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Liebe Pfarrgemeinde!

Mit dem Aschermittwoch beginnen wir die Vor-
bereitungszeit auf das Osterfest.
Es ist eine Zeit, die von der Hoffnung lebt, dass 
Gott nach den langen Nächten Seinem Licht 
wieder Durchbruch verschafft:

in der Natur
in unserer Beziehung zu Ihm
in unseren Beziehungen zueinander.

Ich stelle diese Fastenzeit unter das Wort:
„Die Erde zu heilen, schuf Gott diese Tage.“

Am 4. Fastensonntag, 18.03.07 findet nach den Gottesdiensten die Pfarrgemein-
deratswahl statt. Jugendliche, Frauen und Männer lassen sich für den Pfarrge-
meinderat aufstellen. Gemeinsam mit mir als Pfarrer suchen sie nach Wegen, wie 
Gottes Heil heute zu den Menschen kommen kann. Sie suchen danach, wie mög-
lichst viele Menschen einen Zugang zu Gott und zur Pfarrgemeinde finden kön-
nen. 

Von Herzen sage ich den Pfarrgemeinderäten der letzten fünf Jahre ein Danke-
schön und Vergelt’s Gott für alle Gemeinschaft und allen Einsatz. Es war eine Zeit 
der Begeisterung und der Ernüchterung, in der sehr vieles gewachsen ist.

Überlegen Sie bitte, wen Sie sich als Pfarrgemeinderat/rätin vorstellen können.
Diese Person soll eine Ahnung haben, wie das Leben bei uns in Lochau läuft, sie 
soll gemeinschafts- und einsatzfähig sein und sie soll dies aus ihrem Glauben he-
raus tun. Sprechen Sie solche Leute an und schenken Sie ihnen auf diese Weise 
Ihr Vertrauen.
Nennen Sie mir bitte solche Personen.

Vor allem anderen aber: Bitte schenken Sie den Kandidaten einen Vertrauensvor-
schuss, indem Sie zur Wahl gehen!

Ihr Pfarrer
Gerhard Mähr

PS: Genaueres zur Wahl in einem eigenen Artikel weiter hinten!

•
•
•
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Ich wünsche mir 

Eine einladende Kirche
Eine Kirche der offenen Türen
Eine wärmende, mütterliche Kirche
Eine Kirche der Generationen
Eine Kirche derer, die vor uns waren, 
die mit uns sind und nach uns kommen
Eine Kirche des Verstehens und Mitfühlens, 
des Mitdenkens, Mitfreuens und Mitleidens
Eine Kirche, die mit den Menschen lacht
und mit den Menschen weint
Eine Kirche, der nichts fremd ist
Eine Kirche, die ihre Kinder sucht und ihnen nachgeht
Eine Kirche, die den Menschen dort begegnet, 
wo sie sind: bei der Arbeit und beim Spaß,
auf dem Fußballplatz und in ihren Häusern
Eine Kirche der festlichen Tage und 
eine Kirche des täglichen Kleinkrams
Eine Kirche, die keine Vorleistungen verlangt
und keine Verhaltenzeugnisse ausstellt
Eine Kirche der Kleinen, der Armen, 
der Erfolglosen und Gescheiterten – im
Leben, im Beruf oder in der Ehe
Eine Kirche der Weinenden und Trauernden
Eine Kirche – nicht der frommen Sprüche, 
sonder der helfenden Tat.

Kardinal Franz König
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D Faschtezit

ischt für üs alle a guete Zit
zum  Froge:
      woher kumm i,
      was mach i mit mina Täg,
      was passiirt um mi ummar,
      wer brucht mine Hilf.

Oft gnuag
zwingend üs Karfritagkrüzer
id Knii
und lond üs
uf de Grund luage.

      Chrischtus
      hot trotz allem
      a sinam Karfritag
      „Jo“ zum Herrgott gseit
      und hot Kraft kriegt
      zum Ufschtoh.

                                                          Christa Hutter         

Buchtipp: Pierre Stutz
Was meinem Leben Tiefe gibt
Herder Verlag  128 Seiten

Die eigene Lebenskraft und –lust spüren, Schattenseiten nicht verdrängen, Ver-
wandlung erfahren. Pierre Stutz lädt mit diesem Buch dazu ein.
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„...auf dass du lange lebst, gesund 
bleibst und zuletzt in den Himmel 
kommst..“
so lautete das Sprüchlein, welches 
ich anlässlich von Namens- bzw. 
Geburtstagen immer an den Mann 
/ die Frau brachte.
Ein langes Leben wünscht sich 
fast jeder. Es kann jedoch, beson-
ders im Alter, oft sehr  beschwer-
lich werden. Im Rückblick sehen 
wir dann die Höhen und Tiefen, die 
ein „langes Leben“ mit sich brach-
te. Aber alles Erlebte hat auch et-
was Positives, und sei es nur die 
Erkenntnis, dass alles von Gott so 
bestimmt war. Auch Krankheit ist 
nicht nur, wie wir immer meinen, 
ein Fehler im Getriebe. Sie hat fast 
immer einen Sinn, einen Grund und 
eine Absicht. Und sei es nur, dich 
näher zu Dir selbst und zu Gott zu 
führen und zu dem Schicksal, das 

du bestehen musst. Auch wenn du 
kaum mehr zu beten imstande bist: 
es genügt schon, den Rosenkranz 
nur in der Hand zu halten.
Wenn der sonntägliche Messebe-
such nicht mehr bewältigt werden 
kann, so ist es doch meist möglich, 
diese im Radio oder Fernsehen an-
zuhören. Die Kommunion wird von 
unserem Hrn.Pfarrer jeden Herz-
Jesu-Freitag auf Wunsch ins Haus 
gebracht. Gerne erinnere ich mich 
an eine betagte Frau, welche sich 
immer sehr auf diesen Besuch, 
verbunden mit ein paar lieben Wor-
ten und einem Händedruck, gefreut 
hat. Alles musste bereits Stunden 
vorher dafür vorbereitet werden. 
Sie erzählte dann noch lange da-
von und war gestärkt und zufrie-
den. Auch das Weihwasser muss-
te immer im Hause und griffbereit 
sein.

Die nächste Krankenmesse mit Krankensalbung findet am 8.März um 14 
Uhr statt.

Zum Schluss noch ein Gedicht von Heinrich Waggerl über die Taubnessel:

„Am Straßenrand, bedeckt mit Staub, blüht eine Nessel, die ist taub. 
Sie blüht bei Sonnenschein und Frost, mühselig, aber doch getrost.
Dereinst am Tage des Gerichts (sie hört von den Posaunen nichts)

wird Gott ihr einen Boten schicken, der wird die taube Nessel pflücken
und in den siebten Himmel bringen. Dort hört auch sie die Engel singen.“

Irmgard Schönborn

An unsere Senioren
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„Mein kleiner Engel!“ .....
“Da hast du aber einen Schutzengel gehabt!“......
So etwas hat man bestimmt schon einmal zu euch 
gesagt. Der liebe Gott schickt uns Engel, die uns zur 
Seite stehen, wenn wir sie brauchen.

Ich kenne ein Buch, in dem viele Geschichten über Engel, Freundschaftsengel, 
Einschlafengel, Traumengel und noch viele andere Engel stehen.
Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich mal eine kleine Kostprobe aus die-
sem Buch für dich herausgesucht. Wenn du noch nicht selbst lesen kannst, 
bitte doch deine Mama oder deinen Papa, dass sie sie dir vorlesen.

