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Pfingsten - offen sein für Gottes Geist

Sich begeistern lassen: Bibelausstellung für Jung und Alt
Eine Schale
will ich sein
empfänglich für
Gedanken des Friedens
eine Schale für dich
Heiliger Geist

Mein Herz
will ich öffnen
bereit
für die Kraft der Liebe
ein Herz für dich
Heiliger Geist

Meine leeren Hände
will ich hinhalten
offen für
die Fülle des Lebens
leere Hände für dich
Heiliger Geist

Gute Erde
will ich sein
gelockert für den Samen
der Gerechtigkeit
gute Erde für dich
Heiliger Geist (Anton Rozetter)
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Bibelausstellung – Begegnung mit dem Wort Gottes
Predigt von Pfr. Hubert Lenz
zur Eröffnung der Bibelausstellung über
die Bedeutung des Wortes Gottes in Liturgie und Leben
Lieber Generalvikar Benno!
Liebe Pfarrgemeinde von Nenzing!
Liebe Mitchristen von auswärts!
Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Im
vergangenen Oktober war in Rom die
Weltbischofssynode über das „Wort Gottes“. Natürlich war ich als einfacher Landpfarrer nicht eingeladen, da waren nur Bischöfe und einige Bibelspezialisten dabei.
Wäre ich dabei gewesen, dann hätte ich ein
Thema angesprochen, das auf der Synode
gefehlt hat; ein Thema, vor dessen Realität
viele in der Kirche Angst haben, weil man
sonst ein schlechtes Gewissen bekommt;
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ein schlechtes Gewissen, wenn man merkt,
wie stiefmütterlich wir in der Kirche mit
dem Wort Gottes umgegangen sind und
auch umgehen.
Es geht um die Gegenwart Jesu in seinem
Wort. Oft dreht es sich nur um die Frage,
wie Jesus in den eucharistischen Gaben –
in Brot und Wein – gegenwärtig ist. Ich
möchte heute einmal der Frage nachgehen,
wie Jesus in seinem Wort gegenwärtig ist;
was da passiert, wenn in der Liturgie aus
der Bibel vorgelesen, wenn die Frohe Botschaft verkündet wird.
Gehen wir vom Zweiten Vatikanischen
Konzil aus. Da heißt es: Gegenwärtig ist
Christus in seinem Wort, da er selbst
spricht, wenn die Heiligen Schriften in der
Kirche gelesen werden (SC 7). Das Konzil
und auch die Dokumente unmittelbar nach
dem Konzil bezeichnen diese Gegenwart
Christi in seinem Wort als eine reale und
heilswirksame
Gegenwart.
Außerdem sagt
das Konzil, dass die Kirche immer
die heiligen Schriften verehrt hat
wie den Herrenleib selbst (DV 21).
Christus ist also nicht nur in der
gewandelten Hostie gegenwärtig,
sondern auch in seinem Wort, das
uns verkündet wird. Wenn seine
Worte vorgelesen werden, spricht
Jesus selber zu uns. Und was hier
von Christus gesagt wird, betrifft
immer den dreifaltigen Gott, der
eben durch sein ewiges Mensch
gewordenes Wort im Heiligen
Geist mit uns Menschen und mit
der Welt in Beziehung tritt.
Die Sprachphilosophen würden
dazu sagen: Im Sprechen entsteht
Beziehung. Durch die Sprache wird
der Sprecher im Hörer gegenwärtig,
er kommuniziert mit ihm. Konkret
heißt: Wenn ich euch aus der Bibel
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vorlese, spricht Christus selbst zu euch;
und er selber wird in euch gegenwärtig; es
entsteht Beziehung zwischen Christus und
uns. Die Heilige Schrift ist eine der Sprachen Gottes, sich uns mitzuteilen.
Es ist zudem eine heilsmächtige Gegenwart. Es ist nicht einfach eine bloße Erinnerung an ein Geschehen vor 2000 oder
vor 3000 Jahren. Gott wirkt auch heute
noch. So wie er das Gottesvolk aus der
Knechtschaft in Ägypten geführt hat, so
will er durch sein Wort uns auch heute
befreien von den dunklen Mächten, die uns
einengen und versklaven. So wie er den
Gelähmten geheilt hat, so will er auch uns
heute von unseren Lähmungen heilen. So
wie Jesus am Ostertag in die Mitte seiner
Jünger getreten ist, so kommt er auch heute
noch höchstpersönlich in die Mitte seiner
Gemeinde, spricht uns an und feiert mit
uns Mahl. Und so wie damals der Heilige
Geist auf die Jünger herabkam, so kommt
er auch heute noch auf uns herab und gibt
uns die Kraft für ein christliches Leben.
Wenn die Heilstaten Gottes aus der Bibel
verkündet werden, lädt Gott uns ein, sich
auf seine rettende Macht einzulassen. Wie
an Ostern, sage ich hier: Das braucht einen

