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Sei besiegelt mit der Kraft des Heiligen Geistes

49 Jugendliche empfingen am 27. Mai das Sakrament der Firmung

Wo bist du, Heiliger Geist?
Im Himmel, in der Welt,
in den Menschen, in mir?
Was bist du, Heiliger Geist?
Eine Kraft, die Leben schafft,
eine Macht, die verändert,
eine Größe, die ich
niemals fassen kann?

Fragend, spürend, ahnend
bin ich auf der Suche.
Und meist finde ich dich da,
wo Menschen gut zueinander sind,
wo die Welt in Bewegung gerät,
wo Liebe gelebt wird.
Du lebst also in uns,
aber wir müssten dich
auch in uns leben lassen.
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Friedensfürst

Liebe Pfarrgemeinde!

als er sich
von seinen freunden
verabschiedete

Ich wünsche uns – gerade jetzt an Pfingsten – viel Heiligen Geist!

hängte er ihnen
keine orden
an die brust
stufte er sie
keine gehaltsgruppe
höher
beförderte er sie
nicht auf den
oberen posten
als er sich
von seinen freunden
verabschiedete
gab er ihnen
seinen
langen
atem
Wilhelm Bruners

Ich wünsche uns einen langen Atem, Treue
im Leben und im Glauben!
Ich wünsche uns eine gute Luft,
die uns hilft gegen die geistige Umweltverschmutzung!
Ich wünsche uns viel frische Luft, die uns
offen macht für gute Entwicklungen im
persönlichen Leben, in Kirche und Gesellschaft!
Da können wir sicher auch ein bisschen
Sturm brauchen!
Ein frohes Pfingstfest mit viel Heiligem
Geist, mit einem langen Atem, mit guter
Luft und mit frischer Luft wünscht euch
Pfr. Hubert Lenz

Firmfest in Nenzing mit Generalvikar Benno Elbs

Firmgruppe Fabienne und Enrico Lunardi
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Firmgruppe Pfarrer Hubert Lenz

Firmgruppe Sandra Friedle

Firmgruppe Beate und Karl Dobler
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Firmgruppe Irmgard Schallert

Warum ich mich firmen lasse
4 Firmlinge haben beim Firmgottesdienst
erzählt, warum sie sich firmen lassen.
Dass ich mich firmen lasse, war für mich
von Anfang an klar, es gehört für mich
einfach dazu. Es tut gut, sich wieder einmal mehr mit Gott zu befassen, ihm näher
zu kommen, ihm zu danken. Schließlich
verdanke ich ihm mein Leben.
Es ist für mich auch ein Zeichen, dass ich
zu meinem Glauben stehe und ihn zu leben
versuche.
Matthias Latzer

Im Rahmen eines Kleingruppentreffens besuchte
uns Mathias Bitsche und brachte uns „Gott“ ein
Stück näher

In der Zeit der Firmvorbereitung habe ich
viel über meine Religion nachgedacht. Mir
ist klar geworden, dass diese Zeit eine Art
Auffrischung meines Glaubens ist. Das
Wort Firmung kommt nämlich aus dem
lateinischen und bedeutet soviel wie "Stärkung". Für mich trifft diese Übersetzung
sehr gut zu, da die Firmung meinen Glauben an Gott gestärkt hat.
Alex Van Velzen
Das Leben wird von vielen Dingen geprägt. von schönen Erlebnissen, von Menschen und leider auch Schicksalsschlägen,
die einen fast aus der Bahn werfen.
Manchmal gehen durch sie die Beziehung
zu Gott genau dann in die Brüche, wenn

Teamarbeit ist bei uns sehr groß geschrieben, deshalb versuchten wir dies symbolisch
mit einem Nagelspiel zu bewältigen, was uns
hervorragend gelang.
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man am meisten Unterstützung braucht.
Die Firmvorbereitung hat mir persönlich
geholfen, den Draht zu Gott wiederzufinden und mir wieder Mut gegeben, mich
aufs Neue auf ein Leben mit einem präsenten Gott einzulassen
Anna Salcher

Der PGR – Nenzing berichtet kurz

Die Firmung ist für mich ein wichtiger
Abschnitt in meinem Leben.
Für mich war klar, dass ich mich firmen
lasse, denn ich bin selber in der Pfarre sehr
aktiv und das Sakrament stärkt meinen
Glauben an Gott. Ich finde, jede und jeder,
der getauft wurde und die Erstkommunion
erleben durfte, sollte sich auch firmen lassen. Somit hat jeder Christ die Möglichkeit, die Verbindung zu Gott zu vertiefen.
So wie wir alle das heute tun und das Sakrament empfangen dürfen!
Simone Nigsch

Öffentlichkeitsarbeit: Im vergangenen
Jahr sind sehr viele Menschen aus der Kirche ausgetreten (auch in Nenzing). Ein
Grund dafür sind sicher auch die negativen
Schlagzeilen in den Medien. Was wir dagegen tun können, ist zum Beispiel, dass
wir viel mehr mediale Öffentlichkeitsarbeit machen und viel Positives darüber
berichten, was in unserer Pfarre alles geschieht.

Auch darf der gemütliche Teil in unserer
Firmgruppe nicht zu kurz kommen.

Die Fotos zeigen die Firmgruppe Beate
und Karl Dobler auf ihrem Firmweg.
Danken möchten wir besonders allen
Firmbegleiterinnen und Begleitern, die
die Jugendlichen seit dem vergangenen
Herbst mit viel Einsatz auf dieses Sakrament vorbereitet haben.

