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Pfingsten
Es ist Zeit
den Wind der Hoffnung
hindurchwehen zu lassen:
Deine Zukunft hat angefangen.
Es ist Zeit
zu gehen den Fußweg über
die wankende Brücke der Sprache:
Du wirst ankommen.
Es ist Zeit
Türen zu öffnen
Straßen zu begehen:
Lauschend wartet deine Stadt.
Es ist Zeit
Feuer und Flamme zu sein.
Erhebe fröhlich dein Herz.
Joop Roeland
(1931-2010)

Eine offene Kirche wollen wir sein – nicht nur in
der „Langen Nacht der Kirchen“ am 28. 5. 2010
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Vielleicht ein neues Pfingsten
Liebe Pfarrgemeinde!
Pfingsten steht vor der Tür. Vielleicht ist
Pfingsten heuer ganz wichtig. Vielleicht
brauchen wir in der Kirche ein neues
Pfingsten. Die ganze Missbrauchsgeschichte – das Vergehen einzelner Priester,
aber auch der damalige Umgang der Kirchenleitung mit den Vorfällen – hat die
kirchliche Arbeit sehr gelähmt. Die Kirche
hat trotz guter Arbeit in vielen Pfarrgemeinden in der Öffentlichkeit sehr an
Image verloren. Vermutlich hat der Reformstau in der Kirche auch noch das Seine dazu beigetragen.
Ich bin überzeugt, es braucht ein neues
Pfingsten und das auf allen Ebenen. Wirklich auf allen Ebenen braucht es wieder
viel mehr den Blick auf das Wesentliche
bzw. den Blick auf den Wesentlichen, auf
Jesus Christus, den Herrn der Kirche und
auf seine wohltuende Botschaft. Bitten wir
Gott um seinen Geist für die Kirchenleitung, für den Papst und die für die Bischöfe, aber auch für uns, für die Priester und
für die Pfarrgemeinden, dass er uns den
Weg der Kirche zeigt.
Vermutlich müssen wir auch die Eucharistie wieder ernster nehmen und uns von
Gott wandeln lassen. Nicht die Wandlung
von Brot und Wein ist das Ziel jeder Messfeier; das ist zu wenig. W i r müssen verwandelt werden, wir müssen offen werden
für Veränderung in unserem Leben und
auch im Leben der Kirche. Es ist einfach,
wenn alles beim Alten bleibt. Und doch
müssen wir uns immer wieder die Frage
stellen: Was will Gott von uns? Darum
immer wieder der Blick auf ihn, aber das
Hören auf ihn! Öffnen wir uns für ein neues Pfingsten!
Euer Pfarrer Hubert Lenz

Die Osterkerze als Symbol des Auferstandenen wurde heuer wieder wunderbar gestaltet von Irene Hackl und Priska Graß. Sie
zeigt Motive aus der Josefsgeschichte, dem
zentralen Thema des Bußweges.

Vielleicht kann uns der vor vielen Jahren
schon sehr offene und inzwischen verstorbene Kardinal König mit seinen Gedanken
über eine österliche Kirche weiterhelfen:
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Österliche Kirche
Die Kirche Christi sei:
Eine einladende Kirche.
Eine Kirche der offenen Türen.
Eine wärmende, mütterliche Kirche.
Eine Kirche der Generationen.
Eine Kirche der Toten,
der Lebenden und der Ungeborenen.
Eine Kirche derer,
die vor uns waren,
die mit uns sind
und die nach uns kommen werden.
Eine Kirche des Verstehens und
Mitfühlens,
des Mitdenkens, des Mitfreuens
und Mitleidens.
Eine Kirche, die mit den Menschen
lacht
und mit den Menschen weint.
Eine Kirche, der nichts fremd ist
und die nicht fremd tut.
Eine menschliche Kirche,
eine Kirche für uns.
Eine Kirche, die wie eine Mutter
auf ihre Kinder warten kann.
Eine Kirche, die ihre Kinder sucht
und die ihnen nachgeht.
Eine Kirche, die die Menschen dort
aufsucht, wo sie sind:
bei der Arbeit und beim Vergnügen,

beim Fabriktor und auf
dem Fußballplatz,
in den vier Wänden des Hauses.
Eine Kirche der festlichen Tage
und eine Kirche des täglichen
Kleinkrams.
Eine Kirche, die nicht verhandelt
und feilscht,
die nicht Bedingungen stellt oder
Vorleistungen verlangt.
Eine Kirche, die nicht politisiert.
Eine Kirche, die nicht moralisiert.
Eine Kirche, die nicht Wohlverhaltenszeugnisse verlangt oder ausstellt.
Eine Kirche der Kleinen,
der Armen und Erfolglosen,
Mühseligen und Beladenen,
der Scheiternden und Gescheiterten
im Leben, im Beruf, in der Ehe.
Eine Kirche derer,
die im Schatten stehen,
der Weinenden, der Trauernden.
Eine Kirche der Würdigen,
aber auch der Unwürdigen,
der Heiligen, aber auch der Sünder.
Eine Kirche,
– nicht der frommen Sprüche,
sondern der stillen, helfenden Tat.
Eine Kirche des Volkes.
Kardinal Franz König
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Social Night – Erfahrungsbericht von Firmlingen
Wie wir bereits im letzten Pfarrbrief berichtet haben, trafen wir uns am Mittwoch,
den 17. März 2010 um 17:00 Uhr beim
Pfarrheim in Nenzing.
Unsere erste Station war das „Tischlein
deck dich“ in Vandans. Um 17:30 Uhr
empfing uns Herr Elmar Stüttler vor seinem Lager. Er führte uns durch die Lagerhalle und erklärte uns die einzelnen Abläufe sehr genau. Sie erhalten wöchentlich ca.
10 Tonnen Lebensmittel, die sonst weg
geworfen würden. Herr Stüttler und seine
Mannschaft verteilen die Lebensmittel
einmal wöchentlich in Bludenz, Feldkirch,
Götzis, Dornbirn und Bregenz! Die über
200 Mitarbeiter von Herrn Elmar Stüttler
arbeiten alle ehrenamtlich! Das Lächeln
der Menschen ist für die Mitarbeiter der
größte Dank für ihre Arbeit. Es ist bewundernswert, wie viel Engagement Herr
Stüttler Tag für Tag hervorbringt!

