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Erntedank
Brot zum Essen
Wasser zum Trinken
Luft zum Atmen
Hand zum Halten
Wort zum Trösten:
Das Leben loben und danken.
Brot zum Teilen
Leere Hände füllen
Geballte Fäuste öffnen
Worte weitersagen
Hoffnung stiften:
Das Leben loben und danken.
Brot werden:
Nicht nur tun, was man tut
Nicht fragen, ob Hilfe sich rechnet
Abweisung riskieren
Gegen die Kälte ansingen
Das Herz der Begegnung öffnen:
Das Leben loben und danken.

1

2

Liebe Pfarrgemeinde!
Jeder Austritt aus der Kirche ist einer zu
viel! Schauen wir uns die Nenzinger Zahlen an: Im ersten Halbjahr 2009 waren es
14 Katholiken, die ausgetreten sind. Auch
damals kriselte es (Piusbrüder, Weihbischof in Linz, problematische Aussage des
Bischofs). Im zweiten Halbjahr traten 12
Katholiken aus, im ganzen Jahr 2009 waren es 26 Austritte bei uns in Nenzing. Im
ersten Halbjahr, von Jänner bis incl. Juni
2010, während der Zeit der Krise wegen
des Missbrauchs, sind leider 39 Katholiken
aus der Kath. Kirche ausgetreten. Jeder
Austritt ist schade. Dankbar bin ich aber
für die vielen anderen, die trotz allem der
Kirche treu geblieben sind, ganz egal, ob
sie eine engere oder eine weniger enge
Beziehung zur Kirche haben; ganz egal, ob
sie regelmäßig in die Kirche gehen oder
nur alle heiligen Zeiten einmal.
Ich bin froh, dass das Thema des sexuellen
Missbrauchs in unserer Diözese professionell und gut aufgearbeitet wurde und wird.
Leider hatte man in den letzten Monaten
oft das Gefühl, dass die gute Arbeit, die
viele Pfarrer und Pfarren leisten, nicht
mehr gesehen wird. Leider wurde sehr verallgemeinert: das „schlechte Bodenpersonal“. Es hat mich als Pfarrer schon sehr
gelähmt. Und dennoch haben Krisen auch
Gutes an sich. Wir müssen uns wieder auf
das Wesentliche und auf das Positive besinnen!
In dieser Woche sind drei Menschen aus
Nenzing zu mir gekommen und haben um
den Wiedereintritt in die Kirche gebeten.
Das sind Lichtblicke! Letzte Woche war
ich mit dem neuen jungen Pfarrer Ronald
Stefani und mit einigen großen Ministranten aus Nenzing in Assisi. Es hat uns allen
gut getan. Wir haben dort viele junge
Christinnen und Christen getroffen, auch
viele junge Ordensleute. Die meisten
machten einen sehr glücklichen Eindruck.

Unsere Jugendlichen waren nach dieser
Assisifahrt fast wie verwandelt. Auch freut
es mich, dass aus unserem Dekanat zwei
junge Männer auf dem Weg zum Priestertum sind: ein 24Jähriger aus Thüringerberg, der in Nenzing die Hauptschule besuchte, und ein 20Jähriger aus Thüringen,
der im Sommer öfters bei uns in Nenzing
war.
Krisen fordern Entscheidungen. So ist diese Kirchenkrise sicher die Einladung und
die Ermutigung, sich wieder mehr mit dem
Glauben auseinanderzusetzen, vielleicht
wieder mehr zu praktizieren, sich von neuem für Christus und seine Kirche zu entscheiden! Schon der Apostel Petrus
schreibt in der Bibel: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach
der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. (1
Petr. 3, 15) Aber zuerst muss man sich klar
werden, was erfüllt mich mit Hoffnung,
was schenkt mir der Glaube, was geben
mir der Gottesdienst und die Kirche. Ich
möchte ganz einfach einladen, das Wohltuende unseres Glaubens und der Kirche
neu zu entdecken, die sensationelle Botschaft Gottes, die uns die Bibel schenkt,
aber auch das wunderbare Geschehen im
Gottesdienst, wo ich all das Schwere meines Lebens abladen kann, wo ich verwandelt werde (wenn ich mich darauf einlasse!). Viele Menschen leben aus der regelmäßigen Mitfeier der Gottesdienste, andere

Viele junge Menschen in unserer Kirche
und in den Gottesdiensten – leider auch bei
uns nicht mehr ein häufiges Bild.
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schätzen die Begleitung der Kirche durch
die Sakramente und durch den Segen an
ihren „Lebenswenden“. Ich möchte vor
allem diejenigen, die ein bisschen lasch
geworden sind, einladen: Lasst euch (wieder von Neuem) ein auf die Glaubensfeier
und auf die Glaubenspraxis, entdeckt die
Schätze unserer Kirche, damit wir alle miteinander und jede und jeder, dort, wo er/sie
ist, jedem Rede und Antwort stehen, der
nach der Hoffnung fragt, die uns erfüllt.
Das Glaubens- und Hoffnungszeugnis, ja
auch das Liebeszeugnis von uns Katholiken ist wichtiger denn je. Wichtig ist, dass
wir als Pfarrgemeinde uns vom Herrn stärken lassen, drum ganz herzliche Einladung
zum Sonntagsgottesdienst, auch das ist ein
wichtiges Glaubenszeugnis in der heutigen
Zeit!

Die Wiederaufnahme findet in einer kleinen (gottesdienstlichen) Feier statt, in der
der Ausgetretene vor dem Pfarrer und zwei
weiteren Zeugen das Glaubensbekenntnis
ablegt und dann wieder in die Kirche aufgenommen wird.
Vermutlich ist der eine oder die andere in
den letzten Monaten aus Verärgerung, aber
vorschnell, aus der Kirche ausgetreten. Wir
freuen uns über jede und jeden, die/der
diesen Schritt rückgängig und ein „Comeback“ in die Kirche macht (in den ersten
drei Monaten nach dem Austritt geht es
sogar schneller, nämlich indem man einfach den Austritt widerruft).
Pfr. Hubert Lenz

Euer Pfr. Hubert Lenz

Ein &RPHEDFN in die Kirche
Ich habe im Leitartikel geschrieben, dass
mich vergangene Woche drei Menschen
aus unserer Pfarre um ein „Comeback“, um
eine Wiederaufnahme in die Kirche gebeten haben. Ich möchte hier kurz schreiben,
wie so eine Wiederaufnahme vonstatten
geht: Wer aus der Kirche ausgetreten ist
und nach reiflicher Überlegung wieder
eintreten will, soll mich anrufen oder im
Pfarrhaus vorbeikommen. In einem Gespräch wird miteinander darüber gesprochen, warum man ausgetreten ist und warum man wieder eintreten möchte.
Normalerweise nimmt der Bischof Ausgetretene wieder in die Kirche auf. Wir Vorarlberger Pfarrer haben vom Bischof die
Bevollmächtigung bekommen, Ausgetretene selber wieder in die Kirche aufzunehmen. Daher wird nach dem Gespräch ein
Termin für die Wiederaufnahme ausgemacht. Dazu braucht es einen aktuellen
Taufschein, auf dem der Austritt vermerkt
ist.

