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NENZING

Einzigartiger Gott,
missverstanden, verachtet,
übersehen, belächelt,
hinabgestiegen, ausgestiegen
aus dem Wettkampf
um die besten Plätze,
um bei uns
zu sein.
(aus Frauenkirchenkalender 2011)

„Der gegeißelte Heiland“ in der Wieskirche – Ziel
der Pfarrwallfahrt am 7. April
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Liebe Pfarrgemeinde!
Ostern steht vor der Tür – wir feiern,
dass Jesus nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden ist. Das Grab beschäftigt mich momentan.
Einerseits ist es wichtig, dass wir würdig
beerdigt oder beigesetzt werden. Es ist in
Nenzing sehr schön, dass viele Menschen
zur Beerdigung eines Mitbürgers bzw. einer Mitbürgerin kommen und mitfeiern
und mitbeten. Ich kannte das vorher nicht,
aber ich finde es auch schön, dass es hier
in Nenzing Sargträger gibt. Das gibt der
Beerdigung einfach eine persönliche Note.
Diese Tradition ist leider am Wackeln. Wir
haben zu wenig Sargträger (siehe den Artikel dazu auf Seite 13). Es wäre schön,
wenn sich wieder einige dazu finden lassen, die diesen Liebesdienst übernehmen.
Das Grab beschäftigt mich aber andererseits auch von der Osterthematik her. Jesus
ist nicht im Grab geblieben sondern er ist
auferstanden. Es gibt Menschen, die sind
ganz gerne „Grabwächter“, die jammern
und jammern, wie schlecht alles ist. Manche suhlen sich sogar in ihrem Leid, weil
sie dann Mitleid bekommen. Ostern lädt
uns ein, nicht unsere persönlichen Gräber
zu bewachen, sondern aufzustehen, Probleme und Konflikte anzupacken und das
Leben neu in die Hand zu nehmen; Ostern
lädt uns ein, einen Schritt vorwärts zu wagen, vielleicht die Hand zur Versöhnung zu
reichen; Ostern lädt uns ein, dem Auferstandenen entgegenzugehen, sich von seiner Frohen Botschaft ansprechen zu lassen,
unser Leben neu an ihm ausrichten. Einfach deshalb, weil seit diesem Auferstandenen das Leben nicht mehr totzukriegen
ist.
In einem Osterlied heißt es: „Der Tod ist
tot, das Leben lebt.“ Und mehr denn je ist
uns immer wieder die gegenseitige Erinnerung und Ermahnung aus dem Epheserbrief
nötig: „Wach auf, die Schläfer, und steh

auf von den Toten, und Christus wird dein
Licht sein!“ (Eph 5,14)
In diesem Sinne lade ich ganz herzlich ein,
die verschiedenen Gottesdienste in der Hl.
Woche mitzufeiern. Ich wünsche uns allen
ein tiefes Erleben des christlichen Pascha,
des Übergangs vom Tod zum Leben, vom
Dunkel zum Licht, von der Traurigkeit zur
Freude – ich wünsche allen ganz FROHE
OSTERN!
Pfr. Hubert Lenz

Feiert das Fest des Lebens
Erwacht zu neuem Leben
Unsere Freude
löse Erstarrtes.
Unsere Liebe
schaffe Geborgenheit.
Unsere Güte
heile Verbitterungen.
Unsere Sanftmut
versöhne Streitende.
Unsere Kraft
überwinde Mutlosigkeit.
Feiert das Fest des Lebens.
Christus ist erstanden.
Wir mit ihm.
Gisela Baltes
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Die Sünden vergebende Wirkung der Messe
und der Wort-Gottes-Feier
(Predigt von Pfr. Hubert Lenz am 2./3.4.2011)

Herr, gib, dass wir das Geheimnis des
Altares ehrfürchtig feiern; denn sooft
wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers
begehen, vollzieht sich an uns das Werk
der Erlösung.
Liebe Pfarrgemeinde!
1. … Habt ihr gewusst, dass die Messe
Sünden vergebende Wirkung hat? … Was
geschieht da bei der Messe? Prof. Zulehner
hat einmal gesagt, es ist sehr gefährlich
Messe zu feiern. Man begibt sich nämlich
in Gottesgefahr, man begibt sich in die
Gefahr, dass Gott einen verwandelt.
Schauen wir zuerst auf den Wortgottesdienstteil der Messe: Wenn uns in der
Messe oder auch in der Wort-Gottes-Feier
das Wort Gottes verkündet wird, spricht
Gott, spricht Christus uns höchstpersönlich
an. Christus wird in seinem Wort gegenwärtig. Es ist dies eine wirkmächtige Gegenwart, d.h. wer sich von Gott ansprechen
lässt, wer sich von Gott berühren lässt, in
dem wirkt Gottes Wort, den verwandelt
Gottes Wort. Vielleicht denkt sich jetzt der
eine oder andere: … ist mir noch nie passiert! Die Frage ist: Glauben wir daran?
Sind wir offen für eine Wandlung? Vielleicht ist es uns zumindest schon einmal so

