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Grüß Gott in Nenzing!
Pfarrer Joy Peter Thattakath wird von Vizedekan Pater Christoph Müller, den
Mitgliedern des Pfarrkirchenrates Adolf Hartmann, Josef Borg, Irma Moser und
Josef Jutz und der Obfrau des Pfarrgemeinderates, Renate Greußing, willkommen geheißen.
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Grüß Gott in Nenzing!
Einen herzlichen Empfang bereitete die
Pfarrgemeinde ihrem neuem Pfarrer Joy
Peter Thattakath. Die Bürgermusik
Nenzing empfing den Pfarrer mit einem
Ständchen vor der Kirche, der Kirchenchor
Nenzing gestaltete den Gottesdienst, zu
dem viele Nenzingerinnen und Nenzinger
gekommen waren. Pater Christof Müller
als Vizedekan nahm die feierliche Installierung im Namen von Bischof Benno Elbs
vor. "Christus hat keine Hände, er hat nur
unsere Hände, Christus hat keine Füße, er
hat nur unsere Füße“, betonte er in seiner
Ansprache und meinte, dass es nun die
Aufgabe des Pfarrers sei, gemeinsam mit
der ganzen Pfarrgemeinde im Geiste Jesu
unterwegs zu sein. Renate Greußing als
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und
Adolf Hartmann als Vorsitzender des
Pfarrkirchenrates unterschreiben gemeinsam mit dem neuen Pfarrer die Ernennungsurkunde.

Florian Kasseroler den neuen Pfarrer und
betonte die gute Zusammenarbeit von Pfarre und Gemeinde und wies daraufhin, dass
beide das Wohl der Menschen in dieser
Gemeinde im Blick haben.
Der Männerchor Nenzing, das Chörle, die
Gurtiser Schwalben, die Bürgermusik
Nenzing und der Musikverein Beschling
umrahmten die Feier im Ramschwagsaal
musikalisch, Schülerinnen zeigten einen
Showtanz vor und auch die Trachtengruppe zeigte einen Volkstanz.
Pfarrer Joy Peter Thattakath nützte den
Abend, um viele Menschen schon persönlich kennen zu lernen.
Aus der Ansprache unseres neuen
Pfarrers
Lieber Herr Bürgermeister Florian Kasseroler, lieber Vizedekan P. Christof Müller, liebe Frau Renate Greußing, geschätzte
Vereinsvorstände, liebe Gäste,
liebe
Schwestern und Brüder von St. Mauritius!

Bei der Übergabe der Kirchenschlüssel an
Pfarrer Joy Peter Thattakath drückte Adolf
Hartmann seine Überzeugung aus, dass es
dem neuen Pfarrer durch seine Art gelingen werde, auch die Tür zu den Herzen
der Menschen aufzusperren.
Bei der anschließenden Feier im
Ramschwagsaal begrüßte Bürgermeister

So ein Neubeginn wie diese Einführung
des Pfarrmoderators lässt einen innehalten,
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um über das Leben nachzudenken. Bei
diesem Innehalten ist mir gleich einmal der
hoffnungsvolle Schlusssatz des Matthäusevangeliums eingefallen, wo Jesus den
Seinen verheißt: „Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Gott sei
dafür gedankt – bisher durfte ich in meinem Leben immer wieder erfahren, dass
Gott mich begleitet, dass er bei mir ist,
dass er mit mir geht durch die Höhen und
auch die Tiefen des Lebens.
Nach meinem Theologiestudium in Innsbruck habe ich in München im Jahr 1981
die Priesterweihe empfangen. Dann bin ich
zurück nach Indien und war dort 20 Jahre
lang als Kaplan, Pfarrer und als Caritasdirektor tätig. Da Veränderung das Wesen
allen Wachstums ist, habe ich mich entschlossen wieder nach Österreich zu kommen. In der Pfarrgemeinde von Schwarzach war ich für drei Jahre. In der Schweiz,
in Zollikon habe ich auch für zwei Jahre
als Pfarrer Erfahrungen gesammelt. Dann
konnte in den letzten 7 Jahren ich in St.
Gebhard Bregenz meinen priesterlichen
Dienst leisten.

cher wie eine Tankstelle und Kraftquelle
für das alltägliche Leben ist. Ein zweites
Anliegen ist mir der Kontakt zu den Menschen: Papst Johannes Paulus hat in einer
Enzyklika geschrieben: „Der Weg der Kirche ist der Mensch.“ Darum sollen unsere
Freuden und unsere Sorgen das Leben unserer Pfarrgemeinde prägen und mitprägen.
Nun möchte ich unserem Bischof Dr.
Benno Elbs meinen aufrichtigen Dank
aussprechen, der sein Vertrauen bezüglich
der Leitung dieser Gemeinde in mich gesetzt hat. Herzlich bedanken möchte ich
bei unserem Vizedekan, P. Christoph Müller, der die Amtseinführung so feierlich
gemacht hat. Ich bedanke mich bei all den
Mitgliedern vom Pfarrkirchenrat und
Pfarrgemeinderat für ihre unausgesprochene Unterstützung. Einen herzlichen Dank
möchte ich auch allen aussprechen, die bei
der feierlichen Gestaltung der Messe und
der anschließenden Feier mitgewirkt haben. Bei all den lieben Gästen und bei allen
Pfarrmitgliedern möchte ich mich für eure
Begleitung und Unterstützung herzlich
bedanken.

