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Pfarrblatt
für Egg und Großdorf

4/2016

Stimmt dem Herrn ein Danklied an,
spielt unserem Gott auf der Harfe!
Er bedeckt den Himmel mit Wolken,
spendet der Erde Regen
und lässt Gras auf den Bergen 
sprießen.

Ps 147,7-8
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Liebe Egger und Dorfer!
Heilige sind nicht perfekte 
Menschen, die alles immer richtig 
gemacht haben – Heilige sind oft 
Menschen mit ziemlich radikalen 
Zügen, Menschen, die auch 
angeeckt sind, die um ihre Fehler 
wussten. Aber es sind Menschen, 
die ernst gemacht haben mit 
dem, was sie vom Evangelium 
verstanden haben. 

Bei Mutter Teresa war das die tiefe 
Erfahrung, in den Ärmsten der 
Armen den nach Liebe dürstenden 
Christus zu entdecken und sich ihm 
vorbehaltlos zuzuwenden. 

Und: Ihr Anliegen war es, den 
Ärmsten der Armen, von denen 
keine Gegenleistung mehr zu 
erwarten ist, den bedingungslos 
liebenden Christus erfahrbar zu 
machen. 

Am 4. September wurde Mutter 
Teresa heiliggesprochen. Das stellte 
für viele Menschen einen logischen 
Schritt dar. Immerhin gilt Mutter 
Teresa von Kalkutta als Inbegriff 
christlicher Nächstenliebe.

Nehmen wir uns diese neue Heilige 
als Vorbild an Barmherzigkeit.

Friedl Kaufmann

Zitate von  Mutter Teresa

Lasse nie zu, dass du jemandem 
begegnest, der nicht nach der 

Begegnung mit dir glücklicher ist.

Friede beginnt mit einem Lächeln. 
Lächle fünfmal am Tag einem 

Menschen zu, dem du gar nicht 
zulächeln willst: Tue es um des 

Friedens willen.

Wir können keine großen Dinge 
vollbringen – nur kleine, aber die mit 

großer Liebe.

Das einzige, was die Armut 
beseitigen kann, ist miteinander zu 

teilen.

Das Gebet nützt der ganzen Welt, 
denn der Frieden beginnt zu Hause 

und in unseren eigenen Herzen. 
Wie können wir Frieden in die Welt 
bringen, wenn wir keinen Frieden in 

uns haben?

Christus wird uns nicht fragen, wie 
viel wir geleistet haben, sondern 

mit wie viel Liebe wir unsere Taten 
vollbracht haben.

Das Gute, dass du heute tust, 
werden die Menschen morgen oft 

schon wieder vergessen haben. Tu 
weiterhin Gutes.

Beten nährt die Seele – was das 
Blut für den Körper ist, ist das Gebet 

für die Seele.

Anfangs glaubte ich, bekehren 
zu müssen. Inzwischen habe ich 

gelernt, dass es meine Aufgabe ist 
zu lieben. Und die Liebe bekehrt, 

wen sie will.

Am meisten schenkt, wer Freude 
schenkt.

Das Nachlassen der Kräfte ist ein 
Hilfsmittel, um besser zu beten. 

Die Entspannung verscheucht die 
Spinnweben aus dem Geist.
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Der Pfarrgemeinderat —  
Seelsorge für die Zukunft

Liebe Pfarrmitglieder, 
liebe Frauen und Männer, 
liebe Jugendliche!

Am 19. März 2017 finden in allen 
österreichischen Diözesen die 
Pfarrgemeinderatswahlen statt. Wir 
wählen in unserer Pfarre ebenfalls 
unseren neuen Pfarrgemeinderat.

Wir laden euch ein, bereits jetzt 
überlegen zu beginnen, wer ab 
März 2017 im  Pfarrgemeinderat 
mitarbeiten könnte. 
Wen möchtest Du in den 
Pfarrgemeinderat hineinwählen 
und wer könnte in die Arbeit des 
Pfarrgemeinderats hineinwachsen?

Ich bin da.für
Das Motto geht von Gottes Namen 
aus, der von sich in der Bibel im 
Buch Exodus 3,14 sagt: Ich bin der 
„Ich-bin-da“. 
Gott ist jemand, der auf die 
Menschen zugeht, sich offenbart 

und seine heilvolle Präsenz 
verspricht.
Die Zusage Gottes, dass er bei uns 
ist, gehört wesentlich zu unserem 
Glauben. Das Wissen um Gottes 
Dasein ist beruhigend und zugleich 
Anspruch an jeden von uns. Da 
sein und in guter Beziehung sein 
zu Gott, zu sich selbst und zum 
Mitmenschen, ist zentral für unser 
Leben und zeigt sich auch im Leben 
einer jeden Pfarrgemeinde. Mit und 
für die Menschen da sein, so wie 
Gott in Jesus für die Menschen da 
war und ist.