Die Bibel spielerisch entdecken

starken Glauben. Ja, es braucht die Offenheit, dass Gott mit seinem Wort in mir gegenwärtig werden kann, dass er durch sein
Wort in mir wirken kann.
Höhepunkt dieses Glaubens an die Wirkmächtigkeit der Heiligen Schrift ist ein
stilles Gebet, das der Priester nach dem
Evangelium spricht. Da sagt er nämlich:
„Durch das Evangelium nimm hinweg unsere Sünden.“ Also, sogar sündenvergebend ist es, wenn ich mich von Gott durch
die Heilige Schrift ansprechen lasse. Ich
hoffe und wünsche es uns allen, dass wir
die Bedeutung des Wortes Gottes in der
Liturgie ganz neu lernen. Angesichts dieser
Gedanken, ja, ich möchte sagen, angesichts
dieser Tatsachen können wir auch den
sonntäglichen Wortgottesdienst, der aufgrund des Priestermangels manchmal statt
der Sonntagsmesse gefeiert werden muss,
in einem andern ganz neuen Licht sehen.
Wir haben sicher einen großen Nachholbedarf, wenn es darum geht, die Bedeutung
des Wortes Gottes für unser Leben zu erkennen. Ich möchte darum, in einem zweiten Schritt, euch ermutigen, auch im persönlichen Glaubensleben die Heilige
Schrift wieder neu zu entdecken. Mit 17
Jahren habe ich selber angefangen, in der
Bibel zu lesen und sie hat mich immer
mehr fasziniert. Vor allem dieser Jesus war
es zuerst, der mich nicht mehr losgelassen
hat. Und es stimmt wirklich, was einer der
Kirchenväter gesagt hat – ich glaube, der
Hl. Hieronymus war es: „Wer die Bibel
nicht kennt, kennt Christus nicht!“ Ich
möchte es euch heute positiv als Ermutigung mitgeben: „Wer die Bibel kennt,
kennt Christus!“ Wenn ihr Christus kennen lernen wollt, lest in der Bibel! Ich habe
dann einfach die Evangelien gelesen und
so Jesus, wie er lebte, was er sagte und was
er tat, kennen gelernt.
Natürlich ist am Anfang vieles unverständlich. Es sind ja Texte, die zu einer anderen
Zeit und in einem andern Umfeld ge-
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schrieben wurde. Aber auch da möchte ich
euch eine wichtige Bemerkung mitgeben,
die der verstorbene Prior von Taizé, Frere
Roger einmal gesagt hat: „Lebe das vom
Evangelium, was du verstanden hast,
auch wenn es nur ganz wenig ist!“ Ganz
klein anfangen. Wer sich aber immer wieder mit der Bibel auseinandersetzt, darüber
meditiert, vielleicht auch einmal ein Buch
dazu liest oder einen Vortrag hört, der lernt
die Bibel immer besser kennen. Ich habe
dann im Laufe der Jahre auch entdeckt,
dass vor allem auch viele alttestamentliche
Bibelstellen sehr lebensnah sind. Es ist
interessant zu sehen, unter welchen Bedingungen Menschen Gott in ihrem Leben
erfahren haben. Die Bibel ist wirklich ein
faszinierendes Buch, ein Buch, das Halt
und auch Orientierung im Leben gibt.

cken der Bibel mitgeben: „Wer die Bibel
kennt, kennt Christus!“ – „Lebe das vom
Evangelium, was du verstanden hast, auch
wenn es nur ganz wenig ist!“ – „Wir müssen die Bibel gegen uns lesen!“
Lieber Generalvikar! Liebe Pfarrgemeinde!
Liebe Mitchristen! Am 2. Ostersonntag
wird uns immer das Evangelium von der
Begegnung des Auferstandenen mit Thomas verkündet. Leider wird er oft der ungläubige Thomas genannt. Für mich ist es
eher der suchende, der ringende Thomas.
Er ist ein Bild für den Menschen, der sich
für Christus interessiert, der sich nach Begegnung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen sehnt, der aber auch spürt, dass
von Jesus viel, viel Heil ausgeht und Kraft
und Stärke. Es wäre schön, wenn unsere
Bibelausstellung für den einen oder die
andere ein Anstoß wäre, sich ganz neu auf
die Bibel, auf die Hl. Schrift, auf das Wort
Gottes einzulassen. Wie gesagt, die Heilige
Schrift ist eine der Sprachen Gottes, sich
uns mitzuteilen. Lassen wir uns von ihm
ansprechen!

Wie geht es weiter?

Die Entstehungsgeschichte der Bibel anschaulich erklärt
In diem Zusammenhang ist mir ein Wort
von Dietrich Bonhoeffer wichtig geworden, der einmal gesagt hat: „Wir müssen
die Bibel gegen uns lesen!“ Wir Menschen – ganz gleich in welchem Alter –
sind oft sehr unbeweglich. Die Bibel will
uns helfen, dass wir uns weiterentwickeln.
Daher soll sie nicht nur eine Bestätigung
unseres Lebens sein, so nach dem Motto:
Wir sind ja eh all so gut. Gott will uns ansprechen, er will uns weiterhelfen, er will
uns heilen, darum müssen wir die Bibel
auch gegen uns lesen.
Drei interessante Bemerkungen möchte ich
euch also heute für das persönliche Entde-

Ich hoffe, dass die Bibelausstellung für den
einen oder die andere ein Anstoß war bzw.
ist, zu Hause einmal die Bibel zur Hand zu
nehmen, darin zu blättern, darin zu lesen
und sich vom einen oder anderen Bibelvers
ansprechen zu lassen. Schön wäre es, wenn
die Bibelausstellung keine Eintagsfliege

Im Bibelcafe einen Bibelkuchen genießen
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-

Das Bibelcafe wurde zum Treffpunkt für
Bibelfreunde. Ein Dank gilt hier vor allem dem neuen Team „Feste feiern“

war, sondern wirklich Motivation, sich
durch die Bibel von Gott ansprechen zu
lassen. In diesem Sinne war auch die Predigt zur Eröffnung der Bibelausstellung
gedacht. Wie soll es nun weitergehen?

