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Gemeinsam feiern – gemeinsam arbeiten
Das Patroziniumsfest ist jedes Jahr der Auftakt für das neue Arbeitsjahr in unserer Pfarre. So laden wir auch in diesem Jahr wieder alle herzlich zum Patroziniumsgottesdienst und dem anschließenden gemütlichen Pfarrfest ein. Viele fleißige Helfer sind wieder im Einsatz, damit es ein gelungenes Fest wird.
Sei auch du mit dabei!
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Liebe Pfarrgemeinde!
Ein neues Schul- und Arbeitsjahr hat begonnen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Sommer. Auch hoffe ich, dass alle, die
Urlaub oder Ferien hatten, gut erholt sind!
Voll Elan starten wir durch bei der Arbeit,
in der Schule, … und in der Pfarre. Neben
der „normalen“ Pfarrarbeit stehen zwei
Ereignisse in diesem Arbeitsjahr an:
Jetzt im Herbst erinnern wir uns anlässlich
der Seligsprechung von Provikar Lampert
(13.11.) auch an Dekan Schelling, der während der Nazi-Zeit sieben Jahre im KZ war
und der im Dezember vor 30 Jahren gestorben ist. Es soll ein Gedenken an Menschen sein, die gegen eine Schreckens- und
Unrechtsherrschaft Widerstand leisteten.
Wir Jungen können dankbar sein, dass wir
nicht in so einer Zeit leben mussten.

schiedenen Arbeitskreise zum Austausch
und zur gegenseitigen Information. Es ist
für mich als Pfarrer schön zu sehen, dass
hier in Nenzing und Gurtis so viele Menschen die Pfarre mittragen.
Pfr. Hubert Lenz

Predigt von Pfr. Hubert Lenz
am 11.September 2011
(24. So/A: Mt 18,21-35)
Liebe Pfarrgemeinde!

An der Hinrichtungsstätte von Provikar
Carl Lampert in Halle an der Saale.
Im Frühling gilt es dann für uns zu unserem Glauben zu stehen – die Pfarrgemeinderatswahl steht an. Wir suchen wieder
Jugendliche, Frauen und Männer, die mit
dem Pfarrer zusammen Verantwortung für
die Pfarre tragen. Die PGR-Wahl hat ein
für mich sehr ansprechendes Motto: „Gut,
dass es die Pfarre gibt!“ Ich hoffe, dass das
bei uns in Nenzing und Gurtis viele Menschen ehrlichen Herzens sagen können.
In diesen Tagen treffen sich im Pfarrheim
die Leiterinnen oder Leiter unserer ver-

Ich kann mich noch gut an den 11. September vor 10 Jahren erinnern. Ich saß im
Auto in Richtung nach Hause. In den Radionachrichten hieß es, dass ein Flugzeug
in einen der Twin-Towers hineingerast
war. Ich konnte es kaum glauben. Zu Hause angekommen schaltete ich gleich den
Fernseher ein und wurde dann Zeuge, wie
einige Minuten später das nächste Flugzeug mit voller Wucht in den zweiten
Turm hineinraste. Dieses Ereignis hat die
Welt verändert. Amerika und die ganze
westliche Welt hatten auf einmal ein neues
Feindbild, die islamistischen Terroristen.
Wenn wir uns ehrlich sind, wurde der Islam überhaupt zum Feindbild. Misstrauen
und Hass wurden geschürt und vor allem
Angst. Und neue Kriege wurden dadurch
gerechtfertigt. …
Es ist für mich mehr als nur Zufall, dass
am heutigen 24. Sonntag im Jahreskreis ein
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herausforderndes Evangelium verkündet
wird. Dieses Evangelium ist für mich so
etwas wie die christliche Antwort auf die
Ereignisse des 11. September 2001. „Wie
oft muss ich meinem Mitmenschen vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt
hat?“, fragt Petrus. „Siebenmal?“ Und die
Antwort Jesu sagt alles: „Nicht siebenmal,
sondern siebenundsiebzig Mal!“ Das ist die
christliche Antwort. Vergebung und Versöhnung sind christliche Hauptwörter. Vergebung und Versöhnung scheinen nicht in
unsere Welt zu passen, denn wir sind nicht
Schuld, wir tun nur Gutes. Schuld sind
immer die anderen: der Islam, die Terroristen, Osama Bin Laden, die Politiker.
Schuld sind immer die anderen: die Partnerin, der Partner, die Geschwister, die
Nachbarn, die Arbeitskollegen, die von der
anderen Partei. Schuld sind immer die anderen.
Die Antwort Christi auf den 11. September
ist der Aufruf, die Ermutigung zur Vergebung, zur Versöhnung! Aber das Evangelium ist nicht nur an den amerikanischen
Präsidenten und an andere verantwortlichen Politiker gerichtet, sondern an uns
alle. Uns allen sagt Jesus: Nicht siebenmal
sollst du vergeben, sondern siebenundsiebzig Mal! Und es geht nicht nur um die
politischen und gesellschaftlichen Großereignisse, so nach dem Motto, da können
wir eh nichts machen. Schauen wir einmal
in unsere kleine Umwelt hinein, in unsere
Gemeinden, in unsere Arbeitsstellen, in
unsere Familien, … Schauen wir in uns
selbst hinein: Wird unser Leben bestimmt
von Misstrauen, von Angst, von Hass? Wie
schaut es bei uns ganz persönlich aus mit
der Bereitschaft zur Vergebung, zur Versöhnung?
„Unversöhnt sein“ und „christlich leben“
passen nicht zusammen. Ich weiß, oft ist
Versöhnung sehr schwer, weil der andere
nicht oder noch nicht dazu bereit ist, oder
weil ich selber nicht oder noch nicht zur
Versöhnung bereit bin. Wenn ich oder
auch wenn das Gegenüber verletzt ist, dann

