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Der alttestamentliche Jakob begleitete uns
auf dem Weg der Umkehr, Buße und Versöhnung.
Von Gott im Kampf verwundet, aber mit Segen erfüllt,
kann Jakob sich schließlich mit seinem Bruder Esau versöhnen.
Beide gehören zusammen und gehen doch eigene Wege.
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Ich bin jedes Jahr von Neuem überrascht,
was unser biblisches Thema der Vierzigtagzeit hergibt, wie zeit- und lebensnah,
aber auch wie herausfordernd und auch
wohltuend die biblische Botschaft ist. So
auch die alttestamentliche Jakobsgeschichte, die uns dieses Jahr durch die Vierzigtagezeit hindurch begleitet hat. Manchmal
waren an den Sonntagen lange und auch
deftige Lesungen, aber das darf ruhig einmal so sein, kommt doch die Bibel sonst
oft viel zu kurz.

Wenn ich die äußeren Umstände des Jakobskampfes betrachte, erinnern sie mich
an Ostern. Der Kampf findet in der dunklen Nacht statt, danach geht die Sonne auf
(Pascha heißt Übergang – Übergang vom
Dunkel ins Licht). Auch erinnert mich der
Fluss Jabbok an den Durchzug durchs Rote
Meer und an Einzug über den Jordan ins
Gelobte Land. All das sind Bilder für das
christliche Pascha, für Ostern. Es ist nur
wie bei der Frage, ob die Henne oder das
Ei zuerst war. Sollen wir als versöhnte
Christen Ostern feiern oder gibt uns Ostern
erst die Kraft zur Versöhnung? Beides!

Jakob, Betrüger und Betrogener, machte
sich auf den Weg der Umkehr, Buße und
Versöhnung. Auf diesem Weg machte er
interessante Erfahrungen, zuerst einmal die
Erfahrung des offenen Himmels: Gott versprach ihm, ihn zu begleiten: Das ist eine
Erfahrung, eine Zusage, die auch uns heute
gilt: Auch wenn wir noch so tief gefallen
sind, auch wenn wir noch so viel Schuld
auf uns geladen haben, Gott verlässt uns
nicht. Er nimmt das JA, das er uns in der
Taufe zugesagt hat, er nimmt seine Lieberklärung nicht zurück. Das lässt uns leben
und das ist uns Ermutigung genug, uns
unserer Schuld zu stellen und den Weg der
Umkehr, Buße und Versöhnung zu gehen.

Ostern – das Fest des Todes und der Auferstehung Christi – ist das Fest der Versöhnung, ja die Grundlage jeder Versöhnung. Weil Gott uns als seine Töchter und
Söhne angenommen hat, sich mit uns versöhnt hat, sind wir erlöst, sind wir versöhnt. Die Geschichte Jakobs zeigt, dass
Versöhnung oft ein langer Weg ist. Vielleicht ist der eine oder die andere noch
nicht bereit zur Versöhnung. Vielleicht
aber ermöglicht die Feier des bevorstehenden Osterfestes erst Versöhnung, das Mitgehen des Weges Jesu durch Leid und Tod
hindurch zur Auferstehung, durch das
Dunkel des Karfreitags hindurch zum Licht
des Ostermorgens.

Eine zweite wichtige Erfahrung war für
Jakob der Kampf mit Gott in der Nacht vor
der Versöhnung mit Esau am Fluss Jakkob,
aus dem er als Verwundeter und vor allem
als Gesegneter herausging. „Ich habe Gott
von Angesicht zu Angesicht gesehen“,
sagte er. Die Gotteserfahrung, die ihn verwandelte – auch mit Gott versöhnte –, gab
ihm Kraft zur Versöhnung mit seinem
Bruder Esau und auch mit sich selbst (C.G.
Jung würde sagen: mit seinen Schattenseiten). Wer Gott begegnet, z.B. im Sakrament, wer sich von Gott verwandelt lässt,
wird fähig, dem Mitmenschen in die Augen zu schauen und auch sich selbst (im
Spiegel) in die Augen zu schauen.

Und noch ein letzter Gedanke: Esau hat
sich auch verändert. Er wollte Jakob umbringen, weil der ihn betrogen hat. Am
Schluss ging er auf Jakob zu. Nicht nur um
Verzeihung zu bitten kann schwer sein,
sondern auch zu verzeihen!

Liebe Pfarrgemeinde!

Liebe Pfarrgemeinde! Ich wünsche uns
allen zum bevorstehenden Osterfest – vor
allem durch die Feier von Ostern – die
Erfahrung der Versöhnung und, wenn nötig, die Kraft zur Versöhnung. Als versöhnte, als österliche Menschen zu leben
tut gut! Probiert es mal aus!
Pfr. Hubert Lenz
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Eine Versöhnungsgeschichte
Um Verzeihung zu bitten ist schwer, verzeihen ist manchmal noch viel schwerer
Corrie ten Boom (geb. am 15. April 1892; gest. 15. April 1983) war eine überzeugte reformierte Christin in Holland. Während der deutschen Besetzung der Niederlande in der Zeit
des 2. Weltkrieges gründete sie eine Untergrundorganisation, mit der zahlreiche Juden vor
dem Holocaust gerettet wurden. Dafür wurde sie später von der Holocaustgedenkstätte Yad
Vashem mit dem Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet.
Corrie ten Boom wuchs in einer Großfamilie auf, erlernte 1920 in Basel den Beruf einer
Uhrmacherin und war 1924 Niederlands erste Frau, die ein Uhrmacher-Diplom erhielt. Die
Eltern und die im Haus lebenden Tanten waren engagierte Christen mit vielen freundschaftlichen Verbindungen zu Juden. Als 1940 der Krieg nach Holland kam und die deutschen Besatzer alle Juden in die Konzentrationslager verschleppen wollten, versteckte und versorgte
Corrie ten Boom mit ihrer Familie mehrere jüdische Familien in ihrem Haus hinter einem
Verschlag. Eineinhalb Jahre lang ging das gut, obwohl es zunehmend schwieriger wurde,
ausreichend Nahrung für alle zu beschaffen. Im April 1944 wurde Corrie ten Boom von einem Kollaborateur eine Falle gestellt, sie und ihre Familie denunziert und verhaftet. Schließlich wurde Corrie ten Boom zusammen mit ihrer Schwester ins KZ Ravensbrück deportiert.
Anders als ihre Schwester Betsie überlebte sie die Qualen des KZ. Mit einer Bibel, die sie bei
ihrer Einlieferung ins Lager an der Kontrolle vorbei einschmuggeln konnte, hielt sie im Lager heimlich Bibelstunden, um den Überlebenswillen vieler Mitgefangener zu stärken.
Nach dem Krieg gründete Corrie ten Boom Rehabilitationszentren für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und setzte sich für die Versöhnung zwischen Opfern und
Tätern ein. Sie predigte in den Niederlanden, in Deutschland, in über 60 Ländern. Ihr zentrales Thema war Vergebung, die nur durch Gottes Hilfe möglich ist. In einem Vortrag in einer
Münchener Kirche sagte sie: „Sündenvergebung bedeutet, dass die Sünden ins Meer geworfen würden, und zwar dort, wo es am tiefsten ist.“
Nach dem Vortrag bahnte sich ein kahlköpfiger, schwerer Mann den Weg zu ihr. Corrie ten
Boom erkannte in ihm den grausamsten Wächter des KZ Ravensbrück, in dem sie selbst viele
Jahre inhaftiert worden war. Plötzlich stand er vor ihr und streckte ihr die Hand entgegen.
Sie erinnerte sich an ihn und an die Lederpeitsche, die damals in seinem Gürtel steckte. „Sie
erwähnten Ravensbrück in Ihrem Vortrag“, sprach er sie an. „Ich war Wärter dort. Aber das
ist vorbei. Ich bin inzwischen Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeit, die
ich dort getan habe, vergeben hat. Aber ich möchte es auch aus Ihrem Munde hören! Können
Sie mir vergeben?“
Corrie ten Boom erzählt von dieser Begegnung: „Da stand ich nun – ich, der Sünden wieder
und wieder vergeben wurden – und konnte es nicht. Konnte er den langsamen und schrecklichen Tod meiner Schwester in Ravensbrück einfach mit diesem Wort ausradieren? Aber ich
spürte, ich musste ihm vergeben. Ich bemühte mich, meine Hand krampfhaft zu erheben. Ich
konnte es nicht. Hölzern, mechanisch legte ich dann schließlich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah plötzlich etwas Unglaubliches! Eine heilende Wärme schien mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. ‚Ich
vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen!‘ Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt
wie in diesem Augenblick. Dieses Erlebnis bestätigt, was Gertrud von le Fort einmal bemerkt
‚In der Verzeihung des Unverzeihlichen ist der Mensch der göttlichen Liebe
am nächsten‘ “.
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Während ich diese Zeilen schreibe, ist es
genau einen Tag her, dass die Kardinäle
den neuen Papst gewählt haben. Ich habe
die spannenden Momente noch vor Augen,
als der Kardinalprotodiakon verkündete:
Habemus Papam! und dann einen Namen
sagte, der uns alle überraschte. Fast hätte
ich den neuen Papstnamen überhört, vielleicht auch darum, weil ich nicht mit solch
einem „neuen“ Namen gerechnet habe.