Viele verschiedene Themen haben den
Pfarrgemeinderat in diesem Jahr schon
beschäftigt:

Pfarrgemeinde in der Zukunft: In den
kleineren Gemeinden werden Pfarreien
zusammengelegt (Satteins-Göfis). So ein
Pfarrverband braucht dann ein Pastoralteam, das aus Pfarrer, PGR-Vorsitzender,
PKR-Vorsitzender und je einem Beauftragter für Liturgie, Diakonie und Martyria
(Verkündigung) besteht. Es wird aber sicher nicht leicht werden, Leute zu finden,
die dann auch Verantwortung übernehmen
können.
Die Pfarre Nenzing wird weiterhin, gemeinsam mit Gurtis, als Einzelpfarre bestehen bleiben.
Ökostrom:
Gemeinsam mit dem Pfarrkirchenrat hat
sich der PGR eingehend mit diesem Thema
befasst und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Pfarre plant mit dem Umstieg auf Ökostrom ein Zeichen für die
Erhaltung der Schöpfung zu setzen.
Martin Tschamon
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Erstkommunion 2011

Die Kinder der 2a:

Wir, das Erstkommunionteam, möchten
euch noch die Kinder vorstellen, die
2011 zur Erstkommunion gekommen
sind.
Am 1. Mai war es soweit: Nach einer sehr
intensiven Vorbereitungszeit durften diese
Kinder zum ersten Mal die Heilige Kommunion feiern.
Die Kinder aus Beschling:
Haas Matthias, Albrecht Katharina, Hartmann Janine, Beck Hannah, Kaufmann
Lana, Jutz Nicole, Pichler Romina, Latzer
Aurel, Scherer Marcel, Nesensohn Dominik, Sibeline Vanessa und Neier Valentin

Die Kinder der 2b:

Wentz Rosa, Leeb Sofia, Maier Jasmin und
Emma Schindler

Brandner Simon, Hummer Christof, Latzer
Moritz, Schleindler Lara, Maier Jakob,
Sibeline Xavier, Stelzl Erik, Schwarzl Milane, Burtscher André, Toplanaj Gabriela
und Wieser Julia
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Die Kinder der 2c:
Beck Barbara, Frommelt Janick, Dobler
Lukas, Gantner Thomas, Engstler Raphaela, Hartmann Ralf, Kreiner Sabrina, Scherer Elias und Peßl Marco

Schlattinger David und Oswald Magdalena
werden Ende Juni ihre Erstkommunion in
Gurtis feiern. Die Vigilfeir haben sie gemeinsam mit den Kindern aus Nenzing und
Beschling mit gefeiert.
Es war ein sehr schönes Fest für die Kinder. Die Unruhe, welche wir am Freitag bei
der Probe noch so stark gespürt haben, hat
sich in Freude über das große Fest verwandelt.
Einen großen Dank möchten wir noch der
Musik sowie der Feuerwehr aussprechen.
Für die Familien, deren Kinder um 9:00
Uhr das Fest der Erstkommunion feierten,
gab es anschließend eine Agape. Diese war
dank der tollen Mithilfe von Eltern, deren
Kinder nächstes Jahr zur Erstkommunion
kommen, überhaupt erst möglich.
Wir wünschen allen Kindern und ihren
Familien noch viele schöne Begegnungen
in der Kirche.

Die Kinder der Reformklasse:

Das Erstkommunionsteam

Schöpf Leonard, Mangeng Jonas und Noah

Ein Dankeschön gilt auch den Frauen, die
bei der Vorbereitung auf dieses Fest halfen
und die Kirche so wunderbar schmückten.
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Verdiente Sängerinnen und Sänger
Generalversammlung des
Kirchenchores Cäcilia Nenzing
Am 28. April 2011 trafen sich die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Cäcilia Nenzing sowie die geladenen Vertreter
der Pfarre und der Marktgemeinde wieder
im Gasthaus Rössle zur diesjährigen Generalversammlung.
Der Obmann Herbert Moser berichtete,
dass die Chormitglieder im vergangenen
Vereinsjahr wieder insgesamt 46 Proben
und Aufführungen absolviert haben. Wie
jedes Jahr haben die Kirchenchörler die
Gottesdienste an allen hohen kirchlichen
Feiertagen wie Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Allerseelen oder Weihnachten
musikalisch mitgestaltet, aber auch die
„kleineren“ kirchlichen Anlässe wie Maiandacht und Rorate, das Bruderschaftssingen in Beschling oder das Patrozinium in
Latz wurden wieder bedacht.
Ein wichtiger Traktandenpunkt bei der
diesjährigen Generalversammlung war der
leider sinkende Probenbesuch der Mitglie-

der, der die Erfüllung der Aufgaben des
Kirchenchores nicht eben erleichtert. Wie
manch anderem Verein macht auch dem
Kirchenchor der Umstand zu schaffen,
dass es immer seltener zu Neueintritten
von Sängerinnen und Sängern kommt. Da
das Alter auch vor den Mitgliedern des
Chores nicht Halt macht, sieht sich der
Kirchenchor zunehmend vor ernsthafte
Probleme gestellt. Dazu kommt noch erschwerend, dass unsere langjährige und
verdiente Organistin Fini Moser den Kirchenchor aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr unterstützen kann und daher
aus dem Verein ausgetreten ist, was alle
Mitglieder sehr bedauern.
Leider ist derzeit auch nicht absehbar, ob
es in naher Zukunft gelingen wird, einen
neuen Organisten oder eine neue Organistin zu finden.
Ein kleiner Lichtblick fand sich im Rahmen der Ausführungen des Obmanns dann
wenigstens in der Ankündigung, dass sich
eine neue Sängerin für die nächste Probe
angesagt habe, um etwas „Kirchenchorluft“ zu schnuppern und dem Verein allenfalls als neues Mitglied beizutreten.
Den Abschluss fand die
Sitzung in der traditionellen
Ehrung der verlässlichsten
Mitglieder. Insgesamt 10
Sängerinnen und Sänger
wurden dafür belohnt, dass
sie mindestens 42 Mal bei
Proben oder Aufführungen
mitgewirkt haben.

