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Ausgabe 34 3 11. Juni 2019 – 30. September 2019

Freitag um fünf
Kirchturmsanierung

Am 30. Juni um 09:30 Uhr feiern wir das 
Patrozinium mit Verabschiedung von Pfarrer 
Werner Witwer. Anschließend Pfarrfest auf 
dem Kirchplatz.

Informationen aus erster Hand über die 
Sanierung des Kirchturms. 
Freitag, 28. Juni 2019 um 17:00 Uhr

pfarre-nofels.com

Patrozinium 
Ein Fest der Pfarre 
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Öffnungszeiten Pfarrhaus 
Montag von 16:30 bis 18:30 Uhr
Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr

Ferien-Öffnungszeiten Pfarrhaus
vom 8. Juli bis 8. September
Dienstag und Donnerstag von 09:00 bis 11:00 Uhr

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

Pfarrer Werner Witwer
Telefon: 0676 832408215 
E-Mail: werner.witwer@vol.at 
Sprechstunden im Pfarrhof nach Vereinbarung

Sterbefall
Einen Sterbefall melden Sie bitte 
unter der Telefonnummer 0676 832408223
Zuweisung einer Grabstätte bei 
Franz Bertschler, Telefon 0677 62124363 
(Friedhofsverwaltung)

Wir sind für Sie da

Fünf einfache Regeln für ein zufriedenes Leben:

Hol dir die Neugierde zurück,
die du als Kind hattest.
Lass los, was du nicht ändern kannst.
Sei dankbar für das, was du hast.
Nimm dir Zeit, um auf dein Herz zu hören.
Umgib dich mit Menschen, die dir guttun.

Quelle: Lebensfreude-Kalender 2017

Das wünschen wir jeder/m Einzelnen in unserer 
Pfarre für die vor uns liegende Ferien- und Urlaubs-
zeit von ganzem Herzen!

Urlaubswünsche
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Termine, Gottesdienste und 
Veranstaltungen
Allgemeine Gottesdienstordnung

Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
Samstag, Vorabendmesse um 18:30 Uhr
Sonntag, Messfeier oder Wortgottesfeier
um 09:30 Uhr
Dienstag, Messfeier oder Morgenlob um 8:30 Uhr

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

Fresch, St. Martin
Messfeier jeden 1. Mittwoch im Monat
um 19:00 Uhr

Haus Nofels
Donnerstag, 10:30 Uhr Gottesdienst
Jeden zweiten Donnerstag im Monat
10:30 Uhr Andacht
Jeden letzten Donnerstag im Monat
10:30 Uhr Kommunionfeier mit 
Verstorbenengedenken

TERMINE

Donnerstag 13.06.2019 19:00 Friedensgebet im Haus Nofels
Sonntag 16.06.2019 09:30 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

18:00 Messfeier in der Kapelle Bangs
Donnerstag 20.06.2019 09:30 Messfeier zu Fronleichnam
Sonntag 23.06.2019 09:30 Wortgottesfeier
Donnerstag 27.06.2019 19:00 Friedensgebet im Haus Nofels
Samstag 29.06.2019 Messe entfällt
Sonntag 30.06.2019 09:30 Patroziniumsmessfeier zum

Schulschluss mit Verabschiedung von 
Pfarrer Werner Witwer, anschließend
Pfarrfest auf dem Kirchplatz

Mittwoch 03.07.2019 19:00 Messfeier in der Kapelle Fresch
Donnerstag 04.07.2019 19:00 Friedensgebet im Haus Nofels
Sonntag 14.07.2019 09:30 Wortgottesfeier
Sonntag 21.07.2019 09:30 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

Sonntag 04.08.2019 09:30 Wortgottesfeier

Über die normalen Gottesdienste hinaus finden folgende Feiern statt.

