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PFARRKOORDINATORIN

Das neue Kirchenjahr  
bringt einige Veränderungen
URSULA STROHAL-HAGEN

Corona hat uns weiterhin fest im Griff und auch unsere Pläne für den bevorstehenden Advent und die Fei-
erlichkeiten zu Weihnachten und Neujahr stehen auf unsicheren Beinen. Trotzdem, die Kirche bleibt offen 
und auch Gottesdienste sind mit Einschränkungen möglich. Die Pandemie betrifft nicht nur die körperliche 
Gesundheit der Menschen, sondern der Verlust von Gemeinschaft greift auch unsere Seele an. Im Glauben an 
die Stärke und Hilfe Gottes und im gemeinsamen Gebet erfahren wir Kraft und Zuversicht. Die Sonntags-
gottesdienste, aber auch das stille Gebet unter der Woche, können so zu Kraftquellen für den Alltag werden. 
Dafür sind wir sehr dankbar.

Sonntagsgottesdienste um 09:15 Uhr
Im neuen Kirchenjahr, ab dem ersten Adventsonntag, am 29. November 2020, beginnen die Sonntagsgottes-
dienste um 09:15 Uhr. Der Beschluss des Pfarrgemeinderates berücksichtigte dabei nicht nur den Wunsch 
unseres Pfarrers Hubert, sowohl in Nofels als auch in Tosters Messe feiern zu können, sondern auch die 
Ankunftszeiten der Busse, um die Anfahrt zum Gottesdienst auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzu-
stellen. Die Vorabendmessen am Samstag um 18:30 Uhr werden im monatlichen Wechsel in Nofels, Tisis oder 
Tosters gefeiert. Im Dezember sind die Gottesdienstbesucher des Pfarrverbandes nach Nofels eingeladen, im 
Jänner nach Tisis und im Februar nach Tosters.

Jahrtagsgedenken
Ebenso in der Sitzung des Pfarrgemeinderates vom 07. Oktober 2020 wurde eine Änderung der Jahrtagsge-
denken für die Verstorbenen diskutiert mit dem Beschluss, dass hinkünftig, der Verstorbenen der letzten drei 
Jahre (bisher fünf) gedacht werden wird. Selbstverständlich werden sich die Angehörigen aber auch über 
diesen Zeitraum hinaus an ihre Verstorbenen erinnern und können sich gerne im Pfarrbüro melden, falls eine 
öffentliche Nennung des/r Verstorbenen auch nach diesen drei Jahren gewünscht wird.

Gemeindeleitung
Mit Ende Oktober beendete unsere Gemeindeleiterin Monika Corn-Böhm ihren hauptamtlichen Dienst in 
der Pfarre Nofels. Pension bedeutet aber für Monika keinesfalls Ruhestand, denn sie wird uns weiterhin als 
ehrenamtliche Beauftragte für Liturgie mit ihrem theologischen Fachwissen, ihrem Einfallsreichtum und ihrer 
Kreativität unterstützen. Lesen Sie dazu mehr in diesem Pfarrbrief.
Die Gemeindeleitung bzw. Pfarrkoordination obliegt nun Ursula Strohal-Hagen, die gemeinsam mit Pfarrer 
Hubert, dem Pfarrservice-Team und unserem Pastoralassistenten in Ausbildung, Ewald Unterhofer, die Pfarre 
Nofels durch die bewegten Zeiten begleiten wird. Ich freue mich über Ihren Besuch im Pfarrhaus und Ihre 
Fragen, Anliegen, Wünsche, aber auch über Ihre Kritik.
An dieser Stelle möchte ich mich wieder für die hervorragende Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in 
unserer Pfarre bedanken, das entgegengebrachte Vertrauen und das unkomplizierte und konstruktive Mit-
einander motivieren täglich aufs Neue, sich der vielfältigen Aufgaben anzunehmen. Vielleicht ist Ihnen schon 
aufgefallen, dass Sie bei jedem Gottesdienst von einem Pfarrmitglied begrüßt werden, das Sie zur Händedes-
infektion einlädt, oder dass wir neue Gesichter beim Mesnerdienst haben? All dies ist nur möglich, weil die 
Pfarre Nofels viele engagierte Menschen beherbergt, denen der Glaube in Gemeinschaft Kraft und Zuversicht 
gibt. 
Ich danke euch allen und wünsche euch, dass das weihnachtliche Hoffnungslicht das Corona-Dunkel über-
strahlen und die gemeinsame Freude über Jesu Geburt eure Herzen berühren möge. Bleibt gesund auch im 
Neuen Jahr! 
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Unsere Pfarrkirche 
bleibt geöffnet

 für das persönliche Gebet
 für das Entzünden einer Kerze
 für die Begegnung mit Gott

Keine öffentlichen Gottesdienste bis zum 
06. Dezember 

Wir aktualisieren unsere Angebote und Informatio-
nen regelmäßig. Beachten Sie bitte unsere Plakate vor 
und in der Kirche und besuchen Sie unsere Home-
page (www.pfarre-nofels.com), um über Änderungen 
auf dem Laufenden zu sein!
Auch das Pfarrbüro (Telefon: 05522 73 881) gibt Ih-
nen gerne Auskunft.

Gottesdienste stellvertretend für die Ge-
meinde
Möglich ist nur ein nicht öffentlich zugänglicher 
Gottesdienst, der von einer kleinen Gruppe (mit 
höchstens 5–10 im Vorhinein namentlich festgeleg-
ten Personen inkl. Vorsteher) stellvertretend für die 
ganze Gemeinde gefeiert wird.
In Nofels feiern wir am Freitag um 08:00 Uhr Messe 
mit unserem Pfarrer Hubert.
Wenn Sie mitfeiern möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro an (Telefon: 05522 73 881).
Es gelten die bekannten Hygienevorschriften.

Glockenläuten
Die Kirchenglocken läuten jeden Sonntag um 10:00 
Uhr zur Einladung für den Radiogottesdienst und 
unsere Live-Stream-Übertragung.
Ab dem 28. November täglich auch um 20.00 Uhr 
als Einladung zum gemeinsamen Gebet.

Corona-Notfallseelsorge
Kranke im häuslichen Bereich oder im Haus Nofels 
wollen wir auch im Notfall oder in einer Sterbesitua-
tion nicht allein lassen.
Wenn unser zuständiger Pfarrer oder der/die Seelsor-
gerIn den Dienst an den Kranken nicht selbst über-
nehmen kann, rufen Sie bitte im Pfarramt (Telefon: 
05522 73 881) an. Unsere Notfallseelsorger spenden 
gerne die Krankensalbung oder den Sterbesegen.

Begräbnisse 
Es finden keine Totenwachen statt.
Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen 
zugelassen. Dies gilt auch für Gottesdienste (Mess-
feier/Wort-Gottes-Feier) unmittelbar vor oder nach 
der Bestattung. 
Es gelten die bekannten Regeln (Händedesinfektion, 
Mund-Nasen-Schutz, 1,5 Meter Abstand, Friedens-
zeichen durch Zunicken, …)

Taufen und Hochzeiten
Derzeit nicht möglich

PFARRE

Wir sind für Sie da
Öffnungszeiten Pfarrhaus 
Montag von 16:30 bis 18:30 Uhr
Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr

Pfarrservice-Team
Monika Lenhart
Alexandra Hillbrand
Ewald Unterhofer
Ursula Strohal-Hagen 
Telefon: 05522 73881
E-Mail: office@pfarre-nofels.com

Sterbefall
Einen Sterbefall melden Sie bitte 
unter der Telefonnummer 0676 832408223

Zuweisung einer Grabstätte bei 
Franz Bertschler (Friedhofsverwaltung)
Telefon 0677 62124363



5PFARRBRIEF 349

Termine, Gottesdienste und 
Veranstaltungen
Allgemeine Gottesdienstordnung

Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
Samstag, Vorabendmesse um 18:30 Uhr im 
Pfarrverband: 
Im Monat Dezember in Nofels
Im Monat Jänner in Tisis
Im Monat Februar in Tosters

Sonntag, Messfeier oder Wortgottesfeier
um 09:15 Uhr

Dienstag, Messfeier oder Morgenlob
um 08:30 Uhr

Bangs, St. Sebastian
Messfeier jeden 3. Sonntag im Monat 
um 18:00 Uhr

Fresch, St. Martin
Messfeier jeden 1. Mittwoch im Monat 
um 19:00 Uhr (von Dezember bis Ostern finden 
keine Messfeiern statt)

Haus Nofels
Donnerstag, um 10:30 Uhr Gottesdienst/Andacht

TERMINE

Dienstag - Mariä Empfängnis 08.12.2020 09:15 Messfeier
Sonntag - Gaudete 13.12.2020 09:15 Wortgottesfeier

18:00 Messfeier Kapelle Bangs
Mittwoch 16.12.2020 06:30 Rorate
Sonntag - 4. Advent 20.12.2020 09:15 Messfeier mit Jahrtagsgedenken
Dienstag 22.12.2020 19:00 Adventandacht mit Versöhnungsfeier
Mittwoch 23.12.2020 06:30 Rorate
Donnerstag - Weihnachten 24.12.2020 nachmittags alternative Krippenfeier

22:00 Weihnachtsmette
Freitag - Christtag 25.12.2020 09:15 Messfeier
Samstag - Stefanitag 26.12.2020 09:15 Messfeier
Sonntag 27.12.2020 09:15 Messfeier
Donnerstag - Silvester 31.12.2020 18:00 Silvesterandacht

Freitag - Neujahr 01.01.2021 10:00 Pfarrverbandsmessfeier mit 
Radioübertragung 

Sonntag 03.01.2021 09:15 Wortgottesfeier
Mittwoch - Hl. Drei Könige 06.01.2021 09:15 Sternsingermesse
Sonntag - Taufe des Herrn 10.01.2021 09:15 Messfeier mit Tauferneuerung 

Erstkommunionkinder
Sonntag 17.01.2021 09:15 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

Über die normalen Gottesdienste hinaus finden folgende Feiern statt.
Aufgrund der momentanen Situation können Termine abgesagt werden oder sich ändern.