Nun hoffe ich, dass meine Erfahrung hier
in Europa und in Indien für eine gute Zusammenarbeit in Nenzing behilflich sein
wird. Es ist mir ein großes Anliegen, dass
wir bei all den Aktivitäten, die wir als Pfarre machen, uns immer wieder auf die Mitte
konzentrieren, auf Jesus Christus, auf den
Grund unseres Glaubens. Da haben wir
natürlich den Sonntagsgottesdienst, welZum Schluss möchte ich einfach sagen:
Ich freue mich, dass ich Pfarrmoderator
von Nenzing geworden bin. Ich freue mich
mit Euch in die Zukunft zu gehen Gott
segne uns!
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Pfarrer oder Pfarrmoderator?
Ein Pfarrer ist in christlichen Kirchen eine
Person, die mit der Leitung von Gottesdiensten, der seelsorglichen Betreuung und
in der Regel auch mit der Leitung einer
Kirchengemeinde betraut ist. In der katholischen Kirche kann nur ein Priester Pfarrer
einer Gemeinde sein.
In der römisch-katholischen Kirche amtiert
der Pfarrer zwar unter der Autorität und im
Namen des Bischofs, hat er jedoch erst
einmal von seinem Amt Besitz ergriffen
(Investitur), so kann ihn der Bischof ohne
seine Einwilligung, besondere Gründe oder
seinen Amtsverzicht nicht versetzen. Bis
auf die Vollmacht, die hl. Weihen (Ordination) zu erteilen und die Firmung zu spenden, steht ihm die volle Jurisdiktion in seiner Pfarrei zu.
Die Amtsgeschäfte in seinen Pfarreien
führt der Pfarrer bis zu einem gewissen
Grade frei, ist aber an die Vorgaben der
Diözese gebunden und auf die Zusammenarbeit mit pastoralen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen in Räten (z. B. Kirchengemeinderat, Kirchenvorstand, Pfarrverwaltungsrat, Pfarrgemeinderat und Ausschüssen) angewiesen.
Eine besondere Stellung in der römischkatholischen Kirche nimmt der Moderator
ein. Er ist zwar geweihter Priester und
kann mit der Leitung einer Pfarrei betraut
werden, er kann aber aus bestimmten
Gründen den Titel "Pfarrer" nicht tragen,
etwa weil er als Ordenspriester nicht direkt
der Diözese, sondern der Leitung seines
Ordens untersteht oder weil er nicht die
Staatsangehörigkeit jenes Landes besitzt,
in welchem er tätig ist. Ansonsten leitet er
seine Pfarrei mit den gleichen Rechten und
Pflichten wie ein Pfarrer.

Abschied von Pfarrer
Hubert
Abschied nehmen hieß es am Samstag, den
31. August, von unserem Pfarrer Dekan
Dr. Hubert Lenz. Viele waren gekommen, um bei der Abschiedsmesse dabei zu
sein und so war die Pfarrkirche bis auf den
letzten Platz gefüllt. Der Gottesdienst wurde von Jugendlichen musikalisch umrahmt.
In seiner Predigt ging Pfarrer Hubert noch
einmal auf die letzten 15 Jahre ein, die er
gemeinsam mit der Pfarrgemeinde
Nenzing unterwegs war und erinnerte daran, wie viele Menschen er dabei kennen
lernen und begleiten konnte in gemeinsamen Feiern, in der Sakramentenspendung,
aber auch im alltäglichen Leben. Seinen
Dank sprach er aus für viele treue Weggefährten und Freunde, für die wertvolle Mitarbeit vieler in den verschiedensten Arbeitskreisen und Diensten. Dabei betonte
Pfarrer Hubert, wie viel ihm besonders an
der Ministranten- und Jugendarbeit gelegen war.
Bürgermeister Florian Kasseroler bedankte
sich im Namen der Marktgemeinde
Nenzing bei Pfarrer Hubert für sein segensreiches Wirken und die gute Zusammenarbeit. Er sprach davon, dass die vielen
Gottesdienstbesucher auch ein Zeichen der
Wertschätzung über das Wirken in
Nenzing zum Ausdruck bringen. Kirche
und Kommune haben, bei allen Unterschieden auch viel Gemeinsames, nicht
umsonst spreche man bei beiden von „Gemeinde“.
Frau Renate Greußing als Vorsitzende des
Pfarrgemeinderates brachte den Dank der
ganzen Pfarrgemeinde und der Pfarre Gurtis zum Ausdruck und ließ alle Gottesdienstbesucher in diesen Dank einstimmen
und in den Wunsch um ein glückliches
Wirken in Hard. Eine kostbare Stola mit
dem Motiv der Emmausjünger als Abschiedsgeschenk soll Pfarrer Hubert stets
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an die vergangenen15 Jahre in Nenzing
erinnern, in denen er mit vielen im Geist
Jesu unterwegs war.
Im Anschluss fand eine Agape beim Pfarrheim statt, bei der der Beschlinger Musikverein aufspielte, der Kirchenchor Nenzing
ein Ständchen darbrachte und Benedikt
und Martina mit einem humorvollen Beitrag und Raphael und Markus mit einem
Feuerwerk aufwarteten.
Diesen Abend nützten viele Nenzinger, um
sich persönlich von Pfarrer Hubert zu verabschieden.
Wir wünschen, dir, lieber Hubert, alles
Gute für dein Wirken in Hard!
M. Moll

