Liebe Egger und Dorfer!
Das Wetter wollte in diesem Sommer nicht so richtig
mitspielen. Die Heuernte war mühsam, richtig warme
Badetage gab es wenige … Gerade die Landwirte
merkten die Abhängigkeit von der Natur und vom
Wetter – und dass eben nicht alles menschlich machbar
ist.
Jedes Jahr Anfang Oktober feiern wir Erntedank.
Aber wofür danken wir eigentlich?
Und Wem?
Und Warum?
Und wie?
Genügt dafür einmal im Jahr Erntedank?

von Gott geschaffen, uns geschenkt.
Eigentlich wächst auf der Erde genug,
dass alle Menschen leben könnten!

R Regen

Ohne Wasser wächst nichts.
Zuviel Wasser richtet Schaden an,
Regen macht die Ernte mühsam.

Ein zu Hause haben, ein sicheres Dach
über dem Kopf, einen Ort, der uns Heimat
und Geborgenheit schenkt.

A Arbeit

Es braucht viel Einsatz und Zeit und viele
Arbeitsschritte, bis unser Essen auf dem
Tisch steht.

N Natur

Tiere, Blumen und Bäume, Flüsse und
Meere – die Natur ist Lebensraum.

K Kultur

Danken und Teilen gehören zur
christlichen Kultur, die wir pflegen und
bewahren müssen.

Jedes Jahr im Herbst feiern wir Erntedank.

Das Wort ERNTEDANK kann uns sensibilisieren, wenn
wir es durchbuchstabieren:
E Erde

D Daheim

Und jedes Jahr im Herbst beginnen wir wieder ein
neues Arbeitsjahr. Ich danke allen, die wieder
ehrenamtlich ihre Ideen, ihre Fähigkeiten und Talente,
ihre Zeit dafür einsetzen, dass unsere Pfarren und
unsere Kirche lebendig sind und sich viele in ihrer
Gemeinschaft geborgen und aufgehoben fühlen.
Pfr. Friedl Kaufmann

N Nahrung Wir müssen uns ernähren und essen.
Sattsein bei uns und Hunger an vielen
Orten mahnen uns zu Solidarität.
T Tod

E Ernte

Kostenbeitrag für das Pfarrblatt

Auch er gehört zum Leben.
Gerade das Sterben eines Samens in der
Erde und das Keimen und Wachsen einer
neuen Pflanze lassen uns Auferstehung
erahnen.

Das Kirchenopfer vom Sonntag, 13. Oktober ist für das
Pfarrblatt bestimmt.
Für jene, die den Kostenbeitrag für das Pfarrblatt von
€ 9,00 pro Jahr noch nicht überwiesen haben, ist
diesem Pfarrblatt ein Zahlschein beigelegt. Wir sind auf
diese Beiträge angewiesen, um 5 x im Jahr das
Pfarrblatt herausgeben zu können.
Wir danken für die Unterstützung und auch für die
großzügigen Spenden.
das Pfarrblatt-Team

Nicht nur die Früchte der Erde sind uns
geschenkt, sondern vieles, das wir oft als
zu selbstverständlich ansehen: sauberes
Wasser, gute Luft, Jahreszeiten … und
ganz besonders Begegnungen
mit Menschen und mit Gott.
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GLAUBEN.VERSTEHEN.VERTIEFEN.LEBEN
Die Pfarren Egg und Großdorf organisieren gemeinsam
eine Veranstaltungsreihe zur Glaubensbildung. Für uns
als Gläubige ist es wichtig, uns gemeinsam in
Glaubensthemen weiterzubilden. Das Verstehen der
christlichen Botschaft, das Hinterfragen und die
kritische Auseinandersetzung mit Glaubensfragen
ermöglichen eine Weiterentwicklung und Stärkung des
eigenen Glaubens. Wir laden euch alle herzlich ein und
freuen uns über zahlreiches Interesse an diesen
Veranstaltungen, bei denen auch das gesellige
Miteinander bei Wein und Käse nicht zu kurz kommen
wird.

Wallfahrt ins Kloster Mehrerau

3 Mehrerau

Spurensuche: Bibel uf Wäldarisch
eine besinnliche Feierstunde mit
Bibeltexten in der Bregenzerwälder Sprache,
Mundart kann uns die Bibel näher bringen.
Kirche Lingenau
Kirche Egg
Kirche Reuthe
Tone Franz
Dr. Hans Fink
Musik

Eintritt

Mittwoch
22.10.2014 19 Uhr
Donnerstag 23.10.2014 19 Uhr
Freitag
24.10.2014 19 Uhr

Texte aus dem Johannes-Evangelium
in der Bregenzerwälder Sprache
Begleitung
Musik-Ensemble "mixed horns"
Martin Franz, Sax
Klaus Peter, Sax
Thomas Gertner, Posaune
Harald Schele, Tuba
freiwillige Spenden