-

ihn von Gott ansprechen – wir fragen
uns, was will Gott uns sagen.
Nächstes Jahr im Mai oder Juni
werden wir wieder eine Pfarrpilgerfahrt ins Heilige Land machen: auf
den Spuren Jesu, auf den Spuren der
Bibel. Das Heilige Land wird auch das
fünfte Evangelium genannt. Ich hoffe,
dass ich noch vor dem Sommer den
Termin und auch den voraussichtlichen
Preis mitteilen kann.
Vielleicht hat jemand von euch
noch Ideen, wie die Bibelausstellung
weitergehen könnte …

Jedenfalls möchte ich allen ein ganz herzliches DANKESCHÖN sagen, die bei der
Organisation und Durchführung der Bibelausstellung mitgeholfen haben, allen voran
den beiden Hauptorganisatoren Oskar
Summer und Adolf Hartmann.
Pfr. Hubert Lenz

Mit Eglifiguren, von Nenzinger Frauen im
Kurs gefertigt, werden biblische Geschichten „erzählt“.
-

-

Ich möchte einladen und motivieren, (gegebenenfalls eine Bibel zu kaufen) die Bibel immer wieder zur
Hand zu nehmen, darin zu lesen und
sich von Gott ansprechen zu lassen!
Im Herbst möchte ich mit einer
offenen Bibelrunde beginnen; offen
heißt, jede und jeder kann kommen. In
der Bibelrunde lesen wir gemeinsam
einen Bibeltext und lassen uns durch

Unzählige Stunden und unermüdliche Energie in die Bibelausstellung investiert haben
viele Helfer, besonders Oskar Summer und
Adolf Hartmann.
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Exkursion zur
Bibelausstellung

Zum Abschluss wurden wir zu Kaffee und
Kuchen bei Familie Frommelt eingeladen.
Am Freitag, den 24. April, fuhren wir, die
Religionsgruppe der 7m-Klasse des Musikgymnasiums Feldkirch, zur Bibelausstellung nach Nenzing. Trotz der Schülerdemonstration in Dornbirn nahm unsere
Gruppe fast ganz geschlossen teil, da unsere Lehrerin Frau Prof. Lisa Brandner uns
schon Tage vorher dafür begeistern konnte.
Dort angekommen, öffnete uns Mesner

Fritz, der für uns sein Mittagessen opfern
musste, den Zugang zur Unterkirche, wo
uns Pfarrer Hubert Lenz sehr viel Interessantes über die älteste Kirche Vorarlbergs
erzählte. Wir durften sogar einen dort gefundenen über 1000 Jahre alten Goldohrring bewundern.
Anschließend besichtigten wir die Bibelausstellung im Pfarrheim. Gemeinsam lösten wir die Rätsel der einzelnen Stationen
und probierten die vielen Spiele aus.

Für diesen tollen Ausflug möchten wir
Frau Prof. Brandner, Pfarrer Hubert Lenz,
Mesner Fritz und Familie Frommelt sehr
herzlich danken!
Andreas Moosbrugger
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Steckbrief von einem
neuen Team

Rückblick auf die Karwoche

Unser .....??? Team
Name:
Diesen wissen wir noch nicht ( sind offen
für Namensvorschläge)
Aufgaben:
Vorbereitung und Gestaltung
von: Kräutersegnung,
Familiensegnung,
Palmbinden,
Abendmahlfeier für Volksschulkinder,
Wer ist dabei?
Daniela, Karola, Nicole und Sabine
Wir freuen uns auch über neue Gesichter!
Rückblick

Palmbinden und Gründonnerstag:
Am Nachmittag vor Palmsonntag traf sich
eine bunte Schar bei schönem Wetter vor
dem Pfarrheim. Mit vollem Eifer wurden
aus Tannenzweigen, Buchs, bunten Bändern und Äpfeln schöne „Palmbuschen
nach alter Nenzinger Tradition“ gebunden.
Gründonnerstag: 26 Volksschulkinder feierten am Gründonnerstag mit Pfarrer Hubert, Kaplan Nobi und uns das Abendmahl.
Gemeinsam wollten wir nachspüren, wie
Jesus mit seinen Freunden das letzte
Abendmahl erlebt hat.

Durch den Einsatz von vielen wurden die
Gottesdienste der Kartage ein tiefes Erleben für alle Mitfeiernden.
Danke an
- Pfarrer Hubert Lenz
- Kaplan Noby
- die vielen liturgischen Dienste
- die Jugendlichen für die Gestaltung
der Karfreitagsliturgie
- die verschiedenen Chöre, die Organistin und die Kantoren
- Irene Hackl und Priska Graß für die
wunderbare Osterkerze
- die Kirchenschmückerinnen
- die Mesner
- .....
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Die Erstkommunionkinder