müssen die seelischen Verletzungen zuerst
heilen. Ein zu schnelles und oberflächliches Vergeben ist nicht echt – das ist dann
ein „Ich vergebe dir zwar, aber vergessen
tue ich es nicht!“ Oft können wir nicht
vergeben, weil unser Stolz angegriffen
wurde. „Nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern siebenundsiebzig Mal!“ Jesus
fordert uns heraus. Und die Geschichte, die
er dazu erzählt, ist sehr bedenkenswert: …
dem Mitmenschen vergeben, weil uns auch
vergeben wurde, nämlich von Gott.
Aber glauben wir überhaupt an die Vergebung und Versöhnung durch Gott? Ja, es
könnte ja sein, dass wir die gar nicht brauchen, weil eh immer die anderen schuld
sind! In Jesu Tod und Auferstehung hat
uns Gott mit sich versöhnt, er hat uns von
Neuem als seine geliebte Töchter und Söhne angenommen. Diese Versöhnung feiern
wir in jeder Eucharistie. Ganz konkret wird
uns Versöhnung auch zugesagt in der
Beichte.
Liebe Pfarrgemeinde!
Es gehört zu den größten Herausforderungen unseres Lebens als Christen, an die
Vergebung Gottes zu glauben und sich mit
Mitmenschen zu versöhnen. Es gehört aber
auch zu den größten Geschenken Gottes:
Seine Vergebung, seine Versöhnung, die
uns dann aber auch Kraft geben kann, sich
mit konkreten Mitmenschen zu versöhnen.
Christliches Leben ist kein Kinderspiel und
kein Wellnessprogramm.
Christliches Leben ist Herausforderung.
Aber wer die Herausforderung, sich von
Gott versöhnen zu lassen und sich auch mit
den Mitmenschen zu versöhnen, annimmt,
der kann erleben und erfahren, wie wohl
das tut, wie gut das tut, wie befreiend das
ist. Und nochmals: Unsere Antwort als
Christen auf den 11. September ist nicht
Misstrauen, Angst und Hass, unsere christliche Antwort ist Vergebung und Versöhnung, im Kleinen und im Großen.

4

Spiel und Spaß im Ministrantenlager
Vom 21. bis 27. August waren 55 Ministrantinnen und Ministranten in Alter von 8
bis 20 Jahren aus Nenzing und Gurtis zusammen mit Pfarrer Hubert Lenz und mit
den Köchinnen Waltraud und Alexandra
auf dem Ministrantenlager in Sulzberg. Es
war die schönste Ferienwoche. In Sulzberg

erten jeden Morgen ein Morgenlob und am
Abend ein Abendlob. Außerdem durfte
beim „Zubettgehen“ der Tagesrückblick
mit dem Nachtgebet fehlen. Auch wenn
nicht alle ministrieren konnten ;-), feierten
wir auch zweimal die Hl. Messe. Bei all
diesen Gottesdiensten begleitete uns die
Jakobsgeschichte aus dem Alten Testament. Unvergesslich ist jedes Mal auch der
Abschlussabend. Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir vor allem unseren Köchinnen Waltraud, Alexandra und Judith,
die am Donnerstag Alexandra ablöste.
Claudia Zerlauth
Einige Stimmen zum Minilager:
Mini-lager war voll cool !!!!!!!!!!!! I gang
2013 siar widr!!!!!!
Jennifer (10)

schien nicht nur die Sonne am Himmel,
sondern da schienen 55 Sonnen, man
musste nur die strahlenden Gesichter der
Kinder und Jugendlichen anschauen. Von
den 55 Ministranten waren 13 Leiterinnen
und Leiter, d.h. Minis im Alter zwischen
16 und 20 Jahren.
Wir hatten ein vielfältiges und buntes Programm, vom Spielen und Sporteln bis hin
berühmt-berüchtigten Nachtspiel zusammengestellt. Einmal hatten die Großen
sogar ein Persönlichkeitstraining. Angesagt
war in dieser heißen Woche unser Swimmingpool. Am Mittwoch war der Wandertag angesagt (wegen der Hitze gab es eine
verkürzte Route). Nach dem Besuch der
Sulzberger Kirche wanderten wir zum
Moorbad (das war für die einen ein Erlebnis, andere waren eher skeptisch). Wir fei-

Zum ersten Mal im Minilager als Leiterin
dabei zu sein, war eine super Erfahrung.
Ich denke, dass die teilnehmenden Kinder
eine Menge Spaß hatten, was großteils
wahrscheinlich an dem traumhaft heißen
Badewetter lag, aber auch an dem abwechslungsreichen Programm und den
lustigen Spielen. Ein besonderer Dank gilt
den beiden fabelhaften Köchinnen, die uns
die ganze Woche mit super Essen verköstigten.
Claudia (17)
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Also i ho des Gespräch oder was des war
mit am Mathias Bitsche [Persönlichkeitstraining], s Nachtschpiel und d Disco am
coolschta gfunda! Was mr net so gfalla hot
war der Ausflug zu dem Bach abe. Sunsch
hon i eigentlich alles voll super gfunda!! D
Wasserschlachta jeden Tag, Musik losna
im Zimmer, reda...einfach alles!
Raphael (14)
Das Minilager war wirklich toll, besonders
das Essen! Am besten haben mir der Pool,
die Disco und die Tiere rundherum gefallen.
Johanna (10)
Der für mich entscheidendste Punkt, der
mich auch immer wieder dazu bewegt, ins
Minilager mitzukommen, ist das fröhliche
Miteinander. Die Stimmung unter den Kindern ist jedes Mal toll. Durch die verschiedenen Programmpunkte kommt selten
Langeweile auf. Was mir natürlich auch
immer gut gefällt, ist das wahrscheinlich
bei allen beliebte Essen von unserer Köchin 'Waltraud'!
Linda (15)