Interessierte Firmlinge mit Herrn Elmar
Stüttler
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Die Firmgruppe von Noby begleitete uns
bei unserer zweiten und dritten Station.
Unsere zweite Station war die Notschlafstelle der Caritas in Feldkirch, die wir um
20:00 Uhr erreichten. Dort wurden wir von
Herrn Peter Stieger empfangen. Am Anfang zeigte er uns einen kurzen Film.

Herr Peter Stieger von der Notschlafstelle
in Feldkirch
Anschließend erklärte er uns, wie Menschen in solche Notsituationen geraten und
was die Helfer alles für die Betroffenen
unternehmen. Die Notschlafstelle bietet 8
Personen eine Übernachtungsmöglichkeit
für max. 28 Tage und Duschen, die Obdachlose kostenlos benützen können. Sie
ist Tag und Nacht geöffnet. In der Notschlafstelle wird auch ein Mittagessen um
1,50 Euro angeboten. Ebenso können die

Leute in die sogenannte Teestube kommen,
die ist von 09:00 Uhr – 15:00 Uhr geöffnet.

Wir trafen mit einer kleinen Verspätung
um 21:30 Uhr bei unserer dritten und auch
letzten Station, dem Roten Kreuz, im
Krankenhaus Feldkirch ein. Dort empfing
uns Herr Paul Kräutler sehr herzlich. Er
informierte uns zuerst über die Organisation und die allgemeinen Aufgaben der Rettung. Anschließend gingen wir in die Garage des Roten Kreuzes und dort erläuterten uns Herr Kräutler und sein Kollege
Herr Vrdoljak die Krankenwägen im Detail. Sie nahmen sich beide sehr viel Zeit,
um uns die vielen Fragen zu beantworten.
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Bowling Night

Isabell, Christine, Sonja, Bianca, Simone und
Sarah staunten über die Erklärungen von
Mario Vrdoljak und Paul Kräutler



Gemütlicher Ausklang bei Mc Donald`s






Die Idee von einem Bowling Abend entstand bei einem Kleingruppentreffen.
Mathias schlug vor, dass wir in das Strike
in Lauterach gehen.
Dieser Vorschlag wurde dann am 9. April
2010 umgesetzt.
Wir spielten von ca. 21:00 – 23:00 Uhr an
zwei Bowlingbahnen. Wir amüsierten uns
alle sehr, nach den zwei Stunden Spielzeit
aßen wir noch nebenan im Restaurant zusammen. Es war ein sehr gelungener
Abend und eine sehr gute Idee von Mathias.
Ein sehr großes Lob an Mathias Sturm für
die Organisation.
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Lebensmittelsammlung für
Bedürftige
Nach der Besichtigung von „Tischlein
deck Dich“ entschlossen wir uns, eine gute
Tat für notdürftige Mitmenschen zu organisieren. Am Karsamstag teilten wir uns in
drei verschiedene Gruppen auf und standen
jeweils vor dem Sutterlüty in Gais, Spar in
Nenzing sowie in Schlins. Vor den Geschäften verteilten wir Flyer und erklärten
den Leuten, dass wir für notdürftige Menschen Lebensmittel und Hygieneartikel
sammeln. Wir haben unglaublich viele
Lebensmittel und sonstige Artikel zusammen bekommen. Die gesammelten Produkte kam Herr Stüttler am Nachmittag bei
Beate und Karl abholen. Wir möchten uns
nochmals bei den großzügigen Spendern
bedanken.

Leider geht unsere Firmvorbereitung langsam dem Ende zu. Wir Firmlinge finden
das sehr schade, weil wir in der Vorbereitung sehr zusammen gewachsen sind.
Ein großes DANKESCHÖN auch noch an
unsere zwei Firmbegleiter Beate und Karl
Dobler.
Sonja List, Sarah Vernik, Sabrina Kuznik,
Isabell Stuhlmayer, Simone Pfaff & Mathias Sturm

Mein persönliches
Glaubenszeugnis
Im Rahmen der Firmvorbereitung gestalteten die Firmlinge einen Vorabendgottesdienst. Dabei sprachen zwei junge Menschen aus unserer Pfarre sehr persönlich
über ihren eigenen Glaubensweg.

