Nummer 2

Februar/ März 2012

UNSERE
PFARRGEMEINDE

NENZING

1

2

Einladung zum Bußweg
Liebe Pfarrgemeinde!
Schon das neunte Jahr machen wir uns in
der Vierzigtagezeit auf den Weg der Umkehr, Buße und Versöhnung. Wenn ich an
die Anfänge zurückdenke, dann kommt
mir in den Sinn, warum ich diesen Weg so
entwickelt und in Nenzing eingeführt habe.
Es war die Erfahrung, dass auf der einen
Seite die Beichte in Nenzing praktisch verschwunden ist, dass auf der anderen Seite
in der Pfarre, in den Familien, in vielen
Menschen dennoch viel Unversöhntes da
ist. Schuld gehört leider zum Menschsein
dazu. Das Problem ist nur, wenn Schuld
nicht ent-schuld-igt, wenn Schuld nicht
vergeben wird, wenn Menschen nicht versöhnt werden.
Dabei ist gerade großartig und wohltuend,
dass wir im Christentum Formen der Entschuld-igung, Formen der Versöhnung
haben. Es geht aber zuerst einmal nicht um
die Form; es geht zuerst um IHN, um
Christus. Er ist der große Versöhner. Er
schenkt Versöhnung. Er versöhnt und „vertöchtert“ uns mit Gott, dem Vater. Er „verbrüdert“ und „verschwestert“ uns untereinander. Schwere Schuld ist Schuld, die
unser Leben durcheinander bringt. Darum
ist bei schwerer Schuld die persönliche
Beichte notwendig bzw. notwendend.
Auch sonst kann die Beichte oder das
Beichtgespräch gut-tun, nämlich ganz ausdrücklich und sakramental die Vergebung
auf den Kopf zugesagt zu bekommen. Daneben gibt es viele andere Formen der
Vergebung, u.a. das Wort Gottes, das mich
meine Schuld bereuen lässt und mich zur
Umkehr motiviert. Darin geschieht Vergebung. Oder auch die Hl. Messe ist ein vorzüglicher Ort der Sündenvergebung und
eben auch unser pfarrlicher Weg der Umkehr, Buße und Versöhnung. (Übrigens
meine Briefe an die Pfarre in den Jahren

2004 und 2005, in denen ich den Sinn dieses Weges erklärt habe, kann man auf unserer pfarrlichen Homepage nachlesen.)
Thema des diesjährigen Weges der Umkehr, Buße und Versöhnung ist die Heilung
des blinden Bartimäus, eine ganz spannende Geschichte. Es geht natürlich darum,
dass wir in uns gehen und sehen, wo wir
blind sind in unserem Handeln, in unserer
Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen
und vielleicht sogar auch uns selber gegenüber. Lassen wir uns auf einen Heilungsprozess ein und lassen wir uns von
Jesus von unserer Blindheit heilen. Ich
selber freue mich schon auf diese Bibelstelle mit sehr viel versöhnendem Inhalt. In
diesem Sinne lade ich wieder ein, dass wir
uns am Aschermittwoch unter dem Zeichen der Asche auf den Weg schicken lassen, uns besinnen, in uns gehen, Schritte
der Umkehr setzen und uns im Versöhnungsgottesdienst von Gott versöhnen lassen.
Pfr. Hubert Lenz

Manchmal brauchen wir die Augen
eines anderen,
um nicht blind zu sein,
wenn es wichtig ist
zu sehen.
(Ulrich Schaffer)
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Die Heilung des Blinden bei
Jericho (Mk 10,46-52)
Sie kamen nach Jericho.
Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler,
Bartimäus, der Sohn des Timäus.
Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret
war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab
Erbarmen mit mir!
Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm
zu schweigen.
Er aber schrie noch viel lauter:
Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her!
Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm:
Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.
Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf
und lief auf Jesus zu.
Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun?
Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder sehen können.
Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube
hat dir geholfen.
Im gleichen Augenblick konnte er wieder
sehen,
und er folgte Jesus auf seinem Weg.

Vortrag des Bildungswerks
Im Rahmen unseres Weges der Umkehr,
Buße und Versöhnung
laden das KBW Nenzing und Pfr. Hubert
Lenz ein zum Vortrag:
Schuld und Versöhnung
Neue Zugänge zum Thema
am Aschermittwoch, 22. Februar 2012 um
20.15 Uhr (nach dem Bußgottesdienst)
Referent: Mag. Antony Payyapilly,
Pfarrer in Meiningen und Brederis
Eintritt: 4.— Euro

Einladung zum Bußgottesdienst mit
Aschenauflegung
am Aschermittwoch, 22. Februar 2012
um 19.00 Uhr
Einladung zu Umkehr, Buße und Versöhnung in der Vierzigtagezeit
Einladung zum Bildungswerksvortrag

ebenfalls am Aschermittwoch, 22.
Februar 2012 um 20.15 Uhr
Einladung zur Aussprache und zum
Gespräch mit Mitmenschen
Einladung zur Beichte oder zum Beichtgespräch mit Pfr. Hubert Lenz,
mit unserem Patenstudent Kpl. Antony
oder mit einem der Nachbarpfarrer
Einladung zum
Versöhnungsgottesdienst
am Mittwoch, 28. März 2012 um 19.00
Uhr
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Neue Wege gehen – Exerzitien im Alltag

Ein neuer Weg ist oft ein Abenteuer. Wo
führt er uns hin? Wem werde ich begegnen? Was werde ich erleben? Bin ich offen
für Neues?

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg
Richtung Ostern und lassen uns von den
spirituellen Anregungen und Impulsen
berühren.

Die Exerzitien im Alltag befassen sich
dieses Jahr mit Bibeltexten von Johannes.
Mag. Herbert Nußbaumer von der Regionalstelle für Pfarrbegleitung wird mit uns
den Weg der Exerzitien – wie schon die
letzten Jahre – einfühlsam und gekonnt
gehen. Die Kosten für die Broschüre betragen € 10,--. Die Seminarkosten übernimmt
die Pfarre.

Für den Pfarrgemeinderat
Renate Greußing

Die Exerzitien beginnen am Dienstag, den
6.3.2012 um 18.00 Uhr im Sitzungszimmer
des Pfarrheimes. Die weiteren Termine
sind der 13., 20. und 29. März jeweils um
18.00 Uhr. Eine Anmeldung im Pfarrbüro unter Tel. 62243, ist bis 29.02.12 erforderlich.
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„Gut, dass es die Pfarre gibt!“
Predigt von Pfr. Hubert Lenz am
3./4.2.2012 zu Mk 1,29-39
Liebe Pfarrgemeinde!
1. So lautet das Motto der Pfarrgemeinderatswahl, die am 18. März dieses Jahres
stattfinden wird. Die PGR-Wahl ist für
mich immer ein guter Anlass, über die
Pfarrgemeinde, über ihren Sinn und ihre
Bedeutung nachzudenken. „Gut, dass es
die Pfarre gibt!“ Würdet ihr das auch so
sagen? Also, ich kann das voll und ganz
unterschreiben. Es ist einfach schön, in
der Pfarrgemeinde mit Menschen zusammen das Leben und den Glauben zu
teilen.
2. Als Pfarre haben wir die große Aufgabe,
die Menschen an Gott zu erinnern. Wir
haben die herausfordernde Aufgabe, Gottes Liebe in der Welt gegenwärtig zu
machen. Darum ist es etwas ganz Wichtiges, dass wir als Pfarre immer auf Jesus
schauen, dass wir hören, was er gesagt
hat und dass wir schauen, wie er gehandelt hat. Im heutigen Evangelium erfahren
wir einiges, was Jesus getan hat. Es gibt
uns gute Anregungen; Anregungen, die uns
als Pfarre heute Wegweisung sein können!
3. Ein Erstes: Jesus hat geheilt. Wir haben
heute von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus gehört und dass er auch andere Menschen geheilt hat. Diese Berichte
von den Heilungen wollen sagen, dass Jesus der Heiland ist und dass er Mensch
geworden ist, um uns Menschen Heil zu
bringen, um uns heil zu machen. Man
könnte sagen: Jesus ist der Heiland und
die Pfarre ist das Heil-Land; Ein Land,
ein Ort, an dem Menschen Heil erfahren.
Heil erfahren die Menschen in einer Pfarre
durch die Sakramente, die sie aufrichten