Das Minilager war wirklich toll, das Essen
hat wie immer sehr gut geschmeckt. durch
das abwechslungsreiche Programm kam
nie Langeweile auf und Spaß war garantiert.
Sarah (15)
Das Ministrantenlager hat auch heuer wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Essen
sowie das Programm jeden Tag waren super. Schade, dass es nicht länger gedauert
hat!
Anja (15)
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Pfarrcaritas - miteinander-füreinander
Ausflug vom 29. Juni 2011
Die Pfarrcaritas Nenzing unter der Leitung
von Oskar Summer lud die vielen Frauen
und Männer, welche das ganze Jahr – natürlich unentgeltlich – verschiedene Dienste zum Wohle der Pfarrgemeinde ausführen, zum traditionellen Halbtagsausflug
ein.
Die kulinarischen Programmpunkte waren
der Besuch des größten Vorarlberger
Weinbauers, Nachbauer in Röthis, mit einer Weinverkostung auf seiner wunderschönen Terrasse in den Weinbergen von
Röthis, sowie ein Abendessen im Restaurant Viktor in Viktorsberg, ein Haus mit
herrlichem Blick ins Rheintal und in die
Berge des Walgaus.
Begonnen hat der Ausflug mit einem Besuch der Caritaseinrichtung „ Wohngemeinschaft Mutter und Kind“. Das Ziel
dieser Einrichtung ist es, den Bewohnerinnen professionelle Hilfe und Betreuung
zukommen lassen, dass sie den Alltag mit
ihren Kindern selbständig bewältigen können.

In Anspruch nehmen können diese Einrichtung schwangere Frauen und Mütter mit
Kindern in schwierigen Lebenssituationen.
Es können sieben Frauen mit ihren Kindern bis zu einem Jahr in dieser Einrichtung leben.
Die Leiterin Regina Nopp erklärte uns ausführlich das Angebot dieser Einrichtung
wie zum Beispiel:
- Erziehungsberatung
- Klärung rechtlicher Angelegenheiten
(Ämter und Behörden)
- Entwicklung neuer Lebensperspektiven
-Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche
- und ähnliches mehr
Die Mütter mit ihren Kindern verbringen
durchschnittlich sieben Monate in dieser
Wohngemeinschaft. Der Anteil der Bewohnerinnen, welche nach dem Aufenthalt
in der WG MUKI ihr Leben wieder selbst
in die Hand nehmen können, hat sich erfreulicherweise erhöht.
Die WG MUKI wird folgendermaßen fi-
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nanziert:
DenTagsatz der Bewohnerinnen durch das
Land Vorarlberg
Miete und Betriebskosten bezahlen die
Bewohnerinnen
Fehlende Kosten werden von der Sozialhilfe übernommen

-

bei den Bastelgruppen für Kerzen
und Karten
beim Austragen von Geburtstagskarten
bei der Märzhaussammlung für die
Inlandshilfe der Caritas

Falls Ihnen eine fixe Anmeldung zu verbindlich erscheint, sind wir auch dankbar,
wenn Sie Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit
für den konkreten Bedarfsfall melden. (Bitte um Namen und Tel. Nr.).

Es besteht die Möglichkeit diese Einrichtung durch Spenden zu unterstützen.
Caritas Feldkirch, Zweckgebunden WG
MUKI, Sparka Feldkirch, BLZ 20604, Kto.
11114
Es werden aber auch gerne Sachspenden
wie gut erhaltene Bekleidung, Spielsachen,
Kinderbücher etc. angenommen.

Schauen Sie auch in die Homepage
www.pfarre-nenzing.at
(Arbeitskreise/Pfarrcaritas)!

Die Besichtigung dieser Einrichtung war
für uns sehr aufschlussreich und informativ
und wir bedanken uns recht herzlich für die
freundliche Aufnahme.

Anmeldungen bitte an:
Pfarrbüro, Tel. 05525/ 62243
Oskar Summer, Tel. 05525/6425
Rosi Müller, Tel. 05525/63281

Ilse und Ferdl Mayer

Mitarbeiter gesucht
Ein neues Arbeitsjahr ruft auch die pfarrlichen Arbeitskreise wieder in die Pflicht!
Die Pfarrcaritas trifft sich am Mittwoch,
den 28. September 2011 von 17,00 bis
18,00 Uhr zur ersten Teamsitzung im Sitzungszimmer des Pfarrheims.
Ich möchte an die wiederholten Aufrufe
zur Mitarbeit in der Pfarrcaritas erinnern.
Vielleicht zögern Sie noch und brauchen
einen letzten Stupser.
Wir laden zur Mitarbeit ein:
- bei Besuchsdiensten im Senioren
heim, in der WG-Sara, bei Alleinstehenden und Kranken im Ort
- beim Besuchsdienst für trauernde
Angehörige nach Sterbefällen
- bei der Lernhilfe für Volksschüler