Gottesdienste und Andachten
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Donnerstag 13.06.2019 19:00 Friedensgebet im Haus Nofels
Sonntag 16.06.2019 09:30 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

18:00 Messfeier in der Kapelle Bangs
Donnerstag 20.06.2019 09:30 Messfeier zu Fronleichnam
Sonntag 23.06.2019 09:30 Wortgottesfeier
Donnerstag 27.06.2019 19:00 Friedensgebet im Haus Nofels
Samstag 29.06.2019 Messe entfällt
Sonntag 30.06.2019 09:30 Patroziniumsmessfeier zum

Schulschluss mit Verabschiedung von 
Pfarrer Werner Witwer, anschließend
Pfarrfest auf dem Kirchplatz

Mittwoch 03.07.2019 19:00 Messfeier in der Kapelle Fresch
Donnerstag 04.07.2019 19:00 Friedensgebet im Haus Nofels
Sonntag 14.07.2019 09:30 Wortgottesfeier
Sonntag 21.07.2019 09:30 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

Sonntag 04.08.2019 09:30 Wortgottesfeier

Die Angaben für September könnten sich eventuell noch ändern.

Veranstaltungen

Termine in der Pfarre Tisis

Mittwoch 07.08.2019 19:00 Messfeier in der Kapelle Fresch
Donnerstag 15.08.2019 09:30 Messfeier zur Aufnahme Marias

in den Himmel mit Kräuterweihe
Sonntag 18.08.2019 09:30 Messfeier mit Jahrtagsgedenken
Sonntag 25.08.2019 09:30 Wortgottesfeier

Mittwoch 04.09.2019 19:00 Messfeier in der Kapelle Fresch
Sonntag 08.09.2019 09:30 Wortgottesfeier zum Schulanfang
Sonntag 15.09.2019 09:30 Messfeier mit Jahrtagsgedenken

18:00 Messfeier in der Kapelle Bangs

Mittwoch 12.06.2019 09:00 Seniorenausflug nach Mariastern Gwiggen
Sonntag 30.06.2019 09:30 Patroziniumsmessfeier anschließend

Pfarrfest 
Dienstag 17.09.2019 19:00 Start up Treffen zur Firmvorbereitung

im Pfarrsaal Tosters

Samstag 15.06.2019 10:00 Firmung in der Pfarrkirche Tisis

Kirchweih „Mariä 
Heimsuchung“ 
Ein vergessenes Fest
Am 23. Sept. 1962 feierten die Pfarrangehörigen mit 
großer Freude die Weihe der neuen Kirche.
Es war ein Kraftakt, dieses Werk zu finanzieren, wa-
ren doch jahrelang Nofler Sammlerinnen und Samm-
ler in den Dörfern des Landes unterwegs, um Spen-
den für den Bau der neuen Kirche zu erbitten. Das 
lief so ab: Pfarrer Roman Kopf, damals Pfarrer in 
Nofels, hielt in der jeweiligen Kirche den Sonntags-
gottesdienst und warb in seiner Predigt für Spenden. 
Das Kirchenopfer durften dann die Nofler mit nach 
Hause nehmen. Nach vierjähriger Bauzeit, nicht zu-
letzt unter Leistung vieler freiwilliger Fronstunden, 
war das Ziel erreicht und mit großer Begeisterung 
und Teilnahme der Bevölkerung wurde die Kirche 
von Bischof Wechner eingeweiht. 
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DAS GESPRÄCH FÜHRTE THEO WEIDMANN

Werner, du bist im Mai 1975 zum Priester geweiht 
worden. Was waren die wichtigsten Stationen und 
Ausbildungsstellen in deinem Werdegang?
Die erste Ausbildungsstelle war mein Elternhaus, 
dann folgte der Religionsunterricht. Auch die Pries-
ter, die ich erlebt habe, waren zuträglich und ich habe 
mir gedacht, ja, in der Art könnte ich auch Priester 
werden. Nach der Matura habe ich an der Theolo-
gischen Fakultät in Innsbruck als Doppelstudium 
Philosophie und Theologie studiert. Seit 1975 bin ich 
im pastoralen Einsatz: zuerst fünf Jahre in Egg, dann 
drei Jahre in Lustenau, jeweils als Kaplan, dann zwei 
Jahre als Pfarrprovisor in Brand. Danach habe ich 
mich am Lateinamerikakolleg in Leuven (Belgien) 
auf eine Tätigkeit in Brasilien vorbereitet. Für diese 
habe ich aber kein Visum bekommen und bin statt-
dessen als Aushilfe nach Kennelbach gekommen. Aus 
dieser Aushilfe sind dann über 25 Jahre geworden, 
bis ich angefragt worden bin, ob ich bereit wäre, den 
Pfarrverband Nofels-Tisis-Tosters zu übernehmen 
und da habe ich zugesagt. 

