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Auf ein Wort …

Unser Pfarrheim ist zehn Jahre jung!
Pfarrer Amann hat damals geschrieben: 
„Mein Wunsch: es soll unser Pfarrheim werden.“

Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das Pfarr-
heim ist zu einem Haus für alle geworden. Das 
von Sigi Kern persönlich gefertigte schlichte Holz-
kreuz an der Stirnseite des Saales gibt ihm eine 
christliche Identität. Die verschiedenen Menschen 
schenken ihm mit ihrem Leben ein menschliches 
Antlitz. Die Großveranstaltungen wie Suppen- und 
Kartoffeltage, Kranzerwochen usw. lassen das 

Pfarrheim zu einem Haus der Begegnung werden. Die Senioren fühlen sich im 
Pfarrheim wohl. Taufgesellschaften feiern das neue Leben. Veranstaltungen im Be-
reich der Bildung und Fortbildung finden hier statt. Das wöchentliche Pfarrcafe gibt 
ihm einen  gemütlichen Akzent. Unsere Kinder beleben das Haus, den Pfarrplatz 
und den angrenzenden Spielplatz mit ihrer Lebensfreude. Die Chöre erfüllen das 
Haus mit Musik. Die pfarrlichen Arbeitskreise und Gebetsrunden beraten und erbit-
ten Gottes Segen.

Daneben ist unser Pfarrheim ein Haus, das auch für außerkirchliche Anlässe und 
andersgläubige Gruppen offen ist. Durch den Weltladen öffnet sich der Blick auf 
die südliche Hemisphäre. Im „Caramba“ finden Jugendliche ein Zuhause. Viel an 
sozialem und politischen Leben unserer Gemeinde ereignet sich hier. Geburtstage, 
Hochzeiten, muslimische Verlobungsfeiern und so manches andere mehr wird hier 
gefeiert.

Ich bin sehr dankbar für unser Pfarrheim. Ich gratuliere seinen „Müttern und Vä-
tern“, in spezieller Weise Kurt Schlachter und allen Mitgliedern des Trägervereines 
mit dem Vorstand unter der Leitung von Wolfgang Alge zu diesem tollen Gemein-
schaftswerk! 

Im Sinne von Franz Xaver sei die Aufgabe und das Ziel unseres Pfarrheimes mit 
den drei Worten umschrieben:

miteinander – füreinander – für Gott
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miteinander – füreinander – für Gott

Ein Weizenhalm steht einsam auf dem kahlen Feld.
Wie schön, denkt er, kein Ärger mit anderen Leuten.

Er merkt gar nicht, wie hohl die Ähre bleibt.

Der Sturm tobt übers Feld.
Der Halm knickt um, liegt tot am Boden.

Es gibt kein Brot.

Ein Weizenfeld dagegen:
Wie Schwestern und Brüder dicht beieinander

die vielen Halme mit brotgeladenen Ähren.
Der Sturm tobt übers Feld.

Die Halme stehen und geben sich Halt.
Sie bauen einander ein bergendes Haus.

Und drinnen wächst das Brot.

Möge unsere Pfarrgemeinde ein Weizenfeld sein,
ein bergendes Haus, in dem das Brot wächst für viele!



�

Zu einem lebendigen Ort der Begegnung, der 
aus Lochau nicht mehr wegzudenken ist, hat 
sich das Pfarrheim in nunmehr zehn Jahren 
entwickelt.
Das Haus wird äußerst vielfältig genutzt für 
Vorträge, Seminare, Jugend- und Ministran-
tenstunden, Erstkommunion- und Firmvor-
bereitung, Chorproben, Suppentage, Ad-
ventkranzbinden, Seniorennachmittage, 
Pfarrcafé, Sprachkurse, Tanzkurse, Emp-
fänge, Geburtstage, Verlobungen, Hoch-
zeiten, Besprechungen und und und. Im 
vergangenen Jahr waren 163 Belegtage im 
Erdgeschoß (Foyer, Saal, Küche) und �75 
Belegtage im Obergeschoß zu verzeichnen. 
Manchmal sind somit 3 bis � Veranstaltungen 
gleichzeitig im Haus.
Die derzeit 1�3 Mitglieder bilden die Basis 
des Trägervereins Pfarrheim. Ihre Mitglieds-
beiträge sind für die Deckung der Betriebs-
kosten eine wichtige Stütze. Denn noch ist 
das Pfarrheim nicht zur Gänze bezahlt. Der 
Schuldenstand liegt derzeit bei 77.000 Euro. 
Darum ist die Verbreiterung der Mitglieder-
Basis ein Ziel von Vereinsobmann Dir. Wolf-
gang Alge.
Durch Mieteinnahmen (Jugendraum Caram-
ba, Weltladen, Post, Solaranlage auf dem 
Pfarrheim-Dach) und Spenden sollten die of-
fenen Darlehen bis Ende 2010 getilgt sein. 
Besonders tatkräftig unterstützt wurde das 
Pfarrheim immer wieder vom Missionskreis. 
Er hat in den vergangenen 15 Jahren eine 
bedeutende Summe für das Pfarrheim beige-
tragen. Auch das Pfarrcafé steuerte aus sei-
nem Erlös eine kräftige Spende zur Tilgung 
der Pfarrheim-Schulden bei. Ebenso trug der 
Erlös des letzten Pfarrballs zum Abbau der 
Pfarrheim-Schulden bei.