und stärken. Heil erfahren die Menschen in
einer Pfarre aber auch durch jene Menschen, die den Glauben ernstnehmen und
die wohl-wollend und gut-tuend auf ihre
Mitmenschen wirken.
4. Wir hören oft nur, wie schlecht die
Menschen sind. Es gibt aber viele Menschen – auch in unserer Pfarre – die liebevoll zu den Mitmenschen sind, die
anpacken, die helfen, die ermutigen, die
loben, die trösten, die – oft im Stillen –
Gutes tun. Ich denke da an viele einzelne
Menschen, ich denke da aber auch an
pfarrliche Gruppen wie die Pfarrcaritas,
aber auch an verschiedene Dienste in der
Pfarre, z.B. jene, die mithelfen, dass in
unserer Pfarre die Beerdigungen schön und
würdig gefeiert werden können, aber z.B.
auch jene, die bei der Caritashaussammlung mitmachen. Die Pfarre als Heil-Land,
das ist sicher ein Stück Realität und dennoch bleibt es immer wieder ein großer
Anspruch. „Gut, dass es die Pfarre gibt!“
5. Das heutige Evangelium erzählt auch,
dass sich Jesus zurückgezogen hat um
zu beten. Das Gebet, die lebendige Beziehung zu Gott, ist die Quelle unseres christlichen Lebens, aber auch unseres Miteinanders in der Pfarre. Eine Pfarre lebt
vom gemeinsamen „Gottesdienst feiern“, von der Sonntagsmesse, die wir jahraus und jahrein jeden Sonntag feiern, von
den großen Festgottesdiensten, aber auch
von den ganz einfachen Werktagsgottesdiensten. Eine Pfarre lebt vom Gebet,
vom gemeinsamen Gebet, aber auch vom
Gebet der einzelnen, vor allem vom Gebet
füreinander und für die anderen. Nicht nur
viele Aktionen und Events sind in einer
Pfarre wichtig, sondern dass sie eine Gebetsgemeinschaft ist. Ich bin darum froh
um die vielen Menschen, die auch in unserer Pfarre beten und Gottesdienst feiern.
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Ich bin dankbar für die vielen Menschen,
die mithelfen, dass wir hier in Nenzing
viele schöne und lebendige Gottesdienste
feiern können.
6. „Gut, dass es die Pfarre gibt!“ Ein
Drittes können wir im heutigen Evangelium von Jesus abschauen: Ich bin gekommen, um zu predigen, sagt er. Um von
Gott und von seiner Liebe zu den Menschen Zeugnis zu geben, ist Jesus in die
Welt gekommen. Es muss nicht jede und
jeder hier am Ambo stehen und predigen,
aber alle – jede und jeder – sind gerufen,
durch Wort und Tat Zeugnis zu geben.
Aktive Mitarbeit in der Pfarre ist solch
ein Zeugnis! Ich freue mich sehr und bin
dankbar über die vielen, vielen Menschen
hier in Nenzing, die sich in die Pfarre einbringen, die einen kleinen oder einen großen Dienst tun, die damit einen Beitrag zu
einer lebendigen Pfarre leisten, die dadurch
aber auch mithelfen, Zeugnis von der Liebe Gottes zu geben.
7. Liebe Pfarrgemeinde! „Gut, dass es die
Pfarre gibt!“ Ja, es ist wirklich gut und
wichtig für die Welt, dass es solche Orte
des Glaubens und Orte der Glaubensgemeinschaft gibt. Damit so eine Pfarre funktioniert, braucht es Menschen, die auf Gott
und auf die Menschen hören, Menschen,
die die Gegenwart aber auch die Zukunft
der Pfarre im Blick haben. Solche Menschen sind unsere Pfarrgemeinderäte.
Ich danke allen, die in unseren PGRs in
Nenzing, in Beschling und in Gurtis
mitarbeiten und damit einen wertvollen
Dienst tun. Ich danke den bisherigen
PGR-lern, auch jenen, die jetzt ganz neu
mitmachen werden. Und ich lade heute
schon alle Mitchristen in unserer Pfarrgemeinde ein, bei der Pfarrgemeinderatswahl im März durch ihre Stimme
die gute und wichtige Arbeit der PGRs
zu unterstützen, damit unsere Pfarre gut
in die Zukunft gehen kann und damit unsere Pfarre auch in Zukunft ein Heil-Land ist,
ein Ort der Gottesbegegnung und ein Ort

der Begegnung der Menschen untereinander. Da kann ich nur sagen: „Gut, dass es
die Pfarre gibt!“
Pfr. Hubert Lenz

Generalaudienz bei
Papst Benedikt XVI
Am 16. Jänner durfte ich mit einer österreichischen Delegation von Pfarrgemeinderäten in Begleitung von Bischof Alois
Schwarz als eine von 5 VorarlbergerInnen
Papst Benedikt XVI bei einer Generalaudienz besuchen. Die dort anwesenden Besucher machten mit Luftballons, Kappen,
Schals und lauten Rufen auf sich aufmerksam. Wir hatten ein großes PGRTransparent dabei. Man konnte sehen und
hören, dass hier Menschen aus der ganzen
Welt zugegen waren. Für uns war es ein
Höhepunkt, als unsere Vertreter – es waren
dies eine Tirolerin und ein Kärntner – dem
Papst persönlich die Apostelgeschichte der
Gegenwart überreichen konnten und mit
ihm noch ein paar Worte wechseln durften.

2 österreichische Vertreter überreichen
dem Papst die Apostelgeschichte der Gegenwart.

Ein weiteres Highlight war der Empfang
beim österreichischen Botschafter vom
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Heiligen Stuhl, Herrn Dr. jur. Alfons Kloss
sowie dem österreichischen Konsul. Bei
einem gemeinsamen Abendessen wurden
anregende Gespräche geführt.
Am nächsten Tag hieß uns Msgr. König im
Empfangssaal des Kardinalstaatssekretariates herzlich willkommen. Bei der anschließenden Führung in der Sixtinischen Kapelle, wo das Leben von Jesus und Mose von
Michelangelo in Fresken festgehalten wurde, verschlug es mir fast die Sprache, weil
alles so eindrucksvoll und lebendig dargestellt ist und ich mir ganz klein vorgekommen bin.
Ein weiteres Treffen hatten wir in der
Anima (das ist ein Priesterkolleg und Pilgerhospiz für deutschsprachige Priester
und Pilger) mit Dr. phil.-Mag.art. Dipl.
Theologe Nicolaus Buhlmann, aus Klosterneuburg, der auch gleichzeitig Mitarbeiter vom Päpstlichen Rat ist. In seinem Vortrag stellte er fest, dass „wenn wir nichts
ändern, sich nichts ändern wird.“ So einfach und klar diese Aussage ist, so schwierig ist jedoch die Umsetzung.

Basilika St. Paul vor den Mauern, die Lateranbasilika, Santa Maria Maggiore, San
Clemente und natürlich die Anima, deren
Rektor der oberösterreichische Priester
Franz Xaver Brandmayr ist.
Mich persönlich hat die Scavi (das ist das
italienische Wort für Ausgrabungen) unter
der Basilika von St. Peter sehr fasziniert.
Dort konnten wir das Petrusgrab und einen
Teil der antiken Gräberstadt des Vatikanhügels besichtigen. Die Gräber befinden
sich 2 Etagen unter dem Petersdom. Es
herrschte dort ein feuchtes, stickiges Klima. Doch wir wurden durch die vielen
beeindruckenden Ausgrabungen mehr als
entschädigt. Wie viele Generationen vor
mir mögen schon vor diesen Gräbern gestanden sein?
Alles in allem war es für mich ein Auftanken von neuer Energie durch berührende
Messen, Gespräche und Begegnungen. Das
alte Rom mit seiner Geschichte hat mich
verzaubert! Es wird für mich ein unvergessliches Erlebnis bleiben!
Renate Greußing

Nach meinem Eindruck gibt es in Rom
mindestens an jeder Ecke eine Kirche. Sehr
beeindruckt haben mich der Petersdom, die

Die Vorarlberger auf dem Petersplatz.
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Vorstellung der Arbeitskreise
unserer Pfarre
(Teil 2)

Gestaltung von Familienmessen
Ein Team von derzeit sieben Frauen (Brigitte Mark, Yvonne Schedler, Andrea
Kessler, Hedwig Niederländer, Marion
Amann, Sibylle Scherer und Ulrike Jussel)
gestaltet etwa ein Mal im Monat eine Familienmesse. Zu besonderen Anlässen wie
Advent, Weihnachten, Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag werden ebenfalls
Familienmessen angeboten. Die Frauen
sind sehr bemüht, durch die kindgerechte
Gestaltung der Messen den Kindern den
Glauben an Gott näherzubringen. Es wird
versucht, durch den Gabengang, bei dem
jedes Kind eine Kerze zum Altar trägt oder
durch die Bildung eines Kreises um den
Altar beim „Vater unser“ ein bisschen Bewegung in die Messe zu bringen und die
Kinder zum Mitmachen zu motivieren.