Dein Bruder Toni ist interessanterweise auch Priester.
Wie kommt das?
Mein großer Bruder ist ein Jahr älter als ich. Dass 
er auch Priester geworden ist, ist nicht verwunder-
lich, schließlich haben wir die gleichen Eltern und 
den gleichen Werdegang bis zur Matura. Und dann, 
nachdem ich entschlossen war, Theologie zu studie-
ren, und er verschiedene Möglichkeiten in Erwägung 
gezogen hat, hat er sich mir angeschlossen und ge-
sagt: Jetzt mach ich mal das, was der Kleine macht.

Was waren deine denkwürdigsten Momente in dei-
nen 44 Jahren als Priester?
Es gab ziemlich viele tiefe und berührende Momen-
te. Zum Beispiel in Gottesdiensten, die ich gefeiert 
habe, wo in besonderer Weise spürbar geworden ist: 
Hier wirkt Gottes Geist. Dann sind da aber auch die 
Erlebnisse in persönlichen Gesprächen, wo über-
raschend Versöhnung stattgefunden hat. Ich denke 
auch an schöne Erfahrungen mit Personen, die sich 

wirklich gewandelt haben, die durch die Begegnung 
mit mir im positiven Sinn zu anderen und zugleich 
mehr sich selbst geworden sind.

Du bist sicher als Freigeist einzuordnen, niemand der 
sich Vorgesetzten gedankenlos unterordnet. Wie hat 
dein Freisinn dein Wirken beeinflusst?
Ich kann zunächst sagen, dass ich weit weniger Prob-
leme mit den Vorgesetzten hatte als die Vorgesetzten 
mit mir. Freigeist ist richtig. Mich frei zu entfalten 
habe ich von klein auf mitbekommen und Freiheit 
im Handeln und Denken ist mir immer noch sehr 
wichtig. Manche staunen deshalb, dass ich mich lie-
ber einem Aufruf zum Gehorsam als zum Ungehor-
sam anschließe. Gehorsam sein heißt für mich näm-
lich, achtsam hinzuhören, was Gottes Geist in einer 
bestimmten Situation und vermittelt durch eine be-
stimmte Person von mir will. Gehorsam im Sinne 
von Hinhören auf das, was gut und notwendig ist, 
ohne mich von persönlichen Vorteilen oder Vorlieben 
bestimmen zu lassen. Ein Beispiel dafür war meine 
Zusage, in den Pfarrverband zu kommen, obwohl 
ich mich in Kennelbach sehr wohl gefühlt habe und 
ich dort lebenslang bleiben hätte können. Ich habe 
freiwillig und in der Gewissheit, dass das, was mir 
wichtig war, von vielen spürbar übernommen wor-
den ist und weiterwächst und aus der Einsicht, dass 
eine neue Aufgabe auf mich wartet, ja gesagt.

2003 wurdest du bei der Glaubenskongregation we-
gen „unerlaubter Konzelebration“ angezeigt. Diese 
Anzeige ging auf ein Ereignis in Kennelbach zurück. 
Was ist da passiert?
Mein Vorgänger in Kennelbach musste, weil er gehei-
ratet hatte, den diözesanen Dienst verlassen und wur-
de Pfarrer in einer evangelischen Gemeinde. Nach 
einigen Jahren habe ich ihn auf Anregung im Pfarrge-
meinderat und in Absprache mit diesem eingeladen, 
mit mir und der Gemeinde, in der er 12 Jahre gewirkt 
hatte, am Fest der Taufe des Herrn den Gottesdienst 
zu feiern und zu predigen. Zahlreiche  Gottesdienst-
teilnehmende haben sich gefreut, mit ihrem ehema-
ligen Seelsorger zu feiern. Eine anonym gebliebene 
Person hat das Geschehene beim Bischof angezeigt. 

