Nummer 4

Juli/August 2013

UNSERE
PFARRGEMEINDE

NENZING

Sommer – Urlaub: Zeit zum Verweilen, Sehen, Staunen, Innehalten

Oft sieht man etwas hundert Mal,
ja tausend Mal,
ehe man es zum ersten Mal wirklich sieht.
Christian Morgenstern
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Nun heißt es Abschied nehmen
Liebe Pfarrgemeinde!
Das ist das letzte Pfarrblatt, das während
meiner Pfarrerzeit in Nenzing erscheint.
Bei der Abschiedsmesse am 31. August um
18.00 Uhr werde ich dann eine Abschiedspredigt halten. Dennoch möchte ich auch
jetzt schon einige Gedanken zum Abschied
schreiben. Viele Menschen haben mir in
letzter Zeit gesagt, dass sie es schade finden, dass ich die Pfarre wechsle. Es freut
mich natürlich sehr, dass viele Nenzinger
mich mögen und meinen Dienst als Pfarrer
und Seelsorger schätzen.
Zu einem Abschied gehört natürlich auch
eine Rückschau dazu. Wenn ich so auf die
letzten 15 Jahre zurückschaue, auf das Leben der Pfarre Nenzing und natürlich auch
der Expositur Gurtis, dann komme ich zum
Staunen. Natürlich muss der Pfarrer oft der
Motor sein, aber es ist unwahrscheinlich,
wie viele Menschen die Pfarre und das
Leben der Pfarre mittragen: Ich denke da
an die Frauen im Pfarrbüro, an die Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte, an die
verschiedenen Arbeitskreise, an die liturgischen Dienste (incl. der fast 100 Ministrant/innen) und alle, die sich um unsere
Kirchen, Kapellen und auch ums Pfarrheim
kümmern, an die Pfarrbriefverteiler/innen,
an die Sammler/innen der jährlichen Caritashaussammlung, an alle, die sich in Beschling, Latz und Gurtis um das pfarrliche
Leben kümmern. 20% (das heißt jede/r
Fünfte) der Nenzinger Katholik/innen tragen dazu bei, dass Nenzing wirklich eine
lebendige Pfarrei ist. Die Laien sind ein
großer Schatz der Kirche. Wie gesagt,
wenn ich über diesen großen Schatz der
Kirche, über diesen großen Schatz unserer
Pfarre nachdenke, komme ich zum Staunen
und werde dankbar, sehr dankbar. Ich
möchte an dieser Stelle wirklich allen
ganz, ganz herzlich danken. Es war in die-

sen 15 Jahren ein gutes und fruchtbares
Miteinander, das ich immer in guter Erinnerung behalten werde. Ich bitte euch
auch, dass ihr meinen Nachfolger unterstützt so gut es geht. Es wäre schön, wenn
dieses gute Miteinander von Pfarrer und
Laien auch in Zukunft die Pfarre Nenzing
trägt und auch auszeichnet.
Ein großes Anliegen für die Zukunft habe
ich. Es war interessant zu beobachten, dass
in den ersten fünf Jahren meiner Pfarrerzeit
die Zahl der Gottesdienstmitfeiernden konstant war. Danach ist sie – wie überall –
gesunken. Es ist sehr schade, dass viele
Menschen, vor allem auch jüngere, am
Sonntag den Weg in die Kirche nicht oder
nicht mehr finden. Es werden verschiedene
Gründe sein, dass das so ist. Es ist schade,
dass immer weniger den großen Schatz,
den wir Katholiken haben, nämlich die
Sonntagsmesse mit ihrer frohen Botschaft
und mit dem stärkenden Sakrament, schätzen. Irgendwo habe ich gelesen: Haltet den
Sonntag und er wird euch halten!
Ja, ich möchte euch das als Vermächtnis
ans Herz legen. Haltet den Sonntag und er
wird euch halten! Er wird euch Halt geben
in eurem Leben, in den Höhen und Tiefen
des Lebens, in den Freuden und Herausforderungen, die das Leben so mit sich
bringt. Immer wieder höre ich: man kann
auch ein guter Christ sein, wenn man nicht
in die Kirche geht. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Beides gehört zusammen: Gottesdienstfeier und christliches
Leben. Jesus, der Herr persönlich ist es,
der uns am Sonntag ruft und zum Gottesdienst einlädt, jede und jeden Einzelnen.
Jesus, der Herr persönlich ist es, der uns in
der Verkündigung des Wortes Gottes ganz
persönlich anspricht. Ihm können wir alle
unsere Sorgen und Probleme bei der Gabenbereitung in die Hostienschale und in
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den Kelch legen, damit er sie verwandelt.
Jesus, der Herr, persönlich ist es, der uns
im Wort und dann im Sakrament begegnet,
uns nahe sein will und uns jedes Mal ein
Stück weit verwandeln und auch heilen
will. Ich möchte euch die Sonntagsmesse
als Dankfeier für das Leben, das wir oft so
selbstverständlich hinnehmen, und als
Kraftquelle für den Alltag ans Herz legen!
Ich wünsche allen Menschen in Nenzing
und Gurtis für die Zukunft Gottes reichen
Segen! Ich wünsche jeder und jedem Einzelnen, dass sie/er in ihrem/seinem Leben
immer wieder den Ruf Gottes hören und
seine Nähe und Begleitung spüren kann!
Bevor mein endgültiger Abschied aus
Nenzing kommt, kommt jetzt (hoffentlich)
der Sommer, die Zeit für Ferien und Entspannung. Ich wünsche uns allen gute Erholung, ein bisschen Entschleunigung und
viele wohltuende Erlebnisse und Begegnungen.
Euer Pfarrer Hubert Lenz

Mit euch bin ich Christ –
für euch bin ich Pfarrer
Diese Worte stammen aus der Antrittspredigt unseres Pfarrers Dekan Dr. Hubert
Lenz vom September 1998. Schon damals
legte er seine Schwerpunkte mit der Bibelarbeit, der Jugendarbeit sowie der Glaubensvertiefung, der Glaubensfeier und der
Glaubenstat fest. Wurde das wirklich alles
umgesetzt?
Bei der letzten PGR-Sitzung haben wir
überlegt, was die Pfarre Nenzing in den
letzten 15 Jahren geprägt hat. Neben einer
mit Inhalten und schöner Symbolik gefüllten Liturgie hat Dekan Dr. Hubert Lenz die
Tagzeitenliturgie (das Morgen- und
Abendlob) eingeführt. Eine ganz persönliche Note bekam jeder Gottesdienst mit
dem Grüßen zu Beginn (das macht unser
jetzige Papst Franziskus auch so) und einem ansprechenden Segenswunsch zum

