertreten. Sie sagen niemals: geh schneller! 
Im Allgemeinen sind sie dick, aber nicht so dick, dass sie uns die 
Schuhe nicht anziehen könnten. Sie wissen, dass man immer ein 
zweites Stück Kuchen oder ein größeres braucht.

Eine echte Großmutter schlägt ein Kind nie; sie wird böse und 
lacht dabei. Großmütter tragen Brillen und können bisweilen sogar 
ihre Zähne ablegen. Wenn sie uns Geschichten vorlesen, über-
springen sie niemals einen Teil, und sie haben nichts dagegen, 
wenn man die gleiche Geschichte mehrmals hören will. Großmüt-
ter sind die einzigen Erwachsenen, die immer Zeit haben. Sie sind 
nicht so schwach wie man sagt, auch wenn sie früher sterben als 
wir. Alle sollten versuchen, eine Großmutter zu haben, vor allem 
diejenigen, die keinen Fernseher haben.“

Irmgard Schönborn
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Pfarrkirchenrat angelobt

Bei der Sitzung am 12.03.2008 habe ich die bisherigen Pfarrkirchenratsmitglieder 
für die Funktionsperiode des im letzten Jahr neu bestellten Pfarrgemeinderates 
(30.06.2012) neu bestellt und angelobt.

Es sind dies:

Alge Helga, Ruggburgstraße 2�
Hansmann Erich, Dr. J. Feßlerstraße 2
Helbok Josef, Flustraße 10
Stefani Robert, Hofriedenstraße 21
Zwing Raimund, Alberlochstraße 10

Nach meinem persönlichen Dank als Pfarrer für ihre loyale und effektive Arbeit 
überreichte ich ihnen die Ernennungsurkunde des Finanzkammerdirektors. 
Der Osterhase brachte auf Ostern als kleines Dankeschön noch ein gutes Tröpf-
chen nach Hause. 
Vergelt`s Gott und ad multos annos!

Pfr. Gerhard Mähr

•
•
•
•
•

Impressum:

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Pfarrer Gerhard Mähr
6911 Lochau
T: +43(0)��74 / 424 33
F: +43(0)��74 / 424 33-6
pfarrer.maehr@pfarre-lochau.at
www.pfarre-lochau.at

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 11.6.2008
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„Wie kannst du das deiner Frau 
und deinen Kindern antun?“
Diese Frage hörte Jägerstätter oft. Und 
er stellte sie sich auch selber. Leicht fiel 
ihm die Antwort darauf gewiss nicht, 
denn er liebte Franziska und seine drei 
Mädchen. Seine Frau schreibt an Pfarrer 
Kreutzberg: „Ich kann Ihnen auch versi-
chern, dass unsere Ehe eine der glück-
lichsten war in unserer Pfarre“. Beide 
Eheleute stärkten sich gegenseitig im 
Glauben. Ihre Briefe aneinander (Franz 
Jägerstätter, Der gesamte Briefwechsel 
mit Franziska. Verlag Styria, Graz 2007) 
sind Ausdruck der Liebe, der Sorge, des 
Vertrauens und der Treue. Sie bezeu-
gen Jägerstätter, der wie Johannes der 
Täufer hinstand für die Wahrheit und 
die Gerechtigkeit. Sie geben Zeugnis 
von Franziska, die beistand wie Maria 
(„stabat mater“).

Die Zerreißprobe
Aber hat er nicht seine Frau verraten 
und seine Kinder im Stich gelassen? 
Mit solchen Fragen wurde er ange-
sichts seines Todes konfrontiert. Er 
selbst schreibt am Tag vor seiner Hin-
richtung, am 08.08.1943, an seine Frau: 
„Ich wollte, ich könnte Euch all dieses 
Leid, das Ihr jetzt um meinetwegen zu 
ertragen habt, ersparen. Aber Ihr wisst 
doch, was Christus gesagt hat: Wer Va-
ter, Mutter, Gattin und Kinder mehr liebt 
als mich, ist meiner nicht wert.“