Das Motto ICH BIN DA.FÜR 
inspiriert zu einer positiven 
Mitgestaltung unserer Welt und zur 
Verbindung mit allen Menschen, 
die sich dafür engagieren. Sich für 
etwas einzusetzen, für etwas zu 
stehen ist ein wichtiger Antrieb für 
die vielen PfarrgemeinderätInnen in 
ganz Österreich.

Auch Du selbst bist gefragt, Deine 
vielen Talente und Fähigkeiten in 
unserer Gemeinde einzubringen. 
Vielleicht hast Du einen guten Draht 

zu anderen Menschen, oder Du 
spürst und siehst, was Menschen, 
junge und/oder ältere, brauchen. 
Du hast eine oder viele gute 
Ideen, die das Leben unserer 
Pfarrgemeinde bereichern würde. 
Dir ist ein gutes Miteinander in 
unserer Pfarrgemeinde wichtig? 
Vielleicht ist im Pfarrgemeinderat 
ein guter Platz für dich.

Der Pfarrgemeinderat gehört 
zur Grundausstattung jeder 
Pfarre. Er ist jenes Gremium, 
in dem gemeinsam mit dem 
Pfarrer die grundsätzlichen 
Leitungsfragen beraten werden. 
So trägt er wesentlich dazu bei, 
dass die Entwicklung in unserer 
Pfarrgemeinde gefördert wird. 
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Jahr der 
Barmherzigkeit

Das Mahl mit den Sündern – 
Sieger Köder
Südlich von Rom befindet sich in 
San Pastore ein Bild von Sieger 
Köder. Dieses Landhaus gehört zum 
Germanicum, dem Studienkolleg 
der deutschsprachigen 
Theologiestudenten. Das Bild zeigt 
die Gemeinschaft Jesu mit den 
Sündern, mit den Außenseitern 
der menschlichen Gesellschaft. 
Es hängt im Speisesaal, wo die 
Studenten der Theologie und 
Priester sich zu den Mahlzeiten 
versammeln.

Sieger Köder wählt eine Gruppe 
von Menschen, wie sie wohl kaum 
jemals wieder zusammensitzen 
wird, weder in der Bannmeile von 
Rom noch an einem anderen Ort.
Aber all jenen Menschen 
gemeinsam ist die Suche nach 
einem lebendigen Du. Sie erwarten 
eine Antwort auf die Frage nach 
dem Heil und dem menschlichen 
Glück. In diese Gesichter ist die 
Sehnsucht geschrieben nach einem, 
der sie frei macht aus innerer und 
äußerer Verstrickung, der sie durch 

das Angebot seiner Liebe hoffen 
lässt über die Mühsal ihrer Tage 
hinaus.

Folgen wir der Runde von rechts 
nach links. 
Da ist ganz rechts der Afrikaner, 
einer aus der armen Welt, 
mit verbundenem, Arm und 
blutbeflecktem Kittel, verwundet im 
Kampf um das Lebensrecht seines 
Stammes; vielleicht handgreiflich 
geworden für die Anerkennung 
seiner Hautfarbe, ein Habenichts, 
ein Überflüssiger, den keiner 
braucht. Er ist das Gesicht aus 
den Gettos der Schwarzen – 
geschunden und gequält.
Da ist eine vornehme Dame, aus 
besseren Kreisen, standes- und 
traditionsbewusst. Eigentlich will 
sie ja mit diesem Gesindel nichts 
zu tun haben, nur nicht die Hände 
schmutzig machen.
Weiter: ein Intellektueller mit 
Brille und Bart, möglicherweise 
ein Student, vielleicht ein Linker, 
jedenfalls einer, der in Frage stellt, 
ein Zweifler und deshalb zum 
Ärgernis geworden ist.
Dann kommt ein Clown, ein 
Mensch, der im Spiel der Ironie 
Realität und Alltag erträglich macht, 
zwischen Lachen und Weinen ein 
Spiegel unseres Lebens.
Dann kommt eine alte, blinde 
Frau mit verhärmtem Gesicht von 
Armut und Trauer gezeichnet, von 
schwarzem Tuch umhüllt, die Hände 
auf dem Tisch übereinander gelegt, 