Wenn du Lust auf noch mehr Engelsgeschichten bekommen hast. ....
Das Buch heißt. „Dein Engel hat dich gern“ von Anna Benthin  - Kerle Verlag

Viel Spaß, wenn du einen Ausflug in die Welt der Engel machst, 
        wünscht dir

                    Dagmar
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„Pass auf dich auf!“ rief die Mutter 
Tobi nach, als der mit seinem Schlit-
ten zur Rodelwiese loszog. „Ja!“, 
winkte er zurück. Der Weg war 
nicht weit. Ein paar Kinder sausten 
schon den eisverkrusteten Hang hi-
nunter, als Tobi ankam. „Juchhu!“, 
schrien sie übermütig. „Bahn frei!“
Tobi nahm auf seinem Schlitten 
Platz und schaute ihnen ein biss-
chen zu. Die Großen hatten die 
Bahn wieder einmal scharf ge-
macht. Abends schütteten sie Was-
ser über den Abhang. Über Nacht 
gefror es zu Eis. Darauf zischten 
die blank geschliffenen Schlittenku-
fen nur so.
Tobi wollt auch gern rodeln. Aber 
erst vor ein paar Tagen war er mit 
dem Schlitten gegen einen der 
Bäume gefahren, die weiter unten 
am Rodelhang standen. „Gott sei 
Dank, dass du einen starken En-
gel hast!“, hatte der Vater gerufen, 
als er den zerbrochenen Schlitten 
wieder flickte. „Aber pass bloß auf, 
dass du nie schneller fährst, als 
dein Engel fliegen kann.“
Tobi hatte es ihm versprochen. Und 
nun war das Eis noch dicker und 
glatter als neulich.
Und genau in diesem Moment spür-
te er, wie sein Engel sich schwei-
gend hinter ihm auf den Schlitten 
setzte. Es fühlte sich an, als hätte 
ein mächtiger Riese beide Arme um 
ihn gelegt.
Natürlich wusste Tobi, warum sein 

Engel schwieg. Würde er nur ein 
Wort sprechen, würde seine Engel-
stimme über die ganze Welt klin-
gen. Mindestens aber über die gan-
ze Rodelwiese. Dann wüsste jeder, 
Tobi hat einen Engel mitgebracht. 
Und das durfte keiner wissen.
Trotzdem spürte Tobi im Nacken, 
wie ihn der Engel anschaute. Tobi 
wusste, dass er nicht über das Eis, 
sondern über den Schneehang 
fahren würde.
„Vertrau mir“, flüsterte der Engel 
plötzlich mit einer Stimme, die nur 
Tobi vernehmen konnte. „Fahr ein-
fach los, ich halte dich.“
Tobis Füße gehorchten ganz von 
allein. Aber dennoch wäre er wohl 
im Schnee stecken geblieben, der 
die Wiese überall dort bedeckte, wo 
kein Wasser ausgeschüttet worden 
war, hätte der Engel nicht mit sei-
nen Flügeln tüchtig Schwung ge-
holt. Und auf einmal fuhren sie los.
Die ganze Zickzackfahrt lang lach-
te und jubelte der Engel auf dem 
Schlitten. Und Tobi lachte ganz laut 
mit. Gerade so als hätte Tobi das 
alles schon tausend Mal gemacht.
„Bleib nur sitzen“, sagte er stolz zu 
seinem Engel, als er mit einem ko-
mischen Gefühl in den Beinen vom 
Schlitten abstieg. „Ich ziehe dich.“
Da macht sich der Engel so leicht 
wie zehn Schneeflocken und 
sprach kein Wort mehr. Tobi wusste 
trotzdem, dass er da war.    -   Das 
war schön.



8

150 Jahre Gwiggen
Interview mit Äbtissin Hildegard Brem (2)

Dagmar: Wie viele Schwestern seid ihr zurzeit, und habt ihr auch Neuzugänge?
Mutter Hildegard: Zurzeit leben 24 Schwestern im Kloster, im Alter zwischen 24 
und 78 Jahren, davon ist eine Kandidatin. Im Jänner kommt dann eine neue An-
wärterin.
Es kommen immer wieder Frauen, aber nicht jede, die eintritt, bleibt. Das ist auch 
gut so, denn meist kann man erst beim Mitleben entscheiden, ob die Lebensform 
im Kloster passt. Seit 2004 haben wir drei feierliche Professen gefeiert. Wir haben 
auch ein Tochterkloster in Marienfeld in Niederösterreich, das 1982 neu gegründet 
wurde. 
Dagmar: Welche Voraussetzung braucht es, wenn man sich entschließt ins Kloster 
zu gehen - reicht die Liebe zu Gott? Und wohin wendet man sich?
Mutter Hildegard: Man sollte schon eine Ausbildung oder einen erlernten Beruf 
haben und auch über Erfahrung im Berufsleben verfügen. Wichtig ist ferner Ge-
meinschaftsfähigkeit und eine gewisse körperliche und seelische Belastbarkeit, 
natürlich sollte man auch an der Stille Freude haben. Als Äbtissin kann ich allein 
entscheiden, wenn jemand ins Kloster schnuppern kommen will. Die erste Phase, 
wenn man das klösterliche Leben auf sich nehmen will, ist die Kandidatur, die etwa 
ein Jahr dauert. Die Aufnahme – zu der die Schwestern ihre Zustimmung geben 
müssen –  geschieht anschließend in der Einkleidung. Hier empfängt die junge 
Schwester das weiße Ordenskleid und wählt einen Schwesternamen, wobei sie 
heute auch ihren eigenen Taufnamen behalten kann. Das ein- bis eineinhalbjährige 
Noviziat ist eine Zeit der intensiven Einführung, um sich dann anschließend in der 
zeitlichen Profess zunächst auf drei Jahre an Gott und das Kloster zu binden. Die-
se Zeit kann aber auf Wunsch auch verlängert werden. In der feierlichen Profess, 
in Gegenwart des Abtes von Mehrerau, der Äbtissin und der Klosterfamilie, weiht 
sich die Schwester Christus in einem ganz persönlichen Bund. Zugleich stellt sie 
sich auch für immer in den Dienst des Klosters und der Kirche, als deren Zeuge 
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der Abt von Mehrerau die Hingabe der Pro-
fessschwester in der Feier der Eucharistie 
mit dem Opfer Christi verbindet.
Dagmar: Darf eine Schwester eigentlich 
auch „hinaus“?
Mutter Hildegard: Wir haben unsere 
Klausurbestimmungen aber wenn es nötig 
ist, dürfen wir natürlich hinaus, zum Arzt, 
Einkäufe usw. denn es hat ja wenig Sinn, 
für die Mitschwestern Schuhe zu kaufen, 
wenn ich nicht weiß, wo sie drücken. Jede 
Schwester hat 1� Tage Urlaub im Jahr, die sie sich so einteilen kann, wie sie möch-
te. Besuch ist jederzeit möglich, und einen Tagesausflug mit Familienmitgliedern 
kann jede Schwester machen. Und einen Ausflug im Jahr unternehmen wir Schwe-
stern gemeinsam.
Aber es ist nicht so, dass wir unbedingt hinaus wollen. Wir sind alle freiwillig hier 
und der Schlüssel steckt bei uns innen - nicht außen.
Dagmar: Nun noch eine persönliche Frage an dich, Mutter Hildegard. Du bist nun 
seit gut 1 ½  Jahren Äbtissin. Hat sich dein persönliches Leben im Kloster seitdem 
verändert?
Mutter Hildegard: Im Grunde nicht wesentlich. Die Verantwortung hat sich natür-
lich verlagert. Dadurch dass ich jetzt Ansprechpartner bin, habe ich einen inten-
siveren Kontakt zu jeder Mitschwester. Ich bin nach wie vor für die Ausbildung der 
Novizinnen verantwortlich, mache Übersetzungen, gebe Kurse und Seminare für 
andere deutschsprachige Klöster und mache sonst noch Arbeiten, die so anfallen, 
und für die die Mitschwestern keine Zeit haben, wie zum Beispiel die Fenster strei-
chen. Da bin ich zwar eine Zeit lang dran, aber so sparen wir uns wieder Geld, das 
wir sonst für einen Maler ausgeben müssten.
Wichtig ist mir, wie bereits gesagt, dass jede Schwester ihre Begabung einsetzen 
kann, und davon haben wir viele bei uns. Dementsprechend vielfältig ist das Ange-
bot auch für die weltlichen Gläubigen.
Wir haben monatliche Brunnengespräche, meditatives Tanzen, Mütter beten für 
Kinder, Exerzitien, Einkehrtage für Frauen, it´s time for Jesus, Gespräche zur 

