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Der Funken in Beschling
Am Aschermittwoch hat die Fastenzeit, die Vorbereitungszeit auf Ostern hin, begonnen. In Vorarlberg dauert die „alte Fasnacht“ aber bis zum ersten Fastensonntag,
dem traditionellen Funkensonntag. Funken und Küchleessen und mancherorts auch
das Scheibenschlagen machen den Sonntag zu einem Höhepunkt der Vorarlberger
Fasnacht.
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„Versöhnung in der Familie“
anhand der alttestamentlichen Josefsgeschichte
auf dem Weg der Umkehr, Buße und Versöhnung

Liebe Pfarrgemeinde!
Ich erlebe manchmal ganz böse Menschen,
bei denen ich dann erst später mitbekomme, dass ihre Bosheit von unaufgearbeiteten seelischen Verletzungen her stammen,
meist zugefügt in der Kindheit oder Jugendzeit.
Der Tod von Eltern oder Elternteilen und
die dann folgenden „Erbereien“ sind oft
Anlass zu Streitigkeiten unter Geschwistern, vor allem, wenn die einen bevorzugt
werden, wenn ungerecht verteilt wird. Das
Schlimme ist oft, dass die Beleidigten auch
oft nach Jahren nicht bereit sind, die Hand
zur Versöhnung zu reichen.
Ihr kennt sicher die Sprichwörter „Dar bar
Alt!“ (gleich wie der Vater) oder „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ oder „Ma
erbt nit nur Böda“. Es kann eine Herausforderung sein, die schlechten Eigenschaften zu akzeptieren, die ich von Vater oder
Mutter geerbt habe.

Unterdrückung, Beleidigung, Angeberei,
Besserwisserei, Bevorzugung, Streit, Neid,
Eifersucht, Hass – all das sind Sachen, die
die Beziehungen zwischen Familienangehörigen stören oder sogar kaputt machen
können.
Schlimm ist es natürlich, wenn jemand
stirbt, mit dem ich im Streit war: mit einem
Elternteil, mit einem Kind, mit einem Bruder oder mit einer Schwester.
Leider gibt es so viel Unversöhntes in den
Familien: zwischen Lebenden, aber auch
zwischen Lebenden und Toten. Unversöhnte Beziehungen können krank machen.
Versöhnung in der Familie soll uns in dieser Vierzigtagezeit beschäftigen. Vielleicht
ist es für den einen oder für die andere ein
schweres Thema, aber ein wichtiges Thema und es lohnt sich, Schritte zu setzen
oder zumindest zu versuchen.

In der Bibel gibt es auch eine Familiengeschichte, in der es viel Unversöhntes gegeben hat. Diese Familie hat es aber geschafft, sich zu versöhnen. Es ist die Familie vom Patriarchen Jakob
im Alten Testament.
Schlüsselfigur der Versöhnung in dieser Geschichte ist der ägyptische
Josef. Das ist jener Josef,
der von seinen Brüdern
nach Ägypten verkauft
wurde, der es aber nach
vielen Jahren schaffte, die
Familie zu versöhnen.
Eine spannende Geschichte! Mir persönlich
ist sie noch aus dem Religionsunterricht in der
Volksschule in ErinneIch bin Josef, euer Bruder (Bild von Sieger Köder)
rung. Vielleicht könnt ihr
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euch auch noch erinnern. Wer diese Geschichte in der Bibel nachlesen will, sie
befindet sich im ersten Buch der Bibel, im
Buch Genesis und zwar die Kapitel 37 bis
50.
Ich möchte wieder einladen, sich auf diesen Weg der Umkehr, Buße und Versöhnung einzulassen. Ich glaube, da ist für
jeden etwas dabei. Ich lade wieder ein zum
Bußgottesdienst am Aschermittwoch: Unter dem Zeichen der Asche werden wir auf
den geschickt. Die Vierzigtagezeit soll
dann als Zeit der Umkehr, Buße und Versöhnung genutzt werden. Am Mittwoch
vor Palmsonntag feiern wir dann wieder
den Versöhnungsgottesdienst, bei dem
jedem Einzelnen auch ganz konkret Versöhnung zugesagt wird. Ich habe vor, an
jedem Sonntag in der Vierzigtagezeit über
die Josefsgeschichte und damit auch über
Versöhnung in der Familie zu predigen.
Auch möchte ich ermutigen mit einem
anderen Menschen über das eigene Leben
zu reden. Suche dir selber einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin. Ich möchte ermutigen, sich wirklich
dem Unversöhnten im eigenen Leben, vor
allem mit dem Unversöhnten in der Familie und Verwandtschaft zu stellen und auch
Schritte der Versöhnung in die Wege leiten, um Verzeihung zu bitten oder auch zu
verzeihen. Vielleicht ist wirklich wieder
einmal eine Beichte oder ein Beichtgespräch angebracht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mit Hilfe der Josefsgeschichte wirklich die eine
oder andere Versöhnung in Familien stattfinden könnte, wenn unser jährlicher Weg
der Umkehr, Buße und Versöhnung wirklich Anstoß zur Versöhnung ist. Versöhnung ist heilsam.
Pfr. Hubert Lenz

Termine in der Fastenzeit
Einladung zu Umkehr, Buße und Versöhnung in der Vierzigtagezeit
Einladung zur Aussprache und zum Gespräch mit Mitmenschen
Einladung zur Beichte oder zum Beichtgespräch
mit Pfr. Hubert Lenz,
mit Kpl. Noby Acharuparambil oder
mit einem der Nachbarpfarrer

Einladung zum Versöhnungsgottesdienst
am Mittwoch, 24. März 2010 um
19.00 Uhr

Herzliche Einladung zur Bibelrunde
mit Pfr. Hubert Lenz
am Dienstag, 23. Februar 2010
und am Dienstag, 23. März 2010
jeweils um 20.00 Uhr im Pfarrheim
Natürlich werden wir uns bei den zwei
Bibelrunden in der Vierzigtagezeit mit dem
ägyptischen Josef beschäftigen.
Bitte die Einheitsübersetzung
(incl. AT mitbringen)!
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Halt amol - Einladung zur Fastenzeit
decken zu können. Als ganzer
Mensch soll ich frei und
gesund werden und das einüben und verwirklichen, was
wir
durch
die
Taufe
geworden sind: ein neuer
Mensch, in dem Christus
sichtbar wird.