Gottesdienste und Andachten
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TERMINE

Sonntag 24.01.2021 09:15 Wortgottesfeier

Dienstag - Mariä Lichtmess 02.02.2021 19:00 Messfeier mit Luzernar
Sonntag 14.02.2021 09:15 Wortgottesfeier
Mittwoch 17.02.2021 19:00 Bußgottesdienst
Sonntag 21.02.2021 09:15 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

Weihnachtswünsche

Allen Pfarrangehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pfarre Nofels
wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit voll Zuversicht, Freude und Dankbarkeit für das  
menschgewordene Geschenk Gottes, Jesus Christus.

Der Segen Gottes begleite Sie gesund in das neue Jahr 2021 

Gerade in der Adventszeit,
wenn unsere Häuser
mit unzähligen Kerzen geschmückt sind,
haben wir es deutlich vor Augen:
Jesus ist das Licht der Welt,
ja, Gott will mit seiner Liebe
unser Leben erhellen und erleuchten.

Lass uns in diesem Sinne durchscheinend sein,
von innen heraus leuchten
und auch andere mit unserem Licht anstecken.

Doro Zachmann

Miteinander feiern 
via Live-Stream
In den nächsten Wochen übertragen wir unsere Feiern  
im Pfarrverband Nofels-Tisis-Tosters via Live-Stream 
aus der Pfarrkirche Tosters.

Sonntag, 22.11.2020, 10:00 Uhr 
Gestaltung Pfarre Tosters
Sonntag, 29.11.2020, 10:00 Uhr 
Gestaltung Pfarre Tisis
Sonntag, 06.12.2020, 10:00 Uhr 
Gestaltung Pfarre Nofels

Adventkranzsegnung
Samstag, 28.11.2020, 17:00 Uhr

Nikolausfeier
Sonntag, 06. 12.2020, 17:00 Uhr

Abendlob
Mittwoch, 25.11.2020, 18:30 Uhr
Mittwoch, 02.12.2020, 18:30 Uhr

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern und über 
unsere Homepages oder Facebook an unseren Got-
tesdiensten teilnehmen.

www.pfarre-nofels.com
www.pfarre-feldkirch-tisis.at
www.pfarre-tosters.at 
Facebook.com/pfarretosters



7PFARRBRIEF 349

SCHWERPUNKT LITURGIE

MONIKA CORN-BÖHM

Lass dich in unser Dunkel fallen, o Herr, wir 
warten auf dich!

„Fürchte dich nicht“, sagt der Engel zu Maria. Auch 
dem Josef erscheint der Engel des Herrn im Traum 
und sagt: „Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 
zu dir zu nehmen.“ Die Hirten auf dem Feld bei  
Bethlehem erschrecken über das Erscheinen des 
Engels, doch er spricht: „Fürchtet euch nicht. Ich ver-
künde euch eine große Freude.“

Wünschen nicht auch wir uns manchmal in diesen 
Tagen den Besuch eines Engels, der uns diese gött-
liche Botschaft zuspricht, uns in unserer Unsicherheit 
Mut macht und uns im Gottvertrauen bestärkt gegen 
unsere Ängste in einem angstmachenden Jahr? „Habt 
keine Angst, geht mutig weiter! Sucht neue Wege, 
dort, wo alte nicht möglich sind!“
Auch die, die vom Engel in der biblischen Erzählung 
angesprochen werden – Maria, Josef, die Hirten – 
sie alle stehen vor unerwarteten Situationen, die ihr 
Leben umkrempeln. „Fürchte dich nicht!“ – Einiges 
wird zu Ende gehen. Anderes wird neu werden. Wir 
sind gefordert, unser Ja zu sagen zu dem, was ist. 
Doch wir bleiben nicht allein. Einer geht mit. 

Lass dich in unser Dunkel fallen, o Herr, wir 
warten auf dich!  
Komm in unsere unheile Welt! Komm in 
unser ungerades Leben! Jesus, du Licht der 
Welt!

Vieles, was uns Gewohnheit geworden ist, ist  
heuer nicht in der vertrauten Art möglich. Trotzdem  
möchten wir Advent und Weihnachten feiern. 

Die 4 Adventsonntage
Am Beginn der Adventzeit steht der Ruf zur Wach-
samkeit. Das Evangelium spricht von der Wieder-
kunft des Herrn, einer Erwartung, die in der frühen 
Kirche große Bedeutung hatte. Der zweite und der 
dritte Adventsonntag sind geprägt vom Wirken des 
Täufers Johannes. Er ist die Stimme, die eine frohe 
Botschaft, eine erlösende, befreiende, tröstende Bot-
schaft in der Wüste des Lebens verkündet, und von 
dem spricht, der kommt, und durch den diese neue 

Botschaft wahr wird. Am vierten Adventsonntag sind 
wir Zeuge der Verkündigung der Geburt Jesu durch 
den Engel Gabriel. Die Lesungen aus dem Alten Tes-
tament bestehen im Advent aus prophetischen Texten 
über den Messias und die messianische Zeit, haupt-
sächlich aus dem Buch Jesaja.

Rorate
In den letzten beiden Adventwochen, jeweils am Mitt-
woch, beginnen wir den Tag mit einem adventlichen 
Gottesdienst. Die dunkle Kirche am frühen Morgen, 
der warme  Kerzenschein - Rorate-Messen sind ge-
prägt vom Bild des Lichts, das ins Dunkel der Nacht 
kommt, ein Symbol für das Warten der Gemeinde auf 
das wahre Licht unseres Lebens, auf Christus.
Das beliebte Frühstück nach der Messe wird aus be-
kannten Gründen wahrscheinlich nicht möglich sein.

Mensch werden - Adventbesinnung mit 
Versöhnungsfeier
Mensch werden braucht Zeit, erst neun Monate und 
dann ein ganzes Leben. Ich sehe in die leere Krippe 
und warte auf den, der Mensch wird im Stall meines 
Alltags. (Erich Hornstein)
Knapp vor Weihnachten, am 22. Dezember um 
19:00 Uhr laden wir herzlich zu einer adventlichen  
Besinnung in die Pfarrkirche ein.

Einfach da sein – Atempause  in der Kirche
Vielleicht leise Musik, vielleicht ein einziger Impuls, 
auf jeden Fall Kerzenlicht und viel Ruhe, Gelegenheit 
zu kommen und zu gehen, wie man will, zu sitzen, 
still zu sein, zu beten, innezuhalten – das möchten 
wir euch jeden Dienstag im Advent in der Zeit von 
17:00 Uhr bis 19:30 Uhr anbieten.

Umgekehrter Adventkalender
Im hinteren Bereich der Kirche hinter den Glasschie-

Advent
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SCHWERPUNKT LITURGIE

betüren stehen wieder 24 leere Papiersäcke bereit. 
Die Grundidee des umgekehrten Adventkalenders ist 
es, nicht etwas herauszunehmen, wie zum Beispiel ein 
Stück Schokolade, sondern in den Adventkalender 
etwas hineinzugeben, und zwar Waren, die dem Ver-

ein TISCHLEIN DECK DICH zugute kommen. Wir 
bitten um haltbare Lebensmittel, wie Zucker, Mehl, 
Nudeln, Reis, Honig, Hygieneartikel – Zahnbürsten, 
Zahncreme, Seife, Duschgel, usw. - sowie Putz- und 
Waschmittel. 

Adventkranzsegnung 
Anleitung für zu Hause
EWALD UNTERHOFER

Für mich ist eine der ersten Assoziationen mit der 
Adventzeit das Backen von Keksen, die kurzen Tage, 
der Geruch von Zimt und Glühwein und natürlich 
der Duft von Tannenzweigen am Adventkranz.
Schon das Suchen von Zweigen und von Dekora-
tion, das Binden und Aufstecken der Kerzen sind 
ein hervorragender Einstieg in die Vorbereitungszeit 
auf Weihnachten. Wer einen Adventkranz gefertigt 
hat, kann diesen bei dem virtuellen Gottesdienst des 
Pfarrverbandes am 28. November um 17:00 Uhr seg-
nen lassen (bitte informiert euch auf der Homepage 
darüber), oder aber die Segnung wird in der Haus-
gemeinschaft vorgenommen. 

Falls ihr zuhause feiert, könnt ihr die Vorlage unter-
halb verwenden oder auch unter diesem Link eine 
Broschüre für die Adventkranzsegnung von Matthias 
Nägele herunterladen: 

https://www.netzwerk-gottesdienst.at/
dl/tNsLJKJnNNMMJqx4kJK/netzwerk-
gottesdienst_Adventkranzsegnung_
A5_29112020_pdf

Das Grün der Zweige ist Zeichen des Lebens und 
der Hoffnung. Beides strebt auf Weihnachten zu und 
wird von diesem Ereignis genährt. Der Kreis ist Zei-
chen der Gemeinschaft, der Verbundenheit mit Gott 
und untereinander. Die vier Kerzen weisen den Weg 
zum Licht der Welt, erhellen den Raum von Sonntag 
zu Sonntag immer mehr, bis an Weihnachten Jesus 
Christus in die Welt kommt, Mensch wird, um uns 
Heil, Leben, Freude und immerwährendes Licht zu 
bringen.

Zur Einstimmung kann folgender Kanon oder ein 
anderes Adventlied gesungen werden. 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. 
A: Amen.
V: Wir beginnen unsere Vorbereitung auf  
Weihnachten mit dem Aufstellen und Segnen des  
Adventkranzes. Wie das Licht der Kerzen auf dem 
Adventkranz heller wird, so rückt das Fest der  
Geburt Jesu Christi näher. Er macht unser Leben hell.
L: Im Johannesevangelium spricht Christus: 
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 
nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das 
Licht des Lebens haben. (Joh 8,12)
V: Wir loben und preisen Gott, unseren Schöpfer:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott.
Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und 
der Quell des Lebens.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich. 
V: In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben. 
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
V: Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir er-
kennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind.
Wir loben dich. 
A: Wir preisen dich. 
V: Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du schenkst uns 
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die Freude des Advents. Voll Hoffnung und Zuver-
sicht erwarten wir das Fest der Geburt deines Sohnes 
Jesus Christus. 
Segne diesen Kranz, um den wir uns in den Tagen 
des Advents versammeln. Segne die Kerzen. Sie erin-
nern uns an Jesus, der allen Menschen Licht sein will. 
Und wie das Licht der Kerzen immer heller wird, so 
lass uns immer mehr dich und die Nächsten lieben.  
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 

Der Adventkranz wird mit Weihwasser besprengt.
Dafür können Weihwasserflaschen im Vorraum der 
Kirche mitgenommen werden. Wir freuen uns über 
eine freiwillige Spende.