geistlichen Begleitung, Kinder- und Ju-
gendgruppen, Hagiotherapie und noch 
vieles mehr.
Dagmar: Mutter Hildegard, vielen 
Dank für das Gespräch, alles Gute und 
Gottes Segen für euch Schwestern und 
euer Haus!

Für das Pfarrblatt - Dagmar Müller
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Zum Ende seiner Amts-
periode lud der Pfarr-
gemeinderat Lochau 
zu einem geselligen 
Informationsabend ins 
Pfarrheim. Es war das 
Anliegen der Gastge-
ber, speziell über ak-
tuelle Entwicklungen 
zu berichten, sowie 
Bilanz und Rückschau über die ablaufende Amtszeit zu halten. 
Ein Meilenstein wurde die Gründung des Pfarrcafes, eines alle 
Erwartungen überbotenen Treffpunktes im Anschluss an die 
Sonntagsmesse. Der Pfarrball stellt einen weiteren gelungenen 
Beitrag aktiven Gesellschaftslebens dar. Fest in das Pfarrleben 
integriert haben sich auch Familiengottesdienst, Jesusfeier, 
Rorate mit Frühstück, die Pfarrreisen sowie die zahlreichen Ini-
tiativen mit den Jugendlichen, Ministranten und der Jungschar. 
Zudem hat ein Kinderchor unter neuer Leitung seine Proben 
aufgenommen. Dass im Zeitalter der neuen Medien die Pfarre 
ebenfalls vertreten ist, bewies die Präsentation der homepage. 
Die Organisation von Nikolaus- und Sternsinger-Aktion galt es 
neu zu besetzen. Ebenso wurden Nachfolger für Redaktion und 
Erstellung des Pfarrblattes gefunden. 

Den zweiten Themenschwer-
punkt nahmen die Ausfüh-
rungen zur Instandsetzung 
und Neugestaltung der Pfarr-
kirche ein. Professionelle Ar-
beit und gewieftes Verhand-
lungsgeschick leistete der 
Renovierungsausschuss so-
wohl in der Kooperation mit 
den Behörden, der Erschlie-

ßung finanzieller Beteiligung, den Initiativen zu zahlreichen 
Spendenaktionen und der gesamten budgetären Abwicklung 
wie auch in der behutsamen Planung und Durchführung der 
verschiedenen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten. 
Eine Gesamtbausumme von über € 720.000 deutet wohl ein-
drucksvoll auf das Ausmaß dieses komplexen und erfolgreichen 
Unternehmens hin. Dass aber über € 400.000 allein an Spen-

Bernhard Feigl

Monika Pichler

Inge Münst

Sybille Willer

Dagmar Müller

Ursula Schmid

Helga Haug

Johannes Sandor

Thomas Bernhard

Andreas Eberle

Cornelia Willer

Brigitte Dünser

Nikolaus Reininger

K. H. Lerchenmüller

Gerold Münst

Andrea Kramer

Elisabeth Schimak

Irmgard Schönborn

Mary Wild

Wolfgang Alge

Raimund Schreier

Kurt Schlachter

Bernhard Lang

Erich Hansmann

Hanspeter Jauth

Rudi Tschannett

Sigi Kern

Gerhard Mähr

Der Pfarrabend am 15.11.2006
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Gefühle auszudrücken oder gar der 
eigenen Trauer zu begegnen, fällt in 
unserer Zeit und im gesellschaftlichen 
Leben oft schwer. Vielmehr schickt es 
sich, „cool“ zu wirken, also wenig Emo-
tionen und Regungen zu zeigen. 
Trauer versteht sich als vitale Reak-
tion auf den Verlust einer Beziehung. 
Sie stellt in erster Linie einen Prozess 
dar – mit dem Ziel der Anpassung an 
neue Lebensverhältnisse. Es geht um 
eine innere Verarbeitung; letztlich ist 
sie harte Arbeit, eben Trauerarbeit. Als 
solche durchläuft sie unterschiedliche 
Stimmungen. Etwa Schuld und Selbst-
vorwürfe. Hinterbliebene fühlen sich 
mitunter (mit-)schuldig am Tod ihres 
Angehörigen. Hätten sie sich vielleicht 
intensiver um ihn kümmern oder er-
ste Krankheitsanzeichen noch früher 
wahrnehmen können? Immer bedeutet 
Trauer das Gewahrwerden eines blei-
benden Verlustes – von Zärtlichkeiten, 
Gesprächen, gemeinsamen Erlebnis-
sen und insbesondere der anderen 
Person. Aber auch das Gefühl für die 

eigene Zukunft fehlt, die Zeit scheint 
still zu stehen, das Leben leer, sinn- 
und orientierungslos. 
Trauer fordert schonungslose Ehrlich-
keit ein, insbesondere auch zu Gefüh-
len wie Wut, Zorn, Schmerz, Schuld, 
aber auch zu Eindrücken des Zwie-
spaltes gegenüber dem Verstorbenen. 
Die Erinnerung an ihn rührt auch an 
erlittene Belastungen, Streitigkeiten 
und Entbehrungen in der Beziehung. 
Auch diese konflikthaften Seiten gilt es, 
sich einzugestehen. Dann erst lassen 
sich die wertvollen Erfahrungen in der 
Partnerschaft ehrlich würdigen. Es be-
hindert und verfälscht die Trauer, wenn 
der Tote idealisiert wird! 
Letztlich benötigt Trauerarbeit viel Zeit, 
innere Kraft und reichlich Geduld mit 
sich selbst und von anderen. Denn in 
diesem Prozess stellt sich der Betrof-
fene grundlegend seiner Existenz. Nie 
ist der Mensch so menschlich wie in 
seiner Trauer! 

Gerold Münst

denmittel eingebracht werden konnten, beweist die enorme Solidarität, Großzügig-
keit und Begeisterung unserer Bevölkerung.

Die rege Teilnahme am Pfarrabend verdeutlich-
te auch das breite Interesse einer lebendigen, 
bunten und inspirierten Pfarrgemeinde. Hier 
nehmen die Mitglieder von PGR und Pfarrkir-
chenrat, des Renovierungsausschusses, der 
Arbeitskreise ebenso wie die Hausverwalter 
des Pfarrheimes, der Pfarrer und Kaplan, die 
vielen MitarbeiterInnen und Sympathisanten 
gemeinsam ihren wertvollen Platz ein. Und es 
sind sogar noch Plätze frei!