Termin:
Sa 25.10.2014
Treffpunkt: 14:00 Uhr Arche,
14:15 Uhr Pfarrkirche Großdorf
Die Mehrerau steht am Anfang der Besiedelung des
mittleren Bregenzerwalds und prägte die Kultur unserer
Gemeinden. Wir gehen zu den Wurzeln, besichtigen die
Schätze des Klosters und lassen uns zum Gebet
inspirieren.
Gebet in der Kirche in Großdorf – Besichtigung Kloster
Mehrerau – Teilnahme an der Vesper der Mönche –
Einkehren im Mehrerauer Keller
Unkostenbeitrag für Busfahrt und Klosterführung
€ 10,- (Schüler und Studentinnen frei)
Pfarramt Egg und Großdorf, Pfarrhof 1,
T 05512 / 2246,
E pfarre.egg@aon.at, pfarre.grossdorf@aon.at

Hätte aber die Liebe nicht …

Gedanken zu einer solidarischen Kirche
Abend mit Pfr. Elmar Simma
Termin:
Ort:

Mi 12.11.2014 / 20:15 Uhr
Arche

Papst Franziskus wünscht sich eine solidarische und
offene Kirche. Wie sieht eine solche Kirche aus, die auf
die Straße hinausgeht, sich engagiert, sich vielleicht
auch die eine oder andere Beule holt? Wo wünschen
und brauchen wir Veränderung? Wie engagieren wir
uns in Egg und Großdorf im Sinne des Evangeliums?

4 Glaubensbildung neu

Impulsvortrag – Austausch – Agape

Weitere Themen und Fragen?

Unkostenbeitrag € 5,(SchülerInnen und StudentInnen frei)

Diese Reihe „Unterwegssein mit dem Rucksack des
Glaubens“ setzen wir in der Fastenzeit fort. Gerne könnt
ihr noch Themen vorbringen. Bitte eure Anregungen
einfach per E-Mail ans Pfarrbüro, mit einem Zettel in
den Briefkasten oder bei einem Gespräch mit
jemandem vom Pfarrgemeinderat deponieren.
Bisherige Vorschläge:
- Versöhnung und Heil
- Interkulturelles Gespräch: Wie wird unser Glaube
in unterschiedlichen Ländern gelebt?
- Die Bibel
- Himmel, Hölle, Fegefeuer
- Eucharistie, Realpräsenz
- Beichte, Ehe
- Liturgie
- Katechese für Jung und Alt. Warum glauben?
- Glaubenssätze: Jungfrau und Gottesmutter Maria,
Auferstehung, jüngstes Gericht
Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen!

Was macht mich gläubig?
Abend mit P. Christoph Müller OSB
Termin:
Ort:

Di 18.11.2014 / 20:00 Uhr
Arche

Wir gehen der Frage nach, was wir mit GLAUBE
überhaupt meinen und was er für unser Leben
bedeutet. Was führt uns zum Glauben? Was ist uns
persönlich dabei wichtig? Was stellt ihn in Frage? Wie
spielt er ins tägliche Leben?
Impulsvortrag – Austausch – Agape
Unkostenbeitrag € 5,(SchülerInnen und StudentInnen frei)

Pfarramt Egg und Großdorf, Pfarrhof 1,
T 05512 / 2246,
E pfarre.egg@aon.at, pfarre.grossdorf@aon.at
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Pastoralteam

den berühmten Carrara-Marmorsteinbrüchen nach
Cinque Terre. Auf der Hinfahrt und vom etwas höher
gelegenen Busparkplatz aus boten sich malerische
Ausblicke über Felsen, Küstenabschnitte und kleine
Gärten an Felshängen. Es war sehr beeindruckend zu
sehen, unter welcher Mühsal hier Wein angebaut wird.
Leider sind viele Weingärten inzwischen nicht mehr
bewirtschaftet, was in Folge zu Erosion führt, sodass
der romantische Wanderweg Via dell`Amore gesperrt
ist. Eines der Dörfer - Manarola - zeichnet sich durch
viele schmale Gassen mit buntbemalten Häusern aus.
Die Dörfer der Cinque Terre können bequem mit dem
Zug erreicht werden, dieser führte uns weiter nach
Monterosso. Unter sachkundiger Führung erhielten wir
Einblick in das Leben der Einwohner von Cinque Terre.
Das Schiff brachte uns über Portovenere - das ebenfalls
sehr sehenswert ist - zurück nach La Spezia, wo der
Bus uns abholte.
Am darauf folgenden
Tag besichtigten wir
vor der Heimfahrt den
Schiefen Turm von
Pisa, den Dom und
das Baptisterium. Der
5 Kirchenchor
Schiefe Turm wurde
erst kürzlich renoviert,
was am strahlend
weiß
leuchtenden
Carrara-Marmor gut
zu erkennen war.
Beeindruckend
war
auch die vergoldete
Kassettendecke
im
Dom und die aus
einem Stück gehauenen Granitsäulen.
Dieser Ausflug konnte von Seiten des Chores nicht
alleine bestritten werden. Daher leistete jeder
Mitreisende einen erheblichen finanziellen Beitrag.
Die gute Organisation, die nette Gemeinschaft und die
gewonnenen Eindrücke ließen den Ausflug zu einem
schönen Erlebnis werden.
Egon Meusburger