Die Chance nutzen

„Halt amol“ ist das Motto für die Fastenzeit, für den Weg von Aschermittwoch bis
Ostern – und vielleicht auch darüber hinaus.
„Halt amol“ ist die Einladung, mitten im
Alltag stehen zu bleiben, um in der Stille,
der Unterbrechung, an der Haltestelle sich
selbst finden zu können.
„Halt amol“ ist die Chance, das Wesentliche im eigenen Leben zu bewahren und
sein Leben auf dem Weg nach Ostern anders, vielleicht ein Stück neu, zu gestalten.

Haltestelle
Das Bild der Bus- oder Zughaltestelle –
und mit dem, was sich in der kurzen Zeit
des Wartens ereignen kann – ist ein Leitmotiv für den Weg durch die Fastenzeit.
Mit „Halt amol“ wollen wir den Menschen mit verschiedenen „Haltestellen“
signalisieren, dass sie mitten im Alltag
eingeladen sind, inne zu halten, ihr Leben
zu überdenken und es auf Ostern hin neu
auszurichten.

Geschenkte Zeit
Manchmal ignorieren wir die innere Stimme, stehen zu bleiben. Wir werden ungeduldig, unruhig und verlieren den Überblick. Der Fahrplan, den uns die Fastenzeit
anbietet, lädt uns ein, sich selbst zu finden
und unser Leben als geschenkte Zeit ent-

Neben
den
bewährten
Haltestellen der Exerzitien im
Alltag, dem Autofasten, den
Gottesdiensten
an
den
Fastensonntagen und der intensiven Karund Ostertage finden sich viele verschiedene Gelegenheiten, sich eine Auszeit zu
gönnen, um sein Leben zu überdenken.
Am Ende wartet Ostern, das Licht, auf das
wir zugehen.
Zeit zur Umkehr
Es wird Zeit,
mich vom Geheimnis Gottes
neu und tief beatmen und
berühren zu lassen.
Es ist Zeit,
in all meiner Zeitnot mich in
der Tugend zu üben, die Zeit
zu ehren als Gabe Gottes.
Es wird Zeit,
neu zu bedenken,
womit ich meine Zeit verbringe,
womit ich sie fülle, mit wem ich
sie teile, wozu ich sie nütze.
Es ist Zeit,
mir Zeit zu nehmen
für Gott, meinen Nächsten
und mich selbst.
Paul Weismantel
aus: Zeit zur Umkehr. Fastenkalender 2008
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Wir sind alle in Gottes Hand
Erstkommunionvorbereitung
terwanderer wartete, als vielmehr das wirklich nicht gerade zum Verweilen einladende, nasse und kalte Winterwetter.

Die Erstkommunionvorbereitungskinder
sind auf ihrem Weg Richtung Erstkommunion ein weiteres Stück gemeinsam gegangen.
So wurden in der Adventszeit wiederum
Familienbriefe verteilt, die diesmal konkrete Anregungen zur Gestaltung des Weihnachtsfestes beinhalteten.
Am 11. Dezember 2009 fand spätabends
eine Lichterwanderung statt. Dabei legte
Pfarrer Hubert als geübter Wanderer ein
durchaus flottes Tempo vor; ursächlich für
dieses Tempo war vermutlich weniger die
leckere Jause, die im Pfarrhof auf die Lich-

Am 24.1.2010 stellten sich die Kinder im
Rahmen einer Familienmesse der Pfarrgemeinde namentlich vor. Die Kinder waren
auch sonst sehr aktiv, so malten sie Bilder,
die nunmehr die Vorstellungswand in der
Pfarrkirche bereichern; auch wurden von
ihnen an einem Nachmittag gemeinsam
Tischkerzen gestaltet. Demgegenüber blieben die Eltern von derartigen körperlichen
Anstrengungen bisher verschont, erhielten
jedoch während eines Elternabends einen
theoretischen Input von Frau Hermine
Feuerstein zum Thema „Mit Kindern den
Glauben entdecken“. Ein in Zeiten großer
Umbrüche wahrlich spannendes Thema...
Alexander Jehle

Fürbittgebet für die Erstkommunionkinder und für die Firmlinge
Nicht nur das Erstkommunionteam, die
Eltern der Erstkommunionkinder und auch
das Firmteam stehen im Dienst
der
Erstkommunionund
Firmvorbereitung, sondern die
ganze Pfarrgemeinde ist eingeladen, die Erstkommunionkinder
und Firmlinge auf dem Weg zum
Sakramentsempfang zu begleiten,
nämlich durch das Gebet.
Verschiedene Menschen aus
unserer Pfarrgemeinde haben
auch heuer wieder aus einem
kleinen Korb gelbe und rote
Zettelchen herausgenommen, auf
denen
die
Namen
der
Erstkommunionkinder und der
Firmlinge stehen. Sie begleiten
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Unsere Erstkommunionkinder wissen wir nicht nur in der Hand Gottes. Wir wissen sie und die Firmlinge auch dem Gebet der Pfarrgemeinde anvertraut.
jetzt diese Kinder und Jugendlichen mit
ihrem Gebet.
Für unsere Kinder und Jugendlichen ist es
nicht einfach, in der heutigen modernen
Welt, die vielfach meint, ohne Gott und
ohne Werte auszukommen, aufzuwachsen.
Umso wichtiger ist es, dass wir für sie beten und sie so auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten (auch ohne Zettelchen
und ohne bestimmte Namen).
Vielleicht kann sich dann der eine oder die
andere Beter/-in am Weißen Sonntag oder
bei der Firmung bei den Kindern und Jugendlichen mit einem Kärtchen oder vielleicht sogar mit einem (Buch)Geschenk
bemerkbar machen.
Pfr. Hubert Lenz

Taufen
Durch das Sakrament der Taufe haben wir
folgende Kinder in unsere Pfarrgemeinde
aufgenommen. Wir wünschen ihnen und
ihren Eltern Gottes reichen Segen.
Elias Philipp
der Angelika Schatzmann und des Mario
Strolz, Gisingen
Jonathan Felix
der Birgit und des Thomas Häusle, Latz

Nächste Tauftermine:
Osternacht, 3. April 2010 um 21.00 Uhr
Sonntag, 18. April 2010 um 14.00 Uhr in
Beschling
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Bevor man die Welt vollendet, wäre
es vielleicht doch wichtiger, sie nicht
zugrunde zu richten.“ (Paul
Claudel)

PGR-Sitzung im Jänner
Bei der letzten Pfarrgemeinderatssitzung
am 13. Jänner 2010 setzten wir als Schwerpunktthema die „Bewahrung der Schöpfung“ in den Mittelpunkt.
Dazu luden wir Dr. Michael Willam, Leiter der Abt. Ethik und Lebensgestaltung
der Diözese Feldkirch, und Dipl.Ing. Johann Punzenberger, GF der ARGE Erneuerbare Energie, sowie Herrn Adolf
Hartmann, Obmann des Pfarrkichenrates
Nenzing, ein.
Dr. Willam erzählte uns in seinem Vortrag
über die Bestrebungen und auch teils schon
umgesetzten Maßnahmen der Diözese in
Richtung Energieeinsparungen, Energiecheck, Verwendung von Fair-Trade- und
Bio-Produkten, Photovoltaik und Elektroauto im Diözesanhaus.

