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Einladung zum Patroziniumsfest
Sonntag, 24. September 2017, 10.30 Uhr
Bischof Benno Elbs hält heuer gemeinsam mit unserem Pfarrer
Joy Peter die Festmesse. Musikalisch umrahmt wird diese
vom Kirchenchor Nenzing.
Anschließend sind wieder alle recht herzlich zum Feiern beim
bzw. im Pfarrsaal eingeladen. Der Musikverein Beschling
sorgt für die musikalische Begleitung.
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Liebe Pfarrgemeinde!
Gott spricht: Ich schenke euch ein
neues Herz und lege einen neuen Geist
in euch. Hesekiel 36,26
Ein neues Arbeitsjahr beginnt mit neuer
Kraft. Ich meine nicht nur die neuen körperlichen Kräfte, die wir während der Urlaubszeit gesammelt haben, sondern die neue
Fassungskraft des Verstandes. Wir erbitten
uns die Kraft des Heiligen Geistes, der uns
von Gott gegeben ist. Diese innere Kraft
und Gottverbundenheit, die „Kraft des
Höchsten“ soll uns wieder neu erfüllen, unser ganzes Wesen und Sein, Denken und
Handeln durchdringen.
Die Worte des Propheten klingen nach
Neuanfang und zwar in vollständiger Art
und Weise. Nicht nur das Herz wird ausgetauscht, sondern auch noch ein neuer
Geist. Irgendwie scheint beides zusammenzugehören – damit es vollkommen
wird.
Wie viel Menschen warten auf ein neues
(Spender-)Herz? Ein Mensch benötigt ein
neues Herz - ansonsten wird er sterben.
Welche Verzweiflung, aber auch große
Hoffnung steckt hier dahinter? Welche
Freude, wenn ein neues Herz kommt. Und
gleichzeitig wird sich das Leben ändern:
Die Gedanken, die Einstellung zum Leben,
die Werte werden sich verändern. Neue
Perspektiven werden sich ergeben.
So ähnlich müssen wir uns diese Worte aus
dem Buch Hesekiel vorstellen. Die Worte
wurden damals in einer wirklich trostlosen
und ausweglosen Situation geschrieben.
Die Heimat wurde zerstört und war verloren. Die Menschen wurden vertrieben und
mussten fliehen. Wie soll es weitergehen?
Gab es noch Hoffnung? Was war noch von
dem Leben zu erwarten? Und dann diese
Worte! Ein Geschenk! Eine Hoffnung! Ein
Neuanfang!
Können wir uns ein neues Herz schenken
lassen? Erkennen wir dieses große Geschenk und können damit wirklich "in einem
neuen Geist" leben: voller Liebe und Zuversicht, voller Zuwendung und Hingabe?

Was hindert uns daran, noch einmal neu
anzufangen? Oder vielleicht doch an „alten,
liebgewonnen Gewohnheiten“ hängen bleiben? Das alte Leben wirklich hinter sich
lassen? Wirklich loslassen können? Wieviel
Christen gibt es, die sagen „ich bin neugeboren – hurra“, oder trotzdem in einem alten Geist weiterleben?
Es wird nicht gehen: Das neue Herz annehmen, aber mit einem alten Geist weiterleben wollen. Da wird das neue Herz nicht
zur vollen Entfaltung kommen können –
oder anders gesagt: Mit einem alten Geist
wird das neue Herz wieder schwach werden.
 Der alte Geist: der Verzagtheit, der

Lieblosigkeit, der Trostlosigkeit, der
Mutlosigkeit, der eingefahrenen Wege,
der Verzweiflung
 Der neue Geist: Hoffnung, Zuversicht,

Liebe – und vor allem keine Angst mehr,
sondern mutig und liebevoll nach vorne
schauen.
Neues Herz und neuer Geist! Ob das wohl
zusammen wichtig ist? Wohl schon und
ganz sicher! Ganz egal in welchem Arbeitsbereich wir uns befinden. In unserer Pfarre
z. B. gibt es einen neuen Pfarrgemeinderat
aber auch noch manch andere Bereiche,
wo wertvolle Menschen gesucht werden.
Und was das neue Arbeitsjahr betrifft, mache ich mir ein Wort des heiligen Don
Bosco zum Leitsatz: „Fröhlich sein, Gutes
tun und die Spatzen pfeifen lassen“. Wer
ein biblisches Wort bevorzugt, dem lege ich
ans Herz: „Seid fröhlich in der Hoffnung,
geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im
Gebet!“
Mit freundlichem Gruß
und Segenswünschen,
Euer Pfarrer
Joy Peter Thattakath
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Unsere Ministranten
Kennenlerntag der neue
Ministranten
Am ersten Juni haben sich 14 interessierte
Kinder, die großteils im April ihre Erstkommunion feiern durften, zu einem Kennenlern Fest der Ministranten im Pfarrheim getroffen.

Beim Spiel lernten die zukünftigen Minileiter Lukas und Simon ihre Gruppe kennen.
In der anschließenden Fragerunde stellten
die Kinder unserem Pfarrer Joy Peter Fragen über alles, was sie schon immer über
die Kirche und die Messfeier wissen wollten.
Danach ging es in die Kirche. Dort durften
die Kinder in die Sakristei, alles anfassen
und nachfragen, wofür man diese und jene
Gegenstände braucht. Ein Höhepunkt war
sicher das Anprobieren der Kutten. Jedes
Kind war mit Feuereifer dabei, wenn es darum ging die Kordel richtig zu binden.
Leider verging die Zeit viel zu schnell. Neugierig warten sie jetzt darauf, dass die Proben im Herbst beginnen und sie so bald als
möglich in der Kirche ministrieren dürfen.

Abschlussfest
Zum großen Abschlussfest trafen sich am
24. Juni 23 Ministranten. In der Einladung
wurde nicht verraten, was sie an diesem
Tag erleben werden.
Voller Ungeduld wurden die Minileiter dann
auch gleich beim Eintreffen der Ministranten mit Fragen gelöchert. Was? Wann?
Wie? Wo? ....
Viel wurde nicht verraten. So starteten die
Minis den Nachmittag mit einem langweiligen Fotoshooting. Dies war aber nur die
Ablenkung. In der Zwischenzeit war ein
„Dieb“ unterwegs, der ihre Rucksäcke „gestohlen“ hatte. Die Überraschung war groß,
als die Minis bemerkten, dass ihre Taschen
weg waren und nur ein kleiner Brief an der
Stelle lag.

Gandalf hatte sie mitgenommen. Durch das
ganze Dorf folgten sie seinen Hinweisen,
bis sie ihn endlich in der Mengschlucht entdeckten. Gandalf gab den Kindern ihre
Habseligkeiten zurück und zusammen wurden die mitgebrachten Würstchen gegrillt.
DANKE an Gandalf, Sophia und Lukas, die
die Schnitzeljagd organisiert hatten.
Angelika Beck
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Religionsunterricht
heute
Was ist die Grundlage?
Im Religionsunterricht orientieren sich die
Lehrer an den Lehrplänen, die von Praktikern erarbeitet, von der Bischofskonferenz
freigegeben und letztendlich vom Parlament auf Verfassungsmäßigkeit geprüft
und genehmigt wurden.

Was hat sich verändert?
Die Methoden sind es, die sich geändert
haben. Die Glaubensinhalte sind aber
gleich geblieben. Der alte Katechismus mit
abprüfbaren Glaubenssätzen, die vielen
Reglemente, das Aufzeigen von Konsequenzen und Strafen, sind in den Hintergrund getreten. Es ist einfach eine andere
Vorgehensweise. Im Religionsunterricht
soll den Schülern das Evangelium Jesu
Christi und somit seine Lehre so verkündet
werden, dass sie spüren, dass Gott den
Menschen durch Jesus zu einem glücklichen und erfüllten Leben führen möchte. Es
soll aufgezeigt werden, dass ein christliches Leben mehr Qualität bietet und einfach menschenfreundlicher ist. Ein anderer
Aspekt des heutigen Religionsunterrichtes
ist die christliche Verantwortung, die auf
dem Gewissen aufbaut. Jesus lehrte, dass
die gelebte Liebe und Vergebung wichtiger
sei, als die sture Paragraphenfrömmigkeit
der Pharisäer und Sadduzäer. Der heutige
Religionsunterricht fordert die Schüler also
zum Mitdenken auf und verstärkt damit deren Verantwortung!