„Ich bin bereit für alle Dienste,  
die Frauen offen stehen.“ 
Interview mit Pfarrer Werner Witwer

PFARRE
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Der päpstliche Nuntius und der Metropolit wurden 
informiert und der Leiter der Glaubenskongregation, 
Kardinal Josef Ratzinger (der spätere Papst Benedikt 
XVI.) damit befasst.
Er vertrat die Auffassung, ich müsse auf Grund des 
gemeinsamen Eucharistiefeierns mit einem evangeli-
schen Priester am Altar vom Dienst suspendiert (auf 
gut deutsch: rausgeworfen) werden. Bischof Klaus 
Küng hat zwar die Anzeige in Rom erstattet, sich 
dann aber darum bemüht, dass ich im Dienst bleiben 
kann. Ich habe ihm zuvor gesagt, er solle tun, was 
er für richtig halte, und dass ich seine Entscheidung 
akzeptieren werde, ohne ihm oder sonst jemandem 
deshalb böse zu sein. 
Schlussendlich gab es eine Admonitio. Das ist die 
mildeste Art der Bestrafung, eine Ermahnung mit 
dem Hinweis, im Wiederholungsfall suspendiert zu 
werden. 
Ich bin dann später auch zum Dekan in Bregenz ge-
wählt worden. Die Bestätigung durch den Bischof hat 
länger als üblich auf sich warten lassen. Was sonst 
gleich nach der Wahl oder am nächsten Tag erledigt 
wird, hat sich bei mir über Wochen hingezogen, bis 
jene, die gewählt haben, unter anderem auch die 

Pfarrer Rudi Siegl und der verstorbene Dietmar An-
dexlinger, sich beschwert haben, wofür sie eigentlich 
gewählt hätten, wenn das Ergebnis nicht akzeptiert 
werde. Nach über einem Monat ist dann erst die Be-
stätigung vom Bischof gekommen. 
Als die Wiederwahl anstand und es danach aussah, 
als würde ich für die nächsten sechs Jahre wiederge-
wählt werden, hat der Bischof signalisiert, mich nicht 
mehr als Dekan bestätigen zu wollen. Die Wahl ist 
zweimal verschoben worden, weil es immer so ausge-
sehen hat, als würde die Mehrheit trotzdem für mich 
stimmen. Als es dann soweit war, dass manche sag-
ten, da wähle ich ja gar nicht mehr mit, hat die Mehr-
heit für meinen Nachfolger gestimmt. Ich hatte mit 
diesem ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis 
– mit ihm auch viel Fußball gespielt – und wieder als 
normaler Pfarrer im Dekanat mitgearbeitet, weil mir 
Vergeltungsdenken und Rachegedanken fremd sind. 
Ich kann das Handeln von Bischof Klaus schon nach-
vollziehen, auch wenn ich an seiner Stelle anders ent-
schieden hätte. Aber die Entscheidung stand ihm zu 
und das ist für mich gut annehmbar.
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Gibt es etwas, wo du aus heutiger Sicht sagen wür-
dest, das würde ich jetzt anders machen?
Im Augenblick fällt mir nichts ein, was ich in mei-
ner kirchlichen, priesterlichen Karriere bereute. Ich 
könnte auch nicht sagen, Schwerwiegendes versäumt 
zu haben. Nach dem Studium habe ich überlegt, an 
der Uni zu bleiben. Ich bin aber in den diözesanen 
Pastoraldienst eingetreten und es hat mich nie gereut, 
dass ich mich zum Priester habe weihen lassen.
In Einigem hätte ich allerdings noch entschiedener 
auftreten können. Meine Hoffnung ist immer noch, 
dass das, wofür ich die Admonitio erhalten habe, 
empfohlene kirchliche Praxis wird. Um für mein dies-
bezügliches Verhalten gelobt zu werden, bin ich aber 
offenbar zu früh geboren.

1984 wolltest du für die Grünen im Landtag kandi-
dieren. Dies wurde dir aber untersagt. Du gehst in 
deinen Predigten manchmal auch auf politische Ge-
schehnisse ein. Inwieweit siehst du dein Priesteramt 
als gesellschaftspolitisches Instrument?
Mir scheint es sehr wichtig, die christliche Botschaft 
nicht nur als frommes Gerede zu sehen, sondern mit 
dem, was sich aus der Frohbotschaft ergibt, auch ge-
sellschaftliche Entwicklungen mitzubestimmen. Ich 
fühle mich damit auf dem Weg Jesu, der sogar ge-
storben ist, weil er gesellschaftlich, politisch wirksam 
geworden ist. Mir ist es also auch wichtig, nicht an 
gegenwärtigen Entwicklungen vorbei fromm daher-
zureden, sondern wirklich auch zu versuchen, ande-
re zu bewegen, selbst nachzudenken, welche Konse-
quenzen sich für sie aus der Kenntnis des Evangeliums 
ergeben. 
Es ist eine offene Frage, ob es sinnvoll ist, politische 
Mandate zu übernehmen. Aber es ist notwendig poli-
tisch tätig zu sein. Das muss nicht als Mandatsträger 
sein, schon gar nicht bei einer Partei, die einen mög-
licherweise vereinnahmt. Ich habe mich schließlich 
entschieden, nicht zu kandidieren, weil das das Aus 
meiner priesterlichen Karriere bedeutet hätte. Einige 
Jahre mit bescheidener Wirkung im Landtag gegen 
eine lebenslängliche Möglichkeit eintauschen? Im 
Hinblick auf das, was mir wichtig ist, war meine Ent-
scheidung klar. Gewirkt hat allein schon meine An-
kündigung zu kandidieren.