Klasse 2a – Martha Meier

Klasse 2m –Elfriede Waldhart

Klasse 2b – Birgit Lang

Volksschule Beschling – Martin Pfefferkorn

Am 19. April zogen heuer 45 Erstkommunikanten aufgeteilt in 2 Gruppen, begleitet von
der Bürgermusik Nenzing gemeinsam mit den Jubilaren und dem Herrn Pfarrer, vom Rathaus in die Kirche ein.
Dort wurden sie schon von den Eltern, Geschwistern und allen Gästen erwartet.
Vom „Chörle“ singend unterstützt, fieberten die Kinder dem „Höhepunkt“ der Messe entgegen. Andächtig nahmen sie „ihre erste Kommunion“ in Empfang. Für alle war es ein großes Erlebnis.
Nach der Messe lachte den Kindern die Sonne vom Himmel, somit konnte der Tag heiter
ausklingen.
Danken möchten die Kinder und ihre Eltern noch dem Kommunionteam für die nette Begleitung auf dem Weg zur Kommunion.
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Unser Firmjahr im
Rückblick
Wir, Alexander, Dominik, Benjamin, Matthias, Madeleine, Martin, David und Elias
mit Sabine und Fabienne möchten euch
von unseren Aktivitäten als Firmgruppe
berichten:
Mit gemischten Gefühlen trafen wir uns
das 1. Mal im November vergangenen Jahres beim Großgruppentreffen. Nachdem
jeder seinen Platz in einer Kleingruppe
gefunden hatte, trafen wir uns das nächste
Mal zwischen Sonos, Lego und anderem
Spielzeug wieder. Da unsere beiden Firmbegleiter im Kindi arbeiten, durften wir
beim einen oder anderen Kleingruppentreffen „Kindiluft“ schnuppern.
Neben Fragen und Themen rund um die
Firmung hatte für uns das gemütliche Beisammensein einen hohen Stellenwert. Deshalb gab es in unserer Firmgruppe eine
Weihnachts-, sowie eine Faschingsfeier.
Wir bedanken uns noch einmal bei Sabine,
die für sehr gute Verpflegung sorgte und
zugleich einen gratis Taxidienst von Nenzing nach Beschling und wieder retour
anbot.
Bei der Wahl des sozialen Projektes schieden sich dann die Geister. Wir alle hatten
gute Ideen, kamen aber auf keinen grünen
Zweig. Schlussendlich entschieden wir
uns, unsere kreativen und musischen Fähigkeiten zu nutzen, um einen Jugendgottesdienst zu gestalten. Wir hatten Spaß bei
der Vorbereitung und der Gestaltung und
das Echo und das Lob waren sensationell
gut.
Ein Highlight war der Besuch bei Hubert.
Auf besonderen Wunsch ist Hubert mit uns
zuerst hoch hinaus und dann tief hinab
gestiegen. Wir durften den Kirchturm besichtigen und den Klang der Glocken hören sowie spüren. Nach diesen luftigen

(und vor allem lauten) Erfahrungen stiegen
wir unter den Altarraum zu den Ausgrabungsplätzen. Wer wollte, durfte auf Tuchfühlung mit dem Totenschädel in der Mauer gehen. Nach diesen besonderen Eindrücken saßen wir gemütlich mit Hubert zusammen und durften ihm Fragen stellen,
die er uns alle aufrichtig und ehrlich beantwortete.
Zu erwähnen gibt es noch 2 Exkursionen:
Zum einen die sehr besinnliche Adventwanderung zur Ruine Ramschwag und
zum anderen der Besuch bei einem Pfarrer,
der ursprünglich in Rumänien gelebt hatte.
Er berichtete von seiner Kindheit und seinem Leben in Unterdrückung und Angst.
Vergangene Woche hatten wir unser letztes
Großgruppentreffen. Dieses Treffen hinterließ bei dem einen oder anderen gemischte
Gefühle, da wir Besuch von einem 19jährigen Maturanten bekamen, der sich
entschieden hat, Pfarrer zu werden. Für
den einen unverständlich, für den anderen
bewundernswert, da dieser junge Mann
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seinen Weg gefunden hat, den er gehen
will.

Unsere Pfarrjugend

Alles in allem können wir auf eine tolle
Zeit zurückblicken. Wir haben während
unserer Firmvorbereitung vielseitige Eindrücke gesammelt und freuen uns nun
schon auf unsere Firmung
Fabienne

Sag mir, was dich trägt.
Erzähl mit von dem, was dich hält,
dich nicht verzweifeln lässt.

Vier große Container waren am Schluss
der Aktion mit Altpapier gefüllt. Der
Einsatz der Ministranten hat sich also
gelohnt.

Zeige mir den Grund
deines Vertrauens,
die Quelle deiner Kraft.
Berichte mir von deinem Weg
in die Tiefe,
damit ich meinen Weg zu gehen
wage,
den Grund finde und die Quelle
und Vertrauen schöpfe bei dem,
dem du vertraust.
Rede mit mir von Gott,
damit er lebendig wird
in uns und zwischen uns.

Im Rahmen einer Familienmesse wurde
den Viertklässlern feierlich das Glaubensbekenntnis überreicht.

Willy Bünter

Eine große Schar von Ministranten machte
sich in der Karwoche in den frühen Morgenstunden auf den Weg, um sich mit dem Mittragen des Kreuzes und besinnlichen Texten
an das Leiden von Jesu zu erinnern.
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Kirchenchor
Cäcilia Nenzing
Jahreshauptversammlung
Der Kirchenchor Cäcilia Nenzing blickt
auf ein erfolgreiches Jahr zurück.
Dies war das Ergebnis der Ausführungen
des Obmannes auf der am 16. April 2009
durchgeführten Jahreshauptversammlung,
an der 35 Mitglieder sowie die geladenen
Vertreter der Pfarre und der Marktgemeinde teilgenommen haben.

und gesellschaftlichen Auftritten bereits
auf eine vereinseigene „Band“ zurückgreifen, was die Gestaltungsmöglichkeiten des
Chores natürlich weiter erhöht. Sein abschließender Dank galt vor allem dem
Herrn Pfarrer für dessen unkomplizierten
Umgang mit dem gesanglichen Programm
des Kirchenchores.
Der Herr Pfarrer bedankte sich seinerseits
bei den Chormitgliedern für deren Einsatz
und die dadurch ermöglichten schönen