Dann: Ein Jesuit, der sich Franziskus nennt
– auch das ist bemerkenswert. Die nüchterne, intellektuelle Art der Jesuiten: Der
neue Papst sei sehr dialogfähig – eine ganz
wichtige Eigenschaft für einen Papst.
Und natürlich ist der Name Franziskus
schon volles Programm: Bescheidenheit,
Blick auf die Armen (die soziale Frage)
und auf die Schöpfung.
Papst Franziskus wohnte ja in Buenos
Aires in einer Wohnung statt in einem Palast, hatte kein Auto und machte die Wege
in Buenos Aires in der U-Bahn oder im
Bus.

Aber gleich der erste Auftritt imponierte:
Die einfache Kleidung, die menschliche,
einfache Art mit dem „Guten Abend“, dass
er die Menschen bat, zu Gott um den Segen für ihn zu beten, bevor er sie segnete.

Wir alle haben große Erwartungen an ihn.
Beten wir für ihn! Er kann sicher nicht
alles alleine machen, aber die Weichen
muss er stellen. Beten wir um gute Mitarbeiter!

Habemus Papam
„Papa“ Franziskus

… und! Es braucht auch uns, die Menschen an der Basis: Mit dem Papst und mit
den Bischöfen zusammen sind wir Mitarbeiter Jesu Christi. Durch uns alle will Gott
heute in der Welt Gutes, Heilvolles und
Heilsames wirken.
Pfr. Hubert Lenz

Stell die Welt auf den Kopf

Aber auch weitere Zeichen sind bemerkenswert.
Die schnelle Wahl: Vermutlich sind die
Kardinäle davon überzeugt, dass der neue
Papst das umsetzen kann, was sie vor dem
Konklave diskutiert haben, vor allem die
Kurienreform.
Ein lateinamerikanischer Bischof: „Vom
Ende der Welt“, wie er selber sagte. Das ist
sicher ein ganz neuer Akzent.

Sei Erwartung und Vision,
sei Vertrauen und Tat
sei unterwegs zum Leben in Fülle
sei Kopf und Herz
steck andere an
Angela Lohausen
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Mit Kindern bewusst das Osterfest vorbereiten
Palmbuschen binden

Abendmahlsfeier

Wir laden alle Kinder, in Begleitung eines
Erwachsenen (Eltern, Taufpaten, Großeltern…), recht herzlich ein, gemeinsam einen Palmbuschen für die Messe am Palmsonntag zu binden.

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: Samstag, 23. März 2013
von 14.00 -16.00 Uhr
Wo: Pfarrheim Nenzing
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.

Wann: Gründonnerstag, 28. März 2013
um 17.00 Uhr
Wo: Pfarrheim Nenzing
Anmeldung: bei Daniela
Tel.: 0664/73207932 oder
Karola Tel.: 05525/64574
bis Montag, 25. 3. 2013
Wir freuen uns auf euch!

6

Vorstellung der Arbeitskreise
unserer Pfarre
(Teil 10)

„S’Chörle“
Die Gründung des Chörles geht auf den
Wunsch des damaligen Pfarrers Rudi Siegl
zurück, das „David-Singbuch“ den Messbesuchern näher zu bringen. So hat sich im
Jahre 1985 ein Chor zusammengefunden,
der damals hauptsächlich aus Jugendlichen
bestand. Als Chorleiterin konnte Frau Gerlinde Lechner aus Feldkirch gewonnen
werden, die diese Funktion noch immer
mit viel Einfühlungsvermögen, Geduld und
Humor ausübt. S`Chörle besteht heute aus
23 Mitgliedern, davon 2 Männern.
Mittlerweile ist das Liederrepertoire beachtlich angewachsen. So werden neben
den David-Liedern auch viele andere
rhythmische Gesangstücke einstudiert und
bei den verschiedensten Anlässen vorgetragen. Die Auftritte des „Chörles“ sind
vor allem bei Hl. Messen, bei Maiandachten, bei Hochzeiten und Taufen, aber auch
im Senioren- und Pflegeheim gerne gehört

und gesehen. Ein besonderer Höhepunkt ist
auch immer wieder die Mitgestaltung der
Erstkommunionsfeier. Auch heuer wird
das Chörle bei der Erstkommunionsmesse
mitsingen.
Neben den wöchentlichen Proben kommt
aber auch das gesellige Miteinander nicht
zu kurz. Ob bei Ausflügen oder Feiern –
der Gesang ist immer ein wichtiger Begleiter.
Die Pfarrgemeinde bedankt sich bei den
Mitgliedern des Chörles (die hier wegen
ihrer Vielzahl leider nicht namentlich erwähnt werden können) für ihre Begeisterung und ihr Engagement und hofft weiterhin auf viele musikalische Genüsse!

S‘Chörle bei einer Taufe „in Aktion“ (vorne links Chorleiterin
Gerlinde Lechner)
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Pfarrbibliothek
Wenn von einer Bibliothek die Rede ist,
denkt der eine oder andere an eine verstaubte, in der Zeit zurückgebliebene und
nur gemächlich funktionierende Einrichtung! Weit gefehlt! Denn in der Bibliothek
der Pfarre Nenzing, die im Obergeschoss
des Pfarrheimes untergebracht ist, herrscht
Hochbetrieb und das Team um die Leiterin, Sigrid Ammann, ist bemüht, die Bedürfnisse der Bibliotheksbesucher zu erfüllen und diesen auch beratend zur Seite zu
stehen.
Die Bibliothek ist am Montag von 8.00 bis
12.00, am Mittwoch von 18.30 bis 20.00
und am Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr
geöffnet. Es gibt also genug Möglichkeiten, die verschiedenen Angebote ausgiebig
zu nutzen!
Die Vielfalt des Angebotes ist groß und
beinhaltet alle Arten von Informationsmedien, angefangen von Büchern über DVDs,
Hörbücher, CDs, Zeitschriften, Videos bis
zur Möglichkeit, in der Mediathek zu stöbern und damit eine breite Palette an EBooks, Hörbücher, Musik, Filmen u.ä.m.
über 24 Stunden lang online zu nutzen.
Interessante Details über Pfarrbibliothek

und Mediathek erfahren Sie unter
www.pfarre-nenzing.at
(Pfarrgemeinde/Arbeitskreise/Bibliothek) und unter
www.mediathek-vorarlberg.at.
Was gibt es neben dem „Tagesgeschäft“
noch für Aktivitäten? Da sind zu nennen
die Teilnahme am Flohmarkt, Lesungen
durch Kinderbuchautoren in Zusammenarbeit mit den Schulen, regelmäßige Besuche
der Volksschulklassen und die Teilnahme
an Projekten, wie „Kinder lieben lesen“
und „Sprachfreude: Nenzing spricht mehr“.
Eine große Herausforderung also für Sigrid
Ammann und ihre Teammitglieder Evelin
Erne, Birgit Gantner, Maria Moll, Inge
Monschein, Elisabeth Scherer und Ruth
Stoss, sowie Manuela Ammann, die die
Hauptschule betreut. Neu dazugekommen
sind Miriam Gaßner und Ramona Romer.
Erst vor kurzem ausgeschieden ist Helga
Bertsch, die über 28 Jahre in der Bibliothek im Einsatz war und dabei viel Aufbauarbeit geleistet hat.
Mit zur Aufgabe des Bibliothekenteams
gehört auch, eine angenehme Atmosphäre
in der Bibliothek zu schaffen, als auch die
jährlichen Berichte an die Pfarre, das Land
und an den österreichischen Bibliothekenverband, dessen Mitglied die Pfarrbibliothek auch ist. Die Überprüfung der finanziellen Gebarung obliegt dem Pfarrkirchenrat.
Zum Schluss einen herzlichen Dank an alle Mitglieder des Bibliothek-Teams,
die Ihre Aufgabe mit viel
Freude und Einsatz erfüllen.