Fabienne (23 Jahre)
Ich stehe heute vor euch und möchte euch
meinen Glauben bezeugen, bzw. euch erzählen, wie ich meinen Glauben gefunden
habe:
In meiner Jugendzeit war ich auf Identitätssuche – ich wusste nicht, was ich wollte, welchen Weg ich einschlagen soll, und
in dieser Phase meines Lebens habe ich
erfolgreich ausgeblendet, dass es in meinem Leben Gott geben könnte. Auch der
Besuch einer katholischen Schule (BAKIP)
konnte an dieser glaubensfremden Einstellung nichts ändern – ganz im Gegenteil –
ich fand es sogar lächerlich, in die Kirche
zu gehen. Diese Einstellung führte schlussendlich dazu, dass ich mich mehr und mehr
für das Dunkle und die negativen Seiten
des Lebens interessierte.
Als ich 16 war, kam dann der Brief für die
Firmung nach Hause, aber ich entschied
mich bewusst gegen die Firmung in der
Überzeugung, das Sakrament nicht zu
brauchen. Während andere in meinem
Jahrgang sich für die Firmung vorbereiteten, ließ ich mehr und mehr das Dunkle in
mein Leben.
Doch nach einiger Zeit musste ich mir eingestehen, dass man so nicht weiterleben
kann. Diese melancholische, von negativen
Gedanken geprägte Einstellung, macht auf
Dauer krank. Doch ohne die Überzeugung,
dass es eine höhere Macht gibt, wollte ich
nicht leben – so viel war mir klar. Aber
irgendwie gab es nichts für mich. Ich erkundigte mich über X - Glaubensrichtun-
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gen, aber es war nichts Passendes für mich
dabei.
So beschloss ich bis auf weiteres, ohne
Glauben zu leben. Doch es fühlte sich irgendwie falsch an. Wenn man sich eingesteht, dass es eine höhere Macht gibt, will
man das eines Tages auch leben oder am
eigenen Leben Teil haben lassen.
Und spätestens, als ich begonnen hatte im
Kindergarten zu arbeiten, wurde ich auf
doppelte Art und Weise mit dem Christentum in Kontakt gebracht: Zum einen durch
die Jahresplanung im Kindergarten, die
sich komplett um katholische Feste dreht.
Nach kurzer Zeit wurde mir bewusst, wenn
ich mich nicht mit diesem Glauben befasse
und auseinandersetze, kann ich den Kindern die Inhalte und die Botschaften der
Feste nicht vermitteln.
Zum anderen wurde mir durch meine Arbeitskollegin und ihre Familie klar, wie
schön ein Leben mit Gott sein kann, vor
allem, wenn man an ihn glaubt. Durch Erzählungen ging hervor, dass jede noch so
dunkle Stunde ein Fünkchen Hoffnung
mitbrachte, wenn man nur an Gott glaubte.
Das brachte mich ernsthaft zum Nachdenken, vor allem weil ich in meinem Leben
seit längerem dringend einen Halt brauchte. Mir wurde klar: Eigentlich hatten mir

meine Eltern eine Richtung des Glaubens
gezeigt – den Glauben an Gott. Ich war so
vertieft in die Suche nach irgendeinem
Glauben, dass ich vergessen hatte, dass ich
eigentlich schon Wurzeln für den christlichen Glauben hatte.
Nach weiteren Überlegungen kam ich zu
dem Schluss: JA – ich will glauben; JA –
ich wurde auf Jesus Christus getauft; JA –
ich will Gott in meinem Leben haben.
Nach meiner persönlichen Firmvorbereitung ließ ich mich vergangenen Mai mit 22
Jahren firmen.
Und so begann mein Weg als bewusste
Christin und ich bin stolz darauf. Gottesdienste haben für mich an Bedeutung gewonnen. Ich bin davon überzeugt, wenn
viele Menschen sich aus demselben Grund
versammeln und dieselben Gedanken haben, kann der Glaube im wahrsten Sinne
des Wortes Berge versetzen: Man muss es
nur wagen!

Raphael (20 Jahre)
In einer Zeit, in der eine negative Schlagzeile die andere jagt und man immer wieder hört: „Jetzt reicht’s, ich trete aus!“,
habe ich mich gefragt, wieso ich eigentlich
glaube. Was hat mich dazu veranlasst, mir
den Schriftzug Lukas 1,38 auf den Rücken
tätowieren zu lassen und wieso gehe ich
jeden Samstagabend in die Kirche?
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke,
fällt mir auf, dass ich sehr oft dem lieben
Gott die Schuld an schlechten Noten gegeben habe. Wenn es mir mal nicht gut ging,
wenn ich krank war, war immer gleich
Gott schuld. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit diesem Verhalten nicht
der Einzige bin. Wie oft hört man denn
Leute klagen, wie schlecht es ihnen geht
und wieso Gott gerade ihnen das antut.
Ist ja auch einfach, Jesus kann man sooft
beleidigen, wie man will, er wehrt sich ja
nicht. Irgendwie ist es komisch, ich könnte
doch genauso gut einem Feuerlöscher die
Schuld an schlechten Noten, Krankheiten
und anderen negativen Dingen geben.
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Aus irgendeinem Grund ist es aber in vielen Menschen gespeichert, Gott als Sündenbock für alles Leid an den Pranger zu
stellen und wir haben doch gerade aus diesem Grund vor zwei Wochen Ostern gefeiert. Er ist für uns gestorben. Obwohl er
aber tot ist, dürfen wir unsere schlechten
Gefühle, unsere Trauer und unser Leid auf
ihn werfen. Egal mit welcher Wucht wir
diese Gefühle dem lieben Gott an den Kopf
werfen, wissen wir doch, dass er sie auffängt und uns in diesen schweren Zeiten
hilft.
Aus diesem Grund alleine schon, lohnt es
sich, meiner Meinung nach, an Gott zu
glauben.
Lukas 1,38 ist die Stelle in der Bibel, bei
der ein Engel Maria erscheint und sie ihm
nach einem Gespräch antwortet: „Ich bin
die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du
gesagt hast.“
Meiner Meinung nach einer der explosivsten Sätze aus der ganzen heiligen Schrift.
Nicht ein Priester oder Schriftgelehrter hat
ihn ausgesprochen, nein, Maria, ein einfaches Mädchen in eurem Alter, liebe Firmlinge.
Ich glaube in unserer Zeit kann kaum einer
behaupten, dass er oder sie alles, was Gott
ihm oder ihr aufträgt, blindlings befolgen
würde. Das ist auch gut so, denn zu oft
schon wurde das Wort Gottes als Rechtfertigung für Anschläge und Morde missbraucht.
Ich habe diese Bibelstelle aber aus einem
anderen Grund auf meinem Rücken stehen:
Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe,
wie du gesagt hast.
Was gibt es Schöneres als zu wissen, da ist
jemand und egal, was passiert, egal was
auf mich zukommt, dieser jemand, ist bei
mir.
Er wird es schon richten. Gottvertrauen
bedeutet für mich, einerseits darauf zu vertrauen, dass Jesus mich auffängt, egal wie
tief ich falle, aber auch mich auf Gott einzulassen.