Im vergangenen Vereinsjahr absolvierte
der Chor insgesamt 47 Proben und Aufführungen. Einer der Höhepunkte war dabei
sicher die Gestaltung der Messe zum
Patrozinium am 21. September 2008, die
vom ORF im Radio übertragen wurde und
großen Anklang fand. Wie bereits in den
vergangenen Jahren rief der Obmann die
Mitglieder weiterhin zum fleißigen Probenbesuch auf und bedankte sich beim
Chorleiter und den anderen Verantwortlichen des Chores für deren umsichtige Arbeit zum Wohle des Vereins.
Der Chorleiter bestätigte die Ausführungen
des Obmannes und stellte fest, dass der
Chor nicht nur über gute Sänger, sondern
vermehrt auch über gute Instrumentalisten
verfüge. So konnte der Kirchenchor in der
Vergangenheit bei zahlreichen kirchlichen

Der Obmann Herbert Moser überreicht
Priska Graß ein Ehrenpräsent.
Gottesdienste und regte gleichzeitig an,
dass der Chor noch viel öfter, vielleicht
auch einmal an einem ganz normalen
Sonntag singen könnte.
Zum Schluss der Jahreshauptversammlung wurden vier Mitglieder für
ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit
ausgezeichnet. Geehrt wurden Agathe
Hackl, Regina Gantner, Hildegard
Biedermann und Priska Grass, die
dem Chor bereits seit 33 Jahren die
Treue gehalten hat.
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Der Kirchenchor Cäcilia Nenzing hofft,
dass sich ab Herbst neue Chorsängerinnen
und Chorsänger finden, die Freude am
Chorgesang und an der Chorgemeinschaft
haben.
Wenn Sie einmal zu uns „schnuppern“
kommen möchten, wir freuen uns auf Sie!
Wir proben immer am Donnerstag um
20.00 Uhr im Probelokal über dem Pfarrsaal.
Anna Gsteu

Kinder – und Jugendchor
MITANAND

Vor kurzem gestalteten wir musikalisch die
Familienmesse mit. Anschließend sangen
wir Lieder aus denen die Messbesucher ein
Lied für das neue Liederbuch „Davidino“
auswählen konnten.
Wir sangen sechs unterschiedliche Lieder
bei diesen einige Chormitglieder ein Solo
sangen.
Nach dem kurzen Konzert waren die Anwesenden gefragt. Die Besucher konnten
zwei Stimmen abgeben.

druckt. Mit 84 Stimmen folgte das Lied
„Gott braucht Menschen, die Feuer sind“.
32 Stimmen bekam „Meine Zeit steht in
deinen Händen“. Das irische Segenslied
„Gott sei vor dir“ erhielt 18 Punkte. Knapp
dahinter mit 17 Stimmen folgte das Sanktus „Mit dir an meiner Seite“ und den letzten Platz besetzte mit 10 Punkte das Gabenlied „Herr, wir bringen Brot und
Wein“.
Alle vom Chor MITANAND bedanken
sich recht herzlich bei all denen, die sich
Zeit genommen haben, unserem kleinen
Konzert zu lauschen und ihre Stimme abgegeben haben.
Als Chorleiterin will ich mich bei allen
Sänger und Sängerinnen für ihre fleißigen
und motivierten Probenbesuche und das
intensive Probenwochenende danken und
ein Lob an Euch – ganz besonders allen
Solosängern und Solosängerinnen – für die
tolle Leistung, die ihr brachtet.
Den Instrumentalisten Susi und Harry ein
herzliches Danke für das Mittun während
des vergangenen Jahres.
Für die kurzfristige und spontane Unterstützung mit der Gitarre danke ich Madlen
List.
Ich freue mich auf weitere schöne und erfolgreiche Auftritte mit euch!

Die Wahl fiel wie folgt aus:
Das Lied „Mit einem Freund an der Seite“
bekam 108 Stimmen und war somit klarer
Sieger und wird fix im Davidino abge-

Chorleiterin Sonja Koch
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Hochzeitsjubiläen 2009

Taufen

Noch einmal möchten wir alle Ehepaare,
die in diesem Jahr ihr 20-, 25-, 30-, 35-,
40-, 45-, 50-jähriges Ehejubiläum feiern,
zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit
der ganzen Pfarrgemeinde einladen. Dabei
wollen wir danken für die vergangenen
Jahre und um Gottes Segen für die weiteren Ehejahre bitten. Anschließend feiern
wir im Pfarrheim Agape und beschließen
das Fest mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Termin:
Sonntag, der 21. 6. 2009 um 10.00 Uhr
Falls Sie zu diesen Paaren gehören, die
mitfeiern möchten, bitten wir Sie, sich im
Pfarrbüro bis 5. Juni 2009 anzumelden
(Pfarrbüro 62243)!
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Frank Greubel

Folgende Kinder haben wir durch das Sakrament der Taufe in unsere Pfarrgemeinde
aufgenommen. Wir wünschen ihnen und
ihren Eltern Gottes reichen Segen:

Clara
der Tamara und des Lukas Mayer, Im
Winkel 12
Johanna
der Heike Müller und des Markus Zimmermann, Badaila 3
Jasmin
der Manuela und des Raimund Pirker, Inatschina 4/4
Nächste Tauftermine:
Sonntag, 7.6.2009 um 14.00 Uhr
Samstag, 4.7.2009 um 17.00 Uhr
Samstag, 8.8.2009 um 17.00 Uhr
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Pfarre Nenzing
„goes online“

Grüße aus Kanada

An Pfingsten ist es soweit – die Pfarre
Nenzing steigt ins Internet ein: Die neue
Homepage ist fertig!
Unsere Adresse: www.pfarre-nenzing.at

Die neue Homepage der Pfarre bietet Informationen über unsere Pfarre – vor allem
natürlich über das aktive Leben der Pfarrgemeinde. Da die Pfarre in der heutigen
Zeit auch immer mehr zur Servicestelle
wird, kann man sich in der Homepage auch
informieren, was zu tun ist, wenn man Sakramente empfangen oder auch andere
Dienste der Kirche in Anspruch nehmen
möchte. Natürlich gibt es in Zukunft auch
immer die neuesten Informationen über
Gottesdienste und andere Aktivitäten der
Pfarre.
Die Homepage wurde dankenswerterweise
von Herbert Gantner gemacht und wird
auch von ihm betreut.
Auch die Pfarrjugend hat eine eigene Homepage. Ihre Adresse lautet:
jugend.pfarre-nenzing.at
Sie wurde von Philipp Varga und von Patrick Gantner gemacht. Auch ihnen möchte
ich ein Dankeschön sagen.
Pfr. Hubert Lenz

Seit Jahrzehnten lebt Walter Lutz in Kanada und
zählt auch dort zu den Lesern unseres Pfarrblattes. Daher haben wir uns über seinen Gruß sehr
gefreut. Vielleicht ist das auch für andere Leser
eine Anregung uns eine Rückmeldung zu geben
und vielleicht von ihrer Lebenssituation zu berichten.
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Caritas Vorarlberg
HospizbegleiterInnen gesucht
Ab Juni 2009 beginnt wieder ein neuer
Einschulungslehrgang
„Für mich war der Hospizlehrgang eine
Bereicherung. Es war eine sehr schöne,
intensive und spannende Zeit. Ich bin froh,
den Schritt gewagt zu haben, ich bin dadurch als Persönlichkeit gewachsen.“ Die
Aufgabe, die Anneliese Hollenstein bei der
Hospizbewegung Vorarlberg übernimmt,
ist keine einfache, aber eine herausfordernde und für alle Seiten bereichernde:
Als ehrenamtliche Hospizbegleiterin berät
und begleitet sie Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung sowie deren
Angehörige. Dafür werden die HospizbegleiterInnen in einem Lehrgang qualifiziert geschult.
„Die Hospizbewegung Vorarlberg bietet
eine Wegbegleitung für die letzte Zeit des
Lebens an“, erläutert der Leiter der Hospizbewegung Vorarlberg, DSA Karl
Bitschnau. Über tausend Mal stand die
Hospizbewegung im vergangenen Jahr
betroffenen Menschen zur Seite. An die
25.000 Stunden wurden dafür aufgewendet. Der Wunsch nach Hospizbegleitung ist
dabei nach wie vor steigend. Ehrenamtliche MitarbeiterInnen leisten in der Hospizarbeit einen wichtigen Beitrag.
Die Hospizbewegung sucht nun Frauen
und Männer, die sich ehrenamtlich für die
Begleitung von schwerkranken, sterbenden
und trauernden Menschen einsetzen möchten.
Interessenten können sich ab sofort bei der
Hospizbewegung Vorarlberg bewerben,
der nächste Einschulungslehrgang startet
Anfang Juni in Dornbirn.

Kontakt:
Hospizbewegung Vorarlberg,
Maria-Mutter-Weg 2, 6800 Feldkirch,
T: 05522/200-1100 E: hospiz@caritas.at

Herzliche Einladung
Ein Türspalt Hoffnung
Ermutigung und Gesang
Trauer ist der Wundschmerz der Seele,
wenn wir einen lieben Menschen verlieren
oder ein anderer Verlust uns belastet.
Die Trauer mit ihren langen, verhangenen
Tagen,
und noch mehr verweinten Nächten,
ist eine Phase der Stummheit,
eine Zeit des tastenden Suchens in dunklen
Räumen.
Was mag uns dann trösten?
Was lässt uns neu hoffen?
Vielleicht ein Lächeln wider die Verstörtheit unseres Herzens,
eine Kerze wider die Schwere in uns,
oder ein Wort,
das wie ein Lichtstrahl in unser Inneres
dringt.
Wir laden Sie ein zu einem besinnlichen,
wohltuenden Abend mit einem Konzert des
Davennachores und ermutigenden Texten,
gelesen von Caritasseelsorger Elmar Simma.
Freitag, 5. Juni 2009, 19.30 Uhr
Bürs, Friedenskirche
Eine gemeinsame Veranstaltung des Davennachores und der Pfarrcaritas
Eintritt: € 6,--
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Sternwallfahrt nach
Thüringen am 6. Juni 2009
Heuer feiert die St. Annakirche in Thüringen ihr 500-Jahrjubiläum – wahrhaft ein
Grund zu feiern, nicht nur für die Thüringer sondern für unser ganzes Dekanat. Die
Thüringer laden am Samstag, 6. Juni
2009 das ganze Dekanat zu einer Sternwallfahrt nach St. Anna in Thüringen
ein.
Dort ist um 17.00 Uhr Festgottesdienst.
Ich lade ein, dass wir zusammen zu Fuß
nach Thüringen gehen.
Abgang ist um 15.30 Uhr bei der Kirche
in Nenzing.
Es wäre schön, wenn einige zu Fuß mitgehen würden.
(Um 18.30 Uhr kann man notfalls auch mit
dem öffentlichen Bus zurückfahren.)
Dekan Hubert Lenz

Weltladen

Vielfalt, Atmosphäre und Lebensfreude
Öffnungszeiten: Dienstag 9 – 11 Uhr
Freitag 17 – 19 Uhr
Warum hier einkaufen?