vornüber gebeugt, lauschend, 
weil sie den Gastgeber nicht 
sieht, weggeholt vom Bettel-Job 
an irgendeinem viel besuchten 
Heiligtum.
Neben ihr die Dirne, eine von den 
Tausenden registrierten   oder 
illegalen   Frauen des ambulanten 
Gewerbes, die die Via Appia 
säumen und auch die Straßen auf 
dem Weg nach San Pastore. Für sie 
ist Liebe käuflich und verkäuflich, Ihr 
Körper ist ihr Kapital, ihr Geschäft. 
Ihr Leben ist ohne Heimat, ohne 
einen Ort, wo sie hingehört.
Ganz links dann der jüdische Rabbi. 
Sein Gebetsschal zeigt seine Treue 
zum Gesetz, das Gott gegeben 
hat, dem er sich ausliefert auch 
in tiefster Not, in Verfolgung und 
Hass, immer noch wartend auf den 
Messias, den Retter der Welt. 

Wo wäre auf diesem Bild für mich 
ein Platz?
Wo fühle ich mich hingezogen? 
Kann ich mich ein Stück weit 
identifizieren mit der jeweiligen 
Angst und Not dieser Menschen? 
Kann ich mich angerührt fühlen von 
ihren Leiden und Leidenschaften?

Wie wäre es denn, wenn ich den 
achten Platz einnehmen würde, den 
Platz dessen auf den alle Blicke 
gerichtet sind? 
Dann wäre ich der Gastgeber 
und hätte jene Sonderlinge und 
Unbequemen, die Herausforderer 
und Ärgernisse an den Tisch geholt, 
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um ihnen das Mitzuteilen, was 
Jesus ihnen gab und wofür die Rose 
steht: Verständnis und Vergebung, 
Angenommensein und Vertrauen, 
Beachtetsein und Würde.

Es kommt darauf an, dass ich 
Anteil habe und teilnehmen will 
am Schicksal der anderen, an 
ihrer Verzweiflung, ihren Sorgen, 
ihrem Leid, an ihrem Anspruch auf 
Versöhnung und Schutz.
Anteilnehmen ist aber nur 
dann möglich, wenn ich die 
Barrieren durchbreche, die uns 
alle umgeben: gesellschaftliche 
Tabus, Unverständnis, 
Hochmut, Fanatismus, 
Egoismus, Interesselosigkeit 
und Gleichgültigkeit, Angst vor 
der Beanspruchung, mich mit 
einer unbequemen Art von Elend 
einzulassen. 

Im linken Teil des Bildes, hinter der 
Tischgemeinschaft, erhebt sich die 

Saalwand. Sieger Köder hat sie 
mit einem Fresko ausgestattet. Es 
ist das Motiv des barmherzigen 
Vaters und verlorenen Sohnes. Der 
Vater umarmt den Heimgekehrten, 
der sich an seine Brust wirft. In der 
Umarmung erfährt er Versöhnung 
und erlösende Befreiung aus aller 
Not.

Daneben aber, abgewendet von 
der Szene der Heimkehr, sitzt der 
gerechte, getreue Sohn, der Bruder 
ohne Dreck am Stecken, ohne Fehl 
und Tadel, gefangen in seinem 
Trotz, in der Rebellion und der 
Auflehnung.   In dieser Gestalt findet 
das Bild seinen negativen Pol: der 
in sich selbst gefangene Mensch, 
der weder Versöhnung braucht, 
noch Versöhnung zulassen will.

Leicht zu übersehen auf dem Bild, 
aber dennoch da: der Stein des 
Anstoßes auf der Türschwelle; 
vom Maler bewusst dargestellt, 

denn sein Bild will Stein des 
Anstoßes sein. Anstoß, Ärgernis, 
Empörung, Skandal, das war Jesu 
Mahlgemeinschaft mit den Sündern 
für die Frommen: das darf nicht 
sein; das geht zu weit, das war noch 
nie so, wo kommen wir denn da hin, 
das ist gegen jede Regel, das ist 
gegen jede Gewohnheit, unmöglich 
... Sind uns diese Redewendungen 
nicht bestens vertraut?

Die Randexistenzen erhalten 
Lebensraum, die Abgeschriebenen 
werden aufgewertet, die 
Unansehnlichen erhalten Ansehen, 
die Heillosen werden geheilt. 

Der Stein des Anstoßes liegt auf 
der Türschwelle, auf dem Weg. Wer 
hinein will kommt nicht daran vorbei. 
Wer hinaus will kommt nicht daran 
vorbei. 