Schluss. Der Bibelweg nach Kühbruck ist
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Dieser entstand im Jahr der Bibel.
Bei jedem Vorbeigehen oder –fahren sollen wir innehalten und uns Zeit nehmen,
um uns auf das Wesentliche zu besinnen.
Pfarrer Hubert Lenz motivierte immer
wieder dazu, in der Bibel zu lesen oder
Bibelabende zu besuchen.
In Nenzing gibt es derzeit ca. 100 Ministranten. Mit dieser beachtlichen Zahl liegen
wir an zweiter Stelle in ganz Vorarlberg.
Die Jugendarbeit war und ist ein großes
Anliegen von ihm. So brachte „Vorarlberg
heute“ vor ein paar Jahren einen Beitrag
über Pfarrer Hubert Lenz, da er FacebookBenutzer ist und so auf dieser Ebene mit
Jugendlichen in Kontakt kommt, die sonst
keinen Bezug zur Kirche hätten. Um solche Kontakte zu halten, muss man stets
online sein. Das benötigt viel Zeit und
ständige Erreichbarkeit. Legendär war
auch der wöchentliche SamstagabendHock, wo sich die Jugendlichen treffen
konnten.
Viele neue Arbeitskreise (Feste und Feiern,
Pfarrcaritas,
Segensteam,
Öffentlichkeitsteam und der AK Bewahrung der
Schöpfung) sind in diesen 15 Jahren entstanden. Er ließ die Menschen in den Arbeitskreisen selbständig arbeiten und
brachte ihnen das notwendige Vertrauen
entgegen.
Pfarrer Dr. Hubert Lenz war öfters unterwegs, da er langjähriger Schriftführer im
Priesterrat, Mitglied im Pastoralrat und der
Liturgischen Kommission Österreichs ist.
Zudem ist er Beirat der liturgischen Zeitschrift „praxis gottesdienst“ und der Leiter
des diözesanen Arbeitskreises für Liturgie.
Als kompetenter Reiseleiter und erfahrener
Israelkenner (er war schon 20mal dort) ist
er immer wieder im Einsatz. Zudem ist er
seit 10 Jahren Dekan vom Dekanat Walgau
und Walsertal und trägt den Ehrentitel eines Consiliarius!
Die lang ersehnte Homepage zeigt deutlich: In Nenzing, da tut sich was. So hat
Pfarrer Hubert Lenz auf die Frage: „Was
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nimmt du von Nenzing mit?“ geantwortet:
„Ohne die vielen Menschen, die in
Nenzing mitarbeiten, wäre alles nicht umsetzbar gewesen. Es war eine schöne Zeit.
So haben wir gemeinsam Höhen und Tiefen durchgestanden.“ Er stellt fest, dass
weiterhin die Eigeninitiative der einzelnen
Arbeitskreise gefragt sei.
Er hat vor 15 Jahren nicht zu viel versprochen. Seine Schwerpunkte, die er damals genannt hatte, und noch viel mehr,
hat er umgesetzt. Es gäbe noch viel aufzuzählen, wie z.B. das Geburtsläuten, die
Taufwand, den Weg der Buße, Umkehr
und Versöhnung in der Fastenzeit, den
Ökostrom, die wunderbaren Pilgerfahrten,
…
Der Pfarrgemeinderat möchte sich bei ihm
für die gute und angenehme Zusammenarbeit, das entgegengebrachte Vertrauen und
sein Engagement für die Pfarre Nenzing
bedanken. Es waren segensreiche Jahre der
gegenseitigen Wertschätzung! Vielen herzlichen Dank dafür!

Grüß Gott
Liebe Pfarrgemeinde von Nenzing!
Nachdem ich erfahren habe, dass ich nach
Nenzing komme, habe ich mich sehr gefreut und ich bin froh gesinnt, weil ich viel
Gutes über die NenzingerInnen hörte und
ich bin gespannt, weil es ein Neuanfang für
mich ist. Wahrscheinlich geht es Ihnen
auch so, da Sie noch nicht oft einen Pfarrerwechsel miterlebt haben und dann noch
einen Pfarrer bekommen, der vom anderen
Ende des Globus kommt.

Einladung zur Verabschiedung
Wir laden die Bevölkerung, alle Freunde,
Verwandten, Bekannten und Interessierten
recht herzlich zum feierlichen Abschlussgottesdienst am Samstag, den 31.8.13 um
18.00 Uhr in die Pfarrkirche Nenzing ein.
Im Anschluss daran gibt es im Pfarrheim
eine Agape. Jeder kann sich dort persönlich von Pfarrer Dekan Cons. Dr. Hubert
Lenz verabschieden. Ab 1.9.13 ist er Pfarrer von Hard.
Wir wünschen dir, lieber Hubert, für dein
weiteres Wirken alles Gute, viel Schaffenskraft und vor allem Gottes reichen
Segen.
Für den PGR
gesch. Vorsitzende Renate Greußing

Nun etwas zu meiner Person: Aufgewachsen bin ich in einer Großfamilie in Kerala/Indien. Mein Philosophiestudium habe
ich bei den Jesuiten in Indien gemacht.
Das Theologiestudium konnte ich in Innsbruck absolvieren und mit dem Magister
abschließen. Nach der Priesterweihe in
München kehrte ich als junger Kaplan in
meine Heimat zurück. Ich war in verschiedenen Pfarreien zuerst als Kaplan, dann als
Pfarrer und als Caritasdirektor tätig, insgesamt 18 anspruchsvolle Jahre in Indien.
1998 kam ich wieder nach Österreich zurück und mir wurde die Pfarre Schwarzach
anvertraut. Anschließend war ich dann in
Zollikon in der Schweiz und jetzt bin ich in
der Pfarre St. Gebhard in Bregenz.
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Ich bedanke mich bei eurem Pfarrer Hubert, der mich in eure Pfarrgemeinde eingeführt und mir die wichtigsten Aufgabenbereiche dargelegt hat. Einen Vorgeschmack vom Nenzinger Dialekt habe ich
bei meinem Besuch in eurer Pfarrgemeinde
bekommen und ich bin zuversichtlich,
dass wir ein gutes MITEINANDER haben
werden.
Ich freue mich auf unser gemeinsames
Beten, Singen, Lachen und durch Dickund Dünn-Gehen in den kommenden Jahren. Jede Entscheidung, jeder Neuanfang
ist mit Herausforderung und Ungewissheit
verbunden. Darum nehmen wir es mit Gelassenheit an, im Gottvertrauen zu wachsen.
Pfr. Joy Peter Thattakath

Einladung zum Pfarreinzug
Der Pfarrgemeinderat freut sich die Bevölkerung und alle Interessierten zur Pfarrinstallation unseres neuen Pfarrers Joy Peter
Thattakath am Samstagabend, den 7. September 2013 um 18.00 Uhr in die Pfarrkirche Nenzing einzuladen. DekanStellvertreter Pater Christoph Müller osb
wird die Feierlichkeiten in der Kirche leiten und der Kirchenchor die Messe festlich
umrahmen.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass
Nenzing samt Gurtis einen eigenen Pfarrer
bekommt! Das ist ein Grund zu feiern. Wir
gehen nach der Kirche gemeinsam in den
Ramschwagsaal, wo eine Agape vorbereitet ist. Das Festprogramm ist noch in Ausarbeitung. Es wird im Walgaublatt und auf
der Pfarrhomepage zeitgerecht bekannt
gegeben.
Auf viele Mitfeiernde in der Kirche
und im Ramschwagsaal freut sich
der Pfarrgemeinderat Nenzing

Noch ein Abschied…
Liebe Sandra!