Den größeren Kindern wird auch angeboten, sich durch Vorlesen einer Fürbitte einzubringen. Es wird auch immer wieder
versucht, durch eine attraktive musikalische Umrahmung die Messen zu beleben.
Viele junge Familien finden erst durch ihre
Kinder wieder den Weg in die Kirche. Es
ist daher ein großes Anliegen, die Tradition
der Familienmessen aufrecht zu erhalten.

Die Caritas-Haussammlung
Jedes Jahr im März sind mehr als 40
Sammlerinnen und Sammler in ganz
Nenzing unterwegs, um die Bevölkerung
um Spenden für die Caritas-Inlandshilfe zu
bitten. Es ist aber auch eine Möglichkeit
und Gelegenheit, einmal mit pfarrlichen
Mitarbeitern zu sprechen und sich über das
Leistungsangebot der Pfarrcaritas zu informieren. Die
Bereitschaft der Nenzingerinnen und Nenzinger, bedürftigen Menschen zu helfen, ist groß. So konnten in
den letzten zehn Jahren
rund 80.000,- Euro an
Spendengeldern allein in
unserer Gemeinde gesammelt werden.

Das Familienmesseteam (v.l.n.r.: Hedwig Niederländer, Marion Amann, Sibylle Scherer, Andrea Kessler, Ulrike Jussel,
Yvonne Schedler, Brigitte Mark

Der Erlös der CaritasHaussammlungen wird zur
Gänze in Vorarlberg eingesetzt und zwar für SOSEinzelfallhilfe, Familienhilfe und WG Mutter & Kind,
Hospizbewegung, Sozialpaten, Menschen mit Behinderung sowie für Sozialleis-
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tungen in den Pfarren. Jährlich können
damit mehr als 3.000 Menschen in verschiedensten schwierigen Lebenssituationen unterstützt werden.
Das Sammeln von Spenden ist keine einfache Aufgabe. Daher gebührt allen Frauen
und Männern, die diese wichtige Tätigkeit
für die Caritas ausüben, ganz besonderer
Dank für ihren großen Einsatz. Wir bitten
um Verständnis, wenn wir die mehr als 40
Sammlerinnen und Sammler nicht namentlich erwähnen können; stellvertretend für
sie alle sei jedoch Ferdl Mayer dankend
genannt, der die Sammlung jedes Jahr organisiert. Da einige Sammler bereits „in
die Jahre kommen“, werden dringend zusätzliche Frauen und Männer gesucht, um
das Team tatkräftig zu ergänzen. Interessenten werden herzlich gebeten, sich an
das Pfarrbüro zu wenden.
Gemäß dem Christus-Wort „Was ihr den
geringsten meiner Brüder und Schwestern
getan habt, das habt ihr mir getan“, hofft
das Team der Caritas-Haussammlung wieder auf offene Spenderherzen (die Spenden
sind übrigens steuerlich absetzbar).

Eine Tür
Oft bin ich das für Andere.
Ich höre, was sie erwarten
und brauchen.
Ich bin da für sie.
Manchmal rutscht mir meine Türe
aus der Hand.
Ab und zu knalle ich
anderen die Türe vor der Nase zu
und
verschließe mich.
Herr, ich bitte dich,
lass mich zuerst eine Tür zu mir
selbst sein.
Immer wieder.
Damit ich bei mir ankommen kann.
Dann kann ich offen sein für andere.
Türe sein,
Heimat für sie werden.
Amen.
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Erstkommunionvorbereitung der Pfarre Nenzing

Die Erstkommunionwand in unserer Pfarrkirche. In der Kirche können Sie alle unsere Erstkommunionkinder mit Foto und Namen betrachten, ebenso auf der Homepage der Pfarre Nenzing.
Seit Jänner dieses Jahres sind 37 Kinder
aus Beschling und Nenzing auf dem Weg
zur Erstkommunion.
Fünfzehn Frauen und ein Mann haben sich
bereit erklärt die Kinder in Kleingruppen
auf dieses große Ereignis vorzubereiten
und sie auf dem Weg dorthin zu begleiten.

Buckenmaier Gabi, Summer Angelika
und Tschamon Irmgard,

In Beschling sind das:

Kessler Simone und Simon Martina,

Gaßner Ruth, Herstelle Evi und Müller
Michaela.

Greussing Melitta und Markus,

In Nenzing:

Hinrichsen-Rusch Anita und Mähr Renate,
Thomas Denise und Zaggl Johanna,

Gabriel-Tomaselli Barbara und PiazziKasseroler Daniela.
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aus einem Weizenkorn Brot wird, indem
sie selber Brot backen und es dann miteinander teilen.
Die gemeinsamen, monatlichen Gottesdienste werden begeistert mitgefeiert und
mitgestaltet. Ein besonderer Chor (bestehend aus Eltern, Paten, Großeltern, Geschwister, Cousins und Lehrer) unter der
Leitung von Thorsten Hinrichsen, trägt
dazu bei, dass die Messfeier besonders
lebendig und feierlich wird.

In den Erstkommunionrunden, wie wir die
Kleingruppen nennen, treffen sich die Kinder einmal monatlich. Sie erfahren was
Taufe ist, wie man mit Gott sprechen und
ihm zuhören kann und erahnen was Eucharistie (Kommunion) bedeutet. Sie gestalten ihre ganz persönliche Erstkommunionkerze, die beim Vorstellungsgottesdienst
vom Pfarrer gesegnet wird und eine
Weihwasserflasche, die sie bei der Kirchenführung mit Pfarrer Hubert Lenz selber aus dem großen Weihwasserkessel
füllen dürfen. In der Erstkommunionrunde
zum Thema „Eucharistie“ erleben sie wie

Das Erstkommunionteam: Erika Ritter,
Melitta Greußing, Anita Hinrichsen-Rusch,
Zaggl Johanna, Renate Mähr, Barbara
Gabriel-Tomaselli,
Daniela
PiazziKasseroler
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Familiensegnung

Die Familie ist der Zentralpunkt unseres
Lebens. Nirgendwo findet mehr Leben
statt als in einer Familie. Es wird gelacht,
geweint, man freut sich miteinander oder
tröstet einander. Es ist wichtig, dass Eltern
zu ihren Kindern eine gute Beziehung aufbauen. Dazu braucht es aber Zeit. Eltern
unterstützen die Kinder, geben ihnen Halt
müssen aber auch loslassen können und
ihren Kindern vertrauen. Eltern sind es, die
ihren Kindern Werte vermitteln. Für viele
Familien gehört dazu ihren Kindern auch
ein positives Gottesbild zu vermitteln.
Denn auch Gott gibt Halt und Schutz. Das
Segensteam hatte aus diesem Grund alle
Familien am 8.1.2012 zur Familiensegnung eingeladen. Während des Gottesdienstes hörten wir, dass Gottes Liebe wie
eine Sonne ist. Im Licht der Sonne und
ihrer Wärme
müsste eigentlich jeder
Mensch aufwachsen dürfen. Dann weiß er,
was Geborgenheit, Vertrauen und Fürsorge
heißt. Im Predigtteil erfuhren wir, dass zur
Familie die Sonne gehört, denn ohne Sonne verkümmert jedes Leben. Zu einer Familie gehört aber auch der Sonntag. Er ist
für Familien ganz wichtig, denn so hat man
wenigstens einmal einen Tag für die Fami-