Lehrer und
Klassenzusammensetzung
In früherer Zeit ist der Religionsunterricht
größtenteils von Priestern durchgeführt
worden. Heute gibt es kaum noch hauptamtliche Religionslehrer. Dies ist übrigens
in den neuen Ausbildungskonzepten für
den Pflichtschulbereich auch nicht mehr
vorgesehen. Die Kompetenz der Religionslehrer soll damit ausgedehnt, noch breiter
werden. Eine weitere Veränderung hat es
in der Klassenzusammensetzung gegeben.
So kann man in unserer Region davon ausgehen, dass ca. zwei Drittel der Schüler einer Klasse noch römisch katholisch sind
und von diesen Schülern in den Oberstufen

noch ca. zwei Drittel am Religionsunterricht
teilnehmen. Auffallend ist, dass sich beispielsweise an unserer Sportmittelschule in
Nenzing in der 4. Klasse ein erheblicher
Teil der Schüler vom Religionsunterricht
abmeldet, mit dem Argument, dass sie aufgrund der an und für sich schon hohen Belastung (die Qualifizierung für weiterführende Mittelschule kommt in der 4. Klasse
noch dazu) Prioritäten setzen müssen.

Die Schüler
Vom Elternhaus bekommen die Kinder
kaum noch Grundlagen für den Religionsunterricht mit, wobei dies im ländlichen
Raum noch etwas besser ist. So ist zum
Beispiel schon ein Unterschied zwischen
den Schülern in Nenzing und Gurtis spürbar!

Methode/Vorgehen
In den ersten Schuljahren geht es also darum, in den Kindern die Neugierde zu wecken und aufzuzeigen, dass es da noch etwas gibt! Es soll ihnen ermöglicht werden
ein „Mehr“ zu erfahren, wie es letzthin im
Kirchenblatt gestanden hat. Das geschieht
beispielsweise durch das Gespräch über
Jesus. Man sollte sich Jesus als Vorbild
nehmen, dann ist allen geholfen. Werte wie
Liebe, Rücksichtnahme und Hilfestellung
können den Heranwachsenden durch
Sprechen über die Geschichten in der Bibel
und wie diese zu deuten sind, näher gebracht werden. Ebenso sind Dialoge über
die Heiligen, aber auch über Menschen aus
unserer Zeit, die wir als Vorbilder nehmen
können, von großer Wichtigkeit. Die Übung
im täglichen Gebet, die Bedeutung vom Besuch der heiligen Messe und der Sinn der
kirchlichen Feste im Jahreskreis sind weitere Themen. Besonders wichtig ist in diesem Schulalter, dass der Lehrer authentisch ist, d.h. wenn er selbst aus einer
christlichen Haltung heraus lebt!
Später vertiefen und verbreitern sich naturgemäß die Schwerpunkte. Themen sind
zum Beispiel: Wie sehe ich mich, wie sehen
mich die anderen; wo sind meine Stärken
und wo kann ich mich verbessern; das Kirchenjahr; Zusammenleben in der Klasse, in
der Familie, im Sportverein, in der Gesellschaft; wie gehe ich mit der religiösen Vielfalt um; warum Fastenzeit; Vorbilder wie
Jesus, Ghandi und Franz von Assisi. Be
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sonders gut kommen bei den Schülern regionale Themen und Fragen an. Zum Beispiel: Wer sind unsere Kirchenpatrone in
Nenzing und warum wurden gerade diese
dazu auserkoren; die Rolle von Dekan
Msgr. Georg Schelling während des 2.
Weltkrieges usw. Wenn Weltreligionen, das
Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen, Flüchtlinge und ähnliche Themen im
Unterricht anstehen, wird die Teilnahme
der kompletten Klasse angestrebt, weil gerade auch die Teilnahme der „andersgläubigen Schüler“ eine andere und umfassendere Sicht mit sich bringt und somit eine
echte Bereicherung für den Religionsunterricht darstellt.
Das Thema der religiösen Vielfalt und eines
gelingenden Miteinanders der verschiedenen Religionen sind für unsere Gesellschaft
Chance und Herausforderung. Ein gelingender Religionsunterricht bildet für die jungen Menschen eine gute Voraussetzung
dafür.
Religionsunterricht heute ist Gewissensund Herzensbildung, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für das Leben in
der Gemeinschaft!
Jörg Friedle (PR-Team)

Verabschiedung von
Dir. Heinz Tinkhauser
Gott helfe dir,
Abschied zu nehmen von Aufgaben,
die dich erfüllt haben.
Er stärke dich für Herausforderungen, die
vor dir liegen.
Gott helfe dir loszulassen, was loszulassen
ist.
Gott bewahre in dir die guten Erfahrungen,
die Du in deiner Mitarbeit an dieser Schule
gemacht hast.
Unser Gott segne dir den Blick zurück und
den Schritt nach vorn.
Er begleite dich auf dem Weg, der vor dir
liegt, und lasse dein Vertrauen wachsen.
Dieses Segensgebet gab Pfarrer Joy Peter
bei der Segensfeier der Schüler der 4. Klassen der Sportmittelschule Heinz Tinkhauser mit auf seinen neuen Lebensabschnitt.

Hiltrud Gassner leitete den Schülerchor

Danke an alle Religionslehrerinnen und Religionslehrer, dass sie unsere Kinder über
das ganze Jahr religiös begleiten und mithelfen den christlichen Glauben zu stärken.
Einen besonderen Dank auch unserem Dir.
Martin Pfefferkorn, welcher heuer den Dreifaltigkeitssonntag in Beschling durch einen
Schülerchor zu einem besonderen Erlebnis
machte.
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Nach 40 Jahren Tätigkeit in Nenzing, davon
17 Jahre als Direktor an der Sportmittelschule Nenzing wurde Herr Heinz Tinkhauser am Ende des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet. Schüler, Eltern und
Lehrer dankten ihm für seine geleistete Arbeit, seinen Einsatz und sein großes Engagement für die Schüler und die Schule.

Nach erholsamen Ferien beginnt ein neues
Schuljahr. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und
Lehrern an unseren Schulen viel Freude
und Erfolg.

Das eine tun ohne das
andere zu lassen
Aufgrund der religiösen Vielfalt in unseren
Schulen (in manchen Vorarlberger Pflichtschulen gehören mehr als die Hälfte der
Kinder einem anderen Religionsbekenntnis
als dem katholischen an) ist gerade die
Schule gefordert, Kindern unterschiedlicher
Religionen und Konfessionen von klein auf
die Möglichkeit zu bieten, mit- und voneinander zu lernen. Die Schule ist ein entscheidender gesellschaftlicher Ort, wenn
es darum geht, Respekt und Achtung vor
religiöser und weltanschaulicher Unterschiedlichkeit einzuüben und zu praktizieren.
Den religiösen Schulfeiern kommt in Bezug
auf dieses Anliegen eine bedeutende Rolle
zu. Zum einen muss natürlich beachtet werden, dass vielen Kindern die religiösen Vollzüge der eigenen Religion nur wenig vertraut sind. Deshalb, und natürlich auch weil
die katholischen Kinder die Kraft der eigenen konfessionellen und die Bestärkung im
Ritual kennenlernen und erfahren sollen,