Aus der Abschiedspredigt
Liebe Pfarrgemeinde!
Liebe Weggefährten!
Ich glaube, dass die wunderbare Erzählung
von den Emmausjüngern ganz gut auf den
Punkt bringt, was sich in den letzten 15
Jahren hier in Nenzing ereignet hat.
Wie die Emmausjünger waren wir auf dem
Weg.
Auch ich war – genauso wie ihr – einer
dieser Jünger.
Wir haben auf diesem Stück Weg „15 Jahre Nenzing“ viel miteinander erlebt.
Wir haben Feste gefeiert, aber auch Alltag
miteinander erlebt.Wir sind gemeinsam
durch Höhen und Tiefen gegangen, sei es
in der ganzen Pfarre, sei es in Familien
oder sei es ganz privat.
Gerne denke ich zurück an die pfarrliche
Arbeit, an die wertvolle Mitarbeit vieler in
den verschiedenen Arbeitskreisen, an die
kleinen und großen Dienste. Ich denke vor
allem auch an die Jugend- und Ministrantenarbeit. Gerade komme ich vom Ministrantenlager.
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Mit 51 Ministrant/inn/en war ich diese
Woche in Sulzberg. Ich werde die lachenden und fröhlichen Gesichter der Kinder
und Jugendlichen nicht so schnell vergessen.
Ich bin sehr sehr dankbar für viele Weggefährt/inn/en, dankbar für viele Freundschaften.
Wie die Emmausjünger haben wir miteinander geredet.
Ja, zahlreiche interessante Gespräche durfte ich in diesen 15 Jahren führen, manchmal auch sehr persönliche.
Auf diesem Weg – in vielen Begegnungen
und Gesprächen – konnte ich wie die Emmausjünger ja wirklich oft im Nachhinein
spüren, dass Jesus mit uns ging.
… Und Jesus ging mit ihnen – ja, er ging
mit uns!
Wie gesagt, ich ging als einer dieser Jünger
mit euch den Weg.
In verschiedenen Situationen hatte ich als
Pfarrer, als Priester aber auch die wunderschöne Aufgabe, JESUS zu repräsentieren.
Ich bin mir aber sehr bewusst: Ich bin nicht
Jesus, ich bin in nur ein kleines Werkzeug.
Ich bin dieser großen Aufgabe auch nicht
immer gerecht geworden, darum möchte
ich jetzt auch die Gelegenheit nutzen und
bitte um Entschuldigung, wenn ich durch
mein Verhalten vielleicht mehr von Jesus
weggeführt habe, wenn ich an jemandem
schuldig geworden bin.
Bitte verzeiht mir!
Bei aller Fehlerhaftigkeit und bei allem
Unvermögen, ich habe mich wirklich ehrlichen Herzens bemüht im Sinne Jesu ein
guter Hirte zu sein.
Es war mir ein großes Anliegen, die Menschen zu Jesus zu führen.
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Als sie miteinander gingen und über das
redeten, was in Jerusalem geschehen ist,
ging Jesus mit ihnen und
Jesus erklärte den Emmausjüngern die
Schrift.
Das habe ich von ihm abgeschaut.
Auch mir war es ein großes Anliegen, euch
das Wort Gottes – dieses unglaubliche Geschenk Gottes an uns – zu erklären und
euch nahezubringen.
Ich hoffe, dass mir dies ein Stückweit gelungen ist vor allem durch die geradezu
unzähligen Predigten.
Aber auch sonst haben wir uns mit der
Bibel auseinandergesetzt, in den Bibelrunden und auch durch andere Aktionen. So
hatten wir im ersten Jahr des neuen Jahrtausends ein Bibeljahr.
Daraus ist dann der Bibelweg nach Kühbruck entstanden, der sicher eine der geistigen Kostbarkeiten des Walgau geworden
ist. Wir hatten auch einmal die Linzer Bibelausstellung bei uns.
In der Sonntagsmesse haben wir immer
eine Evangelienprozession gemacht und
dadurch auf die Bedeutung des Wortes
Gottes aufmerksam gemacht.
Nenzing kann auch stolz sein auf die Kultur der Wortgottesfeiern – nicht wenige
andere Pfarren und Pfarrer beneiden uns,
dass bei uns die Wortgottesfeiern großteils
so gut akzeptiert sind.
Es war mir ganz wichtig, immer wieder
auf die Gegenwart Christi in seinem Wort

hinzuweisen, darauf, dass Christus uns
höchstpersönlich durch sein Wort anspricht
und auch an uns handelt, uns verwandelt
und auch heilt.
Ich möchte euch ermutigen und ans Herz
legen, euer Leben stets auf das Fundament
der Bibel zu bauen.
Sie erkannten ihn, als er das Brot brach.
Brot brechen – da geht es natürlich zuerst
einmal um die Eucharistie, um die Sonntagsmesse.
Viele Sonntage und Feiertage haben wir
miteinander die Messe gefeiert.
Die Sonntagsmesse ist die Mitte einer jeden Pfarre. Im Gabengebet vom Gründonnerstag wird die Bedeutung der Messe auf
den Punkt gebracht. „Sooft wir das Gedächtnis von Jesu Tod und Auferstehung
feiern, vollzieht sich an uns die Erlösung.“
Ist das nicht gewaltig?
Ist das nicht ein unglaublich großes Geschenk, das Gott uns da jeden Sonntag
schenkt?
Leider – und das war und ist schon ein
Wermutstropfen – haben sich in den letzten 15 Jahren am Sonntag die Reihen in
der Kirche sehr gelichtet.
Leider ist vielen vieles andere wichtiger
geworden!
Es ist wirklich ein unfassbares Geheimnis,
dass Christus vom Himmel her kommt
und in die Mitte seiner Gemeinden tritt,
uns anspricht und uns das Brot bricht.
Immer wieder habe ich auf das Paschamysterium aufmerksam gemacht, darauf dass
das österliche Geschehen nicht nur eine
Sache von damals ist, sondern dass Christus auch heute erlösend und heilend wirkt.
Christus ist aber auch in anderen Gottesdienstfeiern mit seiner erlösenden Gegenwart wirksam.
Auch in anderen Gottesdienstformen feiern
wir das Paschamysterium.
Wenn ich auf die letzten 15 Jahre zurückschaue, dann sticht da zuerst einmal die
Karwochenliturgie heraus, aber auch die
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tägliche Osterfeier: Morgen- und Abendlob, das wir zumindest einmal wöchentlich
gefeiert haben. Übrigens, da waren und
sind wir Vorreiter im deutschsprachigen
Raum.
Christus ist auch gegenwärtig in den verschiedenen Sakramenten und sakramentlichen Feiern.
450 Beerdigungen hatte ich in Nenzing
und Gurtis. Da habe ich es sehr geschätzt,
dass hier viele auf jede Beerdigung gehen.
Interessant ist, dass ich ziemlich genau so
viele Kinder getauft habe. Es waren genau:
444.
Auch etwas ganz besonderes in Nenzing ist
die gut funktionierende „Firmung mit 17“.
Die Firmvorbereitung und die sensationellen Firmgottesdienste mit den 17jährigen
Firmlingen werde ich nicht so schnell vergessen. 703 Firmlinge waren es!
Beispielgebend für so manche andere Pfarren war auch unser Weg der Umkehr, Buße
und Versöhnung in der Vierzigtagezeit, der
ja jedes Jahr auch immer unter einem interessanten biblischen Thema stand.
Christus war aber auch gegenwärtig bei
den Beichten und in der Krankensalbung.
Etwas magerer war die Zahl der Hochzei-