Von r. nach l.: Ruth Stoss, Elisabeth Scherer, Inge Monschein, Evelin Erne, Sigrid Ammann, Ramona Romer, Maria
Moll, Miriam Gaßner
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Ministrantenführungskreis
Der
Ministrantenführungskreis
(kurz
MFK) besteht aus 20 „älteren“ Ministranten unter der Führung von unserem Pfarrer
Hubert Lenz, mit dabei ist auch Pastoralassistentin Sandra Friedle. Der MFK leitet
die Ministunden für die restlichen 90 jüngeren Minis, diese werden in insgesamt 9
Gruppen eingeteilt. In den Ministunden
werden Bibeltexte gelesen, gespielt, gebastelt, Filme angeschaut, sich unterhalten
usw. Jede Schulstufe stellt eine eigene
Gruppe dar. Die Treffen finden wöchentlich oder 14tägig statt, in Gruppen mit maximal 10 Kindern und 3 Führerinnen bzw.
Führern.
Nach
der
Hauptschule/GymnasiumUnterstufe sind die Kinder dazu berechtigt,
selbst als Gruppenleiter zu agieren. Man
kann dann die Gruppenleiterschulung, die
im Bildungshaus St. Arbogast und Ebnit
angeboten wird, besuchen und ist dann
nach 3 Wochenenden berechtigt, eine Minigruppe zu führen. Es gibt keine Altersgrenze für die Ministrantenführer, länger
als bis zum 20. Geburtstag bleiben aber die
wenigsten.
Der MFK ist jedoch nicht nur für die Ministunden für die Jungen und Mädchen zuständig, sondern beteiligt sich auch an anderen Aktionen rund um die Pfarre: z.B.
wird die Jugendmesse vom MFK mitge-

staltet, verschiedene Agapen nach Gottesdiensten werden vorbereitet, bei der Altpapiersammlung ist der MFK ebenfalls beteiligt und auch beim Minilager, das einmal im Jahr stattfindet und bei dessen Programm sie mitwirken.

Die Einschulung der jungen Ministranten
in ihren Dienst am Altar ist eine Aufgabe
der Ministrantenführer.

Einmal im Monat hat der Ministrantenführungskreis selbst ein Treffen. Dort wird auf
die vergangenen Veranstaltungen zurückgeblickt und auch die kommenden Aktivitäten werden besprochen.
Wir wünschen besonders den Ministrantenführerinnen und -führern weiterhin viel
Einsatzfreude
und Spaß bei
ihrer so wichtigen Arbeit
für die Jugend
und das pfarrliche Leben in
unserer Gemeinde.
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Unsere Erstkommunionvorbereitung
Wir nähern uns in Riesenschritten dem
„großen“ Tag unserer Erstkommunionkinder!
Bei der Kirchenführung Ende Januar konnten wir die beachtliche Auswahl an „Kleidern“ von Pfr. Hubert Lenz bestaunen!

Bei der zweiten Erstkommunionrunde ging
es um das Thema „Beten“, was für eine
Bedeutung es für die Kinder haben kann,
zu wissen, Jesus ist unser Freund, dem man
alles sagen, alles anvertrauen kann. Sie
haben in der Runde besprochen, wie wichtig Wasser ist und wo man Wasser in der
Kirche finden kann. Zum Abschluss haben
die Kinder ihre eigenen Weihwasserflaschen mit Schmucksteinen verziert und
dabei kam der eine oder andere kleine
Künstler zum Vorschein.

Die Kinder erfuhren, wo die Salbungsöle
aufbewahrt werden und vieles andere
mehr. Und, weil es so viel zu sehen und zu
hören gab, brauchte es zwischendurch auch
eine kleine Verschnaufpause!

Am gleichen Tag wurden mit viel Eifer
und Fantasie die Tonkreuze geritzt.
In ihren ersten Erstkommunionrunden zum
Thema „Taufe“ haben die Kinder erfahren,
was es heißt „Gott ist für mich da – er lässt
mich nicht im Stich“. Sie erfuhren etwas
über ihren Namenspatron und über das
Wasser der Taufe, als Zeichen neuen Lebens als Christ. An diesem Nachmittag
haben sie auch ihre eigene Kerze gebastelt.
Hier nochmals ein Bild von allen wunderschön verzierten Erstkommunionkerzen:

Nicht alle 40 Kinder konnten sich gleichzeitig ans Werk machen, deshalb wurde
mit einigen auch fleißig musiziert und die
Lieder der Gottesdienste geübt. Mit Martin
Ebli hatten wir einen tollen Lehrer, der es
sehr gut verstand, die Lieder kindgerecht
aufzubereiten.
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In der letzten Erstkommunionrunde haben
die Kinder erkannt, dass der Mensch zwar
mit Brot den Hunger stillen kann, aber
auch noch andere Nahrung braucht, nämlich „Brot“ für das Herz und die Seele, also
z.B. Freundschaft und Liebe. Sie haben die
Geschichte des Prinzen gehört, dem es an
nichts fehlte und der doch krank wurde,
weil er einsam war und keine Freunde hatte. Jedes Kind durfte dann auf eine Karte in
Form eines Brotes aufschreiben, wie es
„Brot für andere“ sein kann. Alle „Brotkarten“ unserer 40 Erstkommunionkinder
kann man auf einem Plakat in der Kirche
nachlesen. Am Ende dieser dritten und
letzten Erstkommunionrunde durften die
Kinder ihre eigenen Weizenkörner säen
und Brot backen.

Die Erstkommunionvorbereitung sieht nun
jetzt im März den Besuch der Hostienbäckerei im wunderschönen Dominikanerkloster St. Peter vor.
Nach Ostern bekommen die Kinder dann
am Samstag, den 6. April, in der Vigilfeier
ihre Tonkreuze überreicht (hier sehen sie
auch endlich, was Mama oder Papa gemalt
haben) und am Sonntag, den 7. April, ist
der große Tag, auf den sich alle, Kinder,
Eltern, Begleiterinnen und viele mehr seit
Mitte Oktober so intensiv letzten Jahres
vorbereitet haben.