Pfarrball

Ein lebendiger Ort der Begegnung
Zehn Jahre Pfarrheim Franz Xaver Lochau

Osterbasteln

Faschingsfrühschoppen

Pfarrball
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Ein langer Weg zum Pfarrheim
1987 Faschingsaktion der KJ Lochau 

mit einer „echten“ Bautafel: 
„Hier errichten wir das Pfarrheim 
Lochau“

1988 Gründung des Trägervereins 
Pfarrheim Franz Xaver Lochau, 
Beginn der Suche nach einem 
Ort für das Pfarrheim – ohne 
Baugrund und ohne Geld.

1990 Eine Lösung der Standortfrage 
kommt in Sicht: Karl Hehle und 
die Barmherzigen Schwestern 
vom Jesuheim ermöglichen ei-
nen Grundtausch, sodass die 
Pfarre 4000 m² Grund für Orts-
zentrumsplanung gemeinsam mit 
der Gemeinde Lochau einbringt, 
welche das Areal des Kindergar-
tens „Dorf“ beiträgt.

1993/9� Planungsausschuss Dorfzen-
trum von Gemeinde und Pfarre 
Lochau

1995 Architektenwettbewerb „Ortszen-
trumsplanung Lochau“

1997 Baubeginn des Pfarrheims 
1998 Einweihung am 17. Mai 

Viele gute Geister machen es möglich, dass 
das Haus auch in Zukunft ein Ort der Ge-
meinschaft, des Feierns, der Bildung und der 
Besinnung ist, ein Haus, in dem Menschen 
zusammen finden und von dem belebende 
Ideen und Impulse ausgehen – getragen vom 
Geist christlicher Nächstenliebe und Weltver-
antwortung.

Reinhard Maier

Zur Geburtstagsfeier „10 Jahre Pfarrheim“ am 13. Juli 2008 sind alle herz-
lichst eingeladen - Programmablauf auf der letzten Seite des Pfarrblattes!

Minihighlight

Suppentag

Suppentag

Vollversammlung
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Unsere Firmung
mit Schulamtsleiter Dr. Hans Fink - 1.6.2008

Du hast Begabungen!!
Im Geiste Jesu sollen sie sich entfalten zum „neuen Menschen nach dem 
Bild Gottes“ 

(eph 4,14 ff)

In diesem Jahr durften wir �3 Firmkan-
didaten zählen, welche zur Firmung 
antraten. Alle blickten mit großer Vor-
freude diesem Ereignis entgegen. Die 
Bezeichnung Firmung weist einerseits 
auf die „Bestätigung“ der Taufe hin und 
andererseits auf die Stärkung der Tauf-
gnade.  Wir können aber auch sagen, 
dass die Firmung die Volljährigkeit im 
Glauben bedeutet.

Und wer von den Teenagern hört schon 
nicht gerne, dass er wenigstens im 
Glauben nun „volljährig“ ist?  Volljährig-
keit bedeutet aber auch, dass man nicht 
nur Rechte, sondern auch Pflichten 
hat. Dieses durften die Firmkandidaten 
auch schon am eigenen Leib erfahren. 
Im Laufe der Vorbereitungen galt es 
gewisse Termine einzuhalten, Vorsätze 
umzusetzen, den Glauben in sein Le-
ben mit einzubeziehen und auch sonst 

einiges zu lernen. So gab auch Dr. Hans 
Fink in seiner Predigt den Firmlingen 
als Lebensmotto mit: „Jesus den besten 
Platz im Leben zu geben“.

Den Gottesdienst gestaltete unser Chor 
Generations in mitreißender Weise mit. 
Ganz besonders beeindruckte mich und 
die Jugendlichen aber das Solo von Pe-
ter.
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Die Firmkandidaten selbst durften sich 
mit ihren selbstgemachten Kerzen, 
Firmmappen, bestimmten Aktionen und 
ihren Gedanken in den Fürbitten ein-
bringen. 
Zum Abschluss der Messe überreich-
ten Firmlinge einen Blumenstrauß und 
eine Flasche Wein als Dankeschön an 
unseren Firmspender Dr. Hans Fink. 
Aber auch die vielen Anwesenden Got-
tesdienstbesucher mussten nicht im 
Trockenen bleiben,  es wurde nach der 
Messe zur Agape eingeladen. Die Fir-
mung war ein voller Erfolg und der liebe 
Gott schenkte uns zur Krönung auch 
noch einen sonnigen Tag. 

Somit spiegelte sich die Sonne in den 
Herzen der Firmlinge und in den Ge-
sichtern der Angehörigen wider. Einfach 
schön!!

