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Einleitung:  
 
Jesus holt immer wieder Menschen, die in unserer Gesellschaft an 
den Rand gedrängt werden oder keinen Platz haben, zu sich. Er 
nimmt diese Menschen in ihrer Not, Sorge, Angst und Hoffnung ganz 
besonders wahr.  
Sie werden zum Zentrum seines Wirkens. 
 
An diesem Sonntag stellen wir das Eintreten für Menschen auf der 
ganzen Welt als Kern unserer Nachfolge Jesu in den Mittelpunkt 
dieser Feier. Caritas ist eine Grundhaltung und eine Aufgabe, die 
uns als Christinnen und Christen alle angeht. Caritas leben wir hier 
in unsere Gemeinde und Nachbarschaft, wir leben sie auch in 
unserer Verbundenheit mit der ganzen Welt–  
die heutige August-Sammlung für die Auslandshilfe der Caritas ist  
ein Zeichen dafür. 
 
Machen wir jetzt unsere Herzen weit, um offen zu sein für Jesus, für 
seine Botschaft, für die vielen Wunder und das Heilsame, das er 
immer wieder an uns tut. 
 

 



Besinnung: 
 
Wann endlich geschieht das Wunder? 
Ich hatte Hunger nach Brot, 
ihr habt die Ernte meines Landes chemisch vernichtet. 
Ich hatte Hunger nach Selbstbestimmung, 
ihr habt mein Land kolonisiert. 
Ich hatte Durst nach Freiheit, 
ihr habt freie Wahlen verhindert. 
Herr, wann endlich geschieht das Wunder? 
 
Ich war ein Fremder im eigenen Land, 
ihr habt meine Unterkunft zerbombt. 
Ich war ein Reisbauer, 
ihr habt aus mir einen Flüchtling gemacht. 
Ich war nackt, 
ihr habt mich mit Napalm übergossen. 
Herr, wann endlich geschieht das Wunder? 
 
Ich bin gefoltert worden, 
ihr habt meine Schreie gehört und geschwiegen. 
Ich bin als Gefangener erschossen worden, 
ihr habt die Munition dafür bezahlt. 
Ich bin verblutet, 
ihr hab dabei zugeschaut. 
Herr, wann endlich geschieht das Wunder? 
 
Wenn wir zu fragen beginnen: 
Wann haben wir dich hungrig, durstig oder als Flüchtling gesehen,  
gefoltert oder verbrannt und haben dir nicht geholfen? 
 
Und DU wirst antworten: 
Was ihr einem Asiaten, Afrikaner, Europäer, 
was ihr einem Menschen getan oder nicht getan habt, 
das habt ihr mir getan oder nicht getan. 
Wann endlich geschieht das Wunder? 
 
Herr, es kann heute und hier geschehen. 

 

 



Kyrie – Rufe: 
Jesus, du bist in die Welt gekommen, zu heilen, was verwundet ist. 

  Herr, erbarme dich. 

Jesus, du hast Blinde sehend, Taube hörend und Gelähmte gehend 
gemacht. Durch dich wurde das Wunder der Berührung spürbar. 

  Christus, erbarme dich. 

Jesus, du hast Ausgegrenzte und Menschen am Rand in die Mitte 
geholt. Du gabst ihnen Ansehen und Wertschätzung.  

  Herr, erbarme dich. 
 
 
Tagesgebet:  
 
Guter Gott, öffne Du unsere Herzen! Wir gehen von unseren 
Erfahrungen, unseren Anschauungen und Einsichten aus, und 
manchmal glauben wir, dass wir schon alle Dinge gesehen hätten, 
und uns nichts mehr überraschen könnte. 
Doch dann, im kleinsten des Alltags, bricht das Neue herein und 
erschüttert unsere feste Weltsicht. In diesen Momenten sind wir 
lernbereit, fähig uns zu öffnen und Fragen zuzulassen, die wir sonst 
nur allzu gern überhören. 
 
Guter Gott, öffne Du unsere Herzen! 
Amen. 
 
Lesung aus dem Epheserbrief 4, 17.20-24 
    
Schwestern und Brüder! Ich sage es euch und beschwöre euch im 
Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken! 
 
Das entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr 
habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der 
Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in 
Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres 
Leben und erneuert euren Geist und Sinn! 
Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen 
ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.  
 