Liebe und Wahrheit
Franz Jägerstätter ringt mit der Span-
nung zwischen seiner Gewissensein-
sicht und seiner Familie: „Jesus will 
keinen Unfrieden in die Familie bringen, 
der aus Lieblosigkeit und Eigennutz 
entsteht; er will aber auch keinen fau-
len Frieden unter Verletzung der Gewis-
senspflicht.“ Es ist der Mut zur Wahrheit 
und zur Gerechtigkeit, die Franz Jäger-
stätter in den Tod führen. Es ist das Ja 
zum Leben und zur Liebe, die ihn zum 
Märtyrer werden lassen. So hat der Tod 
die Ehe zwischen Franz und Franziska 
nicht getrennt und die Liebe zwischen 
beiden nicht aufgelöst. Gott hat diese 
Liebe durch das Kreuz hindurchgeführt 
zur Vollendung. Deshalb ist die Selig-
sprechung von Franz Jägerstätter auch 
eine Anerkennung dieser Ehe als eine 
„ecclesiola“, einer wahren Kirche im 
Kleinen.

Franz Jägerstätter – Ehe als Gottesbeweis     (2)
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Die lange Nacht der Kirchen

Ein Anreiz dieser Aktion am 30. Mai ist, Kirche zwi-
schen 18:00 und 01:00 Uhr einmal anders und zu 
einer gesonderten Tages- (besser: Nacht-) Zeit zu 
erleben als während der Gottesdienste. 

Dabei geht es vornehmlich um ein spirituelles 
Raumerleben, nämlich sich ganz bewusst und 
sinnlich auf diesen Ort einzulassen, in dem ge-
betet, gesungen, geschaut, gehorcht und gefeiert 
wird. Das Gotteshaus selbst bietet eine heilsame 
Atmosphäre, die bei einer Messfeier wohl gar nicht 
derart intensiv wahrgenommen wird. 

Über 60 Kirchen und Klöster bieten unter der Beteiligung von Künstlern, Refe-
renten, Chören, Mitarbeitern von Pfarrgemeinden ein buntes und anspruchsvolles 
Programm. Dadurch wirken die sakralen Bauwerke als besondere Räume der Stil-
le, der Musik, der Kultur, der Kunst, des Wortes, der Geborgenheit. Und werden so 
zu einer neuen und eindrücklichen persönlichen Erfahrung.

Eine weitere Besonderheit besteht darin, andere, einem wenig bekannte Kirchen 
kennenzulernen und sich auf deren Ausstrahlung einzulassen. Denn neben katho-
lischen öffnen sich evangelische und serbisch-orthodoxe Gotteshäuser, die je ihre 
eigene Spiritualität und Religiosität offenbaren.

In Bregenz bieten die Pfarr- und Klosterkirchen – kurz zusammengefasst - folgende 
Schwerpunkte: (Nähere Auskünfte unter: www.kath-kirche-vorarlberg.at) 

St. Gebhard: Turmbesteigung, Konzerte, Lichtertanz, Besinnung und Anbetung
Mariahilf: Stille, Vortrag und Gespräch zum Thema: Heimat und Mission
St. Kolumban: Kirche und Mission: Ausstellung, Welt-Begegnungen
St. Gallus: Lichtinstallationen, Erzählungen zum Kirchenpatron
Marianum: Raum der Meditation
Seekapelle: Taizegebet
Herz Jesu: Musik, Gedanken in Wort und Musik, Kirchenführung
Martinskapelle: Ort der Stille, Lichterlabyrinth
Evangelische Kirche: Ausstellung, Textlesungen, Musik
Thalbach Klosterkirche: Gebete, Agape,
Abteikirche Mehrerau: Stundengebete, gregorianischer Choral

Gerold Münst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infos: www.langenachtderkirchen.at unter Diözese „Feldkirch“
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Einladung

zu unserem traditionellen Frühjahrsausflug am

Mittwoch, den 28.Mai 2008

Als Ziel haben wir die Wallfahrtskirche Maria Steinbach 
im Allgäu ausgesucht. Nach einer Führung durch die 
Kirche nehmen wir das Mittagessen in einem Land-
gasthof ein, den Nachmittag verbringen wir dann in 
Kempten.