Die fleißigsten Probenbesucher

Der
Höhepunkt
der
Generalversammlung
war
aber sicher die offizielle
Aufnahme
eines
neuen
Ehrenmitglieds: Für 50 Jahre
Vereinsmitgliedschaft wurde
Hedwig
Grass
zum
Ehrenmitglied ernannt und
von ihrem Laudator Josef
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Gebhard Wiederin zur Aufführung gelangen soll. Wir hoffen, dass uns der Künstler
selbst an der Orgel beistehen wird…

Scherer mit einem selbst verfassten Gedicht gebührend gewürdigt.
Bereits am 9. April 2011 waren außerdem
Waltraud Borg und Oskar Gantner von
der Diözese für ihre Verdienste um den
Chorgesang während 50 bzw. 60 Jahren
geehrt worden.
Allen Geehrten sei an dieser Stelle noch
einmal herzlichst gratuliert!

Zum Abschluss möchte ich – wie schon
des öfteren - noch die Gelegenheit nutzen
und die Bevölkerung von Nenzing und
Umgebung aufrufen, es unserer „Schnuppersängerin“ Johanna gleichzutun und uns
einmal in einer Probe an einem Donnerstag
ab 20.00 Uhr im Probelokal über dem
Pfarrheim zu besuchen. Wir freuen uns
über jeden Interessenten!
Die Schriftführerin
Anna Gsteu

Das nächste Mal wird der Kirchenchor an
Pfingsten zu hören sein, wo die Missa
Choralis unseres geschätzten Komponisten
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Seligsprechung von Provikar Carl Lampert –
30. Todestag von Dekan Schelling
Am 13. November 2011 ist es höchstwahrscheinlich soweit: Der 1894 in Göfis geborene Provikar Carl Lampert wird in Dornbirn – St. Martin selig gesprochen. Von
1918 bis 1930 war er Kaplan in Dornbirn –
St. Martin (In dieser Zeit taufte er auch
unsere Gurtiser Organistin Wilma Vögel).
Nach fortführenden Studien wurde Lampert in Innsbruck Provikar, das war damals
der Stellvertreter des Bischofs (wie heute
der Generalvikar). Während des 2. Weltkriegs bekam er Probleme mit den Nazis:
drei Verhaftungen durch die Gestapo, KZ
Dachau und KZ Sachsenhausen/ Oranienburg, dann Verbannung nach Stettin; 1943
wurde er abermals verhaftet und zum Tode
verurteilt. Am 13. November 1944 um
16.00 wurde Provikar Lampert in Halle an
der Saale durch das Fallbeil enthauptet. In
einem längeren Prozess wurde nun festgestellt, dass Carl Lampert als Märtyrer für
den christlichen Glauben gestorben ist.
Darum wird er im Herbst selig gesprochen.
Im Zusammenhang mit seiner Seligsprechung ist gedacht, sich auch mit anderen
Priestern aus Vorarlberg, die in der nationalsozialistischen

Zeit Widerstand geleistet haben, auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch der Nenzinger Dekan Georg Schelling, der ja 7
Jahre im KZ Dachau war. Dekan Schelling
ist im Dezember 1981 – also vor 30 Jahren
– gestorben.
So soll uns in der Pfarre Nenzing im
Herbst nicht nur Provikar Lampert beschäftigen, sondern auch unser Dekan
Schelling. Das KBW wird einige Veranstaltungen organisieren: einen Vortrag, ein
Erzählcafe und eine Fahrt nach Dachau.
Dazu habe ich eine große Bitte an die Nenzinger Bevölkerung: Dekan Schelling hat
anfangs gar nichts von der Nazi-Zeit erzählt, später schon; meist natürlich bei den
Ausflügen ins KZ Dachau. Ich bitte alle
nachzudenken, was ihnen von diesen Erzählungen noch in Erinnerung ist: Was hat
Dekan Schelling über die Nazi-Zeit,
über seinen KZ-Aufenthalt, über seine
ganz persönlichen Erfahrungen und
Erinnerungen erzählt?
Natürlich könnt ihr das, was da euch einfällt, beim Erzählcafe erzählen. Gut wäre
natürlich auch, wenn ihr das, was euch
einfällt, über den Sommer aufschreibt
und mir dann auch schriftlich geben
könntet. In erster Linie wollen wir
etwas über die Nazi-Zeit erfahren, aber
es können auch sonst Erlebnisse und
Erfahrungen mit Dekan Schelling
niedergeschrieben werden; ebenso
interessiert uns, wie ihr das pfarrliche/kirchliche Leben während der
Nazi-Zeit und während des Krieges
erlebt habt.
Die Seligsprechung von Carl Lampert
und auch der 30. Todestag von Dekan
Schelling sind da sicher ein geeigneter
Anlass.
Pfr. Hubert Lenz
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Anton Beck – Sargbegleiter der ersten Stunde
Wenn wir heute mit der Bitte der Pfarre
konfrontiert werden, als Sargträger bzw.
Sargbegleiter sich zur Verfügung zu stellen, so wehren wir wahrscheinlich instinktiv ab. Wir wollen nicht gerne wahrhaben,
dass auch der Tod zu unserem Leben gehört. Dabei ist das Amt des Sargbegleiters
(früher Sargträgers) sehr wichtig und ein
letzter Dienst an verstorbenen Gemeindemitgliedern.
Bei einem Trauerfall war es früher üblich,
die Nachbarn zu bitten, den Sarg zur Kirche zu tragen. Diese waren also Sargträger
im wörtlichen Sinne. Schon damals gab es
aber auch die Möglichkeit, den Sarg mit
einem Gespann von zwei Rossen zur Kirche zu fahren. Besitzer dieses Gespanns
war die Familie Schwald, Am Platz 2. Aus
dieser Tradition heraus übernahm die Familie Schwald, die ja auch noch einen
Zimmereibetrieb führte, mit einem speziellen Wagen die Beerdigungen. Zwei Arbeiter der Firma Schwald und zwei Arbeiter
der Gemeinde waren bei Todesfällen für
das Ausheben und Schließen der Gräber
zuständig. Da früher die Toten zuhause
aufgebahrt wurden und sich der Trauerzug
vom Haus zur Kirche bewegte und Nenzing immer größer wurde, wurde später
von der Familie Schwald ein Auto dafür
angeschafft. Beim Friedhof angekommen,
nahm der Pfarrer die Bestattung vor, die
Trauergemeinde begab sich in die Kirche
zur Messe und in dieser Zeit wurde das
Grab geschlossen.
Als Pfarrer Rudi Siegl nach Nenzing kam
und auch die Leichenhalle errichtet wurde,
wurde diese Tradition aufgegeben. Der
Sarg wurde – wie heute noch - in die Kirche gebracht und mit der Trauergemeinde
die Totenmesse gefeiert. Erst anschließend
fand die Bestattung statt.
Auf Bitte von Pfarrer Rudi Siegl übernahm
Julius Walter im Jahre 1990 die Suche
nach Sargbegleitern. 8 Männer, darunter