Dann wird die erste Kerze angezündet. Dazu kann 
ein Adventlied gesungen werden

V: Guter Gott, wir warten auf das Mensch-werden 
Deines Sohnes und bitten Dich: 
Es können Bitten für die eigene Familie, für andere 
Menschen und/oder für die fordernde Lage im Land 
ausgesprochen werden. Zum Schluss beten alle: 
A: Vater unser im Himmel, … Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

V: Gott segne euch und schenke euch Gesundheit.
A: Amen.
V: Gott stille eure Sehnsucht und stärke eure Hoff-
nung 
A: Amen.
V: Gott bette euer Vertrauen in seine Hände und  
zeige sich immer wieder.
A: Amen.
V: Das gewähre euch der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
A: Amen.
V: Singet Lob und Preis.
A: Dank sei Gott dem Herrn. 

Bibelabend
EWALD UNTERHOFER UND ROSI HILLBRAND

Ein erster Bibelabend im neuen Schuljahr fand in 
der Kirche statt. Der Abend war gut besucht und  
animierte zum Weitermachen.
Durch die strengeren Corona-Auflagen im November 
wurde der zweite Bibelabend in digitaler Form ab-
gehalten. Die Bibelabende finden auf jeden Fall wei-
ter statt. Wenn es die Situation zulässt gerne in der  
Kirche, andernfalls wieder in einer digitalen Form. 
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EWALD UNTERHOFER

40 Tage nach Weihnachten findet in der Kirche der 
letzte Abschluss des Weihnachtsfestkreises statt. An 
Maria Lichtmess feiern wir, dass Jesus in den Tempel 
gebracht und Maria nach der Geburt wieder rein ge-
worden ist, durch ihr Opfer im Tempel. Die Segnung 
von Kerzen an diesem Tag geht auf die uralte Traditi-
on zurück, als Menschen nach Jerusalem zum Tempel 
gezogen sind. Sie wollten dem König huldigen und 
wurden, so erzählt es eine Legende, auf dem Weg in 
einem Kloster mit Kerzen ausgestattet.
Noch heute findet sich ein ähnliches Ritual: die 
Kerzen, die man während des Jahres in der Kirche 
benötigt, werden gesegnet.

Wir dürfen zu diesem Fest der Lichtfeier, dem  
Luzernar, und auch zur Segnung von selbstverzierten 
Kerzen einladen, beim Gottesdienst am 02. Februar 
2021 um 19:00 Uhr. 

Lichtmess  
Kerzensegnung

Krippenspiel
EWALD UNTERHOFER

Eine etwas anderes Krippenspiel, denn: 
Weihnachten findet statt! 

Weihnachten feiern wir am 24. Dezember. Dar-
an können wir festhalten. Weihnachten wird es ge-
ben, auch wenn noch unklar ist, in welcher Form. 
Die gewohnte Krippenfeier für Kinder in der Kir-
che am Nachmittag wird nicht stattfinden, aber wir 
arbeiten daran, einen Stationenweg für Kinder vor-
zubereiten. Der Stationenweg wird auf eine Art ge-
staltet werden, dass sich Familien über den ganzen  
Nachmittag verteilt auf den Weg machen können 
und dem Weihnachtsevangelium in verschiedenen  
Situationen und Orten begegnen. Sobald alle Sta-
tionen aufgebaut sind, werden wir über die Home-
page und andere Medienkanäle die Informationen  
aussenden. Gerne können Sie auch im Pfarrbü-
ro anrufen oder unter pastoral@pfarre-nofels.com 
Informationen anfordern. 

Friedensgebet 
Hausgebet
VERONIKA GEIGER

Durch die Corona-Pandemie ist auch unser wöchent-
liches Friedensgebet ins Stocken geraten und es hat 
jetzt einige Zeit gebraucht, bis wir ein geeignetes 
Format für die regelmäßige Fortführung gefunden 
haben.

Nicht zuletzt haben uns die Vorkommnisse in Wien 
wieder wachgerüttelt und ermutigt, am regelmäßigen 
Beten für den Frieden festzuhalten.

Um unabhängig von Maßnahmen gegen Coronain-
fektionen zu sein, haben wir das Friedensgebet für 
die nächste Zeit als Hausgebet ausgearbeitet. 
Wir laden euch deshalb herzlich ein, jeden Mittwoch 
gemeinsam zu beten – zwar nicht am selben Ort - 
aber zur selben Zeit um 19:00 Uhr. Denn so können 
wir unserem Wunsch nach Frieden Kraft verleihen 
und für die Menschen, die unter Unfrieden leiden, 
beten.
Die Vorlage, die wir für die kommende Advent- und 
Weihnachtszeit zusammengestellt haben, soll ein 
Vorschlag sein. So kann jeder das Friedensgebet nach 
seinen eigenen Vorstellungen gestalten – der ein oder 
andere braucht mehr Zeit für Stille; andere wiede-
rum beten oder singen gerne. Findet für euch die 
Form, mit der ihr euch wohlfühlt. Auch die vorge-
schlagenen Lieder können ausgetauscht werden. Ge-
rade im Advent bieten sich Adventlieder wie: „Tauet  
Himmel“ oder „Zeit für Ruhe“ oder mit Kindern: 
„Leise rieselt der Schnee“ an. Später ein Weihnachts-
lied „O du fröhliche“ – je nach der Stimmung der 
Mitfeierenden. So wie ihr es gewohnt seid.

Sollte der Zeitpunkt einmal ungünstig sein, kann 
selbstverständlich ein anderer gewählt werden.
Wir freuen uns, wenn wir im Gebet verbunden sind, 
mit-einander und für-einander und mit der ganzen 
Welt. Wie schon gesagt, wir glauben und hoffen auf 
die Kraft unseres gemeinsamen Gebets! 

Gemeinsames Friedensgebet jeden Mittwoch 
um 19:00 Uhr. 
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Stichwort Liturgie
EWALD UNTERHOFER

Musik im Gottesdienst 
Die Wichtigkeit der Musik im Gottesdienst, die  
Feierlichkeit, die durch Musik zum Ausdruck ge-
bracht wird, die Möglichkeiten auszudrücken, was 
Worte alleine nicht zu sagen vermögen, wurde im 
letzten Pfarrbrief dargestellt. In dieser Ausgabe wird 
auf die drei zentralen musikalischen Elemente des Er-
öffnungsteils, die alle betreffen, eingegangen. 

Einzug
Den Auftakt bildet natürlich das Musikstück zum 
Einzug. Das ist gewissermaßen die Ouvertüre, die 
Tür zur Liturgie.  Die Funktionen, die das Stück ha-
ben kann, sind vielfältig: Es kann die Prozession der 
Liturgen begleiten, es kann die Einheit der Gottes-
dienstbesucher stärken oder die Teilnehmenden in 
die Feier einführen. Je nachdem welche Funktion be-
tont wird, ändert sich auch die Liedauswahl. Wenn 
zum Einzug die Prozession begleitet wird, dann eig-
net sich ein Instrumentalstück gut. Um alle einzu-
beziehen, auch die in der Prozession, eignet sich ein 
Wechselgesang gut.
Traditionell wurden früher Lobpsalmen zum Einzug 
gesungen. Diese waren derart einprägsam, dass noch 
heute bestimmte Eröffnungsnamen wie „Gaudete“, 
„Laetare“ oder „Rorate“ einen ganzen Sonntag oder 
eine Reihe von Gottesdiensten im Advent bezeichnen. 

Kyrie
Das Kyrie ist ein alter Huldigungsruf. Mit diesem Ruf 
wurden Herrscher in der Antike etwa nach einem 
Feldzug bei ihrer Rückkunft begrüßt. Kyrie eleison 
– kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Herr 
erbarme dich“. Das ist einer der wenigen Rufe in der 
Liturgie, die uns in dieser Sprache erhalten geblieben 
sind. 
Mit diesem Ruf wird Christus auf besondere Wei-
se in die versammelte Gemeinde gerufen und in ihr  
begrüßt. Vor allem im byzantinischen Ritus kennt die 
Kirche ganze Kyrie-Litaneien, bei denen sich auch 
ohne weiteres bis zu 30 Kyrie-Rufe aneinanderreihen.
Werden Verse zwischen den Rufen gesungen, gibt 
es zwei Möglichkeiten. Wer die Betonung auf das  
Erbarmen, das „eleison“ legt, der erhält eher einen 
Bußcharakter. Dann richtet sich das Gebet an die  

Liebe Gottes und erbittet Mitleid. Das scheint eine 
Verkürzung und Verschmelzung mit dem Bußakt 
zu sein. Wenn die Betonung auf dem Herrn, dem  
„Kyrios“, liegt, dann sind die Verse so etwas wie 
Komplimente an Christus. Das ist auch der ursprüng-
liche Sinn des Rufes: die Huldigung und die Lobprei-
sung des „Kyrios“, des Herrn.

Gloria
Das Gloria wird an Sonntagen (außer im Advent und 
in der Vorbereitungszeit auf Ostern) sowie an Feier-
tagen gesungen. Bei diesem Lied handelt es sich um 
einen fixen Text, der nicht gegen einen anderen aus-
getauscht werden kann. Es sollte also nicht irgendein 
Loblied sein. 
Der erste Vers dieses Hymnus ist ein Bibelzitat, das die 
Engel bei der Geburt Jesu verkünden (Lk 2,14). Dann 
folgt eine Reihe von Anrufungen an diesen Gott, an 
den Vater. Der zweite Teil des Glorias ist an Christus 
adressiert und endet mit einem trinitarischen Schluss. 
Das Gloria wird erst seit der zweiten Hälfte des  
20. Jh. in deutscher Sprache gesungen. Vorher wurde 
während die Messe auf Latein gelesen, an der ent-
sprechenden Stelle ein Lied gesungen, das dem Gloria 
nachempfunden war. Es durfte allerdings keine ge-
treue Übersetzung sein. Aus diesem Grund findet sich 
in den meisten Messreihen (z.B. Schubert/ Haydn) ein 
Liedtext, der dem Gloria „nur“ ähnlich ist. 
Kyrie und Gloria sind oft Teile von Messkomposi-
tionen wie auch das Sanctus. Für die Gottesdienst-
teilnehmer ist es wichtig, wenigstens eines dieser  
Elemente auch aktiv mitzugestalten.
Welche Möglichkeiten es gibt, den Wort-Got-
tes-Dienst musikalisch zu gestalten und warum  
„Zwischengesang“ ein Unwort ist, gibt es in der 
nächsten Ausgabe zu lesen. 