Die Pfarre Egg hat nun auch ein Pastoralteam, wie es
von der Diözese angeregt wurde, um die Priester bei
organisatorischen Aufgaben zu entlasten und die
Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.
Notwendig scheint dies vor allem in jenen Gemeinden,
in denen ein Pfarrer für mehr als eine Pfarre zuständig
ist.
Das Pastoralteam wurde vom Pfarrgemeinderat
nominiert. Ihm gehören neben Pfarrer Friedl Kaufmann
die drei Pfarrgemeinderatsmitglieder Franz Baldauf,
Regina Felder und Günther Willi an. Die Pfarrsekretärin
ist bei den Sitzungen als Schriftführerin dabei.
Aufgabe des Pastoralteams ist es, die pfarrlichen
Aktivitäten zu koordinieren, organisatorische Aufgaben
zu übernehmen und die pfarrlichen Gruppen bei ihren
Tätigkeiten zu unterstützen. Entsprechend den drei
Grundaufträgen der Kirche (Liturgie, Verkündigung und
Diakonie) nimmt jedes Mitglied bestimmte pfarrliche
Tätigkeitsfelder in den Blick und wahrt den Kontakt zu
jenen, die in diesen Bereichen engagiert sind. Das
Pastoralteam trifft sich vorerst ca. alle zwei Wochen und
stimmt sich eng mit dem Pfarrgemeinderat ab. So kann
der Pfarrgemeinderat von organisatorischen Aufgaben
entlastet und Raum für die Entwicklung neuer Impulse
geschaffen werden. Gerne nimmt das Pastoralteam
eure Anliegen und Anregungen entgegen.
Günther Willi

Kirchenchor-Ausflug: Cinque Terre

Der diesjährige Ausflug des Egger Kirchenchors führte
an die ligurische Küste nach Cinque Terre. Das ist ein
Nationalpark mit fünf reizvollen Dörfern, der heute als
Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO steht.
Wir fuhren mit Felder-Reisen zum südlich von Cinque
Terre gelegenen Marina de Pieotrosanto, zum Hotel.
Am späten Nachmittag nutzten viele die Gelegenheit für
einen Spaziergang am Strand oder ein Bad im Meer.
Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Am
nächsten Morgen ging es dann mit dem Bus vorbei an
5

Ecke für Trauernde

Taufen

Kein anderer als Dietrich Bonhoeffer schreibt:

Felix Pohl, Fluh
Alina Marie Thurner, Bühel
Kilian Anton Sutterlüty, Loco
Jeremias Willi, Hof

Es gibt nichts,
was uns die Abwesenheit
eines lebenden Menschen ersetzen kann,
und man sollte es auch gar nicht versuchen;
man muss es aushalten und durchhalten.

Die Taufe ist die Aufnahme in die Kirche und in die
Pfarrgemeinde, daher ist in jeder Eucharistiefeier die Feier der
Taufe empfehlenswert und sinnvoll.
Am 1. Sonntag im Monat (im Normalfall) wird um 13.30 Uhr ein
extra Tauftermin angeboten. Das Taufgespräch wird vereinbart.

Es ist verkehrt, wenn man sagt:
Gott füllt die Lücke aus.
Er füllt sie gar nicht aus,
sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt
und hilft uns dadurch,
unsere echte Gemeinschaft miteinander –
wenn auch unter Schmerzen – zu bewahren.

Hochzeit
Carmen Felizeter, Hub
Gabriel Pohl, Alberschwende

6 trauer

Christian Sutterlüty, Hub
Andrea Hauser, Lauterach

Verstorbene

Hermann Schneider, Rainertobel
+ 17.06.2014
68 Jahre
Armin Beck, Kaltenbrunnen
+ 23.06.2014
56 Jahre
Hedwig Feuerstein, Halden
+ 04.08.2014
77 Jahre
Theodor Liebschick, Unterbach
+ 20.08.2014
66 Jahre

Dass uns dieses „Bewahren“ gelingen möge,
wünscht von Herzen
das Trauerteam

Karl Fetz, Kammern
+ 23.08.2014
96 Jahre
6

Ministrantenlager
Diesen Sommer organisierte die Pfarre Egg ein
Ministrantenlager. 14 MinistrantInnen erlebten vier
abwechslungsreiche und lustige Tage in und um die
Hütte Süßenwinkel am Sulzberg. Bilder Sagen mehr als
Worte – hier einige Schnappschüsse von diesen Tagen:

7 Minis 1-5
(Bitte die 5 Fotos
verteilen)

Das Ministrantenlager wurde geleitet von:
Günther Willi, Isabella Sutterlüty, Juliane Rützler,
Elena Fetz, Veronika Kohler, Bianca Minatti,
Pfr. Friedl Kaufmann
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"Ma goht is Hus ga beoto"