Weiters veranschaulichte Dr. Willam uns
den Zusammenhang unserer Lebensweise
mit der Not und dem Elend der Menschen
in armen Regionen dieser Welt. Während
in unseren Breiten immer mehr verbraucht
- und leider auch vielfach vergeudet - wird,
seien es Nahrungsmittel, Öl, Benzin,
Strom, Wasser, Elektrogeräte, Urlaubsoder Geschäftsflüge…, stehen den Menschen in wirtschaftlich benachteiligten
Ländern immer weniger Ressourcen für die
eigene Verwendung zur Verfügung.

Gegenmaßnahmen kann jeder
setzen, ebenso vielfältig in allen
möglichen Bereichen: Weniger
oft fliegen, Fair-Trade-Produkte
kaufen, öfter auf öffentliche
Verkehrsmittel umsteigen, auf
langlebige,
hochwertige
Produkte setzen, mit Energie bewusster
umgehen…
Dipl. Ing. Punzenberger stellte uns die
Öko-Strombörse und die ARGE Erneuerbare Energie vor. Er referierte über Stromerzeugung aus Wind, Biomasse und
Sonnenlicht und veranschaulichte, dass
diese erneuerbaren Energieformen in ausreichenden Mengen auf der Erde verfügbar
wären, man müsste sie nur vermehrt nutzen. Mehr Menschen müssten bereit sein
und es einfach wagen, den ersten Schritt zu
setzen und als Vorreiter voranzugehen.

Wir diskutierten dann auch gemeinsam
über die Sinnhaftigkeit einer PV-Anlage
auf der Fassade des Pfarrheims. Hr. Punzenberger meinte, dass nach ca. 6 Jahren
die Errichtungskosten amortisiert wären
und dann Jahr für Jahr ein Gewinn durch
die Einspeisung des aus Sonnenlicht gewonnen Stroms lukreiert werden könnte.
Weitere Themen des Abends waren das
Taufteam und der Flohmarkt, der am 13.3.
stattfinden wird. Eine Woche vorher beginnen die Vorbereitungen (Annehmen der
Waren, sortieren, aufstellen…), wozu wieder möglichst viele helfende Hände benötigt werden – darum bitten wir schon jetzt.
Harry Mark
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Angerührt und betroffen
vom WORT GOTTES
(Predigt von Pfr. Hubert Lenz am 3. So. i.
Jkr./Lj. C – am 23./24.1.2010)

Liebe Pfarrgemeinde!
Am vergangenen Sonntag durfte ich auf den
Andamanen – das ist eine indische Inselgruppe vor Indonesien – mit Bischof Alex
Dias sein Silbernes Bischofsjubiläum mitfeiern. Wir feierten zweimal – am Samstag und
am Sonntag – fast 5 Stunden lange Festgottesdienste. Beide Male erlebte ich etwas sehr
Interessantes und – ja für mich – sehr Berührendes.
Das Tagesgebet war fertig und alle setzten
sich. Hinten in der Kirche formierte sich
eine Prozession: Zuerst der Ministrant mit
dem Kreuz, dann vier Mädchen mit Tellern,
auf denen Blüten und Kerzen waren. Ganz
hinten die Ministranten mit Weihrauch und
Schiff. Davor nochmals vier Mädchen mit
Blumen und Kerzen und in der Mitte trug
ein Mann – ein Laie – die Bibel unter dem
Himmel, so wie wir es an Fronleichnam mit
der Monstranz machen. Vorne angekommen
hat dann der Bischof die Bibel in Empfang
genommen, sie geküsst und zum Ambo getragen. Um die Bibel hat er dann einen