Helga Haug

Impressionen von der Versöhnungsfeier
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„Leben retten, nur 1€ pro Tag“            

Wenn die Caritas im August um 
Spenden bittet, dann tut sie das 
für Menschen in Not in Afrika und 
Südamerika.
Es ist ein Teufelskreislauf, aus dem 
es kaum ein Entrinnen gibt: Welt-
weit sind im vergangenen Jahr 
die Preise für Lebensmittel um 
�0 Prozent gestiegen. Reis, das 
Grundnahrungsmittel schlechthin 
für die Hälfte der Weltbevölke-
rung, ist um 75 Prozent teurer als 
noch vor einem Jahr; der Weizen-
preis hat sich verdoppelt. Immer 

mehr Menschen in den ärmsten Regionen der Welt sind dadurch vom Verhungern 
bedroht, die Teuerungen treffen gerade jene Menschen am härtesten, die ohnehin 
bereits am Limit leben: Eine Milliarde Kinder, Frauen und Männer haben nicht ge-
nug zu essen. 2,8 Milliarden Menschen müssen mit weniger als zwei Dollar pro Tag 
auskommen.

Kurzfristig ist rasche, direkte Lebensmittelhilfe für all jene, die von Hunger bedroht 
sind, die nötige Antwort. Es gilt in der Akut-Phase einer Hungerkatastrophe, die 
Menschen so rasch wie möglich mit Trinkwasser und Essen zu versorgen. Vor 
allem unterernährte Kinder und alte Menschen bekommen auch Zusatznahrung, 
damit ihre geschwächten Körper besser gegen Krankheiten gewappnet sind.

Längerfristig hilft die Caritas durch Projekte, die eine nachhaltige Versorgung der 
Bevölkerung sichern sollen. So paradox es auch klingt: die meisten hungernden 
Menschen leben in ländlichen Regionen. Projekte, die der landwirtschaftlichen Ent-
wicklung dienen, erhöhen die Produktivität und verbessern so die Ernährungssitu-
ation der Menschen. Die Maßnahmen reichen von Verteilung von Saatgut über die 
Verbesserung der Anbaumethoden und der Bewässerung bis hin zur Gestaltung 
des Marktes durch Getreidebanken und Unterstützung von landwirtschaftlichen 
Kooperativen.

Für nur einen Euro pro Tag kann man ein Leben retten. Durch die Spenden der 
heurigen Augustsammlung können so für tausende Not leidende Menschen in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika das Überleben gesichert und neue Chancen eröffnet 
werden.

Andrea Kramer
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Um und mit Kindern trauern
Seit rund 1½ Jahren hat die Hospizbewegung 
Vorarlberg ihr Angebot auf Kinder und Jugendliche 
ausgeweitet. Die Hospizbegleitung für Kinder ist ein 
spezielles Angebot, das von besonders geschulten 
MitarbeiterInnen durchgeführt wird. Denn Kinder 
und Jugendliche befinden sich in Entwicklungs-
phasen und verarbeiten Trauer auf andere Weise. 
Außerdem haben Kinder im Umgang mit Krankheit, 
Tod und Trauer besondere Bedürfnisse. 
Ein Todesfall kann in dieser Lebensphase sehr trau-
matisch wirken und die Zusammenarbeit der Beglei-
tenden mit dem familiären Umfeld bzw. Freundes-
kreis ist ausgesprochen wichtig. Deshalb werden die 
MitarbeiterInnen, die ehrenamtlich im Einsatz sind, 
speziell  in Entwicklungspsychologie geschult und 
lernen auch, wie Familiensysteme funktionieren. 
Die Hospizbegleitung für Kinder begleitet und berät 
Eltern und/oder Geschwisterkinder von lebensbe-
drohlich erkrankten Kindern. Sie bietet Begleitung 

und Beratung für Kinder und deren Familien, die in ihrem Umfeld schwere Krank-
heit, Sterben und Trauer erleben. Hier werden Geschwister, Eltern, Angehörige und 
Freunde betreut.

Im ersten Jahr ihres Bestehens zeugen �0 
Einsätze und 552 Einsatzstunden davon, 
dass die Entlastung durch dieses neue Team 
geschätzt wird. Die Hospizbegeleitung für 
Kinder-Einsätze sind emotional sehr heraus-
fordernd und benötigt eine spezielle Vorbe-
reitung. In den nächsten Jahren ist das Team 
der ehrenamtlichen BegleiterInnen aufzusto-
cken. Das Team wird zur Zeit ausschließlich 
aus Spendenmitteln finanziert. 

Wer das Angebot der Hospizbegleitung für Kinder nutzen möchte oder sich für eine 
Mitarbeit interessiert, wendet sich bitte an:

HOKI - Hospizbegleitung für Kinder
Kolumbanstraße 9, 6900 Bregenz

Tel. 05522/200-3020 od. 0664/8240020
E-Mail: hospiz.kinder@caritas.at

Andrea Kramer
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Hallo Kinder!