Anton Beck, erklärten sich bereit, diesen
letzten Dienst an verstorbenen Gemeindemitgliedern zu übernehmen. Am 24. 4.
1990 kamen sie zu ihrem ersten Einsatz.
Im selben Monat wurde von der Gemeinde
ein neuer Sargwagen, ein Kranzwagen
sowie einheitliche dunkle Kleidung für die
Sargbegleiter angeschafft.
Seit dieser Zeit ist Anton Beck, Jahrgang
1925, als Sargbegleiter im Einsatz. Als
ehemaliger Postbote kannte er ja fast all
jene persönlich, die er auf ihrem letzten
Weg begleitete. Er erzählt, dass er schon
um 7 Uhr früh bei der Kirche war, und
dass er dafür zu sorgen hatte, dass der
Weihwasserkessel, eine Schaufel, die Kerze und das Kreuz bereit stehen und nach
der Beerdigung wieder zurückgebracht
werden. In diesen 21 Jahren ist er nie ausgefallen und war immer verlässlich und
pünktlich zur Stelle. Er hat mit seinen Kollegen mitgeholfen, ein würdevolles und
einfühlsames Abschiednehmen zu ermöglichen. Dies wurde auch von den trauernden Angehörigen sehr geschätzt.
Irma Hirschauer

Foto aus dem Jahr 1995: von links nach rechts:
Elisabeth Summer, Julius Walter, Roland Gassner, Erne Walter, Fritz Gaßner, Hans Grass und
Anton Beck
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Wir teilen
Unseren Verein „Wir teilen“ gibt es seit
1999. In den vergangenen zwölf Jahren
haben wir 95 Projekte unterstützt und dabei etwa 200 000 Euro von Reich nach
Arm umverteilt. Wir sind ein Verein mit
65 Mitgliedern, die einen selbstbestimmten
monatlichen Dauerauftrag einzahlen. So
kommen alle drei Monate zwischen 3 000
und 4 000 Euro zusammen, mit denen wir
jeweils zwei Projekte finanzieren können.
Wir haben Brunnen gebaut, Saatgut und
Werkzeug gekauft, Schulen mitgebaut,
Augenoperationen bezahlt, den Ärmsten
der Armen geholfen.
Wir teilen nach folgenden Prinzipien:
- Hilfe für die Ärmsten, für Menschen in absolut lebensbedrohenden
Situationen
- Transparenz der Geldflüsse, Kleinprojekte: Wir wollen Helfer und
Betroffene kennen und wissen, wohin unser Geld geht.
- Hilfe zur Selbsthilfe: mit unserer
Hilfe soll das Problem gelöst sein
und die Armen sich selber weiterhelfen können.
Bei Interesse und Fragen für unseren Verein helfen Thomas Drexel (0680/1240920)
und Johann Stipsits (0664/1419536) gerne
weiter.
Wir teilen
Konto 24.20.214
Raiba Walgau (BLZ 37458)
Spenden sind steuerlich abschreibbar.
wirteilen@gmx.net

Weltladen
Die ARGE-Weltläden ist eine der Gründungsorganisationen der Siegelorganisation „Fair trade“.
Der Norden genießt, was der Süden produziert: Produkte, die wie selbstverständlich
zu unserem Leben gehören. Nicht selbstverständlich ist, dass die Produzenten in
den Entwicklungsländern von ihrer Arbeit
leben können. Das ist unfair. Dabei war
Fair sein noch nie so einfach.
Fairtrade geht einen anderen Weg.
Mit jedem Einkauf im Weltladen leisten
Sie einen Beitrag zu einer faireren Welt.
Besuchen Sie uns und interessieren Sie
sich für unsere Angebote:
Wertvolle Lebens- und Genussmittel, landestypische Produkte wie originelle
Schmuckstücke, modische, schicke Taschen, Geldbörsen, bunte Schals in bester
Qualität und vieles mehr.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns.
Öffnungszeiten:
Dienstag
9.00 – 11.00 Uhr
Freitag
17.00 – 19.00 Uhr
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Pfarrcaritas – miteinander-füreinander
Gibt es so etwas?
Ja, das gibt es! Mir scheint es auch wert,
erzählt zu werden.
Drei wahre Fallbeispiele:
Fall 1)
Zur Essenszeit klingelt die Hausglocke.
Der Mann schaut vor die Haustüre, kommt
zurück und holt Euromünzen. Die Frau
fragt ihren Mann, wer da war, läuft auch
zur Haustüre und sieht den Bettler weggehen. Sie ruft und winkt ihn zurück, fragt
ihn mit eindeutiger Zeichensprache, ob er
Hunger habe und essen möchte. Der verdutzte junge Mann nickt scheu, aber klar
verstehbar. Die Frau bittet ihn zu Tisch,
stellt rasch ein Gedeck dazu und lädt ihn
zum Mitessen ein. Der stumme Gast ist
hungrig, er schöpft auch nach, man sieht,
wie es ihm schmeckt. Für ein Gespräch
fehlt leider die Sprache. Und doch wagt
der Fremde nach dem Essen stammelnd die
Bitte: „Duschen?“ und zeigt auf sein doch
eher verwahrlostes Äußeres. Nach erstauntem, fast erschrockenem Überlegen nickt
die Frau und führt den jungen Mann ins
Badezimmer, erklärt kurz, legt saubere
Unterwäsche von ihrem Mann auf und
lässt ihn gewähren. Sie entschließt sich,
nachdem sie mit Kennerblick auch die übrige Garderobe des Fremden beurteilt hatte, ihm frische Socken, eine saubere Jeans
und einen Pullover eines Sohnes dem vor
Sauberkeit strahlenden „neuen Bettler“ zu
schenken. Man kennt ihn fast nicht mehr.
Wer so gepflegt aussieht, könnte ja ein
neuer Freund des Hauses werden. Er geht
voll spürbarer Dankbarkeit und sichtlicher
Freude weg: Gesättigt, geduscht, in frischer Unterwäsche und sauberen Kleidern.
Bis heute kam er nicht zurück! Man höre
und staune: Der großherzigen Gastgeberfamilie ging nichts ab; die Euromünzen
nicht, das Essen nicht, die Wasseruhr zeig