Beim Gottesdienst in Indien wird die Bibel feierlich in die Kirche getragen …

Kranz gelegt und sie mit Weihrauch inzensiert. Der Lektor und bei der zweiten Lesung eine Lektorin sind jeweils vor den Bischof hingetreten, haben ihn um den Segen
gebeten und haben dann die Lesung vorgetragen. Ich habe noch nie bei einem Gottesdienst so einen innigen Umgang mit der
Bibel, mit dem Wort Gottes, erlebt – wirklich berührend.
Es war eine ganz ähnliche Stimmung, wie
wir es in der Lesung aus dem Alten Testament gehört haben, als Esra dem versammelten Volk aus dem Buch das Wort Gottes vorgelesen hatte (Neh 8,2-4a.5-6.8-10);
Die Leute waren so dankbar für Gottes
Wort und für seine Weisungen, dass sie
vor Freude weinten und ein großes Fest
feierten. Da frage ich mich schon: Welche
Bedeutung hat denn die Bibel, das Wort
Gottes für unser Leben? Lassen wir uns
von ihm auch anrühren und berühren? Bei
uns kommen eher kritische Aussagen wie
„Nur ein Wortgottesdienst“ oder „Warum
werden da so viele alte Texte gelesen, die
heute eh niemand mehr versteht?“. Hinter
solch einer Kritik steht die Annahme, dass
es bei der Gottesdienstfeier um die Vermittlung von Wissensstoff oder um Informationen gehe.
Im Gottesdienst tauchen wir vielmehr in
eine Atmosphäre, in ein Klima des Feierns
ein. Es geht da nicht vorrangig um Informationen und Anreicherung von Glaubenswissen, sondern es geht um das
Eintreten – man könnte sagen – in das
Biotop des gottgeschenkten Wortes. Es
geht da nicht um Merkvermögen, sondern sich mit dem Wort von oben beschenken zu lassen. Wenn wir ergreifende Musik hören oder einen spannenden Film erleben, fragen wir danach
auch nicht: Was habe ich davon, was
muss ich mir merken, was habe ich
jetzt zu tun? Wir sind vielleicht angerührt, wir sind in einer guten Stimmung
und sind glücklich, wenn diese einige
Zeit anhält. Und manchmal kann man
von solchen inneren Erfahrungen noch
länger davon zehren.
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nen, dass Gott selber da zu
uns spricht, dann spricht uns
das Wort Gottes auch
wirklich an, ja dann rührt
Gottes Wort uns an.
Und noch etwas: Am Schluss
des heutigen Evangeliums
(Lk 4,14-21) macht Jesus eine
interessante Aussage: HEUTE hat sich das Schriftwort,
das ihr eben gehört habt,
erfüllt. Ja, es geschieht
immer, wenn Wort Gottes
verkündet wird, dass es sich
HEUTE erfüllt. Wann immer
Gottes Wort ausgerufen wird,
ereignet sich, was es sagt.
… und am reich geschmückten Ambo vorgelesen.
Wir
lesen
in
unseren
Gottesdiensten die Bibel eben nicht oder
Wenn aus der Bibel verkündet wird,
nicht nur aus historischem Interesse, sonspricht Gott zu uns. Und weil wir die eine
dern weil wir im Glauben gewiss sind, dass
oder andere Stelle immer wieder hören,
das im Wort geborgene Heilsereignis gesofern wir überhaupt zuhören, verstehen
genwärtig wird. Der heilende, rettende,
wir auf einmal, was Gott uns sagen will.
auch richtende Wille Gottes ist im Wort
Durch das wiederholte Hören des Wortes
enthalten und will in der Gemeinde EreigGottes lernen wir die „Gedanken Gottes“
nis werden, will sich im Leben jedes Einüber die Welt, über die Menschen, lernen
zelnen ereignen. Das Evangelium ist nicht
wir auch die „Sprache Gottes“ und damit
Wort über Christus, sondern Christi Wort
auch das Denken nach der Art Gottes.
selbst: Er ist es, der zu uns spricht.
Durch wiederholtes Hören gleicher Texte
in den Gottesdiensten, beginnend von
Kindheit an, speichern wir biblische
Ich möchte euch, ja ich möchte uns ermuGrundgedanken, biblische Verhaltensmustigen, Gottes Wort neu zu entdecken. Vielter in uns, die dann zu einer viel späteren
leicht können wir da vom Volk Gottes im
Zeit in unser Denken, Reden und Handeln
Alten Testament oder auch von den Chriseinfließen. Ein Weiteres: Beim Wiederhöten in Indien etwas lernen. Ich wünsche
ren bekannter Bibelstellen werden Assouns allen offene Ohren und ein offenes
ziationen, die aus früherer Zeit bereits beHerz, damit Gott uns in der Messe, in der
kannt sind, aufgerufen. Andererseits gibt es
Wortgottesfeier, in seinem Wort berühren,
Entdeckungen von neuen Zusammenhänanrühren, ansprechen kann; ja und warum
gen, neuen Schwerpunkten, neuen Genicht auch einmal vor Freude weinen,
sichtspunkten. Gerade durch das wiederwenn wir Gottes Gute Botschaft hören.
holte Hören in größeren Zeitabständen sind
solche Entdeckungen erst möglich. Dabei
wird deutlich, wie unerschöpflich die Tex 
   
te der Bibel sind. Auch hören wir je nach
   
Tagesverfassung, ja je nach Lebenssituati
on das Wort Gottes ganz anders. Das eine
   
oder andere leuchtet ganz neu auf. Ich bin
überzeugt, wenn wir wirklich glauben kön-
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Pfarrcaritas: miteinander – füreinander
„Sammeln – betteln – sammeln – betteln –
ohne Ende!“
Sie haben recht! Fast kein Tag, an dem
nicht Erlagscheine mit Spendenaufrufen
ins Haus flattern. Fast kein Fernsehabend
ohne Schreckensbilder und anschließenden
Bitten um Hilfe. Und dann auch noch in
der Kirche die Aufforderungen: „Ich bitte
Sie um eine großherzige Spende!“ „Wenn
ich überall spenden würde, wäre ich bald
selber ein Fall, der einen Spendenaufruf
nötig hätte“, wäre man geneigt zu sagen.
Lassen wir einmal die negativen Emotionen weg! Werfen wir einen nüchternen,
sachbezogenen Blick auf dieses leidliche
Thema!
1. Die Not ist groß! Nicht selten unbekannt in unserer eigenen Gemeinde, auch in Vorarlberg, in Österreich, in Europa und in aller
Welt.
2. Die Verteilung materieller Güter ist
sehr ungleich. Die Reichen werden
reicher, die Armen ärmer. Diese
unverständliche und traurige Entwicklung lässt sich glasklar nachweisen.
3. Unzählige Notrufe von Katastrophenopfern, Flüchtlingsopern, Opfern aus Kriegs- und Krisengebieten rund um die Welt erreichen uns
über Fernsehen, Radio, Zeitungen
und Postwurfsendungen.
War das immer so? Nein, nur anders. Ich
erinnere mich an die Nachkriegszeit und
daran, dass kein Tag verging, an dem nicht
Hausierer und Bettler ins Haus kamen.
Mama hatte kein übriges Geld. Trotzdem
ging kein Bettler unbeschenkt von der Türe. Entweder wurde er zum Essen an den