Bald sind nun wieder Ferien und viele 
Menschen sind unterwegs - in den Ur-
laub, oder sie besuchen Freunde oder 
Bekannte.
Wenn Menschen unterwegs sind, dann 
machen sie sich auf den Weg. Ist euch 
schon einmal aufgefallen, dass es ver-
schiedene Arten von Wegen gibt?
Es gibt breite gepflasterte Straßen, 
auf denen die Autos fahren, schmale, 
beschwerliche Fußwege, es gibt Wald- 
und Wiesenwege, Wege auf denen von 
Zeit zu Zeit Kreuzungen kommen. Dann 
muss man sich entscheiden in welche 
Richtung wir gehen wollen. Wenn man 
den richtigen Weg nicht kennt, kann 
man sich verlaufen und sein Ziel ver-
fehlen. Darum sind an Kreuzungen 
auch Wegweiser angebracht, die uns 
sagen, wohin der Weg führt.

Auf einem unbekannten Weg ist es am 
besten, jemand bei sich zu haben, der 
den Weg schon kennt.
Jesus möchte derjenige sein, der uns 
auf unserem Weg begleitet - er sagt: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben!“
Jesus möchte, dass wir mit ihm unser 
Leben leben, dass wir ihn an unserem 
Leben teilhaben lassen, egal was wir 
tun.
Er möchte bei uns sein, wenn wir uns 
freuen, wenn wir fröhlich sind, wir 
mit unseren Freunden beisammen sind 
..... aber auch wenn es einmal nicht so 
schön ist und wenn es uns nicht so gut 
geht.
Wenn ihr nun in den Ferien unterwegs 
seid, denkt daran, Jesus ist bei euch 
und geht mit euch auf eurem Weg.

Dieses Mal habe ich 
für euch ein Laby-
rinth, auf dem ihr 
ebenfalls den Weg 
suchen sollt.

Viel Spaß -

bis zum nächsten 
Mal

             Dagmar
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Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Hauptschule Lochau gibt Dir. 
Schneider ein Interview. Die Fragen stellt Gerold Münst.

Die HS Lochau begeht ein Jubiläum. Welche grundle-
genden Entwicklungen und Veränderungen haben sich 
in dieser Epoche ergeben? 
Das ursprüngliche System mit 2 Klassenzügen hat sich 
als unflexibel herausgestellt, weshalb in den 80-er Jah-
ren das bis heute praktizierte Leistungsgruppensystem 
eingeführt wurde. Nach diesem Prinzip kann ein Schüler 
in unterschiedlichen Fächern die 1., 2. oder 3. Leistungs-
gruppe belegen. So wird auf seine spezifischen Stärken 
und Schwächen besser eingegangen. Allerdings mit der 
Folge, dass v.a. die Schüler der 3. Leistungsgruppe im 
Laufe der Jahre den Anschluss an die oberen Kurse ver-
lieren. Das führt dazu, dass sich diese Jugendlichen mit-
unter als demotiviert und abgehängt erleben. 

Was sind gegenwärtig die großen Herausforderungen einer HS angesichts einer 
schwieriger werdenden Lebensorientierung von Jugendlichen?
Diese liegen zum einen in der größeren familiären Vielfalt. Kinder stammen heu-
te neben herkömmlichen Familienverbänden vermehrt von Alleinerziehern oder 
„patchwork-Familien“. Zum anderen wächst die Wissensmenge exponentiell an. 
So ist es gar nicht möglich, Wissen wie früher zu lernen. Deshalb gilt es, Lernkom-
petenz zu vermitteln, um eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst auszubauen. 
Auch geht es darum, in Schülern eine Lernfreude zu entfachen bzw. sie zu erhal-
ten. Dies verlangt einen stärker individualisierten Unterricht, damit Schüler sich an 
ihren Möglichkeiten orientieren. Individualisierung ist notwendig, weil die Homoge-
nität fehlt! 

Mit welchen konkreten Problemen der Schüler/innen haben sich Lehrer/innen heu-
te auseinander zu setzen?
Eine Schwierigkeit liegt in der erwähnten Vielfalt. Eine weitere in einseitigen Schuld-
zuweisungen bei Verhaltensauffälligkeiten oder Lern- und Leistungsversagen der 
Schüler an die Schule bzw. den Lehrer. Alle Beteiligten sollen sich bei Problemen 
eines Schülers gemeinsam überlegen, welche Seite welche Hilfe leisten kann. Die 
Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Deshalb finden sich hier auch Gewalt-
bereitschaft und Tendenzen zu legalem sowie illegalem Drogenkonsum. Wir rea-
gieren, indem wir Probleme ansprechen und mit den Eltern gemeinsam angehen. 
Wir sind auch präventiv tätig.

Auf ein Gespräch mit Willi Schneider,
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dem Direktor der Hauptschule (HS) Lochau
Worin unterscheiden sich 
Jugendliche im Unterricht 
bzw. im schulischen Alltag 
heute gegenüber der Zeit 
vor etwa 20 Jahren?
Sie sind einerseits - zumin-
dest was etwa neue Tech-
nologien anlangt – infor-
mierter. Sie stellen auch mehr Ansprüche, wie die Bevölkerung insgesamt ja auch. 
Bei einem Teil der Schüler stellen wir zunehmende Grenzenlosigkeit fest in Form 
von mangelndem Respekt im Umgang mit Mitschülern, Lehrern, Erwachsenen so-
wie verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen. Es fehlt an Tabubereichen. 