8 Hospiz

3,2*5,1

Ein sehr schöner Brauch bei einem Todesfall hat
sich in manchen Weilern gehalten:
So treffen sich etwa bei uns im Oberdorf die
Nachbarn am Abend des Sterbetages oder am
Abend danach im Haus des Verstorbenen. Dort
werden in der Stube und im Hausgang Bänke und
Stühle bereit gestellt, damit alle Platz finden. Dann
beten wir gemeinsam einen Rosenkranz.
Diesen vorgegebenen Rahmen finde ich deshalb so
angenehm, weil niemand besondere Texte oder
Lieder
vorbereiten
muss,
im
Gebet
des
Rosenkranzes fühlen sich alle beheimatet und
sicher.
Besonders berührend
können diese Treffen
sein,
wenn
die
Verstorbenen noch im
Haus und teilweise
8 Ma goht is hus
sogar in der Stube
6,1*4,6
aufgebahrt sind. So
finden die Nachbarn die
Möglichkeit, sich im
kleineren Rahmen mit
den Verwandten zu
treffen, aber auch sich
von den Toten zu
verabschieden.
Und die Verwandten erfahren bei diesen "Ma goht is
Hus ga beoto" Trost und Zuwendung von den
Nachbarn und sind an diesen Abenden nicht allein.
Nach dem Beten ist es immer sehr schön, wenn von
den Verstorbenen erzählt wird, nette Geschichten
und Begebenheiten ausgetauscht werden und auf
diese Weise eine heilsame Erinnerung an die
Verstorbenen gepflegt wird. Und so manches Mal hat
auch schon ein kleines Schmunzeln oder Lächeln
Platz. Ich hoffe, dass diese warmherzige und
wohltuende Tradition noch lange gepflegt wird.
Renate Bilgeri

8 im kloster
3,8*4,1
eine Aufgabe der Caritas
Der Weg der Trauer…
Tagesseminar für Trauernde
Der Tod eines geliebten Menschen verändert unser
Leben. Es fordert uns auf Abschied zu nehmen,
aufzubrechen und neue, unbekannte Wege zu gehen.
Vieles in uns bricht zusammen, und es fällt uns schwer,
ohne den vertrauten Menschen weiter zu leben. Der
Trauerweg ist ein Weg, auf dem wir vielen Fragen und
unbekannten Gefühlen begegnen. Es ist aber auch ein
Weg, der uns hilft, den Tod des geliebten Menschen zu
verarbeiten und die dadurch entstandenen Wunden zu
heilen.
An diesem Tag wollen wir uns in Gesprächsrunden mit
anderen Trauernden austauschen und all dem Raum
geben, was uns in dieser Zeit beschäftigt, uns schwer
fällt und traurig stimmt. Gemeinsam wollen wir
versuchen, unsere eigenen Trost- und Kraftquellen zu
finden, um gestärkt und hoffnungsvoll das Leben aufs
Neue zu wagen.
Termin
Dienstag 28.Oktober 2014
Zeit
09.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
Referentin: Maria Hammerer
Ort:
Seminar- und Gästehaus „Im Kloster Bezau“
Kosten:
30,- €
Begrenzte Teilnehmerzahl, wir bitten um Ihre
Anmeldung bis zum 20.Oktober: Tel: +43 (0)5514/4126
oder info@imklosterbezau.at
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„Hier ist gut Chef sein …“
Patrozinium in Ittensberg

der Kirche… sind ihre selbstverständlichen Tätigkeiten.
Später machte sie die Ausbildung zur WortgottesdienstLeiterin und wirkt nun seit der ersten Stunde schon viele
Jahre lang im oben erwähnten Team tatkräftig mit,
besucht laufend Fortbildungen und kennt sich in der
Liturgie bestens aus. Auch gestaltet sie die
Maiandachten und den Rosenkranz bei einem Todfall
von Ittensberger Bewohnern.

Pfarrer Friedl Kaufmann nahm das Patrozinium
Herz Mariä in Ittensberg zum Anlass, um einem
besonderen Team zu danken; einem Team, das jeden
Sonntag um 11.00 Uhr mit den Bewohnern von
Ittensberg, den Menschen von den Vorsäßen ringsum,
den Ferienhausbewohnern und Gästen, Gottes
Gegenwart feiert. Einmal monatlich feiert meist Pfarrer
Ferdinand Hiller mit ihnen Eucharistie und an den
anderen Sonntag gestaltet das Team Wort-GottesFeiern. Pfarrer Hiller hatte zu Beginn den Ortspfarrer so
begrüßt: „Der Chef ist auch bei uns.“ An diesen Satz
hängte Pfr. Friedl seinen Dank an: „Hier ist gut Chef
sein. Wenn ein Team da ist, auf das man sich zu 100 %
verlassen kann, das verlässlich und gut seine Dienste
tut, dann hat ein Chef nicht viel zu tun.“ Was der Chef
tat, war eben bei dieser Feier allen zu danken, die hier
das ganze Jahr über mit Herz im Einsatz sind.