Abfahrt: mit Hehle Reisen 
um 9 Uhr beim Gemeindeamt

Anmeldung: bei Elektro Sturn
Preis: € 20,00

Auf ein zahlreiches Mitfahren freut sich der Arbeitskreis Soziales!
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Wir gratulieren …
Dir. Wolfgang Alge, der aufgrund der exzellenten finanziellen Abwicklung un-
serer Kirchenrenovierung von Finanzkammerdirektor MMag. Weber als neues 
Mitglied in den Diözesankirchenrat berufen wurde, zu dieser Verantwortung auf 
Diözesanebene!

Wir danken …

Edith Hörburger für die Krankenhausbesuche im Namen des Pfarrers im LKH 
Bregenz. Sie hat diese Aufgabe seit dem Jahr 2000 mit einer großen Sensi-
bilität ausgeführt. Ein Blumenstrauß hat den Dank auch für Augen und Herz 
sichtbar gemacht.

Wenn Sie um eine kranke Person in einem Krankenhaus wissen, die sich über 
einen kurzen Besuch freuen würde, melden Sie dies einfach im Pfarrhaus.

dem Erstkommunionteam mit Irmgard 
Holzner, Gertraud Lässer und Margot 
Zwing für die Vorbereitung und Beglei-
tung der Kinder und Eltern auf dem Weg 
zur Erstkommunion. Bei der Sitzung am 
17.04.08 haben sie dem Pfarrgemein-
derat das Konzept der Erstkommunion-
vorbereitung vorgestellt. Dabei wurden 
die Erfahrungen der letzten sieben Jah-
re gemeinsam reflektiert. Josef Helbok 
überreichte ihnen im Namen der Pfarr-
gemeinde Blumen. 

Andreas Eberle und dem Fotografenteam mit Walter Rützler sowie Anneliese 
und Hans Waibel für die ständig aktualisierte Homepage und die immer aktu-
ellen Fotos im Schaukasten beim Friedhofseingang

Helmut Willer für die Wartung des Taufbrunnens und Barbara Sailer für die 
wunderschön gestaltete Osterkerze

Wolfgang Lässer, der dem 09.00 Uhr Gottesdienst am Dienstag mit seinem 
Orgelspiel oft eine festliche Note gibt. 

den fleißigen Frauen, die unermüdlich dafür sorgen, dass unsere Kirche stets 
vorzüglich gereinigt ist

•

•

•

•

•

•

•
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Caritas - Haussammlung 2008
Bei der heurigen Caritas-Haussammlung haben die 45 SammlerInnen € 8.476,30 
zusammengebracht. Ein tolles Ergebnis, von dem 10 Prozent, das sind € 847,60 
in der Pfarrcaritas bleiben. Damit kann ich Menschen aus der Pfarre, die in eine 
soziale Not geraten sind, direkt helfen.

Euch SammlerInnen sage ich zusammen mit der Organisatorin der Caritas-Haus-
sammlung, Frau Annemarie Bernhard ein herzliches Dankeschön für diesen wert-
vollen Einsatz. 

Heuer gilt unser aller Dank besonders Herrn Bernd Ebenhoch, 
der die letzten 20 Jahre am Pfänder die Sammlung durchge-
führt hat. In dieser Zeit konnte er € 10.500,-- für Menschen in 
Notsituationen sammeln. Gott allein weiß, wie vielen Menschen 
dadurch ein Stück Hoffnung und Mut geschenkt worden ist. 
Vergelt`s Gott, lieber Bernd!