Worin bestehen neben der Wissensvermittlung die entscheidenden pädagogischen 
Aufgaben einer HS?
Es geht insbesondere um die Anwendung von Wissen und um vernetztes Wissen. 
Weiters spielen Lernkompetenzen und Selbstmanagement eine wichtige Rolle. Mir 
ist wichtig, Lern- und Leistungsfreude auch für die Zukunft zu fördern, da das ein-
mal Erlernte heute nicht mehr ausreicht. Wir wissen, dass ein Erwachsener durch-
schnittlich 3-mal seinen Beruf wechselt. Dies erfordert den selbständigen Erwerb 
von zusätzlichem Wissen. Der Einzelne muss diese Lern- und Leistungsfreude 
schon von klein auf mitbringen. Er soll sich zuständig und nützlich fühlen. 

Welche Zukunft wünschen Sie sich für die (Haupt-)Schule?
Sie soll ein Teil einer gemeinsamen Schule für alle 5 bis 15-Jährigen, soll die Schu-
le im Ort und wirklich für alle Lochauer Kinder da sein. Sie soll ganztägig organi-
siert sein, sodass sich Lern- und Freizeitblöcke mischen. Ich ziehe einen flexiblen 
Wechsel von Lernen und Freizeit vor. Wesentlich ist, den einzelnen Schüler best-
möglich zu fördern. Dazu benötigt es einen individuellen Unterricht mit entspre-
chenden Rahmenbedingungen - etwa der Klassengröße. 

Welche Empfehlungen geben Sie Schülern mit ungenügenden Zeugnissen und 
Ihren Eltern mit in die Sommerferien?
Empfehlungen sind nur für den Einzelfall zu geben: Was sind die Gründe des Ver-
sagens und wie ist zu reagieren? Dem einen Schüler fehlen grundlegende Vor-
kenntnisse, weshalb er den aufbauenden Lernstoff der HS nicht verstehen kann. 
Hier ist sicher anders zu reagieren, als bei einem Schüler mit einem durch äußere 
Umstände verursachten Leistungstief. Dabei soll aber auf die Ferien nicht verges-
sen werden. Die Kinder brauchen sie!

Wilhelm Schneider: geb. 195�, 
wohnhaft in Bregenz, verheiratet, 
3 Kinder, Lehrer für Mathematik, 
Geschichte Geographie, Geome-
trisches Zeichnen und EDV, seit 
1997 Direktor der HS-Lochau.
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Pfarrausflug 2008 nach Maria Steinbach
Während der Fahrt nach Legau wurden wir 
vom Herrn Pfarrer begrüßt und mit dem Lied 
„Salve Regina“ auf das Ziel der diesjährigen 
Fahrt nach Maria Steinbach eingestimmt.

Das Dorf liegt auf 663 m im Allgäuer Voralpen-
gebiet. Um 1200 wurde dort eine romanische 
Kirche erbaut. 1510 wurde an deren Stelle ein 
spätgotischer Neubau errichtet.

Die Wallfahrtsgeschichte Maria Steinbach be-
ginnt im Jahre 1723, nachdem Abt Hermann 
Vogler den Steinbachern ein Kreuzpartikel 
vom Kreuz Christi schenkte. Diese wertvolle 
Reliquie wird seitdem – bis heute zur Vereh-
rung ausgesetzt.
Ab Juni 1730 mehrten sich Berichte von Au-
genzeugen über Gebetserhörungen, Hei-
lungen von Krankheiten und Wunder.

1733 bestätigt ein bischöfliches Dekret, dass die schmerzhafte Muttergottes als 
“miraculus“ verehrt werden darf. 173� Erhebung zum Marienwallfahrtsort.
17�9 wurde mit dem Bau der jetzigen Kirche im prächtigen Barockstil, herum um die 
bisherige Kirche, begonnen. Sie wurde dem hl. 
Ulrich und der hl. Verena geweiht. 1770 wur-
de der Bau dieser herrlichen Rokokokirche mit 
der Innenausstattung abgeschlossen.

Pfarrer Mähr und Pater Eugen zelebrierten für 
uns eine Hl. Messe. Bei einem Rundgang durch 
den Kirchenraum erklärte uns Pater Eugen aus-
führlich die vielen Heiligenstatuen und Fresken.

Nach einem köstlichen Mittagessen im Gast-
haus „Löwen“ fuhren wir nach Kempten, wo 
wir ca. 2 Stunden zur freien Verfügung hatten, 
die bei Kaffeetrinken und Bummeln schnell 
vorüber gingen.
Danach brachte uns der Chauffeur des Heh-
le-Busses wieder gut und wohlbehalten nach 
Lochau zurück.

Alfred Hebenstreit
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Kritische Gedanken zum Geburtstag
- schon wieder ein Jahr älter!