Johanna Zaggl
(EKT-Teamleitung)
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Serie „Alte Fotos“
Die Fotos in unserer Reihe „Alte
Fotos zeigen einige
Aufnahmen, die
am Tag der Erstkommunion aufgenommen wurden.
Das erste Foto
zeigt eine Schulklasse im Jahr
1958. Links ist
Frühmesser
Richard Schoder,
rechts „Fräulein“
Maria Janisch.
Vielleicht können
einige die Mädchen auf diesem
Foto (Jahrgang 1950) erkennen.
Auf den nächsten Fotos feiert Dekan
Georg Schelling am Sonntagnachmittag
mit allen Erstkommunionkindern eine feierliche Vesper. In diesem Rahmen werden
die Kerzen entzündet und erhalten alle
Kinder zur Erinnerung an den großen Tag
ein schlichtes Holzkreuz.
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Feierliches Patrozinium in
Latz

Am 14. Februar wird das Fest des Hl. Valentin, des Kapellenpatrons von Latz, begangen. Um diese Zeit findet dort jährlich
das Patrozinium statt. Heuer fiel diese Feier auf Sonntag, den 17. Februar. Der Gottesdienst wurde in der von den Gläubigen
gut besuchten schönen Kapelle von Pfarrer
Hubert Lenz zelebriert, die feierliche Umrahmung übernahm wie gewohnt der
Nenzinger Kirchenchor unter der Leitung
von Hubert Müller. Pfarrer Hubert bedankte sich zum Schluss für diese stimmkräftige Unterstützung und vor allem auch bei
der Leiterin des Latzer Kapellenteams und
Hauptorganisatorin des Patroziniums,
Sieglinde Huber, die er kurzer Hand zur

„Frau Kaplan“ von Latz beförderte.
Im Anschluss an die geistliche Feier lud
das Kapellenteam die Messbesucher noch

zu einer Agape in die Räumlichkeiten des
Kindergartens ein, wo diese mit Wienerschnitzel, einem erlesenen Kuchenbuffet
und feinen Getränken verwöhnt wurden.
Abgerundet wurde der gesellige Teil des
Patroziniums von der Kirchenchor„Combo“, bestehend aus Hubert Müller,
Helga Tschamon, Oskar Gantner, Josef
Scherer und Stefan Albrecht, die die zahlreichen Besucher mit ihrem Spiel und Gesang erfreuten.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ vor allem
auch dem Kapellenteam mit seinen vielen
Helferinnen und Helfern für diesen großen
Einsatz für ein lebendiges pfarrliches Leben in der Parzelle Latz!
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Suppentag im Pfarrheim

gen, zusammen mit der Nepalhilfe Beilngries in diesem Himalayastaat in den letzten Jahren schon zwei Schulen und ein
Kinderhaus zu errichten.
Den Besucherinnen und Besuchern im
Pfarrsaal wurden wieder eine Auswahl von
köstlichen Suppen sowie ein beeindruckendes Kuchenbuffet geboten. Belohnt
wurde das Team des Missionskreises durch
ein „volles Haus“ und eine erfreulich hohe
Spendenfreudigkeit.

Der Missionskreis lud zum Suppentag für
Schulprojekt in Nepal.
Dem Nenzinger Missionskreis der Pfarre
ist die Unterstützung von Hilfsprojekten
für arme Mitmenschen in der Dritten Welt
schon seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Im Anschluss an die Familienmesse
am ersten Sonntag im März luden die vielen Helferinnen und Helfer des Missionskreises daher wieder zum traditionellen
Suppentag in den Pfarrsaal ein.

Ein großes Dankeschön gebührt in erster
Linie dem gesamten Missionskreisteam,
den Kuchenbäckerinnen und den jungen
Damen und Herren einer Firmgruppe, die
diesmal für das perfekte Service verantwortlich waren. Dank aber auch der Metzgerei Artur Egger für die gespendeten
Fleischwaren und der Bäckerei Werner
Flachsmann für’s Brot.

Mit dem Erlös dieser Veranstaltung soll
diesmal ein Schulprojekt in Nepal gefördert werden, das von Theo Fritsche aus
Nüziders initiiert und organisiert wird.
Herr Fritsche - international bekannt als
Bergsteiger und Himalaya-Experte – stellte
das Projekt beim Suppentag persönlich
vor. Durch sein Engagement ist es gelunTeile, was du bist und hast!
Sei Vorrat und Geste
Sei Nahrung und Wort
Sei Mittel zum Leben
Sei Segen und Kraft
Teile dich und dein Leben
Angela Lohausen, MISEREOR

Öffnungszeiten des Weltladens:
Motto der Nepalhilfe von Theo Fritsche:
„Bildung ist die Grundlage der Entwicklung“

Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr
Freitag: 17.00 – 19.00 Uhr
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Initiative Pfarrheim
Nenzing
16. Generalversammlung
Am Mittwoch, dem 13. März fand im Saal
des Pfarrheimes Nenzing die 16. Generalversammlung der IPN statt. Wie jedes Jahr
erhielten die Anwesenden einen Einblick
über die Veranstaltungen in den verschiedenen Räumlichkeiten des Pfarrheimes im
vergangenen Jahr. Oft wurde zu Vorträgen
geladen, ehrenamtlich gearbeitet, gelernt,
trainiert, gefeiert ….
Am anschaulichsten kann dies wohl durch
die Zahlen dargestellt werden.
Hier ein Überblick:
• 179 Veranstaltungen im Saal des
Pfarrheimes
• 730 Öffnungs- und Arbeitsstunden
in der Bibliothek
• 13 700 Entlehnungen in der Bibliothek im Jahr 2012
• 310 Öffnungs- und Arbeitsstunden
und in der Ludothek
• 1 535 Entlehnungen von Spielen im
Jahr 2012
• 11 500 € gesammelte Spenden für
verschiedenste Hilfsprojekte durch
Veranstaltungen des Missionskreises

Nicht hoch genug kann die verlässliche
Arbeit der pfarrlichen Gruppen während
des Jahres geschätzt werden. Die oben angeführten Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache und sind sehr beeindruckend.
Für die viele Arbeit in und um das Pfarrheim sowie im Pfarrbüro wurde dem
Hausmeisterehepaar Herunter und den beiden Pfarrsekretärinnen Edith und Beatrix
besonders gedankt.
Im Anschluss an die Generalversammlung
konnte noch der Film „Ein paar Tage im
Himmel“ aus der ORF-Sendereihe „Erlebnis Österreich“ von den Anwesenden genossen werden.
Schriftführerin Elke Latzer

Caritasseelsorger Elmar Simma referiert
im Pfarrsaal vor den diesjährigen Firmlingen.
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Buchtipp der Bibliothek
Nenzing
„Abschied ohne Ende“
Fabius ist tot, ein Jugendlicher, 17 Jahre
alt. Er starb im Schlaf, an den Folgen einer
Grippe. Gelähmt in seiner Ohnmacht, registriert der Vater, der Erzähler der Geschichte, wie er aus dem Haus getragen
wird. Mit ihm gehen das Licht und das
Leben.
Dabei war Fabius eben erst zum Vater gezogen, der 16 Jahre lang nur der "Besuchsvater" gewesen war. Sie kamen sich gerade
näher. Nun stürzt der Zurückgebliebene in
einen Abgrund. Doch da sind Stimmen und
Hände, die sein Abgleiten ins völlige
Nichts aufhalten: Freunde des namenlosen
Erzählers, Schulkameraden von Fabius,
dessen Freundin Julia, und nicht zuletzt
Anna, die Mutter des toten Sohnes.
Der
Vorarlberger
Autor
Wolfang
Hermann
hat in seinem
neuen Roman „Abschied ohne
Ende“ den
plötzlichen
Tod seines
Sohnes literarisch aufgearbeitet, es ist sein bisher persönlichstes
Buch.
Um das Abschiednehmen geht es auch in
dem vielfach preisgekrönten Film „Liebe“
des österreichischen Regisseurs Michael
Haneke, der erst vor wenigen Wochen für
sein Werk einen Oscar erhielt.
Anne und Georges sind beide über 80 Jahre alt. Das großbürgerliche Ehepaar lebt in