Kommen Sie einfach zur 1. Teamsitzung
am 28. 9. 2011 um 17.00 Uhr ins Pfarrheim (unverbindlich). Herzlich willkommen!
Oskar Summer

Wie im Frühjahr angekündigt, organisiert die Pfarrcaritas den Kurs
„Mit Lebensfreude älter werden“.
Wir laden Sie zur Anmeldung herzlich ein. Mitmachen bringt Gewinn!
Eine Ermäßigung der Kurskosten ist
auf Anfrage möglich!
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Eine Liebeserklärung
an das Ehrenamt
und all jene, die es inne haben und ausüben
Du bist der aufmerksame Blick, das wache
Auge, das Fingerspitzengefühl, das an all
jene denkt, die so leicht übersehen und
übergangen werden. Du bist mit Geld nicht
zu bezahlen, weil du dich auch dort engagierst, wo es keine finanzielle Unterstützung gibt. Du tust vieles, was für andere
kostbar und wertvoll ist, ohne eine Rechnung dafür zu schreiben.
Du bist die Triebfeder und der Ansporn für
viele gute Werke, du bist die gute Seele,
über die manchmal gelächelt wird. Du bist
auch die kritische Zwischenfrage und der
O-Ton des Querdenkens, wo es notwendig
ist. Du bist die freiwillige Feuerwehr, der
Liederkranz, die Sportgruppe, der Helferkreis, der Familienkreis, der Bibel- und
Gebetskreis, der Kreis der wachen und
engagierten Christinnen und Christen.
Du hast viele Namen und Gesichter. Man
sieht dich da und dort, unterwegs bei den
Menschen, auf dem Weg zu denen, die
sonst keinen Besuch mehr bekommen; als
Anwalt derer, die nicht für sich selbst sprechen können; als Hilfestellung für diejenigen, die sich selbst nicht mehr helfen können.
Du bist manchmal wie ein guter Engel,
unbemerkt und doch so nah, unaufdringlich und doch hilfreich, lautlos und doch
achtsam. Auf leisen Sohlen kommst du
daher und bist auch schnell wieder verschwunden.
Du machst vieles möglich, was es ohne
dich nicht gäbe. Du belässt es nicht bei
tollen Ideen und guten Vorschlägen oder
altklugen Ratschlägen, sondern du packst
an, wo es notwendig ist und linderst und
wendest damit manche verborgene oder

weit bekannte Not. Du denkst mit dem
Herzen und fühlst mit dem Verstand. Du
gehst und stehst und handelst, wo jedes
Wort zu viel ist. Doch du ergreifst auch das
Wort, wo trotziges und frostiges Schweigen andere mundtot gemacht hat.
Du gern gesehener Gast, du Spülfrau, du
Organist, du Vorsitzende in einem Ausschuss, du Vorbeter und du Mitdenkerin,
du, die einfach da ist, wenn sie gebraucht
wird. Du, der die Kirche schmückt, die
Wallfahrt plant, den Familiengottesdienst
mit vorbereitet und mitgestaltet. Du Mitarbeiter im Pfarrbriefteam oder im Seniorenkreis, du Mitarbeiterin im Arbeitskreis
„Eine Welt“, in der Ministrantenarbeit oder
im Club der Nachdenklichen, du gestandene Frau in der Gruppe für Alleinerziehende
oder Alleinstehende, du Mann oder Frau in
der Selbsthilfegruppe für Angehörige von
psychisch Kranken oder Trauernden. Du
Mitarbeiterin im Besuchsdienst, Du Sänger
im Kirchenchor ...
Ihr habt schon oft persönliche Interessen
und eigene Vorlieben zurückgestellt, um
mitzuhelfen, weil es sonst zu wenige gewesen wären.
Paul Weismantel aus: Paul Weismantel: Wie gut, dass es dich

gibt. Ein Dankeschön. 5. Auflage 2007, Schwabenverlag, Ostfildern, S. 11ff.
Quelle: www.pfarrbriefservice.de
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Stern der Hoffnung
Einladung zur Unterstützung
Wir laden ein, unser Aidshilfeprojekt
„Stern der Hoffnung“ in Zukunft auch bei
Beerdigungen zu unterstützen. Damit es
gut anlaufen kann, wird es dafür einige
Monate lang extra eine eigene Spalte auf
der Spendenliste geben.

Bunter Abend
Die Kinder der VS-Beschling und ihre
Lehrpersonen gestalteten am 2.7. 2011
einen Musenabend, dessen Reinerlös sie
dem Verein „Stern der Hoffnung“ übergaben.

Mit verschiedenen Liedern, ganz toll gesungen und musiziert, sowie ihrem selbstgeschriebenen Theaterstück „Prinzessin
Zizibe“ und dem grandiosen Bühnenbild
bereiteten sie uns Zuschauern einen unterhaltsamen Abend.

Ein herzliches Dankeschön den Schülern
und ihren Eltern, den Lehrpersonen und
allen, die mitgearbeitet haben, für diesen
schönen, vergnüglichen Abend und die
hervorragende Verpflegung im Anschluss.
Karola Gantner
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Fertigstellung der Holzkassettendecke
in der Filialkirche Beschling
Nach umfangreichen Vorarbeiten, Untersuchungen und Probearbeiten im Jahr 2009
und nach der Restaurierung der Bildtafeln
im Jahr 2010 wurden in diesem Sommer
die 29 Leerfelder und Umrahmungen der
wertvollen Kassettendecke lasiert und retuschiert.