Zwischengesang 
 
 

 



Evangelium nach Johannes 6, 24-35 
 
In jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine 
Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum 
und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, 
fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? 
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen ich sage euch: Ihr sucht mich 
nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den 
Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab 
für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige 
Leben bleibt und die die der Menschensohn euch geben wird. Denn 
ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. 
Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu 
vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein 
Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das 
Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete 
ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 
 
 
Predigtgedanken 
 
Die Leute suchten Jesus 
Alle Menschen suchen: Nahrung, Sicherheit, alles was zum Leben 
nötig ist, 
auch Geborgenheit, keine Angst haben müssen, Angenommen-Sein, 
Geltung, Wertschätzung, gute Beziehungen, Sinn, Glück.... 
 
Die Leute damals verbinden diese Suche mit Jesus, der ihnen Brot 
gegeben hat, Kranke heilt, Gebeugte aufrichtet, schuldig Gewordene 
entlastet, 
der den Schalom bringt – Versöhnung, Befreiung, Hoffnung. 
 
Brot vom Himmel. 
Jesus will nicht beim Brot für den Leib stehen bleiben. Es gibt sogar 
den Tod am Brot allein. Er vermittelt vor allem die Erfahrung, dass 
die Menschen von Gott geliebt sind, der will, dass es gut wird mit 
der Welt und den Menschen. 
 
Jesus lässt schon den Himmel herein fließen in alle Düsternis des 
Lebens, in die Sorgen, Ängste und Leiden, ja sogar in das Sterben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ihr sucht mich, weil ihr die Zeichen gesehen habt 
Welche Zeichen können die Menschen heute sehen, 
die Aidswaisen in Mosambik, die Frauen in Ecuador, die von ihren 
Männern geschlagen werden und in die Notwohnung flüchten, die 
Kinder in Daye in Äthiopien, die nicht in die Schule gehen können, 
die Bauern, deren keimende Saat in der Trockenheit verdorrt, die 
Kranken, die nur schmutziges Wasser haben?  
Geben wir ihnen Das „Brot“ der Nahrung, des Saatgutes, der 
Bildung, der Medikamente,  
aber auch das Brot der Zuwendung, der Hoffnung und neuer 
Lebensperspektiven, das Brot der Gerechtigkeit? 
Sind wir für sie „Brot vom Himmel“? 
Sind wir das  Zeichen Gottes, seines Erbarmens und seiner 
Menschenfreundlichkeit für diese Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen? 
 
Caritasseelsorger Elmar Simma 

 



Fürbitten 
 
Guter Gott, wir alle können Wunder wirken. Du hast uns diese Welt 
und unsere Mitmenschen anvertraut. So bitten wir dich: 

Solidarität in Politik und Gesellschaft fordert unser persönliches und 
kritisches Denken und Handeln im Kleinen wie im Großen. Wir bitten 
für alle, die sich für dein Reich einsetzen, auch in jenen Ländern und 
Gesellschaften, wo dies für sie schwierig und voller Gefahren sein 
kann. Schenke ihnen die Kraft und den Mut, immer wieder 
Wunder zu bewirken.  

Manchmal fühlen wir uns ohnmächtig gegenüber all den weltweiten 
Ungerechtigkeiten und strukturellen Übeln, sehen wenige Chancen, 
etwas zu verändern. Wir bitten für alle, die sich berühren lassen und 
immer wieder im Sinne deiner befreienden Liebe handeln. Schenke 
ihnen die Kraft und den Mut, immer wieder Wunder zu 
bewirken. 

In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Frauen und Männer, die 
„Wohlstandsverlierer“ sind, die ganz und gar nicht „in“ sind. Wir 
bitten für sie und für alle, bei denen sie Verständnis, Wertschätzung 
und Unterstützung finden. Schenke ihnen die Kraft und den Mut, 
immer wieder Wunder zu bewirken. 

Überall auf unsere Welt sind viele Menschen auf der Flucht, leben 
ohne Heimat. Überall auf unserer Welt sehnen sich diese Menschen 
nach offenen Türen und verständnisvollen Herzen, Wir bitten für sie 
und alle, durch die sie immer wieder deine Treue erfahren. Schenke 
ihnen die Kraft und den Mut, immer wieder Wunder zu 
bewirken. 

Viele Menschen sehnen sich nach einer solidarischen Kirche. Wir 
bitten für die Gemeinschaft der Christen dieser Welt, lass uns alle an 
einer offenen und geschwisterlichen Kirche mitbauen und immer 
wieder neu aufbrechen. Schenke uns allen die Kraft und den 
Mut, immer wieder Wunder zu bewirken. 

 

Guter Gott, dir vertrauen wir all unsere Bitten an. Du bist mit uns 
auf dem Weg, deine Wunder wirken in uns und durch uns weiter. 
Amen! 