lie. Zu einer Familie gehört die Umarmung. Nicht eine, die einen erdrückt, sondern so eine Umarmung, in der man spürt:
„Ich werde gehalten, getragen und ich bin
nicht allein“. Beim Gabengang durften die
Familien Sonnenstrahlen nach vorne bringen, auf denen stand: In unserer Familie
scheint die Sonne, wenn…..
Hier sind einige Antworten, die unsere
Sonne schmückte:
- wenn wir alle zusammen sein können, oder gemütlich zusammensitzen,
- wenn wir gemeinsam einen Ausflug machen
- wenn wir gemeinsam etwas unternehmen,
- wenn wir einen tollen Schitag miteinander erleben
- wenn wir lieb zueinander sind
- wenn alle zufrieden und glücklich
sind und niemand streitet und neidisch ist,
- wenn alle fröhlich sind
- wenn unsere Enkelkinder bei uns
sind
- wenn wir mit Papa spielen
- wenn wir am Abend alle zusammensitzen
- wenn wir gemeinsam Messe feiern
- wenn Alina Klavier spielt, Isabella
den Tisch deckt, eine friedliche
Stimmung ist.
Nach dem Gottesdienst waren alle Mütter
und Väter mit ihren Kindern, alle Großeltern und Enkel, Geschwister, Tanten und
Onkel, aber auch Einzelpersonen eingeladen nach vorne zu kommen, sich als Familie segnen zu lassen und so in der Umarmung Gottes ein neues Jahr zu beginnen.
Sabine Studer für das Segensteam
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Fürbittgebet
für die Erstkommunionkinder
und für die Firmlinge
Nicht nur das Erstkommunionteam, die
Eltern der Erstkommunionkinder und auch
das Firmteam stehen im Dienst der Erstkommunion- und Firmvorbereitung, sondern die ganze Pfarrgemeinde ist eingeladen, die Erstkommunionkinder und Firmlinge auf dem Weg zum Sakramentsempfang zu begleiten, nämlich durch das Gebet.

auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten (auch ohne Zettelchen und ohne
bestimmte Namen).
Vielleicht kann sich dann der eine oder die
andere Beter/-in am Weißen Sonntag oder
bei der Firmung bei den Kindern und Jugendlichen mit einem Kärtchen oder vielleicht sogar mit einem (Buch)Geschenk
bemerkbar machen.
Pfr. Hubert Lenz

Verschiedene Menschen aus unserer Pfarrgemeinde haben auch heuer wieder aus
einem kleinen Korb gelbe und rote Zettelchen herausgenommen, auf denen die Namen der Erstkommunionkinder und der
Firmlinge standen. Sie begleiten jetzt diese
Kinder und Jugendlichen mit ihrem Gebet
Für unsere Kinder und Jugendlichen ist es
nicht einfach, in der heutigen modernen
Welt, die meint ohne Gott und ohne Werte
auszukommen, aufzuwachsen. Umso wichtiger ist es, dass wir für sie beten und sie so

Schon die Webseite der Pfarre Nenzing angeschaut? www.pfarre-nenzing.at
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Brudertag in Beschling
Am Mittwoch, den 1. Februar 2012 wurde
in Beschling das alte Hochfest der Bruderschaft zum Hl. Julius und zur Hl. Ottilie
gefeiert. Seit Gründung der Bruderschaft
wurde der Brudertag immer am letzten
Mittwoch vor Maria Lichtmess (2. Februar) abgehalten.
Für mich ist es, seit ich wieder im Lande
weile, zur Gewohnheit geworden, am Beschlinger Brudertag Urlaub zu nehmen, um
an den kirchlichen und weltlichen Feierlichkeiten teilzunehmen.
Es ist schon faszinierend, dass eine Einrichtung, die vor nahezu 500 Jahren von
unseren Urvorfahren begründet wurde,
noch immer lebendig ist, wenn auch der
Gründungszweck schon längst überholt ist.
Es war damals schon ein sozial sehr fortschrittlicher Gedankengang, eine Bruderschaft zu gründen, in der die Begüterten
des Dorfes etwas von ihrem Wohlstand
einbrachten, um das an jene weiterzugeben, denen Wohlstand fremd war. Es war
auch vom Konzept her ein gefinkeltes Unternehmen, da auch damals schon gesellschaftliche Zwänge bestanden, die es nicht
zuließen, dass „anständige Begüterte“ sich
da heraushalten hätten können. Das führte
im Weiteren dazu, dass auch die kirchliche
Prominenz zwischen Arlberg, Bodensee
und Chur mit den erlauchtesten Vertretern
der Bruderschaft zum Hl. Julius und zur
Hl. Ottilie in Beschling beitrat. Im alten
Bruderschaftsbuch, das 1725 vom damaligen Pfarrer Drexel vermutlich aus früheren
Aufzeichnungen neu erstellt worden war,
sind deren Namen in nahezu unendlichen
Namenslisten belegt.
Nicht einmal Kaiser Josef II. gelang es, die
Bruderschaft
dauerhaft
auszumerzen.
Nachdem die Auflösung gegen Ende des
18. Jahrhunderts angeordnet worden war,
wurde das bestehende Bruderschaftsvermögen zum großen Teil in den Bau eines

eigenen Beschlinger Schulhauses investiert. Und nachdem der Auflösungsbeschluss aufgehoben worden war, erstand
die Bruderschaft Ende des ersten Viertels
des 19. Jahrhunderts neu. Zwar wurde im
Lauf der Zeit der Gründungszweck eher
sekundär. Der Staat übernahm zusehends
mehr die soziale Kompetenz, die Industrialisierung bot auch den Armen zunehmend
mehr Möglichkeiten, ihre gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern. Denen,
die heute noch Armut leiden, stehen Möglichkeiten zur Verfügung, die von der Bruderschaft nicht mehr geleistet werden
könnten.
Und dennoch ist es doch schön, wenigstens
in Erinnerung an die frühere Bedeutung
diesen hohen Tag in Gesellschaft von Brüder und Schwestern der Bruderschaft zu
begehen. Wer weiß, werden solche Strukturen vielleicht wieder einmal gebraucht?
Ich freue mich jedenfalls schon wieder auf
den nächsten Brudertag.
Josef Scherer
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Pfarre Gurtis
Suppentag
Der vierte Adventsonntag stand in Gurtis
ganz unter dem „Stern der Hoffnung“. Passend dazu wurden die im Werkunterricht
unter Anleitung von unserm Lehrer Herbert Dünser hergestellten Krippen gesegnet. Wochenlang hatten die Schüler der
dritten und vierten Stufe der VS Gurtis mit
viel Spaß und Fleiß daran gearbeitet und
freuten sich nun, ihre Werke der Pfarrgemeinde präsentieren zu können.

Die Köchinnen hatten sich mächtig ins
Zeug gelegt und etliche Liter Suppe brachten am Ende die stolze Summe von 525,86
Euro.
Die Suppe war schon längst aufgegessen,
da saßen Alt und Jung immer noch gemütlich beisammen und ließen das Ereignis
mit anregenden Gesprächen ausklingen.
Herzlichen Dank an das Team mit der Bitte, es mögen weitere Suppentage in Gurtis
folgen.

Krippenfeier

Außerdem hatten die Schüler Plätzchen gebacken, die sie beim anschließenden Suppentag für die Initiative „Stern der Hoffnung“ verkauften.

Nach der Messe füllte sich das alte Schulhaus mit hungrigen Besuchern, denen vom
Suppentagteam kulinarisch Vielfältiges
geboten wurde.
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Sternsinger
Dass unser Leben mehr werde
Herr, dass unser Leben
mehr werde als
ein hektischer Ablauf von Stunden,
Tagen, Jahren und Jahrzehnten,
danach sehnen wir uns;
nach Sinn und Erfüllt-sein.
Die Sternsingeraktion in Gurtis erbrachte
1200,- Euro. Von drei starken Gruppen
wurde der Weihnachtssegen mit viel Spaß
und Elan in die Häuser der Bergparzelle
gebracht. Wir sagen Danke für die freundliche Aufnahme in jedes Haus und freuen
uns schon aufs nächste Jahr, wenn er wieder heißt: Es ziehn aus weiter Ferne drei
Könige einher.