te keinen auffallenden Mehrverbrauch und
selbst nach Unterwäsche, Jeans und Pullover fragte niemand im Haus. Es fiel den
Männern im Haus nicht auf, dass die gütige Frau etwas von ihrem Kleidervorrat
verschenkt hatte.
Fall 2)
Der Mann bringt von einem Abendspaziergang einen aufgegriffenen Landstreicher
mit, der unter freiem Himmel neben einem
ziemlich verlotterten Drahtesel zu schlafen
versuchte. Er durfte baden, in ein sauberes
Nachtgewand schlüpfen und bekam ein
Zimmer mit sauber bezogenem Bett zugewiesen. Natürlich schlief der ausgemergelte und verlotterte Kerl wie ein Fürst bis
weit in den Vormittag des nächsten Tages.
Als er aufstand, war für ihn schon der
Frühstückstisch gedeckt. Die vorsichtig
gestellten Fragen ergaben nicht mehr als
den Vornamen des überraschenden Gastes
preis und dass er unstet, ohne Arbeit und
ohne irgend eine Perspektive unterwegs
war. Von wo? Woher? Wohin? Warum so
allein? Es blieb alles offen, der Angeredete
zog es vor zu schweigen. Die Gastgeber
luden ihn ein zu bleiben, es war ja kalt und
frostig, Winterszeit. Er blieb tatsächlich,
still und ruhig genoss er die Gastfreundschaft, nahm dankend saubere Kleider an,
half auch bei allerhand Verrichtungen im
und ums Haus und ließ so Wochen verstreichen. Nur, obwohl der deutschen
Sprache mächtig, war dem unverhofften
Gast nichts zu entlocken. Sowohl Vergangenheit als auch Zukunft verhüllte er in
beharrlichem Schweigen.
So unverhofft wie der Landstreicher aufgetaucht war, verschwand er wieder, als es
wärmer wurde. Wohin? Das weiß nur Gott
allein und dass er erholt und in sauberen
Kleidern seine Weiterreise antrat, das weiß
Gott auch. Den selbstlosen Gastgebern ist
das genug Lohn.
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Fall 3)
Was tun mit Menschen, deren Leben von
einem schweren Suchtproblem bestimmt
ist, denen sowohl Möglichkeiten als auch
physische und psychische Kraft für wirkliche Veränderungen fehlen, die aber immer
wieder vor der Türe stehen und um Hilfe
betteln? Ja, was kann man wirklich tun,
was gebietet hier der Dienst am Nächsten?
Geldgeschenke? Sie reißen den Betroffenen mehr in das Suchtverhalten, als sie ihm
nützen. Daher ein klares Nein! Der Betroffene akzeptiert dies sogar. Ein Platz am
Tisch, das verschafft Ruhe und Erholung,
manchmal stillt er auch seinen Hunger. Er
jammert und schimpft über Gott und die
Welt und sein Frust wird weniger, weil
ihm einmal jemand zuhört. Der Versuch,
einmal ein Quäntchen Humor dazwischen
zu streuen, bringt ihn sogar zum Lachen.
Und nach geraumer Zeit macht er Anstalten, weiter zu ziehen. Eine warme Jacke
und endlich warme, wasserdichte Schuhe,
die er dankbar annimmt und anzieht, lassen
ihn locker und erleichtert weiter gehen. Es
hilft ihm sehr, ihn einmal zur Notschlafstelle nach Feldkirch zu führen, ausnahmsweise darf er sogar einmal im Haus
schlafen. Wenn er in „bedenklichem Zustand“ auftaucht, ist es für ihn wie ein Rettungsanker, wenn er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber auch dort ist seine Bleibe meist nur kurz, wirkliche Hilfe vermögen ihm nicht einmal diese professionellen
Einrichtungen zu vermitteln.
Da ist guter Rat teuer! Mehr als menschliche Anteilnahme, mehr als das Gefühl und
das Versprechen vermitteln: „Ich versuche
dich zu verstehen. Du darfst wieder kommen. Du kannst mich anrufen.“ bleiben
eigentlich nicht möglich. Ich denke aber,
dies ist viel, für diesen Menschen das einzig Mögliche. Seine Not und sein Elend
könnte nur er selber ändern, aber dafür
fehlen ihm leider alle Voraussetzungen.
Diese Realität ist zwar bitter und hart.
Aber es bleibt eine unabwendbare Realität.
Oskar Summer