ten – aber die Hochzeiten, die wir gefeiert
haben, waren sehr schöne Feiern.
2006 war die erste Weihe in der
327jährigen Geschichte der Nenzinger
Kirche, nämlich die Diakonweihe von
Ronald Stefani.
Schön wäre es natürlich, wenn auch von
der Nenzinger Jugend jemand den Ruf
Gottes hören würde, wir könnten noch einige gute Priester brauchen.
Nicht vergessen möchte ich zu erwähnen,
dass Christus natürlich auch überall dort
gegenwärtig ist, wo Menschen einander
Gutes tun.
Noch in derselben Stunde brachen sie auf.
Ich breche jetzt nach Hard auf und ihr hier
in Nenzing hoffentlich auch in eine gute
Zukunft!
Die Jünger sind nach Jerusalem zurück und
haben den Auferstandenen bekannt.
Mein Wunsch in dieser Stunde ist, dass ihr
den Auferstandenen in Zukunft als die Mitte eures persönlichen Lebens aber auch als
die Mitte eurer Pfarre erleben dürft!
Vergelt’s Gott und Gott segne und behüte
euch!
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Ministrantenlager – Am Lagerfeuer

Bilder
der
Pfarrjugend
Jugendliche musizieren beim Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Hubert

Mit einem Feuerwerk verabschiedeten
ehemalige Ministranten ihren „Chef“

Hubert im Kreis „seiner Minis“
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Neuerungen im Pfarrbüro
Das Pfarrbüro bekommt Verstärkung. Ab
Herbst 2013 werden Karola Gantner, Brigitte Mark und Erika Ritter das Pfarrteam
verstärken. Das sind drei Frauen aus unserer Pfarrgemeinde, die bisher schon in der
Pfarre ehrenamtlich mitgearbeitet haben
und daher schon einige Erfahrungen sammeln konnten.
Die Diözese Feldkirch übernimmt die Kosten für eine 20%ige Stelle; d.h. die drei
Vorgenannten teilen sich diese 8 Wochenstunden und haben leitende Funktionen
inne. Karola Gantner leitet die Jugendarbeit, Brigitte Mark die Firmungsvorbereitung und Erika Ritter die Erstkommunionvorbereitung. Der Pfarrgemeinderat wünscht Ihnen einen guten Start.
Unter den folgenden Telefonnummern sind
die neuen Mitarbeiterinnen bei Fragen und
Anregungen zu erreichen:
Erika Ritter
Brigitte Mark
Karola Gantner

0664/ 88 647 610
0664/ 88 647 609
0664/ 88 647 608
Für den PGR
Renate Greußing

„Fragt die Jungen! Denn eine Gemeinschaft muss für neue Ideen offen bleiben.“
So lautet eine Überschrift im Buch Benedikt für Anfänger von Pater Christoph Müller.
Diese Aussage hat mich sehr angesprochen
und in diesem Sinne möchte ich meine
neue Aufgabe als Leiterin der Jugend - und
Ministrantenarbeit verstehen.
Zu meinen Tätigkeiten gehören:
• Unterstützung unseres Pfarrers bei
der Jugendarbeit
• Anlaufstelle und Ansprechperson
für die Jugendlichen und Ministranten
• Leitung des Ministrantenführungskreises

• Vernetzungsarbeit in unserer Pfarrgemeinde (Pfarrbüro, Zivi, Arbeitskreise,…) und mit anderen Pfarren
• sowie Organisatorisches u.v.m.
Ich bin schon
gespannt
auf
diese neue Aufgabe und freue
mich, wenn möglichst viele eine
offene und lebendige
Pfarrgemeinde aktiv
mitgestalten.
Karola
Gantner

Hallo! Mein Name ist Brigitte Mark, ich
wohne nun schon seit 10 Jahren in
Nenzing. Einige kennen mich vielleicht
schon als Firmgruppenleiterin (Begleiterin), von der Erstkommunion, wo ich 5
Jahre im Leitungsteam tätig war, oder von
den Familienmessen (seit 2008 bin ich im
Kinderliturgiekreis aktiv tätig).
Der PGR hat mich
im Frühjahr gefragt, ob ich als
Koordinatorin die
Firmung
in
Nenzing übernehmen würde. Einerseits
geschmeichelt, andererseits
mir sehr bewusst,
dass das Erbe nach
Hubert Lenz seiner
tollen Firmvorbereitung sowie –begleitung
kein wirklich leichtes Unterfangen wird,
habe ich dieses Angebot nach reiflicher
Überlegung trotzdem gerne angenommen.
In meinen neuen Zuständigkeitsbereich
fällt die Koordination des Firmweges. Ich
suche im Vorfeld Firmbegleiter, dann werde ich mit unserem neuen Pfarrer gemein-
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sam Kontakt zu den Jugendlichen aufnehmen, die in diesem Jahr 17 werden und
somit gefirmt werden können, wenn sie es
wünschen. Weiters werde ich terminlich
und inhaltlich, nach Absprache mit dem
Firmteam, die Großgruppentreffen organisieren.
Ich freue mich schon sehr auf die neuen
Herausforderungen.

Erika Ritter
verheiratet mit Jürgen
eine 8 Jahre alte Tochter
Hobbys: lesen, kochen u. backen, reisen
Vor 2 Jahren habe ich bei der Erarbeitung
des neuen Erstkommunionkonzeptes mitgearbeitet. Heuer kam meine Tochter zur
Erstkommunion. Es war für mich eine besondere, arbeitsintensive Zeit mit vielen
Erfahrungen und Begegnungen.
Im Juni wurde das Konzept dem PGR und
unserem neuen Pfr. Joy Peter Thattakath
vorgestellt. Ich wurde gefragt, ob ich mir
nicht vorstellen könnte, die Erstkommunionvorbereitung in der Leitung und Organisation im nächsten Arbeitsjahr zu übernehmen.
Ich bin dankbar
für das Vertrauen
des Pfarrgemeinderates und unseres Pfarrers und
freue mich auf
meine neue Aufgabe. Ich hoffe
auf
tatkräftige
Unterstützung
vieler Menschen,
damit es ein gutes MITEINANDER wird!
Interessierte Mütter und Väter, die im
Erstkommunionteam mitarbeiten möchten,
melden sich bei mir 0664/88 647.