Ausschreibung
2-Zimmerwohnung im Pfarrhaus Gurtis
– Erdgeschoß wird vermietet.
Schriftliche Angebote können an Frau
Irene Hartmann, Bazorastraße 7 6820
Gurtis
gesendet werden.
Zwecks Besichtigung:
mit Hartmann Irene Tel. 05522-51879
oder mit
Geiger Magda Tel. 05522-51587
in Verbindung treten.

Herr, dass unser Leben
mehr werde als
ein ungeordneter Haufen
von Gedanken, Wünschen,
Begierden und Erwartungen,
danach sehnen wir uns:
nach Sinn und Ziel.
Herr, dass unser Leben
mehr werde als
eine zufällige Reihe von Handlungen,
Taten, Werken und Leiden,
danach sehnen wir uns:
nach Sinn und Gelingen.
Herr, dass unser Leben
mehr werde als
ein verworrenes Knäuel von
Beziehungen, Sympathie,
Miteinander und Gegeneinander,
danach sehnen wir uns:
nach Sinn und Liebe.
Herr, dass unser Leben
mehr werde,
die Erfahrung von Sinn darin sei,
danach sehnen wir uns,
darum bitten wir. –
Amen
(Herkunft unbekannt)
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Vorschau:
Mit Kindern bewusst die Karwoche feiern
Palmbuschen binden und
Ratschen basteln
Wir laden alle Kinder, in Begleitung eines
Erwachsenen (Eltern, Taufpaten, Großeltern…), recht herzlich ein, gemeinsam einen Palmbuschen für die Messe
am Palmsonntag zu binden.
Außerdem besteht heuer zum ersten Mal
die Möglichkeit, auch eine Ratsche zu
basteln.
Der Unkostenbeitrag für die Ratsche beträgt Euro 2.50.
Wann:
Wo:

Samstag, 31.3.2012 von
14.00 -16.00 Uhr
Pfarrheim Nenzing

Ratschen statt Glockengeläut
Nach altem Brauchtum (seit dem 13. Jahrhundert) ersetzen Holzratschen am Karfreitag und Karsamstag das Gebetsläuten
der Kirchenglocken.
Der Volksmund sagt, nach dem Läuten
beim Gloria in der Abendmahlfeier am
Gründonnerstag, fliegen die Glocken nach
Rom. Sie kehren erst wieder zum festlichen Gloria in der Osternachtfeier, das die
Auferstehung Jesu verkündet, zurück.
An vielen Orten gehen auch heute noch
Kinder mit Ratschen durch die Straßen und
rufen die Gläubigen zum Gebet und Gottesdienst.

Abendmahlfeier
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:
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.

Wo:

Gründonnerstag, 5. April
2012 um 17.00 Uhr
Pfarrheim Nenzing

Anmeldung:
Daniela Tel.: 0664/73207932 oder
Karola
Tel.: 05525/64574
bis Montag, 2. 4. 2012
Wir freuen uns auf euch!
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Jahrtage
Jahrtag für die verstorbenen Pfarrangehörigen im Monat Februar am Mittwoch, 29. Februar 2012 um 19.00 Uhr

2007
Frau Morik Luise, Grienegg 103
Baby Mähr Kathrin, Chr. Hummelweg 13
2008
Herr Nicolussi Josef, Wiesengrund 2
Frau Meyer Agnes, Bahnhofstr. 51

Frau Bösch Theresia, H.Jutzstr. 5
Frau Kropf Karin, Latz 14
2010
Herrn Burtscher Otto, Im Winkel 27
Herrn Häusle Ernst, Johanniterstr. 11
Frau Bichler Elisabeth, Sonneck 8
Frau Stuhlmayer Elisabeth, Erlenau 1
Herr Scherer Michael, Landstr. 24
2011 – Erster Jahrtag
Herrn Gassner Xaver, Beschling
Herrn Fink Hubert, Bahnhofstr. 58
Herrn Lutz Josef
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

2009
Frau Feldkircher Angela, Gaisstr. 2
2010
Herr Maier Josef, Landstr. 40
Herr Beck Andreas, Bazulstr. 40
2011 – Erster Jahrtag
Frau Brandner Agnes, Bahnhofstr. 25
Frau Bischof Ingrid, Ludesch

Gleichzeitig ist Totengedenken für die
Letztverstorbenen.

Jahrtag für die verstorbenen Pfarrangehörigen im Monat März am Mittwoch,
21. März 2012 um 19.00 Uhr

Manchmal
spricht
ein Baum durch das Fenster
mir Mut zu.
Manchmal
leuchtet ein Buch als
Stern auf meinem Himmel
Manchmal
ein Mensch
den ich nicht kenne
der meine Worte
erkennt.
Rose Ausländer

2007
Frau Fessler Theresia, Bahnhofstr. 25
Herr Häusle Josef, Johanniterstr. 15
2008
Frau Stuhlmayer Bettina, Bardiel 6
Herr Wilfling Ferdinand, Alte Siedlung 4
Frau Bertsch Theresia, Bahnhofstr. 25
2009
Herr Lerch Markus sen., Nitidon 38
Frau Pilgram Erika, Illstr. 27
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"Ihr aber seht und sagt:
Warum?
Aber ich träume und sage:
Warum nicht?"
(George
Bernard
Shaw,
1856-1950)
Grabsteine aus Kinderarbeit?
Wenn ein lieber Angehöriger verstorben
ist, so ist trotz Trauer sehr viel zu organisieren, unter anderem auch ein Grabstein.
Wenn Sie sich dafür interessieren, woher
der Stein kommt und wie er produziert
wurde, so werden Sie oft enttäuscht, denn
dies wird vielfach verschwiegen – aus gutem Grund!
Ca. 25-33 Prozent der Steine werden importiert, der Großteil davon aus Indien.
Diese sind um einiges billiger als heimische Ware. Indien ist eines der bedeutendsten Exportländer für Granit, Sandstein und
Marmor. Und obwohl Kinderarbeit sowie
Schuldknechtschaft auch in Indien verboten sind, kann man in den Steinbrüchen oft
beides vorfinden. Somit bezahlen diese
Ärmsten der Armen den Preis für unsere
günstig gekauften Steine, die noch dazu
unter katastrophalen Bedingungen dort
arbeiten müssen.
Neben Arbeitern aus der Umgebung gibt es
auch viele Wanderarbeiter, die samt ihren
Kindern in Zelten oder Hütten oft direkt im
Steinbruch leben, ohne sauberes Trinkwasser, ohne ordentliche sanitären Einrichtungen. Sie müssen ohne Schutzbekleidung
(wie Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske…) Schwerarbeit leisten, oft in Sandalen
oder barfuß. Das Verletzungsrisiko ist entsprechend hoch. Die Lebenserwartung liegt
bei 40 Jahren, viele sterben früh an Silikose (Quarzstaublunge).
Wenn die Arbeiter medizinische Hilfe in
Anspruch nehmen müssen, so gelangen sie
oft in die finanzielle Abhängigkeit, weil sie
sich die Kosten für die Behandlung und
Medikamente nicht so einfach leisten können – sie müssen einen Kredit aufnehmen,
oft direkt vom Arbeitgeber. Weil der nor-