wird den konfessionellen Schulgottesdiensten auch weiterhin eine zentrale Rolle zukommen. Gerade die Schulgottesdienste
zu den Festen im Jahreskreis (Advent-,
Fastengottesdienste etc.) sind hierfür ideale Anlässe.
Am Anfang oder Ende eines Schuljahres
entsteht jedoch in Schulen mit multireligiöser Zusammensetzung ein neues Bedürfnis: Gemeinsam und nicht nach Konfessionen getrennt zu feiern. Dieses Anliegen
wurde in der Volksschule Nenzing mit einer
interreligiösen Schulschlussfeier am Ende
des letzten Schuljahres aufgegriffen. Vom
Schulamt der Diözese begrüßen wir Formen des gemeinsamen Feierns aller Kinder
einer Schulgemeinschaft. Sie verdichten
nachweislich die Gemeinschaft, zeugen
von gelebter Toleranz und sensibilisieren
für den interreligiösen Dialog. Seit dem 2.
Vatikanischen Konzil ist der katholischen
Kirche ein Schaffen von respektvollen auch liturgischen - Begegnungsräumen der
Religionen ein Ziel. Bei gemeinsamen Feiern an Schulen wird für dieses Anliegen oft
mit großer Sorgfalt und viel Aufwand Sorge
getragen.
Beide Formen des religiösen Feierns – die
konfessionellen, wie die gemeinsamen mit
anderen Religionen – bereichern das
Schulleben um eine tragende und verbindende Dimension. Eine sorgfältige Planung
aller religiösen Übungen eines Schuljahres
wird ergeben, dass sich für beide Feierformen und -anliegen Raum und Anlass bietet.
Ich wünsche der VS Nenzing weiterhin viel
Mut und Gestaltungswillen, wenn es darum
geht die religiöse Feierkultur an der Schule
entsprechend der Schulgemeinschaft weiterzuentwickeln und zu gestalten.
Mag. Annamaria Ferchl-Blum
Fachinspektorin für Katholischen
Religionsunterricht
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Islam – Christentum
Was nun die Erziehung muslimischer und
christlicher Jugendlicher anbelangt, so
müssen wir unsere Jugend dazu erziehen,
respektvoll über die jeweils andere Religion
und deren Anhänger zu denken und zu
sprechen, und zu vermeiden, deren Überzeugungen und Gebräuche ins Lächerliche
zu ziehen und zu verunglimpfen. Wir alle
wissen, dass die gegenseitige Achtung die
Grundlage jeder menschlichen Beziehung
ist, gerade auch unter Menschen, die einen
religiösen Glauben bekennen. Auf diese
Weise kann sich eine ehrliche und dauerhafte Freundschaft entwickeln.
Botschaft von Papst Franziskus an die
Muslime in aller Welt zum Ende des Ramadan ('Id Al-Fitr), 10. Juli 2013

Gottesdienste im
Nenzinger Himmel
In diesem Sommer wurden wieder vom 9.
Juli bis 3. September an 10 Sonntagen Gottesdienste im Nenzinger Himmel gefeiert.

Alle Andachten, natürlich besonders die hl.
Messen, waren ausnahmslos sehr gut besucht, was die Zelebranten natürlich besonders freute. Es bestätigt sich auch, dass
dieses zusätzliche Angebot an Gottesdiensten auf Alpen gut angenommen wird.
Nochmals Dank den erwähnten Priester,
aber auch ein Dank an die Besucher, welche durch ihr reges Mitfeiern eine feierliche
Atmosphäre gebildet haben.
Alle Priester haben zugesagt, auch im
nächsten Sommer gerne wieder in den
schönen Nenzinger Himmel zu kommen.
Freuen wir uns schon darauf!
Ferdl Mayer

Erfreulich, dass davon sieben Heilige Messen von sieben verschiedenen Priestern
zelebriert wurden.
Ein herzliches Vergelts Gott an unseren
Pfarrer Joy Peter, Jugendseelsorger Fabian Jochum, Altpfarrer Ferdinand Hiller,
der die Messe und Fahrzeugeinweihung
der Bergrettung übernahm, unser ehemaliger Pfarrer Hubert Lenz, Jungpfarrer Mathias Bitsche, mit einer Taufe von Valentin
Zech und Militärpfarrer Alois Erhart. Es
wurden auch 3 feierliche Wortgottesdienste
gestaltet. Dank an Margot und Herbert Moser für die Gestaltung einer solchen Wortgottesfeier.

Danke
Auch auf Gamp wurde an allen Sonntagen
ein Wortgottesdienst gefeiert.
Ein großes Dankeschön allen engagierten
Wortgottesdienstleitern und Frau Gertrud
Scherer für das Koordinieren aller Dienste.
Danke auch an Ferdl Mayer für seinen
zweifachen Einsatz – für das Feiern von
Wortgottesdiensten und das Einladen der
vielen Priester.
Zuletzt danken wir unserem Priesterstudenten Benny, der Pfarrer Joy Peter während seines Urlaubes vertreten hat.
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Hochzeitsjubiläen
Ein paar Gedanken zu den Hochzeitsjubiläen am Samstag, den 10. Juni 2017
Akzeptieren wir die Fehler des anderen?
Gelingt es uns, andere vor dem Absturz zu bewahren?
Gelingt es uns, andere zu halten?
Gelingt es uns, anderen vorbehaltlos
zu vergeben?
Gelingt es uns, Verletzungen zu vergessen?
Der allgütige Gott gebe uns die Kraft
dazu. Er schenke uns eine grenzenlose Liebe und ein weites Herz.
Eine kleine Geschichte
zum Nachdenken
In einem Fischerdorf ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass eine Frau, die beim
Ehebruch ertappt wird, von einem hohen
Felsen gestürzt werden muss. Wieder einmal verurteilten die Ältesten des Dorfes
eine Frau, die mit einem Matrosen die Ehe
gebrochen hat. Doch in der Nacht steigt der
betrogene Ehemann in die Felswand und
spannt ein Netz aus starken Seilen über
den Abgrund, das er mit Gras, Stroh und
Kissen ausstopft. Am anderen Morgen wird
das Urteil vollstreckt, aber die Frau stürzt in
das Netz der Liebe ihres Mannes. In ihrer
Unentschlossenheit rufen die Dorfbewohner die Markgräfin an, die der Frau ihr eigenes Haarnetz schenkt zum Zeichen dafür,
dass die Liebe des Fischers ihre Schuld
aufgefangen hat.
Viele Paare aus Nenzing durften ein Jubiläum feiern:
Eiserne Hochzeit
65 Jahre
Diamantene Hochzeit 60 Jahre
Hochzeit
55 Jahre
Goldene Hochzeit
50 Jahre
Hochzeit
45 Jahre
Rubinen Hochzeit
40 Jahre
Leinwand Hochzeit
35 Jahre
Perlen Hochzeit
30 Jahre
Silber Hochzeit
25 Jahre
Porzellan Hochzeit
20 Jahre
Wir danken dir, dass wir zu dir und mit dir
unterwegs sein dürfen und dass so viele
Menschen uns begleiten. Lass uns fest zu-

sammenhalten und uns trösten und stützen, wenn wir einander brauchen. Manchmal müssen wir andere tragen und manchmal sind wir selber für die anderen eine
Last.
Du gibst mir immer wieder neuen Mut und
neuen Antrieb.
Es ist so schön und ich bin so dankbar,
dass es dich gibt.
Dir darf ich vertrauen. Es ist so schön, dich
an meiner Seite zu wissen.
Zuhause und geborgen ist man dort, wo
man dich wieder aufnimmt, auch wenn du
mal einen Fehler gemacht hast. Wir wünschen dir, dass du immer ein Plätzchen findest, wo du dich sicher und geborgen
fühlst.
Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns füreinander geschaffen hast, dass wir uns begegnet sind und einander lieben.
Adolf Hartmann

Sammelaktion
Wir vom Familien Messteam haben uns im
Frühjahr ganz spontan dazu entschlossen
für die Organisation Marys Meal, Schultaschen für Kinder in Afrika zu sammeln.
Auf dieses Projekt wurden wir aufmerksam
beim Lesen des Buches „Eine Schale Getreide verändert die Welt“ vom Autor und
Gründer dieses Projekts Magnus Mac Farlane-Barrow. Dieser hat uns mal wieder vor
Augen geführt, dass Helfen ganz leicht ist,
man muss es nur tun. Voll motiviert starteten wir mit dem Sammeln von vollgepackten Schulrucksäcken.
Tief betroffen machte uns die Tatsache,
dass die Kinder in Afrika, die diese Schulrucksäcke erhalten, damit mehr Artikel ihr
Eigen nennen können als ihre ganze restliche Familie zusammen. Dabei handelt es
sich nicht einmal um Luxusartikel, sondern
um ganz alltägliche Dinge: ein Löffel für die
Schulmahlzeit, eine Zahnbürste und ein
Handtuch zur Körperpflege, ein Satz Kleidung und ganz wichtig eine mit Stiften gefüllte Griffelschachtel und zwei Schulhefte.
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Das klingt im ersten Moment nach viel, jedoch dürfen bis auf die Hygiene-Artikel alle
Sachen gebraucht, aber gut erhalten, sein.
Mit diesem Starterpaket fällt es den Kindern
und deren Familien viel leichter die Schule
zu besuchen. Dort erhalten diese Kinder,
die am Rande der Gesellschaft stehen,
eine warme Mahlzeit am Tag und eine
Chance auf Bildung.
Bei unserer kleinen Sammelaktion im Juni
kamen 29 gefüllte Schulrucksäcke zusammen. Auf dieses Ergebnis sind wir stolz,
aber es könnten noch mehr werden. Wir

werden weiter sammeln und wollen im
Herbst nochmals ein Auto voll mit Rucksäcken im Mary´s Meals Hauptlager in Wien
abgeben. Dabei zählen wir auf eure Unterstützung.
Helfen ist ganz leicht
Packliste im Pfarrbüro oder in der Kirche
(hinterer Ausgang) mitnehmen und anfangen zu sammeln. Die gefüllten Rucksäcke
können bei Angelika Beck im Grienegg 78
oder im Pfarrbüro abgegeben werden. Bei
Fragen meldet euch bitte im Pfarrbüro.
DANKE
Das Familienmesse-Team