Jetzt ist für dich Zeit der Ernte! Vor drei
Wochen bekamst du das Zeugnis für den
Theol. Fernkurs übereicht, vor zwei Wochen wurdest du in Wien zur Diplompastoralassistentin diplomiert: beides mit ausgezeichnetem Erfolg! Ich möchte dir zwei
Noten ausstellen und für beides – für den
pastoralen Lernerfolg und auch für den
persönlichen Lernerfolg – bekommst du
ein Sehr gut. Du hast wirklich in den drei
Jahren hier in Nenzing viel gelernt –
inhaltlich und
menschlich! Ich schätze
dein Interesse an der Theologie, an der
Liturgie und auch an den pfarrlichpastoralen Vorgängen. Ich wünsche dir für
deine Zukunft, dass du dich gut weiterentwickelst – man/frau ist nie fertig – und
dass du nie vergisst, wofür du das tust:
Darum möchte ich dir zum Abschied eine
Christusikone schenken, verbunden mit
einer jüdischen Geschichte:
In der Stadt Ropschitz, so erzählt diese
jüdische Geschichte, pflegten die Reichen,
deren Häuser einsam oder am Ende des
Ortes lagen, Leute anzustellen, die nachts
über ihren Besitz wachen sollten. Als Rabbi Naftali eines Abends spät am Rande des
Stadtwaldes spazieren ging, begegnete er
solch einem Wächter.
„Für wen gehst du?“, fragte er ihn. Der
gab Bescheid, fügte jedoch die Gegenfrage
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hinzu: „Und für wen geht Ihr, Rabbi?“
Diese Frage traf den Rabbi wie ein Pfeil.
„Noch gehe ich für niemand“, brachte er
mühsam hervor. Dann ging er lange und
schweigend neben dem Wächter her.
Schließlich fragte er ihn: „Willst du mein
Diener werden?“ – „Das will ich gern“,
antwortete jener, „aber was habe ich zu
tun?“ „Mich zu erinnern“, sagte Rabbi
Naftali.
Der Christus auf der Ikone soll dich immer
daran erinnern, dass wir allen pastoralen
Dienst für ihn machen, für Christus, unseren Herrn. Ich sage dir DANKE für deinen
Einsatz hier in Nenzing und wünsche dir,
liebe Sandra, alles Gute und Gottes Segen
für deine Zukunft!
Dein Praktikumspfarrer Hubert Lenz

…und noch ein Abschied
Schon wieder ist ein Jahr vorbei! … und
damit auch der Zivildienst von Sebastian
Stoß.
Danke, lieber Sebastian! Es war eine gute
und schöne Zeit mit dir. Du hast deine Arbeit als Zivi ganz gut gemacht. Danke für
deinen Einsatz und alles Gute und Gottes
Segen für deinen weiteren Lebensweg!
Am 1. Oktober bekommen wir wieder einen neuen Zivildiener, diesmal einen aus
Feldkirch. Er wird sich dann im Pfarrblatt
im September selber vorstellen.
Pfr. Hubert Lenz

Liebe Pfarrgemeinde,
seit letztem Oktober durfte ich in der Pfarre meinen Zivildienst leisten und so sind
jetzt Ende Juni meine 9 Monate vorbei. Ich
konnte in dieser Zeit viele Menschen kennen lernen, habe erfahren, wie unsere Pfarre funktioniert und organisiert wird. Ich bin
viel im Dorf herumgekommen und konnte

auch bei meiner Arbeit in der Volksschule
mit Kindern Neues lernen.
Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich
meine Zivi-Zeit nun beenden kann, auf der
anderen Seite war es aber eine sehr schöne
Zeit mit vielen neuen Erfahrungen, die mir
sicher immer in Erinnerung bleiben wird.
Ich werde im Herbst eine Zeit lang ins
Ausland gehen und danach ein Studium in
Innsbruck starten, habe mich aber noch
nicht entschieden, in welche Richtung es
gehen wird.
Bedanken möchte ich mich bei den beiden
Sekretärinnen Beatrix und Edith und auch
bei Pastoralpraktikantin Sandra für die
tolle Zusammenarbeit. Des Weiteren auch
ein Dank an die Pfarrköchin Waltraud für
das gute Essen.
Ein besonderer Dank geht natürlich auch
an meinen Chef Hubert. Ich bin froh, dass
ich bei ihm meinen Zivildienst machen
konnte und bedanke mich für die schöne
Zeit. Wo immer es ihn auch hinführen
mag, wünsche ich ihm viel Glück und alles
Gute.
Sebastian Stoss
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Firmung Besiegelt durch den Heiligen Geist
Man sagt mir,
das Wort "Firmung" kommt aus dem
Lateinischen und heißt so viel
wie bekräftigen.
Man sagt mir,
ich solle mich entscheiden,
öffentlich bekräftigen,
wozu ich mich entschieden habe.
An meine Unsicherheit denkt niemand.
Ich glaube schon daran,
dass da ein Gott ist und
nicht blinder Zufall mein Leben regiert.
Ich glaube schon daran,
dass dieser Gott mich gewollt hat,
mich liebt.

Der Firmweg begann am 24. Oktober 2012
und dauerte bis zur Firmung am 25. Mai
2013.
Unsere Vorbereitungszeit erlebten wir sehr
intensiv und spannend. Die Firmung war
am Samstag um 17.00 Uhr. Unser
Firmspender und jetziger Bischof Dr.
Benno Elbs hat uns mit sehr berührenden
Worten auf das Sakrament der Firmung
eingestimmt. Ergreifend für uns war, dass
Pfarrer Hubert uns als seine letzten Firmlinge in Nenzing angesprochen hat.

Und Jesus?
An ihm fasziniert mich,
wie er mit Menschen umgeht,
wie er bedingungslos liebt,
wie er durch sein Leben von Gott erzählt.
Ja, das könnte ich alles unterschreiben.
Ich würde auch gerne versuchen,
mit anderen christlich zu leben.
Aber ob das reicht,
um eine Entscheidung zu fällen?