einer Altbauwohnung in Paris. Nach einem
Schlaganfall kommt Anne ins Krankenhaus. Halbseitig gelähmt kehrt sie zurück.
Georges kümmert sich liebevoll um sie.
Obwohl er damit an die Grenzen seiner
Belastbarkeit stößt, bringt er sie nicht in
ein Heim.
In dem Drama geht es um das Altern, den
Verlust der Selbstbestimmung, Sterbehilfe,
Tod und – Liebe.
Zwei sehr unterschiedliche, aber sehr berührende Werke – neu in unserer Bibliothek
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Umkehren
Umkehren heißt:
Sich abwenden von seinen
falschen Träumen
Vorstellungen als Illusion erkennen
und frei werden.
Umkehren heißt:
Dem noch einmal zu begegnen
was man schon längst hinter sich meinte
was man schon längst gemeistert glaubte.
Umkehren heißt:
Die Spur seines eigenen Lebens zu sehen
und neu beginnen auf dem Weg
der weiterführt.
(Ulrich Schaffer, Quelle unbekannt)
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Thema: „Die Heiligkeit eines universalen Lebens. Eine
neue Vision der Sakramente kündigt sich an.“
Vortrag von Peter Henri Boulad SJ im Bildungshaus Batschuns
Die fünf Vorträge, die ich gehalten habe,
sind wie ein Entwurf eines neuen Katechismus für das 3. Jahrtausend. An diesem
Entwurf werde ich erst weiterarbeiten, da
mir dies bisher aus Zeitmangel noch nicht
möglich war.
Die Kirche kennt und lehrt 7 Sakramente.
Sind die Sakramente auf die Siebenzahl
begrenzt oder ist die Sieben eine symbolisch zu verstehende Zahl? Ich verstehe sie
symbolisch. Für mich gibt es 7 x 77 oder
noch mehr Sakramente bzw. Möglichkeiten sakramentalen Handelns. Deshalb, weil
diese Welt als Ganzes vor allem ein Ausdruck Gottes ist. Die Bibel spricht v. a. in
den Büchern der Weisheit, im Buch der
Sprichwörter oder in den Psalmen vom
Wunder dieser Welt als Gottes Schöpfung,
sie erkennt in der Welt und im gesamten
Universum Gott als Schöpfer am Werk.
Die Bibel drückt in diesen Büchern die
Herrlichkeit Gottes aus, z. B. in dem
Psalm: „Die Himmel rühmen das Werk
deiner Hände und alles, was du gemacht
hast.“
Bevor die Menschen ins technische Zeitalter eintraten, gab es das magische Denken.
Die Menschen sahen alles als heilig und
geheimnisvoll an. Sie waren zwar Heiden,
aber keineswegs ungläubig. Dieser Zauber
der Schöpfung ging uns modernen Menschen verloren. Viele behaupten: Die Welt
muss wieder verzaubert werden. Sie ist
Gottes Werk voll Herrlichkeit, Schönheit
und Geheimnissen. Wir können zwei Religionsarten unterscheiden.
1. Die vertikale Religion: Gott ist völlig transzendent und thront im
Himmel
2. Die horizontale Religion: Gott ist
immanent in der Schöpfung sichtbar und erkennbar.

Die jüdisch christliche Tradition hat diese
zwei Pole miteinander versöhnt, sie schafft
eine Synthese zwischen Transzendenz und
Immanenz. Von Paul Zillich stammt die
Intention: „Das Jenseits ist das Herzstück
des Lebens.“ Wir können das Oberflächliche des Lebens durchstoßen und Gott immer und überall im Leben suchen. Dies
wäre ein empfehlenswertes Denken für die
Zukunft. Von Dieter Bonhöffer stammt der
Gedanke, heilige Handlungen und heilige
Orte nicht als Gegensatz zum Profanen zu
sehen. Christus ist gekommen, um das Profane zu durchstoßen. Zeichenhaft dafür
können wir das Zerreißen des Vorhangs im
Tempel am Karfreitag sehen. Der Tempel
von Jerusalem war in verschiedene Bereiche eingeteilt: Für Heiden, Juden, Priester
und das Allerheiligste. Der letzte Bereich
war durch einen mächtigen Vorhang abgetrennt. Am Karfreitag zerriss dieser Vorhang, das Symbol, welches das Heiligste
verbarg. Mit Jesu Tod geschieht der Ausbruch des Heiligsten, es ergießt sich auf
die ganze Welt und auf uns.
Der dreimal aufgebaute Tempel wird 70 n.
Chr. zerstört. Jesus sagte voraus: „Kein
Stein wird auf dem anderen bleiben“, so
geschah es 70 Jahre später. Heute steht nur
noch die Klagemauer als Rest des Tempels. Der Aufbau wird nie mehr geschehen,
weil der Tempel als Ort für die Gegenwart
Gottes nie mehr an einem bestimmten Ort
sein wird, dies ist unmöglich. Gott kann
man nicht in Mauern eingrenzen. Gott
wohnt im neuen Tempel, der sein Universum ist. Die ganze Menschheit, wir alle,
sind Tempel Gottes. Das ist der Tempel,
von dem Jesus sagte: „In drei Tagen werde
ich ihn wieder aufbauen.“, es ist der mystische Leib, der zweite Adam im Punkt
Omega.
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Die Theologie von Bonhöffer und Zillich,
von der ich in den Sechzigerjahren im Studium hörte, hat mich begeistert. Einen Kollegen, dem dies gar nicht gefiel und der
dann den Orden verließ, traf ich nach 50
Jahren wieder und fand Kontakt zu ihm.
Für ihn ist alles profan geworden, für mich
alles heilig. Für ihn war alles Agnostizismus, für mich war es eine Renaissance der
Menschwerdung, des tiefen Geheimnisses
Christi. Johannes implizierte: „Im Anfang
war das Wort und das Wort war bei Gott
und Gott war das Wort.“ Hier drückt sich
die Transzendenz des Logos aus, durch ihn
ist alles geworden, d. i. Immanenz. Dazwischen steht die Achse der Evolution, um
die sich alles dreht. Immanenz und Transzendenz in einem ist Jesus Christus.
Diese Vision ist auf das Christentum anzuwenden, es ist inklusiv, nicht exklusiv.
Das Christentum umgreift den Reichtum
aller Religionen, ist im wahrsten Sinne
allumfassend. Teilhard de Chardain hat das
wieder entdeckt. Er war fasziniert von der
Heiligkeit des Universums, von den Steinen. Steine sagen etwas über das Feststehen. „Gott ist mein Fels“. „Der Herr ist
unser Fels, er lässt uns nicht fallen.“ Der
Sinai mit seinen machtvollen Granitblöcken gilt Gott als Symbol seiner Kraft.
Steine meditieren kann eine wertvolle Erfahrung werden. Der Stein kann als Sakrament der Materie erfahren werden. Teilhard de Chardain schrieb eine Hymne auf
die Materie. Heute entdecken wir wieder,
dass wir die Erde als vergöttlicht verstehen
sollen. Darin verbirgt sich allerdings auch
die Gefahr eines Neuheidentums. Wir dürfen aber die Erde als Mutter verstehen, der
Boden ist fest, er trägt, er ist treu. In der
Materie verstehen wir die Erde als Sakrament der Treue, der Festigkeit – ein männliches Sakrament. Blumen, Pflanzen mit
ihrer Schönheit und Zärtlichkeit dürfen wir
als weibliches Sakrament verstehen.
Ein weiterer Schritt ist das Zusammenfassen vom konkreten Leben, zu spüren, dass
ich lebe, es mir bewusst machen und innewerden. Es könnte mich ja auch nicht ge-