Pfarrcaritas Nenzing
Ausflug vom 27. Juni 2017
 Hilfe bei Behördengängen und
Fahrdienste
 März Haussammlung
 Schnelle unbürokratische Hilfe
für plötzlich in Schwierigkeiten
geratene Personen.
Auf dem Programm stand dieses
Jahr ein Besuch des neu renovierten Klosters St. Gerold im Großen
Walsertal.
Die Pfarrcaritas Nenzing lud alle Frauen
und Männer, welche das ganze Jahr – natürlich unentgeltlich – verschiedene
Dienste zum Wohle der Allgemeinheit in
unserer Pfarrgemeinde ausführen, zum
traditionellen Halbtagsausflug vor der Sommerpause ein.
Es soll dies ein Dankeschön sein für Tätigkeiten während des ganzen Jahres, wie…
 Besuchsdienste im Seniorenheim
 Kerzen und Karten für Besuchsdienste
 Besuchsdienste bei Kranken und Einsamen im Ort
 Entlastung von Personen, die Angehörig pflegen
 Besuche bei Trauernden nach Sterbefälle
 Verbindung zur WG-Sara

In Fahrgemeinschaften fuhren wir zum
Kloster. Dort begrüßte uns die allen bekannte ehemalige Nenzingerin Luzia Dünser. (Zeiles). Sie war sichtlich erfreut, wieder einen Gruppe aus Nenzing, durch das
Kloster führen zu können.
Luzia kennt ja jeden Winkel dieses Klosters
und in Ihrer bekannt fachkundigen jedoch
immer humorvollen Art, führte sie uns von
Raum zu Raum durch das Kloster, erklärte
uns Bilder, Gemälde und Besonderheiten.
Nach der Führung waren die Teilnehmer zu
einer Jause im Restaurant des Klosters eingeladen, wo wir Gelegenheit hatten, Erfahrungen auszutauschen.
Ferdl Mayer
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sprünglichen Davidlieder im neuen Gotteslob hin. Sie studierte mit den Interessierten

Wir in Gurtis
Kirche an einem lauen
Sommerabend
Erstmals nahm unsere Kirche in Gurtis am
5 Juni 2017 an der „Langen Nacht der Kirchen“ teil und bot so den rund fünfzig Besuchern die Möglichkeit für Gespräche, Begegnungen, Gebet und Gesang, sowie zum
geselligen Miteinander.

einige Lieder ein, damit das in den Gottesdiensten besser klappt.

Toll war der Auftakt mit dem Kindergottesdienst und der Kinderfahrzeugsegnung.
Das war ein echter Magnet über die Dorfgrenzen hinaus. Die Kinder nutzten anschließend noch lange den Spieleparcours.
Der Himmel schickte uns dazu einen Regenbogen.

Natürlich gab es Brot und Wein, Oliven,
Feigen, Datteln, eine Linsensuppe, sowie
einen biblischen Kuchen, den eine Mutter
der angrenzenden Volksschule gebacken
hatte.

Es gab eine Kirchenführung, in der Waltraud Gabriel auf viele Besonderheiten unserer schönen Kirche aufmerksam machte
und einen geschichtlichen Überblick gab.
Besonders die Kinder freuten sich, die
steile Turmtreppe hinauf in den Glockenturm klettern zu dürfen.
Beim offenen Singen wies Catrin Oswald
auf die zahlreichen Textänderungen der ur-

Die Erwachsenen haben es sich anschließend eher gemütlich gemacht und die Bewirtung mit biblischen Speisen genossen.

Das alles wurde vom PGR vorbereitet und
von insgesamt zehn Personen ausgeführt.
Es wurde so gut angenommen, dass wir
spontan das Nachtgebet aus der Kirche in
den Bewirtungsraum verlegten – einfach,
weil dort die meisten Menschen waren.
Es hat uns gefreut, dass wir als kleine
Pfarre außerhalb des Gottesdienstes Präsenz zeigen konnten.
Gisela Mayer
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Gedanken zum Patrozinium 2017 in Gurtis
Am Fest Maria Heimsuchung hat sich die
schwangere Maria auf den Weg gemacht,
um ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen
und die große Freude ihrer Schwangerschaft mit Elisabeth zu teilen. Maria spricht
sodann das berühmte Magnificat.
Wir lernen hier eine andere Maria kennen.
Hier begegnet uns Maria nicht sanft und
verträumt, sondern als leidenschaftliche,
hingerissene, stolze und begeisterte Frau,
die das Magnificat spricht.
Und der Geist Marias, dieser Geist dieser
begeisterten Frau, welche die Mächtigen
vom Thron stürzt und die Armen und Ohnmächtigen anspricht, dieser Geist schwebt
nun schon seit 226 Jahren über Gurtis.
226 Jahre, eine Zeit, in welcher sich unsere
kleine Parzelle sehr gut entwickelt hat. Wir
Gurtner/innen sind tatsächlich von großem
Unheil verschont geblieben und leben
heute in großem Wohlstand. Und wie damals Maria haben viele in Gurtis auch
heute noch das Bedürfnis, die Großen im
Tal und auch hier in Gurtis vom Thron zu
stürzen und die Welt neu zu ordnen.
Wir sind heute eine recht eigenständige
Parzelle und sind auch in kirchlichen Angelegenheiten recht autonom.
Wenn wir vom heutigen Tag ein Jahr zurückblicken, so konnten wir nach meinen
Aufzeichnungen in Gurtis rund 55-mal miteinander Gottesdienst feiern. 27-mal hat
unser Pfarrer Joy Peter Thattakath mit uns
Gottesdienst gefeiert, sechsmal Vikar Norman Buschauer, dreimal Pfarrer Tscholl,
zweimal Pfarrer Benny, einmal Pfarrer Lukas Bonner und einmal Pfarrer Tinkhauser.
Im vergangen Jahr fangen auch mehrere
Wortgottesdienste statt.
Einen herzlichen Dank an Pfarrer Joy Peter
Thattakath welcher uns so fleißig und tatkräftig unterstützt und zu uns hier in die
Berge kommt.
Es gibt sehr Positives aus dem letzten Jahr