Ein herzliches Dankeschön sage ich für jede Spende, ob klein oder groß. Ein 
Vergelt`s Gott an Kommerzialrat Klaus für eine große Weihnachtsgabe in unsere 
Pfarrcaritaskasse. Es ist auch positiv aufgefallen, dass viele Mitbürger des musli-
mischen Glaubens für die Anliegen der Caritas gespendet haben.

Die Hilfen, die mit der Haussammlung 2007 in Vorarlberg, € 385.728,-- geleistet 
werden konnten, sind beeindruckend:

In den S.O.S. – Beratungsstellen in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz 
konnte 950 Einzelpersonen mit Beratung, Sachhilfe und finanzieller Überbrü-
ckungshilfe geholfen werden (€ 312.006,--)
€ 20.000,-- kamen der Vorarlberger Hospizhilfe zugute.
€ 5.000,--  wurden für Notfall-Einsätze der Familienhelferinnen in zehn Fami-
lien verwendet.
Mit € 25.000,-- wurde die Einrichtung einer Wohngemeinschaft für Menschen 
mit Behinderung im Montafon 
unterstützt.
€ 23.722,-- kamen in die Pfarr-
caritas der einzelnen Pfarrge-
meinden.

Leben blüht auf – 
 Dank eurer Hilfe! 

Pfr. Gerhard Mähr

•

•
•

•

•
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„Wandlung zum inneren Himmel“

Buchpräsentation von Gerhard M. Walch mit

Worten (berührenden Gedicht-Rezitationen)
Bildern (beeindruckenden Dia-Projektionen)
Klängen (bewegenden Musik-Improvisationen) 

Samstag, 14. Juni 2008, 20 Uhr, Lochau
Pfarrheim, Chorproberaum, 1. Stock 

•
•
•

Chronik

Verstorbene

Hirsch Heinz, 1946, Landstraße 19
Schmid Angela, 1931, Blumenstr. �
Miltner Karl Heinz, 192�, Hofriedenstr. 11
Niedrist Maria Anna, 1919, Alberlochstr. 8
Pfleger Resi, 1936, Toni-Ruß-Str. 3
Kapp Maria, 1939, Gartenstraße 10
Fetz Dominik, 1971, Wien
Ludescher Maria, 1932, Am Hoferfeld 8
Deuring Hubert, 1922, Dr. Huberstr. 2�
Heiss Olga, 1922, Hofackerstr. 21
Fritz Josef, 1923, Am Hoferfeld 12
Gögele Markus, 1962, Reutele 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tauftermine im Mai und Juni:
Samstag, 24.0�.2008, 14.00 Uhr
Samstag, 28.06.2008, 14.00 Uhr

Taufen

Anna – Lena
der Eltern Simone Grabher Meyer 
und Dominik Luongo
Gartenstr. 3

Laura
der Eltern Sabrina und Achim Schneider

Hofriedenstr. 9

Ilga Dorothea
der Eltern Martina und Bernhard Feigl
Kugelbeerweg 8
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Besondere liturgische Termine

Mai
So 04.0�. 11.00

19.00
Jesusfeier 
Maiandacht mit Männergesangverein

Mi 07.0�. 10.00 Bittgang mit Schülern der 4. Klassen VS 
über Rochuskapelle ins Jesuheim

Fr 09.0�. 19.00 

19.30

Versöhnungsfeier der Firmkanditaten 
– keine hl. Messe
Maiandacht in der Kapelle am Grünegger

So 11.0�. 19.00 Pfingsten - Maiandacht
Fr 16.0�. 19.30 Maiandacht in der Kapelle am Grünegger
So 18.0�. 19.00 Dreifaltigkeitssonntag - Maiandacht mit 

Opfenbacher Viergesang
Do 22.0�. 09.00

19.00

HOCHFEST FRONLEICHNAM 
Eucharistiefeier beim Nitzkreuz in der 
Südtirolerstraße, anschließend Prozession 
mit Musikverein, Kirchenchor und Männer-
gesangverein. (Wenn die große Glocke um 
08.00 läutet, findet die Messe beim Nitz-
kreuz mit Prozession statt. Bei Regen findet 
die Messe in der Kirche um 09.00 statt)
Maiandacht