Tisch geladen oder bekam ein Stück Brot
oder einen Apfel. „Naja, lieber zahle ich
schon ein paar Euro und habe mit diesen
armen Teufeln keine Berührung“, wäre
vielleicht eine Antwort von heute. Ehrlich denken Sie auch so?
Es darf jeder denken, was er will und handeln, wie er will. Trotzdem dürfen wir,
besonders wir als Christen, uns der Not
nicht verschließen. Das kann jeder mehrfach in der Bibel nachlesen.
Ich denke, hier hilft das Bündeln meiner
Kräfte und Möglichkeiten mehr, als nach
dem Gießkannenprinzip zu meinen, überall
helfen zu müssen.
Wähle! Entscheide! Teile!
Ich vertraue meine Spenden der Caritas an.
Ich spende für das Rote Kreuz.
Ich spende den SOS-Kinderdörfern.
Ich spende für „Licht ins Dunkel“.
Ich spende spontan bei Katastrophen.
Ich spende gerne den Sternsingern.
Ich spende für „Ärzte ohne Grenzen“.
Diese Liste kann jeder, so er guten Willens
ist, selber fortsetzen und dann
auswählen - entscheiden teilen
Ich möchte hier aus meiner Sicht zwei
ganz vernünftige Vorschläge machen:
1. In Nenzing gibt es einen Verein
„Wir teilen – Verein für ein solidarisches Leben“. Mit dem Geld,
das diesem Verein gespendet wird,
werden konkrete Hilfsprojekte,
vorwiegend in der 3. Welt, unterstützt. Die Verantwortlichen oder
Hauptmitarbeiter der Projekte
stammen oft aus Vorarlberg und
sind der Vereinsleitung persönlich
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bekannt. Die Spendengelder erreichen das Ziel ganz verlässlich und
werden bevorzugt als Hilfe zur
Selbsthilfe eingesetzt.

Jesu Wort: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.“ (Mt 25, 40)

Genauere Informationen bei:
wirteilen@gmx.net
Thomas: 0680 – 1240920
Johann: 0664 – 1419536
Spenden und Daueraufträge bitte auf Konto 24.20.214 Raiba Walgau Großwalsertal,
BLZ 37458. Bitte Spendernamen anführen!

Märzhaussammlung für die
Inlandshilfe der Caritas im
März

2. Für das professionell geführte
Hilfswerk „Stern der Hoffnung –
Aidshilfe international“ von Lisette und Peter Eicher (beide haben
in Nenzing schon gepredigt) haben
wir in Nenzing ein Spendenkonto
eröffnet.
Konto 1.034.040 Raiba Walgau Großwalsertal, BLZ 37458
Informieren Sie sich über den „Stern der
Hoffnung“
auf „www.sternderhoffnung.de“
Mail: sternderhoffnung@gmx.com
Oder Summer Oskar, Landstr. 31, Tel.
64258
Lesen Sie diesen ganzen Beitrag als Information und Anregung zum Bedenken und
Nachdenken! Denken Sie als Christ an

Im März werden traditionsgemäß unsere
Sammlerinnen und Sammler wieder an ihre
Türen klopfen und für die Inlandshilfe der
diözesanen Caritas bitten. Denken Sie daran, dass die Caritas nur helfen kann, soweit
ihr Spendengelder zur Verfügung sind. Ein
herzliches Vergeltsgott schon im voraus
allen Spenderinnen und Spendern, ebenso
den Sammlerinnen und Sammlern.
Zeigen Sie bitte auch Verständnis, wenn
wir neue SammlerInnen brauchen. Viele
leisten diesen Dienst schon 10 Jahre und
warten berechtigterweise auf Ablösung.
Konkret suchen wir SammlerInnen für:
Grienegg,
Pfrundacker,
Mengstraße,
Schulstraße, Feschaweg, Trienzenweg.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro (62243)
oder bei Ferdl Meyer (0664 – 3580204)
Danke!
Oskar Summer

Mitarbeiter der Caritas beim gemütlichen Gedankenaustausch im Dorfcafe.
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Gedanken zur Inlandshilfe
von Caritasseelsorger Elmar
Simma
Ein Quantum Trost
So lautet der Titel eines Films, für den vor
etwa zwei Jahren in unserem Land einige
Szenen gedreht wurden. James Bond, der
berühmte Agent 007, hetzte auf der Jagd
nach Verbrechern durch die Altstadt von
Feldkirch, stürmte im Festspielhaus durch
die Gänge und nachher über die Seebühne.
Ein guter Werbegag für Vorarlberg, hieß
es.
Ob in diesem Film viel Trost zu finden ist,
weiß ich nicht.
Ich kenne jedoch – im Gegensatz dazu viele, viele Menschen, die wirklich Tröstliches bewirken: unsere 1500 Haussammlerinnen und –sammler. Sie brauchen keine
Filmkulisse und keine Schweinwerfer für
eine gute Beleuchtung. Sie jagen nicht wie
der Filmheld in der Gegend herum, brauchen keine Zuschauer, nein, sie gehen
schlicht und einfach von Tür zur Tür, Stiegen hinauf und hinunter, und erbitten
Spenden für solche, die sich in irgendeiner
Notlage befinden.
Von denen gibt es immer mehr, obwohl es
uns im Großen und Ganzen sehr gut geht.
Manche wirft eine plötzliche Kündigung
und Arbeitslosigkeit aus der Bahn, andere
haben nach Beziehungsbrüchen oder durch
Alkohol den Boden unter den Füßen verloren. Schulden, Krankheiten und persönliche Probleme werden für sie zu einem riesigen Berg, der sie fast erdrückt. Ich könnte hier zahlreiche Beispiele aufzählen. Für
alle diese Menschen ist es ein Trost, dass
jemand da ist, dem sie ihre Sorgen erzählen können und der ihnen weiterhilft, der
für sie Hoffnungstüren öffnet und dazu
beiträgt, dass sie ihr Leben wieder langsam
in Griff bekommen.

Durch die Haussammlung werden unsere
SOS-Beratungsstellen finanziert, zu denen
im Jahr 2009 erheblich mehr Klienten kamen als im Vorjahr.
Auch die Sozialpaten, die im ganzen Land
Menschen in verschiedenen Notlagen
nachgehen und sie begleiten, damit sie die
richtige Hilfe finden, weiters die Hospizarbeit, die Pfarrcaritas, die Seniorenarbeit,
die Familienhilfe, die Arbeit für Menschen
mit Behinderungen und andere Tätigkeitsbereiche der Caritas sind auf das Geld der
Haussammlung angewiesen.
Ein ganz großes Quantum Trost schenken
Sie durch ihre treue Mithilfe bei der Haussammlung, und dafür kann ich Ihnen nur
von Herzen Vergelt´s Gott sagen.
Elmar Simma
Caritasseelsorger
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Kurz berichtet
Der PGR Beschling möchte sich für die
Spendenbereitschaft beim Roratefrühstück,
das ein Ergebnis von ¼ 273.- ergab, bedanken. Jeder Euro wurde der Aktion „Stern
der Hoffnung“ überwiesen. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei allen Beschlingern für die wohlwollende Aufnahme der Sternsinger, die das stolze Ergebnis
von ¼ 1600 erreichten. Danken möchten
wir auch der Gärtnerei Ludescher in Klaus
für die Blumen, die wir während des Jahres
gratis erhalten.