Entscheidend bleibt, dass hier 
die Kleinen, die Armen, die 
Verstoßenen, Geschändeten und 
Verachteten anwesend sind. Ob 
wir mit ihnen das Brot brechen, 
daran wird man uns erkennen? 
„Wenn ihr nur die liebt, die euch 
lieben, und denen gebt, die euch 
geben, welchen Lohn wollt ihr dafür 
erwarten?“
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Ministrantenlager
28. - 31. August im Ferienhaus Domig, Faschina
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So geh du nun,
unsere Liebe verlässt dich nicht.
Mögest du spüren,  
dass du nicht alleine bist.
So geh du nun,
unsere Wünsche begleiten dich.
Mögest du wissen,  
dass jemand dich empfängt.

So geh du nun,
unsere Hoffnung umgibt dich.
Mögest du erkennen,  
das neue Land ist der Weg  
zur ewigen Heimat.
So geh du nun,  
wir lassen dich los.

Dieser sehr berührende 
Schlußtext, bei der Totenwache 
von Jos Waldner von seiner 
Familie vorgetragen, ist ein 
besonderes Geschenk! Möge es 
uns gelingen, dieses „loslassen“ 
zu üben und diese Haltung der 
Hoffnung in uns zu tragen.
Dies wünscht von Herzen, das 
Trauerteam.

Kommunionempfang  
für Hauskranke 
„Auf geheimnisvolle Weise rührt 
Gott uns an, wenn wir abgekämpft 
und matt geworden sind. Er stärkt 
uns mit dem Brot, das aufrichtet und 
belebt.“

Dieses Gebet stammt aus 
den Texten für die Feier der 
Krankenkommunion zu Hause. 
In unseren Pfarren wurden 
Kommunionhelfer für diesen Dienst 
in einer Schulung ausgebildet und 
stehen bereit, die Kommunion zu 
den Kranken zu bringen.

Wenn du krank bist und die 
Kommunion daheim empfangen 
möchtest, melde dich im Pfarramt, 
Tel. 2246 (der Wunsch kann 
auch auf Band gesprochen 
werden). Dann meldet sich der 
Kommunionhelfer/die –helferin, die 
in deiner Wohngegend zuständig 
ist, um einen Termin für den Besuch 
auszumachen.          Gertrud Geser

Ecke für Trauernde
IRISCHER SEGENSSPRUCH
Wir lassen dich los!

So geh du nun,
wir lassen dich los.
Mögest Du den Weg nicht  
aus den Augen verlieren.

So geh du nun,
wir blicken dir nach.
Mögest du stets das Licht  
am Horizont sehen.

So geh du nun, 
wir sind bei dir.
Mögest du hören,  
dass jemand dich ruft.

Wir starten ins neue  
Kinderkirche-Jahr mit dem Gedanken
„Gott ist überall“
Unsere ersten Termine:
Freitag, 7. Oktober 2016
Gemeinsam sind wir stark

Freitag, 4. November 2016
Unser Licht leuchtet hell

Jeweils um 16.30 Uhr  
im Altarraum unserer Pfarrkirche.

Wir freuen uns auf ein spannendes 
Kinderkirche-Jahr mit euch allen

Katja, Anette, Carmen, Sabine,  
Eva-Maria und Teresa

ABSCHIED
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Einladung 
zur Aufbauschulung für 
LektorInnen und alle an der 
Liturgie Interessierten
Vor einem Jahr brachte uns der in 
unserer Diözese bewährte Referent 
Bernward Konermann Bibel und 
Liturgie auf eindrucksvolle und 
spannende Weise näher. Einiges 
blieb noch offen, da die Zeit nicht 
reichte, auf alles einzugehen.

Nun konnten wir Bernward 
gewinnen, am Dienstag, dem 8. 
November um 19 Uhr, sich mit 
uns noch einmal auf den Weg zu 
machen. Er wird uns mit seiner 
mitreißenden Art, mit den Übungen 
am Ambo und mit Austausch wieder 
tiefer in unsere Dienste führen.

Diese Einladung gilt für alle in Egg 
und Großdorf, die bei der Schulung 
im vergangenen November 
mitgemacht haben und für alle, die 
Interesse an der Liturgie und am 
Wort Gottes haben.

Anmeldungen sind ab sofort im 
Pfarramt (Tel. 2246) oder bei 
Gertrud Geser (Tel. 4319) möglich. 
Wir freuen uns schon auf viele 
BeGEISTerte.            Gertrud Geser

Taufen
Jonathan Tratinek, Kammern

Leonhard Violand, ???

