Du bist mein Go , dir will ich danken; Mein Go , ich will dich rühmen.
Psalm 118, 28-29

Am Mi woch, den 11.11.2021 gab unser Mitbruder

Bruder Alfons Winiger
geboren am 15.05.1932 in Jona (St. Gallen)
Profess 21.04.1971
sein Leben zurück in Go es Hand.

Bruder Alfons wurde als erstes von drei Kindern geboren. Als er seine ewigen Gelübde
ablegte, war er schon zur Gänze in der Klostergartenarbeit unseres Konventes involviert. Er
erfreute Klosterküche, Schule und Freunde der frischen Früchte gleichermaßen mit seinen
Erträgen des Gartens. Seine vielfäl gen Dienste im Haus wie im Weinkeller waren s ll und
mit viel Freude verrichtet worden. Bis ins hohe Alter hinein verrichtete er treu seine Dienste.
Wenn man ihn um Unterstützung gebeten hat, konnte man sich auf ihn verlassen. Durch
seine Exper se und Arbeitsfreudigkeit erhielt unser Konvent einen echten Mitarbeiter im
Weinberg des Herrn.
Seinen efen Glauben lebte er tagtäglich unserer Gemeinscha vor.
Anfang März 2021 ins Jesuheim nach Oberlochau gebracht und dort gut versorgt, wofür wir
der Einrichtung mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen herzlich danken. Für ihn waren
die Besuche aus dem Kloster und von Menschen aus seinem Familien- und Freundeskreis
eine wich ge Begegnung. Jede bereitete ihm große Freude. Sein gesundheitlicher Zustand
verschlechterte sich derart, dass er in das Hospiz am See gebracht wurde. Dort verschied er
friedlich im Herrn. So konnte seine Sehnsucht ges llt werden, in der Mehrerau sterben zu
können. Seine Ruhe und Gelassenheit werden unserer Gemeinscha fehlen. Wir bi en Sie
um das Gebet für unseren verstorbenen Mitbruder und beten für seine Heimkehr zum
himmlischen Vater.
Go gebe ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.
Herr lass ihn ruhen in Frieden.
Abtei We ngen-Mehrerau, am 11.11.2021
Abt Vinzenz und Konvent
Emil Winiger und Familie
Josef Winiger und Familie
Monika Tschümperlin und Familie
Requiem in der Abteikirche mit anschl. Beisetzung: Montag, 15.11.2021 um 10.00 Uhr
(Wir bi en die geltenden Corona-Regelungen einzuhalten)
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Dreißigster: Samstag, 11.12.21 um 07:15 Uhr in der Abteikirche Mehrerau