Ein Dank gilt auch allen in den Parzellen,
die dazu beitragen, dass diese Aktion der
Jungschar so viel Gutes bewirken kann.
Ein herzliches Dankeschön auch allen, die
die Sternsinger freundlich aufgenommen
und die Aktion mit ihrer Spende unterstützt
haben.

Musiker gesucht

Ob beim Martinsfest, dem Roratefrühstück,
dem Bruderschaftstag – immer sind wir
willkommen im neuen Saal der Volksschule.

Wir haben in unserer Pfarre sehr aktive
Teams, die die Familienmessen gestalten.
Zu ihrer Unterstützung suchen wir musizierende und/oder singende Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.

Dank an die Sternsinger
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die
heuer wieder die Sternsingeraktion durchgeführt haben: Herrn Karl-Heinz Kirchler als Organisator, Herrn Peter Moser,
Frau Irene Hackl, die mit den Kindern die
Lieder und Texte geprobt hat, Frau Sieglinde Walter und den Frauen des Missionskreises, allen BegleiterInnen und allen
Mädchen und Buben, die als SternsingerInnen in unserer Gemeinde unterwegs
waren.

Bitte meldet euch bei Mark Brigitte
Tel.: 05525/63100.
Danke im Voraus!
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Bilder
unseres
Pfarrballs
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Termine

Termine

Termine

Termine

Suppentag
Am Beginn der Fastenzeit lädt der Missionskreis wieder alle zum Suppentag am
Sonntag in das Pfarrheim Nenzing ein.
Termin: 21. 2. 2010 (Funkensonntag)
Ab 11.00 Uhr wollen wir Sie wieder mit
köstlichen Suppen, Kaffee und Kuchen
verwöhnen.

DDr. Peter Eicher hat am 2. Adventsonntag in der Predigt dieses Projekt vorgestellt. Bekannt ist DDr. Peter Eicher durch
seine berührenden Vorträge in der Adventszeit im Pfarrheim. All jene, die nicht
dabei waren, können sich auf der Internetseite www.sternderhoffnung.de informieren.
Damit dieser Flohmarkt ein Erfolg wird,
benötigen wir Ihre Unterstützung.
Sicher stehen bei ihnen zu Hause wieder
gut erhaltene Flohmarktartikel herum, die
sie nicht mehr gebrauchen. Diese nehmen
die Pfarrgemeinderäte beim Pfarrheim
am Freitag, den 05.03.2010
von 17.00 bis 19.00 Uhr und am
Samstag, den 06.03.2010
von 10.00 bis 12.00 Uhr gerne entgegen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gesammelt werden:
Hausrat, Bücher, Spielwaren, Bekleidung,
Schuhe, Antiquitäten, kleine Elektrogeräte, Lampen, Kleinmöbel, .....

Flohmarkt

Nicht gesammelt werden:
Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher, Elektroherde, Matratzen, defekte Gegenstände

Ihre Spende kommt dabei den Erdbebenopfern in Haiti zugute.

Wie im letzten Pfarrbrief angekündigt,
veranstaltet die Pfarre Nenzing am Samstag, den 13.03.2010 von 10.00 bis 17.00
Uhr einen Flohmarkt im Pfarrheim.
Der Erlös fließt zur Gänze dem Projekt
„Stern der Hoffung“, das sich in Brasilien
um Aids-Kranke kümmert, zu! Herr Prof.

Der Flohmarkt ist selbstverständlich bewirtet.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau
Renate Greußing, Tel. 05525/62215-108
vormittags gerne zur Verfügung.
Auf eine rege Beteiligung freuen sich
Ihre Nenzinger Pfarrgemeinderäte
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Kindergartenkinder
entdeckten die Bibliothek

Im Kindergarten ist uns die Förderung der
Spracheentwicklung unserer Kindergartenkinder ein sehr großes Anliegen. Seit eineinhalb Jahren arbeiten wir Kindergärtnerinnen deshalb auch ganz intensiv am Projekt „sprachfreude: nenzing spricht
mehr“ mit. Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist es, in den Kindern die Neugier und Freude am Sprechen, an Reimen,
an Erzählungen und besonders auch an
Büchern zu wecken.
Im Kindergarten ist es den Kindern jederzeit möglich sich in aller Ruhe in der Bilderbuchecke aus einer Vielzahl von Bilderbüchern, das für sie Interessante auszusuchen. Beim ungestörten Betrachten von
Bilderbüchern wird ihnen ermöglicht sich
mit schon Gehörtem und Gesehenem noch
einmal auseinanderzusetzen, Details zu
entdecken und gemeinsam darüber zu erzählen. Die Kinder können dabei selbst
entscheiden, wie lange und wie oft sie sich
mit einem Buch beschäftigen wollen.
Die Mitarbeiter der Bibliothek haben sich
auch mit sehr viel Engagement am Projekt
„sprachfreude“ beteiligt und die Kindergartenkinder auf einen Besuch in die Bücherei eingeladen. Mit viel Spannung und
Vorfreude fieberten die Kinder diesem Tag
entgegen. Sigrid Ammann und Birgit

Gantner begrüßten uns sehr herzlich. Nach
einer kurzen Einführung durften sich die
Kinder erst einmal nach Herzenslust umsehen und alle Bücher, die sie interessierten,
betrachten und sich gegenseitig erklären.
Staunend entdeckten die Kinder immer
wieder neue Schätze: Bücher von Dinosauriern, Piraten, Feen, Schneemännern ja
sogar ein Fußballbuch wurde gefunden!
Die Kinder waren in ihrer Begeisterung
fast nicht zu bremsen, und erst als wir ihnen zusicherten, einige der Bücher auszuleihen und in den Kindergarten mitzunehmen, ließen sie sich davon losreißen. Als
Höhepunkt und Abschluss dieses ereignisreichen Vormittags las ihnen Sigrid Ammann ein Bilderbuch vor. Die Kinder
lauschten gebannt der spannenden Erzählung. Besonders viel Freude hatten die
Kinder, als alle zum Schluss noch einen