ben. Jede Existenz ist ein Geschenk Gottes.
Jeden Tag empfangen wir aus seiner Gnade, was uns ewiges Leben verleiht. Jeden
Morgen sich wundern, dass ich aufwache,
staunen, dass ich noch lebe. Psalm: „Das
ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns
jubeln und seiner uns freuen.“ Danke Gott
jeden Morgen für dein Leben! Der Wechsel von Tag und Nacht ist eine Botschaft.
Der Tag ist da, das Licht hat gesiegt im
Kampf des Lichtes gegen die Finsternis.
Jeder Tag schafft die Welt neu, dieses immer Neue ist ein Geschenk Gottes, ein
Sakrament.
In dieser Art mit jungen Menschen zu beten und zu meditieren fördert Achtsamkeit
und Bewusstsein. In der Sammlung erfahre
ich mich als Geschenk Gottes Wir können
ein Gefühl des Lebens bekommen durch
das Beobachten des Atems in spiritueller
Weise. Der Atem schenkt Inspiration, er ist
der Atem Gottes, das Pneuma aufnehmen,
in Verbindung bringen zu den Quellen des
Lebens, damit der Geist in uns lebendig
werden kann und wir ihn als solchen wahrnehmen lernen.
Ein weiterer Ausdruck des Lebens ist die
Bewegung. Bewegung ist fließendes und
überfließendes Leben. Bewusste Bewegung kann zur Liturgie werden. Gehen ist
Fließen der göttlichen Energie. Dies kann
ich auch sakramental verstehen. Gehen,
Reisen, Pilgern drücken inneren Vorgang
aus. Weiter gehen heißt aus sich heraustreten. Der Weg ist schon eine Botschaft,
nicht erst das Ziel. Das Schweigen auf dem
Weg ist wesentlich. Ich muss innerlich und
mit dem Herzen dabei sein. Solche Erfahrungen können Gotteserfahrungen werden
und sind sakramental.
Die 7 Sakramente der Kirche: neu, erweiternd, ergänzend
Taufe und Firmung
sind ein Sakrament. In der orient. Kirche
werden sie bis heute gemeinsam gespendet
und empfangen.
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Taufe soll mehr als ein Fest mit weißem
Gewand, vielen Erinnerungsfotos, ein bisschen Wasser, unverständlichen Worten und
einer anschließend festlichen Tafel mit
erlesenen Speisen und Getränken sein. Ist
Taufe heute wirklich nicht viel mehr?
Im Orient wird der Täufling heute noch 3 x
ganz untergetaucht, dies soll eine Wiedergeburt symbolisieren. Taufe ist ein Zeichen
radikaler Lebensänderung, eine Wiedergeburt. Grenzen sprengen auf, der Täufling
soll sich öffnen für alles, was Christus ist.
Wir müssen Schalen durchbrechen, uns
öffnen für die ganze Menschheit und Gottheit.
Firmung symbolisiert göttliche Energie,
Heiliger Geist kommt auf uns herab. Im
modernen Verständnis heißt das: Tut etwas, ergreift das Wort, verändert die Welt.
Firmung heißt auch, Gott in seinem Mühen
finden, forschen, schaffen. Teilhard de
Chardain zeigt, dass wir die kreative Kraft
Gottes im Menschenwerk finden können.
Wenn ein Kind Rechenaufgaben zu lösen
versucht, ist mit ihm Gott am Werk. Gott
ist am Werk im Tun jeden Straßenarbeiters, in der Pinselspitze des Malers, in der
Nadelspitze der Näherin, in jeder manuellen und künstlerischen Arbeit. Gott ist immer da und wirkt und werkt mit uns. In
jedem menschlichen Tun ist Gott da und
mit am Werk. Mein Tun unterstützt der
Heilige Geist. So wird jedes Tun zum Sakrament der Tat. Beispiel: Nach einem Gespräche mit Studenten in Kairo verstand
einer, dass er in seinem künftigen Beruf als
Pharmazeut etwas Heiliges tue. Wenn er
ein neues Medikament herstelle, könne das
Kranke heilen, sie zu einer Auferstehung
führen. Das Christliche und der christliche
Geist könne so im Alltag lebendig werden.
Das Christliche kommt nicht im Fallschirm
von oben. Die Apotheke ist ein hlg. Ort,
der Arzt verwirklicht hlg Handlungen. Spitäler sind hlg. Orte (wie Tempel oder Kirchen), damit menschliches Leben wieder
heil werden kann. Jesus hat auch fortlaufend geheilt. So werden auch in profanen
Einrichtungen Heilungen Christi wieder-

holt, und werden so zu hlg. sakramentalen
Handlungen. Wenn die Hausfrau mit Liebe
für die ihren kocht, zelebriert sie das Mahl
der Liebe. Alles profane alltägliche Tun
wird so geheiligt, wird sakramental. Das
Sakrament der Krankensalbung wäre ein
solches Tun. Das ganze Leben, die moderne Welt, die Forschung sollen eingeschlossen sein. Nicht nur die strenge kirchliche
Form der Krankensalbung ist Sakrament.
In dieser Perspektive ist jede zärtliche Tätigkeit, jeder Besuch bei einem Kranken
oder Gesunden, jede seelische Unterstützung ein Sakrament. Sakramente dürfen
nicht Enklaven werden, sie verwirklichen
sich in ganz alltäglichen Situationen des
Lebens.
Das Sakrament der Weihe
Der Bischof weiht durch Handauflegung
einen Diakon zum Priester. Das birgt die
Gefahr in sich, dass dieser Weihekandidat
irgendwie herausgehoben, fast abgesondert
ist. Das II. Vatik. Konzil hat das gemeinsame Priestertum aller, das in der Taufe
grundgelegt ist, neu entdeckt. Levitisches
Priestertum, Aaronpriesterschaft, der Weihestand als abgehobene eigene Priesterkaste, die als unangreifbar gilt, sollte nach
jesuanischem Verständnis, seit der Vorhang des Tempels zerriss eigentlich nicht
mehr sein. Jesus zeigt im Gespräch mit der
Frau am Jakobsbrunnen die neue Richtung.
(Joh. 4, 23 – 24) Jesus hebt jeglichen Kult
auf, öffnet die Tür für alle, ohne das Weiheamt abzuschaffen. (Frauen? Verheiratete
Männer?) Jesu Impuls geht sogar über das
Weiheamt und das allgemeine Priestertum
hinaus. Jeder Mensch hat priesterliche
Aufgaben. Jeder hat die Aufgabe, die
Schöpfung mitzugestalten. Der aufrechte
Gang, die Augen, der Geist, das Bewusstsein zu Gott zu erheben und mit seiner
Stimme den Gott des Universums zu preisen und zu loben. Aus dem Hebr. Brief
stammt der Satz: „Du bist Priester auf ewig
nach der Ordnung des Melchisedek. Melchisedek war Priester eines heidnischen
Gottes – ein Symbol eines Priestertums vor
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aller Offenbarung bis zurück zu Abraham.
Jeder Mensch ist zum Priester berufen. Die
Offenbarung gibt das Ziel, den Sinn und
die Bedeutung über alle Zeit hin.
Das Sakrament der Ehe
Die Zeremonie der Eheschließung in der
Kirche vor dem Priester ist lange nicht
alles. Die Ehe ist die Heiligung des Lebens. Was das Paar tut, heilt und fördert
das Leben. Die Liebe ist heilig, weil Gott
selbst Liebe ist. Was in der Ehe gelebt
wird, ist Ausdruck der Liebe Gottes. Die
Bibel sagt: Ich habe dich mit ewiger Liebe
geliebt. Der Ehebund hängt nicht nur von
meiner Zustimmung ab. Gott hat besiegelt:
Was ihr lebt ist das, was ich lebe. Das Hohe Lied der Liebe steht in der Mitte des
Kanon. Die Liebe Gottes mit den Menschen ist eine einzige Liebesgeschichte.
Die Liebe ist heilig, weil das Wunder des
Kindes Teilhabe an der Schöpfung Gottes
ist. Das neugeborene Kind zu betrachten ist
wie eine Ekstase, ist heilig. Die Liebe in
der Ehe ist von Gott durchdrungene Gegenwart Gottes. Heiliges ist also auch zu
Hause da. Die Ekstase in der körperlichen
Vereinigung der Liebenden zeigt sich auch
im Familienleben: Einheit, Gespräch, gemeinsames Tun sind heilig, weil jeder Einzelne in der Familie und für die Familie
geheiligt ist. Die Liebe ist heilig, weil in
der Familie die bedingungslose Liebe gesichert ist, sie schenkt Boden unter den Füßen. Diese Liebe ist heilig, weil sie wie die
Liebe Gottes ist. Die Ehe ist nicht nur
warme, gefühlvolle Liebe. Alle Arbeiten
des Alltags: Kochen, bügeln, abwaschen,
putzen usw. sind nicht mehr profan, sondern alles geschieht im Raum des Heiligen.
Eucharistie: Sie ist das Herzstück der
Synthese.
Alles bisher Besprochene und noch viel
mehr ist Eucharistie. Gott schenkt sich und
verbindet sich mit mir, daher ist alles heiliges Sakrament.
In der Eucharistie wird Brot und Wein geschenkt, beides ist personalisierte Natur.