ergangen, wie den Emmausjüngern, die
gesagt haben: „Brannte uns nicht das Herz,
als er unterwegs mit uns redete und uns
den Sinn der Schrift erschloss?“
2. Aber auch im Eucharistieteil geschieht
Wandlung, nicht nur Wandlung der Gaben,
sondern Ziel jeder Messfeier ist es bzw.
wäre es, dass wir gewandelt werden. „Sooft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers
begehen, vollzieht sich an uns das Werk
der Erlösung.“ Wenn der Priester im Auftrag Jesu das große Dankgebet über Brot
und Wein spricht, dann verwandeln sich
nicht nur Brot und Wein in den Leib und in
das Blut Jesu, sondern Jesus wird – ähnlich
wie bei der Verkündigung des Wortes –
mit seinem ganzen österlichen Heilsgeschehen gegenwärtig. Durch die Hl. Kommunion vollzieht sich an uns stets von neuem das Werk der Erlösung. Da geschieht
unsere Wandlung, vorgesetzt, wir lassen
uns wandeln. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die sind wandlungsresistent, die
sträuben sich gegen jede Veränderung,
gegen jede Entwicklung.
3. Vor allem wandelt sich unsere Beziehung zu Gott. Sie wird tiefer, sie wird besser und inniger. Und wenn unsere Beziehung zu Gott durch Sünde gestört ist, dann
wird unsere Gottesbeziehung geheilt. Aber
was ist dann Wandlung anderes als Sündenvergebung? Durch die Hl. Kommunion
wird unsere Beziehung zu Gott inniger. Da
nehmen wir seine ganze Liebe zu uns auf.
Und wenn unsere Beziehung zu Gott nicht
so gut ist, wird sie wieder hergestellt, in
Ordnung gebracht. Aber – das hat Konsequenzen, das muss sich dann auch im Leben zeigen. Daran können wir sehen, ob
wir uns wirklich verwandelt haben lassen.
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4. Ja, eine Wort-Gottes-Feier oder eine
Messe sind wirklich sehr gefährlich – da
besteht tatsächlich die „Gefahr“, sich durch
das Ergreifen lassen durch das Wort Gottes
und durch die Kommunion mit Gott im
Sakrament, dass wir verwandelt werden,
dass unsere Beziehung zu Gott auf „Vordermann/Vorderfrau“ gebracht wird, ja
dass Sünden vergeben werden. Ich möchte
das nun noch an ein paar konkreten Worte/Riten der Messe zeigen. Da möchte ich
den Bußakt der Messe zuerst ins rechte
Licht rücken. Da geht es nicht darum, dass
ich um Verzeihung bitte, dass mir vergeben wird, damit ich dann mit „reinem Herzen“ Messe feiere. Es geht darum, dass wir
uns bewusst werden, dass wir Menschen
sind, die auf Gottes Barmherzigkeit, auf
Gottes Liebe angewiesen sind. Es ist ein
sich Öffnen für die Liebe Gottes, die uns
dann wandelt.
5. Interessant ist nun, dass es nach dem
Evangelium ein sogenanntes Stillgebet des
Priesters gibt. Das ist ein ganz kleines Gebet, das der Priester nach dem Verkünden
des Evangeliums – ganz still – spricht. Es
lautet: Herr, durch dein Evangelium nimm
hinweg unsere Sünden! So ein Gebet kann
es in der Liturgie nur geben, wenn es der
Glaube der Kirche ist, dass das Wort Gottes Sünden vergebend ist.
Aber auch im Eucharistieteil gibt es verschiedene Hinweise auf die Sünden vergebende Wirkung der Messe. Das beginnt
schon bei den Wandlungsworten, wo es ja
heißt: „…. mein Blut, das für euch und für
alle vergossen wird zur Vergebung der
Sünden!“ Vor der Kommunion beten wir
im Vater unser: Vergib uns unsere Schuld!
Bei der Brotbrechung beten wir: Lamm
Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, erbarme dich unser. Vor der Hl.
Kommunion gibt es auch ein Stillgebet des
Priesters. Da betet der Priester: Erlöse
mich durch deinen Leib und dein Blut von
allen Sünden und allem Bösen. Sehr aufschlussreich ist da auch die Kommunionspendeformel in der byzantinischen Litur-

gie. Da wird jeder und jedem gesagt: „Der
Diener Gottes / die Dienerin Gottes empfängt den Leib und das Blut unseres Herrn
Jesus Christus zur Vergebung seiner Sünden und zum ewigen Leben.“

Deutlicher kann man es nicht ausdrücken,
dass die Messe Sünden vergebend ist. Und
wieder sage ich, wie schon an den letzten
Sonntagen, wenn die Beziehung zu Gott
ganz gravierend gestört ist, wenn sie
gleichsam kaputt ist, dann muss sie zuerst
sakramental – sprich: durch Beichte oder
Beichtgespräch – „saniert“, „geheilt“ werden.
6. Liebe Pfarrgemeinde! Diese meine Gedanken über die Sünden vergebende Wirkung der Messe (und auch der WortGottes-Feier) sind nicht nur eine Einladung, bei der Messe zur Kommunion zu
gehen, sondern sie sind eine Einladung und
Ermutigung, die Messe und auch die WortGottes-Feier in Zukunft wieder viel bewusster mitzufeiern. Sie sind eine Einladung und Ermutigung, sich zu öffnen für
die Wandlung, für unsere Wandlung, für
Gottes liebendes Wirken an uns, in unserem Leben und durch uns im Leben unserer Mitmenschen.
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Gottesdienst - Feier des Lebens
Dank sagen – aus dem Feuer
des Lebens
Teilen was ER uns schenkt
um zu wachsen in Seiner Liebe:
Die Freude aneinander,
das Glück füreinander da zu sein,
die Gnade Halt und Geborgenheit
zu finden
in der Gewissheit in IHM
unendlich verbunden zu sein
Feier des Lebens
Mich einlassen auf die Kraft Seiner
Liebe und
darauf vertrauen dass Er mich trägt:
In Verzweiflung und Angst
dass ER mir vergibt
was ich mir selbst nicht vergeben kann
dass er mich nährt mit
seiner Gegenwart
in Brot und Wein

Brot auf dem Weg
Einige Frauen und Männer aus Nenzing
haben sich entschlossen, bei den Exerzitien
in Nenzing teil zu nehmen; wir begannen
am 15. März.
Wir haben uns vorgenommen, uns bewusst
auf die Leidensgeschichte unseres Herrn
und dann auf die Auferstehung von Jesus
Christus vorzubereiten.
Unter der Führung von Mag. Herbert Nußbaumer versuchen wir, in die Tiefe zu uns
selbst zu gelangen.
Brot auf dem Weg, das ist unser Thema.
Wir möchten entdecken, was für uns außer
Brot, auf unserem Weg wichtig sein könnte.