Ein besonderer Moment: Die Firmlinge
erhalten das Kreuzzeichen mit dem „Chrisamöl“ auf die Stirn.

Man sagt mir,
Glauben sei ein Weg und
Firmung sei ein Schritt auf diesem Weg.
Doch wer gibt mir den Mut
zum ersten Schritt?
(unbekannter Autor)

“Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den
Heiligen Geist!“
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Sehr schön fanden wir es, dass unsere Familien, Freunde und die Menschen aus
unserer Pfarre mit uns dieses besondere
Fest feierten.
Anschließend gab es im Pfarrheim eine
Agape wo alle diesen wunderschönen Tag
ausklingen lassen konnten.

Unser Bischof Benno im Gespräch mit den
Firmlingen, volksnah und herzlich!
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen
Firmbegleitern, ganz besonders bei unserem Pfarrer Hubert und unserer Pastoralpraktikantin Sandra Friedle für die wunderbare Firmvorbereitung und die interessanten Gespräche bedanken.
Dieses Fest wird uns allen bestimmt immer
in liebevoller Erinnerung bleiben.
Beate und Karl Dobler

Die Firmgruppen haben sich folgende Symbole gewählt:
Firmgruppe
Elfriede und
Martin Waldhart
hatte das Symbol
Feuer
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Firmgruppe
Beate und Karl
Dobler hatte das
Symbol Polster

Firmgruppe
Sandra
Friedle
und Claudia Zerlauth hatte als
Symbol das Bild:
With Jesus
on the road

Firmgruppe
Pfarrer
Hubert
hatte als Symbol
eine Schale mit
Erde
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Die Meisten jagen so sehr
dem Genuss nach, dass sie an
ihm vorbeilaufen.
(Soren Kierkegaad, 18131855)

sobald sie fertig waren. Abwechselnd genossen einige schon die fertigen Köstlichkeiten, während die anderen abwuschen

Unser Kochkurs: Kochen –
einfach GENIAL - genial EINFACH
Ob das wirklich geht? Genial einfach kochen und das auch noch gesund und mit
Zutaten aus der Region?
Das Interesse war jedenfalls riesengroß.
Der erste Kurs – den wir im Rahmen der
Aktion Vorarlberger Umweltwoche 2013
organisierten - war sofort ausgebucht, so
dass wir schnell noch einen zweiten anbieten mussten. Am ersten Kursabend fanden
sich 15 TeilnehmerInnen in der Schulküche der Mittelschule ein, wo auf 3 großen
Tischen schon die Zutaten für die verschiedenen Menü-Gänge hergerichtet waren. Mit Karin Summer konnten wir eine
tolle Kursleiterin gewinnen, die nach einer
kurzen Einleitung gleich loslegte.
Wir konnten ihr bei allen Kochvorgängen

über die Schulter schauen, aber auch selbst
mithelfen. Unter ihrer Anleitung wurde das
Souffle vorbereitet, Teig für die Brötchen
geknetet, Gemüse geschnippelt und der
Aufstrich angerührt. Aus den großen Pfannen verbreitete sich ein wunderbarer Duft
nach gebratenen Zwiebeln und Knoblauch.
Dazwischen beantwortete sie alle unsere
Fragen und gab Tipps zum regionalen Einkaufen. Bei den ganzen verschiedenen Arbeitsgängen behielt Karin wie ein guter
Stratege aber immer den Überblick. Das
Schöne an diesem Kurs war, dass die Gerichte gleich verkostet werden konnten,

und das Geschirr verräumten.
So vergingen die zwei Stunden wie im
Flug und am Ende standen 14 sehr zufriedene und sehr satte Damen und 1 Herr in
der wiederum blitzsauberen Küche und
bedankten sich bei Karin für diesen einfach
genialen Kochkurs.

Dem geneigten Leser möchten wir nicht
vorenthalten, was wir alles an diesem
Abend gespeist haben und berichten über
die Menüfolge:
• Bergkäsesouffle mit Salat
• Topfen-Vollkornbrötchen mit zwei
Aufstrichen
• Polentataler mit Gemüseragout
• Hirsecrepes mit Blattspinat
• Zartweizen(Ebly)Pfanne mit Ruccola und Huhn
• Rhabarbermuffins
• Schokotörtchen mit flüssigem Kern
(Rezepte gerne auf Anfrage bei Harry
Mark erhältlich)
Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Irma Hirschauer
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Wechsel an der Spitze
der IPN
Dank an Günter Girstmair
Am 15. 3. 2006 übernahm Günter Girstmair sein Amt als Obmann der Initiative
Pfarrheim Nenzing.
Nach sieben Jahren in diesem Amt ist er
am 24. 4. 2013 auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Viele Entscheidungen waren
in dieser Zeit zu treffen, sicher nicht immer

Otmar Hirschauer neuer Obmann der
Initiative Pfarrheim Nenzing
Seit der Gründung des Vereins Initiative
Pfarrheim Nenzing habe ich als Mitglied
immer Anteil am Geschehen und Bestand
des Pfarrheimes genommen und mich über
die große Auslastung für die vielen unterschiedlichen Gruppen und Personen sehr
gefreut. Als ich gefragt wurde, ob ich die
Obmannstelle für die Initiative Pfarrheim
übernehmen möchte, war ich nach kurzer
Überlegung gerne dazu bereit. In der Vorstandssitzung vom 19. 6. 2013 wurde ich
einstimmig zum Obmann der Initiative
Pfarrheim gewählt. Meine Vorgänger haben durch ihre langjährige, solide Tätigkeit eine sehr gute Grundlage geschaffen.
Außerdem steht mir ein engagiertes und
eingespieltes Team zur Seite Ich werde
bemüht sein, mich zum Wohle des Vereins
einzubringen und freue mich auf meine
neue Aufgabe.