Gerold Münst

Vortrag von Sabine Neumann am 09.01.
Der Trauer eine Chance geben
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Verabschiedung von Kaplan Johannes 

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde Ka-
plan Johannes am 14. Jänner verabschiedet. 
Johannes war 1� Monate in unserer Pfarre 
tätig. Er hat sich besonder für die Jugendar-
beit eingesetzt und das zeigte sich auch beim 
Abschiednehmen, denn den Kindern und 
Jugendlichen fiel es besonders schwer, Jo-
hannes gehen zu lassen. Alle Ministrantinnen 
und Ministranten waren beim Abschiedsgot-
tesdienst im Einsatz und der Kinderchor über-
nahm neben dem Chor “Generations” die mu-
sikalische Gestaltung.

Wie beliebt Johannes in Lochau 
war, zeigte sich auch beim an-
schließenden Pfarrcafe, das bis 
auf den letzten Platz gefüllt war. 
Johannes bekam auch hier ne-
ben einigen “Ständchen” viele 
Dankesworte und Geschenke.

“Ich werde Lochau nie vergessen und seine 
Bewohner und gerne an die Zeit zurückden-
ken,” versprach der Kaplan. Johannes half im 
Dezember in Hohenems aus und ist jetzt in 
Feldkirch/Nofels im Einsatz. In Lochau wird er 
fehlen, ganz besonders den Kindern und Ju-
gendlichen.
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Ein Segen für Lochau

Ein Segen für Lochau war un-
ser Kaplan Johannes. Rund 1� 
Monate lang ist unsere Pfarrge-
meinde durch Kaplan Johannes 
Sandor bereichert worden. Viel-
fältig war sein Wirken in Lochau 
und Möggers. Johannes hat vor 
allem durch seine fröhliche Art 
die Herzen der Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch vieler Er-
wachsener erobert. Als am �. De-
zember die neu renovierte Kirche 
eingeweiht wurde, haben einige 
Jugendliche den Bischof gebe-
ten,  er möge Johannes weiter für 
Lochau freigeben. Selbst im Fürbittbuch ist sinngemäß zu lesen: Bitte lieber Gott, 
gib uns Johannes wieder.
Johannes ist einer, der gut zuhört, der ein mitfühlendes Herz hat, der es versteht, 
mit knappen Worten Wesentliches zu sagen. Der vor allem durch seinen Humor 
Licht in verschiedenste Situationen bringt. Was unseren Minis und Jungschärlern 
durch sein Dasein geschenkt worden ist, dafür danken wir ihm und Gott. Was er 
alles in dieser kurzen Zeit bewirkt hat, wird in den Herzen der Menschen in Lochau 
sicher gute Frucht bringen.

Georg Bertel
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Insgesamt zwanzig Kinder haben sich heuer an der Dreikö-
nigsaktion beteiligt. Musikalisch bestens vorbereitet, liebevoll 
geschminkt und fürsorglich begleitet, brachten sie die Frie-
densbotschaft zu zahlreichen Menschen. Leider reichten die 
Kapazitäten nicht aus, um alle Haushalte aufzusuchen. Denn 
zum einen baut sich der Kinderchor erst auf, zum anderen er-
schwert eine zunehmend große Bevölkerungszahl dieses hohe 
Ziel. Dort, wo die Sternsinger auftraten, wurde ihnen zumeist 
ein wohlwollender und freundlicher Empfang zuteil. 

Beeindruckend zeigten sich Ehrgeiz, Begeisterung und Spaß 
der Kinder in ihren Aufführungen. Gleich mehrere Gruppen 
entschieden sich zu häufigeren Einsätzen als anfänglich aus-
gemacht. Das hohe Engagement dieser jungen Friedensbo-
ten verdient allen Respekt und Dank! Denn es ist nicht selbst-
verständlich, Ferienzeit zu opfern, um den Weihnachtssegen 
kundzutun und Spenden zur Verbesserung der Lebenslage 
von Notleidenden zu sammeln. In diesem Jahr erbrachten ihre 
Aktivitäten einen Erlös von 
€ 3697,65. 

Aber Sternsinger erbitten 
nicht einfach nur Geld für ei-
nen wohlfeilen Zweck. Viel-
mehr engagieren sie sich in 
den Proben und Auftritten mit 
Tatkraft, Disziplin und mitun-

Sabrina Reichart

Nicole Fürpaß

Victoria Spettl

Daniel Reichart

Philipp Bühler

Fabian Schmölzer

Silvia Gmeiner

Julia Oberheller

Christina Haug

Sonja Fleisch

Leonie Lechthaler

Franziska Münst

Schirin Natter

Angelina Haug

Nicole Rädler

Monika Jelinek

Sara Bertel

Elisa Schlachter

Lara Tricarico

Magdalena Bertel

Die Sternsinger: 20 - C + M + B - 07



1�

Kinderchor   
                        
Seit Anfang des Schuljahres gibt es bei uns 
in Lochau einen Kinderchor, dessen Leitung 
Brigitte Dünser übernommen hatte. Seither 
treffen sich unsere Kinder jeden Freitag mit 
ebenso viel Freude wie Eifer zu den Pro-
ben. Nach so manchen Auftritten, wie z.B. 
am Seniorennachmittag und der Weih-
nachtsfeier in der Kaserne, durften wir El-
tern das Programm beim Weihnachtshock 
im Pfarrsaal genießen. Zuerst sangen uns 
die Kinder ihre Lieder vor und zeigten damit 
stolz den Erfolg ihres Übens. Anschließend 
saßen wir noch gemütlich bei Kaffee, Limo und Keksen zusammen. Es war ein 
toller Nachmittag!

Gorbach Sandra

ter auch Strapazen. In erster Linie nehmen sie nicht, sondern 
sie geben! Neben ihrer ganzen körperlichen Energie setzen 
sie insbesondere Zeichen, ganz konkret als Überbringer der 
weihnachtlichen Frohbotschaft sowie als Gesandte eines 
weltweit karitativen Projekts. Vor allem gelten sie als Idea-
listen, die einem „Stern“ und damit einer Mission folgen. Wie 
sehr faszinieren diese Kinder mit ihren Anstrengungen für 
eine selbstlose Idee - gerade in einer Welt, die vornehmlich 
auf den persönlichen Profit und eigene Vorteile schaut!

Gerold Münst
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Mini-Highlight: „Ins Wasser fällt ein Stein“

Am 10. November 200� feierten un-
sere Ministranten/innen, Kinderchor 
und Jungscharkinder das Mini-High-
light. Mit einem tollen Programm 
begeisterten sie ihre Eltern, Ge-
schwister und die anwesende Pfarr-
gemeinde.

Herrlich und erfolgreich war das erste 
öffentliche Erscheinen unseres Kin-
derchors, der, begleitet von Brigitte 
Dünser, ein schönes Repertoire vor-
bereitet hatte. Ganz beeindruckend 
war das Lied „Ins Wasser fällt ein 
Stein“, wo die Kinder symbolisch klei-
ne Steine ins Wasser fallen gelassen 
haben: Gottes Liebe ist wie ein klei-
ner Stein, der ins Wasser fällt, und ist 
er noch so klein, er zieht doch weite 
Kreise. Besonders zum Thema wur-
de auch unser Pfarrheim dekoriert. 
Dafür sorgten die motivierten Mädchen der Gruppe „Achtung, Frauen Zone!“ mit 
dem Motto „Wir sind die Schönheit der Natur, denn wir sind Frauen Power pur!“.

Zwei lustige PowerPoint Präsentationen 
haben uns zurück in den heißen und er-
holsamen Sommer geführt: Wir durften 
noch einmal die Atmosphäre unseres La-
gers am Lohorn oder unserer Reise nach 
Rom erleben.

Ein herzlicher Dank gilt allen, die zur Vor-
bereitung beigetragen haben oder diese 
Veranstaltung besucht haben.