Friedensgebet 
Hausgebet
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PFARRER

Werft eure Zuversicht nicht weg!
Liebe Nofler/innen, liebe Freunde von nah und fern!

Während ich diese Zeilen schreibe, sind wir mitten im Lockdown. Manche Men-
schen kommen ein bisschen zur Ruhe, für viele Menschen ist es aber eine schreck-
liche Zeit; eine unsichere Zeit: Wie geht das weiter? Wie lange geht das noch? 
Was kommt noch alles? Wie werden wir das psychisch überstehen? Wie finan-
ziell? Schon der erste Lockdown im Frühling hat viele Menschen aus der Bahn 
geworfen. Unglaublich, wie uns dieser kleine unsichtbare Virus im Bann hält!

Vor kurzem hat Bischof Benno ein Buch veröffentlicht mit dem Titel: „Werft eure Zuversicht nicht weg!“ Ge-
rade wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich Probleme habe oder krank bin, wenn mich der Lockdown mit 
all den Folgen belastet, dann klingt dieses Bibelwort in meinen Ohren wie ein trostvoller und Mut machender 
Aufruf: „Werft eure Zuversicht nicht weg!“
Ja, mir selber ist auch aufgefallen, dass es jenen Menschen beim ersten Lockdown besser gegangen ist, die ein 
ganz großes und tiefes Gottvertrauen hatten.

Bischof Benno schreibt in diesem Buch u.a., was „meine Zuversicht nährt“. Zuversicht ist einerseits ein Ge-
fühl, andererseits auch eine Haltung, die wächst und die gelernt werden kann: Wertschätzung schenken und 
erfahren, Sinn erleben, ganz bewusst „Sinnvolles“ tun. Erlebnisse bereichern: ganz bewusst den Tag leben 
und erleben; auch die drei Z sind sehr wichtig: einander Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit schenken. Freude 
bereiten: sich selber und den anderen. Humor und Lachen: warum nicht Witze erzählen oder einen lustigen 
Film anschauen? Vielleicht auch mal über sich selber lachen. Gemeinsam lachen setzt Endorphine, körper-
eigene Glückshormone frei; genauso wichtig können befreiende Tränen sein.

Die Zuversicht nicht wegwerfen heißt auch gesund leben: Bewegung in der Natur; natürlich ist spazieren 
bei Sonne etwas herrliches, aber so ein abendlicher Nebelspaziergang hat auch `was Mystisches an sich. Rad 
fahren, wandern und Sport beeinflussen unsere Gehirnabläufe positiv. Ganz wichtig ist der gesunde Schlaf; 
auch übers Leben nachdenken, ebenso mit Mitmenschen übers Leben und über den Glauben reden. Eine un-
erschöpfliche Quelle der Zuversicht ist auch das (regelmäßige) Gebet. Schwierig aber umso heilsamer ist die 
Aufarbeitung seelischer Wunden und auch die Versöhnung mit Gott, mit Mitmenschen und mit sich selber. 
Warum nicht wieder einmal beichten gehen?

Werft eure Zuversicht nicht weg! Im zweiten Teil des Buches macht Bischof Benno auf die Bibel aufmerk-
sam, auf diese unerschöpfliche Hoffnungsquelle. Ich merke es auch im eigenen Leben: Verschiedene biblische 
Geschichten und ihr Botschaft haben mich immer schon fasziniert und berührt. Aber immer mehr merke ich, 
dass diese Geschichten und diese Worte mich tragen, mir Halt im Leben und Kraft für den Alltag geben. Ich 
habe mir grad wieder eine Bibel (mit größeren Buchstaben – ich werde älter) gekauft und lese täglich in ihr. 
Vor allem auch die Psalmen sind starke Gebete und schenken Zuversicht.

Es freut mich sehr, dass Bischof Benno im dritten Teil des Buches auf etwas Interessantes aufmerksam macht, 
das auch sehr viel Zuversicht schenkt, nämlich das Kirchenjahr. Anselm Grün hat schon vor Jahren vom  
„heilenden Kirchenjahr“ geschrieben. Ja, es stimmt wirklich, bei den verschiedenen Festen und Festzeiten 
geht es nicht nur um Ereignisse aus dem Leben Jesu sondern es geht um unser Leben, um das Wirken Gottes 
in unserem Leben. Das Kirchenjahr mit seinen Zeiten der Besinnung und des Feiern, des Fastens und der Feste 
lädt uns ein zu einem heilsamen Gang durch die Höhen und Tiefen des Lebens. 

So ist der bevorstehende Advent die Zeit, in der wir uns unserer Sehnsüchte bewusst werden, eine Zeit, dem 
Kommen Gottes in unsrer Welt den Weg zu bereiten, bzw. mit anderen Worten ausgedrückt: entdecken, wo 
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Pfiat eich

Pfüate Monika 
Gott behüte dich!

Gott in unserem Leben schon überall da ist und Gutes wirkt; wahrnehmen, wo Gott Dunkles hell macht; sich 
bewusst machen, wo er uns Zuversicht und Hoffnung schenkt und unser Leben trägt. 

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Zuversicht, Hoffnung, Gottvertrauen und Lebensfreude! Ich wünsche 
euch – trotz allem – einen Gesegneten Advent, ein offenes und bereites Herz für das Kommen des HERRN 
bzw. offene Augen, damit ihr entdeckt, wo Gott in eurem Leben am Werk ist schon lange, bevor ihr es merkt!

Euer Pfarrer Generalvikar Hubert Lenz

MONIKA CORN-BÖHM

Wenn sich unser neuer Mitarbeiter Ewald im letzten 
Pfarrbrief mit seinem Südtiroler „GRIASST ENK“ 
vorstellt, möchte ich mich heute mit meinem Wald-
viertler „PFIAT EICH“ verabschieden, allerdings 
nur mit einem kleinen „Pfiat eich“, weil ich verab-
schiede mich als Gemeindeleiterin und hauptamtliche  
pastorale Mitarbeiterin, als ehrenamtliches Pfarrmit-
glied bleibe ich euch noch – so Gott will – einige Zeit 
erhalten.
Für mich waren die letzten viereinhalb Jahre eine 
zwar arbeitsreiche, aber äußerst interessante und  
intensive Zeit, die ich sehr genossen habe. Meine 
Aufgaben waren vielfältig: von der Vorbereitung  der 
Erstkommunion bis zur Einteilung der Lektoren und 
Kommunionhelfer, von der Zuständigkeit für alle in 
der Liturgie Beschäftigten zur Mitarbeit in beinahe 
allen liturgischen Gremien, vom Verfassen von Pfarr-
briefbeiträgen zur Teilnahme an unzähligen Sitzungen 
im Pfarrverband und in der Pfarre und vieles mehr. 
Am allerliebsten aber war mir immer das Vorbereiten 
von Gottesdiensten, das Gestalten von besonderen 

Zeiten im Jahreskreis und das kreative Ausdenken 
von Neuem, das Spinnen von Ideen, wie zum Beispiel 
die Idee der Bibelabende an besonderen Orten vor 
einigen Jahren oder die Gestaltung der Langen Nacht 
der Kirchen – da geht mein Herz auf.
Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, für die vielen  
lieben Menschen, die mir ihre Wertschätzung ent-
gegengebracht haben, für die vielen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die mich unterstützt haben, 
bei Ursula für die gute Zusammenarbeit,  bei unse-
rem Pfarrer Hubert und seinem Vorgänger Wer-
ner für das entgegengebrachte Vertrauen und für  
wundervolle Augenblicke in der Gemeinschaft 
unserer Kirche. Shalom. 

URSULA STROHAL-HAGEN

Monika Corn-Böhm geht nur ein bisschen, näm-
lich als hauptamtliche pastorale Mitarbeiterin und  
Gemeindeleiterin, in Pension. Das heißt aber nicht, 
dass sich Monika im Ruhestand befindet, denn zu 
unser aller großem Glück spinnt sie weiterhin ehren-
amtlich ihre grandiosen Ideen und gestaltet als Beauf-
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Mesner, Messner, Messmer, 
Ostiarier, Sakristan, Küster, ….
URSULA STROHAL-HAGEN

Der Mesnerdienst ist ein wichtiger und unersetzba-
rer Laiendienst und trägt ganz wesentlich zum Gelin-
gen der Gottesdienste bei. Fast unsichtbar sorgt das  
Mesner-Team dafür, dass sich die Menschen in  
unserer Kirche willkommen fühlen und gerne hier 
verweilen, einige schon seit sehr vielen Jahren.
Die Sendungsfeier am 08. November 2020 sollte 
nicht nur offizieller Auftrag für den Dienst in unse-
rer Pfarrgemeinde sein, sondern war auch verbunden 
mit unserer großen Dankbarkeit für das wertvolle  
Engagement. 
Der Mesnerdienst ist bei uns in Nofels vor allem 
mit dem Namen Franz Brandstetter verbunden.  
Bereits seit seiner Kindheit stellt er seine Zeit für den 
Dienst am Altar zur Verfügung. In seiner Funktion als  
Ostiarier (dt. Türöffner) trägt der Mesner dazu bei, 
dass unsere Kirche und unsere Kapellen offene einla-
dende Orte sind. Neben der Vor- und Nachbereitung 
der Gottesdienste kümmert sich Franz auch um die 
Instandhaltung und Pflege der Gebäude. Im Winter 
sorgt er dafür, dass wir in einem warmen Gotteshaus 
Messe oder andere Gottesdienste feiern können und 

die Räumlichkeiten für die pfarrlichen Gruppen ge-
heizt sind. Das ganze Jahr über müssen Hostien in 
der Hostienbäckerei organisiert werden, Weihwasser 
und Kerzen zur Verfügung stehen und an besonde-
ren Festtagen Weihrauch. Die Liste an Aufgabenge-
bieten ist lang und vielfältig, von liturgischen, pas-
toralen Diensten bis hin zu Hausmeistertätigkeiten 
versieht Franz den Sakristanendienst zu jeder noch 
so außergewöhnlichen Zeit, ob an Samstagen oder  
Sonntagen, am Abend oder in Allerfrüh, zu  
Weihnachten, Neujahr oder in der Karwoche und zu 
Ostern, mit vollem Herzen und in tiefem Glauben.  