Diakonia – der Dienst am Nächsten
– ist eine Säule christlichen Lebensvollzugs in unserer Kirche. Neben dem Dienst
der Verkündigung und der Feier des
Gottesdienstes zeigen und drücken die
Bereitschaft zum Dienst am Nächsten wohl
am unmittelbarsten und deutlichsten aus,
wie viel wir von der verkündeten Frohbotschaft Jesu verstanden haben und wie echt
und wahr uns die Feier des Gottesdienstes
zu wandeln vermögen, um unseren Glauben im Alltag mit Leben zu erfüllen.
„Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute, besonders
der Armen und Bedrängten aller Art, sind
auch Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Jünger Christi. Und es gibt
nichts wahrhaft Menschliches, das nicht
in ihrem Herzen seinen Widerhall fände.“
So beginnt das Vorwort zur Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“
des II Vatik. Konzils.
Wie weit trifft dieser hoffnungsvolle
Satz für Sie zu?
In manchen Beiträgen habe ich schon freudig darauf hingewiesen, wie gut in unserer
Gemeinde Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienste oder Anteilnahme an schwierigen
Lebenssituationen der Menschen noch gelebt werden.
Nehmen auch Sie dieses wahrhaft
Menschliche in ihrem Herzen wahr, halten Sie Augen und Ohren in Ihrem
nachbarschaftlichen Umfeld offen!
Zeigen Sie sich menschlich freundlich
und offen und machen Sie den ersten
Schritt auf Menschen aus Ihrem Umfeld
zu!
„Ich sehe schon länger, dass Sie schwer
gehen. Kann ich Ihnen bei ihren notwendigen Besorgungen helfen?“
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„Ich hörte, dass Sie Ihre Arbeitsstelle verloren haben. Wie geht es Ihnen in dieser
schwierigen Situation?“
„Ich sehe Sie oft alleine. Wollen Sie nicht
einmal auf einen Kaffee bei mir vorbeikommen?“
„Ich weiß, dass Sie es schwer mit Ihrem
Sohn/Ihrer Tochter haben. Ich denke an
Sie. Es wird sich wieder zum Guten wenden.“
„Wollen Sie nicht zu unserem Grillabend
kommen? Ich lade Sie gerne ein!“
Haben Sie schon einmal die Überraschung
und Freude nach solchen oder ähnlichen
Sätzen erlebt? Sie werden ganz gewiss
auch Ihre Freude darüber spüren.
In einer wachsenden Gemeinde wie Nenzing, mit immer mehr Menschen, besonders auch neu Zugezogener, sind solche
„Liebesdienste“ mehr und mehr notwendig
zu organisieren. Das sehen wir als Aufgabe
und christliche Pflicht der Nächstenliebe
für unsere Pfarrcaritas.
Möchten Sie Ihre Fähigkeiten nicht einbringen?
-

-

Einmal im Monat einen Besuchsdienst übernehmen: Im Seniorenheim, in der WG-Sara, einen einsamen, alten Menschen, einen
Kranken.
Einmal im Monat Geburtstagskarten zustellen?
Eine neu zugezogene Familie begrüßen?
Oder ähnliche Aufgaben?

Wir von der Pfarrcaritas bieten dafür:
- Schulungen und Weiterbildungen
vor Ort
- Gemeinsame Treffen alle zwei
Monate zum Erfahrungsaustausch
und Gespräch
- Eine vom christlichen Geist getragene Gemeinschaft

-

Einen Ausflug zur Gemeinschaftspflege und als Dank am Ende eines
Arbeitsjahres.

Überlegen Sie Ihre Möglichkeiten über
den Sommer! Wenn Sie sich im Herbst
für eine klar definierte und begrenzte
Aufgabe entschließen können, freuen
wir uns sehr. Melden Sie sich!
05525/62243
05525/64258
31
05525/63281
schling.

Pfarrbüro
Oskar Summer, Landstr.
Rosi Müller, Habre 8, Be-

Viel Freude und einen erholsamen Sommer
wünschen die Frauen und Männer der
Pfarrcaritas.
Oskar Summer

Fürchtet euch nicht
und seid mutig,
für das Recht eurer Schwestern
und Brüder in Not einzutreten.
Jesus hat uns dazu befreit,
ein Stück
vom Glück denen
weiterzuschenken,
die es zum Leben nötig haben.
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Erholungswochen für
Menschen mit Demenz
Liebevoll begleiteter Urlaub für Menschen mit Demenz und deren Angehörige in Krumbach
Urlaub machen, miteinander unterwegs
sein, Innehalten, Kraft für den Alltag
schöpfen, die Natur genießen – all das bieten die Seniorenerholungswochen der Caritas Vorarlberg. Das Angebot richtet sich an
Menschen ab 70 Jahren, die gerne einen
liebevoll begleiteten Urlaub genießen
möchten.
Für einen Turnus vom 10. bis 18. September im „Kur- & Gesundheitshotel Bad
Rossbad“ in Krumbach sind noch Plätze
frei. Diese Seniorenerholung wird gemeinsam mit „pro mente Vorarlberg“ durchgeführt. Gedacht ist das Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Begleitperson.
Begleitet werden die TeilnehmerInnen
dabei von Barbara Weithmann und Regina
Brunmayr mit ihrem Team. Geboten werden den TeilnehmerInnen eine Tagesstruktur mit ganzheitlichem Angebot (Musik,
kreatives Gestalten, Wandern, Spiele, Gedächtnisübungen und vieles mehr), Entlastung der Angehörigen und Beratung. Im
Haus sind zudem Kuranwendungen möglich.