 

 



Glaubensbekenntnis - Ich will glauben 

Ich werde nicht glauben 
ans Haben und Behalten, 
an Unfrieden und Krieg, 
an geballte Fäuste. 
Ich will glauben 
ans Schenken und Empfangen 
ans offene Reden und Verzeihen, 
ich glaube an geöffnete Hände, 
an Wunder, die jeden Tag durch uns geschehen können. 
 
Ich werde nicht glauben, 
dass Menschen besser sind, 
weil sie mehr verdienen, 
schöner wohnen, 
geschickt und klug sind. 
Ich will glauben, 
dass Menschen besser sind, 
weil sie sich kümmern um ihre Mitmenschen, 
weil sie jeden Tag kleine Wunder vollbringen. 
 
Ich werde nicht glauben 
an Mauern, Grenzen, Rassen. 
Ich will glauben 
an freie Länder, offen Häuser, gastfreie Menschen 
in allen Farben des Regenbogens,  
an Wunder durch dich und mich. 
 
Ich werde nicht glauben 
an ein unglückliches Ende, 
alles verschmutzt und verbraucht. 
Ich will glauben 
an einen neuen Anfang, 
wo alles geheilt und gleich verteilt ist -  
an Wunder durch dich und mich. 
 
Ich werde nicht glauben 
an die Angst zu sterben. 
Ich will glauben  
an die Freude zu leben zusammen mit so vielen – 
an Wunder durch dich und mich. 
 

 



Ich werde nicht glauben 
an einen Geist, der uns voneinander trennt. 
Ich will glauben an den Geist Gottes,  
den Geist von Jesus, der Menschen zusammenführt, 
der Wunder tut, bis alles vollendet ist. 
Amen. 
 
 
Zur Gabenbereitung  
 
2 Personen bringen Brot und Wein zum Altar. Davor und dazwischen 
jeweils David:  Alles, was ich bin…  
  
Ich bringe das Brot, damit möchte ich auf die Armut der Menschen in 
… aufmerksam machen. In diesem Land gibt es Unterdrückung und 
politische Isolation.  
Gott, im Vertrauen auf deine Kraft, die Welt zu verändern, 
Angefangenes zu vollenden und Wunder zu wirken, treten wir 
gemeinsam mit dem Menschen aus … zu deinem Altar. 
 
Ich bringe den Wein. In ihm steckt die Kraft des Aufbruchs. Die 
Menschen in … arbeiten mit Engagement und Ausdauer für 
Veränderung und soziale Gerechtigkeit.  
Gott, im Vertrauen auf deine Kraft, die Welt zu verändern, 
Angefangenes zu vollenden und Wunder zu wirken, treten wir 
gemeinsam mit dem Menschen aus … zu deinem Altar. 
 
 
Gabengebet 
 
Gott, wir bringen dir Brot und Wein – wir bringen dir unser Leben. So 
wie wir sind stehen wir vor dir, mit allem, was gelungen und 
misslungen ist, mit unseren Sorgen und Ängsten, mit unseren Nöten 
und mit unseren Freuden, unserem Lachen, unserer Liebe. 
Wie du Brot und Wein verwandelst, so wandle auch uns, damit wir 
jeden Tag aufs Neue Christus nachfolgen. 
Darum bitten wir dich, der du lebst durch Jesus Christus, unseren 
Herrn und Bruder. 
 
 
Vater unser 
 
 
 
 
 

 



Friedensgebet 
 
So wie Jesus auf die Menschen zuging, und sein Wunsch „der Friede 
sei mit euch“ Menschen in Bewegung brachte, so können auch wir 
vieles bewegen, wenn wir aufeinander zugehen und unseren Wunsch 
wahr machen: 
Der Friede sei mit euch. Denn: 
 
Wer Frieden sucht, wird den anderen suchen, 
wird das Zuhören lernen, wird das Vergeben üben, 
wird das Verdammen aufgeben,  
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen, 
wird das Wagnis eingehen, 
wird an die Änderung des Menschen glauben, 
wird Hoffnung wecken, 
wird dem anderen entgegen gehen, 
wird zu seiner eigenen Schuld stehen, wird geduldig bleiben, 
wird selber den Frieden Gottes leben. 
 
 

 



Nach der Kommunion 
 
Zwei oder drei, 
das ist nicht viel, bestimmt nicht, 
wenn der eine blind, der andere taub und ein Dritter lahm ist. 
Zwei oder drei, 
das ist unendlich mehr als einer allein, 
bestimmt, wenn der eine blind, der andere taub und ein Dritter lahm 
ist. 
 
Denn der Blinde wird das Ohr für den Tauben, 
der Taube wird das Auge für den Blinden, 
und gemeinsam tragen sie den Lahmen 
und so gehen sie alle drei, wohin einer allein nicht kommen kann. 
 