Kpl. Johannes Sandor
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Neue Kirchenmusik zur Altarweihe

Das Datum der Altarweihe unserer renovierten Kirche, der 0�.12. 200�, wird auch 
dadurch in Erinnerung bleiben, dass an ihm die Uraufführung der von Alfred 
Dünser neu komponierten Messe „Missa in honorem Francesci Xaveri“ statt-
fand.

Ich möchte Alfred Dünser dazu selbst zu Worte kommen lassen:
„Anlässlich des �00. Geburtstages Franz Xavers im April 200� und der feierlichen 
Einweihung des Altares unserer renovierten Pfarrkirche entstand im Sommer und 
im Herbst eine kleine Messe zu Ehren des Heiligen: „Missa in honorem Francesci 
Xaveri“. 
Zuerst komponierte ich einstimmig, sozusagen gregorianisch. Dieses Material wur-
de dann im nächsten Schritt behutsam vierstimmig gesetzt. Als letztes kamen die 
drei Instrumente dazu: Blockflöte, Renaissance-Dudelsack und E-Piano.
Zunächst wird es etwas fremd erscheinen, aber allmählich sollte der Zuhörer/die 
Zuhörerin irgendwie zurückversetzt werden in eine Zeit, in der man noch Zeit hatte, 
und in der man mit wenigen Mitteln (musikalisch) viel erreichte. 
Der Grundton dieser Zeit war generell die Religion, und der Grundton des Dudel-
sackes symbolisiert dies in der Musik.“

Frère Roger Schütz von Taizé hat einmal gesagt:
„In der Musik führt das Unaussprechliche zum Gebet; es hebt sich der Schleier 
über dem Unsäglichen Gottes.“
Viele haben dies so und ähnlich am Patrozinium und am Weihnachtstag empfun-
den. 
Ich sage Dir, Alfred, und dem Kirchenchor dafür in meinem Namen und im Namen 
der Pfarrgemeinde ein herzliches Dankeschön!

Pfr. Gerhard Mähr

Impressum:

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Pfarrer Gerhard Mähr
�911 Lochau
T: +4�(0)��74 / 424 ��
F: +4�(0)��74 / 424 ��-�
pfarrer.maehr@pfarre-lochau.at
www.pfarre-lochau.at
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Ein herzliches Dankeschön
... unseren „Nikoläusen“ Erhard Ploß, Peter Holzner, Bernhard Feigl, Josef Hel-
bok, Edgar Ferchl-Blum, Paul Rachbauer und ihren Begleitern, Larissa Helbok, 
Marcel Mangeng, Elena Topitsch, Peter Lerchenmüller, Franz Rädler, Sigrid 
Rachbauer und Kaplan Johannes in der Gestalt des Knechtes Ruprecht.

Danke für die Gesamtorganisation an Conny Willer und Alois Feßler, danke für 
die Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen mit den Spenden!

•

•

Es freut uns
dass uns die Gemeinde Lochau die Friedhofskapelle über ein dreiviertel Jahr 
als Gottesdienstraum zur Verfügung gestellt hat.

dass für viele aus der Pfarrgemeinde, die darin den Rosenkranz gebetet, die 
Hl. Messe gefeiert oder die Jesusfeier gehalten haben, dieser Raum zu einem 
guten und heilsamen Ort geworden ist.

dass er von Frau Rosmarie Lässer immer so wunderbar mit Blumen ge-
schmückt worden ist.

dass Sigi Kern und Robert Stefani den Pfarrsaal für die vielen Sonntagsgottes-
dienste und Beerdigungen immer schön vorbereitet haben.

dass die Roratemessen von so vielen Gläubigen – von Erstkommunionkindern 
über die Firmlinge bis zu den Senioren – mitgefeiert und von so vielen Chören 
musikalisch mitgestaltet wurden.

dass Ursula Schmid mit ihren Frauen das Roratefrühstück für bis zu 1�0 Per-
sonen organisiert hat. 

dass das Kirchenkonzert des Musikvereines Lochau, mit dem bestens ausge-
suchten Liedprogramm zu den Gedichten von Irmgard Eller, zu einem tieferen 
Kennen lernen des renovierten Kirchenraumes geführt hat.

dass Gertraud Lässer am Neujahrstag unseren erkrankten Pfarrer mit einem 
Wortgottesdienst vertrat. 

dass der Seminarist Frederique aus dem Kongo, der in Innsbruck Theologie 
studiert, am Dreikönigstag die Predigt gehalten hat.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Diözesansammlungen 2006

Quatembersammlungen für Seminare (Marianum, Priesterse-
minar)

€ �4�,�9

Caritassammlungen (einschl. Haussammlung) 
(+ für  pfarrliche Zwecke € 903,94)

€ 9.��8,00

für übrige Diözesansammlungen (z.B. Mission, Peterspfennig) € 2.819,�7
für Bruder und Schwester in Not € 1.��0,�2
Sternsingeraktion € 4.010,��

Gesamt wurden gespendet (+ für pfarrl. Caritas € 903,94) € 18.365,31

Sternsingeraktion 2007 ergab € �.711,04

Danke!

Im vergangenen Jahr wurden wie alle Jahre für verschiedene Aufgaben außer-
halb unserer Pfarre Sammlungen durchgeführt. Dafür wollen wir uns ganz herzlich 
bedanken. Es ist ein schönes Zeichen, dass wir über unseren Kirchturm hinaus-
schauen und Menschen in der Not helfen. 

Pfr. Gerhard Mähr

Danke den Sternsinger unter der Leitung von Gerold Münst und der tatkräf-
tigen Mithilfe von Brigitte Dünser, Barbara Bololgna, Simone Fürpaß, Edeltraud 
Rädler und allen erwachsenen Begleitern.

Danke an Andreas Eberle, der unsere pfarrliche Homepage www.pfarre-lochau.
at immer so aktuell und toll gestaltet. Haben Sie diese Woche schon hineinge-
schaut?

Danke den Organisatorinnen unseres Pfarrballes, Inge Münst und Sybille Wil-
ler, danke allen Spendern für die Tombola und Hansjörg Baldauf, der die Gug-
gamusik von Hard organisierte.

•

•

•
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Pfarrgemeinderatswahl 17./18. März 2007

Bischof Elmar Fischer hat in einem Brief an die Pfarrgemeinderäte im Oktober 
200� geschrieben:

„Wenn ich auf die Begegnungen mit den Pfarrgemeinderäten im vergangenen Jahr zu-
rückblicke, dann habe ich allen Grund, Dank und Anerkennung auszusprechen. Ich habe 
in den Pfarrgemeinden viele Frauen und Männer erlebt, die sich im Pfarrgemeinderat und 
durch den Pfarrgemeinderat in die Gemeinde hinein in hervorragender Weise einsetzen. 
Großherzigem Engagement aus dem Glauben und aus der Liebe zu den Menschen bin 
ich begegnet. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, leisten die Mitglieder der Pfarrge-
meinderäte in großer Treue ihre Aufgabe für die Pfarre. Ich danke von Herzen allen Frauen, 
Männern und Jugendlichen, die sich in diesen wertvollen Dienst gestellt haben. … 
Unsere Pfarrgemeinden sind ohne Pfarrgemeinderäte nicht mehr denkbar. Aus ihrem von 
christlichem Geist getragenen Bemühen geschieht vieles, das Gemeinde aufbaut und zu-
sammenhält.“

Dieses Wort unseres Bischofs ist mir aus der Seele geschrieben. Aus meinen Er-
fahrungen sind für eine/n Pfarrgemeinderat/rätin folgende Haltungen und Fähig-
keiten wichtig:

sie/ er soll das Ohr an den Menschen haben, d.h. um die Nöte, Sorgen und 
Freuden der Menschen wissen, sie/ er soll gut im wirklichen Leben stehen;
sie/ er soll die Pfarre und Gemeinde bei uns in Lochau kennen und wissen 
„who is who“;
sie/ er soll gemeinschaftsfähig sein und mit Hilfe ihrer/seiner Fähigkeiten aktiv 
mitarbeiten, dass alle ihren Platz in der Pfarrgemeinde finden;
sie/ er soll dies aus dem Evangelium und aus dem Ruf Gottes an sie/ ihn 
heraus tun; dieses Leben aus dem Glauben zeigt sich auch in der Feier des 
Sonntagsgottesdienstes.