Bonnie De Brito, Pfister

Max Schneider, Hub

Verstorbene
Karl Meusburger, Mühle 
+ 3.7.2016 75 Jahre

Annele Schwärzler, Rain 
+ 5.8.2016 86 Jahre

Heinz Metzler, Rain 
+ 14.8.2016 61 Jahre

Jodok Waldner, Rain/Andelsbuch 
+ 28.8.2016 84 Jahre

Ignaz Hiller, Kammern 
+ 11.9.2016 83 Jahre

Theresia Dorner, Stadlermöser 
+ 11.9.2016 82 Jahre

Hochzeiten
Michael Schneider, Mühle
Bianca Moll, Mellau

Sonja Felder, Rain
Dieter Moosmann, Au

Katharina Weidinger, Loco
Markus Taferner, Dornbirn

Angela Schneider, Mühle
Gerhard Huber, Mühle
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Pfarrgemeinde Großdorf 
z.H. Herrn Pfarrer Mag. Friedl Kaufmann  
Pfarrhof 1  
6863 Egg 

Feldkirch, am 28. Juni 2016

Liebe Pfarrgemeinde in Großdorf, lieber Pfarrer Friedl,
liebe Frau Bilgeri, lieber Herr Meusburger!

Ich danke Euch von Herzen für die schöne Feier anlässlich des 
300-jährigen Bestehens der Kuratie Großdorf. Es war ein festlich 
gestalteter, lebendiger Gottesdienst, begleitet von vielen Menschen 
Eurer Pfarrgemeinde, den Vereinen und hat so ein frisches und buntes 
Bild Eurer Dorfgemeinschaft gezeigt.
Herzlichen Glückwunsch dafür und DANKE!

Die im Vorfeld dieses Pastoralbesuches vorgenommene Visitation 
hat aufgezeigt, dass es in Eurer Pfarrgemeinde viele fruchtbare 
Initiativen gibt, wie etwa die Glaubensreihe gemeinsam mit Egg, das 
Ministrantenlager auf dem Lohorn, der Pfarrausflug zum Islamischen 
Friedhof und auf den Spuren von Carl Lampert, der Großdorfer 
Kirchenführer und die Frage „Wie kommt der Löwe auf die Kanzel?“, 
ein initiativer Sozialkreis und noch so vieles mehr. Besonders 
beeindruckt hat mich auch die im Jubiläumsjahr durchgeführte Initiative 
mit dem „Wander-Rucksack“, der durch die Familien der Schülerinnen 
und Schüler der Volksschule Großdorf gegangen ist. Eine schöne 
missionarische Initiative, die mithilft, dass in den Familien Hauskirche 
gelebt wird und die Freundschaft mit Christus aufgebaut wird.
Auch die finanziellen und baulichen Aufgaben der Pfarre werden korrekt 
und mit großem Verantwortungsbewusstsein wahrgenommen, wie die 
Vorvisitation dieser verwaltungsmäßigen Bereiche durch Mitarbeiter der 
diözesanen Finanzkammer und des Bauamtes gezeigt hat.

Für dieses lebendige Kirche-Sein, für Euren Einsatz im 
Pfarrgemeinderat und im Pfarrkirchenrat danke ich den vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Eurer 
Pfarrgemeinde ganz herzlich. Sie geben dem Reich Gottes in Großdorf 
ein lebendiges und freundliches Gesicht.

Gott segne alle Eure Initiativen und die  
Wege mit den Menschen in Großdorf. 
Sie mögen strahlen und leuchten über  
die Grenzen Eurer Gemeinde hinaus.

Dr. Benno Elbs
Diözesanbischof
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Taufen
Lia Sophie Simma, Wieshalde

Sarah Madlener, Ittensberg

Noah Metzler, Außerdorf

Verstorbene
Jodok Wirthensohn, Hittisau 
+ 7.7.2016 73 Jahre

Hubert Meusburger, Augsten 
+ 6.9.2016 91 Jahre

Hochzeiten
Birgit Ratz, Unterdorf
Markus Maier, Salzburg ???