Denken ist Luxus, hab ich nicht recht? 
Denken macht Kopfweh, zuviel Denken 
ist schlecht.

Deshalb ist mir klar, denken sollte man 
höchstens zweimal im Jahr. 

Zuerst zu Silvester: da denkt man be-
stimmt, was für einen Lauf das neue 
Jahr nimmt. 

Und der Geburtstag ist auch so ein Tag,  
ist für den inneren Menschen eine Plag!

„Hoch soll er leben“ hört`s auf mit dem 
Pflanz. Laut sagt man “Prost“ und zieht 
leise Bilanz. 

Bist noch ein Kind, zählst die Kerzen voll 
Freud auf deiner Torte – doch wie ist es 
heut?

Hör auf sie zu zählen – laß das Gered 
– sonst könnt es sein, daß die Freud dir 
vergeht.

Zurückschauen und vorschauen – viel hat man erreicht. Viel ging daneben, 
das Leben ist nicht leicht.

Lustigkeit, Traurigkeit, Sturm und viel Drang – kurz ist der Wahn und die 
Reue ist lang.

So ist es halt im menschlichen Leben – alles mußt schlucken, nicht nur die 
Zibeben!

Man ist zufrieden – na ja nicht so ganz – aber per Saldo stimmt die Bilanz. 

Stehst gut auf den Beinen und bist nicht oft krank - dem Herrgott sei  
Dank!

Schönborn Irmgard
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Franz Jägerstätter           (3)
Besser die Hände gefesselt als der Wille

Glaube verlangt Entscheidung. Wer das liebende 
Ja Gottes annimmt, muss Nein zu einer lebens-
feindlichen Welt sagen. In diesem tiefen Glauben 
hat der Widerstand von Franz Jägerstätter seine 
Wurzeln.

Im Jänner 1938 hatte Jägerstätter einen Traum, 
bei dem er viele junge und alte Leute auf einen Ei-
senbahnzug zuströmen sah. Dabei hörte er eine 
Stimme: dieser Zug fährt in die Hölle.

„Ich möchte eben jedem zurufen, der sich in 
diesem Zug befindet: ‚Springet aus, ehe dieser 
Zug in seine Endstation einfährt, wenn es da-
bei auch das Leben kostet!’ Somit glaub ich, 
hat mir Gott es durch diesen Traum oder Er-
scheinung klar genug gezeigt und ins Herz ge-
legt, mich zu entscheiden, ob Nationalsozialist 
– oder Katholik!“

(Gefängnisbriefe 127)

Jägerstätter war ein Wächter und Prophet mit Durchblick. Er hat hinter die Masken 
der Propaganda geblickt, er hat auf das Ende einer Entwicklung geschaut. Daraus 
kommt seine Überzeugung, die er bis zum Ende gelebt hat. 

„Wenn ich diese Worte auch mit gefesselten Händen schreibe, aber immer 
noch besser, als wenn der Wille gefesselt wäre. Offensichtlich zeigt Gott 
manchmal seine Kraft, die er den Menschen zu geben vermag, die ihn lieben 
und nicht das Irdische dem Ewigen vorziehen. Nicht Kerker, nicht Fesseln, 
auch nicht der Tod sind es imstande, einen von der Liebe Gottes zu trennen 
und ihm seinen Glauben und seinen freien Willen zu rauben. Gottes Macht ist 
unbesiegbar.“

(Jägerstätter nach seiner Verurteilung zum Tod)

Am 9. August 19�3 wird Jägerstätter in Brandenburg/Havel enthauptet.
Am 26. Oktober 2007 wird er in Linz selig gesprochen.
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Nachruf auf Pater Norbert Fliegauf vom Salvatorkolleg

In der Nacht zum Pfingstfest hat P. Norbert im Jes-
uheim sein Leben in die Hände des Schöpfers zurück-
gegeben. Er war im 89. Lebensjahr.

In seinem Aufnahmegesuch schreibt er: „Es ist mein 
tiefstes Verlangen, mein Leben ganz zur Ehre Gottes 
einzusetzen und aufbrauchen zu dürfen. Er hat mir 
dieses Ziel gegeben, so glaube ich fest, und hat mich 
gütig auch durch schlimme Jahre des Krieges geführt, 
so dass ich jetzt vor dem Tor des Ordenslebens stehe 
und um Einlass bitte.“

19�7 legt er die ersten Gelübde ab, 1952 wird er zum 
Priester geweiht. Ab 1953 arbeitet er als vielseitig ein-
setzbarer Lehrer und als verständnisvoller, mitgehen-

der Salesianer im Kolleg in Lochau. Diese Aufgabe erfüllt er mit seinem offenen 
Herzen für die Buben, bis das Internat 1979 geschlossen wird.

Von 1980 an ist P. Norbert 2� Jahre Seelsorger im Jesuheim. Er erfüllt diese Auf-
gabe mit einem großen Einfühlungsvermögen und ganz getragen vom Ideal der 
Salvatorianer, dem Heiland immer mehr gleichförmig zu werden.