Feier des Lebens
Darauf hoffen, dass er mich leitet:
Durch die dunklen Wege
meines Lebens,
durch die Sackgassen von Stolz und
Verletzung
durch die alltägliche Verzweiflung,
durch zerstörte Beziehungen
und durch die Angst hindurch,
mich selbst zu verlieren
Feier des Lebens
Mich einlassen auf die Kraft
seiner Liebe:
Gewandelt in Brot und Wein
mitten unter uns
ER der Leben ermöglicht
und Frieden schenkt
wo wir selbst
zu versagen
drohen.
Marianne Willemsen

Mit Bibelstellen, Gebeten und Gesprächen
setzen wir uns gemeinsam auseinander.
Wir sind bedacht aufeinander einzugehen
und gut zuzuhören, was uns unsere Mitmenschen mitteilen möchten. Ich denke,
wir alle wollen uns vornehmen, dieses
auch weiterhin zu tun. In diesem Sinne
freuen wir uns auf das Osterfest. Wir wünschen unseren Mitmenschen den Frieden,
den Jesus Christus für uns bereit hält.
Christine Pozzini-Mayer
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Mit Kindern durch die Karwoche
Palmbuschen binden
Wir laden alle Kinder, in Begleitung eines
Erwachsenen (Eltern, Taufpaten, Großeltern…), recht herzlich ein, gemeinsam einen Palmbuschen für die Messe am Palmsonntag zu binden.

Mitzubringen, wenn vorhanden: Grünmaterial (Eibe, Buchs, Palmkätzchen, Forsythie), Äpfel, bunte Bänder (traditionell
rot und violett), Gartenschere
Tannenzweige und Haselruten gibt es beim
Pfarrheim.
Bänder und Äpfel gegen einen Unkostenbeitrag.

Abendmahlsfeier
Liebe Volksschüler!
So wie Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gefeiert hat, möchten wir
mit euch gemeinsam dieses Fest feiern.
Dazu laden wir recht herzlich ein.

Wann:
Wo:

Samstag, 16. April 2011 von
14.00 -16.00 Uhr
Pfarrheim Nenzing

Wann: Gründonnerstag, 21. April
um 17.00 Uhr
Wo:
Pfarrheim Nenzing
Anmeldung: bei Daniela, Tel.
0664/5820092 oder Karola, Tel. 64574 bis
Montag, 18. 4. 2011.
Wir freuen uns auf euch!

Während der Karwoche ist in der Kirche wieder die Fastenkrippe aufgestellt. Besonders
für Kinder, aber nicht nur für sie, ist hier das Geschehen der Karwoche in vielen Szenen
liebevoll festgehalten.
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Das Herz wird nicht
dement
Ein herzliches Dankeschön
allen, die das Angebot der Pfarrcaritas in
Zusammenarbeit mit dem Krankenpflegeverein und dem KBW-Nenzing am Mittwoch, den 6. April 2011 so zahlreich angenommen haben.
Schon die Abendmesse, die unter dem
Thema: „Das Herz wird nicht dement“
von unserem Herrn Pfarrer Dr. Hubert
Lenz gefeiert und von Frauen und Männern der Pfarrcaritas mit gestaltet wurde,
hat überraschend viele Menschen zum
Kirchgang bewogen. In der Einleitung zum
Gottesdienst sagte Oskar Summer:
„Angeregt von den guten Erfahrungen
aus anderen Pfarrgemeinden, laden wir
euch ein, heute mit uns diesen Gottesdienst unter dem Thema: „Das Herz wird
nicht dement“ zu feiern. Auch in unserer
Gemeinde leben Betroffene dieses Krankheitsbildes, tragen Angehörige die Last
der Begleitung und nicht selten jahrelangen Pflege. Für sie alle und für uns selbst
wollen wir in diesem Gottesdienst beten
und Betroffenen und deren Angehörigen
Ermutigung und Stärkung durch unser
solidarisches Mitdenken schenken.“
Besonders berührend war das authentische
Zeugnis, welches Edith und Werner
Schwald von der ca. 10 Jahre dauernden
Betreuung und Pflege ihrer Mama Alice
während ihrer Alzheimererkrankung vortrugen. Die musikalische Gestaltung des
Gottesdienstes durch Irene Hackl, Hannes
Hackl, Josef Scherer und Stefan Albrecht
wertete die Messfeier erbauend auf. Allen,
die zur gelungenen Gottesdienstfeier beitrugen, sei an dieser Stelle ganz aufrichtig
gedankt.
Anschließend sprach im Pfarrsaal Dr. Josef
Bachmann zum Thema: „Wie kann ich
mein persönliches Alzheimerrisiko senken?“ Hier war die Überraschung der Ver-

anstalter groß. Fast 70 Menschen waren
gekommen, um die Ausführungen von Dr.
Bachmann zu hören. Er verstand es ausgezeichnet, kompetent, klar strukturiert und
gut verständlich das Thema auszuleuchten.
Auch die Möglichkeit zu Fragen wurde
genutzt.
Für die Veranstalter ist es natürlich erfreulich, wenn ein Angebot so sehr das Interesse der Menschen im Dorf trifft. Ich denke,
niemand musste bereuen, dass er sich an
diesem Abend auf den Weg gemacht hat.
Nochmals ein großes Danke dafür!
Oskar Summer