Fr 23.0�. 1�.00

19.30

Trauung Andreas Rosenberg und Manuela 
Scharf
Maiandacht in der Kapelle am Grünegger

Sa 24.0�. 14.00 Tauftermin
So 2�.0�. 19.00 Maiandacht mit dem Kirchenchor
Fr 30.0�. 19.30 Maiandacht in der Kapelle am Grünegger

Gebetsmeinung des 
Papstes
Dass die Christen 
Literatur, Kunst und 
Medien zur Förde-
rung der Kultur von 
Werten der mensch-
lichen Person wert-
schätzen.
Dass Maria - wie sie 
einst den Aposteln 
beigestanden hat 
- auch heute die 
Frauen und Männer 
in der Mission mit 
ihrer Fürsprache 
begleite.

Maiandachten am Freitag in der Kapelle am Grünegger
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Juni
So 01.06. 09.30

11.00

Herz-Jesu-Sonntag 
Eucharistiefeier mit Firmung durch Prälat 
Dr. Hans Fink, musikalische Gestaltung 
Chor Generations
Jesusfeier

Fr 06.06. Krankenkommunion
So 08.06. 09.30 Eucharistiefeier mitgestaltet von der 

Bläsergruppe, Leitung Oskar Fink
So 1�.06. 09.30 Familienmesse
Fr 20.06. 19.30 Herz-Jesu-Messe in der Kapelle Hag-

gen 
in der Pfarrkirche ist um 19.00 keine hl. 
Messe

So 22.06. 11.00 Vater-Unser-Feier der Erstklasskinder
Sa 28.06. 14.00 Tauftermin

Gebetsmeinung des 
Papstes
Dass alle Christen 
eine tiefe persön-
liche Freundschaft zu 
Christus pflegen und 
so seine Liebe zu allen 
Menschen bezeugen.
Dass der „internatio-
nale Eucharistische 
Kongress“ in Quèbec, 
Kanada, die Bedeutung 
der Eucharistie für Kir-
che und Mission besser 
verständlich macht.

Während der Gottesdienste ist das WC im Pfarrheim 
auf der Ebene „Eine–Welt–Laden“ geöffnet.

Haben Sie schon einmal auf die Homepage für Kirchliche Berufe 
geschaut?

Quo vadis? Wohin willst du gehen?

Kirchliche Berufe – mach dir ein Bild!

www.quovadis.or.at



Wir laden Sie ein, für ein paar Stunden in das Kloster Mariastern-Gwiggen in Ho-
henweiler zu kommen, den Alltag zu unterbrechen und auf  Basis ignatianischer 
Spiritualität („Gott suchen und finden in allen Dingen“) dem eigenen Leben und 
dem persönlichen Glauben Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. 

Ziele:
Innehalten und den Alltag unterbrechen
persönliche Lebenskraft in den Alltag integrieren
Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken
der Wahrnehmung anderer Menschen Wertschätzung entgegen bringen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereit ...
miteinander ins Gespräch zu kommen
für ganzheitliche und erfahrungsbezogene Elemente
in der Stille auf das Wort Gottes zu hören

          

Leitung: Maria Einetter, Dornbirn und Gertraud Lässer, Lochau
(Beide Referentinnen sind als Religionslehrerinnen, in der Erwachsenen-
bildung und in der Geistlichen Begleitung tätig.)

Ort: Kloster Mariastern-Gwiggen, Hohenweiler

Termin: Freitag, 30. Mai 2008 - 14.30 Uhr bis 21 Uhr

Anmeldung: Katholisches Bildungswerk Vorarlberg
T: 0��22-348�-144
E: elisabeth.mennel@kath-kirche-vorarlberg.at

Kosten: Jause und Abendessen 10 Euro
Seminarbeitrag 13 Euro

•
•
•
•

•
•
•

TRAU DEINER LEBENSKRAFT
Innehalten und Kraft schöpfen