9 Rosamunde
6,5*9,7

Einer zweiten Person galt der besondere Dank:
Rosamunde Moosbrugger; sie ist seit Jahrzehnten
mehrmals am Sonntag (Egg, Großdorf und Ittensberg)
als Organistin im Einsatz. Auch bei den SonntagVorabendgottesdiensten in der Vinzenzkapelle und an
den Wochentagen leistet sie als Kantorin wertvolle
Dienste.
Bei
Beerdigungen
und
anderen
außertourlichen Gottesdiensten ist sie immer bereit,
wenn sie gebraucht wird.

9 Luise
6,5*9,7

Luise und
ehrenamtlich!
Der besondere Dank galt der Mesnerin und WortGottes-Dienst-Leiterin Luise Meusburger. Schon seit
mehr als 40 Jahren tut sie hier ihre Dienste, die sie von
ihrem Vater übernommen hatte. Mesner bei den
Gottesdiensten, Blumenschmuck, Pflege und Reinigung

Rosamunde

leisten

ihre

Dienste

Beiden dankte der Pfarrer, überreichte Blumen und
wünschte ihnen für ihren weiteren Weg Gottes Segen.
Mit einer Agape klang die schöne Feier aus.
.
Eine Mitfeiernde
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Taufe Jonathan Sutterlüty

„I bia schon lang nümma bi anare Touf dabi gsinn,
danke.“
„Wieso git as das nöd memol im Johr?“
„I hätt nöd denkt, dass i noamol a Touf erleaba dar.“
„Das ischt a schöane Meass gsinn.“
„Wia ischt das a hübscha und brava Täufling“
„Jo do kunnt üsa Täufling“
„Entschuldige, das i nöd ko bia gi dam Göbele a Krüzle
gia, aber i hea gad a struchat kea. Dar i das iatz no
nohola?“
Jeder, der dabei war, kannte uns und den Täufling
Jonathan. Danke!
Tamara, Gernot, Raphael, Leora, Valerie
und Jonathan Sutterlüty

Warum in einer heiligen Messe taufen?
Im Sakrament der Taufe werden wir in die
Gemeinschaft Jesu aufgenommen. Wo kann ein Kind
besser zu einem Mitglied der Pfarrgemeinde werden,
als in einer Messfeier. Am Sonntagvormittag treffen sich
bekanntlich die meisten Christen dazu.
Darum fragten wir Pfarrer Friedl, ob wir in einer heiligen
Messe taufen dürfen. Er war sofort damit einverstanden
unseren Jonathan am Sonntagmorgen zu taufen. Wir
durften den Gottesdienst nach unseren Wünschen
gestalten, mit Einhaltung des Ablaufs einer Hl. Messe.
Für viele Kirchgänger war es total überraschend
plötzlich bei unserem Fest dabei zu sein. Jonathan
gehört nun nicht nur der Glaubens-, sondern auch der
Dorfgemeinschaft an.
Für uns war es schön zu erleben, wieviel Menschen,
auf die Einladung, dem Täufling das Kreuzzeichen zu
geben, gefolgt sind.

50-jähriges Priesterjubiläum
Pfr. Georg Meusburger

Foto Taufe

Aus Anlass des 50-jährigen Priesterjubiläums von
Pfr. Georg Meusburger führte Gertrud Geser mit
ihm dieses Gespräch:

10 taufe
7,3*9,7

Wie bist du zum Priesterberuf gekommen?
Ganz unspektakulär. Als mein Vater im Krieg war,
wurde ich schon als Kind als der Älteste in der Familie
von meiner Mutter (wohl unbewusst) auf die
Verantwortungsebene für meine jüngeren Geschwister
gehoben. Dieses Verantwortungsbewusstsein für
andere hat sich dann durch mein ganzes Leben
gezogen. Ich habe für viele ein Stück weit eine
Vaterrolle übernommen. Auf Anraten unseres Pfarrers
Ulrich Haag (den ich sehr schätzte) kam ich ins
Gymnasium in die Mehrerau, wo manche Patres auf
mich einen sehr guten Eindruck machten. Jus,
Architektur, Medizin oder Theologie waren für mich in
der engen Auswahl fürs Studium. Durch einen Tipp von
Richard Flatz: „Schau dir doch einmal das
Priesterseminar an“, entschied ich mich dann für diesen

Lange in Erinnerung bleiben uns noch die Sätze, die wir
in der Kirche und auch später auf der Straße hören
durften:
10

Du bist nun seit fast einem Jahr in Pension.
Ist es ein „Unruhestand“ oder eine erfüllte
Zeit, in der du vieles tun kannst, das früher
zu kurz gekommen ist? Hast du Pläne für die
kommende Zeit?
Unruhestand; in der Seelsorgeregion Langenegg/
Lingenau/Krumbach bin ich regelmäßig 2 – 3 Mal
monatlich als Sonntagsaushilfe, feiere Trauungen,
Taufen (oft auch noch in Hard) begleite seit vielen
Jahren eine kleine Gruppe auf
Pilgerreisen, hatte die geistliche
Begleitung auf der Flusskreuzfahrt
Saone-Rhone und habe doch jetzt
mehr Zeit und Muße als früher für
Vorbereitungen aber auch um zu
lesen und bin in meinem Haushalt
Selbstversorger.