Hat man als Pfarrer, als Diener am Menschen, viel-
leicht sogar mehr Wirkungsmacht als ein Mandatar 
im Landtag?
Ja, nachhaltiger. Wenn es nämlich gelingt, einem 
Menschen, nicht etwas einzureden oder mit Macht 

überzustülpen, sondern ihn dorthin zu bewegen, dass 
er aus eigenem Antrieb in persönlicher Aktivierung 
seiner Freiheit handelt, dann ist das viel tragfähiger. 
Weil es aus dem Einzelnen selbst kommt.

Du wirst in dein Haus in deinem Heimatort Thürin-
gen ziehen. Was folgt in der Pension?
Ich möchte weiterhin mit Menschen in Kontakt sein 
und finde in Thüringen sicher auch gute Möglichkei-
ten, in der Weise zu handeln, die mir wichtig ist: Auf 
praktische Weise das Evangelium alltäglich zu ver-
künden, in der Begegnung mit Menschen. Ich verste-
he das als priesterlichen Dienst und werde – so meine 
jetzigen Überlegungen – zu Diensten bereit sein, die 
kirchlicherseits auch Frauen erlaubt sind. Das heißt, 
ich bin bereit für alle Dienste, die katholisch getauf-
ten und gefirmten (und in Zukunft auch geweihten) 
Frauen offenstehen. 

Weißt du schon, was du am 30. Juni – bei deiner Ver-
abschiedung in Nofels – predigen wirst?
Nein! (lacht) Das ist noch viel zu früh, das wird wahr-
scheinlich wie so oft kurz davor, oft in einer langen 
Nacht, überlegt.

Was hat sich seit deiner Ankunft in Nofels vor mehr 
als sieben Jahren verändert und was würdest du No-
fels für die Zukunft mit auf den Weg geben?
Ich habe die Erfahrung gemacht, auch in Nofels zu-
nehmend besser verstanden zu werden. Kurz gesagt, 
aus anfänglicher Verwunderung und Unverständnis 
oder sogar Ablehnung hat es sich dorthin entwickelt, 
dass das Verständnis größer geworden ist, die Ab-
lehnung geringer, die Zustimmung zu dem, wie ich 
Evangelium verkünde, zugenommen hat. 
Was ich Nofels wünsche… Auf dem Weg der Selbst-
ständigkeit zu bleiben. Offen zu bleiben für die Zu-
kunft. Die eigenen Möglichkeiten zu nützen. Immer 
mit Blick auf das Evangelium. Und wenn jemand 
nicht weiß wie weiter, kann die Frage weiterhelfen: 
Wie würde sich wohl Jesus jetzt in dieser Situation 
verhalten, zu dieser Frage Stellung beziehen und ent-
scheiden? Möglicherweise auch eine Zeit lang zu 
schweigen, um dann auf unerwartete Weise zu re-
agieren. 
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URSULA STROHAL-HAGEN

Das vergangene Arbeitsjahr hat viele gute Geister in 
unserer Pfarre vor große Herausforderungen gestellt.