tragte für Liturgie Gottesdienste und verschiedenste 
Feiern im Kirchenjahr, leitet den Liturgiekreis und 
steht unserem Ewald mit Rat und Tat zur Seite.
Viele Bilder gehen mir durch den Kopf, wenn ich 
an die letzten vier Jahre der Zusammenarbeit mit  
Monika denke: Da sind die Feiern der  
Erstkommunion, in denen ihre große und anste-
ckende Glaubensfreude sichtbar war, die besonderen 
Festgottesdienste zum Patrozinium, wo der gesamte 
Pfarrgemeinderat zum Einsatz kam oder die groß-
artigen Einfälle für die „Lange Nacht der Kirche“, 
wo wir in die Lüfte schweben und unsere Kirche mit 
allen Sinnen erleben durften, sei es beim biblischen 
Abendmahl oder beim Ine-Schmecka in den Beicht-
stuhl. Wir erlebten Bibelabende im Wartezimmer des 
Arztes und in der Tischlerei. Während der Sommer-
kirche plauderten wir jeden Sonntag beim Apéro und 
erkundeten die Wegkreuze in Bangs und Matschels 
bei einer Fahrradwallfahrt. 
Monikas Kreativität und räumliches Vorstellungsver-
mögen beschenkte uns auch mit der Neugestaltung 

unserer Büros, die nun zeitgemäß und an die Bedürf-
nisse unserer Arbeitsanforderungen angepasst und 
auch noch schön, bequem und hell sind. 
Es steckt viel Kopfarbeit in all diesen Aktionen 
und die Zeit, die Monika in unsere Gemeinschaft  
investiert, ist kaum zu ermessen. In den vielen  
Sitzungen (Pastoralteam, Pfarrgemeinderat, Haupt-
amtlichen-Team, …) war und ist Monika ein  
kritischer, aber konstruktiver Geist, der überzeugt. 
So möchte ich mich im Namen der gesamten Pfarr-
gemeinde bei Monika für ihr wertvolles Engagement 
von ganzem Herzen bedanken.
Unser gemeinsames Jahr als Gemeindeleiterin-
nen war geprägt von gegenseitiger Wertschätzung 
und Vertrauen, danke für die unkomplizierte Zu-
sammenarbeit, das konstruktive Miteinander und 
für deine Offenheit. Ich freue mich sehr, dass du 
auch weiterhin Teil unseres Teams bleibst und 
wünsche dir Gottes Segen für all deine Wege. 
Vergelt’s Gott für alles! 

PFARRE
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Der achtsame Umgang mit den Menschen, die sich 
aktiv in unserer Pfarre einbringen, ist uns wichtig 
und wir bemühen uns seit Jahren, Franz zu entlasten, 
aber auch um für Notfälle oder Krisenzeiten – wie 
eben jetzt, wo Corona auch unseren Franz ereilt hat, 
gerüstet zu sein. 
Elmar Rederer und Fabian Hehle sind ebenfalls schon 
seit vielen Jahren Mesner und bereiten alles für die 
Gottesdienste in unserer Gemeinde, ob in der Kapel-
le Fresch oder in der Pfarrkirche, gewissenhaft vor. 
Für die Gottesdienstbesucher meist ungesehen hängt 
das Priestergewand bereit, sind die Kerzen angezün-
det und Hostienschale und Kelch vorbereitet, die Le-
sezeichen an der richtigen Stelle im Evangeliar und  
Lektionar gesetzt, die Opferkörbe hergerichtet und 
die Nummern für die Lieder vorprogrammiert. In 
Fresch darf Elmar auch noch händisch die Glocken 
läuten.
Von den meisten von uns unbemerkt, kümmert sich 
Elisabeth Lins um die Vorbereitung der Messen im 
Haus Nofels. Dem Gottesdienst für die Bewohn-
erInnen im Haus Nofels kommt eine besondere  
Bedeutung zu, da es für viele SeniorInnen nicht mehr 
möglich ist, den Gemeindegottesdienst am Sonntag 
mitzufeiern. Liebevoll, verlässlich und verantwor-
tungsvoll übernimmt Elisabeth diese Aufgabe ganz 
selbstverständlich. 
Grundvoraussetzungen für jeden Dienst einer  
Mesnerin, eines Mesners sind ihr/sein persönli-

cher Glaube und ihr/sein Ja zur Kirche. Dieses Ja, 
diese Liebe zum Dienst an Gott und am Nächsten  
bekräftigten auch Veronika Geiger, René Dobler 
und Armin Hacker, indem sie sich im Frühjahr über 
mehrere Wochenenden zu Sakristanen ausbilden lie-
ßen. Wir freuen uns sehr über die Verstärkung des 
Mesner-Teams und begrüßten die Neuen offiziell im 
Rahmen des Gottesdienstes am Seelensonntag. Unser 
Pfarrer Hubert Lenz sprach allen alten und neuen  
MesnerInnen den Segen Gottes zu und die Pfarre be-
dankte sich für den verlässlichen und heiligen Dienst 
mit einem besonderen „Messmerwein“ und der offi-
ziellen Anstecknadel der Mesnergemeinschaft.

Danke für eure wertvolle Mitarbeit und euren tiefen 
Glauben! 

Bruder und Schwester in Not 
Adventsammlung 2020
Ein Glücksschwein als Starthilfe

Bildung für Waisenkinder in Uganda
Im Distrikt Mubende wachsen beinahe 50 Prozent 
der Kinder als Voll- oder Halbwaisen bei Ziehel-
tern oder Verwandten auf. Mit Ihrer Spende fördert 
Bruder und Schwester in Not u.a. den Zugang zu  
Bildung für Waisenkinder in Uganda. Die Familien 
erhalten als Starthilfe ein Ferkel zur eigenen Auf-
zucht. Aus dem Verkauf der in den Jahren darauf ge-
borenen Jungtiere kann die Schulbildung der Kinder 
finanziert werden.

Gefülltes Spendensäckchen bitte am 3. Advent-
sonntag in der Kirche oder beim Pfarramt abgeben. 

Spendenkonto: AT59 3600 0000 0066 8400 
Online spenden: www.bsin.at
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Wir denken 
an unsere Verstorbenen

2017 Ingrid Maria Tschuchnig Feldkirch
Edda Lang Nofels
Armin Graf Feldkirch
Herta Wiesenhofer Nofels

2018 Horst Liepert Nofels
Hermann Obermoser USA
Leo Spitzhofer Nofels
Erwin Hubmann Nofels
Anneliese Rauch Nofels

2019 Alfred Zöhrer Nofels
Laura Bertschler Nofels
Miroslav Berek Feldkirch

2019 Ulrike Schatzmann Nofels
Emmerich Büchel Nofels
Manfred Amann Nofels
Samuel Luuk Kremmel Feldkirch
Martin Maier Nofels

2020 Ernst Nemeth Eisenstadt
Franz Kofler Nofels
Hannelore Schuster Nofels

Im Dezember, am 20.12.2020, um 09:15 Uhr Im Jänner, am 17.01.2021, um 09:15 Uhr

Im Februar, am 21.02.2021, um 09:15 Uhr

2018 Adolf Wouk Nofels
Egon Johann Hirschauer Nofels
Franz Dietinger Feldkirch
Walter Mähr Nofels
Ilse Masal Nofels

2019 Erna Jutz Nofels
Berta Mähr Nofels

Artur Kühne Nofels
2020 Katharina Balter Tosters

Helmut Mähr Nofels

PFARRE

Von uns gegangen 
sind in den letzten Wochen
Jürgen Strolz
Moritz Schwald
Daniel Rohrer
Michael Lins
Kurt Hofer
Marie Kronsteiner
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Durch die Taufe 
in die Gemeinschaft Jesu aufgenommen
Valeria Brunner
Jonas Knauer
Noah Johannes Vogt 

Menschen, die mit Tod und Trauer konfrontiert  
werden, sind in der aktuellen, durch Corona  
bedingte Ausnahmesituation besonders stark be-
lastet. Denn zusätzlich zur Erkrankung kommt oft-
mals die Erfahrung der sozialen Isolation, die diese  
Pandemie mit sich bringt. Deshalb hält Hospiz  
Vorarlberg trotz der schwierigen Umstände das An-
gebot der Begleitung von schwer kranken, sterbenden 
und trauernden Menschen in Vorarlberg aufrecht. 

Betroffene können sich wie gewohnt beim regio-
nalen Hospiz-Team oder bei Hospiz Vorarlberg 
melden, wenn sie eine/n AnsprechpartnerIn oder  
Begleitung wünschen. „Es ist uns ein großes Anliegen, 
auch unter den erschwerten Bedingungen aufgrund 
der Corona-Pandemie für Betroffene da zu sein. Dies 
ist durch das Einhalten der entsprechenden Schutz-
maßnahmen möglich,“ so Karl Bitschnau, Leiter von 
Hospiz Vorarlberg.

Die Erfahrung der geschulten HospizbegleiterInnen 
kommt PatientInnen und insbesondere auch Ange-
hörigen in der aktuellen Situation zugute. Die ehren-
amtlichen HospizbegleiterInnen kennen die Themen, 

welche die Menschen in der Zeit des Abschieds be-
wegen und begegnen ihnen auf Augenhöhe. „Aus 
zahlreichen Rückmeldungen wissen wir, dass dies ein 
wichtiger Beitrag für das Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit von Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörigen schaffen kann. Dies empfinden 
sie als sehr wohltuend.“

Hospiz Vorarlberg 
Montag bis Freitag  von 08:00 bis 12:00 Uhr
Telefon: 05522 200-1100
E-Mail:  hospiz@caritas.at

Hospizbegleitung für Kinder
Telefon: 05522 200-1112 oder 0676 884 205 112 
E-Mail: hospiz.kinder@caritas.at

Hospizbegleitung 
in Zeiten der Isolation

Im Jänner, am 17.01.2021, um 09:15 Uhr
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Neuer Dekan für 
das Dekanat Feldkirch
Am 13.Oktober 2020 wurde Gerold Reichart, der-
zeit Pfarrvikar im Pfarrverband Göfis/Satteins, von 
den Priestern und hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
zum Dekan des Dekanates Feldkirch gewählt. Zu sei-
nem Stellvertreter wurde P. Johann Fenninger FSO 
aus Gisingen bestimmt.