Diese Haltungen und Fähigkeiten sind als Ziele zu verstehen, auf die hin sich je-
mand bewusst ausrichtet.
Zu guter Letzt soll jemand dies mit einer inneren Freude tun!

•

•

•

•

Der Wahlzettel, den Sie im Pfarrheim bekommen, hat eine Namensliste, auf der 
Ergänzungen möglich sind. Die von Ihnen ergänzten Personen werden von uns 
nach der Wahl gefragt, ob sie bereit sind, im PGR mitzuarbeiten.

Die Wahlzeiten sind am 
Samstag, 17.März 18.00 bis 19.00 und 20.00 bis 20.30
Sonntag, 18.März  10.30 bis 12.00

Mit Ihrer Wahlbeteiligung sprechen Sie den Kandidaten/Innen Ihre Wertschätzung 
und Ihr Vertrauen für diese wichtige Arbeit aus!

Pfr. Gerhard Mähr
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„Glaube und Spiritualität sind für mich wichtige tragende Säulen 
meines Lebens. Jeder Mensch hat seinen persönlichen, individuellen 
Glaubensweg, der ganz wesentlich von den Menschen, die ihm auf 
diesem Weg begegnen, geprägt ist. Glaube entwickelt sich auch über 
die Beziehungen zu den Menschen.
Ich glaube, dass unsere Pfarrgemeinde von der Mitgestaltung, Mitar-
beit und Mitverantwortung der Menschen lebt. Meine Aufgaben sehe 
ich vor allem in der Jugendarbeit.“

„Ich möchte mich mit meiner Familie noch mehr in der Pfarre behei-
maten und sehe den PGR als Chance, aktiv und aufmerksam am 
Pfarrgeschehen teilzunehmen. Ich möchte meine Kirchenerfahrung 
und meine persönliche und berufliche Auseinandersetzung mit un-
serem Glauben einbringen.“

Stein auf Stein - viele kleine Steine ergeben ein Haus. So ist es mir 
wichtig, dass durch viele kleine Beiträge unsere Pfarre lebendig bleibt 
und dass unsere Pfarre vielen Menschen Heimat und Geborgenheit 
bietet. Ich empfinde unsere Pfarre als großes Geschenk, in der jeden 
Tag und die ganze Zeit viel Wertvolles für viele Menschen geschieht. 
Dafür lohnt es, sich einzusetzen und mitzuarbeiten. Schwerpunkte 
unserer zukünftigen Arbeit als Pfarrgemeinderat sind sicher nach 
dem Motto „Was heute gesät wird, wird morgen geerntet“ die Fami-
lien-, Kinder- und Jugendarbeit.

„Wer will, dass etwas geschieht, muss auch selber etwas tun“ Kardi-
nal Franz König

„Meine Motivation sind die Kinder. Ich möchte, dass Kinder in Kontakt 
mit Gott und ihrem Glauben sind, denn der Glaube prägt und stärkt. 
Kinder müssen unterstützt werden, um den richtigen Weg, bzw. 
Gottes Weg zu gehen.“

Die folgenden Personen haben sich bis zum Redaktionsschluss bereit erklärt, sich für den 
neuen PGR aufstellen zu lassen. Um weitere Kandidatenvorschläge bitte ich Euch aus der 
Gemeinde. Sie können anonym in den Briefkasten des Pfarrhauses geworfen werden.

Böhler Ingrid Referentin der Pfarrcaritas / Dr. Fesslerstraße 9

Ferchl-Blum Annamaria Religionsprofessorin am BG Blumenstraße / Toni-Russ-Str. 11

Helbok Josef Familienvater von vier Kindern, Unternehmer / Flurstr. 10

Hollerwöger Gisela Krankenschwester i. P. / Am Hoferfeld 1�

Nußbaumer Verena Schülerin am BORG Lauterach / Eschach �
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Beratung und Hilfe für Schwangere

In Feldkirch wurde die neue Beratungsstelle „schwanger.li“ der „Sophie von Liech-
tenstein-Stiftung für Frau und Kind“ eingerichtet, an die sich alle Frauen wenden 
können.

Die Stiftung bietet professionelle Hilfe für Frauen, die durch eine Schwangerschaft 
in eine Notlage kommen, z.B.:

bei ungewollter Schwangerschaft
Partnerschaftsproblemen
wenn medizinische Diagnosen Ängste auslösen
bei Fehlgeburt und Kindstod
bei Problemen nach einem Schwangerschaftsabbruch
bei rechtlichen und finanziellen Problemen

Professionelle Beraterinnen nehmen sich Zeit für klärende Gespräche – von Frau 
zu Frau. Über die Hotline ist die Beratungseinrichtung 24 Stunden erreichbar.
„schwanger.li“ bietet längerfristige Hilfe an bei Wohnungssuche, Begleitung bei Be-
hördenwegen, Klärung von Rechtsfragen, Vermittlung von therapeutischer Hilfe. 
Wenn nötig, ist auch finanzielle Unterstützung möglich.
Die Beratung ist anonym und kostenlos. Die Entscheidungen des Paares/der Frau 
werden respektiert. Der Geschäftsführer der Stiftung sieht diese Einrichtung als 
Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen, wie das Ehe und Familienzentrum und 
das Institut für Sozialdienste. 

Telefon: 0810-003344 zum Ortstarif
E-Mail:  info@schwanger.li
Homepage: www.schwanger.li 

Annemarie Bernhard
Frauensprecherin Lochau

•
•
•
•
•
•

Foto: Katholische Kirche Vorarlberg, Rainer Juriatti
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Leben blüht auf 

Im März bitten die HaussammlerInnen 
der Caritas um Ihre Spende

1.200 in Not geratenen Menschen aus Vorarlberg konnte durch die Caritas-
Haussammlung im vergangenen Jahr konkret geholfen werden. Auch heuer 
bildet die Haussammlung eine unverzichtbare Basis für die Arbeit der Cari-
tas. Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität, geben Sie den bedürftigen  Men-
schen wieder Hoffnung. 

Der Erlös der Haussammlung bleibt dabei zur Gänze in Vorarlberg. Die Caritas ver-
wendet die Mittel nur für akute Notfälle, Überbrückungshilfen und Projekte im Land. 
Die Projekte, die im heurigen Jahr unterstützt werden, stehen bereits fest: 

Hospizbewegung: Leben bis zuletzt ist der Anspruch, den die Caritas in der 
Hospizbewegung  verfolgt. Dank Ihrer Spende können wir diesen Dienst ko-
stenlos anbieten.
Menschen mit Behinderung: Durch eine neue Wohngemeinschaft in Schruns 
sollen acht Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause bekommen. Aus 
Mitteln der Haussammlung kann die bedarfsgerechte Kücheneinrichtung finan-
ziert werden.
SOS-Stellen: Immer mehr Menschen, die trotz Teilzeit- oder Niedriglohnjobs an 
der Armutsgrenze leben, wenden sich an die Caritas. Durch Überbrückungshil-
fen der SOS-Stellen kann rasch und unbürokratisch geholfen werden.
Familienhilfe: Krankheit und Überlastung sind die häufigsten Gründe für einen 
Einsatz unserer Familienhelferinnen. Wenn die betroffene Familie den Selbst-
behalt nicht aufbringen kann, wird geholfen.
Nachbarschaftshilfe in den Pfarren: Sozialkreise, wie es sie in fast allen Pfarr-
gemeinden gibt, sind ein wertvolles Netzwerk. Sie leisten kleine Soforthilfen, 
organisieren Besuchsdienste für einsame und kranke Menschen und bieten 
Begegnungsräume für ältere Menschen.