zu berichten. Erwähnenswert ist, dass acht
neue Pfarrgemeinderäte gefunden werden
konnten und sich zur Wahl gestellt haben.
Ebenfalls konnten wir durch viele Benefizveranstaltungen rund 3000,- Euro an Spendengelder weitergeben. Ein besonderes Erlebnis war sicher auch die Teilnahme an
der langen Nacht der Kirchen, die mehrfachen Suppentage und auch die verstärkte
Hinwendung zu unseren jungen Menschen,
wir haben viele Gottesdienste mit den Kindern der VS Gurtis gestaltet. Den Kindern
herzlichen Dank dafür.
Insgesamt ist es aber auch in Gurtis zu spüren, dass vor allem die jungen Menschen
sich immer weniger der Kirche zuwenden.
Unsere Kirche in Europa steckt offensichtlich in einer Krise und hat für viele Menschen verloren das Vertrauen in sie.
Gerade in dieser sehr schnelllebigen Zeit
der Vielfalt und unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten kann aber unser Glaube den
Menschen viel Kraft und Sicherheit schenken. Wir haben in der Vergangenheit in vielen Ländern mitverfolgt und auch in unserer
Gesellschaft bemerkt, wie verletzlich unsere christlichen Grundwerte, vor allem der
Wert der Nächstenliebe eigentlich sind.
Daher glaube ich, dass eine starke Kirche,
welche für die christlichen Werte eintritt, für
unsere Gesellschaft und auch für jeden
Einzelnen von uns sehr große Bedeutung
hat.
Glaube und Kirche können auch junge
Menschen stark machen, uns Menschen
das Gefühl von Geborgenheit und Wertschätzung geben! Wir wissen, dass jeder
von uns in Gottes Hand geschrieben ist und
Jede und Jeder für unsere Welt eine große
Wichtigkeit hat.
Heute ist es empirisch belegt, dass unsere
ganz persönlichen Wertehaltungen entscheidend für unser Lebensglück und Unglück sind. Ich bin überzeugt davon, dass
durch einen starken Glauben Hoffnung,
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Nächstenliebe und Mut wachsen können.
Werte, welche wir alle und jeder Einzelne
für sich selber so dringend brauchen.
Natürlich muss auch die Kirche wieder Vertrauen gewinnen, die Rolle der Frau in der
Kirche, der Umgang mit Sexualität, sowie
auch neue Zugänge. Vor allem zu den jungen Menschen, auch außerhalb des Gottesdienstes, gehören für mich dazu!
Aber vor allem können und wollen wir
heute Maria danken, dass sie unsere kleine
Parzelle in diesen 226 Jahren begleitet und
beschützt hat und sie uns in dieser Zeit in
den Wohlstand und in Sicherheit geführt
hat.
Wir wollen Maria auch bitten, dass ihre
Kraft und ihre Begeisterung für eine noch
bessere Zukunft zu kämpfen, uns auch weiterhin beseelt, sodass Neues, Fruchtbares
wachsen kann – in Gurtis, in Nenzing, in unserem Land und auf der ganzen Erde!

Mit Freude
…haben wir von Arwen und ihrer Mutter
Emma erfahren, dass unsere Ministrantin
als langjährige Klavierspielerin nun das Orgelspiel erlernen will. Deshalb stellen wir
den Reinerlös des Patroziniums von 510,50
Euro gerne für ihren Orgelunterricht zur
Verfügung.
Unsere derzeitigen Kirchenmusiker Jaqueline Meier (Orgel) und Catrin Oswald (Gitarre und Gesang) freuen sich schon auf
die Verstärkung.

Christoph Seeberger

Die Gurtiser Orgel stammt aus dem Jahr
1904 und wurde von Anton Behmann gebaut. Sie ist nicht leicht zu spielen. Es bedarf schon einiges an musikalischem Können, um ihre volle Kapazität ausnutzen zu
können.
Gisela Mayer

Danke
In unserer schmucken Kirche „Maria Heimsuchung“ feierten wir festlich das 226.
Patrozinium mit unserem Pfarrer Joy Peter.
Der Kirchenchor Cäcilia Nenzing war eigens heraufgekommen und erfreute mit
seinem Gesang.

Festmesse mit dem Kirchenchor Cäcilia Nenzing

Auch das anschließende gesellige Beisammensein im ehemaligen Lädile wurde
gut angenommen. Der MV Gurtis spielte
auf und der PGR bewirtete mit gewohnter
Routine die Gäste. Allen Mitwirkenden ein
herzliches Dankeschön.
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Pfarrausflug
Gurtis hat nach wie vor als kleine Parzelle
ein reges Pfarrleben, Gottesdienste werden beinahe jeden Sonntag gefeiert, Sakramente gespendet und Glauben praktiziert. Dieser Ausflug würdigte die Arbeit
und Mühen vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter unserer Pfarre.
Wir starteten am 9. Juli 2017 mit Bahn und
Bus und erreichten über die Silvretta Hochalpenstraße den Silvretta-Stausee. Die
meisten wanderten um den ganzen See,
während es andere gemütlich angingen.
Gestärkt kurvten wir mit dem Bus zurück
nach St. Gallenkirch, wo uns Pfarrer Lukas
Bonner empfing und uns seine schöne, vorwiegend barocke Kirche zeigte. Es hat den
Anschein, dass Lukas sich in seiner neuen
Pfarre wohlfühlt.

Gerne folgen die Gurtner dem Ruf des Einladenden zu dieser Messe und zu einem
zünftigen Abschluss in der Brunella. Auch
heuer feierte Pfarrer Lukas Bonner die heilige Messe mit uns.

Die heilige Anna,
Mutter der Jungfrau Maria
Die Eheleute Anna und Joachim lebten in
Nazareth zu der Zeit, als das jüdische
Reich dem Verfall nahe war. Ihr Leben floss
unter Arbeit und Gebet in stiller Zurückgezogenheit dahin. Eines fehlte ihnen, sie hatten kein Kind. Das machte sie traurig, denn
Unfruchtbarkeit war in Israel eine Schande.
Anna war bereits im hohen Alter, als ein Engel ihr offenbarte, dass sie eine Tochter bekommen werde, welche die Mutter des
Messias, des Sohnes Gottes, werden
sollte. Und so geschah es. Soweit die Legende.
(Quelle und Bild: Legende von den lieben
Heiligen Gottes,1863)

Nach einer feinen Einkehr in der nahen Pizzeria besuchten wir noch die Abendmesse
mit Lukas. Mit vielen Eindrücken kehrten
wir mit Bus und Bahn wieder heim. Viele aktive „gute Geister“ haben wir leider vermisst.
Gisela Mayer

St. Anna-Kapellenfest
2017
Alljährlich am 26. Juli feiert man in Gurtis
das Kapellenfest. Zu diesem Anlass kommt
der Besitzer der Privatkapelle, Hans Zieringer, aus Bensheim in Deutschland, mit Familie zu uns.
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Unsere Kinderseite
Kirchenrätsel
Zu unserer Schätzfrage aus unserer letzten Ausgabe:
Wie viele aktive Sänger wirken in der Pfarre Nenzing mit?
Die richtige Antwort lautet: 86 Sänger unterstützen die Gottesdienste mit ihren karftvollen Stimmen.
Ganz genau richtig geschätzt hat Johanna Pfeifer. Wir gratulieren
recht herzlich.
Wir danken allen für ihre Teilnahme und drücken euch für das
nächste Mal die Daumen.
Wer jetzt Lust hat unsere Sänger und Sängerinnen zu unterstützen
und aktiv mitzusingen, kann sich jederzeit im Pfarrbüro melden,
dort erhältst du alle weiteren Informationen.
Neues Rätsel
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

In welchem Monat feiern wir den Gedenktag des Hl. Mauritius?
Wie heißt der Namenspatron der Nenzinger Pfarrkirche?
Welchen Beruf übte Mauritius in der Legion aus?
Wie lautet der Vorname unseres Pfarrers, der über den Sommer die Messen
gehalten hat?
Zum Patrozinium besucht uns heuer unser Bischof Benno .....
Für welche soziale Aktion hat das Familienmesseteam Schultaschen gesammelt?
Wie wird der Weg von Stellveder nach Kühbruck auch noch genannt?
Wohin führt uns die heurige Pfarrwallfahrt?
Wie heißt der Bischof, der im Mai unsere Jugendlichen gefirmt hat?