Nach Abschluss der Arbeiten begutachteten Herr Hofrat Dr. Euler vom Bundesdenkmalamt in Wien und Frau Dipl. Ing.
Eva Hody vom Landesdenkmalamt in Bregenz die fertiggestellte Holzdecke. Sie
waren von den Arbeiten der Restauratorinnen und dem Holzrestaurator sowie dem
jetzigen Zustand der Decke voll begeistert.
Nach dem gelungenen Abschluss der Restaurierung möchten wir uns bei Vielen
bedanken. Zuerst gilt der Dank den Restauratorinnen Frau Mag. Scheel, Frau Mag.
Prenner, Frau Mic und Herrn Holzrestaurator Lugger für ihre hervorragenden Arbeiten. Weiters danken wir Frau Dipl. Ing.
Eva Hody vom Denkmalamt in Bregenz,
die uns immer beratend zur Seite stand und
Herrn Diözesanbaumeister DI Herbert
Berchtold, der immer für uns Zeit hatte,
wenn wir seinen Rat brauchten. Besonders
bedanken möchten wir uns bei der Baufir-

ma Ammann für die kostenlose Bereitstellung der Baugerüste sowohl im Jahr 2010
als auch im Jahr 2011 (insgesamt fünf Monate).
Ganz besonders bedanken möchten wir uns
aber bei den vielen privaten Geldspendern
(zum Teil Großspendern), weiters bei der
Marktgemeinde Nenzing, beim Land Vorarlberg, bei der Diözese Feldkirch und
beim Bundesdenkmalamt. Ohne diese
Geldspenden wäre es unmöglich, so ein
Werk zu vollenden. Erlagscheine für
Spenden liegen nach wie vor in der Pfarrkirche Nenzing sowie in der Kirche in Beschling auf.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass unser
Kirchlein neben zehn anderen Kirchen und
35 Denkmälern für den Tag des Denkmals
in Vorarlberg ausgewählt wurde.

Frau Mag. Elisabeth Scheel, Restauratorin aus Wien, wird am 25. September
2011 um 10.00 Uhr und um 15.00 Uhr
eine Führung in der Kirche machen.
Im Namen der Pfarre Nenzing
Josef Borg
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Abschied und Anfang
Wie die Zeit vergeht! Nun ist auch Zivi
Matthias Graß Geschichte.
Danke, lieber Matthias! Es war eine gute
Zeit mit dir. Du hast deine Arbeit als Zivi
ganz gut gemacht. Du warst vor allem sehr
gut im handwerklichen Bereich. Mit dem
Totenambo in der Kirche hast du dir sogar
ein Denkmal gesetzt. Danke für deinen
Einsatz und alles Gute und Gottes Segen
für deinen weiteren Lebensweg!

Ich, Patrick Gantner, trete diesen Herbst
das Amt als neuer Zivildiener der Pfarre
Nenzing an. Acht Jahre lang habe ich das
Bundesrealgymnasium Bludenz besucht
und im Mai 2011 maturiert. Schon seit
Jahren bin ich in der Pfarre als aktiver Ministrant tätig und habe auch schon oft bei
Messgestaltungen mitgewirkt. Ich freue
mich auf ein abwechslungsreiches Jahr und
die Zusammenarbeit mit vielen kirchlich
engagierten Menschen.

…und Patrick Gantner bei seinem
Ministrantendienst
Matthias Graß im Einsatz beim Frühjahrsputz in der Pfarrkirche …

Am 1. Oktober bekommen wir wieder einen neuen Zivildiener: Patrick Gantner aus
Nenzing. Auch er ist schon seit vielen Jahren Ministrant und auch Ministrantenführer
und hat somit viel Erfahrung mit Jugendarbeit und kennt sich gut in der Pfarre aus.
Pfr. Hubert Lenz
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Ein Alpsommer geht zu
Ende
In den vergangenen Tagen ist dieser Alpsommer auf unseren Alpen zu Ende gegangen. Menschen und Tiere sind wieder ins
Tal zurückgekommen.

Am Beginn des Alpsommers stand die
Alpsegnung, die im Nenzinger Himmel am
Festtag Peter und Paul stattgefunden hatte.
Gut 70 Personen hatten sich beim Rochuskirchlein eingefunden, um bei der
Alpsegnung mit Pfarrer Hubert Lenz dabei
zu sein.
Die blühenden Bergwiesen und das Geläute der Herdenglocken erhöhten die Stimmung zu diesem Anlass. Einleitend wurden
in der Allerheiligenlitanei unsere Heilligen
um Schutz und Hilfe angerufen. Unser
wichtigstes Lebenselement, das Wasser,
wurde als Erstes gesegnet. Mensch und
Vieh sind davon abhängig. Sprudelnde und