Die Caritas-Haussammlung wurde mit dem österreichischen Spendegütesiegel 
ausgezeichnet. Alle 1.�00 HaussammlerInnen sind ehrenamtlich unterwegs und 
können sich ausweisen.

Rückfragehinweis: Elke Kager, Abteilung Kommunikation, Caritas Vorarlberg, Tel. 
0��22/200-10�8, Fax 0��22/200-100�, elke.kager@caritas.at, www.caritas-vorarlberg.at 
SPENDENKONTO: Raiffeisenbank Feldkirch, KtoNr. 40006, BLZ 37422

•

•

•

•

•
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Benno Wagner ist Leiter des „Welt-
ladens“ (vorher 3.Welt-Laden ge-
nannt) in Lochau. Da wir sogar im 
Herzen unseres Ortes den fairen 
Handel - und damit auch die Erzeu-
ger der Waren in der Dritten Welt 
- unterstützen können, freuen wir 
uns über diese direkte Informati-
on, die wir „aus 1. Hand“ erhalten 
konnten: 

Die Idee, die hinter den Welt-Läden steht, ist so wichtig, dass ihre Geschichte si-
cher für alle Leser von großem Interesse ist. Wie entwickelten sie sich?

Weltläden entstanden als Reaktion auf die ungerechten Auswirkungen des interna-
tionalen und technisierten Handels, der den heimischen Arbeitskräften der soge-
nannten “Dritten Welt” die 
Preise diktierte. Die Länder 
Afrikas, Asiens und Latein-
amerikas verlieren dadurch 
jährlich mehr als �00 Milliar-
den Dollar! Die Antwort der 
Weltläden ist “fairer” Han-
del. Wenn Sie z. B. in einem 
Weltladen eine Packung 
aromatischen Kaffees oder 
ein hübsches Schmuck-
stück erstehen, wird Ihnen 
dieser Kauf Genuss und 
Freude bringen. Aber er be-
deutet noch viel mehr! Sie 
ermöglichen: 

menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Löhne 
faire Preise, langfristige Abnahmegarantien und Vorfinanzierungen 
die ökologische Verträglichkeit der Produkte und alternative Anbau- und Her-
stellungsmethoden 
besondere Förderung von Frauen und Kindern
das Produkt kommt direkt von den ProduzentInnen aus den Ländern der Drit-
ten Welt
der Umweg über unnötigen Zwischenhandel entfällt 

•
•
•

•
•

•
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das über den Mehrpreis er-
wirtschaftete Einkommen wird 
zweckgebunden für Bildungs-
programme, Sozialprojekte oder 
ökologische Investitionen ver-
wendet 

Im Mittelpunkt des “fairen Handels” 
stehen die Bedürfnisse der Men-
schen und ihrer Umwelt - in den 
Ländern des Südens ebenso wie 
hier bei uns. Der Slogan: “Fair trade 
not aid” (Fairer Handel statt Almo-
sen), von HandelspartnerInnen im 
Süden immer wieder genannt, ist eine Art Kernphilosophie der Weltläden. Dritte 
Welt und Erste Welt werden so zu “Einer Welt”. 
 

Können Sie uns erzählen, wie es zu den Gründungen in Vorarlberg (eventuell für 
uns speziell auch des Lochauer Ladens) kam?

Es war naheliegend, dass sich 
auch in Vorarlberg engagierte 
Menschen mit diesem Thema 
auseinander setzten. Vor etwa 
2� Jahren kam es hier zur Grün-
dung der ersten Weltläden. Der-
zeit gibt es in Europa über 2000 
Weltläden, in Österreich 92, da-
von 1� in Vorarlberg. Das heißt, 
jeder �. Weltladen ist im Ländle.
Im Leiblachtal dachten gleich 
zwei Gruppen - in Lochau und 
in Hörbranz - an die Gründung 
eines Weltladens. Sinnvollerwei-
se setzte sich der regionale Ge-
danke durch und 199� wurde der 
“Eine Welt - Verein Leiblachtal” 
gegründet. Ein Vereinszweck ist 
die Führung eines Weltladens.

Fortsetzung folgt!

•
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Friedhofsverwaltung

Unser Friedhof findet ob seiner Schön-
heit, Pflege und Gestaltung der Gräber 
allgemein Anerkennung. Dafür gebührt 
Ihnen allen, die sich darum kümmern 
großer Dank! Dass es so bleibt, da-
für besteht sicherlich bei unseren Mit-
menschen großes Interesse. Dies setzt 
jedoch voraus, dass nicht nur alle, die ein 
so genanntes Benützungsrecht auf eine 
Grabstätte haben, sondern alle Fried-
hofsbesucher die Regeln unserer seit 
01.07.2004 gültigen Friedhofsordnung 
weiterhin beachten und einhalten.
Weil diesbezügliche Vorgaben manchmal in Vergessenheit geraten oder zu wenig 
beachtet wurden, bringen wir diese auszugsweise  wieder zur Kenntnis.

Die kirchliche Aufsicht über den Friedhof obliegt dzt. unserem Pfarrer Mag. Ger-
hard Mähr und der vom Pfarrkirchenrat (PKR) bestellten Friedhofsverwaltung. Die 
Ansprechpersonen sind unsere Pfarrsekretärin Sybille Willer und Rechnungsführer 
des PKR Erich Hansmann, der diese Arbeit ehrenamtlich wahrnimmt. 
Für die Pflege unseres Friedhofs (nicht der Gräber) ist Martin Willer zuständig.

Auszug aus unserer Friedhofsordnung:

Grabmäler (dazu gehören auch Grab-
kreuze) und Grabeinfassungen dürfen 
vom Benützungsberechtigten nur mit 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung 
errichtet oder abgeändert werden. Grab-
mäler müssen standsicher aufgestellt und 
derart fundiert und erhalten werden, dass 
sie sich weder senken noch umstürzen 
können. Grabmäler die schief stehen, 
sind gerade zu stellen. Allenfalls notwen-
dige Veranlassungen die Sicherheit und 
Beschaffenheit betreffend, hat der Benüt-

zungsberechtigte der jeweiligen Grabstätte zu treffen (Sicherheitshaftung!), weil 
diesem gemäß Pkt 14 und 15 der Friedhofsordnung die Erhaltung und Pflege ob-
liegt. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang gerade nach der Winterzeit beson-
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ders darauf zu achten! 
Zur Bepflanzung etc.: Die Grabstätten sind so zu bepflanzen, dass sie sich äs-
thetisch in das Gesamtbild unseres Friedhofes einfügen. Sträucher und Bäume 
dürfen nicht höher als 1m sein und den Zugang zu anderen Gräbern nicht behin-
dern.- Grabhügel sind bis spätestens 1 Jahr nach Bestattung niveaugleich mit der 
Einfassung einzuebnen. – Verwelkte Blumen und Kränze sind vom Benützungsbe-
rechtigten ehestens zu entfernen und an der hierfür vorgesehenen Stelle (Contai-
nermulde) abzulagern.