Caritas-Haussammlung 2011
Insgesamt 38 SammlerInnen haben ein
tolles Sammelergebnis erreicht: Euro
8.165,-- sind für die Caritashilfe in Vorarlberg gespendet worden.
Im Namen der Caritas danken wir von
ganzem Herzen den vielen Spendern
und den SammlerInnen für ihren Einsatz.
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Erstkommunionweg 2011
Am 1. Mai 2011 kommen 39 Kinder aus
Nenzing und Beschling zur Erstkommunion. Der Weg der Vorbereitung ist fast abgeschlossen, was die Kinder und die Eltern
alles erlebt haben, kann man hier lesen.
Der Weg zur Erstkommunion wurde heuer
etwas anders gestaltet als in den vorangegangenen Jahren. Wir starteten im Dezember mit einer Wortgottesfeier und dem
ersten Elternabend. An diesem zeigte uns
Pater Christoph Müller auf, in welchen
Formen wir unseren Glauben zu Gott wieder finden bzw. lebendig halten können. Es
war ein Abend zum Nachdenken, aber
auch zum Lachen.
Im Jänner gab es ein intensives Wochenende für die Erstkommunionfamilien.

Am Samstag fand der erste Nachmittag für
die Erstkommunionkinder statt. Sie ritzten
ein Motiv in ihr Tonkreuz, sie lernten die
Kirche mit Ambo, Tabernakel, Sakristei, ...
genauer kennen und spielten eine Geschichte aus der Bibel. Zum Schluss gab es
Kuchen und Brötchen als Stärkung.
Am Sonntag feierten wir die zweite Wortgottesfeier zum Thema „Ich bin der gute
Hirte“. Tags darauf fand der zweite Elternabend statt. Hierzu hatten wir das Ehepaar Ruth und Thomas Berger-Holzknecht
eingeladen. Sie referierten zum Thema
„Als Familie christlich glauben und leben“.
Anhand verschiedener Elemente erklärten
beide, wie man den Glauben mit den Kin-

dern und/oder als Paar im täglichen Leben
gut verankern kann.
Der letzte Elternabend stand, wie schon in
den Jahren davor, ganz im Zeichen der
organisatorischen Dinge bezüglich der
Erstkommunion.
Am zweiten Nachmittag für die Erstkommunionkinder hatten wir natürlich auch
wieder drei verschiedene Stationen im
Programm. Mit der Unterstützung einiger
Mamis gestaltete jedes Kind seine Tischkerze für die Erstkommunion, mit Claudia
Witwer lernten die Kinder verschiedene
Gebetsformen kennen und sangen mit der
musikalischen Begleitung einer weiteren
Mutter noch einige Lieder für den kommenden Gottesdienst. Bei der dritten Station erfuhren die Kinder von Pfarrer Hubert
Lenz einiges zu verschiedenen Bibelstellen.

Auch die Eltern waren an diesem Nachmittag gefordert. Sie bemalten das Tonkreuz
ihres Kindes.
Nach einer Stärkung, welche wieder von
einigen fleißigen Bäckerinnen zur Verfügung gestellt wurde feierten wir miteinander den ersten Gottesdienst. Die Kinder
lauschten ganz gespannt der Geschichte
„Die Brotstunde“, dazu wurden Dias gezeigt.
Einen Monat später besuchten die Kinder
die Hostienbäckerei im Bludenzer Kloster
St. Peter. Es wurden Hostien gebacken,
diese ausgestanzt, natürlich auch der Empfang der hl. Kommunion geübt und dann in
der Kapelle noch einige Lieder gesungen.
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Da es den Kindern bei Sr. Maria so gut
gefiel, mussten sie dann im Laufschritt
zum Bahnhof eilen.
Der letzte Nachmittag mit den Erstkommunionkindern fand am 26. März statt.
Dieser stand unter dem Motto „Wachsen –
Brot – Eucharistie“.

Es wurde Kresse gesät und überlegt, wie
etwas wachsen kann. Im Keller duftete es
nach Brot, welches die Kinder selber kneteten und nach dem Backen natürlich sofort verkosteten. Um den Bogen zur Kommunion zu schließen, erfuhren die Kinder
etwas über die Bibelstellen der Emmausjünger und des letzten Abendmahls, was
bei der Eucharistie gefeiert wird.
Zum Schluss verspeisten alle die bereitgestellten Brote und Muffins.
Am Sonntag fand die Tauferneuerung statt,
jedes Kind bekam, nachdem es selbst sein
Taufversprechen erneuert hatte,
einen
„Liebesbrief“ von Gott.
Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum großen
Tag für unsere Erstkommunionkinder. In
der Woche vor den Osterferien bekommen
sie schon die Kutten und dann hoffen wir,

dass das Fest der Erstkommunion ein bleibendes für die Kinder sein wird.
Brigitte Mark, Sibylle Scherer und
Christine Huber

Seit dem vergangenen Herbst sind die
Erstkommunionkinder und ihre Eltern auf
dem Weg hin zur Feier der Erstkommunion, begleitet auch vom Gebet der Pfarrgemeinde.
Es ist auch ein Festtag für die Pfarrgemeinde, wenn dann an ihrem Festtag die
Erstkommunionkinder, begleitet von der
Musik, von Verwandten und Freunden, in
die Kirche einziehen können.
Danken möchten wir auch den engagierten
Eltern, die die Vorbereitung mitgetragen
haben.
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Firmung: Ein Ja zum Glauben
„Social Night“
Am 24. Februar besuchte die 12-köpfige
Firmgruppe von Beate und Karl Dobler im
Rahmen einer „Social Night“ die Notschlafstelle in Feldkirch, das Krematorium
in Hohenems und das Rote Kreuz in Feldkirch.