Die offene Kirchentür lädt zum Kommen
(zum Wiederkommen) ein.
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Neue Wege in der Erstkommunionvorbereitung
Liebe Eltern der
Erstkommunionkinder!
Die Erstkommunion ist ein unvergesslicher
Höhepunkt im Leben. Damit die Kinder
beim großen Fest der Erstkommunion erahnen können, welch wunderbares Geschenk Gottes sie feiern und zum ersten
Mal empfangen dürfen, sollten sie bestmöglich darauf vorbereitet werden. Um
das zu gewährleisten, wird es heuer in
Nenzing eine Umstellung bei der Erstkommunionvorbereitung geben. Die bisherige Form war nicht mehr zufrieden stellend; darum wollen wir die Vorbereitung
auf das große Fest Ihrer Kinder an die Erfordernisse und Gegebenheiten der Zeit
anpassen.

ihrer Kinder auf die Erstkommunion überfordert. Wir spürten, dass einige Kinder zu
Hause sehr wenig Vorbereitung mitbekommen haben. Und das ist sehr schade.
Darum wollen wir die EK-Vorbereitung in
diesem kommenden Schuljahr erneuern.
Zwei Teile soll die Vorbereitung haben:
Einerseits laden wir die Eltern ein, in Hinblick auf die Erstkommunion ihrer Kinder
sich selber wieder mehr mit dem Glauben
und mit der Glaubenspraxis auseinanderzusetzen. Die EK-Vorbereitung der Kinder
soll eine Chance für die Eltern selber sein.
Andererseits werden wir von der Pfarre
aus, mit Hilfe einiger Eltern, die Kinder
vorbereiten.
Konkret wird das so ausschauen:

Bisher hatten wir die Familienkatechese:
Bei der Taufe haben die Eltern das Versprechen gegeben, ihre Kinder im Glauben
zu erziehen. Die Familienkatechese geht
davon aus, dass die Eltern dieses Versprechen einlösen und ihre Kinder mit Hilfe
der Pfarre selber auf die Erstkommunion
vorbereiten. Der christliche Glaube ist aus
unserer Beobachtung in vielen Familien im
Alltag nicht mehr lebendig präsent. Nicht
wenige Eltern waren mit der Vorbereitung

Im Spätherbst/Winter bieten wir für die
Eltern drei Elternabende an, in denen es
um Auseinandersetzung mit dem eigenen
Glauben geht. Die Termine und Themen
der Abende werden bald bekannt gegeben.
Konkrete Informationen über den weiteren
Weg und über die Erstkommunion selber
sowie Termine wird es voraussichtlich
beim 3. Elternabend geben.
Im Advent beginnen wir mit den monatlichen Gottesdiensten der EK-Kinder und
ihren Familien. Zuerst feiern wir wie bisher zweimal Wortgottesdienst, damit sie in
das Gottesdienstfeiern langsam hineinwachsen können. In der Vierzigtagezeit
(wie man die Fastenzeit auch nennt) machen wir die Tauferneuerung. Am Vorabend des Weißen Sonntags ist wie bisher
eine Vigilfeier zur Einstimmung auf die
Erstkommunion.

Viel Spaß bereitete den Kindern das Basteln mit ihren Eltern.

Nach Weihnachten werden wir mit den
EK-Kindern drei (Freitag)Nachmittage
gestalten. An diesen Nachmittagen versu-
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chen wir, den Kindern die wichtigen Elemente unseres christlichen Glaubens und
vor allem die Bedeutung der Eucharistie
nahe zu bringen. Durch die Erstkommunion sollen sie ja in die Eucharistie (Messfeier) hineinwachsen. Die Kinder sollen die
Kirche (Gotteshaus) kennen lernen. Wir
werden einige Bibelstellen genauer anschauen und auch über das Gebet sprechen.
Ein gemeinsames Gebet oder ein kleiner
Gottesdienst soll den Nachmittag abschließen.
Daneben soll es wie bisher ein Rahmenprogramm geben: Besuch der Hostienbäckerei, ev. ein Spaziergang, Basteln, …
Höhepunkt des EK-Weges wird dann
die Vigilfeier und die Erstkommunion
am Weißen Sonntag sein.
Wir hoffen, dass wir mit dieser erneuerten
Form die Vorbereitung der Eltern und der
Kinder auf das große Fest der Erstkommunion etwas optimieren können.
Getragen wird die EK-Vorbereitung vom
Pfarrer gemeinsam mit dem EK-Team. Für
dieses Team suchen wir noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fein wäre die Bereitschaft, 2 bis 4 Jahre mitzumachen.
Sobald die Termine und die Inhalte der
Elternabende und Kindernachmittage fix
sind, bekommen alle Eltern einen ganz
genauen Informationsbrief.
Ich freue mich schon auf den Erstkommunionweg, auf die Kinder, die Eltern, schöne
Gottesdienste und gute Begegnungen!
Pfr. Hubert Lenz, im Namen des PGR
Nenzing und des EK-Teams.

Abschied aus Nenzing
Der Apostel Paulus schreibt: „Wir danken
Gott für euch alle, sooft wir in unseren
Gebeten an euch denken; unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an
das Werk eures Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus,
unseren Herrn.“
Ich wiederhole diese Worte des Apostels
Paulus: „Ich danke Gott für euch NenzingerInnen, sooft ich in meinen Gebeten an
euch denke. Unablässig erinnere ich mich
vor Gott, unserem Vater, an das Vertrauen
in mich, an die Liebe und Unterstützung
für mich und an die Hoffnung auf mich.“
Ich stehe mit großer Dankbarkeit vor dem
Herrn wegen der Pfarre Nenzing.
Mein Leben in Österreich habe ich in Nenzing begonnen. Hier hat man mir geholfen,
meine europäische pastorale Ausbildung
zu machen. Darum möchte ich sagen, dass
ich ursprünglich ein Nenzinger bin.
Ich habe fast zwei Jahre in Nenzing gewohnt. In meinem Herz bewahre ich die
guten Erinnerungen. Die Liebe der NenzingerInnen hat mich wirklich ermutigt, zu
wachsen. Am Anfang beschäftigten mich
immer die Fragen: Was kann ich machen?
Was soll ich machen? Weiters: Wie nehmen mich die Leute an? Aber durch die
Liebe und Unterstützung der NenzingerInnen scheint die Frage „Wie nehmen mich
die Leute an?“, nicht von so großer Bedeutung zu sein. Ich wurde von den Leuten
ganz herzlich aufgenommen. Das war eine
Ermutigung für mich und damit ist mir die
Verantwortung, für die Menschen zu arbeiten, noch stärker bewusst geworden.
Die Pfarre Nenzing ist eine lebendige Pfarre mit einem offenen, ehrlichen, achtsamen
und geschwisterlichen Umgang untereinander. Die Kirche soll miteinander und
füreinander sein. In Nenzing konnte ich
erfahren, dass die Leute miteinander auf

6
men bin, hat er mich von München abgeholt. Seither hat er mir immer geholfen,
korrigiert und ermutigt wie mein älterer
Bruder. Und er ist weiter bereit mir zu helfen, obwohl ich ab September in Tosters
bin. Vielen Dank, Hubert!
Ich danke allen, die mich geliebt haben
und mich als einen von ihnen aufgenommen haben.
Ich danke Gott für die vergangenen zwei
Jahre hier in Nenzing, für alles, was ich
hier erleben und erfahren durfte. Ich danke
für das Miteinander in der Pfarrgemeinde,
für das miteinander Leben und Arbeiten,
für das miteinander Glauben und Beten
und für die Freude.
Noby Acharuparambil

dem Weg gehen, miteinander glauben, den
Glauben feiern und aus dem Glauben heraus das Leben gestalten wollen.
Ich habe gute Erinnerungen von der Altpapiersammlung mit den Jugendlichen und
die schöne Zeit mit meiner Firmgruppe.
Ich bedanke mich bei Edith Schwald, Beatrix Rösler, Andreas Moll, Thomas Burtscher für die schöne Zeit im Pfarrbüro und
für ihre Hilfe und auch bei Waltraud Gabriel für das leckere Essen und für ihre Liebe.
Ich bedanke mich bei Herrn Bertsch Josef,
meinem Lehrer. Ein indisches Sprichwort:
„Matha Pitha Guru Daivam.“ Das heißt:
Wir sollen unsere Mutter (Matha), Vater
(Pitha), und Guru (Lehrer) wie Gott (Daivam) lieben und ehren. Für mich ist mein
Lehrer wirklich so. Ich danke Herrn
Bertsch Josef für seinen ehrlichen, aufmerksamen und eleganten Deutschunterricht.
Pfr. Hubert Lenz war ein Freund und Bruder für mich. Als ich nach Europa gekom-

Wir wünschen unserem Kaplan Noby
Acharuparambil viel Freude und Erfolg
in und mit seiner neuen Pfarre Tosters.
Auch unserem ehemaligen Pastoralassistenten Ronald Stefani, der seit September
die Pfarre Altenstadt leitet und Pfarrer Rudi Siegl, der seinen Dienst in Nofels angetreten hat, wünschen wir viel Freude und
Erfolg an ihren neuen Wirkungsstätten.
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Grüß Gott in Nenzing
Im September werde ich die 2jährige Ausbildung zur Dipl. Pastoralassistentin beginnen. Diese umschließt ein monatlich
einwöchiges Seminar in Wien und dazwischen eine praktische Tätigkeit in einer
Pfarrei. Umso mehr freut es mich, dass ich
dieses Praktikum bei euch in Nenzing absolvieren darf.
Zu meiner Person:
Mein Name ist Sandra Friedle und ich
wohne mit meinem Mann Peter und unseren 2 Jungs Benjamin und Simon (14und 9
Jahre) in Bludenz.
Die vergangenen 10 Jahre arbeitete ich
hauptamtlich als Pfarrheimleiterin und
ehrenamtlich in verschiedenen Gruppen
der Pfarre Hl. Kreuz in Bludenz mit.