Neuer Zivildiener
Am 1. Oktober
2013 beginnt
Julian
Beck,
wohnhaft
in
der Gartenstraße seinen Zivildienst
in
unserer Pfarre,
Er wird sich
selber
im
nächsten
Pfarrbrief vorstellen.

Abschied von Waltraud
Gabriel
Ein vertrautes Gesicht wird in Zukunft im
Pfarrhaus fehlen. Frau Waltraud Gabriel
aus Gurtis hat in den vergangenen Jahren
nicht nur Pfarrer Hubert Lenz umsorgt,
sondern auch viele Gäste und vor allem die
zahlreichen Zivildiener kulinarisch verwöhnt. Auch auf allen Ministrantenlagern,
ob Dafins, Mellau oder Sulzberg, sind
mehr als 50 kleine und große Teilnehmer
von ihr aufs Beste verköstigt worden.
Danke,
Waltraud!
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Was ist im Todesfall zu tun?
Ist eine Person verstorben, wird entweder
das Pfarramt oder direkt Elisabeth Summer, die für Beerdigungen in Nenzing verantwortlich ist, informiert. Sie organisiert
ein Treffen mit der Trauerfamilie, bei dem
dann alles Weitere über die Art der Beerdigung (Erdbestattung oder Einäscherung)
und die Totenwache besprochen wird. Ein
Sarg bzw. eine Urne wird ausgesucht, die
Todesanzeige für die Zeitung entworfen
und auch der Partezettel für die Verwandten und Bekannten.
Nun wird auch die Totenglocke geläutet.
Der Bestatter informiert die Friedhofsverwaltung der Gemeinde, damit ein Grab
ausgehoben werden kann. Wenn von den
Angehörigen gewünscht, kommt der Priester und macht eine Verabschiedung beim
Verstorbenen.
Des Weiteren muss ein Arzt den Toten
besichtigen, um eine Totenbescheinigung
auszustellen. Ist der Verstorbene zu Hause,
wird er dort entweder von den Angehörigen oder von der Krankenschwester gewaschen und eingekleidet. Im Krankenhaus
oder Pflegeheim macht dies das Pflegepersonal oder der Bestatter.
Die Angehörigen haben nun noch Zeit,
sich von ihrem Verstorbenen zu verabschieden und sie können, wenn dies vom
Arzt zulässig ist, ihn bis zum Vortag der
Beerdigung zu Hause behalten. Er wird
dann vom Bestatter eingesargt, und bei
einer Einäscherung nach Hohenems ins
Krematorium überführt. Die Urne wird
später vom Bestatter abgeholt und in die
Leichenhalle gebracht. Am Vorabend der
Beisetzung findet die Totenwache statt. In
der Leichenhalle und bei der Beisetzung
kann die Trauergemeinde ein letztes Mal
Abschied nehmen.
Der Verstorbene hat einen Anspruch auf
ein Grab, wenn er in der Gemeinde seinen
Hauptwohnsitz hat. Die Gräber in Nenzing

haben Platz für zwei Särge, die Belegungsdauer beträgt 15 Jahre, dann darf wieder
ein weiterer Sarg beigesetzt werden. Urnen
dürfen in kürzerer Zeit mehrere ins Grab
gegeben werden. Im östlichen Teil des
Friedhofs befinden sich die Urnennischen.
Wenn eine Urne in einem Erdgrab beigesetzt wird, kann der Grabstein stehen bleiben und erst später wird der Name entweder direkt am Friedhof oder in der Werkstatt des Steinmetzes eingraviert. Bei der
Erdbestattung muss alles abgeräumt werden, nach ein bis zwei Monaten kann der
Erdhügel beseitigt werden. Nach etwa einem Jahr, wenn sich die Erde gesetzt hat,
kann der Grabstein wieder eingesetzt werden.
Für den Ablauf der Beerdigung übernimmt
das Pfarrbüro die Verantwortung. Ein Gespräch mit dem Pfarrer über den Ablauf
der Beerdigung findet statt. Danach werden Kantoren, Organisten und Ministranten
eingeteilt. Manchmal spielt eine Blasmusik. Die Lesung und die Fürbitten werden
oft von Verwandten vorgetragen. Von den
Angehörigen wird ein Lebenslauf des Verstorbenen erstellt. Die Sargträger oder der
Urnenträger werden von Elisabeth Summer
organisiert.
Nach dem Trauergottesdienst tragen die
Sargträger den Verstorbenen über den
Friedhof zu seinem Grab. Hier gibt es eine
Reihenfolge: zuerst das Vortragskreuz,
welches meist von einem Ministrant getragen wird, dahinter kommen die Jahrgänger
und eventuell Vereine. Nun wird das
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Grabkreuz und die Kerze getragen, das
Kreuz meist von einem Enkel, die Kerze
von einem Patenkind. Dann folgen der
Priester und die Ministranten, hinter ihm
der Sarg oder die Urne und die Angehörigen sowie die Trauergemeinde.
Früher wurde der Sarg zu Hause abgeholt
und dann mit Pferden - von der Trauergemeinde begleitet - zur Kirche gebracht.
Später wurde anstatt der Pferde ein Bus
verwendet, bis unter Pfarrer Rudi Siegl die
Leichenhalle fertig gebaut wurde. Seither
wird der Sarg bzw. die Urne dort aufgebahrt.
Es ist Tradition, dass für den Verstorbenen
und dessen Hinterbliebene gespendet werden kann. Zum einen kann man seine Beileidskarten in eine Schale in der Leichenhalle legen, zum anderen kann im Pfarrbüro gespendet werden. Zum Beispiel für Hl.
Messen, den Krankenpflegeverein, die
Beschlinger Kirche oder für andere caritative Zwecke.
Die Kosten für die Beerdigung samt Bestatter und Gemeinde betragen ca. 5000
Euro. Hat der Verstorbene keine Hinterbliebenen, muss die Gemeinde die Beerdigung veranlassen.
Am Sonntag nach der Beisetzung wird des
Verstorbenen nochmals besonders gedacht
und 1-3 Wochen nach dem Tod wird bei
der Mittwochabendmesse nochmals für
den Toten gebetet. Ungefähr ein Jahr nach
dem Tod gibt es den Jahrtagsgottesdienst
und auch zu Allerseelen wird im Gedenken
an die Verstorbenen des vergangenen Jahres eine Kerze angezündet.