Ja, es ist nicht immer einfach, Zeit zum
Beten zu finden und nein, es ist nicht immer möglich, zu allen anderen lieb und nett
zu sein, aber eine Chance hat jeder verdient, auch Gott oder nicht?
Mein Tattoo soll mich immer daran erinnern, dass ich froh sein soll, eine Chance
auf dieser Erde bekommen zu haben, dass
ich stolz sein darf auf die Freunde, die ich
habe, dass ich die Sonne auf meiner Haut
spüren darf, dass ich jeden Morgen aufs
neue aufstehen kann und das Lachen der
Kinder bewundern darf und dass ich dem
danken darf, der mir dies alles ermöglicht
hat, dem lieben Gott.
Dem lieben Gott Danke zu sagen funktioniert bei mir am besten mit Beten. Natürlich kann ich zuhause beten, in der Natur
und in so ziemlich jeder anderen Situation
auch, aber hier in der Kirche ist es doch
etwas ganz Besonderes. Da oben, über
unseren Köpfen hängt er, dem wir alles
anvertrauen dürfen, dem wir alles an den
Kopf werfen können, aber auch der, dem
wir Danke sagen sollten für das Leben, das
er uns geschenkt hat. Wo, wenn nicht hier,
geht das wohl am besten?

10

Erstkommunionfeier in Nenzing
Am 11.04.2010 fand in einer sehr kindgerecht und feierlich gestalteten Messe die von den
Kindern lang ersehnte Erstkommunionfeier statt.
Wir führten mit zwei Erstkommunionkindern ein Interview:
Pfarrbrief:

Die Erstkommunionfeier ist vorbei. Wie hat sie euch gefallen?

E.:
M.:
Pfarrbrief:

Mir hat sie ganz gut gefallen.
Mir auch.
Die Vorbereitung auf die Erstkommunion dauerte ja mehrere Monate. Was
ist euch da besonders in Erinnerung geblieben?
Das Kerzenbasteln. Das Kerzenbasteln war schön. Auch der Bibelnachmittag
hat mir gut gefallen; da haben wir Sockentiere gebastelt. Ach ja, da war auch
noch das Tonkreuzbasteln.
Die Hostienbäckerei war super, da haben wir viele Hostienreste essen dürfen,
auch Hostien haben wir selbst gedruckt. Wir haben dort auch viel geübt, in
Zweierreihe anstehen und so.
Was hat euch weniger gefallen? Würdet ihr bei der Vorbereitung etwas ändern?
Mir hat eigentlich alles gefallen.
Mir auch, nur die Hostie schmeckt mir nicht.
Wollt ihr uns zum Schluss noch etwas mitteilen?
Ja, für mich war es etwas ganz besonderes, als ich das erste Mal die Hostie
bekommen habe. Da war ich ziemlich aufgeregt.
Ich war nicht so aufgeregt.
Vielen lieben Dank für das Gespräch.

E.:

M.:

Pfarrbrief:
E.:
M.:
Pfarrbrief:
E.:
M.:
Pfarrbrief:

Vom Rathaus weg führte der Weg unter der Begleitung der Eltern, Verwandten,
Lehrer, Priester und Ministranten und der Musik in die Pfarrkirche.
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Unsere Erstkommunionkinder

Klasse Marion Nöbauer

Klasse Erna Graß

Einzigartig
Lass dir sagen,
was du dir selbst nicht sagen kannst:
Von Ewigkeit bist du erwählt,
gewollt und angenommen. 
Lass dir schenken,
was du dir selbst nicht geben kannst:
Von Gott bist du geliebt,
begabt und reich gesegnet. 