Was sind meine Aufgaben in der Pfarre
Nenzing?
In der Pfarre „Hl. Mauritius“ beträgt mein
wöchentliches Arbeitspensum 25 Stunden.
Meine Hauptaufgaben sind: die Mitarbeit
im Pfarrteam, die Erstkommunionvorbereitung und die Firmvorbereitung. Weitere
pastorale Aufgaben werden sich im Laufe
der Zeit noch finden.
Die mir gestellten Herausforderungen
nehme ich gerne an und hoffe, dass sie für

alle Beteiligten zu einer bereichernden und
interessanten Zeit werden. Mein Wunsch
ist es, dass ich meine Ideen überall dort
einbringen darf, wo sie auf fruchtbaren
Boden fallen.
Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit
mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
der Pfarre „Hl. Mauritius“.
Frei nach meinem Motto:
„Glaubhaft leben und lebhaft glauben!“
Sandra Friedle

Hallo!
Mein Name ist Matthias Graß, ich darf
mich in diesem Pfarrbrief als neuer Zivildiener in unserer Pfarre vorstellen. Ich
werde im kommenden April 20 Jahre alt.
Im August dieses Jahres endete meine Lehre als Tischlereitechniker bei der Tischlerei
Jussel Markus in Beschling, im Oktober
folgt die Abschlussprüfung.
Ich freue mich ganz besonders auf diese
Zeit in der Pfarre, auf neue Gesichter und
Bekanntschaften, die ich bestimmt machen
werde. Ich bin ein sehr offener und arbeitsfreudiger Mensch und bin schon sehr gespannt, welche Arbeiten auf mich warten!

Matthias Graß
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Pfarrcaritas – miteinander/füreinander
Dieser Bericht war eigentlich für den letzten Pfarrbrief vor der Sommerpause vorgesehen.
Durch einen technischen Fehler wurde er
aber nicht abgedruckt. Ich denke, er kann
aber auch jetzt am Beginn des neuen Arbeitsjahres gelesen werden und vielleicht,
was wir erhoffen, zur Mitarbeit in der
Pfarrcaritas motivieren.
Unsere Pfarrcaritas beschloss ihr offizielles
Arbeitsjahr mit einem gemeinsamen Ausflug. Dieses Jahr besichtigten wir das Kloster St. Peter in Bludenz und trafen uns anschließend in der Braugaststätte Fohrenburg zu einem gemütlichen Ausklang.
Natürlich kann es von der Wachsamkeit
und Aufmerksamkeit für unsere Mitmenschen keinen Urlaub geben, aber die Sommerzeit soll doch frei bleiben von Veranstaltungen und Gelegenheit lassen für Erholung und Auftanken, um im Herbst mit
neuer Kraft für unsere Nächsten da zu sein.
Jesus sagt uns zwar in der Bergpredigt:
„Wenn du Almosen gibst (Gutes tust), soll
die linke Hand nicht wissen, was deine
rechte tut“ und er belehrt uns weiter:
„Wenn du betest, geh in deine Kammer
(die Kammer deines Herzens) und schließ
die Türe zu.“ Wir sind also gehalten, unsere Taten nicht in prahlerischer Weise kund
zu tun. Trotzdem dürfen wir berichten, was
unsere Frauen und Männer von der Pfarrcaritas in unserer Gemeinde das Jahr über
selbstlos und ganz im Geiste des Dienens
für die Mitmenschen leisten.
Ich erwähne zuerst die Märzhaussammlung für die Inlandshilfe der Caritas. In
Nenzing besuchen 50 – 60 Frauen und
Männer flächendeckend alle Haushalte in
Nenzing, Beschling und Latz. Seit dem
Jahr 2000 wurden so ca ¼ 88.000,-- zusammengetragen. Dafür verdienen SammlerInnen, v. a. aber auch die Spender, ein
großes Danke und ein Vergeltsgott von

jenen, denen mit diesen Sammelgeldern
wirksam in Notsituationen geholfen werden kann.
Die trauernden Angehörigen nach Sterbefällen erhalten als sichtbares Zeichen
der Anteilnahme der Pfarrgemeinde eine
schöne Kerze und eine Kondolenzkarte.
Wenn es sich ergibt und es gewünscht
wird, bietet sich auch Gelegenheit für ein
Gespräch. Der Mitarbeiterin, die diesen
Dienst schon Jahre lang leistet, ein großes
Dankeschön.
Zum 75., 80., 85. und 90. Geburtstag
(nach 90 jedes Jahr) tragen unsere Mitarbeiterinnen für den Herrn Pfarrer und im
Namen der Pfarrcaritas eine Gratulationskarte aus und bringen eine Rose als Geburtstagsgruß mit. Den Austrägern danke
für diesen Dienst, der die Jubilare freut.
Die Grüße und Besuche bei Krankenhausaufenthalten haben wir nach längerer
Probezeit und reiflicher Überlegung fallen
gelassen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass den meisten Leuten die Anonymität in diesen Situationen angenehmer
ist, als ein Besuch in Vertretung des Herrn
Pfarrers.
Unsere Frauen und Männer besuchen auch
kranke und einsame Menschen im Ort.
Auch dieser Dienst am Nächsten verdient
Würdigung und Dank.
Mit den Besuchen im Seniorenheim bringen Frauen willkommene Abwechslung zu
den Heimbewohnern, zeigen ihnen, dass
sie nicht vergessen sind und als wert geschätzte und liebe Menschen in der Dorfgemeinschaft gelten. Den Frauen vom Besuchsdienst ganz herzlichen Dank.
Auch in der Wohngemeinschaft Sara
jassen und spielen Frauen mit den Bewohnern und unterstützen und begleiten sie bei
sportlichen Aktivitäten. Vielen Dank dafür.
Die Lehrpersonen der Volksschule Nenzing schätzen sehr die Lernhilfe von Frauen und Männern und unsrer Zivildiener für
Kinder, bei denen es Lerndefizite aus-
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zugleichen gilt. So erfahren v. a. Kinder
von Migrantenfamilien wertvolle Unterstützung. Jedes Jahr nehmen sich 10 – 12
Frauen und Männer dieser Kinder an, wofür ihnen Dank gebührt.
Auch die Unterstützung beim Erlernen
der deutschen Sprache für Asylwerber in
der Galina wird dankbar angenommen und
seit Jahren in kompetenter Weise von Reg.
Rat Josef Bertsch geleistet. Danke!
In unserer Pfarrcaritas finden das Jahr über
auch Menschen in akuten Notsituationen
Beratung und Hilfe. Herrn Reg. Rat Josef
Jutz ist hier besonders zu danken, weil er
durch sein profundes Wissen und seine
Vorsprachen bei Ämtern und Behörden
schon große Vorteile für Betroffene erreichen konnte.
Auch den Frauen, die Kerzen basteln und
Kondolenz- und Grußkarten gestalten,
Anerkennung für ihre Kreativität und herzlichen Dank für ihre Arbeit.
Dass der Gottesdienst am Caritassonntag
und auch die Maiandachten, die wir gestalten, soviel Zuspruch und Anerkennung
finden, freut uns. Danke allen Mitwirkenden.
Was mich als Obmann der Pfarrcaritas
immer wieder freut, ist die Beobachtung,
wie in unserer Gemeinde Besuchsdienste
und die Pflege guter nachbarschaftlicher
Beziehungen wahrgenommen und gepflegt werden. Es ist höchst wertvoll und
für die Dorfgemeinschaft
fruchtbar,
wenn diese „Liebesdienste“ geleistet werden, ohne dass sie organisiert werden

müssen. Es möge so bleiben.
Lesen Sie zum Schluss ganz aufmerksam,
dass uns besonders geholfen und gedient
wäre, wenn dieser Bericht auch animieren
würde, in der einen oder anderen Aufgabe
in unserer Pfarrcaritas mitzuarbeiten. Ich
lade Sie dazu ganz herzlich ein! Achten Sie
auf unsere Ankündigungen im Walgaublatt! (Auch Schnuppern ist erlaubt!) Wir
freuen uns sehr, wenn Sie sich für die Mitarbeit in der Pfarrcaritas entscheiden.
Oskar Summer