Ich danke Elisabeth Summer für das ausführliche Gespräch über den Ablauf der
Beerdigungen in Nenzing.
Sebastian Stoss
(Zivildiener und Mitglied des PR-Teams)
Nicht das Ende, sondern die Ernte!
Ein Bauer bestellt im Frühjahr seine Felder
und bringt das kostbare Saatgut in die
Erde. Alles Säen geschieht auf eine Ernte
hin. Und wenn nach einem Sommer des
Reifens und Wartens das Korn geschnitten, das Obst gepflückt und die Bodenfrüchte geerntet werden, sind das keine
traurigen Tage. Denn Wachsen und Reifen sind nicht das Ende, sondern die Ernte.
Niemand weint, weil reife Früchte abgenommen werden, Getreide geschnitten
und gemahlen wird. Früchte einbringen ist
immer Anlass für ein frohes Erntefest.
Je älter ich werde, je mehr ich in den
Herbst des Lebens kommen, umso mehr
habe ich das Gefühl von Ernte. Ich kann
ernten und leben, einsetzen und nutzen,
was ich im Leben gelernt, erfahren und
geschenkt bekommen habe.
Unser Leben ist ein Wachsen und Reifen.
Dass es nach einem bunten Lebenssommer einmal Herbst wird und wir auf eine
Ernte zugehen, ist also nicht traurig. Und
sogar wenn das Leben wie eine reife
Frucht von Gott einmal eingesammelt
werden kann, ist das Grund zur Freude.
Nur eines wäre furchtbar: Wenn es Herbst
wird - und es ist nichts gewachsen. Ein
Herbst ohne Ernte und Früchte ist traurig.
Ein Mensch in seinem Herbst, der nicht
weiser, erfahrener, gelassener und ruhiger
geworden ist, das ist traurig.
Ein Leben aber, das ausgereift von Gott
zurückgenommen wird, das zur Frucht
gewachsen und vollendet ist, ist erfüllte
Zeit. Erntezeit, Freudenzeit. Dankeszeit,
Lebenszeit.
(Verfasser unbekannt)
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Ein grenzenloses Wachstum auf
einem Planeten mit begrenzten
Ressourcen glauben nur Verrückte und Ökonomen. Leider sind
wir mittlerweile alle Ökonomen.
(Serge Latouche, Prof. für Ökonomie, Uni Paris)

Die Akte Aluminium
Diesen Sommer habe ich mir den Dokumentarfilm „Die Akte Aluminium“ von
Bert Ehgartner angeschaut und war zutiefst erschüttert. Ich möchte Ihnen heute
den wesentlichen Inhalt dieses empfehlenswerten Filmes wiedergeben.
Alu ist leicht, praktisch, leicht formbar,
vielseitig und aus unserem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Jeder weiß auch, dass
die Herstellung von Alu sehr energieaufwändig und umweltzerstörend ist. Derzeit
wird im Amazonas erneut Regenwald gerodet, um an die darunterliegenden Erdschichten - mit hohem Anteil des begehrten Rohstoffes - zu gelangen.
In der Fabrik muss mit Einsatz von viel
Chemie und Strom das Rohaluminium von
den anderen Bestandteilen getrennt werden. Der dabei anfallende Giftcocktail, der
Rotschlamm, wird einfach in umliegenden
Mulden endgelagert. Dadurch gelangen die
giftigen Chemikalien ins Grundwasser, in
Bäche, Flüsse, Seen und ins Meer. Die
Menschen (vielfach Indigene) in der Umgebung leiden seit der Eröffnung der Fabrik an verschiedensten Krankheiten, vor
allem der Haut, da dieses Wasser von
ihnen zum Waschen, Trinken und Kochen
verwendet wird – sie haben keinen Zugang
zu anderen Wasserquellen. Außerdem wird
ihnen ihre Einnahme- und Nahrungsgrundlage entzogen, da es in diesen Gewässern
kaum noch Fische und Garnelen gibt.
Jenen, die das „Glück“ hatten, eine Anstellung in der Fabrik zu bekommen geht es
auf längere Sicht nicht besser, denn auch
sie leiden schon nach einigen Arbeitsjahren
an Schlaflosigkeit, Verätzungen, Muskelund Kopfschmerzen, Müdigkeit, Hautkrankheiten und ähnlichem. Junge Arbeite-

rInnen werden dort oft schon sehr
früh arbeitsunfähig.
Können Sie sich noch an das Unglück im Jahr 2010 mit 10 Toten in
Ungarn erinnern? Auch dort ist ein
Becken mit Rotschlamm gebrochen.
Die damals mit diesem Schlamm in Berührung gekommenen Menschen leiden bis
heute an schweren gesundheitlichen Auswirkungen.
„Was hat das mit uns zu tun?“, denken wir
nun. ABER: In vielen Produkten des täglichen Gebrauchs, wie zum Beispiel Deos,
diverse Cremen und Lotionen, allerlei
Kosmetika, Zahnpasten, Sonnencremen
und in vielen Medikamenten (z.B. gegen
Sodbrennen) sind mikroskopisch kleine
Alubestandteile enthalten. Über längere
Zeit in den Körper aufgenommen wirkt
Aluminium als Nervengift. Das kann Autoimmunkrankheiten, Allergien, Neurodermitis udgl. auslösen und führt nachweislich
auch häufig sogar zu Brustkrebs. Beobachtet wurde auch der Zusammenhang mit
frühzeitigem schwerem Alzheimer. Im
Film werden zwei deutsche Männer, schätzungsweise zwischen 50 und 60 Jahre alt,
einer davon ehemaliger Zahnarzt, gezeigt,
die auf Grund von jahrelangem Kontakt
mit Aluminiumpartikeln schwer unter Demenz leiden, total desorientiert sind und
nicht mal mehr die einfachsten Aufgaben
des Alltags alleine meistern können. Einfach nur erschütternd! Achten Sie deshalb
vorsichtshalber bei Ihren Hygieneartikeln
auf die Zutatenlisten, dass sie frei von
Aluminium sind. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum oder in der Schwangerschaft Tabletten gegen Sodbrennen benötigen fragen Sie Ihren ApothekerIn nach
Produkten ohne Alu. Und gehen Sie generell sparsam mit Grillschalen, Alufolie,
Kaffeealukapseln, Getränkedosen um – oft
brauchen wir das ja wirklich nicht unbedingt. Wenn Sie den Film ausleihen möchten, melden Sie sich bitte gerne bei mir.
Harry MARK
Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
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Jahrtage
Jahrtagsmesse für alle im September vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 25. September 2013
um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche mit Segnung von Grabkerzen