Im Krematorium in Hohenems mit
Herrn Gehrer

Besuch der Notschlafstelle in Feldkirch

Als wir um ca. 18 Uhr in der Notschlafstelle der Caritas in Feldkirch eintrafen, wurden wir mit einer kleinen Erfrischung und
einem Film, in dem uns die Arbeit in der
Notschlafstelle und die dringende Notwendigkeit dieser näher gebracht wurde, begrüßt. Danach stand uns Herr Peter Stieger
für jegliche Fragen zur Verfügung.
Da wir jedoch im Krematorium in Hohenems schon erwartet wurden, mussten wir
unseren Besuch in Feldkirch leider viel zu
schnell beenden, hätten wir Herrn Stieger
doch gern noch länger zugehört.
Dort informierte uns Herr Erwin Gehrer
nicht nur über die Möglichkeiten des Feuerbestattens, seine Arbeit im Krematorium,
auch beschäftigten wir uns mit dem Thema
Tod im Allgemeinen. Nach einer Führung
durch das sehr moderne Gebäude bestand
die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wovon
wir alle gerne Gebrauch machten.
Unsere letzte Station war das Rote Kreuz
im LKH Feldkirch, wo wir einiges über die

Arbeit der Sanitäter und der Mitarbeiter im
LKH erfuhren, aber auch über häufig auftretende Notfälle und Krankheiten. Weiters
bestand die Möglichkeit, einige Geräte und
Rettungsautos zu begutachten. Herr Paul
Kräutler stand uns für offene Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Paul Kräutler berichtet über das Rote
Kreuz
Um 22.45 Uhr beendeten wir unsere Social
Night und fuhren, erschöpft vom vielen
Zuhören und beeindruckt von so vielen
neuen Eindrücken, zurück nach Nenzing.
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Michael
Gabriel,
Felix
Sauerwein, Fabio Gabriel,
Laura
Scherer,
Jennifer
Münsch,
Julia
Dünser,
Rebecca
Beck,
Claudia
Bösch, Christina Stoß, Anna
Salcher, Beate und Karl
Dobler bedanken sich recht
herzlich bei Frau Dünser

Propstei St.Gerold
Dankend kamen wir auf das Angebot der
Oma von Fabio und Julia, einmal nach
St.Gerold im Großen Walsertal zu kommen und die Propstei und das Kloster zu
besuchen, zurück.
Am 17. März machten wir uns deshalb am
späten Nachmittag auf den Weg ins Walsertal, wo wir von Frau Dünser schon freudig erwartet wurden. Nach einer Führung
durch die Kirche und den Friedhof,
warfen wir einen Blick in die Räume des
Klosters, wobei uns besonders die schöne
und moderne Gestaltung des Gebäudes
begeisterte. In der Unterkirche informierte
uns Frau Dünser dann noch über die
Gründung des Klosters und dessen Bedeutung für die heutige Dorfgemeinschaft.
Für unser großes Interesse und unsere Aufmerksamkeit wurden wir von Frau Dünser
und unserer Firmbegleiterin Beate Dobler
mit einer Jause und einem warmen Tee
belohnt, bevor wir den Rückweg nach
Nenzing antraten.

Großgruppentreffen im Pfarrheim
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Initiative Pfarrheim
14. Generalversammlung
Am Freitag, dem 11. 3. 2011 fand unter
der Leitung von Obmann Günter
Girstmair im Saal des Pfarrheims die 14.
Generalversammlung der IPN statt. Kernstück dieser Versammlung war die Information durch die pfarrlichen Gruppen über
ihre Aktivitäten sowie der Bericht des
Obmannes über die Belegzahlen des Pfarrheims im vergangenen Jahr.
Hier ein Rückblick auf verschiedenste
Veranstaltungen und die Nutzung des Gebäudes im Jahr 2010:
•

•

•
•

134malige Nutzung des Pfarrheimsaales für Veranstaltungen (Vorträge,
Flohmarkt, pfarrliche und private Feste usw.)
ca. 13 600 Entlehnungen von Büchern, Hörbüchern usw. in der Bibliothek
1 608 Spielentlehnungen in der Ludothek
ca. 7 000 € Spenden gesammelt vom
Missionskreis bei Veranstaltungen wie

•

•

den Suppentagen und dem Kartoffeltag
2 Vorträge und eine geführte Wanderung auf dem Jakobsweg im Appenzell veranstaltet vom Katholischen
Bildungswerk
Mittagstisch der Volks- und Mittelschule Nenzing

Für die oft schwierige Koordination aller
Termine bedankte sich Günter Girstmair
bei den beiden Pfarrsekretärinnen Edith
Schwald und Beatrix Rösler. Geduld,
gute Nerven, Verlässlichkeit und spontane
Hilfsbereitschaft bei Pannen – diese Eigenschaften zeichnen das Hausmeisterehepaar Sabine und Walter Herunter aus.
Auch ihnen wurde für ihre Arbeit während
des Jahres ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Allen, die sich für diesen Abend Zeit
genommen haben, vielen Dank!