„Zwei oder drei in meinem Namen“, 
das ist deine Hoffnung, Gott, 
für die Kinde der Menschen, 
und überall, wo Menschen zu zweit oder dritt 
ihre Stärke miteinander teilen und ihre Schwäche gegenseitig 
tragen, 
da bist du in ihrer Mitte. 
 
Zu zweit oder dritt 
Kannst du es mit der ganzen Welt aufnehmen. 
Zu zweit oder dritt 
Traust du dir das Wunder zu: 
Steine werden zu Brot, 
Wasser wandelt sich zu Wein, 
Einzelgänger werden zu Freunden. 
 
Zwei oder drei, 
die miteinander das Brot teilen wollen, 
lassen wieder aufleben den Hunger nach Gerechtigkeit. 
 
Zwei oder drei, 
die den Kelch erheben auf eine Zukunft mit allen, 
halten lebendig den Durst nach Frieden. 
 
 

 



Schlussgebet  
 
Guter Gott, 
wie sehr hat sich Jesus von der Not der Menschen anrühren lassen: 
eine leichte Berührung am Saum seines Gewandes, ein Ruf aus der 
Menge,  
eine hilfesuchende Hand am Wegrand. 
Er ist stehen geblieben, hat sich den Menschen – mit ganzem 
Herzen und all seiner Kraft – zugewandt.  
In diesen Begegnungen wurde das Wunder der Heilung möglich. 
 
Durch diese Feier haben wir Anteil an Jesu Leben,  
an seinem Tod und seiner Auferstehung. 
Lass fruchtbar werden in uns, was wir in dieser Feier  
und in unserm Leben durch seine Liebe erfahren, dass auch in 
unseren Herzen und in unseren Begegnungen die Wunder der 
Heilung geschehen.  Amen. 
 
 
Segensgebet 
 
Geht mit der Ansage, 
dass Gott uns wichtig nimmt 
und deshalb sein Tun mit unserm Tun verbindet, 
dass Gott durch uns handelt, 
und nicht ohne uns 
den Hunger nach Gerechtigkeit 
in unserer Welt stillt. 
 
Geht mit der Absage an alle Trägheit, 
die die größte Sünde der Gegenwart ist, 
an alle Feigheit, die daran hindert, 
den Mund aufzutun für die Stummen und Schwachen. 
Geht mit der Absage an alle Ungerechtigkeiten 
Im Kleinen wie im Großen, die wir oftmals 
Als unabänderlich hinnehmen. 
 
Geht mit der Zusage, 
dass Gott bei uns und mit uns ist, 
wenn wir in seinem Namen 
hinausgehen und handeln. 
Er ist bei uns, in all den kleinen und großen Wundern unseres 
Alltags. 
 

 



Liedvorschläge zu den Themen Caritas und 
Diakonie 
 
Lieder aus dem „DAVID“ 
 

„Geh mit uns“ Nr. 109 
„Herr, deine Güte“ Nr.   45 
„Herr, wir bitten: Komm und segne uns“ Nr. 106 
„Ich will dich segnen“ Nr. 103 
„Jetzt ist die Zeit“ Nr. 210 
„Kleines Senfkorn Hoffnung“ Nr. 199 
„Meine engen Grenzen“ Nr.   14 
„Meinen Frieden gebe ich euch“ Nr.   90 
„Voll Vertrauen“ Nr. 187 

 
 
Lieder aus dem „GOTTESLOB“ 
 

„Dies ist mein Gebot“ (Kehrvers) Nr. 626/4 
„Herr, gib uns Mut zum Hören“ Nr. 521 
„Hilf, Herr meines Lebens“ Nr. 622 
„Was ihr dem geringsten Menschen“ Nr. 619 
„Wer leben will wie Gott“ Nr. 183 
„Wohl denen, die da wandeln“ Nr. 614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Einfach zum Nachdenken 
 
Endlich einer, der sagt: "Selig die Armen!" 
und nicht: "Wer Geld hat, ist glücklich!" 

Endlich einer, der sagt: "Liebe deine Feinde!" 
und nicht: "Nieder mit den Konkurrenten!" 

Endlich einer, der sagt:  
"Selig, wenn man euch verfolgt!" 
und nicht: "Passt euch jeder Lage an!" 

Endlich einer, der sagt:  
"Der Erste soll der Diener aller sein!" 
und nicht: "Zeige, wer du bist!" 

Endlich einer, der sagt: "Was nützt es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt?" 
und nicht: "Hauptsache vorwärtskommen!" 

Endlich einer, der sagt:  
"Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit!" 
und nicht: "Was tot ist, ist tot!" 