Anmeldungen für diesen Turnus nehmen
Regina Brunmayr (Tel. 05522/200-3022,
E-Mail: regina.brunmayr@caritas.at) sowie
Barbara Weithmann (Tel. 05574/86427,
Mittwoch und Donnerstag; E-Mail: tageszentrum.bregenz@promente-v.at)
gerne
entgegen.
Rückfragehinweis:
Elke Kager, Abteilung Kommunikation,
Caritas Vorarlberg, Tel. 05522/200-1038,
Fax 05522/200-1005,
elke.kager@caritas.at

Wenn uns die Kräfte verlassen
Sei Du die Kraft, Heiliger Geist.
Wenn uns Krankheit schwächt
Sei Du die Heilung, Heiliger Geist.
Wenn uns Fragen plagen
Sei Du die Antwort, Heiliger Geist.
Wenn uns Sorgen quälen
Sei Du die Zuversicht, Heiliger Geist.
Wenn alles hoffnungslos erscheint
Sei Du ein neuer Anfang, Heiliger
Geist
Wenn der Tod naht
Sei Du das Leben, Heiliger Geist
Anton Rotzetter
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Nur mit dem Unmöglichen als
Ziel kommt man zum Möglichen.
(Miguel de Unamuno, 1864-1936)
Unser täglich Gift…
Immer mehr greifen täglich zu Energiedrinks und anderen Getränken und auch
Speisen, die in Dosen oder Plastikflaschen (vor allem 0,5l) abgepackt sind, leider besonders oft auch Kinder und Jugendliche. Die Wenigsten wissen scheinbar,
dass die Kunststoff-Innenbeschichtung der
Dosen und die Plastikflaschen aus gesundheitsschädlichen Stoffen bestehen,
die sich aus der Verpackung herauslösen
und so auch in unseren Körper gelangen.
Die bekannteste und am weitesten verbreitete Chemikalie, die für Verpackungen
verwendet wird, ist Bisphenol A (BPA).
Es wirkt im Körper wie ein Hormon und
bringt somit den Hormonhaushalt aus
dem Gleichgewicht. BPA lässt sich im
Meer, in Flüssen, in der Erde, in Pflanzen,
in Tieren und auch im menschlichen Organismus nachweisen: in allen Geweben, im
Blut, in der Muttermilch… Es wurde
schon mehrfach bewiesen, dass es zu Unfruchtbarkeit und zu Schäden am HerzKreislaufsystem führen kann sowie Krebs
und Diabetes auslösen kann.
Und trotzdem wurde es bislang nur für
Babyfläschchen verboten (erst im Feb.
2011). Für Schnuller und Beißringe wird
über ein Verbot nach wie vor noch diskutiert!!! Von weiteren Verboten (für Plastikflaschen und Beschichtungen in der Lebensmittelindustrie) sind wir leider noch
weit entfernt – obwohl es längst unbedenkliche Alternativen gäbe. Sogar die
sonst für Gesundheits- und Umweltangelegenheiten nicht besonders rühmlichen
USA haben BPA aus der Lebensmittelindustrie verbannt – gibt das nicht zu denken?

Was können wir dagegen tun?
- Essen Sie so wenig als möglich
Lebensmittel aus Konservendosen
- Kaufen Sie so wenig als möglich
Getränke in Dosen und Plastikflaschen
- Fragen Sie in Ihrem Lebensmittelmarkt
die/den Filialleiter/in immer wieder nach
Pfand-Glasflaschen
- Joghurt gibt es auch in Pfandgläsern
- Benutzen Sie Küchenutensilien aus Holz,
beschichtungsfreiem Metall und Glas
- Achten Sie bei Babyutensilien und Spielzeug auf die chemische Zusammensetzung

Mein GARTENTIPP:
Haben Sie auch Probleme mit Nacktschnecken im Gemüsegarten?
Den besten Schutz bieten die Schneckenzäune aus zweifach gebogenem Blech.
Weiters lassen sich Schnecken spät abends
oder bei Regentagen absammeln, speziell
unter Trittbrettern verstecken sie sich gerne. Bitte verzichten Sie aber auf die qualvollen Tötungsmethoden mit Salz oder
heißem Wasser.
Wenn Sie nicht auf Schneckenkorn verzichten wollen/können, so verwenden Sie
bitte Ferramol (Eisen-III-Phosphat) von
Neudorff, das ist für Mensch und Haustier
unbedenklich und trotzdem gut wirksam.
Eisen-III-Phosphat ist laut Michaela Ninaus, Pestizidexpertin von Global2000,
sowohl für den Boden als auch dessen Lebewesen völlig unbedenklich und somit
auch im biologischen Landbau zugelassen.
Ein Nachteil ist aber, dass Ferramol alle
Schnecken tötet, leider auch nützliche Gehäuseschnecken.
Quelle: Global News 1_11
Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Harry MARK
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Kurz berichtet
Altpapiersammlung

Die Ministranten sammelten im vergangenen Monat mehr als 20 000 kg Altpapier.
Wir danken allen freiwilligen Helfern, besonders den Firmen, die uns ihre KleinLKWs zur Verfügung stellen In unserer
Gemeinde wird nun ein neues Sammelsystem für Altpapier eingeführt.
Trotzdem werden wir auch weiterhin
Großsammlungen durchführen. Das nächste Mal wird diese wahrscheinlich Anfang
November stattfinden.

Restaurierung der Holzdecke
in der Kirche in Beschling
Wie schon im Pfarrblatt vom Juli 2010
mitgeteilt wurde, müssen in diesem Jahr
die Neutralflächen und Rahmenprofile der
Kassettendecke restauriert werden. Wir
bitten um Verständnis, dass infolge dieser
Restaurierung, bei der wiederum ein Gerüst aufgestellt werden muss, die Kirche
vom 1. Juli 2011 bis ca. Ende August gesperrt bleibt.
Josef Borg

Jahrtage

Kirchengroßputz

Impressum:
Herausgeber: Pfarre Nenzing
Erscheinungsort: Nenzing
Für den Inhalt verantwortlich: Maria Moll
Druck: Diöpress Feldkirch
Wir danken den vielen freiwilligen Frauen
und unserem Zivildiener, die im Frühjahr
bei einem Großputz neuen Glanz in unseren Kirchenraum brachten. Da wurden die
Bänke und Böden geschrubbt, Altäre gereinigt und auch viele Gegenstände wie
Kerzenhalter poliert.