2008
Frau Glinik Annelies, Landstr. 4
Frau Kessler Erna, Grienegg 14
Herr Maier Walter, Trienzenstr. 16
Frau Gantner Maria, Burggasse 23
2009
Frau Moser Anneliese, Wassertrete 5

2010
Herr Tiefenthaler Fritz, Beschling, Gaja 4
Baby Beck Emily Josefine, Bundesstr. 79a
Herr Benvenuti Anton, Bahnhofstr. 25
Frau Häusle Aloisia, Bundesstr. 19
Frau Domig Amalia, Bahnhofstr. 25
2011
Frau Nussbaumer Hedwig, Bahnhofstr. 25
Herr Gassner Raimund, Nitidon
2012 – Erster Jahrtag
Frau Sele Mechtild, früher Grav
Frau Förderer Camilla, Fingaweg 11
Frau Egger Hilda, Bahnhofstr. 25

Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

2010
Frau Dr. Allen Emilie, Kellabühel 11
2011
Frau Potocan Maria, Bahnhofstr. 25
Herr Gantner Klaus, Beschlingerstr. 18
Frau Koch Cilli, Illstr. 29
Herr Moosmann Alois, Schlins

Ich gehe meinen Weg
durch diese Welt
und danke Gott,
dass er mitgeht.

2012 – Erster Jahrtag
Frau Heißl Maria, Bahnhofstr. 25
Frau Kaufmann Anna, Badaila 11

Alles verstehe ich nicht,
aber ich freue mich
an seiner Schöpfung.

Gleichzeitig ist Totengedenken für die
Letztverstorbenen.

Ich gehe meinen Weg,
ob es hell ist oder dunkel wird
und habe keine Angst.

Jahrtagsmesse für alle im Oktober der vergangenen Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 30. Oktober 2013 um
19.00 Uhr

Denn du mein Gott der Liebe
gehst mit mir.

2008
Frau Burtscher Zita, Wiesengrund 23a
2009
Herr Grass Wilhelm, Gamperdonaweg 21
Frau Dallapiazza Josefine, Bahnhofstr. 25
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„Stern der Hoffnung,
Österreich“

Besuchen Sie auch unsere Homepage
>sternderhoffnung.at<!

Diesem Pfarrbrief liegt ein Brief von Lisette und Prof. DDr. Peter Eicher bei:
Der „Stern der Hoffnung Benin – Pflege
für alle“ -Gründungsbericht 2013
Ich möchte empfehlen, sich Zeit zum Lesen dieses Berichtes zu nehmen. Ich denke,
er vermag deutlich zu zeigen, dass der
„Stern der Hoffnung“ Vertrauen in eine
bessere Zukunft schenken kann. Hier helfen wir Menschen in bitterster Not, ermöglichen wir das Wachsen von Hoffnung in
trostlosen Situationen und bittersten
menschlichen Schicksalen.
Es macht mich sehr dankbar, dass schon
viele Menschen aus unserer Gemeinde die
Dringlichkeit dieses Anliegens verstanden
haben und nach ihren Möglichkeiten spenden. Vielleicht kann gerade der diesem
Pfarrbrief beigelegte Brief auch Sie motivieren, von Nenzing aus ein starkes Zeichen gelebter Solidarität zu ermöglichen.
Wir vom Vereinsvorstand des „Stern der
Hoffnung, Österreich“ sind überzeugt, dass
wir uns für eine lohnende und segensreiche
Arbeit einsetzen. Wenn sich noch mehr
Menschen aus unserem Dorf für diese gemeinsame Hilfe finden, freuen wir uns.
Bitte helfen Sie:
- durch kleine Daueraufträge (schon
ab € 5,-- monatlich)
- durch spontane Spenden ( ein- oder
mehrmalig)
- durch Spenden anlässlich von Beerdigungen (bei Beerdigungen im
Pfarrhaus zu bezahlen)
- durch Spenden bei Geburtstagsfesten u. ä. m.
Wir bemühen uns um absolute Transparenz
der Verwendung aller Gelder.
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.

Tadeo und Lisette
Lassen Sie Ihr Herz für die ferne wie für
die nahe Not berühren! Herzlichen Dank
für Ihr Gutsein.
Oskar Summer e. h.
(Obmann des „Stern der Hoffnung, Österreich)
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Glaubenskurs in Nenzing
Glaubenskurs vom 23. Oktober
bis 27. November 2013
Dem Glauben eine Chance geben
In Vorarlberg haben im Rahmen von „Wege erwachsenen Glaubens“ schon viele
Seminare, Glaubenskurse stattgefunden.
Die Pfarre Nenzing bietet im Herbst 2013
das Glaubensseminar „Neu Anfangen“ an.
Was sind die Beweggründe, nach längerer
Zeit wieder einen Glaubenskurs anzubieten?
Beziehung zu Jesus.
Wieso kommt jemand dazu, sich für ein
solches Seminar einzusetzen? Der PGR
Nenzing (Pfarrgemeinderat) war der Meinung, dass es wieder einmal Zeit wäre einen Glaubenskurs anzubieten. Anlass war
ein ähnlicher Kurs vor einigen Jahren, an
dem ca. 50 Personen, nicht nur aus
Nenzing, teilgenommen haben und der
sehr gut angekommen ist. Diese Art der
Glaubensweitergabe ist eine gute Möglichkeit eine persönliche Beziehung zu
Jesus neu zu bekommen oder wieder zu
bekommen.
Eine Idee.
Der PGR Nenzing hat sich entschlossen,
wieder einmal einen Glaubenskurs anzubieten. Einerseits gibt es in jeder Pfarre
Menschen, denen es ein Anliegen ist, Jesus
zu finden. Andererseits sollen Menschen
angesprochen werden, die noch mit dem
Glauben hadern, damit sie wieder zu einer
lebendigen Gottesbeziehung finden.
Vertrauen.
Jesus zu vertrauen, das macht alles viel
entspannter und lockerer; in der Familie,
bei der Arbeit, überhaupt. Gerade die
Themen dieses Glaubenskurses laden einen

besonders ein, noch mehr zu vertrauen und
die Sorgen einfach hinzulegen.