Martin Gutl  
 
 
Versöhnungsbitte 
 
Herr, willst du meine Füße, 
um diesen Tag jene zu besuchen, 
die einen Freund brauchen? 
Herr, heute gebe ich dir meine Füße. 
 
Herr, willst du meine Stimme, 
um heute mit jenen zu sprechen, 
die Worte der Liebe brauchen? 
Herr, heute gebe ich dir meine Stimme. 
 
Herr, willst du mein Herz, 
um heute jeden Menschen zu lieben, 
weil er eben ein Mensch ist? 
Herr, heute gebe ich dir mein Herz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EINER 
  
der sich verschenkte 
der gab, was er hatte 
der Brot wurde und Wein 
ein Stück Brot 
ein Schluck Wein für alle 
die hungern und dürsten 
nach Brot 
nach Liebe 
nach Gerechtigkeit 
 
Seht welch ein Mensch, 
der sich nehmen ließ 
brechen, kauen 
aufzehren 
Stück um Stück 
Tag um Tag 
Schlucken, schlürfen 
ausnutzen, austrinken 
bis zum letzten Tropfen seines Blutes 
bis alles vollbracht war 
und leer das Grab 
Ja dieser, war Gottes Sohn  Lothar Zenetti 
 
 
 
 
 

 



Ich wünsche dir (uns, euch) Augen 
 
Ich wünsche dir Augen, mit denen du einem Menschen ins Herz 
schauen kannst 
und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von 
dir braucht. 
 
Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne 
wahrnehmen kannst 
und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was das Glück und 
die Not des anderen ist. 
 
Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt, 
und der nicht verlegen ist um ein Wort des Trostes und der Liebe 
zur rechten Zeit. 
 
Ich wünsche dir Hände, mit denen du zärtlich liebkosen und 
Versöhnung bekräftigen kannst und die nicht festhalten, was du in 
Fülle hast und 
teilen  kannst. 
 
Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was 
wichtig ist, 
und die nicht stehen bleiben vor den Schritten, die entscheidend 
sind. 
 
Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig 
leben kannst 
und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. 
 
Ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind 
und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. 
 
Aus: Sapalott, Zeitung der Kath. Arbeiterjugend Tirol 

 



Unterwegs zu Dir 
 
Aus den Dörfern und Städten 
sind wir unterwegs zu dir. 
Aus Tälern und Bergen 
sind wir unterwegs zu dir. 
Mit leidenden Brüdern und Schwestern 
sind wir unterwegs zu dir 
Mit lachenden Kindern 
sind wir unterwegs zu dir 
Als Bauleute des Friedens 
sind wir unterwegs zu dir 
Als Boten der Gerechtigkeit 
sind wir unterwegs zu dir 
Als Zeugen deiner Liebe 
sind wir unterwegs zu dir 
Als Glieder deiner Kirche 
sind wir unterwegs zu dir 
Wenn wir das Brot teilen 
sind wir unterwegs zu dir 
Wenn wir die Schwachen stützen 
sind wir unterwegs zu dir 
Wenn wir für die Verfolgten beten 
sind wir unterwegs zu dir 
Wenn wir Gottesdienst feiern 
sind wir unterwegs zu dir 
 
aus Lateinamerika 
 
Sagen nicht deswegen so viele:  
 
Es gibt keinen Gott, 
weil es uns nicht gibt:  
uns Helfer,  
uns Verteidiger der Menschenrechte,  
uns Gegner jeder Diktatur, 
uns Friedensstifter,  
uns Christen? 
 
Sagen nicht deswegen viele:  
Es gibt keinen Gott,  
weil es uns nicht gibt: 
als Hand, die heilt 
als Wort, das befreit 
als Wasser, das Wüsten belebt.         
                                                     
Josef Dirnbeck 

 

 



Diese Gottesdienstunterlagen wurden zusammengestellt von: 
Caritasseelsorger Elmar Simma und Ingrid Böhler. 
 
 
 
Nähere Informationen erhalten Sie: 
 
Caritas Auslandshilfe 
MMag. Martin Hagleitner-Huber 
Wichnergasse 22, A-6800 Feldkirch 
T: 0664/8240035 
E: martin.hagleitner-huber@caritas.at
 
Pfarrcaritas 
Mag. Ingrid Böhler 
Wichnergasse 22, A-6800 Feldkirch 
T: 055522/2001016 
E: ingrid.boehler@caritas.at
 
Fachteam Spiritualität, 
Liturgie, Bildung 
Mag. Matthias Nägele 
T: 05522/3485–216 
E: matthias.naegele@kath-kirche-vorarlberg.at
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