Ein Drittel der Weltbevölkerung – die
Ärmsten der Welt – sind nur mit 3 % an
der Weltwirtschaftsleistung beteiligt. Die
Aktion „Dritte Welt Handel“ ist eine Forderung nach einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen. Partner der Weltläden sind kleinbäuerliche
Betriebe, Handwerker und Selbsthilfegruppen in Afrika, Asien und Lateinamerika.
Besuchen Sie daher unseren Weltladen.

In eigener Sache

Ein Sommerhit:
Merida Orangensaft und Erholung pur in
einer Hängematte aus Guatemala.

Auch der Pfarrbrief kostet Geld. Geschrieben, fotografiert und gestaltet wird unser
Pfarrbrief ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Dafür fallen keine Kosten an. Sehr wohl Kosten entstehen aber
für Druck und Versand des Pfarrbriefes (an
die, die ihn nicht über unsere VerteilerInnen erhalten). Diesem Pfarrbrief haben wir
wieder einen Erlagschein beigelegt. Bitte
überweisen Sie uns damit eine Spende,
damit ein Teil dieser Kosten gedeckt werden kann.
Herzlichen Dank!

Wir freuen uns auf Sie.

Öffnungszeiten:
Dienstag:
Freitag:

9.00 Uhr – 11.00 Uhr
17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Das Missionskreisteam
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Ausflug der
„Guten Geister“

Viele Arbeiten in unserer Pfarre geschehen
im Verborgenen, etwa das Putzen und
Schmücken unserer Kirchen, das Reinigen
der liturgischen Gewänder und vieles andere mehr. Um diesen Freiwilligen dafür ein
Danke zu sagen, wurden sie von der Pfarre
zu einem Ausflug ins Große Walsertal,
genauer gesagt nach St. Gerold, eingeladen. In St. Gerold wusste Frau Luzia Dünser sehr viel Interessantes über das Kloster
zu erzählen. Mit einer guten Jause gestärkt
ging es am Abend wieder nach Hause.

Lesetipp der Bibliothek

Abschiede gehören zum Leben wie die
Sterne zum Himmel. Abschiede sind notwendig, um das Leben wieder schätzen zu
lernen. Das Gefühl des Abschieds entsteht,
wenn Beziehungen zerbrechen, wenn Menschen ihre geliebte Umgebung oder Orte
der Erinnerung zurücklassen müssen, wenn
nach langer beruflicher Tätigkeit ein Lebensabschnitt endet oder wenn Krankheit
das Leben erschwert und man seine gewohnte Unabhängigkeit und Lebensweise
aufgeben muss. Die wohl endgültigste Art
des Abschiednehmens ist der Tod eines
nahe stehenden Menschen.
Johannes Okoro, in Nigeria geboren, studierte in Innsbruck Theologie und Psychologie. Seit 2007 ist er altkatholischer Bischof von Österreich. Er ist auch als Psychotherapeut tätig und arbeitet in diesem
Buch seine langjährigen Erfahrungen auf.
Nur wenn wir in der Lage sind, Abschiede
zu akzeptieren, können wir für neue Erfahrungen offen sein.
Öffnungszeiten:
Montag:
8.00 Uhr – 11.00 Uhr
Mittwoch:
18.30 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag:
17.00 Uhr – 19.00 Uhr
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Erhaltung der Streuobstwiesen in Nenzing
Die Streuobstwiesen von
Nenzing sind Zeugnis eines
ehemals florierenden Obstanbaus.
Das eigene Obst war für Nenzinger Bewohner eine Selbstverständlichkeit: Ob als
Tafelobst gelagert, zu Süßmost oder vergorenem Most verarbeitet, gedörrt oder in
einen „Selbrennta“ verwandelt – jeder
Baum wurde genutzt und dementsprechend
Wert geschätzt.
Heute hat sich die Situation nahezu grundlegend verändert: Nur mehr wenige sind
bereit,
das
Obst
aufzulesen und zur
Mosterei zu fahren.
Geschweige denn, die
Äpfel vorsichtig von
Hand zu pflücken und
einzulagern.
Viel
bequemer ist es, zum
nächsten Geschäft zu
gehen und aus einer
großen Auswahl von
Obstsorten zu entscheiden – und der Apfelsaft kommt sowieso fixfertig aus der
Packung. Man muss sich nicht mehr um
die Baumpflege kümmern und im Herbst
hat man keine Erntearbeit mehr. Die Vorteile scheinen klar auf der Hand zu liegen –
aber sind es n u r Vorteile? Im Sinne
der Erhaltung der Schöpfung kaum, denn:
Das Obst im Supermarkt kommt oft aus
Übersee, für den Transport und die Haltbarmachung werden Unmengen von Energie benötigt und in den Herkunftsländern
werden oft Urwälder oder andere natürliche Lebensräume für den Anbau geopfert.
Außerdem werden in diesen Ländern die
Umwelt und die Menschen durch Verwendung von Spritz- und Düngemittel schwer
belastet. Unsere Bäume aber sind nach wie
vor vorhanden und beschenken uns jedes
Jahr mit reichlich Obst, welches wir nur
aufsammeln und verarbeiten müssen. Meist
verfault es jedoch ungenutzt und das wertvolle Geschenk der Schöpfung ist dann nur