Günter Girstmair mit Mitarbeitern während einer Jahreshauptversammlung
leichte und angenehme. Für seine geleistete ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen sieben Jahren danken wir ihm sehr
herzlich und wünschen ihm alles Gute für
die Zukunft.
In der Person von Otmar Hirschauer konnte ein Nachfolger für das verwaiste Amt
des Obmannes gefunden werden. Er wurde
am 19. 6. 2013 vom Vereinsvorstand einstimmig zum neuen Obmann gewählt.
Für die Pfarre und die Initiative Pfarrheim
Nenzing
Elke Latzer

Otmar Hirschauer
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Feierliches Patrozinium
in Gurtis
Am 2. Juli wird das Fest „Mariä Heimsuchung“ gefeiert, daher findet an diesem
Tag in Gurtis in der Marienkirche zu Ehren
der Kirchenpatronin jährlich das Patrozinium statt. Der heurige Gottesdienst wurde
in der von den Gläubigen gut besuchten
wunderschönen Kirche wieder von Pfarrer
Hubert Lenz zelebriert – da er im Herbst in
die Pfarre Hard wechselt, leider zum letzten Mal. Feierlich und stimmkräftig umrahmt wurde die Messe von den „Gurtiser
Schwalben“ unter der Leitung von Catrin
Oswald. Auch die Feuerwehr von Gurtis
bereicherte den Gottesdienst durch ihre
Mitwirkung. Eine eindrucksvolle Predigt
bekamen die Messbesucher vom jungen
Priesterstudenten Matthias Bitsche zu hören. Am Schluss des Gottesdienstes bedankten sich Waltraud Gabriel, Catrin
Oswald und Christoph Seeberger im Namen des Pfarrgemeinderates in sehr herzlich und persönlich gehaltenen Worten bei
Pfarrer Hubert Lenz für 15 Jahre segensreiche spirituelle Betreuung des Gurtiser
Kirchenvolkes und übergaben ihm eine
wundervolle Kerze als Abschiedsgeschenk.
Pfarrer Hubert dankte allen Mitwirkenden

Messfeier mit Pfarrer Hubert Lenz und
Priesterstudent Matthias Bitsche

Dankesworte von Waltraud Gabriel
für die feierliche Mitgestaltung des Gottesdienstes und vor allem dem Pfarrgemeinderat für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in all diesen Jahren.
Im Anschluss an die geistliche Feier lud
der Pfarrgemeinderat - unterstützt durch
die „Gurtiser Schwalben“ - die Messbesucher zu einer Agape auf dem Vorplatz der
Kirche ein, wo der Musikverein Gurtis zur
Unterhaltung aufspielte. Nach einem Regenguss musste sich die Besucherschar in
die Räumlichkeiten der Kaplanei zurückziehen, wo beim Genuss von allerlei Getränken, köstlichen Suppen und Kuchen
noch ausgiebig gefeiert wurde.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ den Organisatoren und allen Mitwirkenden für ihren
großen Einsatz für ein lebendiges pfarrliches Leben in der Parzelle Gurtis!

Die Gurtiser Schwalben
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Vorstellung der Arbeitskreise
unserer Pfarre
(Teil 11 – Ende der Serie)
Pfarrbriefkreis
Den „Pfarrbrief“ als Informationsmedium
gibt es in Nenzing schon seit etwa 1950.
Dekan Georg Schelling informierte zum
Jahreswechsel in „seinem“ Pfarrbrief die
Gläubigen über wichtige Ereignisse in der
Pfarre, Geschichtliches aus der Pfarrei und
seine persönliche Anliegen, z. B. zu theologischen und pastoralen Fragen.
Als Rudi Siegl 1982 - nach dem Tod von
Dekan Schelling - die Pfarrei Nenzing
übernahm, war es ihm von Anfang an
wichtig, den Pfarrbrief einerseits als Plattform für den Pfarrer, andererseits für die
verschiedenen pfarrlichen Gruppen zu nützen. So wurden schon 1983 insgesamt 6
Ausgaben gedruckt. Schnell suchte er auch
Mitarbeiter, die ihn bei dieser Aufgabe
unterstützten. Maria Moll hat sich bereits
1985 bereit erklärt, die Leitung des Pfarrbriefkreises zu übernehmen – ein Job, den
sie bis heute nicht mehr los wurde. Sie
erfüllt seit damals diese wichtige Aufgabe
und erbringt gerade auch mit der Gestaltung des Pfarrbriefes den Großteil der aufwändigen Arbeit.
Dass der Pfarrbrief nicht nur ein Sprachrohr des jeweiligen Pfarrers ist, zeigt auch
der Titel „Unsere Pfarrgemeinde“, den er
seit 2001 trägt. Unsere Pfarrgemeinde, ihre
vielen pfarrlichen Aufgaben, ihre vielseitigen Tätigkeiten und Anliegen, theologische Themen, Umweltthemen, Geschichtliches aber auch Ankündigungen finden
darin Platz.
Das Redaktionsteam trifft sich regelmäßig,
um darüber zu beraten, welche Themen
anstehen, welche Personen um Berichte
gefragt werden, über welche Ereignisse
berichtet werden soll. Dann geht es ans
Schreiben, Sammeln, Fotografieren und
schließlich ans Gestalten einer neuen Aus-

gabe, die in der diözesanen Druckerei fertiggestellt wird.
Was wäre der Pfarrbrief aber ohne seine
vielen Verteiler? Ca. 100 Personen tragen
regelmäßig den Pfarrbrief in alle Nenzinger, Beschlinger, Latzer und Gurtiser
Haushalte! Ein ganz großes Dankeschön an
euch alle! Darüber hinaus wird der Pfarrbrief aber auch gerne von Nenzingern gelesen, die in aller Welt verstreut leben. So
versendet ihn das Pfarrbüro regelmäßig
nach Australien, Kanada, London, Frankreich und Italien, um nur einige Ziele zu
nennen.
Das Internet als Informationsmedium hat
auch bei uns Einzug gehalten. Unsere Pfarre ist über eine eigene Homepage präsent
und auch der Pfarrbrief kann auf dieser
jederzeit (in farbiger Ausgabe) nachgelesen werden.
Dem gesamten Team ein herzliches Dankeschön für die engagierte Arbeit. Der
Pfarrbrief ist eine von der Nenzinger Bevölkerung gerne gelesene Zeitschrift mit
sehr informativen und interessanten Inhalten.

Der Pfarrbriefkreis (v.l.n.r.): Leiterin
Maria Moll, Pfr. Hubert Lenz, Irma Hirschauer, Harry Mark, Renate Greußing,
Werner Schallert und Sieglinde Walter
(nicht auf den Foto: Hubert Frommelt)
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Ein ganz großes Anliegen des Pfarrbriefteams ist es, neue, engagierte Mitarbeiter
zu finden. Vielleicht findet sich jemand, der
gerne am Computer arbeitet, grafisch gestalten möchte und den Pfarrbrief durch
ein neues Layout „verjüngen“ möchte.