Weg. Vielleicht war gerade die Begegnung mit dem
Priester Richard Flatz ein Teil des Rufes Gottes an
mich.

An welchen Orten hast du gewirkt?
Nach meiner Priesterweihe kam ich als Kaplan nach
Lochau, wo ich nicht gerade freundlich empfangen
wurde („wir haben keine gute Erfahrung mit Kaplänen“).
Trotzdem war ich sechs Jahre gerne in Lochau. Nach
einem Jahr im Pfarrhaus bekam ich eine Wohnung in
der alten Schule, die dann die
Drehscheibe
für
Kinderund
Jugendarbeit war.
1970 – 1978 kam ich als Kaplan nach
Hard, war dann Moderator und
Pfarrprovisor und ab 1992 Pfarrer in
Hard, bis ich 2013 in Pension ging. In
dieser Zeit entstanden und wirkten
viele Arbeitskreise, wurden Feste
11 Georg
gefeiert, Wallfahrten gemacht, die
Meusburger
Kirche
zweimal
renoviert,
ein
Pfarrzentrum gebaut…

Waren dein Abschied von Hard und
dein Jubiläums-Fest mehr mit
Wehmut
oder
mit
Freude
verbunden?
Der Abschied war mit viel Wehmut
verbunden. Ich wurde bei einem
wunderschönen
Gottesdienst
mit
verschiedenen
Symbolen
sehr
berührend verabschiedet. Auf meinen
neuen Lebensabschnitt hatte ich mich
gut vorbereitet. Dann ging ich noch
einmal durch alle Räume meiner
Wohnung, sperrte zu und ging nach Großdorf, wo ich
nun im Haus von meinem Gotle wohne. Ich sperrte die
Türe auf und war – daheim.

Was
war
dir
immer
besonders wichtig? – welche
Aufgaben hatten Priorität?
Mein großer Schwerpunkt war die
Liturgie, eine gute Liturgie, gute
Predigten, gut vorbereiten war für mich
immer wichtig. Sehr gerne war ich
Religionslehrer, habe in den vierten
Hauptschulklassen unterrichtet, etwa 4000 Schüler
waren
es
insgesamt.
Bei
Fortbildungen
in
verschiedenen Bereichen der Seelsorge und Liturgie
war ich gerne und oft dabei.

Möchtest du den Großdorfern und Eggern
noch ein paar persönliche Worte sagen?
Mit den Jahren in der Mehrerau, dem Studium in
Innsbruck und den 49 Jahren in der Seelsorge war ich
63 Jahre von daheim weg. Ich war in den Ferien in
Großdorf und in den Jahren als Seelsorger zu Besuch
bei den Eltern und bei Feiern in unserer Familie. Das
Wohnen in den vielen Jahren am Bodensee habe ich
sehr genossen. Und jetzt genieße ich meine Heimat,
den Bregenzerwald. Das ist die eine Seite.

Hat dich ein Erlebnis außerordentlich
geprägt?
Die gute Zusammenarbeit zwischen Pfarre und
Gemeinde, die Überreichung des Ehrenringes zu
meinem Sechziger und dann die Ernennung zum
Ehrenbürger zu meinem Abschied waren für mich große
Zeichen der Wertschätzung.
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Taufen

Die andere Seite: Viele Leute in Großdorf und Egg habe
ich Jahrzehnte nicht mehr gesehen und in dem Jahr
meiner Pension habe ich viele getroffen und nicht mehr
gekannt. Hoi, Georg, kennst du mich noch? Mir liegt am
Herzen, dass ich die Landsleute kenne und darum ist
meine Bitte, dass ihr mir helft, diese Lücke aufzufüllen.

Emely Gasser, Hard
Jenny Madlener, Ittensberg
Emilia Sofie Sassmann, Blanken
Maximilian Schmidinger, Schmarüte
Anna Meusburger, Hofstatt

Danke für das Gespräch. Das Pfarrblatt-Team und
natürlich die ganzen Pfarrgemeinden Großdorf und
Egg wünschen dir Gottes Segen für deinen weiteren
Weg.

Die Taufe ist die Aufnahme in die Kirche und in die
Pfarrgemeinde, daher ist in jeder Eucharistiefeier die Feier der
Taufe empfehlenswert und sinnvoll.
Am 1. Sonntag im Monat (im Normalfall) wird um 14.30 Uhr ein
extra Tauftermin angeboten. Das Taufgespräch wird vereinbart.