Alexander Hammerer, Schmarüte
Magdalena Kolb, Sibratsgfäll

Kapellenwanderung  
Volksschule Großdorf
Ein ganz besonderes Schulprojekt 
gab es zum Abschluss des 
vergangenen Schuljahres im 
Religionsunterricht in der VS 
Großdorf. Jeder Viertklässler 
bekam schon im Frühjahr den 
Auftrag, sich Kapellen, Bildstöckle 
oder Wegkreuze in seiner 
Wohnumgebung auszusuchen. Er 
beschrieb das Objekt genau, füllte 
einen Fragenkatalog aus, nahm 
Kontakt mit den Besitzern auf, 
machte Fotos . . . und stellte seine 
Kapelle, sein Wegkreuz oder sein 
Bildstöckle dann im Reli-unterricht 
vor. Alle Beschreibungen wurden 
in einer Mappe gesammelt. Der 
Abschluss dieser Aktion war ein 
„Kapellenausflug“ mit der ganzen 
Volksschule am 17. Juni, bei dem 
alle 4 Klassen von der Wieshalde 
über den Galgen und das Dorfer 
Feld bis in den Weiher geführt 
wurden, wo die Viertklässler 
eine paar ausgewählte Objekte 
vorstellten. 
Umrahmt wurden diese 
Präsentationen mit Gebeten, 
Liedern und Fürbitten. Wir von der 
VS Großdorf freuten uns,  dass 
auch Pfarrer Friedl bei dieser 
eindrücklichen Wanderung dabei 
war.                            Renate Bilgeri
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IM JAHR DER BARMHERZIGKEIT
Reise nach Zimbabwe,  
im Zeichen der Vergebung.
Viele Egger kannten Br.Matthias 
Sutterlüty persönlich, der vor 33 
Jahren als Mariannhiller Missionar 
nahe der Missionsstation Embakwe, 
im Alter von 49 Jahren ermordet 
wurde.

Vor knapp 2 Jahren bat Father 
Norbert (dortiger Pfarrer) inständig, 
jemand aus der Familie hier 
möge kommen, um Vergebung 
auszusprechen, denn der Mord 
liege immer noch „in der Luft“ und 
jeder dort wisse, dass Br.Matthias 
unschuldig war. Für die Afrikaner 
habe Vergebung eine besondere 
Bedeutung, sie seien auch geprägt 
von Angst vor Rache-Geistern.
Unsere Verwandtschaftsfamilie 

nahm dieses Anliegen auf. So 
machten wir uns am 29.April d.J. auf 
die Reise dorthin: Hanspeter und 
Hildegard Türtscher, Paul, Matthias, 
Hansore und Annemarie Sutterlüty.
Gleich am Ankunftstag besuchten 
wir das Grab in Bulawayo. In der 
Abendsonne standen wir dort 
gemeinsam, sangen von den 
„Guten Mächten“ und Wälderlieder. 
Unvergeßliche Momente für uns 
alle, am Grab unseres Vetter Paul.
Am Christi Himmelfahrtstag war der 
große „Versöhnungsgottesdienst“ 
auf der Missionsstation angesetzt. 
Der ehemalige Erzbischof Pius von 
Zimbabwe begleitete uns auf der
stundenlangen Fahrt durch die 
Savanne. Dort angekommen, 
eröffnete Father Norbert uns die 

Chance, mit dem einzigen noch 
lebenden afrikanischen Arbeiter von 
Br.Matthias sprechen zu können, 
welcher gezwungenermaßen am 
Mord vor 33 Jahren aktiv beteiligt 
war. Und „Raphael“ kam, ganz 
leise, seine Schnabelkappe legte 
er auf sein Knie und war für unsere 
Fragen bereit. Diese Begegnung 
ging allen sehr tief. Keine Vorwürfe 
lagen im Raum, nein, vielmehr war 
Wehmut und Barmherzigkeit zu 
spüren. In Raphael`s Augen lag ein 
besonderer Glanz, als wir ihm eine 
mitgebrachte Halskette mit Kreuz 
um seinen Hals legten.
Am nächsten Tag trauten wir unsren 
Augen nicht: aus allen Richtungen 
strömten Schüler, Lehrer, 
Einheimische zur Kirche, 900-1000 
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Leute versammelten sich auf dem 
Vorplatz.
Bischof Pius erklärte die 
zwei starken, wichtigen 
Versöhnungsrituale, sowohl vor 
dem Kirchengebäude für jene mit 
dem Naturglauben, in der Kirche 
ein spirituelles Reinigungsritual für 
die Katholiken dort. Tiefgreifende 
Rituale, vollzogen jeweils von einem 
afrikanischen Einheimischen und 
einem aus unserer Gruppe, wobei 
u.a. laut ausgesprochen 
werden musste, dass wir den 
Menschen von Embakwe vergeben 
und sie, dass sie die Vergebung 
annehmen.
Es ging auch unter die Haut, als 
Hansore mit seiner Ziehharmonika, 
eine berührende Melodie spielend, 
in die Kirche einzog, die fast 1000 
Leute hinter ihm nach.
Lieder, Trommeln, Klatschen und 
Rituale im Gottesdienst schafften 
eine ergreifende Atmosphäre, 
speziell auch die Ansprache 
von Paul Sutterlüty an die 
Einheimischen dort.
Father Norbert dankte, dass wir uns 
für Barmherzigkeit und Vergebung 
entschieden haben und gekommen 
seien, Frieden zu suchen und die 
Gemeinschaft von Embakwe zu 
segnen.
Diese Versöhnungsreise bleibt 
unvergesslich in unseren Herzen 
eingraviert.
Möglicherweise gibt es noch einen 
Abend in der Arche für Interessierte.