male Lohn aber kaum zum
Überleben ausreicht und nun
auch noch Schulden und Zinsen
zurückbezahlt werde müssen,
sind sie gezwungen, auch ihre
Kinder im Steinbruch arbeiten
zu lassen anstatt diese in die
Schule zu schicken, damit sie
Lesen und Schreiben lernen können.
Dadurch gelangen sie zunehmend in die
Schuldknechtschaft – sie werden de facto
zu Sklaven. Ein Teufelskreis!
Es gibt inzwischen aber Bemühungen diese
Missstände abzuschaffen, gerechte Löhne
auszubezahlen, Kinderarbeit zu verbieten
und Schutzkleidung einzuführen.
Das sind Organisationen, die Zertifikate
oder Gütesiegel für Steine ausstellen, deren
Herkunft bekannt gemacht und überwacht
wird sowie strenge Auflagen ausarbeiten,
die von den Steinbruchbetreibern erfüllt
werden müssen und auch regelmäßig kontrolliert werden: z.B. der in Deutschland
gegründete Verein XertifiX, das internationale Abzeichen Fairstone oder die niederländische Arbeitsgruppe WGDN. Leider
sind alle drei in Österreich noch wenig bis
gar nicht vertreten. Dabei wären zertifizierte Steine nur um 1,5 Prozent teurer als herkömmliche!
Wie überall bestimmt auch bei Grabsteinen
die Nachfrage das Angebot. Wer hauptsächlich auf den Preis schaut ist mitverantwortlich, wenn die Bemühungen von
Organisationen wie XertifiX um soziale
Gerechtigkeit nicht oder nur langsam
fruchten. Fragen Sie daher bitte bei Ihrem
Steinmetz gezielt nach der Herkunft seiner
Produkte, den Arbeitsbedingungen, nach
Kinderarbeit und nach zertifizierten Steinen. Diese Maßnahme hilft den Menschen
vor Ort auf Dauer mehr als eine einmalige
Spende.
Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Harry MARK
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Herzliche Einladung zur Glaubensvertiefung
Henri Boulad SJ: Der lebendige Gott
Hier ist, wie im Weihnachtspfarrbrief 2011
angekündigt, eine inhaltliche Zusammenfassung des ersten von fünf Vorträgen des
Mystikers Henri Boulad SJ.
Sie sind freundlich eingeladen zum aufmerksamen Lesen, zum kritischen Bedenken, v. a. aber, sich von diesen Gedanken
persönlich betreffen zu lassen. Über die
ausgelöste Betroffenheit soll in einer Diskussionsrunde Gelegenheit zum Gedankenaustausch sein. Nochmals – es geht
primär nicht um eine fachbezogene Diskussion, sondern darum, sich auf die eigene Betroffenheit und die Betroffenheit
anderer einzulassen und so im Austausch
den Blick zu erweitern.
Sich ergebende theologische Fachfragen
werden wir schriftlich sammeln und beantworten, wenn wir einen Theologen, der
mit dem Denkgebäude des Pater Henri
Boulad vertraut ist (voraussichtlich Mag.
Christian Kopf, Leiter des Bildungshauses
Batschuns), bei uns haben werden.
1. Austauschtreffen Mittwoch 29. 2.
2012 um 20.00 Uhr im Sitzungszimmer
des Pfarrheimes.
Eingeladen sind alle, Frauen und Männer,
Junge und Alte, die an Glaubensfragen
interessiert sind und Offenheit und Toleranz für eine faire Diskussion mitbringen.
Oskar Summer

Thema: Der lebendige Gott übersteigt
sich fortwährend selbst und alle Bilder,
die wir uns machten.
Wenn es Gott gibt, ist und bleibt er ein
Geheimnis. Er entzieht sich unseren Sinnen. Er ist einfach unfassbar und unaussprechlich – eben ein Geheimnis.
In unserer Welt sind materielle und geistig
Götzen da, - Statuen, geistige Götzen, intellektuelle Götzen. Alle versuchen zu sagen, wer Gott ist. Pascal sagt, Götzen sind
immer Götzen der Wahrheit, Gott verbirgt
sich hinter ihnen.
Atheismus, Agnostizismus können ein Zeichen von Demut sein. Simone Weil sagt:
„Der Atheismus ist ein Reinigungsprozess.“ Menschen ohne Gotteserfahrung
sind als Atheisten Gott oft näher als wir
vermuten. Religionen, die Gott besitzen,
ihn einschließen wollen in Liturgie, ihn
fassen wollen, neigen bereits zur Vergötzung. Die Theologie der sgn. Kapedozier
im 4. Jhdt. machte diese vor dem Geheimnis Gottes sprachlos. Gregor von Nyzianz
sagt: „Gott, dir gebühren alle Namen.“
Mystische Erfahrungen wiederholen diese
Unaussprechlichkeit Gottes. (Joh. Vom
Kreuz, Meister Ekkart). „Fände ich einen
Namen, wärest du nicht mehr Gott.“
Eine muslimisch mystische Dimension im
Suffismus sagt: „Wenn du denkst und
glaubst, was alle Religionen verkünden,
wisse, dass Gott dies alles ist.“ Der Nebel
kann als ein Zeichen gelten, welches das
Göttliche umgibt. Er macht alles unklar.
Gott erscheint oft so, es ist unmöglich, ihn
zu fassen oder einzugrenzen.
In der asiatischen Mystik heißt es: netti,
netti, d. i. weder dies noch das Geheimnis
Gottes kann zum Ausdruck gebracht werden.
Dennoch müssen wir von Gott reden. Das
Sprechen über und von Gott ist Aufgabe
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der Theologie. Das Nachdenken und Reden von Gott ist nötig, aber wir werden nie
ans Ende finden.
Es gibt einen Unterschied zwischen Erkennen und Verstehen. Das Erkennen über
Personen ist eine existentielle Erfahrung,
sie berührt uns, geht uns nahe. Vernunft
versteht, das Herz erkennt. Pascal sagt:
„Das Herz hat seine Logik, die die Vernunft nicht erkennt.“ Das Herz besitzt eine
besondere Erkenntnisfähigkeit.
Ein Bild kann der Ozean sein. Ich kann ihn
erkennen, aber nicht verstehen. Ich werde
von Gott erfasst und umfasst, kann ihn
aber nicht festhalten, obwohl er in mir ist.
Technik, Wissenschaft, Handel usw. sind
männlich, Welt gestalten und verändern ist
männlich. Mystik ist erkennen und verlangt ein Loslassen. Erkenntnis, die sich
umfassen lässt ist weiblich, wie Mann und
Frau, die sich umarmen.
Gott kann man nie verstehen. Zwischen
Gott und uns gibt es gemeinsam die Natur.
Wir können Gott erkennen. Gott ist wie
das Meer, in das wir immer tiefer eindringen, ihn auskosten können. Gott wünscht,
dass wir ihn immer besser kennen lernen.
Dennoch, ohne Gott verstehen zu können,
besitzen wir Vernunft, um über ihn nachzudenken. Reflektierter Glaube ist die
Überzeugung, die vor der Vernunft bestehen kann. Nachdenken, reden über Gott ist
Pflicht und Aufgabe der Theologie. Im
Menschen leben Empathie und Logos. Pathos, das Herz, mitfühlen ohne Herz sind
möglich. Die Spannung zwischen Pathos
und Logos erfordert, für beides offen zu
bleiben. Zwischen Pathos und Logos sind
Zwischenstufen. Ein Sprechen über Gott
ist möglich. Logos und Pathos drücken
sich oft in Lyrik aus. Gott ist wie eine Note
in der Musik. Gott ist mit Pathos erfassbar,
bemerken für das Anderssein mit einer
Formel möglich.
Wenn Religion versucht von Gott zu reden
ohne Begriffsdefinitionen, versucht sie die
Wahrheit in Erzählungen nahe zu bringen.
Symbole, Mythen, Allegorien, Bilder machen dies möglich, erlauben und laden ein

einzudringen und weiter zu gehen. Religionen wissen, dass die Erklärung Gottes
unmöglich bleibt.
Die Bibel - etwa im Bild vom brennenden
Dornbusch - nennt Gott seinen Namen und
sagt ihn doch nicht. Gott ist das Sein. Es
gibt ein Wissen darum, dass er der ist, der
für und mit uns da ist.
Die ersten, die sich mit dem Begriff des
Seins auseinandersetzten, waren die Griechen. Sie versuchten das Sein zu denken.
Parmenides und Heraklit waren die ersten
Vertreter. Beide versuchten Begründungen
des Seins darzulegen. Parmenides sieht das
Sein als etwas Dauerhaftes. (Marmorblock). Parmenides sagt: Gott ist vollkommen, an Gott fehlt nichts, nichts kann
hinzugefügt werden. Diese Vorstellung
reicht nicht. Die Vorstellung des Parmenides, dass Gott ewige Wiederholung sei,
haben christliche Philosophen geerbt, was
aber katastrophal ist. Ganz anders zeigt
sich der Gott der Bibel und der Gott der
Offenbarung.
Heraklit sieht Gott nicht statisch. Das Sein
ist in steter Bewegung. Gott entwickelt
sich, ändert sich. Die Natur ist ein Bild für
Gottes Entwicklungsfähigkeit. Gott ist für
Heraklit etwas Dynamisches. Von Heraklit
stammt die Vorstellung, dass alles fließt.
Man steigt nie in denselben Fluss, alles ist
in ewiger Bewegung, in Evolution.
Darf man dies von Gott so denken? Eine
große Frage des Gregor von Nyzianz:
Geistliches Leben von Anfang zu Anfang,
zu endlosen Anfängen. Ist Gott Jenseits
vom Anfang. Jenseits von Gott?
Gott übersteigt sich selbst. Wenn wir Gott
absolut setzen, gerät er vom Sein ins Haben, er wird statisch. Gott geht über Gott
hinaus, Gott ist Dynamik. Ein amerikanischer Philosoph prägte den Ausdruck: Gott
als Prozess. Gott ist nicht etwas, er lebt
nicht in tausend Szenarien, er transzendiert
sich selbst, ist nicht an sich selbst oder
irgendeine Vorstellung von ihm gebunden.
Das Sein findet keinen Ausdruck, sonst
gerät es ins Haben. Das Sein muss sich