Klasse Elfriede Waldhart

Klasse Beschling unter Dir. Martin
Pfefferkorn
Lass an dir geschehen,
was du selbst nicht machen kannst:
Mit Gnade bist du beschenkt,
beseelt und jederzeit umgeben. 
Lass dich erinnern an all das,
was du so leicht vergessen kannst:
Als sein geliebtes Ebenbild bist du als
Gottes Kind geschaffen. 
Ja, du bist einzigartig! 
Paul Weismantel
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Kirche wohin?
„Prüft alles und behaltet das Gute“ (1
Tess 5, 21)
Am Freitag, den 30. 4. 2010 trafen sich
unsere Diözesanleitung – Bischof, Generalvikar und Pastoralamtsleiter – mit den
Priestern, PastoralassistentenInnen, Diakonen und Vertretern von Pfarrgemeinderäten und Parrkirchenräten von 14:00 –
21:00 Uhr zum vierten Diözesanen Forum
im Rahmen der Pastoralgespräche im Vinomnasaal in Rankweil. Unter dem Thema: „Prüft alles und behaltet das Gute“
wurden acht Modelle mit Lösungsansätzen
für die pfarrlichen Strukturfragen vorgestellt.
Univ. Prof. Dr. Roman Siebenrock von der
Universität in Innsbruck sprach in einer
zündenden und feurigen Rede über: „Im
Dienst am Glauben und Leben der Anderen. Grundlinien einer Theologie des Amtes“. Ausgehend vom Amtsverständnis des
II. Vat. Konzils stellte er fest, dass dieses
Amtsverständnis leider nicht „in den
Bauch“ gekommen sei. Die Berufung zum
Reich Gottes gilt allen Menschen. Diese
Berufung ist durch Taufe und Firmung in
gleicher Weise allen Gläubigen gegeben.
Unterschiede ergeben sich nur aus den
besonderen Diensten in der Kirche, nicht
aus der Bekleidung eines Amtes in der
Kirche. Christus bietet die Berufung zum
Heil allen Menschen an. Dieses Angebot
Christi kommt bei den Menschen wirksam
an, die in Freiheit ihr Ja dazu sagen. Beispiel dafür ist das Ja Marias zu ihrer Berufung und Erwählung. So baut Christus
selbst seine Kirche mit allen Menschen, die
in Freiheit seine Einladung und sein Angebot annehmen, die sich wandeln lassen zu
neuen Menschen und zu Gliedern seines
mystischen Leibes, so wie er selbst in der
Eucharistie Brot und Wein wandelt zur
Speise, die sein Fleisch und Blut sind. Gemeinsam sind wir als Gerufene /Berufene
unterwegs, mit unterschiedlichen Beauf-

tragungen in der königlichen, priesterlichen und prophetischen Sendung Christ.
Nach einer Kaffeepause stellten in äußerst
kompakter und disziplinierten
Weise
Sprecher der acht installierten Forschungsgruppen Lösungsansätze zu möglichen
neuen Modellen der Pastoral in unserer
Diözese vor. Für Gespräche und vertiefende Informationen boten sich im Anschluss
Kojen zu den acht unterschiedlichen Modellen an.
Ein weiters Referat des Kirchenrechtlers
und Generalvikars der Diözese Linz Univ.
Prof. DDr. Severin Lederhilger OPream
beleuchtete kirchenrechtliche Rahmenbedingungen und Grenzen, die mit den neuen
pastoralen Vorschlägen verbunden sind.
Dabei stellte er das äußerst umfangreiche
Kirchenrecht als Instrument dar, das erst
eine wohlklingende Melodie im Zusammenwirken aller Aspekte und Kräfte möglich macht. Mut für neue Wege ist wichtig
und nötig. Nur aus Erfahrungen kann die
Tragfähigkeit von Neuerungen erkannt
werden.
Ein bescheidener Abendimbiss, aber mit
reichlich Gelegenheit zu Austausch und
Gespräch, bot eine willkommene Verschnaufpause. Anschließend brachten Statements von VertreternInnen der Berufsgruppen: Priester, PastoralassistentenInnen, Diakone und Pfarrgemeinderäten
Einschätzungen zu den vorgestellten Seelsorgemodellen. Auch die Referenten Univ.
Prof. DDr. Severin Lederlinger und Unvi.
Prof. Dr. Roman Siebenrock kamen nochmals zu Wort, ehe das Mikrofon frei gegeben wurde für Wortmeldungen aus dem
Kreis der Besucher. Tenor der Aussagen
waren: Es ist höchste Zeit zur Tat zu
schreiten. Veränderungen ergeben sich
zwingend, es kann nicht das Alte unter
einem neuen Umhang weiter getragen
werden. Mut zum Experiment wurde wehement gefordert und es überwog die Meinung, dass kein Einheitsmodell für unsere
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Diözese zielführend sein kann. Vielmehr
müssen rasch Elemente verschiedener Modelle erprobt werden, je nach Orten und
Regionen verschieden. Gefordert wurde
mehrfach überfälliges Handeln, bevor der
Hut brennt. Dabei ist für viele klar, dass
Strukturfragen allein nicht generell Lösungen versprechen. Es wird großer Anstrengungen bedürfen, um auch Inhalte zu füllen, den Glauben zu stärken, (neues) Vertrauen zu schaffen und ein Klima der Be –
Geisterung zu erreichen. Nur aus begeisterter Grundhaltung kann Kraft und Ausdauer
für notwendige Neuerungen entstehen und
wachsen. Ganz wesentlich dafür ist die
Einsicht und Überzeugung: Jede und jeder ist gerufen/ berufen auf je unterschiedliche Art und Weise für das Gelingen Mitverantwortung zu übernehmen. Denn lebendige Kirche können wir
nur alle werden: Amtsträger, hauptund nebenamtliche Mitarbeiter und alle
durch Taufe und Firmung zur Mitarbeit
Befähigten. Lassen wir uns dazu von
Jesu Geist beschenken!
Oskar Summer

PS: Ein sofort leistbarer, wichtiger Beitrag
zur notwendigen Erneuerung des Lebens in
unserer Kirche wäre das Gebet. Sind Menschen in unserer Gemeinde, die in Gebetsrunden (-gruppen) speziell in diesem Anliegen Gottes Beistand und Hilfe anrufen
wollen? Wenn wir vertrauensvoll beten,
dürfen wir gewiss sein, dass Gott selbst –
der Geist Christi – das Nützliche und Notwendige wirken wird. Wir müssen nur bereit sein anzunehmen, was er uns in seiner
Liebe schenken will.
Anmeldungen bitte ab sofort im Pfarrbüro!