Ordnungsvorschriften auszugsweise: 
Der Besuch unseres Friedhofes steht 
allen offen, jedoch haben sich Besucher 
ruhig und der Würde des Ortes entspre-
chend zu benehmen. Im Friedhof be-
steht Rauchverbot! Annordnungen der 
Friedhofsverwaltung oder von Aufsichts-
organen (Friedhofspfleger) ist unbedingt 
Folge zu leisten. Der Sauberkeit wegen 
wird dringend gebeten, Abfälle in die hie-
für vorgesehenen Behälter zu geben, die 
von der Müllabfuhr regelmäßig entleert 
werden. 
Die Ablagerung von privaten, nicht aus dem Friedhof stammenden Müll in 
Behälter und Müllmulde ist verboten! Zuwiderhandelnde können rechtlich be-
langt werden!
Das Befahren der Wege mit Kraftfahrzeugen, Fahrrädern u. dgl. ist grundsätzlich 
nicht erlaubt. Ebenso ist das Feilbieten von Waren und Blumen ets. im Friedhof und 
bei dessen Eingängen verboten!
Die Friedhofverwaltung bzw. die Pfarre  als Besitzer übernimmt keine Obhuts- und 
Bewachungspflicht über Gräber und deren Zubehör. Sie haftet auch nicht für Schä-
den, die durch Elementarereignisse oder Drittpersonen verursacht werden. 

Soweit ein Auszug aus unserer Friedhofsordnung. Diese kann auch über Internet, 
unter www.pfarre-lochau.at vollinhaltlich eingesehen werden. Auch ist sie bei Be-
darf im Pfarrbüro erhältlich.

Wir hoffen, damit auch Ihnen gedient zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen
das Team der Friedhofsverwaltung
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19. März, Hochfest des HL. Josef, Bräutigam der Gottes-
mutter Maria

Die Volksfrömmigkeit hat den Hl. Josef erst verhältnismäßig spät entdeckt. Dann 
aber, im frühen Mittelalter, breitete sich seine Verehrung schnell aus. Das Zeichen 
der Lilie, das vor allem auf alten Bildern des Hl. Josef zu sehen ist, geht auf eine 
Legende zurück: Josef sei durch ein Wunder der Ehemann Marias geworden. Man 
habe Stäbe für alle unverheirateten Männer aus dem Geschlecht Davids in den 
Tempel gebracht. Auf diese Weise sollte der von Gott vorherbestimmte Mann für 
Maria gefunden werden. Nur der Stab Josefs sei zur Lilie erblüht. Sichtbar wird in 
dieser wie auch in anderen Legenden, dass Josef ein von Gott Erwählter ist, der 
sich nicht in den Vordergrund drängt, der bescheiden und unauffällig im Hinter-
grund des ganzen Christus-Geschehens bleibt. Der Hl. Josef gilt als Patron der 
Handwerker und Arbeiter.

In unserer Pfarrkirche feiern wir am Montag, 19.0�.07, um 19.00 Uhr einen Fest-
gottesdienst.

Taufen
Lukas 
der Eltern Hehle Robert u. Hutterer Karoline 
Alberlochstr. 4
Mira Sophie 
der Eltern Josefina u. Christian Mangold 
Sperrgasse 17/�, 11�0 Wien
Emily Sophia 
der Eltern Sandra und Robert Wild 
Seewiesen �
Johanna 
der Eltern Monika und Richard Faisst 
Bahnhofstraße �0

•

•

•

•

Verstorbene
Jochinger Christine, 1940, Alberlochstr. 19
Baldauf German, 194�, Halden 1�
Reichart Paulina, 1919, Schwendeweg 19
Baur Albertine, 194�, Schöftland - Schweiz

•
•
•
•
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März
Fr 02.0�.

19.�0
Krankenkommunion
Weltgebetstag der Frauen im Salvatorkolleg

So 04.0�. 09.�0
11.00
1�.00

2. Fastensonntag Eucharistiefeier Kirchenchor
Jesusfeier
Versöhnungsfeier der Erstkommunionkinder mit 
Kreuzübergabe

Do 08.0�. 14.00 Krankenmesse mit Krankensalbung (Pfarrheim)
So 18.0�.

09.�0

4. Fastensonntag – PGR  WAHL 
Wahlmöglichkeit im Pfarrheim
Sa 18.00–19.00 / 20.00–20.30 Uhr und
So 10.30-12.00
Familienmesse – anschließ. Kasperltheater

Mo 19.0�. 19.00 Festgottesdienst zu Ehren des Hl. Josef
So 2�.0�.

09.�0

5. Fastensonntag Fest der Verkündigung des 
Herrn
Eucharistiefeier mit Segnung der neuen Krone 
der Marienstatue

Fr �0.0�.
19.00

Krankenkommunion
Bußfeier

Gebetsmeinung 
des Papstes

Dass wir Gottes 
Wort aufmerk-
sam hören und 
betrachten, lie-
ben und leben.
Dass sich die 
in den jungen 
Kirchen Verant-
wortlichen um 
die Formung der 
im Dienst des 
Evangeliums en-
gagierten Laien 
sorgen.

April
So 01.04. 09.00

10.00
    -
14.00

Palmsonntag – Palmweihe im hinteren Schulhof 
– Prozession zur Kirche – festliche Eucharistief-
eier mit Leidensgeschichte, mitgestaltet vom MV. 
Das Opfer ist für die Christen und HL.Stätten im 
Heiligen Land bestimmt.
Suppentag im Pfarrheim

Do 0�.04. 1�.00
20.00

Gründonnerstag – Erstkommunionfeier
Abendmahlfeier mit Kirchenchor, Übertragung 
des Allerheiligsten in die Friedhofskapelle

Fr 0�.04. 1�.00
20.00

Karfreitag – Kinderkreuzweg
Wortgottesdienst mit Kreuzverehrung – mitge-
staltet von der Männerschola

Sa 07.04.
08.00

11.00
21.00

Karsamstag – Osternacht
Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten in der 
Friedhofskapelle
Österliche Speisensegnung
Auferstehungsgottesdienst mit Lichtfeier, Tau-
ferneuerung und Eucharistiefeier mit Kirchen-
chor, anschließend Agape auf dem Pfarrplatz

So 08.04. 09.�0 Ostersonntag Hochfest der Auferstehung des 
Herrn – Festl. Eucharistiefeier Chor Generations

Mo 09.04. 09.�0 Ostermontag Familienmesse Ostereiersuchen

Gebetsmeinung 
des Papstes

Dass jeder 
Christ, vom 
Heiligen Geist 
ergriffen, dem 
Ruf zur Heiligkeit 
treu folgt.
Dass die 
Priester- und Or-
densberufungen 
in Nordamerika 
und Ozeanien 
angesichts der 
seelsorglichen 
Not zunehmen.



zur 3. Fußwallfahrt am 1. Mai 2007
zur Basilika nach Rankweil

Alle Leiblachtaler Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur 
Teilnahme an der Fußwallfahrt am 1. Mai 2007 zur Basilika 
nach Rankweil eingeladen. Wir treffen uns bei der Kirche 
Lochau und gehen um 1.00 Uhr nachts zu Fuß von Lochau 
über Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Götzis und Klaus zur 
Basilika nach Rankweil.

Um 9.00 Uhr feiern wie die Heilige Messe mit anschlie-
ßendem gemütlichen Hock vor der Basilika.

Anmeldungen richten Sie bitte an das Pfarramt Lochau, Tel. 
0��74 / 424�� oder an Herrn Waibel, Tel. 0�99 / 11810�04 
und wir freuen uns über Eure zahlreiche Teilnahme.

      Pfarre Lochau

 