Wer wird unser neuer Priester im Pfarrver-
band?
In unserem Pfarrverband sind wir auf der Suche nach 
einem neuen Leiter. Die Idee unseres scheidenden 
Pfarrers Werner Witwer, dass auch eine Leiterin für 
diese Aufgabe in Betracht gezogen werden könnte, 
stößt auf wenig Begeisterung bei den zuständigen 
Stellen. Denn laut Pastoralrat gibt es ja genügend 
Priester im Land, die Leitungsfunktionen überneh-
men könnten. Nur – bisher hat sich niemand ge-
funden, der unsere drei sehr selbständig arbeitenden 
Pfarreien leiten möchte. 
Die Eigenverantwortung, die uns Pfarrer Werner 
Witwer in den letzten sieben Jahren ermöglicht hat, 
wollen wir unbedingt beibehalten und fortführen, im 
Geiste Jesu Christi, der jedem und jeder von uns zu-
traut, den Nächsten zu begleiten. Wir arbeiten selb-
ständig und möchten auch weiterhin eigenverant-
wortlich mitgestalten. 
Deshalb wünschen wir uns einen guten theologischen 
Begleiter, der unsere Gemeinschaft stärkt, der Zeit für 
Begegnungen mit der Gemeinde, für Gespräche und 
liturgische Feiern hat, kurz zusammengefasst – einen 
Priester, der seinen Focus auf die Seelsorge der ihm 
anvertrauten Gemeinden legt.
Unsere MitarbeiteInnen (haupt- und ehrenamtlich) 
entlasten ihn von Verwaltungsaufgaben aller Art, da-
mit er sich voll seiner Kernaufgabe – der Seelsorge 
– widmen kann. Dass dieses Konzept funktionieren 
kann, hat die Zusammenarbeit mit Pfarrer Werner 
Witwer bereits bewiesen. 
Am 30. Juni 2019 verabschieden wir Pfarrer Werner 
in den Ruhestand. Das sind nur noch wenige Wochen 
– bisher hat uns die Diözesanleitung noch keinen 
Plan für die Zukunft des Pfarrverbandes vorgelegt. 
So hoffen wir, dass unsere Gebete, die wir in Tos-
ters, Tisis und Nofels an den Heiligen Geist gesendet 
haben, erhört werden und wir im September einen 
neuen Seelsorger für unseren Pfarrverband begrüßen 
werden können. 

Wir stehen für Offenheit, Flexibiliät, Fort-
schritt
Es weht ein neuer Geist in der Katholischen Kirche, 
Papst Franziskus fordert: „Setzt mutige Schritte!“ 
und so versuchen auch wir in Nofels, die gesell-
schaftlichen Veränderungen zu interpretieren und 
neue Wege zu beschreiten. Sicher ist Ihnen der ver-
änderte Öffentlichkeitsauftritt der Pfarre bereits auf-
gefallen. Seit Jahresbeginn 2019 folgen alle Druck-
sorten (Pfarrbrief, Plakate, Flyer, Broschüren, Briefe, 
…) einem modernen Erscheinungsbild, tragen das 
neue Logo der Pfarre, ein einheitliches Schriftbild 
und sind farblich den jeweiligen Themen zugeordnet. 
Auch unsere Internet-Seite wird fortwährend umge-
staltet. Ein großes Dankeschön an unseren jüngsten 
Pfarrgemeinderat Theo Weidmann, der dieses Kon-
zept in unzähligen Stunden entwickelt und mit uns 
umgesetzt hat. Im frischen und modernen Aussehen 
unserer offiziellen Informationsmittel zeigt sich der 
junge Geist. 

Die Jugend bleibt im Dorf
Für die Jugendlichen steht seit März 2019 im Gebäu-
de der Lebenshilfe ein neuer Jugendraum unter der 
Patronanz der Pfarre zur Verfügung. Junge Noflerin-
nen und Nofler im Alter von 12 – 16 Jahren haben 
hier nun regelmäßig einen Ort der Begegnung. Das 
Angebot wird rege angenommen. 

Wir bewahren auch alte Werte 
Die Bewahrung alter Traditionen hingegen verfolgen 
wir mit dem Erhalt unseres Kirchturmes. Die Sanie-
rungsarbeiten haben im April begonnen. Wir sind da-
bei, durch unterschiedliche Aktionen Spenden für die 
Renovierung zu lukrieren. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlichst bei den 
Nofler Ortsvereinen für die großzügige Unterstüt-
zung.
Wie zum Beispiel beim Matschelserfest im Herbst 
2018, das wäre ohne die Mithilfe der Ortsvereine 
nicht durchführbar gewesen. 
Oder die Nofler Dorfbälle, sie sind eine jahrzehnte-
lange Tradition, alle Vereine arbeiten ehrenamtlich 
mit und es ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit 
der Pfarre, dass heuer ein Teil des Gewinns (Euro 
4.000,--) von allen Ortvereinsvorständen überein-