Herzlichen Glückwunsch
Frau Hilda Schallert wird 90 Jahre alt
Am 20. Mai 2010 feiert Hilda Schallert
ihren neunzigsten Geburtstag. Seit 1983,
also 27 Jahre, öffnet und schließt Hilda
tagtäglich das Beschlinger Kirchlein. Man
kann es kaum glauben, dass sie somit
9855 Mal unser Kirchlein geöffnet und
wieder geschlossen hat. Die Pfarrgemeinde
möchte Hilda für diese ehrenamtliche Tätigkeit recht herzlich danken und ihr alles
Gute und Gottes Segen für weitere schöne
Jahre wünschen.
Josef Borg
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Überreichung des
Glaubensbekenntnisses

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

Nela Maria
Eltern: Katharina Berbig und Guntram
Schwendinger, Alte Siedlung 6
Aurelius
Eltern: Michaela und Christoph Ströhle,
Bardella 12
Das Glaubensbekenntnis überreicht zu
kriegen war echt toll. Wir sangen festliche
Lieder zur Gitarrenmusik. Als ich nachhause kam, hang ich es gleich in meinem
Zimmer auf.
Selin Pektas, 4. Klasse
Ich fand es toll, als der Herr Pfarrer uns die
Hand gesalbt hatte. Ich fand es sehr schön,
dass meine Familie gekommen ist.
Isabella Scherer, Beschling, 3. Klasse
Ich fand es toll, als wir das Glaubensbekenntnis bekamen. Es war fein, als der
Herr Pfarrer uns gesalbt hat.
Leonie Dobler, Beschling
Ich fand es sehr toll, dass ich in der Kirche
ein Lied singen durfte. Ich werde das
Glaubensbekenntnis in meinem Zimmer
aufhängen.
Marion Pessl, 4. Klasse, Beschling
Es war ein tolles Gefühl, das Glaubensbekenntnis überreicht zu bekommen. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut, weil ich
schon dachte, es wird ein tolles Fest. Leider hat die Religionslehrerin keinen Pieps
vom Glaubensbekenntnis erwähnt, dadurch
konnten wir es auch nicht lernen. Trotzdem
wurde es noch ein sehr schönes Fest.
Daniel Mark, 4. Klasse, Nenzing

Nathalie
Eltern: Monika und Michael Müller,
Habre 8/2
Tamara
Eltern: Sonja und Zoram Markovic,
Wiesengrund 29
Shaine Sophie
Eltern: Nicole und Daniel Niedermayer,
Reuteweg 1

Nächste Tauftermine:
Sonntag, 6.6.2010 um 14.00 Uhr
Sonntag 4.7.2010 um 14.00 Uhr
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13. Generalversammlung
der Initiative
Pfarrheim Nenzing
14 250 Buchentlehnungen in der Bibliothek, 1 801 Spielentlehnungen in der Ludothek, 7 900¼ gesammelte Spenden durch
den Missionskreis, Vorträge zu verschiedenen Glaubensthemen organisiert vom
Kath. Bildungswerk, zahlreiche Ministunden, der Schülermittagstisch, verschiedene
private Feste – über alle diese Zahlen bzw.
Aktivitäten konnte am 19. 3. 2010 bei der
Generalversammlung berichtet werden.
Diesmal stand auch die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung.
Obmann Günter Girstmair wurde einstimmig wieder gewählt.
Auch die anderen Vorstandsmitglieder
wurden in ihren Funktionen für weitere
zwei Jahre bestätigt. Für den ausgeschiedenen Jugendvertreter Raphael Latzer
konnte leider bislang kein Ersatz gefunden
werden.

Der Obmann bedankte sich bei dieser Gelegenheit beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Die Frauen im Team durften sich über ein besonderes Dankeschön
in Blumenform freuen.
Mit dem Film „Nenzinger Himmel“ von
Richard Scherrer klang die 13. Generalversammlung aus.
Allen, die sich für diesen Abend Zeit genommen haben, ein herzliches Dankeschön!
Für den Vorstand der IPN
Schriftführerin
Elke Latzer

Wieder dabei sind folgende Personen:
Obmann:
Obmann-Stellvertreter:
Schriftführerin:
Schriftführerin-Stellvertreter:
Kassierin:
Kassierin-Stellvertreter:
Seelsorger:
Vertreter des PKR:
Beiräte:

Günter Girstmair
Herbert Rösler
Elke Latzer
Herbert Moser
Marlies Gantner
Walter Gantner
Pfr. Hubert Lenz
Josef Jutz
Josef Bertsch
Edith Schwald
Elisabeth Summer
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Scheckübergabe

Missionsladen Nenzing
Warum hier einkaufen?
Etwa 33% - ein Drittel der Weltbevölkerung – die Ärmsten der Welt, haben zusammen nur 3% Anteil an der Weltwirtschaftsleistung. Die Aktion „Dritte-WeltHandel“ kann nur ein symbolischer Beitrag
sein zur Forderung nach einer gerechten
Weltwirtschaftsordnung mit gerechten
Preisen für Waren, die unter menschlichen
Bedingungen hergestellt wurden.