Ä = Ä; Ö = Ö; Ü = Ü

Schreib uns in einer Mail an pfarre-nenzing@outlook.com das Lösungswort mit deinem
Namen und Adresse. Dem Gewinner winkt wieder ein toller Preis. Also mach mit! 
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Bibelweg
…nach Kühbruck mit der 1/2C Klasse
der Volksschule Nenzing
Der Weg nach Kühbruck ist als alter Wallfahrtsweg bekannt und seit einigen Jahren
gibt es hier auch einen Bibelweg mit neun
Stationen. Wir vom Familienmessteam haben für den Bibelweg eine Broschüre gestaltet, damit dieser Weg auch kindgerecht
erlebt werden kann. Nachdem im Frühling
die erste Familienwallfahrt ein tolles Erlebnis war, hatten wir die Idee, diesen Bibelweg auch einmal mit den Schülerinnen und
Schülern der Volksschule Nenzing zu gehen. Da in jeder Schulklassen auch einige
Kinder muslimischen Glaubens sind, wollten wir versuchen, den Bibelweg mit seinen
Inhalten auch diesen Kindern nahe zu bringen und auf die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Glaubensgemeinschaften aufmerksam zu machen. Frau Fatma Keskin,
die manchen schon von den Veranstaltungen zum Thema Islam im Pfarrsaal bekannt
ist, hat sich gleich bereit erklärt, uns dabei
zu unterstützen.
Frau Barbara Girardi, die Klassenlehrerin

Oma: "Und Julia, wie hat dir dein erster Kirchenbesuch gefallen?"
Julia: "Super! Am besten fand ich wo alle gesungen
haben HALLO JULIA!"

der 1/2C Klasse, freute sich, mit uns auf
den Weg zu gehen. Herr Friedl Lerch ermöglichte uns mit dem Bus einen sicheren
und günstigen Transport nach und von
Stellveder, ein herzliches Danke an dieser
Stelle!
Am 6. Juli, kurz vor Schulschluss, machten
sich die Schüler, Lehrerin, Mütter, Tanten
und Omas auf den Weg. Mit großer Begeisterung waren die Kinder und auch die Erwachsenen dabei. Bei den neun Stationen
wurde gebetet und gesungen. Außerdem
übersetzte Frau Fatma Keskin passende
Texte und Gebete aus dem Koran und erklärte diese den Kindern. Sehr interessant
war es, als die muslimischen Kinder ihre
Gebete sangen.
Bei Kühbruck gab es dann für alle eine
feine Jause mit Kuchen, Brötchen und
Obst.
Es war eine sehr schöne Erfahrung und für
die Kinder (und auch die Erwachsenen)
eine besondere Art des Kennenlernens der
anderen Religion.

In der Sakristei ist plötzlich ein Streit unter den Ministranten ausgebrochen. „Du
bist ein großes Kamel!“ faucht Ludwig. „Du
bist ein noch viel größeres Kamel“, gibt
Anna postwendend zurück.
„Jetzt reicht‘s aber“, mischt sich der Pfarrer
ein, „ihr habt wohl ganz vergessen, dass
ich auch noch im Raum bin.“

"Wird bei euch Zuhause vor dem Essen gebetet?", erkundigt sich der Pfarrer. "Nö", schüttelt Peter den Kopf "Meine Mutter kocht eigentlich recht gut!"
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Frühere Pfarrherren in Nenzing:

Monsignore
Georg Schelling
Vor 70 Jahren kam Pfarrer Schelling
nach Nenzing
Eine der interessantesten Priestergestalten
Nenzings war Georg Schelling. 34 Jahre
lang, von 1947 bis 1981, prägte er das Geschehen in unserer Gemeinde.

war bekannt, dass er auf der „schwarzen
Liste“ stand und so machte er sich im März
1938 auf die Flucht. Trotzdem gelang es
der Gestapo, ihn nach zehn Tagen zu verhaften und ihn über Innsbruck ins KZ
Dachau einzuliefern. Schelling war einer
der ersten Priester, die die Gräuel eines
Konzentrationslagers erfahren mussten.
Nach einiger Zeit im Strafbunker und in einer Strafkompanie verlegte man ihn bei
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nach
Buchenwald und nach gut einem Jahr wieder nach Dachau. Im März 1943 wurde
Georg Schelling zum Lagerkaplan und im
Oktober 1944 von Kardinal Michael v. Faulhaber zum Lagerdekan ernannt. Er musste
in dieser Funktion alle Priester im KZ (zeitweise bis zu 1800) gegenüber der Lagerverwaltung vertreten.
Am 15.4.1945 kehrte er nach sieben Jahren KZ in seine Heimat zurück. Nach einer
kurzen Erholungszeit wurde er in Altach als
Kaplan eingesetzt. In dieser Zeit schrieb er
für den „Vorarlberger Volksboten“ eine Artikelserie über die letzten Kriegstage in Vorarlberg, die 1947 auch als Buch erschienen
ist.

Geboren wurde er am 26.9.1906 in Buch.
Er besuchte das „Bernardinum“, die Schule
der Zisterzienser in der Mehrerau in Bregenz. Nach der Matura trat er in das Priesterseminar in Brixen ein, um Theologie zu
studieren. Schon hier zeigte er große Weltoffenheit und ein starkes Interesse an den
politischen Vorgängen seiner Zeit. Am
29.6.1930 wurde Georg Schelling im Innsbrucker Dom zum Priester geweiht. Seine
erste Stelle als Kaplan trat er dann in Hohenems an.
Sein schon erwähntes starkes Interesse an
der Politik hatte auch eine enge Beziehung
zum Zeitungswesen zur Folge. So kam es
ihm natürlich gelegen, als er 1934 vom Bischof nach Bregenz an die Stelle des Chefredakteurs der damals größten Vorarlberger Tageszeitung – dem „Vorarlberger
Volksboten“ – bestimmt wurde.
Da Schelling dem Nationalsozialismus sehr
kritisch gegenüberstand und diese Haltung
in seiner Zeitung auch immer wieder zum
Ausdruck brachte, wurde für ihn die Lage
schwierig, als 1938 der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erfolgte. Ihm

Am 30.11.1947 hielt Georg Schelling den
feierlichen Pfarreinzug in Nenzing. Der
Kirche als Zentrum widmete er immer
große Aufmerksamkeit. Wichtige Anliegen
waren ihm die verschiedenen Gottesdienstformen. Durch sein starkes Traditionsbewusstsein hatte er aber auch Mühe, sich
Neuem zu öffnen. So konnte sich Pfarrer
Schelling nie dazu durchringen, einen
Pfarrgemeinderat einzurichten. Um christliches Gedankengut in der Pfarre zu verbreiten, förderte er den Absatz des Kirchenblattes, zu dessen Redaktionsteam er lange
gehörte, und nutzte auch die Möglichkeit
des Pfarrbriefes, der – von ihm persönlich
geschrieben - immer zum Jahreswechsel
den Haushalten zugestellt wurde. Sehr bemüht zeigte er sich auch um die rechte
Form des Begräbnisses. Vor allem der
Trauerzug vom Haus der/des Verstorbenen
zur Kirche sollte erhalten werden. Seit seinem Amtsantritt in Nenzing war Georg
Schelling auch Obmann des Krankenpflegevereines.
Pfarrer Schelling wurde für seine Verdienste mehrfach geehrt: 1947 Ernennung
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zum Geistlichen Rat, 1961 zum päpstlichen
Geheimkämmerer („Monsignore“) durch
Papst Johannes XXIII., 1964 Silbernes Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg, 1972
Ehrenbürger von Nenzing und 1977 Verdienstzeichen der Republik Österreich. Bei
der Neuschaffung des Dekanates WalgauWalsertal wurde er außerdem zum ersten
Dekan gewählt.

Quellennachweis: „Die geschichtliche Entwicklung der Pfarrgemeinde Nenzing“, Diplomarbeit
von Günter Schatzmann (1988)

Pfarrer Georg Schelling lebte persönlich
sehr bescheiden und anspruchslos, bestens versorgt von seiner Schwester Luise.
Sein Hobby war die Heimatkunde. Neben
dem bereits erwähnten Buch „Festung Vorarlberg“ über die Situation zum Kriegsende
verfasste er im Jahre 1974 das Buch „Die
Gefallenen der Gemeinde Nenzing“. Daneben schrieb er eine Vielzahl von Artikeln,
vor allem zu heimatkundlichen Themen.
Besonderes Interesse zeigte er auch an der
Familienforschung. Für einige Nenzinger
Familien erarbeitete er handgeschriebene
Stammbäume.

Mein Name ist Simon Burtscher, ich
bin 19 Jahre alt
und wohne zusammen mit meinen
Eltern (Ingrid und
Johann) und meinen Geschwistern
(Martin
und
Thomas)
in
Nenzing.