22
immer erneuern. Gott ist jenseits davon,
was Gott ist. Gott lebt.
Was ist das Leben? Kann man es festhalten, definieren? Gott lebt, fließt fortdauernd, ist dynamisch, wächst ständig über
sich hinaus.
Der Gedanke, dass Gott Leben ist, spiegelt
sich in der Dreifaltigkeit. Der christliche
Gott ist ein Gott der Beziehung, einer, der
sich ausdrücken will. Das Leben in Gott
war vor aller Schöpfung, es wächst immer
über sich hinaus. Ein Bild: Gott als Quelle
ist Wasser, Öffnung und Boden. Der Boden ist der Vater, die Öffnung der Sohn,
das Wasser der hlg. Geist. Sie bilden eine
Einheit und können nie voneinander getrennt werden. Gott braucht ein Dreifaches,
um Gott zu sein: Gott/Boden ist der Ursprung, zum Fließen ist das Loch notwendig, es muss leer sein, das ist der Sohn und
durch das Loch strömt das Wasser, der
Hlg. Geist. Im Vergleich der Quelle mit
dem Leben fehlt die persönliche Dimension. Die asiatischen Religionen verdrängen
den Personbegriff, sie empfinden ihn einengend. Die Vorstellung, dass Gott Person
ist, macht Gott klein. Klein und Groß, was
sind das für Begriffe? Sie entsprechen
nicht der Wirklichkeit. Heute wissen wir
von mikroskopischen Untersuchungen: Es
gilt: Je kleiner, je komplexer. Das Unendliche gibt es nicht.
Es gibt zwei metaphysische Denktendenzen:
1.

Asiatisch: Gott ist Ganzheit, Gott ist
Energie.

2. Westl. Vorstellung: Gott ist mehr als
unendliche Energie, Gott ist Leben, ja
Gott ist noch mehr. Für Gott passt nicht
das Bild des Kreises, sondern das Bild
des Mittelpunkts ist möglich.
Der Mittelpunkt ist keine Fläche, kein
Zentrum, er ist eine mathematische Null.
Ist Gott nur alles oder nichts oder Mittelpunkt? Wir sind gefangen in den Wirklichkeiten von Sein und Haben. Alles, was
mess- und fassbar ist, zählt zum Haben.
Das Sein übersteigt diesen Begriff, es ver-

langt das Opfer des Habens. Opfern ist
hingeben, lösen, verschenken. Opfern wird
heilig durch das Hingeben. Der Übergang
vom Haben zum Sein ist entgegen der Logik der Welt.
Der Wert des Menschen wird heute vielfach nur nach dem Haben gemessen, Besitz, Bildung, Bankkonto, usw. Haben,
Können oder Wissen, all das ist nicht das
Sein. Gott ist alles, weil er nichts hat. Was
er hat verschenkt er, übergibt alles dem
Sohn. Dieser muss leer sein, um alles aufzunehmen und er gibt es dem Geist weiter.
Gott ist der große Arme.
Um Gott zu erkennen, ist die Erfahrung
des Opferns, des sich Verschenkens nötig.
Gott ist erkennbar in der Liebe, im sich
selbst Verschenken. Streng, asketisch, aber
es steckt übernatürliche Freude darin. (Beispiel Franz von Assissi) Opfer schenkt
Freude und Freiheit. Wer los lässt, erlebt
große Freude und Freiheit. So sehr wir
Menschen sind, der Übergang zum Sein ist
unvermeidlich. Besitz ist nötig, bevor wir
verschenken können. Die Überwindung
des Ego, die Selbstüberwindung, ist nötig.
Vorher ist aber genauso die Entwicklung
des Selbst notwendig. Selbst das Haben ist
notwendig, um es überwinden zu können.
Es ist eine große Weisheit, man darf keine
dieser Etappen versäumen. Erst im Verstehen der Dynamik vom Sein und Haben ist
Überwindung möglich. Das Herzstück des
Evangeliums ist, alles loslassen. Dies ist
aber erst nach dem Haben möglich. Der
Weg in die Freiheit ist erst durch Wandlung vom Haben zum Sein möglich.
Ich bin nicht Geld, Gesundheit, Besitz,
Leben. All das bin nicht ich. Wer bin ich?
Alles was man verliert, kann man nicht
sein. Alles Haben kann nicht Sein bedeuten. Ich bin eine Person. Die Person bleibt,
wenn alles verloren ist. Die Person ist
nacktes Sein, ich selbst. Was wir auf
menschlicher Ebene zeigen, das ist auch
Gott. Gott ist Person, verströmt sich im
Sein, ist Liebe, Ekstase. Es ist ein aus sich
Heraustreten. Sein ist ein anderes Wort für
Liebe.
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Aktuelles aus
Sao Paulo in Brasilien
Aus einer E-Mail von Peter Eicher, die
mich erreicht hat, zitiere ich:
„Wir arbeiten hier bei 40 Grad. Seit bald
vier Wochen arbeiten wir nun hier in Sao
Paulo – immer zwischen dem absoluten
Elend und der alegria, die den aus der Gesellschaft Ausgestoßenen eigen ist. Ihr
könnt euch leicht in unsere Lage versetzen,
wenn Ihr im Anhang die drei Bilder von
Julia anguckt, die uns nun an Weihnacht
von der Polizei in eines unserer Kinderhäuser gebracht wurde. Die Mutter ist kurz
nach der Geburt dem Krankenhaus entflohen. Zufällig fand eine Frau – einige Stunden später – auf dem Klo im Spülbecken
das Kind, unterkühlt und mitten im Stuhl.
Nicht in einer Krippe, im Klo.
Wir haben die Kleine, die nun vorläufig
Julia heißt, unverzüglich aufnehmen können und ins Herz geschlossen.“

dabei jeden Tag eine Stunde „Spiritualität“
einüben, also das, was wir so oft theoretisch durchdacht haben. In der Praxis fühlt
sich das einfacher und elementarer an. Es
ist einfach eine Theologie des Atmens und
des Eindringens in Bilder des Lebens, eine
Befreiung von tödlichen Abhängigkeiten. –
eine Verwandlung ins Leben.“
Ist so ein Bericht nicht eine verlässliche
Mitteilung, welche die Sinnhaftigkeit der
Spendenunterstützung durch den „Stern
der Hoffnung, Österreich“ rechtfertigt?
Wir dürfen uns freuen, auf diese Weise der
Menschwerdung Ausgestoßener und völlig
Hilfloser behilflich zu werden.
Oskar Summer (Obmann)

Taufen Jänner 2012
Taufe in Gurtis
Pio David Heingärtner
Eltern: Martin Heingärtner und Barbara
Geiger, Nenzing

„Wir sind glücklich, dass wir bis anfangs
Februar hier in Sao Paulo leben können.
Mir passt die Arbeit in der Drogenklinik,
in der ich mit über 50 Mitmenschen aus
Cracolandia versuchen kann, wieder zum
Leben erweckt zu werden. Wir haben in
der Klinik eine Weihnachtsfeier erlebt, wie
sie wohl in keinem Dom vorkommt. Alle
versuchen hier wieder geboren zu werden.
Die Abhängigkeit vom Crack ist so
scheußlich und total, dass es in unserer
Arbeit eigentlich jeden Tag um Leben und
Tod geht. Und um Leben-Lernen. Ich darf