Es war eine wunderschöne Aufgabe dem
Ehepaar Lisette und Dr. Peter Eicher den
Scheck in der Höhe von ¼ 5.750,-- - das ist
der Betrag, der beim Flohmarkt der Pfarre
Nenzing hereingekommen ist – zu überreichen. Diese waren überglücklich und
dankbar über diese große Summe für ihr
Projekt „Stern der Hoffnung“ in Brasilien.
In einem E-Mail schreibt Herr Dr. Eicher:
„Danke – von ganzem Herzen. Die großzügige Spende durch den Flohmarkt der
Pfarre Nenzing ermöglicht es, im Kinderhaus „raizes e asas“ (Wurzeln und Flügel)
Babys, Kleinkinder und Jugendliche aufzunehmen, die im Elend mit dem HIVVirus allein gelassen oder von HIVpositiven Müttern nicht mehr selbst gepflegt werden können. So konnten wir
schon wieder ein Baby aus dem Gefängnis
aufnehmen: Die kranke Mutter, die ihr
Kind im Gefängnis höchstens 6 Monate
behalten kann, ist glücklich, ihr Kind bei
uns zu wissen. Die Mitarbeitenden halten
intensiven Kontakt mit der Mutter, wobei
ihr Kind offenbar bald schon der Oma anvertraut werden kann. Inzwischen scheint
es sich aber im Kinderhaus unter allen anderen Kleinkindern wohl zu fühlen. Wir
sind einfach dankbar für eure Unterstützung, weil wir allein die Last für all diese
Kinder und Mütter und für die vielen Marginalisierten nicht tragen könnten.“
Für den Pfarrgemeinderat
Renate Greußing

Wir führen nicht nur fair gehandelten Kaffee, sondern viele andere Produkte zu fairen Preisen: Honig, Kakao, Tee, erlesene
Gewürze, Trockenfrüchte, Süßigkeiten,
Fruchtsäfte und hübsche handwerkliche
Artikel.
Ein heißer Tipp für zu Hause: Erholung
pur in einer Hängematte hergestellt in Guatemala.
Auf Ihren Besuch freut sich
das Missionskreisteam
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag:
9:00 – 11:00 Uhr
Freitag:
17:00 – 19:00 Uhr
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„Nichts ist schwerer und
nichts erfordert mehr
Charakter, als sich im offenen
Gegensatz zu seiner Zeit zu
befinden und laut zu sagen:
NEIN!“ (Tucholsky )
Landschaft der 10.000 Dinge - ein Blick
ins Ländle
Obfrau Hildegard Breiner und Geschäftsführerin Mag. Bianca Burtscher, Naturschutzbund Vorarlberg und Harry Mark,
Arbeitsgruppe "Bewahrung der Schöpfung" der Pfarre Nenzing, freuten sich über
das große Interesse für diesen gemeinsam
organisierten Dia-Vortrag. Am 15. April
2010 konnten sie rund 70 Interessierte im
Pfarrsaal Nenzing begrüßen, darunter Landesrat Ing. Erich Schwärzler, Landtagsabgeordneten Johannes Rauch, Stadträtin
Marlene Thalhammer, Vorsitzende von
Gemeinde-Umweltausschüssen
Renate
Tschofen und Daniela Burgstaller, Landesjägermeister Dr. Ernst Albrich, Dr. Hans
Burtscher und Gartenexperte Ing. Herbert
Geringer. Zu den Gästen aus Nenzing zählten GR Ing. Andreas Maitz, Markus Ammann, Obmann des Umwelt- und Ortsbildausschusses und Mag. Werner Schallert.

Rochus Schertler, Vizeobmann des Naturschutzbundes Vorarlberg, zeigte in seinem Dia-Vortrag sehr gekonnt auf, wie
unser Lebensstil die Landschaft formt, hier
in Vorarlberg, aber auch in anderen Ländern. 10.000 Dinge besitzt jeder Europäer
im Durchschnitt – von der Knopfbatterie
bis zum Auto. Bedeutend mehr, als die

Menschen früher besessen haben und
viele Menschen in anderen Ländern
heute besitzen. All diese Dinge müssen
produziert, transportiert, verkauft und
dann auch wieder entsorgt werden.
Dafür sind große Mengen an Energie
und Rohstoffen nötig, die oft von weit her
transportiert werden und es (ver-)braucht
Fläche. Kein Wunder, dass sich die Vorarlberger Landschaften in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben und die fortschreitende Technisierung in ihnen allzu
deutlich sichtbar ist. Diesem Trend müssen
wir aber nicht tatenlos zusehen. Rochus
Schertler betonte, dass vielmehr jede Einzelne und jeder Einzelne tagtäglich durch
die Wahl beim Einkauf, die Form der Mobilität etc. mit entscheidet, in welche Richtung sich die Vorarlberger Landschaft und
die Welt entwickeln. Die BesucherInnen
waren begeistert, wie Rochus Schertler die
Zusammenhänge verständlich vermittelte
und viele Anregungen zum Nachdenken
und Handeln bot. Für diesen sehr informativen und pointierten Vortrag erhielt Rochus Schertler einen großen Applaus.

Im Anschluss waren alle zur Jahreshauptversammlung des Naturschutzbundes Vorarlberg eingeladen, bei der Helma Thurnher und Gudrun Hämmerle für ihre Verdienste für den Verein geehrt wurden.
Beim Ausklang mit Nenzinger Süßmost
von der Familie Schallert Ingrid und Manfred und Bio-Jause von Margit Hecht wurde noch rege weiter diskutiert.
Mag. Bianca Burtscher
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Pilgerwanderung
Besinnliches Wandererlebnis auf dem
Jakobsweg im Appenzell
Achtsamkeit gegenüber sich selbst und der
Natur
Nachdem wir vergangenes Jahr von Meiningen nach Appenzell gepilgert sind, führt
der Weg bei der heurigen Pilgerwanderung
des Katholischen Bildungswerks Nenzing
am 12. Juni 2010 von Appenzell weiter
nach Urnäsch. Frank und Waltraud Wehinger ermöglichen auf dieser Teilstrecke
des Appenzeller Jakobsweges, das Wandern mit allen Sinnen kennen zu lernen.
Wir starten in der Krypta der Pfarrkirche
Appenzell und wandern hinaus durch das
malerische Dorf in eine großartige Landschaft. Dabei erfahren wir etwas über die
Kultur sowie das Pilgerwesen und können
auf einem einstündigen Barfußweg (kann
auch mit Schuhen begangen werden) unseren Körper neu „erfühlen“ lernen. Nach der
Mittagspause treffen wir beim Kloster
„Leiden Christi“ auf den Besinnungsweg,
auf dem wir schweigend zu den Bergweiden Lauftegg wandern. An sieben Stationen können wir uns mit Gedanken von