Im Spätherbst 1981 musste Dekan Schelling einen schweren Eingriff an seinem Magen vornehmen lassen und starb am Abend
des
Maria-Empfängnis-Tages,
dem
8.12.1981. In seinem geistlichen Testament schreib er unter anderem: „An meine
Pfarrgemeinde richte ich die Bitte, dass sie
glaubenstreu und kirchenfreudig bleibe und
sich durch nichts davon abbringen lasse.
Sie möge selbst das Rosenkranzgebet eifrig pflegen und hin und wieder meiner armen Seele gedenken“.
Werner Schallert (PR-Team)

Wir stellen vor

Vom 8. bis zum 14. Lebensjahr war ich
bereits Ministrant bei der Pfarre
Nenzing. Aufgrund der vielen schönen
Erinnerungen an diese Zeit freut es mich
umso mehr, dass ich meinen Zivildienst
in meinem Heimatdorf ableisten kann
und einen aktiven Beitrag zum Pfarrgeschehen leisten darf.
Die letzten 5 Jahre habe ich die Handelsakademie in Bludenz besucht und
im Juli diesen Jahres meine Schulzeit
mit der Matura abgeschlossen.
Einen großen Teil meiner Freizeit widme
ich meiner Leidenschaft, dem Fußball.
Seit meinem 6. Lebensjahr spiele ich
beim FC Nenzing und bin seit Juli 2017
im Kader der Kampfmannschaft.
Seit dem 4. September bin ich nun der
neue Zivildiener der Pfarre Nenzing.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen und blicke gespannt auf
die kommenden neun Monate.
Simon Burtscher
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Pfarrwallfahrt der Pfarre zum Hl. Mauritius in Nenzing
Auf den Spuren der hl. Crescentia in Kaufbeuren und Schloss Zeil
Termin: Samstag, 21. Oktober 2017
Die historische Altstadt von Kaufbeuren mit seinen idyllischen Gassen und romantischen Plätzen und Schloss Zeil, bei Leutkirch, sind die Ziele unserer Tagesfahrt.
Abfahrt um 07:30 Uhr in Nenzing (Pfarrsaal)
Fahrt entlang der Autobahn – Bregenz – Isny – Kempten - nach Kaufbeuren.
Bei unserem geführten Stadtrundgang besuchen wir das Franziskanerinnenkloster. Hier lebte
und wirkte die tief fromme, mystisch veranlagte Nonne Crescentia (1682 – 1744).
Crescentia wurde von allen Schichten des Volkes in schwierigen
Lebenssituationen um Rat gefragt.
Gemeinsames Mittagessen
Hernach fahren wir auf der A96 über Memmingen nach Leutkirch. Schon von weitem sehen wir
auf einer bewaldeten Anhöhe Schloss Zeil liegen. Dieses Schloss ist heute noch Stammsitz der
gräflichen Familie von Waldburg-Zeil, weshalb die Räumlichkeiten nicht besichtigt werden können. Allein die großzügigen und vorbildlich gepflegten Parkanlagen mit Englischem Rasen und
die schmucken Innenhöfe sind es wert, diesen Ort aufzusuchen.
Gemeinsam feiern wir in der Schlosskirche Gottesdienst.
Freizeit – Kaffeepause.
Gegen 17:00 Uhr treten wir unsere Heimreise nach Nenzing an.
Ankunft um ca. 18:30 Uhr.
Preis pro Person: € 39,00
Anmeldung im Pfarrbüro: Tel.Nr. 0676 832408 302
Einzahlung bei der Raiffeisenbank Nenzing:
Kontonummer: AT 27 3745 8000 0105 3081
Verwendungszweck: Pfarrwallfahrt Leutkirch
Mindestteilnehmerzahl: 45 Personen

Einzahlung und Anmeldeschluss: 30. September 2017

Auf euer Kommen freut sich
der Pfarrgemeinderat
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Ein SONDERANLIEGEN
des „Stern der Hoffnung, Österreich“
Im letzten Pfarrbrief habt ihr – verspätet
zwar – einen ausführlichen Jahresbericht
von Prof. DDr. Peter Eicher lesen können.
Für mich waren die Leistungen des „Stern
der Hoffnung“ beeindruckend. Was mich
besonders freute war, dass der „Stern der
Hoffnung, Österreich“ gleich zweimal erwähnt war und unsere Hilfskraft besonders
gewürdigt und gelobt wurde.
Heute erlaube ich mir ein besonderes Anliegen vorzubringen:
Ihr wisst alle, dass durch die überaus großzügige Unterstützung der „Sternstunden
des Bayrischen Rundfunks“ der Bau einer
Schule für gehörlose Kinder in Benin möglich wurde. Die Schule ist bereits eröffnet
und ermöglicht die Ausbildung und Betreuung von Kindern, die ohne diese Möglichkeit in ihren Lebenschancen bedroht wären.
Nun ist Pater Bernhard – ein Belgier – der
schon viele Jahre mit aufopferungsvollem
Einsatz für diese Kinder in Benin arbeitete,
schwer erkrankt und musste zur Behandlung nach Europa zurück und wird nicht
mehr nach Benin zurückkehren können.
Aus diesem Grund wurden die Fördergelder von Frankreich, die ihm zur Verfügung
gestellt waren, von Frankreich gestrichen.
Dadurch klafft eine Lücke zur Bezahlung
der Schul- und Lebenskosten für die Ausbildung gehörloser Kinder.
Prof. DDr. Peter Eicher hat Pater Bernhard
versprochen, die fehlenden Gelder vom
„Stern der Hoffnung“ aufzubringen.
Dadurch wäre sichergestellt, dass gehörlose Kinder, deren Eltern das Schulgeld unmöglich selbst aufbringen können, die neue
Schule besuchen können.
Konkret: Mit € 350,-- pro Jahr (ihr lest richtig, € dreihundertfünfzig pro Jahr) ist die Finanzierung der Kosten für ein Kind gesichert; d. s. € 30,-- pro Monat. Verständlicherweise sollte für ein Kind die Finanzie-

rung für mindestens fünf Jahre übernommen werden. Das bedeutet in Summe
€ 1.750,-- für ein Kind in fünf Jahren, oder
den Jahresbetrag von € 350,-- fünfmal,
oder den Monatsbetrag von € 30,-- fünf
Jahre lang zu spenden.
Die Spenden müssten mit dem Vermerk
„Gehörlose“ überwiesen werden. Der monatlich notwendige Gesamtbetrag wird
nach einer gemachten Zusage für fünf
Jahre (evt. auch für eine kürzere Zeit) vom
Büro des „Stern der Hoffnung“ an die CEFIS rechtzeitig überwiesen, gleichgültig in
welcher Form (Fünfjahresbetrag € 1.750,--,
Jahresbetrag € 350,-- oder Monatsbetrag
€ 30.--) eingezahlt wird.
Ich weiß, es erscheint als eine anspruchsvolle Bitte. Aber Hand auf’s Herz! Müssen
wir uns wegen € 30,-- pro Monat irgendwo
einschränken? Stellen wir dagegen: Einem
Kind, das ohne die mögliche Ausbildung
bleibt, werden alle Lebenschancen vorenthalten bzw. es verschwindet im „Weißnicht-wo“?
Eine letzte Anregung: Das Geld könnte
auch gemeinschaftlich aufgebracht werden. z. B. von einigen Familien einer Nachbarschaftsrunde, oder einer Jassrunde,
oder einem Verein, oder . . . . . ! Überlegt
den Vorschlag! Wer zum Teilen bereit ist,
wird nicht lange überlegen müssen, um
sich für ein Kind aus dem Elend zu entscheiden.
Um wohlwollende Aufnahme der Bitte für
ein gehörloses Kind aus Benin ersucht und
grüßt euch herzlich:
Oskar Summer (Obmann des „Stern der
Hoffnung, Österreich“)
Vorankündigung:
Herr Prof. DDr. Peter Eicher und seine Frau
Lisette werden am 11./12. November auf
Besuch in Nenzing sein und in den Gottesdiensten in Nenzing und Gurtis den Predigtdienst übernehmen. Am Samstagabend,
werden sie nach dem Gottesdienst aktuelle Informationen aus Benin vortragen,
nachdem sie zuvor persönlich in Benin
„an der Front“ mitgearbeitet haben.
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Trauergruppen in
Vorarlberg
von Aspetos
"Lange saßen sie dort und hatten es
schwer,
doch sie hatten es gemeinsam schwer,
das war ein Trost.
Leicht war es trotzdem nicht."