Annemarie Sutterlüty

aus dem Pfarrgeschehen
Juni
Kirchenchorausflug Egg
ins Lechtal

2. Juli
Kirchenchorausflug Großdorf ins 
Lechtal

7./8. Juli
Schulschlussgottesdienste

10. Juli
Festgottesdienst zum 
Bezirksmusikfest in Egg

16./17. Juli
Nachprimiz in  
Egg und  
Großdorf von  
Mathias Bitsche,  
Thüringen

20. Juli
Wanderung zum  
Elias Brügel

28. – 31. August
Ministrantenlager  
(Fotos S. 6)

11. September
Trachtentag
Tag der Blasmusik  
in Egg

12. September
Eröffnungsgottesdienste d. Schulen
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kompetent berät, haben diese es 
geschafft, Ökonomie und Ökologie 
sinnvoll zu verbinden. Alle Mitglieder 
sind als Bio-Bauern anerkannt. Sie 
ernten in aufwändiger Handarbeit 
nur die frischen, oberen Triebe. Der 
so entstehende hochwertige Bio-
Tee hat sich weltweit einen Namen 
gemacht. 2006 wurde von den 
Mitgliedern von Heiveld eine eigene 
Teeverarbeitungsanlage fertig 
gestellt.

Ein weiterer Erfolg kann gefeiert 
werden: nach Jahren der Vorarbeit 
haben sie es geschafft und 
eine eigene Verpackungsfirma 
aufgebaut - die „Fairpackers“. 
Damit setzen sie ein Zeichen über 
die Grenzen Südafrikas hinaus: 
Kleinbauern sind in der Lage, 
nicht nur Rohstoffe zu liefern, 
sondern hochwertige Endprodukte 
anzubieten. Darüber hinaus 
bietet die neue Verpackungsfirma 
Fairpackers neue, attraktive 
Arbeitsplätze für Mitglieder der 
Kleinbauerngruppen.  Und erst in 
diesem Jahr konnte ein weiteres 

Da ist etwas im Rot-Busch …
In den langen Jahren des 
Apartheidregimes war es 
ausschließlich den weißen 
Großfarmern erlaubt, Rooibos-Tee 
in großem Stil anzubauen und zu 
vermarkten. Im Jahr 2001 haben 
14 Rooibos-Kleinbauern aus Süd-
Bokkeveld die Heiveld-Kooperative 
gegründet - und damit Geschichte 
geschrieben.

Bis heute ist dies neben der 
benachbarten Kooperative 
aus Wupperthal der einzige 
Zusammenschluss der 
diskriminierten Bevölkerungsgruppe 
„Coloureds“. Ungeachtet der neuen 
politischen Rahmenbedingungen 
werden die “Farbigen” nach 
wie vor sozial und wirtschaftlich 
stark diskriminiert und ihr 
Zusammenschluss hat deshalb 
hohen Symbolcharakter. Der 
Absatz des Rooibos durch 
Importeure des Fairen Handels 
brachte der Kooperative schnell 
wirtschaftliche Erfolge. Der 
Erfolg lässt sich auch an der 
steigenden Mitgliederzahl messen, 
deren Selbstwertgefühl spürbar 
gewachsen ist. Frauen beginnen 
durch Bewirtschaftung kleiner 
Felder ein eigenes Einkommen 
zu haben, Bauern übernehmen 
leitende Funktionen und lassen 
sich in Buchhaltung, EDV und 
anderen Bereichen ausbilden. 
Mit Hilfe einer südafrikanischen 
Nicht-Regierungsorganisation, 
welche die Kleinbauern in Fragen 
der Qualitätssicherung und der 
biologischen Landwirtschaft 

Stück Land erworben werden. 
Da es sehr schwierig ist, Land 
gegenüber Großgrundbesitzern zu 
sichern, ist es ein großer Schritt in 
eine langfristige Zukunft, dass 2500 
Hektar gekauft werden konnten.

Der Erfolg der Heiveld-Kooperative 
zeigt, dass partnerschaftlicher 
Handel Menschen in ein 
selbstbestimmtes Leben in 
Würde führen kann - die Basis 
für Veränderungen – nicht nur in 
Südafrika.