Dom Hélder Câmara, einem der profiliertesten Vertreter der Befreiungstheologie
und bedeutendsten Kämpfer für die Menschenrechte in Brasilien, vertraut machen.
Bald eröffnet sich ein schöner Ausblick auf
Urnäsch, das Ziel unserer Pilgerwanderung.
Die reine Gehzeit beträgt voraussichtlich
4 Stunden, mit Impulsen und Kirchenbesichtigung ca. 6 Stunden.
Streckenlänge: 12 km
Höhendifferenz: 330 m
Kosten: 25 ¼
Anmeldung und Informationen zu den Abfahrtszeiten im Pfarrbüro (begrenzte Teilnehmerzahl).

Vorankündigung:
Kirchenfrauen-Kabarett
"Uns reicht's - ganz einfach!"
Samstag, 16. Oktober 2010,
im Ramschwagsaal
KBW Nenzing
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Jahrtagsgottesdienste
Jahrtagsgottesdienst mit Kerzensegnung
für alle im Mai vergangener Jahre verstorbener Pfarrangehörigen am Mittwoch, den
26. Mai 2010 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche.
2005
Frau Küng Mathilde, Seniorenheim/Am
Rain 7
Herr Prugger Anton sen., Sonnenbergstr.
12
Frau Mock Maria, Alte Str. 12
Frau Häusle Maria, Johanniterstr. 11
2006
Niemand verstorben

Herr Riener Ernst, Beschlingerstr. 25
2007
Niemand verstorben
2008
Frau Burtscher Delphina, Ramschwagpl. 4
2009 – Erster Jahrtag
Frau Greußing Erna, Bundesstr. 23
Herr Stark Thomas, Hptm.Nennstr. 1
Herr Geiger Franz, Bazulstr. 26
Herr Bertsch Alfred, Chr. Hummelweg 32
Frau Loretz Berthild, Burgg. 6

Wir gedenken auch der
Letztverstorbenen

2007
Frau Dünser Regina, Mengstr. 18
2008
Frau Burtscher Hedwig, Erlenau 1
Frau Fritsch Elfriede, Johanniterstr. 26
2009 – Erster Jahrtag
Herr Häusle Herbert, Bragadella 32
Frau Mayer Isabella, Am Rain 17
Herr Tschann Josef, Ramschwagstr. 19
Herr Scherer Walter, Schwedenstr. 3
Wir gedenken auch der
Letztverstorbenen
Jahrtagsgottesdienst für alle im Juni vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, den 30. Juni 2010 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche
2005
Frau Birling Gertrud, Erlenau 1
Herr Tschabrun Manfred, Sonnenbergstr. 7
Frau Beck Hedwig, Bazulstr. 9

2006
Herr Bickel Josef, Bahnhofstr. 25

In eigener Sache
Diesem Pfarrbrief liegt wieder ein Erlagschein bei. Wir bitten alle Leser um
einen Beitrag zu den Druckkosten für
den Pfarrbrief.
Wer in seinem Pfarrbrief keinen Erlagschein findet, kann gerne eine Spende
auf das Konto Nr. 23051 bei der Raiba
Walgau-Walsertal BLZ 37458 einzahlen.
Herzlichen Dank!
Ihr Pfarrbriefteam

20

Termine
Mai:
So 23.5.2010:

10:00 Uhr Pfingsthochamt mit der Feuerwehr,
musikalisch gestaltet vom Kirchenchor

Mo 24.5.2010:

8:00 Uhr (!)Messfeier am Pfingstmontag, weil Pfarrer und Kaplan danach mit den Ministranten auf Ausflug gehen.

Fr 28.5.2010

ab 18:00 Uhr Lange Nacht der Kirchen
Informationsbroschüren liegen in der Kirche auf.

So 30.5.2010:

9:00 Uhr Dreifaltigkeitssonntag – Festmesse in Beschling

Juni:
Do 3.6.2010:

9:00 Uhr Fronleichnamsprozession in Nenzing

Do 3.6.2010:

9:00 Uhr Fronleichnamsprozession in Gurtis

Sa 5.6. 2010:

17:00 Uhr FIRMUNG mit Schulamtsleiter Dr. Hans Fink

So 6.6.2010:

10:00 Uhr Feier der HOCHZEITSJUBILÄEN

So 27.6.2010:

9:00 Uhr Kühbruckwallfahrt

Juli:
Fr 2.7.2010:

19:00 Uhr Patrozinium in Gurtis

Sa 3.7.2010:

19:00 Uhr 20 Jahre „Priester“ Hubert Lenz

Impressum:
Herausgeber: Pfarre Nenzing
Erscheinungsort: Nenzing
Für den Inhalt verantwortlich: Maria Moll

Druck: Diöpress Feldkirch
An einen Haushalt
Postgebühr bar bezahlt

Nächster Erscheinungstermin:
Juli 2010
Redaktionsschluss:
21. Juni 2020

Beiträge an:
hubert.lenz@utanet.at
maria.moll@gmx.at