Die nächsten Gruppen finden im September/Oktober in Sulz und im November/Dezember in Lustenau statt.
Termine in Sulz
27. September
4. Oktober
11. Oktober
18. Oktober
jeweils um 19.00 Uhr

(aus: "Die Brüder Löwenherz" von Astrid Lindgren)

An vier Abenden kommen Menschen zusammen, die um eine Person trauern. Sie
nehmen sich Zeit für ihre Verstorbenen, für
die schönen Erinnerungen und den Austausch mit anderen, die in einer ähnlichen
Situation sind. Ob der Verlust frisch oder
auch schon länger her ist, spielt dabei keine
Rolle, denn der Verlust ist gekoppelt mit
Schmerz,Wut, Ohnmacht, Traurigkeit,...
Trauernde fühlen sich vielleicht alleine mit
Ihrem Schmerz, hilflos oder unter vielen
Menschen einsam. Die nächsten Personen
können nicht immer für sie da sein und der
Alltag muss bewältigt werden. Vielleicht
fühlen sie sich wie in einer Spirale, aus der
es keinen Ausweg zu geben scheint.

Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig.
Bei Interesse bitte so schnell als möglich
melden.
Die Kosten für alle 4 Abende liegt bei
€ 220,-, wobei Ihre Teilnahme nicht an finanziellen Gründen scheitern soll.
Genauere Informationen bekommen Sie
unter www.aspetos.com oder direkt bei der
Trauerbegleiterin Astrid Bechter-Boss, Sie
dürfen sich auch gerne melden, wenn Sie
sich unsicher sind, ob eine Gruppe das
Passende für Sie ist. Dann können wir das
in einem Mailverkehr abb@aspetos.com
oder einem Telefonat 0676/6113399 gerne
herausfinden.

Öffnungszeiten:
Dienstag:
Freitag:
In der Trauergruppe können Sie Ihrer
Trauer Zeit geben – Zeit, die im Alltag oft
fehlt.
Sie können sich mit anderen Menschen
austauschen, die den Schmerz kennen. Sie
werden begleitet auf einzelnen Schritten in
das neue und veränderte Leben, das (so
unglaublich das klingen mag) auch wieder
schön und lebenswert sein kann.

9.00 – 11.00 Uhr
17.00 – 19.00 Uhr

Seit fast vier Jahrzehnten engagieren
sich die österreichischen Weltläden
für den Fairen Handel. Zusammen mit
Partnern im globalen Süden bieten sie
eine breite Palette an Produkte. Respekt, Solidarität und Vertrauen sind
die zentralen Werte des Fairen Handels.
Wir freuen uns sehr auf euren Besuch!
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Taufen
Leon Hois
Eltern: Birgit und David Hois

Repair Cafe
Samstag, 7. Oktober 2017
von 14 bis 17 Uhr
Danach ist Winterpause
bis ca. Mai 2018

Johannes Ferdinand und
Benjamin Ernst Sobczyk
Eltern: Martina und Matthias Sobczyk
Nina Kasseroler
Eltern: Melanie Kasseroler und
Christian Stoss
Finn Colin Buhri
Eltern: Angelika Vinzenz und
Thomas Buhri
Paul Richard Scherer
Eltern: Gritt und Richard Scherer
Knödler Fabian
Eltern: Simone und Manuel Knödler

Pfarre Nenzing sucht
Zivildiener für 2018/2019

Valentin Zech
Eltern: MMag. Judith und
Mag. Dr. Mathias Zech

Du bist engagiert und zuverlässig?
Du bist mit der Kirche (immer noch) eng
verbunden?
Du kannst eigenständig arbeiten?
Dann bist du vielleicht genau der Richtige
für uns.
In der Pfarre Nenzing erwartet dich ein breites Aufgabenspektrum wie z.B. klassische
Büroarbeit, Botengänge, Hausaufgabenbetreuung in der Volksschule, Kinder- und Jugendarbeit, Mithilfe im Pfarrsaal, Mitorganisieren und helfende Hand bei pfarrlichen
Veranstaltungen, uvm.
Dich spricht das an?
Dann schick uns deine Bewerbung an
pfarre-nenzing@outlook.com.
Pfarrer Joy Peter Thattakath und sein
Team freuen sich auf dich.

Tauftermine
Samstag, 14. Oktober 2017
um 14.30 Uhr
Samstag, 11. November 2017
um 14.30 Uhr
Samstag, 9. Dezember 2017
um 14.30 Uhr
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Jahrtage
Jahrtagsgottesdienst für alle im September vergangener Jahre verstorbenen
Pfarrangehörigen mit Segnung von
Grabkerzen am Mittwoch, 27. September
2017 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche

Jahrtagsgottesdienst für alle im Oktober
vergangener Jahre verstorbenen Pfarrangehörigen am Mittwoch, 25. Juli 2017
um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche

2012
Frau Heißl Maria, Bahnhofstraße 25
Frau Kaufmann Anna, Badaila 11

2012
Frau Sele Mechtild, früher Grav
Frau Förderer Camilla, Fingaweg 11
Frau Egger Hilda, Bahnhofstraße 25

2013
Herr Ruch Christian Wilfried,
Simmesgasse 34

2013
Herr Schallert Wolfgang, Schweiz
Herr Koiner Günther, Beschling

2014
Herr Moser Wilhelm, Bahnhofstraße 31

2014
Frau Gantner Lydia, Hptm. Nennstraße 4
Frau Tiefenthaler Klara, Latz 20
Herr Zech Adolf, Bahnhofstraße 38

2015
Niemand verstorben

2015
Herrn Müller Roland, Burggasse 14

2016 - Erster Jahrtag
Herr Offenhuber Herbert,
St. Peterstraße 3
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

2016 - Erster Jahrtag
Herrn Maier Werner, Grav 34
Frau Moser Resi, Bazulstraße 64
Herrn Sturm Wilfried, Bundesstr. 79
Frau Hackl Gerlinde, Bahnhofstraße 25
Herr Häusle Severin Franz,
St. Gallenkirch 26
Wir gedenken auch der Letztverstorbenen.

Ich denke zurück, Herr,
in all die vielen Jahre.
Mein Werk ist vergangen,
meine Träume sind verflogen,
aber du bleibst.
Lass mich nun in Frieden aufstehen
und heimkehren zu dir,
denn ich habe deine Güte gesehen.
Jörg Zink
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Termine und besondere Gottesdienste
September
SO 24.09.

SA 30.09.

10.30 Uhr Messfeier mit Bischof Benno Elbs
musikalisch gestaltet vom Kirchenchor
PGR-Klausurtag

Oktober
SO 01.10.

10.30 Uhr Kühbruckwallfahrt

SO 08.10.

10.00 Uhr Erntedank-Messfeier

SO 15.10.

10.30 Uhr Familienmesse

SA 21.10.

Pfarrwallfahrt eintägig, Abendmesse entfällt

Pfarre Nenzing jetzt auch auf Facebook
Seit Mitte Dezember sind wir auch auf dem sozialen Netzwerk „Facebook“ zu finden. Auf
der Seite posten wir aktuelle Neuigkeiten und Bilder von Veranstaltungen. Wenn Sie also
immer auf dem neuesten Stand sein wollen, geben Sie uns doch ein „Gefällt mir“ auf unserer Facebookseite!
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Servicestelle Pfarre Nenzing
Pfarrer
Mag. Joy Peter
Thattakath
Landstraße 18
Tel.: 05525/62243
0660/461 41 80
pfarrer@pfarre-nenzing.at
Pfarrbüro:
Beatrix Rösler,
Brigitte Tschann

Tel.: 05525/ 62243
0676/832 408 302
pfarre-nenzing@outlook.com
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag
jeweils von 8.00 -11.00 Uhr
Pfarrgemeinderat:
Vorsitzender: Ferdinand Mayer
Kontaktpersonen für
Jugendarbeit:
Angelika Beck
0676/832 408 199
Erstkommunionvorbereitung:
Brigitte Tschann
0676/832 408 201
Firmvorbereitung:
Brigitte Mark
0676/832 408 200
Pfarrheim:
Vorsitzender der IPN: Otmar Hirschauer
Hausmeister:
Sabine und Walter Herunter
62374
Saalvermietung: Pfarrbüro
62243
Öffnungszeiten:
Weltladen: Di
Fr
Ludothek: Mi
Fr
Bibliothek: Mo
Mi
Mi
Fr

9.00 – 11.00 Uhr
17.00 – 19.00 Uhr
17.30 – 20.00 Uhr
16.30 – 19.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr
8.00 – 11.00 Uhr
17.30 – 20.00 Uhr
16.30 – 19.00 Uhr

Friedhofsverwaltung und
Bestattungsangelegenheiten:
Ulrike Krebitz
Tel. 0664/5242831
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