Die Aufgaben des Dekans sind vielfältig: als Binde-
glied und Vermittlungsmann zwischen Diözesanlei-
tung und Pfarreien ist er offen für die Anliegen der 
Pfarren und feiert auch gerne Gottesdienste in den 
Gemeinden seines Dekanats. Mit seinem Team orga-
nisiert und leitet der Dekan die Treffen im Dekanat, 
die den Austausch und den Kontakt der Pfarreien 
fördern. Sein besonderes Augenmerk legt der Dekan 
auf die Seelsorge für seine älteren Mitbrüder.

Wir heißen Dekan Gerold herzlich willkommen und 
wünschen ihm für sein Amt viel Kraft und Gottes 
Beistand. Danke für alle Gebete. 

Missio am 06. Jänner 
Priestersammlung
Im Jahr 1890 hat Papst Leo XIII. zum ersten Mal zur 
sogenannten Epiphanie-Kollekte für die Befreiung 
der Sklaven in Afrika aufgerufen. Seither gibt es die-
se Kollekte, die nach der Gründung der Päpstlichen 
Missionswerke im Jahr 1922 in eine Sammlung zur 
Ausbildung von Priestern in den Ländern des globa-
len Südens umfunktioniert wurde. 

Die Sammlung vom 06. Jänner ist für die Ausbildung 
von Priestern in Afrika, Asien und Lateinamerika be-
stimmt. 80.000 Priesterstudenten gibt es in den ärms-
ten Diözesen der Welt. Viele Berufungen müssten 
ohne die "Priestersammlung" abgewiesen werden, 
da es an finanziellen Mitteln fehlt. Durch Ihre Spende 
wird der Lehrbetrieb gesichert!

Helfen Sie durch Ihre Spende:
IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500
BIC bzw. Swift-Code: BAWAATWW
Kennwort: Priester
Online: www.missio.at/spenden
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Grenzen überschreiten
Carl Lampert Woche 2020 

Bludenz – Göfis – St. Gallenkirch –Feldkirch –  Bre-
genz – Bartholomäberg – Tschagguns

Der selige Carl Lampert überschritt das Menschen-
mögliche kraft seines unerschöpflichen Glaubens, 
den er bis zur letzten drastischen Konsequenz, seiner 
Hinrichtung, in seinem Herzen bewahrte, indem er 
sich für das Menschsein einsetzte. 

Menschen überschritten nicht nur in physischer Form 
auf der Flucht (heute und während der Zeit des Na-
tionalsozialismus) ihre Grenzen, weil ein totalitäres 
Regime jegliche Schranke zum Humanitären nieder-
riss und menschenunwürdige Gräueltaten verübt(e).

Und Corona stellte unsere Gesellschaft vor unge-
wohnte Herausforderungen, die die Grenzen zwi-
schen Freiheit und Sicherheit und Machbarkeit neu 
verschob und für jeden anders neu justierte. Wie Ju-
gendliche darüber denken, wird die Präsentation der 
eingereichten Projekte des Nachdenkwettbewerbs 
„VerAntworte“ illustrieren.

Grenzen. Überschreiten. Ein Impulsforum-
November 
Thema Vorarlberg
Eine Grenze ist schnell überschritten. Sie ist un-
scheinbar, plötzlich da und überschritten. Der Weg 
dorthin ist die eigentliche Herausforderung. Er kann 
lang, mühselig und mit unterschiedlichen Emotionen 
begleitet sein.
Der selige Carl Lampert hat einen solchen steinigen 
Glaubensweg hinter sich und überschritt mit seiner 
Glaubenskraft die Grenze des Menschenmöglichen. 
Vorarlberger Experten diskutieren in einem Impuls-
forum, was Grenzen überschreiten für sie hinsichtlich 
aktueller Themen bedeutet. 
Wo: In der monatlichen Zeitschrift „Thema Vor-
arlberg, Ausgabe November“. Erhältlich bei https://
themavorarlberg.at. Gratisexemplare liegen bei den 
Veranstaltungen auf.

Grenzen. Ein Erinnerungsspaziergang zum 
Thema „Flucht“ 
Donnerstag, 03. Dezember 

Tschagguns, Gemeindeamt (Treffpunkt), 
17:00 Uhr
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ent-
stehen in den Montafoner Orten Erinnerungszeichen, 
welche in erster Linie den Themen Widerstand und 
Verfolgung in der NS-Zeit gewidmet sind. Der gro-
ße persönliche Einsatz all jener, die damals verfolg-
ten Menschen zur Flucht verholfen haben bzw. aktiv 
gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet 
und somit einen Beitrag zur Befreiung von diesem 
Terrorregime geleistet haben, wird dadurch endlich 
gewürdigt. Darüber hinaus bleibt die Erinnerung an 
jene Opfer, die Verfolgung durch das NS-Regime er-
litten, erhalten, indem ihre Namen öffentlich genannt 
werden. Im Rahmen eines Spaziergangs nähern wir 
uns dem Thema, den Protagonisten und schließlich 
auch dem neuen Erinnerungszeichen, das damit auch 
vorgestellt wird.
In Kooperation mit Heimatschutzverein Montafon - 
Montafoner Museen

Carl Lampert Briefe gehen auf Reisen-
Samstag, 09. Jänner 2021
Wer war Carl Lampert? Wie ist ein Seliger als Mensch 
wahrzunehmen? Woraus zog er seine tiefe Kraft des 
Glaubens? Aber auch: Was bedeutete es in einer Zeit 
des Terrors und der Bespitzelung mutig zu sein und 
Widerstand zu zeigen? Dies alles lässt sich in Brie-
fen des selig. Carl Lamperts und Zeugnissen anderer 
Vorarlberger Widerstandskämpfer nachlesen. Das 
Carl Lampert Forum schickt am 127. Geburtstag 
von Carl Lampert Faksimile auf Reisen in Ihre Bib-
liothek. Welche Bibliothek wann teilnimmt, erfahren 
Sie unter: www.carl-lampert-forum.

Der Herbst mit den noch nicht vorhersehbaren Aus-
wirkungen von Covid19 wird sicherlich noch die 
eine oder andere Veranstaltung in ungewohnter 
Form stattfinden lassen, weswegen wir Sie bitten, 
sich über die Website des Carl Lampert Forums über 
laufende Veränderungen oder Schutzmaßnahmen zu 
informieren: www.carl-lampert.at. Sie können sich 
gerne mit unserem Newsletter: carl-lampert-forum@
kath-kirche-vorarlberg.at über aktuelle Änderungen 
informieren lassen.

Impressum: Carl Lampert Forum
www.carl-lampert.at



20 PFARRBRIEF 349

Caritas
Mit Elektro-Geräten eine Freude machen 

Viele funktionstüchtige Elektrogeräte sind einfach 
zu schade, um sie für immer im Keller wegzuräumen 
oder gar wegzuwerfen. carla Vorarlberg schenkt ih-
nen eine neue Verwendung und freut sich über gut 
erhaltene Elektrogeräte.

Wussten Sie, dass …
… die Neuproduktion einer Waschmaschine fünf 
Mal so viel CO2-Emissionen verursacht als die Re-
paratur und der Weitereinsatz eines Gerätes? 
… 2019 rund 36,3 Tonnen Elektrogeräte in der carla-
Werkstatt von Fritz Fuchsberger geprüft, aufbereitet, 
repariert, gesäubert und für den Verkauf hergerichtet 
worden sind?

„Wir haben Kunden, die konnten ihren Haushalt 
fast komplett mit gebrauchten Elektrogeräten aus-
statten“, freut sich carla-Fachmann Fritz Fuchsber-
ger, bei dem alle Geräte vorher auf den Prüfstand 
kommen. Neben dem Aspekt günstig guterhaltene 
Waren einzukaufen, steht für immer mehr Menschen 
die Überzeugung im Vordergrund, dadurch wertvolle 
Rohstoffe einzusparen und eine klimaschädliche Pro-
duktion zu vermeiden. 

Kluge Alternative
Fritz Fuchsberger ist überzeugt, dass sich der ge-
meinsame Einsatz lohnt. Insbesondere, wenn man 
bedenkt, dass an den Standorten von carla viele Mit-
arbeiterInnen auf diese Weise eine wertvolle Chan-
ce bekommen, sich zu qualifizieren und wieder auf 

dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Das Bewusstsein 
mit diesen zusätzlichen Vorteilen einzukaufen, lässt 
für viele Kundinnen und Kunden ein gebrauchtes Ge-
rät in ganz neuem Licht erstrahlen“, zeigt sich Fritz 
Fuchsberger vom Modell der sozialen Unternehmen 
überzeugt. Er hofft, dass viele Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger bei dieser klugen Alternative mitma-
chen, um ungenutzten funktionstüchtigen Geräten 
ein aktives, zweites Leben zu schenken – als Spen-
derInnen oder als zufriedene neue NutzerInnen nach 
dem Einkauf bei carla.

Elektrogeräte dringend gesucht
Funktionstüchtige Geräte wie Waschmaschinen, E-
Herde, Kaffeemaschinen, Radio, Flachbildfernseher, 
Geschirrspüler, Mixer etc. 

Abgabe Kleingeräte
carla Einkaufspark Altach, Möslestraße 15
carla Store Bludenz, Klarenbrunnstraße 46

Abgabe Großgeräte
Telefon: 05522/200-4300
sachspenden@caritas.at
www.carla-vorarlberg.at

Fresch-Dachs

Advent, Advent,
Corona rennt!
Hoffentlich – davon!

PFARRE
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Impressionen aus der Pfarre
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EHRNE MARTIN

Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann. 
Unter diesem Motto entstand im Jahr 1985 das  
Nofler Chörle. Das Ziel und der Gründungsgedan-
ke des Chores waren und blieben die Freude am ge-
meinsamen Singen und die Gestaltung von (Jugend)
Messen.