Natur und Kosmos sind sein Leib, Berge,
Sterne, das ganze Universum sind eingeschlossen.
Es geht nicht nur um das materielle Universum. Es geht um das Tun und Gestalten
des Menschen. Alles ist Teil der Eucharistie. „Du schenkst uns das Brot, die Frucht
der Erde und der menschlichen Arbeit“,
„Du schenkst uns den Wein, die Frucht des
Weinstocks und der menschlichen Arbeit“.
Alles, einfach alles gehört dazu und ist mit
gemeint.
Die Eucharistie ist ein Mahl, ein Stück
Natur, das ich in mich aufnehme. Alles,
was in einem Mahl vorkommt soll Typus
für alle Mahlzeiten sein.
Eine weitere Dimension ist das Miteinander-Sein. Sprechen, lachen, gemeinsames
Mühen in der Familie gehören dazu. Das
Festmahl hilft durch die Schönheit des
eigens gedeckten Tisches die Freude über
das Zusammensein zu mehren.
Gott schenkt sich, ich bin da, die Präsenz
der Transzendenz der Ewigkeit. Das sollte
sich auf alle Dimensionen beziehen, in
allen Mahlzeiten, im ganzen Leben.
Denken wir an das Gleichnis vom himmlischen Hochzeitsmahl: Ein ganzes Festival,
Essen Trinken, Musik Reden bereitet Gott
für uns alle.
Eucharistie ist das Festmahl des Reiches
Gottes, die ganze Menschheit ist in diesem
himmlischen Festmahl miteinander verbunden.

Einladung zum Gespräch
und Austausch
über den Vortrag am Mittwoch,
den 3. April, um 20.00 Uhr
im Sitzungszimmer des Pfarrheimes.
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Eine Sache ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts
mehr weglassen kann.
( Saint-Exupéry)
Das Gartenparadies
Hausgärten werden gerne mit dem Paradies verglichen: Man kann sich über eine
üppige bunte Blütenpracht freuen, sich
selbst mit schmackhaftem Salat und
Gemüse versorgen, sich von süßem Obst
verführen lassen oder sich einfach im
Grünen entspannen. Gestaltung und
Pflege eines Gartens sind derart eine sehr
persönliche Angelegenheit.
Zu einer nachhaltigen Gestaltung gehört
ein Gespür für die passenden Pflanzen.
Gerade heimische Gewächse bieten dabei
einige Vorteile. Beim Auspflanzen ist der
Platzbedarf der Pflanzen in ausgewachsenem Zustand zu berücksichtigen.
Bäume, Ziersträucher und viele Kräuter
zeigen üppige Blütenpracht. Warum nicht
auch der Rasen? Lässt man ihn wachsen,
so wird auch er zum Blütenmeer. Da muss
man dann eben mit Sense oder Motorsense
mähen, der kleine Mähroboter ist überfordert. Die Blütenpracht in der Wiese kommt
vielen Tieren zugute, Bienen, Hummeln
und andere Bestäuber haben dort ihr Revier. Alsbald siedeln sich auch blütenbewohnende Käfer und Spinnen an. Die
Blumenwiese schützt sich auch selbst:
Ungebetene Gäste wie die Engerlinge von
Mai- und Junikäfern haben hier weit geringere Chancen in den Boden zu gelangen.
Im Winter bleiben die austrocknenden Blütenstiele krautiger Pflanzen (Disteln,
Nachtkerzen..) stehen, sie bieten Nahrung
für unzählige Vögel. Auch Stechlaub und
andere Heckenpflanzen halten als Futterquelle her, sofern deren Früchte im Herbst
nicht entfernt werden.
Und es gibt auch den großen Haufen aus
Ästen und Laub in einer ruhigen Ecke.
Schließlich brauchen Igel, Spitzmäuse und
andere Kleintiere auch ihr Rückzugsgebiet.

Bereits nach 2 Jahren ist dieser
Haufen ein idealer Nährboden für
viele Kürbisarten.
Platz findet auch ein großer Holzschopf, nicht nur, weil Holz ein
erneuerbarer Energieträger für den Kachelofen ist. Unter dem Schopf finden Igel
ihr Winterquartier, in den Holzstapeln
hausen Siebenschläfer. Ebenso überwintern Hornissenköniginnen gerne im
Brennholz. Sie teilen sich diesen Platz mit
Bockkäfern und anderen Insekten und
Spinnen.
Auch einen offenen Kompostsilo schätzen
viele Tiere, die sehr nützlichen Rosenkäfer
vertrauen ihm sogar ihren Nachwuchs an.
Vor der Verwendung wird die Komposterde durch ein Sieb geworfen, damit sie auch
richtig feinkörnig und locker ist. Die dabei
anfallenden Engerlinge des Rosenkäfers
werden in den Kompostsilo zurückgesetzt.
Die Verwendung von Komposterde bedingt, dass man kaum zusätzlichen Dünger
braucht. Lediglich Johannisbeersträucher
und Rosen bekommen alle paar Jahre etwas alten Stallmist.
Chemie hat generell nur wenig Platz im
Garten. Ein metallener Schneckenzaun hält
die Schnecken da fern, wo sie besonders
stören. Daneben gibt es nur einzelne Pflanzen, die speziell zur Austriebzeit vor diesen Fressfeinden geschützt werden müssen.
Gegen Blattläuse und andere Schädlinge
helfen viele Hausmittel, eines davon ist
Schmierseife. Doch Vorsicht, manche
Hausmittel sind auch für uns Menschen
schädlicher als industriell hergestellte Pestizide.
Manchmal bleiben auch die ungewollten
Gäste Sieger: Da, wo es nicht zu schaffen
ist, die Buchsbaumzünsler mit mechanischen Methoden zu bekämpfen, wird eben
der betroffene Strauch geopfert – vielleicht
die Chance für einen Neuanfang!
Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Mag. Dr. Klaus Zimmermann, inatura,
Kommunikation und Fachberatung
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Taufen
Simon
Eltern: Rützler Sandra und Rudolf
Oskar
Eltern: Greussing-Mangeng Edith und
Greussing Christoph

Nächste Tauftermine:
Osternacht, 30.3.2013 um 21.00 Uhr
Sonntag, 5.5.2013 um 14.00 Uhr

Jahrtagsgottesdienste
Jahrtagsgottesdienst für alle im April vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 24. April 2013 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche. Es werden
auch Grabkerzen gesegnet.

2008
Frau Methlagl Maria, Kirchgasse 4
Herr Pichler Josef, Wiesengrund 23/10
Frau Hummer Rosa, Illstr. 28
Frau Gantner Anna, Bazulstr. 36
Frau Hann Jolanda, Rhätikonstr. 7
2009
Herr Amann Franz, Am Platz 12
Herr Graß Walter, Grav 24
Frau Domig Anna, Bahnhofstr. 25
2010
Niemand verstorben
2011
Herr Zech August, Nagrand 17
Herr Wutzl Alfred, Beschlingerstr. 20
2012 – Erster Jahrtag
Frau Müller Elfi, Inatschina 12

Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.
Jahrtagsgottesdienst für alle im Mai vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 22. Mai 2013 um
19.00 Uhr in der Pfarrkirche.