Trotz dieser beeindruckenden 
Errungenschaften sehen die 
Kleinbauern von Heiveld ihrer 
Zukunft mit gemischten Gefühlen 
entgegen. Auf Grund der rasch 
steigenden Nachfrage nach 
Rooibos-Tee beziehen die meisten 
europäischen Händler den Tee 
von privaten Großplantagen. Mehr 
als 98% der landwirtschaftlich 
nutzbaren Fläche ist noch immer in 
der Hand weißer Großgrundbesitzer 
– und diese besitzen die 
fruchtbarsten Plätze … und davon 
immer mehr. Rooibos-Tee enthält 
wertvolle Mineralien, Vitamin C 
und E und viele Spurenelemente! 
Absolut teeinfrei und mit nur 
wenigen Gerbstoffen ist er zu jeder 
Tages- und Nachtzeit zu genießen 
und auch für Kinder gut verträglich.

Wir freuen uns über Ihren Einkauf 
bei uns im Weltladen! 
                                     Carmen Willi
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Wir gratulieren
Geburtstage/Jubiläen

Wilma Schobel
Roßhag
04.10.
91 Jahre

Josef Sutterlüty
Gerbe 
7.10
90 Jahre

Margaretha Flatz
Gropper 
14.10
90 Jahre

Bruno Alster

90 Jahre
25.10

89 Jahre
Lydia Sutterlüty, Hub, 04.10.

87 Jahre
Hubert Rusch, Mühle, 17.10.

86 Jahre
Hermine Fetz, Stocker, 08.10.

85 Jahre
Cäcilia Mayer, Gerbe, 20.10.
Rudolf Zengerle, Oberegg, 15.11.

84 Jahre
Anna Ratz, Mühle, 11.11.

81 Jahre
Annelies Schätzer, Wieshalde, 8.10. 
Josefa Nußbaumer, Engelgaß, 22.10

80 Jahre
Theresia Lang, Stadel, 9.11.

Danke 
Grund zum Dankesagen gibt es 
in Großdorf: 

Nach 15 Jahren haben Annerose 
Dorner und Wilma Sutterlüty ihr 
Seniorenturnen beendet.

Jeden Dienstag von 14.00 
bis 15. 00 Uhr wurde im 
Pfarrhof mit älteren Frauen und 
Männern geturnt, wobei nicht 
die körperliche Bewegung im 
Mittelpunkt stand, sondern das 
gesellige Beisammensein und 
die Abwechslung im Alltag. 
Neben dem wöchentlichen 
Bewegungsnachmittag gab 
es mehrmals im Jahr eine 
besondere Zusammenkunft, 
wie eine Adventtsfeier, ein 
Faschingsfestle und am 
Ende der „Turnsaison“ einen 
Abschlussausflug. 

Und wer Annerose und Wima 
kennt, weiß, dass die beiden 
sehr viel Engagement und 
Herzblut in ihr Seniorenturnen 
gesteckt haben. Dafür sei ihnen 
jetzt im Namen der ganzen 
Pfarrgemeinde Großdorf ein 
ganz herzliches Vergeltsgott 
ausgesprochen. 

Danke, Annerose und Wilma!

Friedl Kaufmann 
Renate Bilgeri
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Bürozeiten im Pfarrbüro Egg
Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag    8.30 - 11.00 Uhr

Gottesdienste Ferienordnung
Sonntag-VA 18.00 Vinzenzkapelle 
  im Sozialzentrum
Sonntag 8.30 Großdorf 
 10.00 Egg 
 11.00 Ittensberg
Dienstag 7.45 Egg
Mittwoch 19.30 Egg
Donnerstag 19.30 Großdorf
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Sich bücken ...
Bückt sich noch jemand nach Ähren,  
die der Mähdrescher liegen ließ und vergaß?

Bückt sich noch jemand nach dem Brotstück,
das vom Vorspeisen – oder Käse-Buffet fiel?
Es war sowieso nicht die Sorte, die ich mag.
Das Frühstücksbuffet im Urlaub war üppiger.
Muss noch jemand sein Brot essen im Schweiß
seines Angesichtes wie einst Eva und Adam?
Gut, dass wir hier in paradiesischen Zeiten leben
und Brot haben in vielen Sorten!
Ohne Scham können wir das vertrocknete Brot 
entsorgen und uns auf frisches freuen. 
Da stört die Tatsache, dass sich welche 
wieder bücken müssen nach Brot. 
Weil das Geld nicht reicht, die Schulden drücken, 
die Kinder Hunger haben,  
man sich der Armut schämt. 
Was immer galt, gilt auch heute wieder:
Wer Brot hat, sei dankbar und teile.               
Verfasser unbekannt