Ehrenamt ist
unverzichtbar
Bei der Sitzung der Pfarrcaritas Nenzing am 19. 5. 2010 hielt uns Frau Mag.
Ingrid Böhler von der Diözesancaritas
ein Impulsreferat zum Thema: „MitarbeiterInnen-Werbung“. Sie führte aus:
Der überall spürbare Wandel in unserer
Gesellschaft macht die Notwendigkeit und
Unabkömmlichkeit von ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen deutlich. Soll in unserer
Gesellschaft und in ihren Gemeinschaften
Leben und Lebendigkeit vorkommen, sichern dies in erster Linie ehrenamtliche
Dienste von Frauen und Männern.
Wie wir Frauen und Männer zu diesem
Engagement ermuntern und finden können,
müssen wir vor Ort selber entscheiden,
weil es dafür keine Patentrezepte gibt.
- Ehrenamtliche wollen heute eher
selbständig arbeiten, Kompetenzen erwerben, diese auch wahrnehmen und sich weiter entwickeln können.
- Ehrenamtliche sollten erfahren:
Ich bin wichtig, ich werde gebraucht, ich kann meine Fähigkeiten nutzbringend einsetzen.
- Ehrenamtliche sollen konkret erfahren, was von ihnen erwartet
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wird, wie viel Zeit sie investieren
sollen und wann sie ihre Arbeit
auch wieder abgeben können.
In unserer Pfarrcaritas versuchen wir eine
Kultur der Wertschätzung zu leben. Wir
bieten Schulungen zur Kompetenzerweiterung vor Ort an. Wir fördern unsere MitarbeiterInnen und setzen sie nach ihren Neigungen und Fähigkeiten ein. Wir bemühen
uns um Aussprachemöglichkeiten in unseren Teamsitzungen, um klare und begrenzte Aufgabenstellungen und bieten Einbindung in eine Gemeinschaft.
Wir laden alle Frauen und Männer zur
Mitarbeit ein, die eine soziale Aufgabe im
Dienst am Nächsten übernehmen wollen.

„EINE GEMEINDE, DIE KEINE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER MEHR SUCHT, IST NICHT
MEHR LEBENDIG!“

Besondere Einladung zur nächsten Fortbildung der Pfarrcaritas am Mittwoch den
13. Oktober 2010 von 15:00 bis 17:00 im
Sitzungszimmer unseres Pfarrheimes.
Frau Margrit Wally, psych. Diplomkrankenschwester, wird uns zum Thema:
„Umgang mit Menschen in schwierigen
psychischen Situationen“ referieren. Dieses Thema könnte gewiss auch für die
Frauen des MOHI wertvoll sein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Mögliche Einsatzfelder sind:
- Besuchsdienste (Seniorenheim,
Wohngemeinschaft Sara, Flüchtlingsheim Galina, alte und einsame
Menschen im Ort).
- Lernhilfe für Volksschüler (in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen).
- Märzhaussammlung der Caritas (1 x
jährlich +/- 20 Haushalte, wenn irgendwie möglich in der eigenen
Wohnstraße).
- Basteln von Kerzen und Kondolenzkarten für die Trauerbesuche.
- Wahrnehmung und Beobachtung von
Menschen in Notsituationen. Anteilnahme, Begleitung und Unterstützung. (Begrenzung im eigenen
Wohnumfeld).
Fragen Sie nach – melden Sie sich – helfen Sie helfen.
Kontaktadressen: Pfarrbüro 62243, Oskar
Summer 64258, Rosi Müller 63281.
Wir freuen uns auf Sie, besonders auch
auf Männer!

Neuer Verein in Nenzing
Am 12. Juli 2010 konstituierte sich in Nenzing ein besonderer Verein:
„Stern der Hoffnung, Österreich e. V.
<Aidshilfe international“
Dieser Verein soll den Stern der Hoffnung
Aids-Hilfe international“, der in Deutschland und in der Schweiz schon viele Jahre
aktiv arbeitet, von Österreich aus stärken.
Die Kontakte zu dieser Vereinsgründung
entstanden durch die Bekanntschaft mit
Lisette Eicher und Prof. Peter Eicher aus
dem Wallis. Beide sind bei uns in Nenzing
von Vorträgen und Predigten in der Kirche
bekannt. Ihr Engagement und ihr selbstloser Einsatz für die Aidskranken in der 22
Millionenstadt Sao Paulo in Brasilien haben uns motiviert, dieses professionell und
vorbildlich geführte Hilfswerk zu unterstützen.
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Der „Stern der Hoffnung“ pflegt in vier
Werken und in 30 Häusern über 350 HIVPositive und an AIDS Sterbende täglich. Er
bietet den verwaisten Kindern gute Schulen, ein lebendiges Zuhause und eine starke
Zukunft.

Wenn die Initiatoren ihre Werbung für die
Mitgliedschaft in diesem Verein demnächst starten, hoffen sie sehr auf Ihr Interesse und Ihr Wohlwollen, damit Hilfe zur
späteren Selbsthilfe für die Betroffenen
möglich wird.

Vorankündigung:
Am 13. und 14. November wird das Ehepaar Eicher wieder in Nenzing und Gurtis
zu Gast sein und in den Gottesdiensten in
der Predigt über seine Arbeit in Brasilien
sprechen.

Für die Unterstützung dieser Zielsetzungen
haben sich in Nenzing Oskar Summer als
Obmann, Karola Gantner als Stellvertreterin, Renate Greußing als Schriftführerin, Elisabeth Marte als Stellvertreterin,
Martin Pfefferkorn als Kassier und
Martha Pfefferkorn als Stellvertreterin
zur Verfügung gestellt. Die Gründungsversammlung unterstützten weiter: Reg. Rat
Josef Jutz, Daniela Piazzi-Kasseroler, Nicole Albrecht, Heidi Prugger und EvaMaria Summer.
Der Verein und seine Vereinsziele sollen
gefördert werden:
- durch Mitgliedschaft im „Stern der
Hoffnung“
- durch Spenden
- durch Vermächtnisse
- durch Sammlungen bei Geburtstagen, Festen und Trauerfeiern
- durch Einladungen in Pfarreien und
Schulen

Am Samstagabend findet nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal ein Lichtbildervortrag über Arbeit in Brasilien statt. Zu diesem Abend sind alle Interessierten ganz
herzlich eingeladen.

Wenn ich könnte, gäbe ich jedem Kind
eine Weltkarte.
Und wenn möglich einen Leuchtglobus,
in der Hoffnung, den Blick des Kindes aufs
äußerste zu weiten
und in ihm Interesse und Zuneigung zu
wecken
für alle Völker, alle Rassen, alle Sprachen,
alle Religionen!
Dom Helder Camara
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Pilgerreise ins Heilige Land mit Dekan Dr. Hubert Lenz
13. bis 22. Mai 2010
Im vergangenen Frühjahr führte unser
Pfarrer wieder eine Pilgergruppe, unter
ihnen viele Nenzingerinnen und Nenzinger
durch das eilige Land. In diesem und
nächsten Pfarrbrief bebeschreibt Frau
Melitta Schallert die tiefen Eindrücke, die
sie auf dieser Reise gewonnen hat.

Da schreitet Christus durch die Zeit
in seiner Kirche Pilgerkleid
Gott lobend: Halleluja!*

dann von Wien nach Tel Aviv, von Tel
Aviv nach Galiläa. Nach einer langen Reise erreichten wir müde, aber auch sehr
gespannt auf das Kommende unser Quartier, das Pilgerhaus Tabgha des Deutschen
Vereines vom Heiligen Lande. Für vier
Tage war das gastliche Haus mit dem
wundervollen Garten am See Genezareth
Ausgangspunkt für unsere ersten Begegnungen mit den Spuren Jesu.