IPN-Obmann Günter Girstmair, Marlies Gantner, Elke Latzer,
Herbert Rösler

Schriftführerin Elke Latzer
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Sargträger gesucht
Der Liebesdienst des Sargträgers
„Tote bestatten“ gehört zu den Werken der
Barmherzigkeit. Dazu gehört, dass man,
wenn es irgendwie geht, einem Freund,
einer Nachbarin, jemandem aus dem Dorf,
… zur Beerdigung geht. Dazu gehört aber
auch der Dienst des Sargträgers. Bis in die
Sechzigerjahre war es selbstverständlich,
dass dieser Dienst von den Nachbarn
der/des Verstorbenen gemacht wurde. Später hat die Gemeinde zwei Sargträger und
auch die Tischlerei Schwald, die für die
Bestattung zuständig war, zwei Sargträger
für die Beerdigung gestellt.
Vor etwa 25 Jahren wurde ein Team von
Sargträgern zusammengestellt, das seither
diesen Liebesdienst (gegen ein kleines Entgelt) verrichtet. Dieses Team ist in den
letzten Jahren (vor allem aufgrund des Alters der Sargträger) immer kleiner geworden, sodass wir jetzt nur noch 5 Sargträger
haben (also nicht einmal genug für zwei
Erdbestattungen). Wenn wir diesen Liebesdienst der Sargträger weiterhin für
Nenzing wollen, brauchen wir dringend
neue Sarg- und Urnenträger und ev. auch
Trägerinnen.
Wir haben in Nenzing im Jahr etwa 30 bis
40 Beerdigungen, von denen inzwischen
zwei Drittel Urnenbestattungen sind. Für
die Erdbestattung werden vier Sargträger
gebraucht, für eine Urnenbeisetzung ein
Urnenträger. Zu den Aufgaben gehört der
Transport des Sarges/der Urne von der
Kirche zum Grab. Einer der Träger assistiert dem Pfarrer bei der Beerdigung. Die
Urne wird während der Feier beigesetzt.
Der Sarg aber wird von den Sargträgern
nach der Beerdigung ins Grab hinunter
gelassen.
Natürlich können diese Dienste auch von
der Bestattungsfirma übernommen werden.
Das hat aber Folgen: Es kostet ein Vielfa-

ches. Ein Problem sind dann auch die Beerdigungstermine bzw. -zeiten. Die Beerdigungen werden erst um 10.30 Uhr stattfinden können und das auch nicht jeden
Tag, da ich dienstags und donnerstags in
der Schule Unterricht habe.
Es wäre schön, wenn es in Nenzing auch
weiterhin diesen Liebesdienst des Sargund Urnenträgers geben könnte. Natürlich
könnten diesen Dienst neben „starken“
Männern auch „starke“ Frauen machen. Es
wäre gut, wenn das Team ziemlich vergrößert werden könnte. Dann kommen die
einzelnen auch nicht so oft dran. Sehr geeignet dafür sind natürlich junge Pensionist/inn/en.
Wer bereit ist, mitzumachen, möge sich
bitte an Elisabeth Summer (Tel. 0664 /
462 49 31) wenden.
Pfr. Hubert Lenz

Wie das Blatt vom Baum
löst sich der Mensch
von seinem Leben
von seinen Lieben
von Haus und Hof
von Hab und Gut
von seinem Glück und seiner Freude
von seinem Leid und seinem Schmerz
und fällt in Gottes Hand.
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Termine
Altpapiersammlung
Wir holen das Altpapier bei Ihnen zu Hause ab!
Wir möchten hiermit die nächste Altpapiersammlung ankündigen und zwar am
Samstag, den 7. Mai 2011 ab 8.00 Uhr.
Bitte, jetzt schon Altpapier sammeln und
dann am Samstag, den 7. Mai 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 es, bitte, in den Tagen davor im Pfarrbüro melden. Gurtiser und
Latzer bitten wir, ihr Altpapier am Samstagvormittag selber zum Container (hinter
dem Pfarrheim) zu bringen.
Herzlichen Dank sagen die Ministranten
Nenzing

Die Jubilare des vergangenen Jahres

Hochzeitsjubiläen 2011
Einladung an alle Paare, die heuer im Jahr
2011 ein Hochzeitsjubiläum feiern
Dieses Jahr wollen wir die Hochzeitsjubiläen einmal etwas anders feiern, nicht an
einem Sonntag, sondern am Samstag in der
Vorabendmesse – mit Agape, aber ohne
Abendessen im Gasthaus.
Am Samstag, den 18. Juni 2011 um 19.00
Uhr sind Sie herzlich eingeladen, im Kreis
der Pfarrgemeinde für die 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 ... Jahre Ihrer Ehe zu danken
und um Gottes Segen für die weiteren Ehejahre zu bitten.
Auch die Familienmitglieder sind zur Mitfeier eingeladen: zum feierlichen Gottesdienst und zur anschließenden Agape im
Pfarrheim.
Dieses gemeinsame Fest im Rahmen der
Pfarrgemeinde will auf keinen Fall das
Familienfest am Jahrestag Ihrer Hochzeit
ersetzen, sondern im Gegenteil, dazu ermuntern. Die christliche Gemeinde hat
allerdings auch allen Grund, in Dankbarkeit mit den Paaren zu feiern, denen Gesundheit und Treue geschenkt wurde, dieses Fest gemeinsam zu erleben.
Falls Sie zu diesen Paaren gehören, die
mitfeiern möchten, bitten wir Sie sich im
Pfarrbüro anzumelden (Pfarrbüro 62243)!
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Marienmonat Mai
Traditionell steht der Monat Mai im Zeichen der Gottesmutter Maria. Wir laden
wieder Pfarrgruppen und Interessierte ein,
Maiandachten zu gestalten. Melden Sie
sich bitte im Pfarrbüro!
Magnificat: Der Lobgesang Marias
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen
Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat
er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig
alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle
Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen
Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf
ewig.
Lk 1, 46-55

Taufen
Wir haben diese Kinder durch die Taufe in
unsere Pfarrgemeinde aufgenommen. Wir
wünschen ihnen und ihren Eltern Gottes
reichen Segen.
Matilda
Eltern: Claudia Hinterleithner und Max
Zweifel, Werdenbergstraße
Tobias Josef
Eltern: Tanja Gantner und Albert Dobler,
Mengstraße
Nächste Tauftermine:
Osternacht, 23.4.2011 um 21.00 Uhr
Samstag, 7.5.2011 um 17.00 Uhr
Samstag, 11.6. 2011 um 17.00 Uhr
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Jahrtage

2007
Frau Dünser Regina, Mengstr. 18

Jahrtagsgottesdienst für alle im April
vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 27. April
2010 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche

2008
Frau Burtscher Hedwig, Erlenau 1
Frau Fritsch Elfriede, Johanniterstr. 26

2006
Frau Hepberger Maria, Burgg. 37
Frau Volbert Maria, Fingaweg 2
Frau Friedle Maria, Bahnhofstr. 36
Frau Beck Maria, Bazulstr. 102
Frau Kessler Delphine, Grienegg 16
Herr Geiger Josef, Chr.Hummelweg 14
2007
Herr Lerch Josef, Eichenstr. 2
Frau Bischof Marlene, Bundesstr. 50
2008
Frau Methlagl Maria, Kirchgasse 4
Herr Pichler Josef, Wiesengrund 23/10
Frau Hummer Rosa, Illstr. 28
Frau Gantner Anna, Bazulstr. 36
Frau Hann Jolanda, Rhätikonstr. 7
2009
Herr Amann Franz, Am Platz 12
Herr Graß Walter, Grav 24
Frau Domig Anna, Bahnhofstr. 25
2010 – Erster Jahrtag
niemand verstorben
Wir gedenken auch des
Letztverstorbenen
Herr Zech August, Nagrand
Jahrtagsgottesdienst für alle im Mai
vergangener Jahre verstorbener Pfarrangehörigen am Mittwoch, 25. Mai 2011
um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche.
2006
niemand verstorben

2009
Herr Häusle Herbert, Bragadella 32
Frau Mayer Isabella, Am Rain 17
Herr Tschann Josef, Ramschwagstr. 19
Herr Scherer Walter, Schwedenstr. 3
2010 – Erster Jahrtag
Herr Konrad Johann, Bahnhofstr. 25
Frau Kaier Hertha, Bahnhofstr. 25
Wir gedenken auch der
Letztverstorbenen.
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Neues aus der Bücherei
Büchermäuse
Klein, fröhlich und neugierig, das sind die
Büchermäuse, die seit ein paar Wochen in
der Bücherei stöbern. Einmal im Monat
lädt die Bücherei die kleinsten Leser ein,
die aufregende Welt der Bücher zu entdecken. Da wird gemeinsam gesungen und
gebastelt. Da wird aufmerksam zugehört,
wenn Birgit oder Inge aus einem Buch
vorlesen und da darf selbstverständlich
auch selber in Bilderbüchern geschnuppert
werden.

Luisa“ eine berührende Liebesgeschichte
gelungen, die Jahrzehnte und die Wirren
zweier Weltkriege überdauert. Simon Beckett hat mit seinem Buch „Verwesung“
seine spannende Krimireihe um Dr. Hunter
fortgesetzt.
Oder brauchen Sie im Frühjahr neue Ideen
für Haus und Garten? Dann sind die Zeitschriften „Wohnidee“, „Kraut und Rüben“
oder „Schöner Garten“ das Richtige zum
Nachlesen.

Die nächsten Termine sind am
Donnerstag, 5. 5. 2011
Donnerstag, 9. 6. 2011
Schaut wieder vorbei! Die Einladung gilt
für Kinder von 0 bis 4 Jahren!
Neues zu entdecken gibt es in der Bücherei
aber nicht nur für die kleinsten Besucher.

Neues im Regal
Wir haben uns mit vielen interessanten
Neuerscheinungen eingedeckt. In aller
Munde ist natürlich „Der alte König in
seinem Exil“ von Arno Geiger. Dem
Schweizer Alex Capus ist mit „Leon und

Locken die warmen Tage dazu, etwas für
den Körper zu tun? Auch da können Bücher vielleicht Ansporn geben.
Schauen Sie einfach wieder einmal vorbei!
Wir freuen uns auf jeden Besuch.
Das Büchereiteam
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Aufgefallen ist uns ….
… dass die letzte Agape des Pfarrgemeinderates nach einem Familiengottesdienst sehr gut besucht war.

… dass beim sehr interessanten Vortrag
von Frau Dr. Elisabeth Dörler „Rein –
Unrein“ über den religiösen Reinheitsbegriff leider nur sehr wenige interessierte
Zuhörer den Weg ins Pfarrheim gefunden
haben.
… dass die Pfarrwallfahrt zur Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland in