Totenwache Großdorf
Das bewusste Abschiednehmen von einem
verstorbenen Menschen, die Verbundenheit durch
das Gebet und die Anteilnahme der Mitmenschen
gibt den Trauernden Trost und Halt. Für die
Trauerarbeit ist es wichtig und notwendig, dass
dieser Trauer Raum gegeben wird und es tut gut,
wenn sich die Trauernden getragen fühlen können
von all denen, die bei der Totenwache und auch bei
der Beerdigung da sind.
Schon viele Jahre leiten Robert Dür und Maria
Hammerer die Totenwachen in Großdorf. Ich bin froh
und dankbar, dass Renate Bilgeri und Rita Sutterlüty
das Team verstärken.
Auf
mehrfachen
Wunsch
haben
wir
im
Pfarrgemeinderat beschlossen, dass ab Herbst 2014
die Totenwachen um 19.30 Uhr beginnen.

Hochzeit
Bettina Schneider, Loch
Stefan Schneider, Andelsbuch
Alfred Sutterlüty, Außerdorf
Veronika Hilbe, Dornbirn

Verstorbene

Beginn der Totenwachen (ab Herbst 2014)
19.30 Uhr
Totenwache-Team
Maria Hammerer
Robert Dür
Renate Bilgeri
Rita Sutterlüty

Barbara Meusburger, Gebatz
+ 02.08.2014
92 Jahre
Barbara Fetz, Oberegg
+ 09.09.2014
81 Jahre

Pfr. Friedl Kaufmann
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Wasser – Leben und Gefahr
Und: Es geht um Privatisierung von Wasser und
welchen Profit Konzerne wie Nestle daraus schlagen,
wenn sie in Nigeria und Pakistan das Grundwasser
abpumpen, den DorfbewohnerInnen somit den Zugang
zu Wasser nehmen und das mit Mineralien
angereicherte Wasser in Plastikflaschen abgefüllt als
„pure life“ wieder verkaufen: eine saubere Sache für die
obere Einkommensschicht und völlig unmöglich für die
Armen.

Das 21. Jahrhundert steht im Zeichen des Wassers.
Wasserknappheit gibt es schon in vielen Regionen der
Welt und die Situation wird sich noch verschärfen.
ExpertInnen sprechen davon, dass in ca. 15 Jahren
auch Europa unter der weltweiten Wasserknappheit zu
leiden hat. Warum? Weil Wasser ein begrenztes Gut ist
und
unsere
Produktion
von
Lebensmitteln,
Konsumgütern und viel unnötigem Zeug jedoch immer
weiter steigt! Und damit auch der Wasserverbrauch, der
für diese Produktion anfällt. Also werden z. B.
Lebensmittel wie Fleischprodukte aufgrund ihres
immensen Wasserverbrauchs deutlich teurer werden.
Und immer mehr Menschen mit immer höherem
Verbrauch werden um schwindende Ressourcen
konkurrieren. So blau unser Planet auch ist, so gering
ist davon aber auch der Gesamtanteil an genießbarem
Wasser. 96 % des Wassers sind nämlich salzig und
können
nur
mit
erheblichem
Technikund
Energieaufwand trinkbar gemacht werden. Mehr als
zwei Drittel der verbleibenden 3,5 % sind in den Polen,
Eiskappen und Gletschern gespeichert. Also lediglich
0,3 % des weltweiten Wasservorkommens sind
nutzbares Trinkwasser!

Gleichzeitig gilt der Satz:
„Wasser ist ein Menschenrecht“!
Viele Widersprüchlichkeiten, erschreckende Tatsachen
und fragwürdige Entwicklungen prägen dieses Thema.
Und einmal mehr wird deutlich, wie wichtig nachhaltiges
Handeln und Weitblick sind!
Carmen Willi
Weltladen Egg

Und das schreibe ich am Ende eines Sommers, dem es
an Regen nicht mangelte.
Wasser ist in aller Munde – nicht nur beim Reden (oder
Jammern) über das schlechte Wetter:
Es geht um Fracking und den absehbaren Schaden für
die Natur, um Pestizide, die nachweislich in fast jedem
dritten Mineralwasser vorhanden sind.
Es geht um Dürre und Überschwemmung.
Es geht um die 135 Liter Wasser, die ein Mensch
durchschnittlich pro Tag verbraucht
und es geht um die kurios klingende Tatsache, dass die
Gefahr von Wasserkriegen deutlich zunehmen wird,
denn: Wasser ist wie Gold, Öl und Diamanten ein
wertvoller Rohstoff.
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Wir
gratulieren
zum Geburtstag
4*4
14 Katharina
Düringer