Team für Öffentlichkeitsarbeit
(„PR-Team“)
Im Jahr 2011 hat der Pfarrgemeinderat
zusammen mit Pfarrer Hubert Lenz ein
Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit in der
Pfarre Nenzing erstellt. Anlass dazu waren
diverse Probleme in der Katholischen Kirche, unter denen die Ortskirchen auch massiv gelitten haben und noch leiden. Ziel
sollte daher sein, das Image der Kirche und
der Pfarrgemeinde in der Öffentlichkeit zu
verbessern.
Der Pfarrgemeinderat und Pfarrer Hubert
waren der Meinung, dass man neben dem
Pfarrbrief und der Homepage der Pfarre,
die von Maria Moll bzw. Herbert Gantner
vorbildlich betreut werden und sehr informative und interessante Medien darstellen,
ein eigenes „PR-Team“ benötigt, um über
Aktivitäten in der Pfarre noch umfangreicher informieren zu können.

machen. Dazu wurde als erstes eine Serie
im Pfarrbrief eingeführt, in der regelmäßig
zwei bis drei Arbeitskreise der Pfarre vorgestellt wurden. Des Weiteren wurden
Presseartikel über die diversen Aktivitäten
im pfarrlichen Umfeld erstellt und diese
v.a. im Internet in „Vorarlberg online“, in
der Homepage der Pfarre, teilweise in der
VN-Heimat sowie insbesonders im Pfarrbrief veröffentlicht. Berichtet wurde u.a.
über die Veranstaltungen des Missionskreises (wie Kartoffel- und Suppentage,
Adventbasar, Weltladen), über pfarrliche
Feste wie Patrozinien, Fronleichnam, Erntedank, Agapen, Caritassonntag sowie weitere Veranstaltungen von Arbeitskreisen.
Die Mitglieder des PR-Teams hoffen, dass
durch ihre Öffentlichkeitsarbeit die große
Bedeutung unserer Pfarre für das geistliche
und gesellschaftliche Leben sowie das hohe Engagement der rund 500 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den ca. 30 pfarrlichen Arbeitskreisen bzw.
Gruppen bei der Bevölkerung etwas bekannter gemacht werden kann.

Pfarrer Hubert Lenz und Oskar Summer
haben schließlich Werner Schallert „bearbeitet“, diese Aufgabe zu übernehmen. Im
Herbst 2011 konnte dann solch ein Team
gegründet werden: Werner Schallert hat als
weitere Mitglieder Sabine Wäger und Jörg
Friedle gewinnen können, wobei sie vom
jeweiligen Zivildiener der Pfarre unterstützt werden. Im ersten Jahr war dies Patrick Gantner und seit vergangenen Herbst
Sebastian Stoss.

In eigener Sache

Das PR-Team hat sich in diesen eineinhalb
Jahren seiner Arbeit hauptsächlich damit
befasst, die vielfältigen Leistungen, die in
der Pfarre Nenzing vollbracht werden, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu

Die Serie über die Vorstellung der Arbeitskreise der Pfarre Nenzing ist mit dieser Ausgabe des Pfarrbriefes beendet. Seit
Dezember 2011 haben die Mitglieder des
PR-Teams in 12 Ausgaben des Pfarrbriefes

Das PR-Team (v.l.n.r.): Jörg Friedle,
Sabine Wäger, Zivi Sebastian Stoss,
Teamleiter Werner Schallert
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über insgesamt 30 pfarrliche Arbeitskreise
bzw. Gruppen berichtet. Es war uns ein
Anliegen, die vielfältige ehrenamtliche
Arbeit für die kirchliche Gemeinschaft
etwas breiter bekannt zu machen und diese
Personen vor allem auch namentlich und
„bildlich“ zu erwähnen. Bei besonders
großen Arbeitskreisen war dies aus Platzgründen leider nicht immer möglich, wofür
ich die Betroffenen um Verständnis bitte.
Allen nochmals ein herzliches „Vergelt’s
Gott“ für ihren wertvollen Einsatz für eine
lebendige Pfarrgemeinde!
Werner Schallert

Neue Wort-Gottes-FeierLeiter/innen
Im Juni hat der damalige Diözesanadministrator und jetzige Bischof Benno Elbs
drei bzw. zwei engagierte Menschen aus
unserer Pfarre, die eine Wortgottesdienstleiterschulung gemacht haben, zur WortGottes-Feier-Leiter/innen beauftragt.
Ferdl Mayer
Gertrud Scherer: Sie leitet immer wieder
Wort-Gottes-Feiern am Donnerstag in Beschling
Sandra Friedle: Sie wird im Herbst nicht
mehr bei uns sein.

Dank an die Pfarrbriefausträger
Ich danke ihnen für ihren Einsatz!
Pfr. Hubert Lenz

Was wäre der Pfarrbrief ohne die vielen
Frauen und Männer, die ihn in jeden Haushalt bringen? Als kleines Dankeschön lud
unser Pfarrer alle zu einem Ausflug ein.
Dieser führte zuerst nach Göfis an die Gedenkstätte des seligen Carl Lampert. Im
kleinen Wallfahrtskirchlein zur Maria
Knotenlöserin in Oberriet feierten wir einen gemeinsamen Gottesdienst, bevor der
Ausflug mit einer kulinarischen Stärkung
in Meiningen zu Ende ging.
Liebe Austräger, vergelt´s Gott für euren
Dienst!

Pfarrkirchenrat Nenzing und Gurtis neu
bestellt
Sowohl der Pfarrkirchenrat Nenzing als
auch der Pfarrkirchenrat Gurtis wurden in
den letzten Wochen von unserer Diözesanleitung neu bestellt bzw. wiederbestellt.
Der Pfarrkirchenrat Nenzing besteht aus
dem Pfarrer und aus Adolf Hartmann, Irma
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Moser, Josef Borg, Josef Jutz und Walter
Summer.
Der Pfarrkirchenrat Gurtis besteht aus dem
Pfarrer und aus Irene Hartmann, Magda
Geiger, Adolf Gabriel und Peter Müller.
In den vergangenen 15 Jahren waren mir
beide Pfarrkirchenräte eine sehr große Hilfe. Mit sehr hoher Kompetenz und mit sehr
großem Einsatz haben mir beide PKRs
geholfen.

Missionskreis – Weltladen

Flohmarkt: € 9.000,- Spende für Krankenhaus in Kamerun
Bei dem im April vom Pfarrgemeinderat
Nenzing organisierten Flohmarkt konnte
dank der Großzügigkeit der spendenfreudigen Bevölkerung die stolze Summe von
€ 9.000,- „erwirtschaftet“ werden. Die Organisatoren haben beschlossen, diesen Erlös dem Buschkrankenhaus von Frau Dr.
Elisabeth Neier (einer Bludenzer Ärztin) in
Kamerun für die Behandlung von armen,
kranken Personen zugutekommen zu lassen (genauere Infos über dieses Projekt
gibt es übrigens auf der Homepage
www.kamerunpartner.com).

Der Weltladen ist auch in den Ferien geöffnet!
Dienstag:
9.00 – 11.00 Uhr
Freitag:
17.00 – 19.00 Uhr
Der Einkauf aus unserem reichhaltigen
Sortiment an Kaffee, Tee, erlesenen Gewürzen, hochwertigen Nahrungsmitteln
und handwerklichen Artikeln hilft die Lebensbedingungen vieler Kleinbauern zu
verbessern.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem
Angebot bei Ihrem nächsten Besuch im
Weltladen, der immer ein Gewinn ist.