2. Tag – 14. Mai 2010
Sieh den Alltag, sieh all die Hast,
gib deine Ruhe mir, wie nur du sie hast.*

Auf unserem Pilgerweg vom Berg der Seligkeiten hin zum
See Genezareth

Beginn
„Habt ihr schon gehört, Pfarrer Hubert
organisiert eine Pilgerreise nach Israel –
seid ihr dabei?“ – 40 Pilgerinnen und Pilger aus Nenzing, Höchst, Mauren/FL,
Raggal, Thüringen und Weiler sind diesem
Ruf gefolgt und so ging es am 13. Mai
2010 frühmorgens auf ins Heilige Land!
1. Tag – 13. Mai 2010
Sende deinen Geist aus
und alles wird neu.*
Anreise
Mit dem Bus nach Innsbruck, mit dem
Flugzeug von Innsbruck nach Wien und

Tabor
Galiläa, See Genezareth, Tiberias, Kana,
Nazareth – all diese Orte, die uns aus der
Bibel seit frühester Kindheit geläufig sind:
sie liegen vor uns, wir sind mitten drin,
unsere Wege kreuzen die überlieferten
Wege Jesu. Har Tabor ist unser erstes großes Erlebnis – besonders für die vielen
Wanderer unter uns, die den 588 m hohen
Berg der Verklärung zu Fuß erklommen.
Das Neue Testament sagt, dass Jesus mit
Petrus und Johannes auf diesen Berg ging
und dort seinen Jüngern in seiner göttlichen Gestalt erschien. Neben dem herrlichen Ausblick beeindruckte uns auch die
Taborkirche, vom Architekten Antonio
Barluzzi 1921-23 erbaut, tief.
Nazareth
Weiter ging es durch herrliche Landschaften nach Nazareth, dem Ort, in dem der
Jungfrau Maria vom Erzengel Gabriel die
Geburt Jesu verkündet wurde und wo Jesus
seine Jugend verbrachte. Nazareth hat
66.000 Einwohner, davon ca. 20.000
christliche Palästinenser. Wir besichtigten
die beeindruckende Verkündigungskirche,
den größten Kirchenbau in Nahost, und die
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Josephskirche, die 1914 über einer Höhle
errichtet wurde, in der Josephs Werkstatt
gewesen sein soll.
Ein besonders interessantes und tief gehendes Erlebnis war die Begegnung mit Sr.
Martha Bertsch aus Frastanz. Sr. Martha
arbeitet in Nazareth im Rahmen des Friedenswerkes des Bischofs von Galiläa Elias
Chacour am Aufbau einer internationalen
Pilgerbegegnungsstätte. Sie konnte uns viel
über das Leben in Nazareth und über ihre
Arbeit mit und für die Menschen berichten
– an die überaus große Gastfreundschaft
beim Mittagessen mit arabischen Spezialitäten werden wir uns sicherlich lange erinnern. Auch ihr Bericht über Leben und
Wirken von Bischof Elias Chacour, der
schon dreimal für den Friedensnobelpreis
nominiert wurde, hat uns alle sehr berührt.
Kana
Eine kurze Busfahrt brachte uns dann nach
Kana, das Dorf, in dem Jesus sein erstes
Wunder vollbracht hat: die Verwandlung
von Wasser zu Wein während der Hochzeit
von Kana. In der Kirche kann man die angeblich damals verwendeten Steingefäße
besichtigen. Natürlich konnte man in einem der vielen Souvenirladen auch „Hochzeitswein“ verkosten und auch kaufen –
ein süßer, durchaus schmackhafter Tropfen! Auf Grund der heißen Temperaturen
beschlossen einige unserer Pilgergruppe
diesen ersten, spannenden Tag in Galiläa
mit einem Bad im See Genezareth.

derten auch wir „auf seinen Spuren“. Dann
die unmittelbar am Seeufer gelegene Kirche des Heiligen Petrus, wo Jesus nach der
Auferstehung den Jüngern erschienen ist
und Petrus „zum Hirten seines Volkes“
ernannt hat. In der Kirche erinnert die
Mensa Christi – der Tisch Jesu – daran,
wie Jesus das Mahl für seine Jünger bereitet hat. In Tabgha (steht für Sieben Quellen) hat Jesus mit fünf Brotlaiben und zwei
Fischen 5000 Menschen gespeist. An diesem Ort der wunderbaren Brotvermehrung
wurde eine stilvolle Kirchenanlage mit
sehr sehenswerten Mosaiken, die zu den
schönsten Palästinas zählen, errichtet.
Natürlich durften wir uns auch DIE kulinarische Spezialität der Region, den St. Petersfisch, nicht entgehen lassen und genossen neben diesem Buntbarsch aus dem See
Genezareth auch weitere landestypische
Spezialitäten, wie Kicherebsenaufstrich,
Oliven, gefüllte Weinblätter, eingelegte
Gemüse aller Art und natürlich hervorragenden heimischen Wein.

3. Tag – 15. Mai 2010
Und du reichst mir das Brot und
du reichst mir den Wein und bleibst
selbst Herr, mein Begleiter.*

Tabgha
Dieser Vormittag wird uns allen unvergesslich bleiben: Die Andacht im Garten
der Kirche der Seeligkeiten, hoch über dem
See Genezareth, die Wanderung durch die
Hügel hinunter zum See – wie Jesus mit
seinen Jüngern durch das Land zog, wan-

Kapernaum
Gut gestärkt freuten wir uns auf einen weiteren Höhepunkt unserer Pilgerreise, die
Besichtigung von Kapernaum, der Heimatstadt von Petrus, wo auch Jesus gelebt und
gelehrt hat. Die sehenswerten Ruinen aus
dem ersten Jahrhundert boten einen würdigen Rahmen für die Verkündigung der
Frohbotschaft und besinnliche Worte, mit
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denen unser Pfarrer Hubert während der
ganzen Reise immer wieder beeindruckte.
See Genezareth
Eine Schifffahrt auf dem See Genezareth
bildete den Abschluss dieses Tages. Ein
fröhliches Erlebnis war die Begrüßung auf
dem Schiff: Der Kapitän hisste die österreichische Fahne und spielte für uns die
österreichische Nationalhymne! In der Mitte des Sees las Pfarrer Hubert den Bibeltext
über die Bootsfahrt der Jünger, die Jesus
auf dem See wandelnd aus der Seenot errettete. Dass genau zu diesem Zeitpunkt
auf einmal Wind aufkam, gehörte zu den
vielen besonderen Erlebnissen dieser Art
während unserer Reise.

4. Tag – 16. Mai 2010
Fest soll mein Taufbund immer stehn,
zum Herrn will ich gehören.*

Fruchtbarkeit und Landwirtschaft
An diesem weiteren sonnigen Tag in Galiläa stand der Besuch der Jordanquellen auf
dem Programm. Bei unserer Busfahrt
durch die Hula-Ebenen konnten wir uns
von der Fruchtbarkeit der Erde des Heiligen Landes überzeugen. Die Landwirtschaft besitzt einen hohen Stellenwert in
Israel. Olivenöl, Südfrüchte, Getreide –
doch alles gedeiht nur dank eines ausgeklügelten Bewässerungssystems, das mit
dem Wasser des Jordans und des See Genezareth betrieben wird. Doch auch diese
Ressource ist in Gefahr: Es werden etwa
20 % mehr Wasser verbraucht als nachregnet.
Taufe
Unsere Pilgergruppe begab sich nun auf
die Wanderung zu den Quellen des Jordan.
Von einem 33 m hohen Wasserfall führte
der Weg durch üppige Vegetation dem
Jordan-Fluss entlang zu seinem Ursprung,
den Banias-Quellen. Doch bevor wir diese
erreichten, überraschte uns Pfarrer Hubert

mit einem besonders nahe gehenden spirituellen Ereignis: Unmittelbar am Ufer des
Jordan erneuerten wir unser Taufbekenntnis.
Quelle
Stumm vor Staunen standen wir vor dem
Ursprung des Jordan-Flusses: Der Nakhal
Hermon, einer der Quellflüsse des Jordans,
bricht förmlich aus einer Felswand zwischen dichten Strauchwerk hervor. Beeindruckende Felsnischen aus griechischer
Zeit und Erläuterungen über die Stadt Caesarea Phillippi, deren Name uns aus der
Bibel bekannt ist, machten diesen Vormittag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Golan
Weiter ging die Fahrt auf den Golan. Mit
dem Namen Golan verbinden wir vor allem Begriffe wie Krieg, Besetzung, Stacheldraht, Minen. Tatsächlich gemahnen
militärische Stellungen, Panzerspuren und
Minenwarnschilder an den bis heute umstrittenen Status dieser Region. Der Golan
ist eine fast fremd anmutende, grasbewachsene, von Basaltbrocken durchwachsene Hochebene, die fast durchwegs von
Drusen bewohnt wird und von bezaubernder Schönheit ist. In einem typisch drusischen Restaurant probierten wir die regionalen Köstlichkeiten, wobei einige von uns
besonders dem typischen, mit Nüssen,
Honig und Marzipan zubereiteten Marzipangebäcks (Baklava) zusprachen.