Nächste Tauftermine:
Samstag, 10.3.2012 um 17.00 Uhr
Osternacht, 7.4.2012 um 21.00 Uhr
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Bunter Bilderbogen des
diesjährigen
Pfarrballs
im
Pfarrheim
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Suppentag

Danke

Wir laden Sie zum gemeinsamen Essen
und zum Teilen ein:
Wann: Sonntag, 18. März 2012
Wo: Pfarrheim Nenzing
Was: delikate Suppen, köstliches Kuchenbuffet und Kaffee
Wir freuen uns, wenn wir mit Ihren Spenden wieder ein Projekt unterstützen können, das die Not benachteiligter Menschen
lindern hilft.
Das Missionskreisteam
Die Sternsinger haben den stolzen Betrag
von 12 450 € „ersungen“. Ein herzliches
Danke schön gilt dabei den vielen Helfern,
die unter der Leitung von Karl-Heinz
Kirchler die vielen Mädchen und Buben
für ihren Einsatz vorbereitet und sie auch
bei der Aktion begleitet haben. Ein Vergelt´s Gott gilt aber auch den vielen, die
den Sternsingern ihre Wohnung geöffnet
haben und so großzügig die Aktion unterstützten.

Öffnungszeiten im Weltladen:
Dienstag 9.00 – 11.00 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
„Ihr vom Fairen Handel würdet nicht verkaufen, wenn wir nicht produzieren würden, und wir würden nicht konsumieren
können, wenn ihr nicht kaufen würdet. So
verbinden wir zwei Welten, durch den Fairen Handel, und ich glaube, dass wir das
tun müssen, um eine andere Welt, um Gerechtigkeit zu schaffen, damit uns die Globalisierung nicht umbringt.“ Antonia Rodriguez, Señor de Mayo, Bolivien

Erinnerung
Die Altpapiersammlung der Ministranten
geht weiter. Die nächste Sammlung findet
am Samstag, den 5. Mai 2012 statt. Bitte,
sammelt in den nächsten Wochen und Monaten wieder fleißig Papier!
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Pfarrwallfahrt 2012
Mailand / Turin vom 26. bis 29.10.2012

1. Tag, Freitag, 26.10.2012:

08:00 Uhr ab Nenzing – San Bernardino –
Chiasso nach Mailand. Freier Aufenthalt in
der Stadt. Gegen 15:00 Uhr Zimmerbezug
im Arthotel Navigli, zentrumsnah. Gegen
17:00 Uhr Messe; 19.30 Abendessen im
Hotel und Nächtigung.
2.Tag, Samstag, 27.10.2012:
Frühstück. 09:00 Uhr ab Hotel Beginn einer Stadtrundfahrt und Rundgang mit örtlicher Reiseleitung. Es werden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gezeigt inkl. Mailänder Dom Innenbesichtigung (Kopfhörer
obligatorisch vor Ort zu bezahlen!) und
Mailänder Scala. Gemeinsames Mittagessen (jeder Gast bezahlt selbst). Nachmittag
je nach Verfügbarkeit (Aufteilung in kleinere Gruppen 15-20 Pers.) Besichtigung
„Das Letzte Abendmahl“. Die Wandmale-

Der Mailänder Dom

rei befindet sich im Refektorium der Kirche St. Maria delle Grazie. Natürlich bleibt
noch etwas Freizeit für einen Einkaufsund Stadtbummel auf eigene Faust. 19:00
Uhr Abendessen im Hotel und Nächtigung.
3.Tag, Sonntag, 28.10.2012:
Nach dem Frühstück verlassen wir Mailand und die Fahrt geht via Alessandria –
Asti – Alba in die Langhe mit den bekannten Orten Grinzane-Cavour – Barolo –
Serralunga, etc. In der Mittagszeit Halt bei
einem Weingut mit Besichtigung, Weinprobe und kleiner Jause. Gut gelaunt fahren wir dann nach Turin. Gegen 17:00 Uhr
Zimmerbezug im Hotel Lancaster, zentrumsnah. Nach dem Abendessen abendliche Stadtführung mit örtlicher Reiseleitung
mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
der Stadt – Dauer ca. 1,5 Std.
4.Tag, Montag, 29.10.2012:
Frühstück. Vormittag Besichtigung von
Dom und Grabtuch mit örtlicher Reiseleitung ca. 1 Std. Um 14:00 Uhr verlassen wir
Turin - Rückfahrt via Lago Maggiore über
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Locarno – Bellinzona – San Bernardino –
Chur nach Nenzing; Ankunft ca. 20:00
Uhr.

EXTRA:
Eintritte, andere Führungen, Versicherung,
EZ Zuschlag € 87,--, etc.

Die spirituelle Begleitung der Pfarrwallfahrt übernimmt in bewährter Weise unser
Pfarrer, Dekan Dr. Hubert Lenz.

Hotel-Infos: www.arthotelnavigli.com und
www.lancaster.it

Daten und Fakten:
Pauschalpreis: € 334,-- pro Person
Leistungen: Fahrt mit modernem Reisebus
mit Klimaanlage, WC, DVD-Anlage, etc.;
2 x Nächtigung / Halbpension im Arthotel
Navigli in Mailand (alle Zimmer mit Bad
oder DU/WC, TV, Tel. etc.);
1 x Stadtführung in Mailand mit örtlicher
Reiseleitung ohne Eintritte;
1 x Eintritt „Das letzte Abendmahl“ inkl.
Reservierungsgebühren;
1 x Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe und Jause;
1 x Nächtigung / Halbpension im Hotel
Lancaster Turin;
1 x abendliche Stadtführung in Turin (ohne
Eintritte);
1 x örtliche Reiseleitung für Dom und
Grabtuch am 29.10.2012;
alle Abgaben und Steuern

Die Fassade der Kathedrale San Giovanni,
die das berühmte Turiner Leichentuch beherbergt.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer
Storno- und Reiseversicherung ab € 30,-pro Person, ansonsten gelten die Reisebedingungen des Fachverbandes der Reisebüros Österreich. Beachten Sie bitte die Stornosätze: bis 30 Tage vor Reiseantritt 10%,
ab 29 bis 20 Tage 25%, 19 bis 10 Tage
50%, 9 bis 4 Tage 65% und ab 3 Tage 85%
des Reisepreises.
Anmeldung:
Bis spätestens 1. Juni 2012 im Pfarrbüro
(Tel. 05525/62243-0).
Wir bitten um Anzahlung von € 100,-- pro
Person bei der Anmeldung. Bitte auch angeben, ob Sie eine Storno- und Reiseversicherung abschließen wollen.
Restzahlung dann bis ca. Ende September.
Max. Teilnehmerzahl: 50
Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich
bitte an Frau Irene Hackl (Tel.
05525/63022).
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Besondere Termine in der Vierzigtagezeit
Mi 22.2.
Sa 25.2.

19.00 Bußgottesdienst am Aschermittwoch
20.15 Bildungswerkvortrag mit Pfr. Antony Payyapilly
18.00 Vorabendmesse von der Jugend gestaltet

So 26.2.

10.30 Tauferneuerung der Erstkommunionkinder

Mi 29.2.

19.00 Jahrtagsmesse

Fr 9.3.

20.00 IPN-Jahreshauptversammlung

Sa/So
17./18.

Pfarrgemeinderatswahl

Sa 17.3.

Suppentag im Pfarrheim
19.00 Vorabendmesse mit dem Chörle

So 18.3.

10.30 Familienmesse und Suppentag

Mi 21.3.

19.00 Jahrtagsmesse

Do 22.3.

19.00 Kreuzweg

So 25.3.

10.30 Familienmesse mit den Erstkommunionkindern

Di 27.3.

8.00 Morgenlob zum Hochfest der Verkündigung des Herrn

Mi 28.3.

19.00 Versöhnungsgottesdienst

Do 29.3.

19.00 Kreuzweg

Do 29.3.
Sa 31.3.

Beichtgelegenheit in der Vierzigtagezeit:
Donnerstag, 29.3. von 18.00 bis 18.45 bei Pfr. Hubert Lenz
Samstag, 31.3. von 18.00 bis 18.45 bei unserem Patenstudenten
Kpl. Antony Kallarakkal
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