2008
Frau Burtscher Hedwig, Erlenau 1
Frau Fritsch Elfriede, Johanniterstr. 26
2009
Herr Häusle Herbert, Bragadella 32
Frau Mayer Isabella, Am Rain 17
Herr Tschann Josef, Ramschwagstr. 19
Herr Scherer Walter, Schwedenstr. 3
2010
Herr Konrad Johann, Bahnhofstr. 25
Frau Kaier Hertha, Bahnhofstr. 25
2011
Herr Stadlbauer Peter, Bahnhofstr. 25
Herr Maister Walter, Wassertrete 8
2012 – Erster Jahrtag
Frau Moser Josefine, Ramschwagstr. 1
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.
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Ankündigungen
Überreichung
des
Glaubensbekenntnisses an die Viertklässler
der Volksschule Nenzing
Wenn ein Erwachsener getauft wird, gibt
es auf dem Weg der Taufvorbereitung verschiedene Stationen (in Form von Gottesdiensten), bei denen dem Taufbewerber
wichtige Texte/Gebete unseres christlichen
Glaubens überreicht bzw. in seine Glaubenspraxis übergeben werden, u. a. das
Glaubensbekenntnis. Diese Feier haben wir
ja schon seit einigen Jahren für unsere
Viertklässler der Volksschule. Sie sind als
Kleinkinder getauft worden, lernen aber
jetzt in der Schule das Glaubensbekenntnis.
Am Sonntag, den 21. April 2013 um 10.30
Uhr laden wir alle Viertklässler der VS
Nenzing in die Familienmesse ein.
Dort werden sie mit dem Katechumenenöl,
dem Öl der Stärkung gesalbt. Es wird
ihnen feierlich das Glaubensbekenntnis
überreicht und sie dürfen dann gemeinsam
mit der Pfarrgemeinde den christlichen
Glauben bekennen. Ihnen wird das Glaubensbekenntnis anvertraut in der Hoffnung
darauf, dass sie in ihrem Leben Kraft
schöpfen aus diesem Glauben. Wir müssen
als christliche Gemeinde und in ihr als
christlichen Familien alles daran setzen,
dass unsere Kinder den christlichen Glauben kennenlernen, für ihr Leben entdecken
und ihn bewahren, so dass sie ihn dann
auch an ihre Kinder weitergeben können.
Pfr. Hubert Lenz

Altpapiersammlung
Wir holen das Altpapier bei Ihnen zu Hause ab!
Wir möchten hiermit die nächste Altpapiersammlung ankündigen und zwar am
Samstag, den 4. Mai 2013 ab 8.00 Uhr.
Bitte, jetzt schon Altpapier sammeln und
dann am Samstag, den 4. Mai, ab 8.00 Uhr
gebündelt oder in Schachteln am Straßenrand abstellen. Wir kommen zu Ihnen nach
Hause (Nenzing und Beschling) und holen
das Papier ab. Wer eine große Menge an
Papier hat, soll es, bitte, in den Tagen davor im Pfarrbüro melden. Die Leute aus
den anderen Parzellen (Latz und Gurtis),
bitten wir wieder ihr Altpapier am Samstagvormittag selber zum Container (hinter
dem Pfarrheim zu bringen).
Herzlichen Dank sagen die Ministranten
Nenzing

Hochzeitsjubiläen
Einladung an alle Paare, die heuer im Jahr
2013 ein Hochzeitsjubiläum feiern
Am Samstag, den 8. Juni 2013 um 19.00
Uhr sind Sie herzlich eingeladen, im Kreis
der Pfarrgemeinde für die 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 ... Jahre Ihrer Ehe zu danken
und um Gottes Segen für die weiteren Ehejahre zu bitten.
Auch die Familienmitglieder sind zur Mitfeier eingeladen: Zum feierlichen Gottesdienst und zur anschließenden Agape im
Pfarrheim.
Dieses gemeinsame Fest im Rahmen der
Pfarrgemeinde will auf keinen Fall das
Familienfest am Jahrestag Ihrer Hochzeit
ersetzen, sondern im Gegenteil, dazu ermuntern. Die christliche Gemeinde hat
allerdings auch allen Grund, in Dankbarkeit mit den Paaren zu feiern, denen Ge-
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sundheit und Treue geschenkt wurde, dieses Fest gemeinsam zu erleben.
Falls Sie zu diesen Paaren gehören, die
mitfeiern möchten, bitten wir Sie sich im
Pfarrbüro anzumelden (Pfarrbüro 62243)!

Flohmarkt
Die Pfarre Nenzing veranstaltet am Samstag, den 20.04.2013 von 10.00 bis 17.00
Uhr einen Flohmarkt im Pfarrheim. Alle
Flohmarktartikel (außer Antiquitäten) werden ab 15.00 Uhr zum halben Preis verkauft.
Der Erlös fließt Dr. Elisabeth Neier in
Kamerun/Afrika zu. Das Geld ist für solche Personen, die sich die Behandlung im
Krankenhaus in Kamerun selbst nicht leisten könnten. Genaue Informationen über
dieses Projekt gibt es auf der Homepage
www.kamperunpartner.com.
Damit dieser Flohmarkt ein Erfolg wird,
benötigen wir Ihre Unterstützung.
Sicher stehen bei Ihnen zu Hause wieder
gut erhaltene Flohmarktartikel herum, die
Sie nicht mehr gebrauchen. Diese nehmen
die Pfarrgemeinderäte und Firmlinge beim
Pfarrheim
am Freitag, den 12.04.13 von 17.00 bis
19.00 Uhr und am
Samstag, den 13.04.13 von 10.00 bis
12.00 Uhr gerne entgegen.
Gesammelt werden:
Hausrat, Bücher, Spielwaren, Bekleidung,
Schuhe, Antiquitäten, kleine Elektrogeräte, Kleinmöbel, .....

Nicht gesammelt werden:
Kühlschränke, Waschmaschinen, Schi,
Elektroherde, Matratzen, defekte Gegenstände
Der Flohmarkt ist selbstverständlich bewirtet. Wir suchen noch ganz dringend Kuchenbäckerinnen! Wer bereit ist für den
Flohmarkt am 20.4. einen Kuchen zu backen, soll sich im Pfarrbüro unter der
Tel.Nr. 05525/62243 bis 12.4.melden.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau
Renate Greußing, Tel. 05525/62215-108
vormittags gerne zur Verfügung.
Auf eine rege Beteiligung freuen sich
Ihre Nenzinger Pfarrgemeinderäte

TÜRKEI – Christliche Spurensuche zwischen Orient und Okzident
Einladung zu einer achttägigen Reise in
die Westtürkei mit Pfr. Dr. Hubert Lenz
– veranstaltet vom Vorarlberger Kirchenblatt: vom 12. bis 19. Oktober 2013 – Pauschalpreis: 1275,-- Euro (EZ + 190 Euro).
Nähere Informationen beim Vorarlberger
Kirchenblatt: Moritz Kopf; Tel. 05522
3485-211 oder kirchenblatt@kath-kirchevorarlberg.at

Schon auf unserer Homepage vorbeigeschaut?
www.pfarre-nenzing.at
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Terminankündigungen
April:
Do 28. bis So
31.3.2013
So 7.4.2013
So 21.4.2013

Feier vom Leiden, Tod und Auferstehung Jesu – OSTERN
ERSTKOMMUNION in Nenzing

Mi 24.4.2013

Übergabe des Glaubensbekenntnisses an die Schülerinnen und
Schüler der 4. Volksschule Nenzing in der Familienmesse um
10.30 Uhr
Jahrtagsmesse mit Kerzensegnung

So 28.4.2013

ERSTKOMMUNION in Gurtis

Mai:
Sa 4.5.2013

Altpapiersammlung

Mo 6.5. bis Mi
8.5.2013
Do 9.5.2013

Bittprozessionen

So 19.5.2013

PFINGSTEN

Mi 22.5.2013

Jahrtagsmesse

Fr 24.5.2013

Lange Nacht der Kirchen

Sa 25.5.2013

17.00 FIRMUNG mit Diözesanadministrator Dr. Benno Elbs

So 26.5.2013

Dreifaltigkeitssonntag – Festmesse in Beschling

Do 30.5.2013

Fronleichnam

Christi Himmelfahrt

Juni:
Sa 8.6.2013

Feier der HOCHZEITSJUBILÄEN

Impressum:
Herausgeber: Pfarre Nenzing
Erscheinungsort: Nenzing
Für den Inhalt verantwortlich: Maria Moll für das Redaktionsteam
Druck: Diöpress Feldkirch
Nächster Erscheinungstermin: 3. Mai 2013
Redaktionsschluss: 19. Mai 2013
maria.moll@gmx.at, hubert.lenz@utanet.at