Dank und Besinnung
Vorbei an verlassenen Dörfern, UNStützpunkten und Straßenhändlern, die
Früchte, Honig und dergleichen darboten,
erreichten wir wieder unser Pilgerhaus in
Tabgha. Hier feierten wir am Ufer des See
Genezareth die Hl. Messe, bei der wir die
bisherigen Erfahrungen unserer Pilgerreise
auf den Spuren Jesu reflektierten und für
die unglaublich beeindruckenden Tage
danken konnten.
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5. Tag – 17. Mai 2010
Es jauchze die Wüste!
Der Jubel füllt das weite Land.
Die Steppe steht in Blüte da,
*
wenn der Herr im Licht erscheint.

Jericho
Nachdem wir dem Geburtstagskind Reinhard Jochum mit einem Ständchen zu seinem Geburtstag gratulierten, verließen wir
das wunderbare Tabgha in Richtung Totes
Meer. Unsere Fahrt führte uns ein letztes
Mal vorbei am See Genezareth, weiter
durch die durch künstliche Bewässerung
fruchtbaren Ebenen der Westbank - das
palästinensischen Westjordanland -entlang
der jordanischen Grenze nach Jericho, einer der ältesten Städte der Welt. Eine kleine Seilbahn führte uns zum griechischorthodoxen Kloster der Versuchung Jesu,
das kühn in eine steile Felswand gebaut
wurde. Sowohl dieses Kloster als auch der
atemberaubende Ausblick auf Jericho beeindruckten uns sehr.
Totes Meer
Weiter ging die Fahrt durch Wüstenlandschaften sowie künstlich bewässerte Palmenhaine und Weinberge zum Toten
Meer, das 410 m unter dem Meeresspiegel
liegt. Einige von uns konnten bei einer
Außentemperatur von +42°C einem Bad
im Toten Meer - einem vom Jordan gespeisten Binnensee mit einem Salzgehalt
von 33 % - nicht widerstehen, während
sich andere im angenehm klimatisierten
Restaurant an Falafel (Gemüselaibchen auf
Kircherbsenbasis), Hummus (Kichererbsenpürree) und den vielfältigen Gemüsen
und Salaten aus heimischem Anbau labten.
Massada
Danach erwartete uns ein besonderes Erlebnis: Massada, ein gewaltiger Felsblock,
der sich isoliert von den umliegenden
Felswänden auf eine Höhe von 450 m über
den Spiegel des Toten Meeres erhebt. Die
Festung Massada, die vom judäischen Kö-

nig Herodes errichtet wurde, war die letzte
Zufluchtsstätte jüdischer Freiheitskämpfer
gegen die römische Armee. Die beeindruckenden Ausgrabungen konnten wir bequem mit einer Doppelmayr-Seilbahn erreichen – einige von uns wählten den Abstieg ins Tal jedoch über einen atemberaubenden Steig zu Fuß.

Eine Oase im Canyon En Avdat

Negev
Nach einer wunderschönen Busfahrt durch
die Wüste Negev (die mehr als die Hälfte
der Landesfläche Israels einnimmt) mit
bizarren Felsformationen, Steinmeeren,
Canyons und spärlichen Nomadendörfern
mit ihren Kamel- und Schafherden erreichten wir die Wüstenstadt Arad, wo wir die
Nacht verbrachten und sogar noch Zeugen
eines Sandsturmes wurden.
Melitta Schallert
(*Zitate aus Liedern, die wir während unserer Pigerreise gesungen haben.
Fortsetzung im nächsten Pfarrbrief)
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Wir machten uns auf den Weg…
nach Assisi
Unser Pfarrer Hubert Lenz bot heuer einigen Jugendlichen die Möglichkeit, zusammen mit ihm eine Reise zu machen. Gemeinsam mit 10 Ministrant/-innen, Seminarist Mathias Bitsche und Pfarrer Ronald
Stefani stand dieses Jahr Assisi auf dem
Plan. Am 29. August trafen wir uns morgens um 5.30 Uhr vor dem Pfarrhaus.
Trotz der frühen Stunde kamen alle mehr
oder weniger pünktlich, wenn auch einige
noch ziemlich müde, bei unserem Treffpunkt an. Sogleich machten wir uns auf
den Weg, denn wir wollten auf unserer
Hinfahrt auch noch das Museum von Don
Camillo sehen. Aufgrund der Öffnungszeiten mussten wir dort noch vor Mittag ankommen, was sich trotz unseres Navigationssystems als nicht ganz so leicht erwies.
Schlussendlich fanden wir aber unseren
Weg und waren früh genug, um noch kurz
bei der Don Camillo Ausstellung vorbeizuschauen. Sie bot einen guten Gesamteinblick über diese doch recht bekannte Person.
Assisi erreichten wir in den frühen Abendstunden. Noch am selben Tag feierten wir
Sonntagsmesse und sangen anschließend
gemeinsam Lieder. Die nächsten Tage waren gefüllt mit den Besichtigungen ver-

schiedener Kirchen, die es in Assisi zuhauf
gibt. Natürlich war das Leben und Wirken
von Franz von Assisi immer im Mittelpunkt, obwohl auch die hl. Klara in Assisi
gelebt und gewirkt hat.

Während unserer Reise lernten wir immer
mehr über Franz von Assisi. Eigentlich
wurde er auf den Namen Giovanni getauft.
Da seine Mutter aber Französin war, wurde
er mit der Zeit immer Francesco gerufen,
was so viel wie „Französlein“ bedeutet.
Dieser Name blieb ihm bis heute. Franz
von Assisi lebte ein wirklich eindrucksvolles Leben. Sein Vater war wohlhabender
Tuchhändler. Dennoch blieb es ihm nicht
erspart, in einem Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia zu kämpfen. Als er zurückkam, war er schwer krank. Dies brachte ihn
zum Nachdenken. Wenig später erlebte
Franz von Assisi auch seine Berufung, als
Gott beim Gebet in San Damiano zu ihm
sprach. Von da an beschloss Franz, dass er
nicht das Leben seiner Eltern leben wollte,
er wollte Gott dienen und in Armut leben.
So gründete er den Orden der Minderbrüder (Franziskaner). Bei einem „Wüstentag“
zogen wir uns in eine Landschaft zurück,
die uns zu einer inneren Einkehr einlud.
Diese wenigen Stunden nutzte jeder für
sich, um über bestimmte Fragen nachzudenken. Mit einem Gottesdienst beendeten
wir diese Zeit der Besinnung.
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Natürlich kam in diesen Tagen auch der
Spaß nicht zu kurz. Es wurde sehr viel gesungen und gelacht. So manche Nacht fiel
kürzer aus, als ursprünglich geplant war.
Den Schlaf holten wir dafür wieder auf der
Busfahrt nach Hause nach. Am Freitag
gingen wunderschöne fünf Tage leider
schon zu Ende; Tage, die wir sicherlich
nicht so schnell vergessen werden!
Im Namen aller Mitpilger/-innen bedanken
wir uns bei unserem Pfarrer Hubert und
allen anderen, die mitgeholfen haben, dass
wir so eine schöne Reise erleben durften.
Julia Reiter und Simone Nigsch
Mathias, 18:
„Mich hat in Assisi fasziniert, dass sich so
viele, vor allem junge Menschen, für die
Kirche und den christlichen Glauben interessieren. Erstaunt bin ich über die vielen
Kirchen in einer kleinen Stadt gewesen. In
dieser Woche in Assisi habe ich zu mir
selbst finden können und Zeit gehabt, über
meinen aktuellen Stand im Leben und zum
Glauben an Gott nachzudenken.“
Daniel, 18:
„Also mir hot sehr guat gfalla, das ma mit
gleichaltriga dia reise macha könna hot, dia