Gottes Kraft.
Der Kurs „Neu Anfangen“ soll dazu beitragen, dass das Feuer in Nenzing und
Umgebung weitergetragen wird. Die Kurse
werden von einem ca. 20-köpfigen Team
vorbereitet und organisiert. Es soll ein Zeichen gesetzt werden, dass da Gottes Kraft
und die Kraft des Heiligen Geistes dahinter stecken.
Die Entscheidung.
Ein wichtiger Moment dieses Kurses ist
die Entscheidung: „Ich will mein Leben
umkrempeln“. Vielleicht kann dieser Kurs
für den einen oder anderen Teilnehmer
einen Neustart bewirken, mit der Entscheidung: „Ab jetzt gehe ich meinen Weg mit
Gott“.
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Serie „Alte Fotos“
Dieses Foto wurde im Februar 1958 bei der
Taufe von Hildegard Blumauer aufgenommen. Dekan Georg Schelling erwartet
bei der Kirchentür die neue Erdenbürgerin
und die Paten Karl Haas und Maria Grünenfeldner. Das Kind liegt auf den Armen
der allseits bekannten Frau Kathi Egger,
die in ihrer 40jährigen Dienstzeit als Hebamme bei den Taufen immer dabei war. Da
das Kind schon am zweiten oder dritten
Tag nach der Geburt getauft wurde, konnte
die Mutter nicht dabei sein, daher war man
über die Hilfestellung der Hebamme sehr
froh. Der Schleier, den man über das Kind
legte, war meistens der Brautschleier der
Mutter.
Frau Kathi Egger wurde am 7.7.1894 als
drittes von 11 Kindern geboren. Ihren
Dienst als Hebamme übte sie 40 Jahre lang
von 1925 bis 1965 aus und konnte über
1000 Geburten verzeichnen. Kathi war
nebenbei noch Organistin, die man bei den
täglichen Gottesdiensten und auch als Sängerin beim Kirchenchor notwendig brauchte. Nicht immer war es leicht, alles unter
einen Hut zu bringen. Als Hebamme, die
auch die Parzellen zu betreuen hatte, war
sie anfangs immer zu Fuß unterwegs, später fuhr sie mit einem Fahrrad oder wurde
vom Vater oder einem Verwandten mit
dem Motorrad zu einer Geburt geholt.
Manch eine Geburt verlief auch schwierig

und da wurde wohl öfter Gottes Hilfe erfleht.
Im Laufe der Jahre gab es immer weniger
Hausgeburten, viele werdende Mütter
suchten das Krankenhaus auf. Die letzte
Hebamme in unserer Gemeinde nach Kathi
Egger war Frau Anna Geiger.

Bibliothek Nenzing Buchtipp
Zuhause ist überall
Unter dem Titel "Zuhause ist überall" erzählt die 81-jährige Barbara CoudenhoveKalergi, langjährige Korrespondentin und
Kommentatorin des ORF, von ihrer Prager
Herkunft und der untergegangenen Welt
der böhmischen Aristokratie, von ihren
Anfängen als Reporterin in Wien während
des Kalten Krieges und von der Wiederbegegnung mit der Heimat, aus der sie und
ihre Familie vertrieben wurde. Da war sie
gerade 13 Jahre alt – im Mai 1945- im Gepäck nicht mehr als eine Wolldecke und
ein Taschenmesser.
Es ist ihr präziser Erzählstil, der einen ganz
eigenen Sog entwickelt, die Souveränität
und Genauigkeit, die man auch von der
Journalistin Barbara Coudenhove-Kalergi
kennt.
Ein eindrucksvoller Rückblick auf ein reiches Leben, ein Streifzug durch die
Geschichte Mitteleuropas im 20.
Jahrhundert, eine spannende und
bewegende Lektüre.
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Termine und Ankündigungen

Tag des Denkmals
am 29. September 2013
Die Pfarrkirche Nenzing, die 843 erstmals
urkundlich erwähnt wurde, ist das älteste
Gotteshaus Vorarlbergs. Die Ausgrabungen durch das Bundesdenkmalamt ergaben
Vorgängerbauten in der Unterkirche, die
ins 5. und 6. Jhdt. zurückreichen. Die
Steinsetzungen in der Unterkirche können
am Tag des Denkmals besucht werden. Die
Epitaphe im Innern sind aus „Bürser Marmor“, ein pechschwarzer Kalkstein, der
auch in Nenzing abgebaut wurde.
12.00 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00
Uhr Führungen durch die Unterkirche und
zu den Epitaphen mit Thomas Gamon und
Josef Scherer
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Besondere Termine im September und Oktober
SO
22. 9.

Patrozinium zum heiligen Mauritius
10.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor Nenzing
Pfarrfest vor dem Pfarrheim (bei schlechter Witterung im Pfarrheim)

MI 25.9.

19. 00 Uhr Jahrtagsmesse

SA/ SO
28. 9./ 29.9.

Erntedanksonntag
19.00 Uhr Vorabendmesse
9.00 Uhr Erntedankgottesdienst

SO 6. 10.

Rosenkranzfest
10.30 Uhr Kühbruckwallfahrt

FR 11. 10.

19.30 Uhr Pfarrsaal Nenzing
Die Gruppe „Bewahrung der Schöpfung“ lädt ein zum
Vortrag „1,3 Autos pro Haushalt – oder geht es auch anders?“

SA/ SO
19. 10./ 20.10.
MI 23. 10.

Sonntag der Weltkirche
In allen Gottesdiensten Sammlung für die Weltkirche
10.30 Uhr Familiengottesdienst
Beginn des Glaubenskurses „Neu Anfangen“

MI 30. 10.

19.00 Uhr Jahrtagsmesse

Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Walgaublatt oder der Homepage der Pfarre
Nenzing: info@pfarre-nenzing.at
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