Scheckübergabe von Pfr. Hubert
Lenz und Renate Greußing an Fr.
Dr. Neier

Wir wünschen Ihnen schöne, erholsame
Ferien.
Das Missionskreisteam

Kürzlich konnten Pfarrer Hubert Lenz und
Renate Greußing als Vorsitzende des
Pfarrgemeinderates diesen Betrag in der
Nenzinger Pfarrkirche persönlich an Frau
Dr. Neier übergeben. Diese zeigte sich
sichtlich hoch erfreut und bedankte sich
herzlich für die hohe Spendenbereitschaft
der Nenzinger.
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Josef Tschamon
29 Jahre
Obmann-Stv.
des Kirchenrates
Nach dem Tode von
Msgr. Dekan Georg
Schelling im Jahre
1981, wurde für den
Kirchenrat
jemand
gesucht, der bereit
war, die Verantwortung für Finanzen,
Buchhaltung und Immobilien-Verwaltung
der Pfarre Nenzing zu
übernehmen. In Josef Tschamon hat der
seinerzeitige Frühmesser, Felix Zortea,
diese Person schließlich dann auch gefunden und Josef hat die Aufgabe eines Obmann-Stellvertreters 29 Jahre lang mit viel
Freude und Engagement wahrgenommen
Obmann des Kirchenrates ist aufgrund
seines Amtes immer der jeweilige Pfarrer.
Rudi Siegl, Otto Feuerstein und Dr. Hubert
Lenz waren in den 29 Jahren „seine Pfarrherrn“.
Im Laufe der Zeit konnte Josef Tschamon
dann die Immobilien-Verwaltung und die
Buchhaltung abgeben und sich auf die Finanzen konzentrieren. Das war sinnvoll
und notwendig, denn die Amtszeit von
Josef Tschamon war gekennzeichnet von
Instandhaltung, Renovierung und Neubau
kirchlicher Einrichtungen in großem Umfang!
Renovierung von Turm und Kirche, Boden-Erneuerung, Neugestaltung von Empore, Fußboden und Bestuhlung, Anschaffung einer neuen Orgel, Adaptierung des
seinerzeitigen Vereinshauses und späterer
Neubau des Pfarrheimes, Bau der Leichenhalle, Erneuerung von Außenfassade und
Dacheindeckung und die Renovierung des
Kirchleins St. Rochus im Nenzinger Himmel waren die wichtigsten Projekte. Viel
Freude hat Josef vor allem die Renovierung des Rochus-Kirchleins im Nenzinger

Himmel bereitet, denn Spenden
und freiwillige Helfer waren so
zahlreich, dass die Renovierung
fast schuldenfrei bewerkstelligt
werden konnte.
Auf Wunsch von Parrer Rudi
Siegl wurde Frau Irma Moser im
Jahre 1993 in den Pfarrkirchenrat
berufen. Sie war die erste Frau
überhaupt in diesem bis dahin
männerdominierten
Gremium
und konnte frauliche Denkweisen und Qualitäten einbringen.
Aus der Sicht von Josef Tschamon eine große Bereicherung für
das Gremium.
Auch heikle Themen wie „Mittelgang
oder Seitengänge“, wie sie bei der Anschaffung der neuen Kirchenbestuhlung
anstanden, waren zu treffen. Zu den großen
Herausforderungen gehörte u.a. auch die
Neugestaltung der Empore, mit der der
Kirchenraum ja ganz wesentlich und auf
Dauer verändert werden sollte. Bei all
diesen Themen war es gelungen, die Unterstützung und Akzeptanz der Nenzinger
Pfarrgemeinde zu gewinnen und auszubauen!
Josef Tschamon bedankt sich an dieser
Stelle ganz besonders bei Josef Borg, Seraphin Jehle, Josef Jutz, Irma Moser und
Walter Summer, die ihn als Kirchenräte in
seinen Aufgaben tatkräftig unterstützt und
beraten haben. Josef hat - trotz teilweise
starker Belastungen - seine Funktion im
Kirchenrat immer sehr gerne ausgeführt,
denkt mit Zufriedenheit an diese Zeit zurück und ist besonders stolz darauf, dass er
dieses Amt mit nur wenig Schulden an
seinen Nachfolger Adolf Hartmann übergeben konnte.
Herzlichen Dank, Josef!
(Das Gespräch mit Josef Tschamon führte
Jörg Friedle vom PR-Team.)
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Caritas Vorarlberg

Caritas Augustsammlung

Hospiz Vorarlberg
Wegbegleiter am Ende des Lebens
Hospiz Vorarlberg startet im Herbst mit
neuer Ausbildung für ehrenamtliche
MitarbeiterInnen.
„Ich habe ein erfülltes Leben und möchte
auch etwas für jene Menschen tun, denen
es nicht so gut geht.“ So und so ähnlich
lauten die Rückmeldungen, die Hospiz
Vorarlberg von ihren freiwilligen MitarbeiterInnen immer wieder erhält.
In allen Regionen des Landes sind über
200 Frauen und Männer freiwillig tätig.
Über 26.000 Stunden standen sie im vergangenen Jahr im Einsatz. Die Arbeit, die
die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bei
Hospiz Vorarlberg übernehmen, ist keine
einfache, aber eine herausfordernde und
für alle Seiten bereichernde: Sie beraten
und begleiten Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung sowie deren Angehörige und sind stets darum bemüht,
dem „Sterben Normalität zu geben.“ Dafür
werden die HospizbegleiterInnen in einem
Befähigungskurs qualifiziert und geschult.
Im ganzen Land sind Frauen und Männer,
die sich ehrenamtlich für die Begleitung
von kranken, sterbenden und trauernden
Menschen einsetzen möchten, willkommen. Im Herbst dieses Jahres startet ein
neuer Befähigungskurs.
Infos: www.caritas-vorarlberg.at
Hospiz Vorarlberg, Maria-Mutter-Weg 2,
6800 Feldkirch,
T: 05522/200-1100 E: hospiz@caritas.at

Zeichen gegen "Hunger" setzen …
Hunderte Millionen Mütter weltweit wissen Tag für Tag nicht, wie sie ihren Kindern genügend zu essen geben können.
Weltweit hungern insgesamt 925 Millionen
Menschen.
Alle zwölf Sekunden stirbt ein Kind an
Hunger und seinen Folgeerscheinungen.
"Jedes Kind, das heute an Hunger stirbt,
wird ermordet", rüttelt Menschenrechtsexperte Jean Ziegler angesichts der derzeitigen Situation wach.
Es sind dramatische Fakten. Es gibt aber
auch viel Hoffnung. Beispielweise, wenn
die Getreidebanken in Äthiopien und
Mosambik erfolgreich sind und den Menschen das Überleben nachhaltig sichern.