P. Norbert war neben seinen Tätigkeiten im Kolleg und im Jesuheim auch immer in 
unserer Pfarre in seiner verborgenen und schlichten Weise präsent und tätig. Ich 
habe ihn persönlich als äußerst liebenswürdigen Salvatorianer schätzen gelernt. 
Möge Gott sein Leben vollenden und auf seine Fürsprache in junge Menschen das 
Ideal der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes einpflanzen.

Pfr. Gerhard Mähr

Impressum:

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Pfarrer Gerhard Mähr
6911 Lochau
T: +�3(0)557� / �2� 33
F: +�3(0)557� / �2� 33-6
pfarrer.maehr@pfarre-lochau.at
www.pfarre-lochau.at

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10.9.2008
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Kräutersegnung am Hochfest Maria Himmelfahrt
Freitag, den 15.August - Festmesse um 9.30 Uhr

Unsere Kirche soll sich in einen Kräutergarten 
verwandeln! Jeder Gottesdienstbesucher sollte 
nach Möglichkeit einen „Weihbüschel“ mitbrin-
gen, welcher aus mindestens drei, höchstens drei 
mal drei Heilkräutern besteht.
Die Zahl DREI soll auf die Allerheiligste Dreifal-
tigkeit hinweisen. Dieser Kräuterbüschel soll ein 
Zeugnis des Glaubens sein und uns mit seinem 
angenehmen Duft das ganze Jahr über beglei-
ten. 
Bei gutem Wetter findet die Kräutersegnung im 
Pfarrgarten statt.

                                       Schönborn Irmgard

Gedenken an zwei Heilige
Der heilige Rochus (von Montpellier) 
half bei der Pflege und Versorgung von 
Pestkranken. Er infizierte sich selbst und 
wurde nach der Legende auf wunder-
same Weise von einem Engel geheilt; 
ein Hund brachte ihm Brot in seine Hüt-
te. Deswegen zeigen ihn Abbildungen 
häufig mit diesem Vierbeiner. 

Der heilige Gebhard war bis zu seinem 
Tod im Jahre 995 Bischof von Konstanz. 
Die Wallfahrtskirche auf dem Gebhards-
berg, die noch eine Armreliquie beher-
bergt, erinnert an seinen Geburtsort. 

Gerold Münst

Den beiden Heiligen gedenkt die Pfar-
re Lochau im August:
Freitag, 22.08. findet um 19:00 Uhr eine 
Messe in der Rochuskapelle – also im 
Kugelbeer nahe der Wassertrete – statt. 
Danach besteht Gelegenheit zum Ver-
weilen. 
Tags darauf, 23.08., führt um 6:00 Uhr 
eine Wallfahrt auf den Gebhardsberg, 
Treffpunkt ist der Parkplatz des Gast-
hauses Wellenhof, der Gottesdienst be-
ginnt etwa um 9:00 Uhr.Rochuskapelle 
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Wir gratulieren …

... Prälat Siebenhüter zu seinem 85. Geburts-
tag! Wir danken ihm für seine Bereitschaft, wo 
immer es nötig ist, einzuspringen. Nach der 
Dienstag-Messe am 10. Juni haben wir ihm in 
einer kleinen Feier im Pfarrheim gratuliert.

... unserer Jungscharleite-
rin Verena Nußbaumer zur 
bestandenen Matura und 
wünschen ihr Erfolg und 
Gottes Segen beim Studium. Verena war als Quereinsteigerin 
in unserer Kinderarbeit ein echter Glücksfall und Liebling der 
Kinder! Danke für deinen Einsatz! Auch wenn du in Innsbruck 
bist, gehörst du weiterhin zu uns!

Wir danken …
allen Chören und Musikgruppen, die heuer am Sonn- und Feiertagabend die 
Maiandachten so feierlich gestaltet haben. Besonders berührend war die Mai-
andacht mit den Erstkommunionkindern. Maria hat sich sicher über den guten 
Besuch und das Vertrauen in ihre Fürsprache gefreut!

den Bewohnern der Parzelle Grünegger, die an allen fünf Freitagen Maian-
dacht gefeiert haben. Wir hoffen, dass das vom Pfarrer spendierte Bier beim 
geselligen Teil gemundet hat! 

der Familie Schwendinger für das langjährige Schmücken des Kreuzes auf 
ihrem Feld an der Hoferstraße. Dankeschön den Personen, die diese Aufgabe 
weiterführen.

Frau Adelheid Felder für 
ihre Initiative der interre-
ligiösen Begegnung zwi-
schen den Schülerinnen 
und ReligionslehrerInnen 
der verschiedenen Reli-
gionen und Konfessionen 
am 05.06.08 an unserer 
Volksschule. Einen Be-
richt und weitere Fotos 
auf der Homepage.