o alle vom globa und vo da ganza sacha,
dia ma agschaut hot, fasziniert sen. Echt
faszinierend war´s grab des hl. Franziskus,
des hot einfach a gewisse ruhe, meditative
atmosphäre, aber o gewisse spannende
reize ket und des alles trotzdem dass so
viele menscha unruah ihe brocht hon. es
war a sehr interessantes gfühl.“
Patrick, 17:
„Für mich war der Wüstentag besonders
prägend. Diese eigentlich kurzen 2 Stunden haben mir für mich selbst mehr gebracht als sonst eine ganze Woche. Ich
kann nur allen weiterempfehlen, selbst
einmal 2 Stunden Stille zu halten und
nachzudenken.
Die Stadt Assisi selbst mit ihren vielen
Kirchen und Klöstern war auch faszinierend.“
Johannes, 16:
„Für mich war es in Assisi interessant zu
sehen wie viele, teilweise riesige, Kirchen
in dieser eigentlich kleinen Stadt stehen.
Der Wüstentag und das Gespräch mit Pfarrer Ronald haben mir wirklich gut getan
und waren sehr befreiend. Die gemeinsamen Abende rundeten eine perfekte Woche
ab.“
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Taufen
Durch das Sakrament der Taufe haben wir
diese Kinder in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen. Wir wünschen ihnen und ihren
Eltern Gottes reichen Segen:
Paula Rosa
der Daniela Huber und des Johann
Stipsitz, Alte Siedlung 10a
Mirella
der Gostonj Natalija und des Thomas
Kampl, Inatschina 10

KBW-Vortrag
Wenn einer eine Reise tut, …
INDIEN, Kerala und diesmal auch die
Andemanen
Im vergangenen Jänner war Pfr. Hubert
Lenz zusammen mit drei ehemaligen Ministranten wieder in Indien: Neben Kerala
standen diesmal auch die Andemanen auf
dem Programm, eine paradiesische Inselgruppe im Indischen Ozean.

Simon
der Maria und des Alexander Tenschert,
Habre 12
Taufen in Gurtis
Simon Seraphin
der Anja Drißner-Gottstein und des Andreas Drißner, Gurtis, Eggweg
Zu Besuch bei einer indischen Familie.
Linus Gabriel
der Karin und des Arthur Schlattinger,
Gurtis, Im Loch
Taufen in der Rochuskapelle in Gamperdond
Anna
der Martina und des Thomas Singer, Lustenau
Julian
der Doris und des Wolfgang Walter, Thüringen

Nächste Tauftermine:
Samstag: 2.10.2010 um 17.00 Uhr
Sonntag: 7.11.2010 um 14.00 Uhr

Pfr. Hubert Lenz erzählt und zeigt Bilder
von einer bemerkenswerten Reise mit vielen beeindruckenden Begegnungen.
Das KBW Nenzing und Pfarrer Hubert
Lenz laden zu diesem Indienvortrag ein
am Mittwoch, den 20. Oktober 2010 um
20.00 im Pfarrheim
Eintritt: Freiwillige Spenden zugunsten
eines Sozialen Projektes in Kerala

Übrigens, das vom KBW für den 16. Oktober angekündigte Kirchenfrauen-Kabarett
„Uns reicht's – ganz einfach“ muss leider
abgesagt werden.
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Bibelrunde

Kartoffeltag
Am Sonntag der Weltkirche, dem 17. Oktober, laden wir wieder alle zum gemeinsamen Kartoffelessen ins Pfarrheim ein.
Mit dem Erlös wollen wir in diesem Jahr
die Opfer der schrecklichen Flutkatastro-

Offene Bibelrunde mit Pfarrer Hubert
Lenz
Auseinandersetzung mit der Bibel – sich
vom Wort Gottes ansprechen lassen, sich
von Gott ansprechen lassen, von seinem
heilenden und wohltuenden Wort.
Schon im Alten Testament heißt es, dass
die Leute so dankbar für Gottes Wort und
für seine Weisungen waren, dass sie vor
Freude weinten und ein großes Fest feierten.
Herzliche Einladung zur offenen Bibelrunde:

Auch in diesem Jahr wollen wir für Jung
und Alt ein einfaches, aber leckeres Essen zubereiten.
phe in Pakistan unterstützen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
An diesem Sonntag ist auch der Weltladen
geöffnet. Ein Besuch lohnt sich!
Das Missionskreisteam

am Dienstag, 5.10.2010 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim
Dienstag, 9.11.2010 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim
Dienstag, 14.12.2010 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim
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LETZTE Altpapiersammlung
am 6. November 2010

Jahrtagsmesse

Wir holen das Altpapier bei Ihnen zu Hause ab!

Jahrtagsmesse für alle im Oktober der vergangenen Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 20.10.2010 um 19.00
Uhr.

2005
Frau Müller Sabine, Bazulstr. 48
Frau Lutz Katharina, Bazulstr. 8
Herr Hermann Harald, Im Bruel 8
Scherer Christoph, Beschling, Bartells 6
2006
Bitte, das Altpapier am Samstag, den 6.
November ab 8.00 Uhr gebündelt oder in
Schachteln am Straßenrand abstellen. Wir
kommen zu Ihnen nach Hause (Nenzing
und Beschling) und holen das Papier ab.
Wer eine große Menge an Papier hat, soll
dies bitte in den Tagen davor im Pfarrbüro
melden. Die Bewohner der anderen Parzellen (Latz und Gurtis), bitten wir wieder, ihr
Altpapier am Samstagvormittag selber zum
Container (hinter dem Pfarrheim) zu bringen.
Achtung! Es ist die letzte Altpapiersammlung – in Zukunft will die Gemeinde das Papier selber einsammeln!
Herzlichen Dank sagen jetzt schon
die großen Ministranten von Nenzing

Herr Küng Christian, Am Rain
Frau Weichselbraun Maria, Latz 19
Frau Jussel Rosa, Frastanz, Schmitteng. 10
Herr Lerch Ferdinand, Latz 1
2007
Herr Blaut Erich, Beschling, Gampweg 27
Herr Schallert Werner, Am Rain 59
2008
Frau Burtscher Zita
2009 – Erster Jahrtag
Herr Grass Wilhelm, Gamperdonaweg 21
Frau Dallapiazza Josefine, Bahnhofstr. 25

Wir gedenken auch der
Letztverstorbenen.
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Dank aus Bolivien
Die Novelle von den Zwillingen
Angefangen hat es mit dem Besuch von
Pfr. Hubert Lenz in unserer Pfarre in Puerto Suárez in Bolivien im Juli 2008. Er hat
die Zwillinge Ana Maria und Maria Ana
kennengelernt, die Ministrantinnen in unserer Pfarrkirche sind. Sie sind sehr nette
Mädchen, heute 14 Jahre alt, aber leider
schielen sie. Pfr. Hubert meinte, dass man
das heute herrichten könnte und hat versprochen, das Geld für die Operation aufzutreiben.
Damit begann der 1. Teil der Novelle von
den Zwillingen. Wie viel kostet es? Da
begannen wir die Information zu suchen:
Wer macht das? Geht es in Santa Cruz?
Die nächste Großstadt so 660 km weit weg
Wie viel verlangt der Arzt? Unser Hausarzt
hat uns geholfen, die Informationen zu
bekommen. Telefonisch war da immer die
gleiche Sache: Kommen Sie einfach vorbei, das muss zuerst angeschaut werden, ob
es wirklich geht und dann sagt man auch,
was es kostet. – Die Zwillinge wohnen ja
gleich um die Ecke, nur 660 km weit weg
und es ist ja Schulzeit. Die Reise nach Santa Cruz dauert mindestens eine Woche.
Da kam eine gute Nachricht vom Hausarzt:
Mein Freund kommt sowieso hier in Puerto Suárez vorbei. Haben Sie nur etwas Geduld und alles wird dann in einem erledigt.
– Leider war da die politische Lage etwas