Caritas-Spendenkonto - Raiffeisenbank
Feldkirch
KtoNr. 40.006
BLZ 37422
Kennwort: Zukunft ohne Hunger
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Jahrtagsgottesdienste
Jahrtagsgottesdienst für alle im Juli vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 24. Juli 2013 um 19.00
Uhr in der Pfarrkirche

2008
Frau Jussel Agathe, Bahnhofstr. 25
Frau Zerlauth Maria, A.Gassnerstr. 6
Frau Häusle Anna, Bragadella 32
2009
Herr Scheiber Franz, Am Platz 2
Frau Tomaselli Viktoria, Am Rain 15
Herr Matic Drago, Erlenau 3
Herr Geiger Erwin, Luzebild 2
2010
Frau Tiefenthaler Hermine, Imst
Frau Wolkan Anna, Alte Straße 1
Herr Tschabrun Edmund, Nagrand 23
2011
Frau Beck Ingrid, Illstr. 9
2012 – Erster Jahrtag
Frau Nesensohn Anita, Latz 2
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

Jahrtagsgottesdienst für alle im August
vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, den 21. August
2012 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche

2008
Freu Zech Elisabeth, Bahnhofstr. 38
2009
Herr Reinher Hans, Im Winkel 1
Frau Maister Herlinde, Fingaweg 13
Frau Bufe Katharina, Konstanz

2010
Herr Schwaninger Josef,
Ramschwagplatz 4
Frau Frommelt Gertrud, Grienegg 33
Herr Peter Konrad, Winkel 25
Frau Monschein Olga,Grienegg 43
Herr Graß Josef, Bragadella 16
Frau Prugger Margaretha,
Sonnenbergstr. 12
Frau Mayer Anneliese, Beschlingerstr. 39
Herr Reinher Albert, Mengstr. 4
Herr Krainz Friedrich, Bartholomäberg
2011
Frau Schwärzler Rosa, Nagrand 6
Herr Huber Hermann, Latz 9
Frau Jussel Anna, Bahnhofstr. 25
2012
Frau Meßmer Priska, Am Rain 19
Frau Potocan Maria, Mariexnerstr. 42
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.
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Segen für die Jubelpaare
Inmitten der Welt schenke Gott
euch seinen Segen.
Was war, möge euch beglücken.
Wo Freude war,
soll noch mehr Freude sein.
Und vergangene Nöte
sollen vergangen sein.
Was kommt,
möge euch behutsam
und liebevoll empfangen.

Tage gemeinsamen Glücks
sollen euch erheitern
wie der Gesang der Nachtigall.
Beschwerlichkeiten mögen weichen
wie der Frühnebel am Flussufer.
Und wenn es heißt Abschied
zu nehmen,
so nehme euch der Gott
der Liebenden
in seine Arme.

Lange Nacht der Kirche - Eindrücke
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Ferienzeit und Urlaub
Unser Pfarrer Hubert Lenz ist vom 30. Juli
bis 16. August im Urlaub und in der letzten
Augustwoche im Ministrantenlager. In
dieser Zeit wird er von unserem
Patenstudenten Kpl. Antony Kallarakkal
vertreten. Die vorgesehenen (Werktags-)
Gottesdienste
werden
größtenteils
stattfinden. Sollte ein Gottesdienst einmal
ausfallen, werden wir es früh genug
ankündigen.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros während
der Sommerferien:
Während der Sommerferien ist das Pfarrbüro nur am
Dienstag und Freitag von 9.00 bis 11.00
Uhr geöffnet.

Die Zeit der Ferien
Die Zeit der Ferien möge dir viel Zeit
für all das schenken,
wozu sie dir während des Jahres
so oft fehlt.
Die Zeit des Urlaubs möge dir helfen,
in der Ruhe gelassener zu werden,
damit du dich selbst neu finden kannst.
Die Zeit des Verreisens möge dich
einladen, die Schönheit der Welt
mit neuen Augen zu sehen
und dir Muße zu gönnen.
Die Zeit des Ausruhens möge dir zeigen,
wie wichtig es ist, ein aufmerksames Herz
für die Freude und die Freunde zu haben.
Die Zeit der Sommerpause möge dich
erinnern, dass das Leben mehr ist
als Arbeit und Ärger, als Last und Pflicht,
als Mühsal und Bedrängnis.

Der Sommer ist auch für diese Schüler, die
hier einen Familiengottesdienst musikalisch mitgestalten eine Zeit der Erholung
und des Ausspannens. Diese Erholung
wünschen wir allen Leserinnen und Lesern
des Pfarrbriefes.

Die freie Zeit des Jahres möge dir sagen,
dass Gott ein Freund der Freiheit
und deines Lebens ist,
damit du ihm vertraust.
Die Zeit deines Lebens möge dir immer
neu als ein großes persönliches
Geschenk deines Gottes aufgehen
und erhalten bleiben.
(Paul Weismantel)
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Gottesdienstzeiten und Termine
Nenzing:
Gurtis
Gamp
Nenzinger
Himmel

Sa 19.00 Uhr
So 9.00 Uhr
siehe Anschlagkasten und Walgaublatt
So 11.00 Uhr Messe oder Wortgottesfeier
So 17.00 Uhr Messe oder Wortgottesfeier
Wir versuchen, dass im Sommer in unseren
Alp-Kapellen in Gamperdond und auf
Gamp jeden Sonntag entweder eine Messe
oder eine Wortgottesfeier stattfindet. Leider
hat die Mitfeier dieser Gottesdienste in den
letzten Jahren sehr abgenommen. Es wäre
schön, wenn die Kapellen wieder „gsteckt“
voll wären. Gerade im Urlaub müsste doch
Zeit sein, um den Ruf Gottes zum Sonntagsgottesdienst zu hören!
Sollte eine der vorgesehenen Werktagsmessen (Mittwoch um 19.00 und Freitag
um 8.00) ausfallen, wird dies aber jeweils
am Sonntag vorher angekündigt werden.

So 21.7.
Mo 22.7.
Mi 24.7
So 28.7
Do 15.8.
Fr 16.8.
Mi 21.8.

11.00 Uhr Messe im Nenzinger Himmel
7.00 Uhr Magdalenenwallfahrt nach Kühbruck
19.00 Uhr Jahrtagsmesse
11.00 Uhr Messe auf Gamp mit Segnung des neuen
Senntums
11.00 Uhr Messe auf Gamp mit Pfr. Stefan Ammann
17.00 Uhr Rochusmesse im Nenzinger Himmel
19.00 Uhr Jahrtagsmesse
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