•

•

•

•
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Taufen

Verstorbene
Lang Hermine, 1920, Hörbranz (früher Lochau, Bahnhofstraße)•

Tauftermine im Juli, August und September
Samstag, 26.07.2008, 1�.00 Uhr
Samstag, 30.08.2008, 1�.00 Uhr
Samstag, 20.09.2008, 1�.00 Uhr

Samuel Elias
der Eltern Michael und Michaela Schmid
Bahnhofstraße 19
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Trauungen

Andreas Haller mit Nicole Hauß
Toni-Ruß-Str. 10

Andreas  Rosenberg mit Manuela Scharf
Brauerweg 11a

Erika Baldauf mit Daniel Mutschlechner
Dornbirn

Raoul Morik mit Marion Gössl
Dr. Huberstraße 1
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Besondere liturgische Termine

Juni
Sa 28.06. 1�.00 Taufe von Zußner Emily-Sophie, Hörbranzerstraße

Juli
Fr 0�.07. 08.00

09.30  
Abschlussgottesdienst der Volksschule
Abschlussgottesdienst der Hauptschule

So 06.07. 11.00 Jesusfeier
Fr 11.07. Krankenkommunion
So 13.07. 09.30 Eucharistiefeier und anschließend

Fest zum 10 jährigen Bestehen unseres 
Pfarrheimes

Sa 26.07. 1�.00 Tauftermin
So 27.07. 09.30 Eucharistiefeier im Schulhof mit der Gast-

kapelle Arnfels
Die Messe in der Pfarrkirche entfällt!

Gebetsmeinung des 
Papstes
Dass die Zahl der 
ehrenamtlich Tätigen 
in den christlichen 
Gemeinden wachse.
Dass die Jugend-
lichen auf dem 
Weltjugendtag in Syd-
ney, Australien, die 
Kraft der göttlichen 
Liebe erfahren und zu 
Hoffnungsträgern für 
eine neue Menschheit 
werden.

August
Sa 09.08. 15.00 Trauung Karin Steinhauser mit Jürgen 

Battisti
Fr 15.08. 09.30 Hochfest Maria Himmelfahrt

Eucharistiefeier mit Kräutersegnung (Be-
ginn beim Pfarrgarten)

Fr 22.08. 19.00 Eucharistiefeier bei der Rochuskapelle im 
Kugelbeer
Die Messe in der Kirche entfällt!

Sa 23.08. 06.00 Wallfahrt auf den Gebhardsberg
Treffpunkt beim Wellenhof

Sa 30.08. 1�.00 Tauftermin

Gebetsmeinung des 
Papstes
Dass alle Menschen 
den Plan Gottes mit 
der Welt achten und 
so die Schöpfung als 
sein großes Ge-
schenk verstehen.
Dass die Christen auf 
ihre Berufung zur Hei-
ligkeit und missiona-
rischen Sendung mit 
der Ausübung ihrer 
Charismen und ihrer 
spirituellen Vertiefung 
antworten.

In der Ferienzeit ab 07.07.2008  bis 17.08.2008  entfallen die Werktagsmessen 
am Mittwoch, Donnerstag und Freitag.
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September
Fr 05.09. Krankenkommunion
Sa 06.09. 19.00 Eucharistiefeier im Weinberg in Hofen 

Keine Messe in der Pfarrkirche!
Mo 08.09. 08.00 Wortgottesdienst zum Beginn den neuen 

Schuljahres für Volksschüler
Di 09.09. 08.00 Wortgottesdienst zum Beginn den neuen 

Schuljahres für Hauptschüler
Sa 20.09. 1�.00 Tauftermin
So 21.09. 09.30 Familienmesse mit Erntedank
So 28.09. 09.30 Eucharistiefeier und Fahrzeugsegnung 

im Feuerwehrhaus, mitgestaltet vom Musik-
verein, anschließend Frühschoppen.
Die Messe in der Pfarrkirche entfällt!

Gebetsmeinung des 
Papstes
Dass die Christen 
den Menschen, die 
wegen Krieg oder 
Unterdrückung ihre 
Heimat verlassen 
mussten, in der Ver-
teidigung ihrer Rechte 
helfen.
Dass jede christliche 
Familie die Werte der 
Liebe und Gemein-
schaft pflegt und als 
“Kirche im Kleinen“ 
für die Bedürfnisse 
der Mitmenschen 
offen ist.

Gruß
 vo

m Jako
bsw

eg



FESTPROGRAMM
10 Jahre Pfarrheim Franz Xaver

Sonntag, 13.Juli 2008

  9.30 Uhr Festmesse, Mitgestaltung Kirchenchor
10.�0 Uhr Eröffnung und Begrüßung beim Pfarrheim durch 

Dir. Wolfgang Alge

11.00 Uhr Frühschoppen mit dem MV Lochau
Auftritte der verschiedenen Lochauer Chöre
anschließend Unterhaltungsmusik
Bewirtung

Rahmenprogramm

Luftballonwettbewerb 
1. Preis: 1 Tag mit BGM Xaver Sinz
Nagelschlagen 
1. Preis: 1 Tag mit einem Lochauer Fischer
Quizspiel rund ums Pfarrheim 
3 Preise: kleine Sparbücher der Raiba Leiblachtal
Tombolabausteine 
jeder 5. gewinnt!
Hupfburg 
für Kinder gratis

17.00 Uhr Ausklingen der Festveranstaltung

•

•

•

•

•