Katharina Düringer
Mühle
28.11. 95 Jahre

4*4
14 Leopold Willi

Leopold Willi
Hof
28.11. 91 Jahre

4*4
14 Rosa
Schneider

4*4
14 Katharina
Steurer

Rosa Schneider
Hof
05.11. 94 Jahre

Katharina Steurer
Mühle
24.10. 93 Jahre

4*4
14 Marieros
Flatz

Marieros Flatz
Sutter
18.10. 91 Jahre

4*4
14 Hubert
Meusburger

Hubert Meusburger
Augsten
03.10. 90 Jahre

Hilda Comper, Pfister (Kammern)
Maria Geser, Unterbach
Josef Sutterlüty, Gerbe
Margaretha Flatz, Gropper
Ilse Meusburger, Hub
Lydia Sutterlüty, Hub
Hubert Rusch, Mühle
Josef Albrecht, Fallenbach
Hermine Fetz, Stocker
Cäcilia Mayer, Gerbe
Rudolf Zengerle, Oberegg

Aufgrund des Datenschutzes dürfen hier nur noch die Geburtstage
veröffentlicht werden, deren ausdrückliche Zustimmung wir haben.
Die betroffenen Personen haben von uns einen Brief erhalten. Nur
wer die Einverständniserklärung an uns retourniert hat, darf hier
veröffentlicht werden.
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13.11.
01.10.
07.10.
14.10.
15.11.
04.10.
17.10.
05.11.
08.10.
20.10.
15.11.

89 Jahre
88 Jahre
88 Jahre
88 Jahre
88 Jahre
87 Jahre
85 Jahre
84 Jahre
84 Jahre
83 Jahre
83 Jahre

Sr. Waltraud Irene Meusburger

sind sehr lang, wenn man sich mit niemandem
unterhalten kann.

Liebe Großdorfer und liebe Egger!

Ich bin so dankbar dafür, dass ich meinen Tag immer
mit einem gemeinsamen Gebet in der Gemeinschaft,
mit einem Gottesdienst und mit einer Stunde Anbetung
vor dem Allerheiligsten in unserem Gebetsraum
beginnen kann. Da fühle ich mich dann richtig gestärkt
für den Tag, der manchmal recht herausfordernd sein
kann.

Schon 13 Jahre ist es her, dass ich in meiner
Heimatpfarre Großdorf zusammen mit vielen von euch
meine Ewige Profess feiern durfte.
Für euch war es eine Gelegenheit, ein wenig mehr von
unserer Gemeinschaft zu erfahren, und für meine
Mitschwestern war es eine Möglichkeit, meinen
Heimatort kennenzulernen.
So viele von euch haben großzügig ihre Häuser
geöffnet und meinen Mitschwestern Übernachtung und
Gastfreundschaft angeboten.
Für eure offenen Herzen und für eure offenen Türen ist
noch eine sehr große Dankbarkeit in mir.

Wir als Gemeinschaft versuchen auch, unseren
Lebensunterhalt selber zu verdienen mit einfachen
Arbeiten so wie sie unsere Nachbarn auch machen
können.
Eva Maria arbeitet in der Großwäscherei, Monika putzt
4 Stunden pro Tag Büros in der Stadt, und ich putze bei
3 verschiedenen älteren Leuten ein Mal pro Woche die
Wohnung.
Das ist für mich eine gute Abwechslung, aus dem
Viertel hinauszukommen und wieder etwas anderes zu
sehen. Sonst bin ich so etwas wie die Hausfrau der
Gemeinschaft und versuche, einfach da zu sein und all
die Leute zu empfangen, die Tag für Tag an unsere
Türe klopfen.
In herzlicher Verbundenheit
Eure Kleine Schwester Waltraud Irene

Inzwischen ist wieder viel passiert … 6 ½ Jahre habe
ich anschließend noch in Klagenfurt gelebt, 2 ½ Jahre
in Mariazell, und im Oktober werden es 4 Jahre, dass
ich hier in der Gemeinschaft in München bin.
Wir leben hier zu dritt in einem städtischen Wohnblock
am Rande der Stadt, dabei haben wir hier das große
Glück, dass die Stadt sehr großzügig gebaut hat mit
vielen Grünflächen und Kinderspielplätzen dazwischen,
denn Kinder gibt es hier sehr viele … der Großteil von
ihnen sind Kinder von Sintifamilien und von türkischen
Familien, die hier schon seit vielen Jahren leben. Sonst
ist das Viertel sehr bunt gemischt mit Familien aus
verschiedenen Ländern. In unserem Wohnblock
wohnen auch einige afrikanische Asylbewerber.

sr waltraud irene
5,67*9,66

Dann gibt es auch viele ältere Leute, die unter einer
großen Einsamkeit leiden. Das tut dann gut, wenn sie
manchmal zu uns Schwestern kommen können, um
zusammen mit anderen Nachbarn eine Tasse Kaffee zu
trinken oder einfach zu plaudern.
Einigen von unseren Nachbarn ist es auch nicht mehr
möglich, ihre Wohnung zu verlassen, weil sie
gehbehindert sind oder im Rollstuhl sitzen und im 1.
Stock wohnen ohne Lift. Da ist die Freude dann groß,
wenn eine von uns auf Besuch kommt, denn die Tage
15