An einen Haushalt
Postgebühr bar bezahlt
Nächster Erscheinungstermin:
Ferienpfarrbrief im Juli
Beiträge an:
hubert.lenz@utanet.at
maria.moll@gmx.at
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Taufen Mai
Anna Katharina
Eltern: Breitler Andrea und Kessler Johann, Bahnhofstraße
Emilio
Eltern: Kraler Janina und Fischer Harald,
Pfrundacker

Herr Geiger Franz, Bazulstr. 26
Herr Bertsch Alfred, Chr. Hummelweg 32
Frau Loretz Berthild, Burgg. 6
2010 – Erster Jahrtag
Frau Bucher Anna, Zürich
Wir gedenken auch der
Letztverstorbenen.

Felix
Eltern: Dobler-Kasseroler Manuela und
Dobler Guido, Simmesgasse
Taufe in Gurtis
Jona Oskar
Eltern: Seeberger Susanne und Christoph,
Gurtis, Im Loch
Nächste Tauftermine:
Samstag, 11.6. 2011 um 17.00 Uhr
Samstag, 2.7.2011 um 17.00 Uhr in Beschling
Samstag, 6.8.2011 um 17.00 Uhr

Jahrtage
Jahrtagsgottesdienst für alle im Juni vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 25. Juni 2011 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche
2006
Herr Bickel Josef, Bahnhofstr. 25
Herr Riener Ernst, Beschlingerstr. 25
2007
Niemand verstorben
2008
Frau Burtscher Delphina, Ramschwagpl. 4
2009
Frau Greußing Erna, Bundesstr. 23
Herr Stark Thomas, Hptm.Nennstr. 1

Pfarrblatt Spende
Wie in den vergangenen Jahren liegt dieser
Nummer des Pfarrbriefs einmalig im Jahr
ein Erlagschein bei. Mit ihrer Spende soll
es wieder gelingen, einen Teil der Druckkosten zu decken. Alle Beiträge helfen,
den Pfarrbrief auch weiterhin als Informationsmedium regelmäßig drucken zu können.
Wir freuen uns, dass unser Pfarrbrief, der
jedes Mal eine Gemeinschaftsleistung von
vielen darstellt, weit über unsere Pfarrgrenzen hinaus gelesen wird.
An dieser Stelle bedanken wir uns im Voraus herzlich für Ihre Spende. Wir danken
auch allen Groß- und Einzelverteilern für
ihre Aufgabe, den Pfarrbrief in alle Haushalte zu bringen.
Alle interessierten Pfarrangehörigen sind
aber auch eingeladen über Neues, Interessantes und Wissenswertes im Pfarrleben zu
schreiben. Wir freuen uns über Berichte,
Anregungen und Zusendungen, vielleicht
in einem Mail, an unsere Redaktion.
Für den Pfarrbriefkreis
Maria Moll
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Termine
Im vergangenen Jahr ist aufgrund verschiedener Feste und Anlässe die 9.00 Uhr-Messe öfters
ausgefallen. In diesem Jahr schauen wir darauf, dass wir die Regelmäßigkeit wieder beibehalten können und dass jeden Sonntag um 9.00 Messe (oder eine Wortgottesfeier) ist.
Ganz herzlich möchte ich auch einladen, die Hochzeitsjubiläen mitzufeiern – die Einladung
ergeht nicht nur an die Jubelpaare, sondern auch an deren Angehörige und auch an die Pfarrgemeinde („Man“ muss nicht in andere Gottesdienste ausweichen!)

Sa/So
Pfingstsonntag
19.00 Vorabendmesse mit dem Männerchor
11./12.6.2011

9.00 Festgottesdienst mit dem Kirchenchor
10.30 Festtagsgottesdienst in Gurtis

Mo
13.6.2011

Pfingstmontag

Sa/So
18/19.6.2011

Dreifaltigkeitssonntag

Mi/Do
22./23.6.2011

Fronleichnam

9.00 Pfingstmontagsgottesdienst
10.00 ERSTKOMMUNION in Gurtis
19.00 Feier der HOCHZEITSJUBILÄEN
anschließend Agape
9.00 Wortgottesfeier in Gurtis
9.00 Festtagsgottesdienst
10.30 Festtagsgottesdienst in Beschling
19.00 Vorabendmesse in Nenzing
19.00 Messfeier in Gurtis mit anschließender Prozession (nur
Schönwetter – wenn die Prozession stattfindet, läutet um 18.00
große Glocke)
9.00 Feiertagsgottesdienst mit anschließender Prozession (nur
Schönwetter – wenn die Prozession stattfindet, läutet um 8.00
große Glocke)

Sa/So
13. Sonntag im Jahreskreis
19.00 Vorabendmesse mit Bischof Alex Dias
25./26.6.2011

von den Andemanen/Indien
9.00 Sonntagsmesse in Gurtis
9.00 Sonntagsmesse mit Bischof Alex Dias
10.30 Letzte Familienmesse vor der Sommerpause

Mi 29.6.2011 Hochfest Peter und Paul
19.00 Jahrtagsmesse

Sa/So
2./3.7.2011

14. Sonntag im Jahreskreis, zugleich Fest Maria Heimsuchung
19.00 Vorabendwortgottesfeier
19.00 PATROZINIUM in Gurtis
9.00 Sonntagsmesse in der Pfarrkirche
9.00 Abgang in Stellveder nach Kühbruck, dort Messfeier.

bei
die
bei
die