Das Gründungsjahr 1985
Das Team der offenen Jugendarbeit der Pfarre (OJA-
Team) bereitete die Vorabendmesse zum Jugend-
sonntag (Christkönig-Sonntag) im November vor 
und warb im Freundeskreis um Interessierte, die be-
reit waren, diesen Gottesdienst musikalisch mitzuge-
stalten. Ab Herbst 1985 wurde jeden Donnerstag im 
Pfarrhof bei „Chörlepapa“ Pfarrer Jakob geprobt.
Die Proben wurden von Kurt Summer geleitet, unter-
stützt wurde der Chor von den Gitarristinnen Silvia 
Walser und Andrea Küzler. Die beim Jugendsonntag 
vorgetragenen Lieder fanden bei der Bevölkerung so 
großen Anklang, dass die Gruppe bestehen blieb. 
Bei der Open-Air Mitternachtsmette zu Weihnach-
ten 1985 bedankte sich der Organisator beim "Nof-
ler Chörle" für die Mitwirkung - ein Name war ge-
funden! Wer gerne in alten Erinnerungen schwelgen 
möchte, ist eingeladen, auf unserer Homepage www.
noflerchoerle.at unter „Über uns“ durch die vergan-
genen 35 Jahre zu reisen.

35 erfolgreiche Jahre
Inzwischen ist aus der kleinen Gruppe ein „erwach-
sener“ Chor mit beinahe 50 Mitgliedern geworden, 
der jedes Jahr Messen gestaltet und kleinere oder grö-
ßere Konzerte gibt. Das Chörle-Repertoire umfasst 
neue geistliche Lieder, Spirituals, Gospels und welt-

liche Lieder. Chorleiter Leo Summer ist ein Mann der 
ersten Stunde. Mit fundierter musikalischer Kompe-
tenz, guten Ideen, viel Geduld und pädagogischem 
Geschick sorgt er für ein  abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Geburtstag feiern auf Distanz
Der Christkönig-Sonntag ist der letzte Höhepunkt 
des Kirchenjahres. Er wird als Jugendsonntag und 
als Sonntag der Kirchenmusik gefeiert. Es wäre ein 
schöner Tag, um heuer den 35. Geburtstag des Nofler 
Chörles zu begehen. Leider können wir das nicht mit-
einander tun, denn während des Lockdowns dürfen 
wir uns nicht mehr zum Proben treffen und es finden 
auch keine Messen statt.
Damit unser Chörle-Geburtstag nicht einfach so 
verbeigeht und auch als Zeichen der Verbundenheit, 
freuen wir uns über gute Gedanken. Schreibe an: nof-
lerchoerle@hotmail.com unter dem Motto „Liebes 
Chörle, ich wünsche Dir zum Geburtstag .....“ deine 
Gedanken und Wünsche. Sie werden gesammelt und 
bei nächster Gelegenheit präsentiert.
Singen macht Freude, berührt uns, tut uns gut. Tut 
man es gemeinsam, vervielfacht sich die Freude, ent-
stehen Nähe, Gemeinsamkeit und ein angenehmes 
Lebensgefühl. In diesem Sinne danken wir allen, die 
sich über die Jahre hinweg im Nofler Chörle enga-
giert, sehr viel oft ungesehene Arbeit verrichtet, mit-
gesungen und mitgefeiert haben. Jede und jeder von 
euch ist ein wichtiger Teil unseres Chores, der das 
Ganze zum Klingen bringt. 
Wir sind stolz, den 35. Geburtstag vom Nofler Chörle 
feiern zu können und wünschen uns weiterhin klang-
volle, erfüllende Chorjahre und freuen uns, wenn wir 
bald wieder gemeinsam vor „Nofler Publikum“ sin-
gen dürfen. 

Nofler Chörle 
35 Jahre

PFARRE
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Frohsinn Nofels

Sternsinger

ANGELIKA OTT

Singen gehört zu unserem Leben einfach 
dazu
Noch vor dem Sommer war die Hoffnung groß, dass 
ab September wieder alles „wie früher sein“ könnte. 
Deswegen war auch klar, dass wir unbedingt bei der 
Verabschiedung von Pfarrer Jakob dabei sein woll-
ten und den Kompromiss mit den „Chorproben auf  
Abstand“ in der Kirche eingingen.
Auch das Patrozinium sollte nach der langen Zeit 
ohne Messfeiern und ohne Volksgesang doch einen 
würdigen Rahmen bekommen. Wir probten mit ent-
sprechenden Vorkehrungen in der Kirche und freuten 
uns über das Miteinander beim Patroziniums-Gottes-
dienst.
Und dann nach der Sommerpause hieß es für den 
Frohsinn, sich trotz und unter den Rahmenbedingun-
gen von Covid-19, die nächsten Ziele zu stecken. 

Vor allem für Gaby Walch, unsere Chorleiterin, be-
deuteten die wöchentlichen Updates der Corona-
Ampel, immer kreativ und tagesaktuell zu reagieren. 
Die Kirche als „corona -konformes“ Probelokal war 
wirklich eine große Hilfe. Ein herzliches Dankeschön 
für die Gastfreundschaft der Pfarre und die Unter-
stützung. Proben in kleinen Gruppen sollten unser 
neues Ziel, unser Adventskonzert „Stillr wöra“, 
Wirklichkeit werden lassen. Und dann kam der  
zweite Lockdown und wieder mussten wir unsere 
Proben vom Frohsinn, den Zemmagwürflat und den 
Pepsis einstellen. Mit dem Kinderchor konnten wir 
nach dem Sommer noch gar nicht starten.
Also müssen wir nun nach dem Frühjahrskonzert 
leider auch unser Advent-Konzert: „Stillr wöra…“ 
absagen. Alle guten Wünsche für diese außergewöhn-
liche Adventszeit.
Frohsinnig blieba bis zum hoffentlich baldigen Wie-
derhören. 

STERNSINGERTEAM

Sternsingen 2021 – aber sicher! 
Die Coronakrise hat unseren Alltag ziemlich 
durcheinander gewirbelt und ist auch für die 
kommende Sternsingeraktion eine Herausforderung. 
Es ist aber gerade jetzt wichtig, die weihnachtliche 
Friedensbotschaft und den Segen für das Jahr 2021 
zu den Menschen im Land zu bringen, als Zeichen 
der Hoffnung und Zuversicht. Und die Spenden 
für notleidende Mitmenschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika sind nötiger denn je. Durch die 
Coronapandemie ist die Armut in vielen Teilen der 
Welt stark angestiegen.

Wir alle haben in den letzten Monaten gelernt, 
gut auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen zu  
achten. Auf die kommende Sternsingeraktion sind 
wir deswegen gut vorbereitet. In Absprache mit den 
Gesundheitsbehörden und mit anderen ExpertInnen 
wurde ein Sternsinger-Hygienekonzept ausgearbei-
tet. Dieses wird an unsere örtlichen Voraussetzungen 
angepasst, sodass beim „Sternsingen 2021 – aber  
sicher!“ die Gesundheit aller Besuchten und 

Beteiligten gewährleistet ist.

Auch wenn durch Corona vieles anders abläuft, freu-
en sich die SternsingerInnen schon darauf, Ihnen den 
Segen für das Jahr 2021 zu bringen. Natürlich werden 
wir dabei alle Corona-Schutzmaßnahmen einhalten: 
Mindestabstand von 1,5 Meter, Mund/Nasenschutz 
in Innenräumen, Hygieneregeln, Singen nur im Frei-
en oder mit Mund/Nasenschutz. Sollten Sie Süßigkei-
ten an die SternsingerInnen geben wollen, bitte nur in 
Originalverpackung. Herzlichen Dank!

Aufgrund der momentanen Situation können wir 
noch nicht abschätzen, wie die Dreikönigsaktion im 
Jänner durchführbar ist.
Vorgesehen ist, dass die Heiligen Drei Könige am 04. 
und 05. Jänner 2021 jeweils nachmittags in unserer 
Pfarre unterwegs sind. Wir bitten Sie die Plakate im 
Dorf, Aushang in der Kirche und Infos auf unserer 
Homepage zu beachten. 

Online Spenden und Infos zur Sternsingeraktion 
2021 finden Sie auf www.sternsingen.at.

KINDER & JUGEND
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MONIKA CORN-BÖHM

Erstkommunion am 18. Oktober 2020 
Ende gut, alles gut – nach einer sehr eingeschränkten 
Vorbereitungszeit, bei der durch den Lockdown 
im Frühling sehr viele der vorgesehenen Termine 
ins Wasser fielen, nach der Verschiebung der 
Erstkommunion auf den Oktober und trotz der vielen 
Verordnungen, die es auch im Herbst wieder gab, 
wurde die Erstkommunion doch noch ein schönes 
und feierliches Ereignis. Freilich fehlte die Prozession 
vom Haus Nofels zur Kirche, freilich wäre auch eine 
Agape unter den Musikklängen des Musikvereins 
schön gewesen, aber am Ende gab es bei den Kindern 
doch strahlende Gesichter.

Die Gruppe der Erstkommunionkinder wurde ge-
teilt, eine Gruppe feierte ihren Gottesdienst um 09:00 
Uhr, die andere anschließend um 10:30 Uhr. Die  
Schülerinnen und Schüler waren in die Gestaltung 
des Gottesdienstes in vielfältiger Weise eingebunden. 
Sie begrüßten die Kirchenbesucher, sie stellten uns ihr 

Motto vor, sie lasen Fürbitten und brachten Gaben 
zum Altar. Unser Pfarrer Generalvikar Dr. Hubert 
Lenz leitete den Gottesdienst einfühlsam und kind-
gerecht. Für die wunderbare musikalische Gestal-
tung sorgten Instrumentalistinnen aus der Mittel-
schule vom Institut St. Josef unter der Leitung von 
Frau Birgit und Herrn Ulrich Mayr. Die Kirche war 
wunderschön geschmückt, ein großer Dank gebührt 
dafür den beiden Frauen für die stundenlange Ar-
beit. Auch den Helferinnen, die das Altarbild herge-
stellt haben, sowie allen anderen, die auf irgendeine  
Weise zum Gelingen der heurigen Erstkommunion 
und ihrer Vorbereitung beigetragen haben, danke ich 
sehr herzlich.