Die Zwillinge aus Bolivien

angespannt und viele Reisen und andere
Verpflichtungen wurden abgesagt, so auch
der Besuch dieses Ärzteteams in unserem
Dorf. Und so verging die Zeit.
2. Teil der Novelle: Schlussendlich hatten
wir die richtigen Leute gefunden und den
Kostenvoranschlag bekommen. Diese Information nahm P. Leo Zechner mit in
seinen Urlaub im Jahre 2009. Und kam mit
dem Geld aus der Pfarre Nenzing nach
Bolivien zurück.
3. Teil der Novelle: Der Arzt wurde in
Santa Cruz angerufen und er sagte uns,
dass wir noch etwas Geduld haben sollten,
denn gerade werde sein Krankenhaus umgebaut. Bald, bald könnte die Operation
sein. Anfangs November kam dann der
Anruf, dass die Zwillinge morgen kommen
könnten, es sei alles bereit.
4. Teil der Novelle: Da das alles in den
letzten 5 Wochen vor Schulschluss sein
sollte, haben die Familie und wir beschlossen, die Ferien im Dezember dafür herzunehmen. Also wieder warten.
Ende der Novelle: Ana Maria und Maria
Ana wurden dann eine Woche vor Weihnachten 2009 operiert. Sie verbrachten
noch die Zeit übers Neujahr in Santa Cruz.
Und zu Schulbeginn im Feber 2010 konnten wir feststellen, dass die Operation gut
gelungen ist und die Zwillinge jetzt als
neue Menschen das Schuljahr wieder beginnen konnten.
Ein herzliches Dankeschön und ein großes
Vergelt’s Gott für die Spende aus der Pfarre Nenzing, im Namen der Familie, der
Zwillinge und der Franziskanerpater Markus Rinderer und Leo Zechner.
P. Markus Rinderer OFM, Puerto Suarez/Bolivien bzw. Thüringerberg

Übrigens: P. Markus Rinderer weilt momentan auf Heimaturlaub. Am 11./12 September predigte er in Nenzing und am 19.
September konnte er in seiner Heimat Thüringerberg sein Silbernes Priesterjubiläum
feiern. Herzlichen Glückwunsch!
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Am reichsten ist der, der am wenigsten braucht. Autor unbekannt
Predigt von Herrn Bertram Jäger
Die Predigt von Herrn AltLandtagspräsident Bertram Jäger in der
Messe vom 22. August zum Thema Caritas und ungerechte Verteilung von Gütern
in der Welt hat mich tief bewegt. Und
zugleich habe ich mir gedacht, dass Herr
Jäger genau das anspricht, wofür unsere
Arbeitsgruppe eintritt und seit Jahren versucht, das möglichst vielen Menschen nahe
zu legen.
Herr Jäger sprach einige Beispiele an, wie
es dazu kommt, dass Reiche immer reicher
werden und den Armen immer mehr die
Lebensgrundlage entzogen und zerstört
wird. Die Caritas versucht mit guten Projekten notleidenden Menschen so zu helfen, dass sie wieder ein Einkommen haben
und weitgehend unabhängig wirtschaften
können.
Unserer Meinung nach können wir alle,
außer durch unsere Spende für Projekte,
auch sehr viel durch eine bewusstere Lebensweise helfen. Wenn wir z. B. mehr
Fair-Trade Produkte kaufen, unterstützen
wir Kleinbauern in armen Regionen.
Wenn wir möglichst wenig fliegen und
unnötige Autofahrten vermeiden, verhindern wir, dass immer mehr Regenwald
zerstört wird, um dort Palmölplantagen
anzulegen um „Agrotreibstoffe“ herzustellen.
Wenn wir beim Kauf von Meeresfisch auf
das MSC-Siegel achten, verhindern wir,
dass „Piraten“-Fischereiflotten noch mehr
Gewinn mit nicht-nachhaltigen Fangmethoden einfahren und dafür kleinere Betriebe, die sich an die internationalen
Richtlinien und Fangmethoden halten,
nicht in ihrer Existenz bedroht werden.
Helfen könnten wir so vielfältig, es ist uns
nur nicht bewusst – und manchmal einfach
unbequem oder reine Gewohnheit.

Die Erde spricht
Ihr habt mir großen Schmerz
bereitet,
habt mich verletzt und ausgebeutet.
Seit ewig hab ich euch gegeben,
was alles ihr gebraucht zum Leben.
Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht,
lang hieltet ihr das Gleichgewicht,
habt urbar mich gemacht, gepflegt,
was ich euch bot, gehegt.
Doch in den letzen hundert Jahren
ist Satan wohl in euch gefahren.
Was in mir schlummert, wird geraubt,
weil ihr es zu besitzen glaubt.
Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen,
verschmutzt Meere, Flüsse Quellen,
umkreist mich sinnlos Tag und Nacht,
seid stolz, wie weit ihr es gebracht.
Habt furchtbar mich im Krieg versehrt,
kostbaren Lebensraum zerstört,
habt Pflanzen, Tiere ausgerottet,
wer mahnt, der wird von euch verspottetkennt Habgier, Geiz und Hochmut nur
und respektiert nicht die Natur.
Drum werde ich ein Zeichen setzen
und euch, so wie ihr mich, verletzen.
Ich werde keine Ruhe geben,
an allen meinen Teilen beben,
schick euch Tsunamiwellen hin,
die eure Strände überziehn.
Vulkane werden Asche spein,
verdunkelt wird die Sonne sein.
Ich bringe Wirbelstürme, Regen,
bald werden Berge sich bewegen,
was Himmelhoch ihr habt errichtet,
mit einem Schlag wird es vernichtet
und Blitze, wie ihr sie nicht kennt,
lass fahren ich vom Firmament.
Ich kann es noch viel ärger treiben, drum
lasst den Wahnsinn endlich bleiben.
Hört Menschen, was die Erde spricht DENN IHR BRAUCHT SIE, SIE
BRAUCHT EUCH NICHT !!!!
Arbeitsgruppe Bewahrung der Schöpfung
Harry MARK
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Termine
Sonntag
3. 10

Kühbruckwallfahrt am Rosenkranzsonntag (um 10.00 Uhr)

Dienstag
5.10.

Offene Bibelrunde um 20.00 Uhr im Pfarrheim

Sonntag
17.10.

Sonntag der Weltkirche mit Kartoffeltag im Pfarrheim

Mittwoch
20. 10.

Indienvortrag um 20.00 im Pfarrheim
Das KBW Nenzing und Pfarrer Hubert Lenz laden herzlich ein.

Samstag
6.11.
Sonntag
7.11.
Dienstag
9.11.
Sonntag
14.11.

Altpapiersammlung ab 8.00 Uhr

Dienstag
14.12.

Offene Bibelrunde um 20.00 Uhr im Pfarrheim

Seelensonntag mit Gefallenenehrung
Offene Bibelrunde um 20.00 Uhr im Pfarrheim
Caritassonntag
(Prof. Eicher und sein Projekt „Stern der Hoffnung“)

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

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

Druck: Diöpress Feldkirch
An einen Haushalt
Postgebühr bar bezahlt

Nächster Erscheinungstermin:
November 2010
Redaktionsschluss: 15. 10. 2010

24

Mauritiusfest
Ein herrlicher Herbsttag erwartete die
vielen Gäste unseres diesjährigen
Mauritiusfestes. Ein großes Lob gebührt dem Kirchenchor für die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes. Begleitet von Gastinstrumentalisten und unterstützt von Gastsängern führte er die Schacherlmesse
auf, die mit schwungvollen Spirituals
ergänzt wurde.
Unser ehemaliger Kaplan Noby hielt
die Festpredigt, in der er sich von
unserer Pfarre verabschiedete. Pfarrer Dr. Hubert Lenz bedankte sich bei
Noby für seine zweijährige Tätigkeit
in Nenzing.
Ein großes Dankeschön gilt Herbert
Rösler,
seinem Mauritiusfestteam
und allen, die zum Gelingen dieses
wunderschönen Festtages beigetragen
haben.