Gutschein bekamen. Gemeinsam mit den
Eltern kann sich nun jedes ein Buch kostenlos ausleihen und außerdem gibt’s dann
noch eine kleine Überraschung dazu.
Die Kinder und wir Kindergärtnerinnen
möchten uns ganz herzlich bei Frau Ammann und Frau Gantner bedanken, dass wir
so herzlich aufgenommen wurden und wir
so viel Neues und Spannendes erleben
durften. Sicher werden wir die Bücherei
bald wieder einmal besuchen.
Brigitte Olschnögger
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Auf dem Jakobsweg
Immer wieder brechen Menschen auf, um
auf jahrhunderte alten Pilgerwegen unterwegs zu sein. Besonders viele Pilger werden heuer in Santiago de Compostela erwartet, wird doch in diesem Jahr das Heilige Compostelanische Jahr gefeiert, da
das Fest des Apostels Jakob auf einen
Sonntag fällt. Aber schon in den vergangenen Jahren waren Nenzinger auf dem Jakobsweg unterwegs. So auch Hans Schindler, der uns seine Erlebnisse und Eindrücke schildert:

dieser Pilgerfahrt ist das Erlebnis, ganz
fremde Menschen zu treffen und ihnen
sofort nahe zu sein, ihnen völlig zu vertrauen. Man spricht nicht einmal dieselbe
Sprache, trotzdem entwickelt sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das im normalen Alltag selten entsteht.
Während der ganzen Fahrt wurde uns
nichts entwendet, obwohl unsere Fahrräder
oft unbeaufsichtigt vor Kirchen, Kaufhäusern und anderen Lokalen standen.

Mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela und wieder zurück: Dieser Herausforderung stellten sich Hans Schindler und
Fritz Koroschitz und erfüllten sich ihren
Lebenstraum: Ein Resümee nach 37 Tagen, 5100 km und 49600 Höhenmeter.

Den Traum hegte ich schon lange, bis ich
auch den geeigneten Partner Fritz fand.
Nach einigen Rennrad-Marathons in Italien, Schweiz und Österreich reifte der
Entschluss zur Radtour nach Santiago de
Compostela. Nach kurzer Planung folgte
die Anschaffung eines vollwertigen Trekkingrades, Packtaschen, hochwertiger
Radkleidung, Zelt und Kocher.
Am 6. Juni 2009 starteten wir bei strömendem Regen von Nenzing in Richtung Westen. Total durchnässt, Mensch, Kleidung,
Taschen, kamen wir in Einsiedeln an.
Nach einer warmen Dusche, einem gemütlichen Zimmer und der Hoffnung auf besseres Wetter ging es am nächsten Tag weiter: Bern, Genf, Lyon, Le Pay, Conques,
Moissac, Roncesvalles-Pass, Pamplona,
Burgos, Leon und Ponferrada. Da man
Wind und Wetter ausgesetzt ist, wird von
Körper und Geist einiges abverlangt. Man
beginnt, die Dinge neu zu schätzen, die im
Alltag selbstverständlich sind: Sei es eine
heiße Suppe, ein kaltes Wasser, ein ruhiger
Schlafplatz, trockene Kleidung, eine warme Dusche. Aber das ganz Besondere an

Am Ziel angekommen
Endlich am Ziel Santiago de Compostela
angelangt, fühlten wir uns erlöst, überwältigt, man kann es in Worten gar nicht beschreiben!
Pilger waren es, die das Denken und Hoffen im Mittelalter während der langen,
gefahrvollen Wanderung beherrschten.
Der Platz öffnet sich und vor uns steht die
Kathedrale. Sie ist mächtig, gewaltig! Ein
Orgelwerk aus Stein. Alle Kunstrichtungen
von Romanik bis Barock haben sich in ihr
vereinigt. An der Barockfassade sind unzählige Gesimse, Balustraden, Fenster,
Säulen, Treppen und Skulpturen. Der Blick
geht aufwärts, den Kopf im Nacken geneigt, dann erst endet das himmelstürmende Bauwerk in zwei Türmen, auf deren
Spitzen je ein Kreuz steht. An den Portalen
rechts und links befinden sich die Propheten und Apostel. Es ist ein schöner Abend.
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Das Weihrauchfass in der Kathedrale
Santiago ist auch während der Nacht eine
betriebsame Stadt. Viele Menschen sind
unterwegs, sind fröhlich, umarmen sich. Es
ist eine Nacht zum Feiern. Nach einer
Übernachtung im Priesterseminar schlafen
wir etwas länger als sonst. Dann frühstücken wir zusammen. Anschließend machen
wir uns auf den Weg zur Kathedrale, um
uns einen guten Platz bei der Messfeier zu
sichern. Großer Andrang herrscht schon
eine Stunde vor der Feier. Wir steigen die
breite Treppe empor zur Eingangstüre und
sehen ein zweites Portal. In der Mitte der
beiden Portale thront der heilige Jakobus.
Sein Antlitz drückt gütiges Verstehen,
Verzeihen und mildtätige Liebe aus. Der
Innenraum der Kathedrale ist, bis auf den
barocken Hochaltar, im Gegensatz zur
pompösen
Außenfassade
wohltuend
schlicht und einfach. Das Gotteshaus füllt
sich mit Wallfahrern und anderen Be-

suchern. Nun folgt die Messfeier mit sieben Priestern, die die Gläubigen in verschiedenen Sprachen begrüßen und segnen.
Mich berührt der feierliche Ernst all dieser
Besucher vom Geschehen dieser Messfeier. Zu guter Letzt wird ein übergroßes
Weihrauchfass zum Schwingen gebracht.
Das ca. 130 cm hohe Prunkstück ist mit
einem starken Seil an der höchsten Kuppel
der Kathedrale befestigt. Der Weihrauch
wird angefacht und von zwei Ordensleuten
in die Höhe gezogen und dann mit einer
sonderbaren Technik etwa vier bis fünf
Minuten lang durch das Gotteshaus hin
und her geschwungen. Auf diesen krönenden Abschluss hin verabschieden wir auch
uns von Bekannten.
Wir packen unsere Sachen und machen uns
mit dem Fahrrad auf den Rückweg. Den
Jakobsweg zurück bis zu den Pyrenäen,
durch Perigord, das Loiretal, Besancon,
Basel, am Bodensee entlang nach St. Margarethen. Nach 37 Tagen begrüßen uns
Radfahrer vom RC Gisingen am Grenzübergang und begleiten uns das letzte
Stück nach Hause.
Hans Schindler

Buchtipps
Interesse für den Jakobsweg bekommen?
In der Bücherei liegen interessante, die
Schönheit und Vielfalt des Pilgerweges
einfangende Bildbände und ein spannender, kurzweiliger Reisebericht eines Pilgers
für Sie bereit. Vielleicht wollen Sie aber
auch ganz in Ihrer Nähe beginnen.
Dazu lädt das Buch „Auf dem Jakobsweg
durch Österreich“ von Peter Lindenthal
ein.