Im Namen der Pfarre wünsche ich den Kindern von 
Herzen alles Gute, Gottes Segen auf ihrem Weg! Ich 
hoffe, dass sie sich auch in Zukunft noch oft einge-
laden fühlen, am Tisch des Herrn zum gemeinsamen 
Mahl zusammenzukommen, und daraus immer wie-
der in ihrem Leben Kraft und Freude schöpfen kön-
nen! 

Jesus ist mitten unter uns

KINDER & JUGEND
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EWALD UNTERHOFER

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen 
bereiten sich bereits auf die Erstkommunion vor. Im 
November wollten sie im Rahmen einer Schulstunde 
die Kirche besuchen und bis in den letzten Winkel 
kennenlernen. Nachdem das jedoch aufgrund der 
Ausgangsbeschränkungen nicht möglich war, ver-
suchten Birgit Baumann und Ewald Unterhofer die 
Kirche in die Schule zu bringen. Das war natürlich 

nicht dasselbe, aber wenigstens hat es Lust auf mehr 
geweckt.
Am 05. November versammelte sich der Großteil 
der Eltern zu einer digitalen Besprechung. Diese 
Veranstaltung diente vor allem dem gegenseitigen  
Kennenlernen, dem Austausch über die verschiede-
nen Aufgaben und der allgemeinen Information. Un-
ter Berücksichtigung der gegebenen Umstände war 
dies eine sehr gelungene Alternative. 

Erstkommunion Elternabend 

Firmspendung

FIRMTEAM

Firmung am 10. Oktober 2020
Im fast intimen Rahmen feierten wir die Firmung der 
Pfarren Nofels und Tosters in der Pfarrkirche Nofels. 
Es war ein sehr beeindruckendes Fest. Die Jugendli-
chen hatten sich bewusst für ihren Glauben entschie-
den und zeigten dies auch. Firmspender Hubert Lenz, 
unser Pfarrer und Generalvikar, zitierte in seiner Pre-
digt unter anderem David Alaba: Meine Kraft liegt 
in Jesus. Diese Stärke, diese Kraft Jesu haben die Ju-
gendlichen empfangen.

In diesem Jahrgang durfte das Firmteam junge Er-
wachsene aus den beiden Pfarreien kennenlernen, die

 bereit waren, mit guten Freunden eine ernsthafte, 
harte, aber auch ehrliche Diskussion auszutragen

 Bereitschaft zeigten, kritische und auch herausfor-
dernde Fragen zu stellen und auch das Gottesbild in 
der Bibel in Frage zu stellen

 durchaus auch mal zu Scherzen aufgelegt waren
 bereit waren, am Samstagnachmittag vor dem  

Faschingssonntag sich mit ernsten Themen zu befas-
sen

 sich beschenken lassen von dieser Kraft Gottes – 
dem Heiligen Geist. 

Danke an das Firmteam
Die Pfarre Nofels möchte sich an dieser Stelle noch-
mals sehr herzlich beim Firmteam Nofels/Tosters be-
danken. Es war die letzte Firmvorbereitung der sechs 
jungen Frauen.
Maria Lex, Theresa Wegan, Dawn Rusch, Johanna 
Barberi, Linda Klien und Alexandra Kügerl mussten 
in diesem Corona-Jahr sehr flexibel und ideenreich 
sein, um den Kontakt zu den Firmlingen aufrecht zu 
erhalten und sie gut auf das Sakrament vorzuberei-
ten. Termine entfielen und der Festgottesdienst wur-
de von Juni auf Oktober verschoben. Es wurde dann 
ein besonders berührender und individuell auf die 
Firmlinge abgestimmter Gottesdienst, der von einem  
guten Geist, dem Heiligen Geist, getragen war.
Vergelt’s Gott und alles Gute für alle zukünftigen  
Herausforderungen! 
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KINDER & JUGEND

EWALD UNTERHOFER

Ein Informationstreffen der besonderen Art wartete 
auf interessierte Firmungsanwärter am 10. Oktober 
um 19:00 Uhr in der Bäckerei Schertler. An diesem 
für Kirche sonderbaren Ort gab es die Möglichkeit 
in Kontakt zu kommen und sich kennenzulernen. 
Auch kulinarisch wurde den Teilnehmenden einiges 
geboten. Ein Kurzfilm regte zur Diskussion über den 
Glauben an. Nun wartet das gesamte Firmteam be-

reits gespannt auf die Zeit, in der es möglich ist, sich 
wieder zu treffen, dann soll endlich die inhaltliche 
Vorbereitung auf die Firmung starten. 

EWALD UNTERHOFER

Die Minis haben die Zeit des halbwegs unkomplizier-
ten Zusammentreffens genutzt und sich vor dem neu-
erlichen Versammlungsverbot zwei Mal getroffen. 
Am 11. Oktober gab es die Möglichkeit, Ewald ken-
nenzulernen. Bei einer „Millionenshow“ stellten die 
Minis eindrucksvoll ihr Wissen unter Beweis, dass so-
gar das ein oder andere Elter staunte. Millionen gab 
es nicht zu gewinnen, aber Süßigkeiten und eine Jau-
se, wofür Angelika herzlich gedankt sei. 
Am ersten Tag der Herbstferien, dem 24. Oktober, 
trafen sich einige motivierte Minis am Vormittag zum 
Kürbis-Schnitzen. Sechs künstlerisch Begabte schaff-
ten es in kürzester Zeit, zwölf wunderschöne Hallo-
ween-Kürbisse zu gestalten. Mit Kraft, Ausdauer und 
ohne größere Verletzungen ziert so mancher Kürbis 

noch weit über den 31. Oktober hinaus die Haus-
eingänge. Auch an dieser Stelle ein Dankeschön an 
Angelika für ihren Einsatz!
Mittlerweile pausieren die Minis wieder seit knapp 
einem Monat, doch sobald wie möglich soll es wieder 
losgehen, um die Gemeinschaft zu stärken und die 
Sicherheit in den liturgischen Abläufen zu stärken. 

Motiviertes Firmteam  
in den Startlöchern

Minis nutzen 
die günstige Stunde
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!
Dezember 2020

07. Dezember Kathi Studer, 91
14. Dezember Anna Schatzmann, 80
15. Dezember Rosa Tichy, 84
19. Dezember Margherita Guem, 89
19. Dezember Hugo Hopp, 96
21. Dezember Mathilde Summer, 84
25. Dezember Magdalena Jenny, 89
31. Dezember Olga Zimmermann, 81

Februar 2021

09. Februar Valentin Heeb, 87
10. Februar Leo Summer, 93
11. Februar Helga Kofler, 84
14. Februar Berta Rederer, 93

Jänner 2021

04. Jänner Renate Fehr, 80
13. Jänner Eva Glatz, 85
14. Jänner Hildegard Walch, 87
17. Jänner Hildegard Speckle, 90
18. Jänner Franz Bosek, 81
21. Jänner Bernarda Fehr, 90
22. Jänner Franz Schatzmann, 88
25. Jänner Gerlinde Kaiser, 80
27. Jänner Anna Rederer, 82
29. Jänner Rosmarie Rederer, 77
29. Jänner Maria Zech, 83
31. Jänner Martha Maier, 91

MONIKA LENHART

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

leider ist es noch immer nicht möglich, unsere un-
terhaltsamen Nachmittage regelmäßig zu gestalten. 
Doch ich habe eine gute Idee, wie wir auch in dieser 
Zeit verbunden bleiben können:

Setzen wir uns alle am Mittwoch, den 02. Dezem-
ber 2020 um 14:30 Uhr auf unseren Lieblingsplatz 
zu Hause. Und dann sprechen wir das Segensgebet 
und denken an einen wunderschönen Seniorennach-
mittag zurück. So sind wir in Gedanken miteinander 
verbunden. Wer will kann natürlich eine Kerze an-
zünden und sich danach einen feinen Kuchen gönnen.

Geplant wäre auch am 09. Dezember 2020, um 
14:30 Uhr, ein besinnlicher Adventnachmittag mit 
Weihnachtsgeschichten in der Pfarrkirche Nofels. 

Eine schöne, besinnliche Adventzeit, gesegnete Weih-
nachten und einen guten und gesunden Start in das 
Neue Jahr! 

Segensgebet

Ich wünsche dir Frieden auf deinem Weg,
den inneren Frieden, um zufrieden zu sein,

der dir Kraft zum Gelingen verleiht,
und den Weg zur Glückseligkeit bahnt.
Ich wünsche dir Liebe auf deinem Weg,

Liebe zu sich selbst, um dich anzunehmen,
mit Höhen und Tiefen, 

mit Grenzen und Geheimnissen;
Liebe zu den Nächsten, um zu wachsen und dich zu 

entwickeln,
um zu erfahren, dass die Beziehung Freude macht,

um Gemeinschaft und Freundschaft zu leben.
Liebe zu Gott, der die Quelle des Seins

und die Fülle des Lebens ist,
der dir Geborgenheit und Erfüllung schenkt.

Gott,
der die Liebe und die Barmherzigkeit ist,

schenke dir Frieden und Heil,
jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.

(nach einem Gebet aus den 4. Jht. – T.Mullur)

SENIOREN

Seniorenkreis 
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T ein fenster öffnet sichein fenster öffnet sich
mitten in der nachtmitten in der nacht
der finsternis,der finsternis,
der angst,der angst,
der ungewissheit,der ungewissheit,
der machthaber,der machthaber,
der suchenden,der suchenden,
der liebenden.der liebenden.

durch das fensterdurch das fenster
strahlt ein lichtstrahlt ein licht
der annahme,der annahme,
der zuversicht,der zuversicht,
des zuhauses,des zuhauses,
der helfenden hände,der helfenden hände,
des friedens,des friedens,
des göttlichen.des göttlichen.

ein kind ist geboren,ein kind ist geboren,
ein anfang,ein anfang,
eine hoffnung,eine hoffnung,
ein lächeln,ein lächeln,
ein glück,ein glück,
ein gottein gott
mitten unter uns,mitten unter uns,
die liebedie liebe

(Verfasser unbekannt)(Verfasser unbekannt)