rauschende Bergbäche sind Zeichen für
diese Gottesgabe. Es ist nicht auszudenken,
wenn unsere Bäche austrocknen würden
wie in manchen Teilen unserer Erde.
Das Salz ist auch wichtig für die Tiere und
wurde daher auch in das Segensgebet eingeschlossen. Symbolisch trugen Männer
des Alppersonals einige Säcke Salz vor das
Alpkreuz hin.
Es folgte das große Bittgebet um die Bewahrung der Schöpfung, um Abwendung
jeglicher Gefahren wie Blitz, Hagel, Unwetter, Muren, Steinschlg und Krankheiten.
Zum Schluss dieser feierlichen Andacht
vor dem Rochuskirchlein erklang das Lied
„Großer Gott, wir loben dich“.
Hans Graß
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Hochzeitsjubiläen
Im Frühjahr waren alle Ehepaare, die in
diesem Jahr ein Jubiläum feiern, zu einem
gemeinsamen Dankgottesdienst eingeladen. Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr
selbstverständlich, dass Ehe gelingt und
dass Paare ein Leben lang in Treue und
Liebe verbunden bleiben. Oft zerbrechen
Beziehungen nach wenigen Jahren. Darüber hat sich auch der Wiener Neustädter
Domprobst Wilhelm Müller Gedanken gemacht.
Das geistliche Zentrum der Siebenbürger
Sachsen war Biertan. Hier residierte bis
zum Ende des 19. Jh. der lutherische Bischof. Biertan hat zu seinem wunderbar
erhaltenen Ortsbild und seiner imposanten
Kirchenburg eine Besonderheit. In dreihundert Jahren gab es nur eine einzige
Scheidung. Die Biertaner hatten sich etwas
einfallen lassen, um zerstrittene Ehepaare
wieder zusammenzubringen.
Bevor sich ein Paar scheiden lassen konnte, musste es drei Wochen in einem Haus
verbringen. Das Haus besaß nur ein Bett,
einen Tisch, einen Sessel, eine Gabel, eine
Löffel. Im ganzen Haus gab es kein Messer. Damit mussten die beiden drei Wochen auskommen.

Das geht ein paar Stunden. Das geht einige
Tage. Aber drei Wochen? Mit einer Gabel?
Mit einem Bett? Irgendwann mussten die
beiden miteinander reden. Irgendwie mussten sie sich in diesen drei Wochen arrangieren. Irgendwann erlosch die Wut, der
Ärger, brachen die Vorwürfe zusammen.
In dreihundert Jahren gab es in Biertan nur
eine einzige Scheidung.
Das Modell Biertan ist heute kaum durchführbar. Manche würden sagen, es sei unmenschlich. Dabei steht eine tiefe Erkenntnis dahinter. Die meisten Probleme
entstehen, weil Menschen nicht miteinander reden. Reden kann man aber nur,
wenn man zuerst zuhört. Monologe sind
kein Dialog. Verstummen ist kein Dialog.
Es müssen nicht drei Wochen sein. Einige
Stunden miteinander eingesperrt zu sein,
würde manche Ehe retten.
(aus der Zeitschrift „miteinander“ 7/2011)

Die Jubelpaare stellten sich nach dem gemeinsamen Dankgottesdienst
zu einem Erinnerungsfoto auf.
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Kurz berichtet
Neue Bänke laden zum Verweilen ein
Wer in den vergangenen Monaten den Bibelweg nach Kühbruck gegangen ist, wer
betend das Wallfahrtskirchlein aufgesucht
hat oder wer einfach auf dem Weg in den
Nenzinger Himmel in Kühbruck so eine
Pause gemacht hat, dem werden sie aufgefallen sein: die neuen Tische und Bänke.
Wir danken der Agrargemeinschaft Nenzing, die diese im Frühjahr aufgestellt hat.

Ökostrom
Als Christinnen und Christen ist Schöpfungsverantwortung kein Randthema neben dem eigentlichen "Kerngeschäft" des
Glaubens. Prof. Dr. Michael Rosenberger
aus Linz spricht von einem Grundauftrag
"aus der Mitte der Evangeliums heraus".
Seit ein paar Jahren bemüht sich der Arbeitskreis „Bewahrung der Schöpfung“
auch in unserer Pfarre darum, sichtbare
Zeichen für den Umweltschutz zu setzen.
Auf seine Initiative hin setzt die Pfarre
Nenzing nun seit einigen Wochen auf
„Ökostrom“. Mehr dazu in einem folgenden Pfarrbrief.

Einladung zum Kartoffeltag

Im Frühjahr und im Herbst ist die Pfarrgemeinde gemeinsam betend und bittend unterwegs nach Kühbruck.

Bildstöcke
Wer aufmerksam in unserer Gemeinde
unterwegs ist, dem werden die vielen Bildstöcke, Wegkreuze und Kapellen auffallen.
Ein aufrichtiges Vergelt`s Gott gilt allen
Frauen und Männern, die während des
ganzen Jahres diese pflegen, für einen
Blumenschmuck sorgen und sie in Ordnung halten und dies von Nenzing bis Gurtis, von Gamperdond bis Gamp.
Allen sei dafür herzlich gedankt!