Begegnung mit vielen Pilgern

Schauen Sie in unserer Pfarrbücherei vorbei!
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Jahrtage
Jahrtag für die verstorbenen Pfarrangehörigen im Monat Februar am Mittwoch, 24. Februar 2010 um 19.00 Uhr
2005
Frau Huber Elisabeth, Bürs
Frau Stadlbauer Gertrude, Bahnhofstr. 25
Herr Kinsperger Johann, Am Rain 22
2006
Frau Frick Theresia, Austr. 4
Frau Rösler Erna, Gaisstr. 10
Herr Tschabrun Josef, Bazulstr. 85
Herr Tiefenthaler Josef, Bazulstr. 5
2007
Frau Morik Luise, Grienegg 103
Baby Mähr Kathrin, Chr. Hummelweg 13
2008
Herr Nicolussi Josef, Wiesengrund 2
Frau Meyer Agnes, Bahnhofstr. 51
2009 – Erster Jahrtag
Frau Feldkircher Angela, Gaisstr. 2
Gleichzeitig ist Totengedenken für die
Letztverstorbenen.

Jahrtagfür die verstorbenen Pfarrangehörigen im Monat März am Mittwoch,
31. März 2010 um 19.00 Uhr
2005
Frau Dobler Sophie, A.Gassnerstr. 9
Frau Türtscher Maria, Landstr. 36
2006
Frau Schallert Annemarie, Bodawingert 11
Herr Maurer Christian, Am Rain 21
Frau Reisch Maria, Bahnhofstr. 25
Herr Tschabrun Herbert, Reuteweg 5
Herr Schweigkofler Hugo, Nagrand 19
Frau Schallert Anna, Am Rain 59

2007
Frau Fessler Theresia, Bahnhofstr. 25
Herr Häusle Josef, Johanniterstr. 15
2008
Frau Stuhlmayer Bettina, Bardiel 6
Herr Wilfling Ferdinand, Alte Siedlung 4
Frau Bertsch Theresia, Bahnhofstr. 25
2009 – Erster Jahrtag
Herr Lerch Markus sen., Nitidon 38
Frau Pilgram Erika, Illstr. 27
Frau Bösch Theresia, H.Jutzstr. 5
Frau Kropf Karin, Latz 14
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

Franziskanerkloster
Bludenz
Wie jedes Jahr startet im Februar die Haussammlung der Franziskaner in Bludenz.
Durch Ihre Unterstützung können Sie zum
Erhalt des Klosters beitragen, das für die
Menschen der Stadt und der ganzen Region eine wichtige spirituelle Oase und ein
Ort der Begegnung im franziskanischen
Geist ist. Jeder Betrag ist uns willkommen
und hilft uns bei der Erhaltung des Klosters. Wenn Sie dem „Freundeskreis Franzikanerkloster Bludenz“ beitreten, würde
uns das sehr freuen. Mit dem jährlichen
Mitgliedsbeitrag von ¼ 25,- helfen Sie uns
zur besseren Finanzplanung zum Erhalt des
Klosters. Wir Franziskaner, derzeit vier
Patres, wollen auch weiterhin für alle
Menschen da sein, im Kloster, als Aushilfsseelsorger in den Pfarren, aber auch im
Altersheim und rund um die Uhr für die
Patienten im Krankenhaus.
In diesem Sinn ein herzliches Vergelt´s
Gott für die Unterstützung bei der Haussammlung 2010.
Ihr Pater Adrian Buchtzik, OFM Guardian
Konto bei der Sparkasse der Stadt Bludenz,
Kto.Nr. 40360, BLZ 20607
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Gedanken zur Fastenzeit
Tu das Gute aber frag nicht: Was bringt das?
Wenn du mit dieser Frage nur meinst,
was es dir bringt,
und du dich nicht fragst.
Was bringt es dem andern?
Tu das Gute aber frag nicht, ob der Mensch, dem
du hilfst,
wohl auch wert ist, dass du ihm hilfst,
denn sonst entwertest du
das Gute, das du tust.
Tu das Gute aber nicht, damit alle sehen,
wie selbstlos du sein kannst.
- Wie willst du denn selbstlos sein,
wenn es dir so sehr um dich selbst
geht?
Tu das Gute aber sag nicht: Wie schade,
dass es niemand bemerkt hat!
Ist Gott für dich niemand?
Tu das Gute aber tu es nicht, um gelobt zu werden.
- Und wenn man dich lobt,
dann sieh zu,
dass in deinem Herzen
nicht das Unkraut des Stolzes aufgeht.
Tu das Gute aber warte nicht auf Dank.
- Und wenn man dir dankt,
dann sei dankbar,
dass man dir Dank schenkt.
Tu das Gute aber warte nicht auf Lohn.
- Denn wie willst du sonst merken,
wie sehr du schon dadurch belohnt
bist,
dass du Gutes tun durftest?
Josef Dirnbeck

Besondere Termine in der
Vierzigtagezeit
Sa/So 20./21.2. – 1. Predigt zur
Josefsgeschichte
Di 23.2. – 20.00 Bibelrunde im Pfarrheim
Sa/So 27./28.2. – 2. Predigt zur
Josefsgeschichte
So 28.2. – 10.30 Tauferneuerung der
Erstkommunionkinder
Sa/So 6./7.3. – 3. Predigt zur
Josefsgeschichte
Do 11.3. – 19.00 Kreuzweg
Sa/So 13./14.3. – 4. Predigt zur
Josefsgeschichte
Do 18.3. – 19.00 Kreuzweg
Fr 19.3. – 8.00 Messe zum Hochfest
des Hl. Josef
Sa/So 20./21.3. – 5. Predigt zur
Josefsgeschichte
Di 23.3. – 20.00 Bibelrunde im Pfarrheim
Mi 24.3. – 19.00 Versöhnungsgottesdienst
Do 25.3. – Feierliches Abendlob zum
Hochfest der Verkündigung des Herrn
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