mehr im Weg: Wertvolle, vitaminreiche
Nahrung direkt vor der Haustüre wird von
uns verschmäht.
Auf Spritzmittel kann bei uns hingegen
meist verzichtet werden oder es können
biologisch verträgliche Substanzen verwendet werden. Die Natur wird also durch
die Kultur von Obstbäumen auf Streuobstwiesen gar nicht belastet und profitiert
sogar noch davon. Viele unserer beliebten
Vogelarten, die uns bereits am frühen
Morgen mit ihrem Gesang erfreuen oder
im Winter für Abwechslung und Freude im
Garten sorgen, brauchen die Obstbäume
dringend als Lebensraum. Die Streuobstwiesen sind auch in
ihrer Schönheit kaum
zu
überbieten:
Im
Frühling zur Baumblüte
taucht das Ortsbild in
einen weißen Schleier
aus Birn-, Apfel- und
Kirschblüten.
Im
Sommer spenden die
Bäume Schatten, sodass
das
Kleinklima
erheblich verbessert wird: die Bäume verringern die Temperatur auf der Wiese, sie
produzieren Sauerstoff und wirken als natürlicher Windschutz. Im Herbst leuchten
die Früchte rot und gelb und wir dürfen
uns schon auf eine reiche Ernte freuen.
Angesichts des überaus vielfältigen Nutzens dieses wunderbaren Geschenkes der
Natur wäre es im Sinne der „Bewahrung
der Schöpfung“ sich des Wertes dieser
kostbaren Pflanzen wieder bewusst zu
werden und sie nicht nur als lästige Bäume, die im Weg stehen, zu betrachten. Der
Obst- und Gartenbauverein NenzingBeschling sowie das Projekt „Streuobstwiesen und Hochstämme“ unterstützen die
Baumpflege, Nachpflanzaktionen, die
Mosterei, die Feuerbrandbekämpfung und
vieles mehr. Jeder der Interesse an einem
neuen Obstbaum hat, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren!
Karin Holzer, Obst- und Gartenbauverein
Nenzing-Beschling
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Jahrtage
Jahrtagsgottesdienst für alle im Juni vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, den 24. Juni 2009 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche

2004
Herr Meier Manfred, Bazulstr. 44
2005
Frau Birling Gertrud, Erlenau 1
Herr Tschabrun Manfred, Sonnenbergstr. 7
Frau Beck Hedwig, Bazulstr. 9
2006
Herr Bickel Josef, Bahnhofstr. 25
Herr Riener Ernst, Beschlingerstr. 25
2007
Niemand verstorben
2008 – Erster Jahrtag
Frau Burtscher Delphina,
Ramschwag-platz 4
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen

2007
Herr Dr. Karl Assmann, Am Rain
Herr Lehofer Markus, Grav 48
Herr Beck Johann, Satteins
2008 – Erster Jahrtag
Frau Jussel Agathe, Bahnhofstr. 25 /
Beschling – Badaila 1
Frau Zerlauth Maria, Andr. Gassnerstr. 6
Frau Häusle Anna, Bragadella 32
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

Zu Dir hin
Zu Dir hin
wird still meine Seele.
Zu Dir hin
wandelt sich meine Klage
in Lob.
Zu Dir hin
seh´ ich nicht nur Scherben,
sondern füg´ ich die Teile
zum Ganzen zusammen.

Jahrtagsgottesdienst für alle im Juli vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, den 22. Juli 2009 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche

Zu Dir hin
strömen alle meine Gedanken.

2004
Herr Tschabrun Eduard, Grienegg 9
Maier Marco, Bazulstr. 79
Herr Hillbrand Anton, Bahnhofstr.47

Martin Gutl

2005
Frau Helling Lina, Illstr. 28
Frau Berginz Maria, Sonnenbergstr. 11
2006
Herr Franz Monschein, Grienegg 43
Frau Scherer Emma, Bartells 2

Bei Dir bin ich daheim
in dieser und in jener Welt.

20

Terminvorschau
Mai:
Sa 30.5.2009:
17.00 Uhr
So 31.5.2009:
10.00 Uhr

FIRMUNG mit GV Dr. Benno Elbs
Pfingsthochamt mit dem Kirchenchor und mit verschiedenen Vereinen, die mit der Feuerwehr die Segnung des neuen
Autos feiern.

Juni:
Sa 6.6.2009:

So 7.6.2009:
9.00 Uhr
Do 11.6.2009:
9.00 Uhr

Sternwallfahrt nach Thüringen
(anlässlich 500 Jahre St. Anna) –
Abgang um 15.30 bei der Kirche in Nenzing
Dreifaltigkeitssonntag – Festmesse in Beschling
Fronleichnamsprozession in Nenzing

So 14.6.2009:
8.30 Uhr

Fronleichnamsprozession in Gurtis

So 21.6.2009:
10.00 Uhr
So 28.6.2009:
9.00 Uhr

Feier der Hochzeitsjubiläen
Kühbruckwallfahrt
Achtung!
Die Kühbruckwallfahrt musste wegen der Eröffnung der
VS Beschling vom 5.7. auf den 28.6. vorverlegt werden.
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