Der Missionskreis lädt wieder alle herzlich
zum Kartoffeltag ins Pfarrheim ein.
Termin: 23. Oktober
Dankbar wollen wir sein für die Ernte dieses Jahres und dankbar wollen wir sein,
dass wir genug zum Essen haben. Daher
wollen wir an diesem Tag wieder miteinander essen und teilen.
Den Erlös des Kartoffeltages wird der Missionskreis einem sozialen Projekt zukommen lassen.
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Das globale Klima wird wärmer, das
Zwischenmenschliche kälter.
(G. Uhlenbruck)
Auf der einen Seite Überfluss,
auf der anderen Seite Hunger
Der Herbst ist bei uns eine gute
Zeit. Wenn die Äpfel auf den Bäumen rot
werden, für den Winter die Kartoffeln eingekellert werden und wir uns auf den
Märkten nur entscheiden müssen, welche
Sorte Gemüse wir noch einkaufen sollen,
dann haben wir das Gefühl, für den Winter
gerüstet zu sein. Wir sind in der angenehmen Lage, bei allen Lebensmitteln aus dem
Vollen schöpfen zu können.
Manchmal ist mir diese Wahl schon fast zu
viel, besonders in großen Einkaufsmärkten
weiß ich manchmal kaum mehr, wo ich mit
Einkaufen anfangen soll. Und dann, am
Abend bei den Nachrichten, kommen diese
zutiefst verstörenden Bilder aus den Hungergebieten. Manchmal sind diese Bilder
kaum zum Aushalten. Ich habe ja selber
Enkelkinder und will mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn Kinder verhungern. Hunger ist für uns ein abstrakter
Begriff. Wir kennen Hunger nur dann,
wenn wir abnehmen wollen und dafür
tapfer eine Mahlzeit auslassen.
Aber das Ausmaß dieser Hungerkatastrophe ist jenseits aller Vorstellungen und
lässt mich mit einem Gefühl der Machtlosigkeit und des Zorns zurück, dass es nicht
möglich war, vorher zu helfen. Bei all den
politischen und kriegerischen Unwägbarkeiten, die zu dieser Dürre dazukommen,
ist man versucht zu resignieren.
Aber es gibt auch hier HelferInnen, die
versuchen, die Lage der Menschen zu lindern und zwar trotz dem Wissen, dass
nicht allen geholfen werden kann. Es muss
entsetzlich schwer sein, dies auszuhalten.
Wir können mit Spenden helfen, auch
wenn wir vielleicht das Gefühl haben, dass
diese nichts bewirken. Aber ich denke, für
denjenigen Menschen oder dasjenige Kind,
das durch unsere Spende gerettet wird,

bedeutet diese Hilfe das Leben. Und das ist
– trotz der ungeheuren Zahl von
bedürftigen Menschen – doch ein
Anlass, nicht die Hoffnung zu
verlieren!
Irma Hirschauer

Wie weit haben wir uns wirklich schon
von der Natur entfernt?
Ein Erlebnis bei einem kleinen Ausflug mit
unseren Kindern zur Wassertrete Galina
hat mich in diesem Sommer tief erschüttert: Ein zirka siebenjähriger Bub kam zu
seinen Eltern gerannt und erzählte, dass er
vorher da oben einen Frosch gesehen habe
– aber er habe ihn eh gleich erschlagen.
Schon schlimm genug, dass auch schon
Kinder vieles, was „kreucht und fleucht“,
als eklig ansehen und schnellstens zerstampfen. Viel schlimmer aber empfand
ich das Verhalten der Eltern, die keinerlei
Anstalten machten dem Kind zu erklären,
dass sein Verhalten falsch war, diese Tiere
ein wichtiger Teil im Ökosystem darstellen
und vom Aussterben bereits massiv bedroht sind – und geschützt werden sollten!
In einer Radiosendung zum aktuellen
Thema bedankte sich eine Frau bei allen
Landwirten, dass sie nun die Wiesen gemäht haben und “nun alles wieder so
schön aussieht“.
Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Mahd fragte ich mich aber trotzdem, ob denn Wiesen wirklich nur schön
sein können, wenn alles gleichmäßig kurz
geschnitten ist? Haben sie nicht durch verschieden hoch wachsende Pflanzen, kunterbunt gemischt, mit einzelnen Farbtupfern und mit vielen, vielen Insekten, Käfern und Würmern dazwischen mehr Reiz?
Wenn wirklich nur mehr der sterile englische Rasen als hübsch gilt, haben wir uns
sehr, sehr weit von der Natur entfernt und
sollten uns dringend wieder besinnen!
Harald MARK
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Taufen

Bibliothek Nenzing

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

Büchermäuse

David Luis
Eltern: Nicole und Norbert Burtscher,
Nenzing
Lilly Nike
Eltern: Yvonne und Dr. Nikolas Herbert
Zech, Bregenz
Johanna
Eltern: Brigitte Egartner und Oliver
Tschann, Nenzing
Laura
Eltern: Jasmin Gollner und Martin Hempel, Vandans

Nächste Tauftermine:
Sonntag, 16.10.2011 um 14.00 Uhr
Sonntag, 6.11.2011 um 14.00 Uhr

Im Frühjahr starteten Birgit und Inge mit
dem Projekt „Büchermäuse“. Einmal im
Monat waren die Kleinsten Gast in der
Bücherei. Da wurde aus Büchern vorgelesen, gesungen, gebastelt und natürlich in
Bilderbüchern gestöbert.
Sollte dieses Projekt in diesem Jahr eine
Fortsetzung finden, so erfahren Sie die
Termine in der Bücherei und im Walgaublatt.
Aber auch so freuen wir uns über viele
kleine und große Leser in unserer Bücherei!
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Offene Bibelrunde mit
Pfarrer Hubert Lenz

Altpapiersammlung
der Ministranten geht (vorerst) weiter!