der Wieskirche bei Steingaden, die seit
1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt,
großen Anklang fand und alle Teilnehmer
von der Kirchenführung begeistert waren.
… dass die köstlichen Suppen beim Suppentag des Missionskreises wieder vielen
Nenzingerinnen und Nenzingern
geschmeckt haben. Danke für die Spenden,
die der Missionskreis nun an ein Hilfsprojekt in Äthiopien weiterleiten wird.
… dass Barbara und Hubert Frommelt
aus allem, was in Garten und Bündt
wächst, Köstlichkeiten zaubern können
und diese für einen guten Zweck, für das
Schulprojekt von Pfr. Augustin in Togo,
verkaufen. Sie sind ein Beispiel dafür, wie
aus Eigeninitiative viel Gutes entstehen
kann.
… dass Pfarrer Felix Zortea, der seit
1982 als Pfarrer in Muntlix wirkt, im März
seinen 70. Geburtstag feierte. Im Jahr 1965
kam er nach seiner Priesterweihe als Frühmesser nach Nenzing, wo er bis 1982
blieb. Unermüdlich bemühte er sich in dieser Zeit vor allem um die Jugendarbeit.
Nicht wenigen werden dabei „Highlights“
wie die Teilnahme an einer Bubenolympiade in Schieleiten in der Oststeiermark, die
Teilnahme der Mädchen an der „Palette“ in
Innsbruck, Fahrten nach Lourdes und Rom,
die Theateraufführung „Ali Baba und die
40 Räuber“ und vieles andere in guter Erinnerung geblieben sein.
Wir wünschen ihm Schaffenskraft, Freude
und Gottes Segen für sein Wirken für noch
viele Jahre.
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Der Titel „Arbeitsgruppe zur Bewahrung der Schöpfung“ scheint
angesichts der Ereignisse in Japan
fast unwirklich. Täglich werden
wir mit zutiefst beängstigenden
Bildern aus Japan konfrontiert, auf
jeder Titelseite, auf jedem Fernsehkanal
wird über den Supergau in den Atomkraftwerken berichtet. Mit der Zeit kann
ich dieses Grauen kaum noch ertragen, ich
schalte um oder überblättere die Schlagzeilen. Draußen scheint die Sonne, die Wiesen werden schon grün und die ersten
Schlüsselblumen beginnen zu blühen. Man
möchte sich in dieser noch heilen Welt am
liebsten verstecken, um nicht mehr an die
andere Seite der Erde denken zu müssen.
Und doch zwingt uns diese Katastrophe,
die Folgen dieser todbringenden Technologie zu Ende zu denken. Es ist etwas passiert, was wir uns nie eingestehen mochten
– dass die Atomkraft doch nicht beherrschbar ist und den Menschen unsägliches Leid bringen kann.
Als Einzelner fühlt man sich total hilflos
und kann überhaupt nicht verstehen, dass
es noch Länder gibt, die immer noch auf
die Atomkraft zur Stromerzeugung setzen.
Dabei gibt es ja Alternativen, es muss nur
der gemeinsame Wille da sein. Ich kann
nur hoffen und beten, dass die Menschen
ihre Regierungen dazu bringen, sich von
der Atomkraft abzuwenden und alles in
Forschung und Entwicklung bündeln, um
erneuerbare Energien noch besser zu voranzutreiben. Eigentlich bleibt uns keine
andere Alternative, um unsere Erde zu
bewahren. Auch wenn das sehr plakativ
klingt - jeder kann einen kleinen oder größeren Beitrag dazu leisten. Es muss uns
nur immer bewusst sein: Auch in Japan
werden die Wiesen wieder grün werden
und die Blumen blühen, aber diese werden
auf Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende
verstrahlt sein. Wir haben noch die Wahl.

Tja, mir fehlen die Worte. Und ich
bin frustriert und kann die Menschen
nicht verstehen. Z.B. fanden es in Nenzing nur 229 Personen der Mühe Wert das
Euratom Volksbegehren zu unterschreiben. 98.700 österreichweit. Ein Zeichen für
die Politik, dass scheinbar der Großteil der
Österreicher nichts gegen Atomkraftwerke
hat, oder? BRAVO!
Ja, jetzt sähe alles ganz anders aus. Aber
wie können wir SIE dazu permanent bewegen, aktiv am Klima- und Umweltschutz mitzuwirken, wenn gerade keine
Katastrophe passiert ist?
Was muss noch passieren, damit Sie mehr
zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs
sind, dass Sie keinen Strom sinnlos vergeuden; dass Sie nicht unbedingt jedes Jahr
mindestens einmal im Flieger sitzen müssen; dass Sie bevorzugt regional und saisonal einkaufen und öfter aufs Plastiksackerl
verzichten; dass Sie im Laden nach Mehrwegflaschen fragen; dass Sie beim Einkauf
auf die Herkunft, die Langlebigkeit, aber
auch auf ökologische und ethische Werte
achten; dass Sie einen Protestbrief schreiben oder bei einer Unterschriftensammelkation unterzeichnen oder sich 10 Minuten
Zeit für ein Volksbegehren nehmen; dass
Sie bereit sind, ein paar Euro mehr für
Ökostrom auszugeben…
Unsere Arbeitsgruppe bemüht sich so sehr
darum, Mitstreiter zu gewinnen und SIE
ein wenig zum Klimaschutz zu bewegen.
Oft kommt mir aber leider vor, dass es die
meisten überhaupt nicht interessiert. Dabei
wäre es doch sooooo einfach! JEDER
kann in Summe so viel bewirken. Warum
sagen Sie immer nur: „Mei, was nützt
des scho, wenn i ….?“

Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Irma HIRSCHAUER

Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Harry MARK

Die Straße des geringsten Widerstands ist nur am Anfang asphaltiert.
(Hans Kasper, 1916-1990)
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Termine im Überblick
April:
Sa 16.4.2011
Do 21.4.2011
Do 21. bis
So 24.4.2011
Mo 25.4.2011
Mi 27.4.2011
Mai:
So 1.5.2011
Sa 7.5.2011
So 8.5.2011
So 15.4.2011
Mi 25.5.2011
Fr 27.5.2011
Mo 30.5. bis
Mi 1.6.2011
Juni:
Do 2.6.2011
Do 2.6. bis
Mo 6.6.2011

14:00 – 16:00 Uhr Palmbuschen binden mit Kindern
(Einladung im Pfarrbrief)
17:00 Uhr: Abendmahlfeier für und mit Kindern
(Einladung im Pfarrbrief)
Feier vom Leiden, Tod und Auferstehung Jesu – OSTERN
9.30 (!!) Ostermontagsgottesdienst mit dem Braunviehzuchtverein
Jahrtagsmesse
ERSTKOMMUNION in Nenzing
Altpapiersammlung
Muttertag
Übergabe des Glaubensbekenntnisses an die Schülerinnen und
Schüler der 4. Volksschule Nenzing und der 3.+4. Volksschule
Beschling
Jahrtagsmesse
18.30 FIRMUNG mit Generalvikar Dr. Benno Elbs
Bittprozessionen
Christi Himmelfahrt
Pfarrpilgerfahrt nach Lourdes

So 12.6.2011
Mo 13.6.2011
Sa 18.6.2011
So 19.6.2011

Pfingsten
Pfingstmontag – ERSTKOMMUNION in Gurtis
Feier der HOCHZEITSJUBILÄEN
Dreifaltigkeitssonntag – Festmesse in Beschling

Do 23.6.2011

Fronleichnam
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