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 (vgl. Neh 8,2-10)
Herzliche Einladung zur
offenen Bibelrunde

am Dienstag, 4.10.2011 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim
Dienstag, 8.11.2011 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim
Dienstag, 20.12.2011 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim

Auch wenn es die neuen Papiertonnen der
Gemeinde gibt, geht die Altpapiersammlung der Ministranten weiter. Sie ist diesmal am Samstag, den 5. November. Wir
kommen zu Ihnen nach Hause (Nenzing
und Beschling) und holen das Papier ab.
Wir bitten aber Folgendes zu beachten:
Das Papier wie bisher ab 8.00 Uhr gebündelt oder in Schachteln am Straßenrand
abstellen. Bitte NICHT den Altpapiercontainer (der Gemeinde) an den Straßenrand
zu stellen – wir können nur Schachteln
oder gebündeltes Papier mitnehmen.
Wer eine große Menge an Papier hat, soll
es, bitte, in den Tagen davor wieder im
Pfarrbüro melden. Die Bewohner aus den
anderen Parzellen (Latz und Gurtis), bitten
wir wieder, ihr Altpapier am Samstagvormittag selber zum Container (hinter dem
Pfarrheim zu bringen).

%HWHQLVWGDVOHW]WH:RUW
GHVVXFKHQGHQ0HQVFKHQ
'DK|UWGHU0HQVFKHQZHJDXI
GHU0HQVFKHQZLOOHZLUGEHUKUW
YRP*RWWHVZLOOHQ
5RPDQR*XDUGLQL


Herzlichen Dank sagen jetzt schon
die großen Ministranten von Nenzing
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Jahrtage
Jahrtagsmesse für alle im September vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 28.9.2011 um 19.00
Uhr in der Pfarrkirche mit Segnung von
Grabkerzen
2006
Frau Schelling Luise, Bludenz
Frau Ammann Erika, Schulstr. 39
2007
Frau Bodenwinkler Karoline, Schulstr. 83
2008
Frau Glinik Annelies, Landstr. 4
Frau Kessler Erna, Grienegg 14
Herr Maier Walter, Trienzenstr. 16
Frau Gantner Maria, Burggasse 23
2009
Frau Moser Anneliese, Wassertrete 5
2010 – Erster Jahrtag
Frau Dr. Allen Emilie, Kellabühel 11
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

Jahrtagsmesse für alle im Oktober der vergangenen Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 19.10.2011 um 19.00
Uhr
2006
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
Herr Grass Wilhelm
Frau Dallapiazza Josefine
2010 – Erster Jahrtag
Herr Tiefenthaler Fritz, Beschling, Gaja 4
Baby Beck Emily Josefine, Bundesstr. 79a
Herr Benvenuti Anton, Bahnhofstr. 25
Frau Häusle Aloisia, Bundesstr. 19
Frau Domig Amalia, Bahnhofstr. 25

Wir gedenken auch des Letztverstorbenen.

Der weite Weg des
Abschiednehmens
Bei den Toten kannst du auf Dauer
nicht wohnen,
solange du lebst,
denn da,
wo du Vergangenes festhalten willst,
stirbt allmählich ein Stück
von dir selbst.
Bewahre dir deine Erinnerungen an
das gelebte Glück
und wage dich auf den weiten Weg
des Abschiednehmens.
Heimat findest du nicht im verlorenen
Gestern,
sondern da, wo du heute liebst.
Christa Spilling-Nöker
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Vorankündigungen
KBW-Veranstaltungsreihe
Heuer jährt sich der Todestag von Dekan
Georg Schelling zum 30. Mal. Im Gedenken an Dekan Schelling, der die Pfarre von
1947 bis zu seinem Tod 1981 leitete, plant
das Katholische Bildungswerk Nenzing im
Spätherbst mehrere Veranstaltungen.

Bella Italia – Pfarrwallfahrt
2012!
Bei
unserer
diesjährigen
Pfarrwallfahrt besuchten wir
den
Marienwallfahrtsort
Lourdes in Frankreich.
Im Herbst 2012 wird
uns die Pfarrwallfahrt
nach „Bella Italia“ führen.
Wir werden die Städte Mailand und Turin
besuchen, welche unzählige Sehenswürdigkeiten und Kunstschätze anzubieten
haben.
Vom 26. bis 29. Oktober 2012
heißt es dann wieder: „Nenzinger
Pilger auf großer Fahrt“!

Bei einem Besuch des Konzentrationslagers in Dachau, in dem er Häftling und
Lagerdekan war, wird bei der Führung
auch auf das Schicksal von Dekan Schelling eingegangen werden.
Am 17. November referiert der Historiker
Meinrad Pichler über die Rolle der Kirche
in der NS-Zeit.
Am 7. Dezember folgt ein Erzählcafé unter
Moderation von Thomas Gamon.
Genauere Informationen können zu einem
späteren Zeitpunkt dem Walgaublatt, dem
nächsten Pfarrbrief, sowie den KBWFoldern und -Plakaten entnommen werden.
Das Katholische Bildungswerk Nenzing

Die Ausschreibung mit dem genauen Programmablauf, sowie die Möglichkeit zur
Anmeldung werden wir dann Anfang 2012
auflegen.
Bis dahin wünschen wir allen noch eine
schöne und gute Zeit!
Das Organisationsteam
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Termine
So 25.9.

Patrozinium zum Hl. Mauritius:
10.30 Uhr Festgottesdienst mit anschließendem Pfarrfest

So 2.10.

Kühbruckwallfahrt am Rosenkranzsonntag
(Abgang in Stellveder um 10.00 Uhr)

So 9.10.

Erntedanksonntag
(Agape nach der 9.00 Uhr Messe und Familienmesse um 10.30)

So 23.10.

Sonntag der Weltkirche mit Kartoffeltag

Sa 5. 11.

Altpapiersammlung der Ministranten ab 8.00 Uhr
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