Ein guter Geist weht im Haus 
der Kirche
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stimmend für die Kirchturmsanierung gespendet 
wurde. 
Auch das Nofler Chörle hat uns 800.-- Euro aus dem 
Erlös ihres Gospelkonzertes übergeben. 
Vergelt’s Gott und herzlichen Dank für die großartige 
Zusammenarbeit. 
Viele Noflerinnen und Nofler sind den Spendenauf-
rufen in unseren Pfarrbriefen gefolgt, auch Ihnen ein 
ganz großes Danke für ihr Engagement. Im Pfarrbü-
ro und bei diversen Veranstaltungen können schöne 
„Kerzen für den Kirchturm“ erstanden werden und 
die Spenden für die Pfarrcafés und beim Pfarrfest flie-
ßen ebenso in die Turmsanierung. Im Herbst wird der 
Kirchturm im neuen Glanz erstrahlen und jeder und 
jede Einzelne kann sich freuen, am Gelingen beteiligt 
gewesen zu sein.

Was gute Zusammenarbeit bewirkt
Das Arbeitsjahr geht zu Ende und wir dürfen auf vie-
le schöne Veranstaltungen zurückblicken, die vom 
Geist der Gemeinschaft, der in Nofels besonders 
wirkt, getragen sind. Bibelstellen an besonderen Or-

ten, in einer Tischlerei, im Kindergarten oder im Ge-
meinschaftsgarten, zu betrachten, Erstkommunion 
mit den Kindern zu feiern, die liebevolle Organisa-
tion der Seniorennachmittage oder eine ganz beson-
dere „Lange Nacht der Kirchen“ zu erleben, sind nur 
einige Beispiele für das gute Miteinander in unserer 
Pfarre. 
Zum Abschluss möchte ich mich hier aufrichtig bei 
allen guten Geistern bedanken, die sich in der Pfarre 
haupt- und vor allem ehrenamtlich engagieren.

Gute Wünsche 
Voll Spannung und Hoffnung auf das Wirken des 
guten Geistes Gottes wünsche ich Ihnen allen erhol-
same und schöne Sommertage und freue mich auf 
das Wiedersehen im Herbst. Unserem Pfarrer Werner 
wünschen wir, dass er seinen Ruhestand in der Ge-
wissheit einer guten Nachfolge, die seine Vision der 
selbständigen und eigenverantwortlichen Pfarrge-
meinschaften weiterverfolgt, gesund und mit Gottes 
Segen genießen kann. „Danke, Werner, das Vertrau-
en, das Du uns entgegenbringst, stärkt uns!“ 

Liebes Team der „Langen Nacht der Kirchen“
Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal recht 
herzlich für euren Einsatz bei der „Langen Nacht der 
Kirchen“ bedanken.
Ihr habt unsere Nofler Kirche in etwas ganz Besonde-
res verwandelt. Die Scheinwerfer-Beleuchtung durch 
die Kirchenfenster von außen nach innen verlieh dem 
Kirchenraum etwas Mystisches, Behagliches.
Die Thomasfeier war „ganz was anderes“, und wir 
waren beeindruckt über die Offenheit mancher Teil-
nehmer, über ihren Glauben zu sprechen und ihn 
auch noch bildlich darzustellen.
Das biblische Abendmahl im Altarraum, der wunder-
bar gedeckte Tisch, das leckere Essen und die schöne 
Tischgemeinschaft werden uns ebenfalls in Erinne-
rung bleiben.
Hinter der Türe eines Beichtstuhles entdeckten wir 
wunderbar riechenden Rosenblütenbalsam und durf-
ten sogar ein bereitgestelltes Döschen mit nach Hau-
se nehmen. Hinter der anderen Beichtstuhltüre dufte-
te uns Weihrauch entgegen.
Und nicht zuletzt die „Modeschau“. Die Models 
schritten würdig, begleitet vom rhythmischen Or-

gelspiel, den Mittelgang entlang. Der Moderator er-
klärte die Herkunftsgeschichte, das geschätzte Alter 
und die Verwendung des jeweiligen Gewandes. Wir 
waren beeindruckt von diesen „Gewänder-Schätzen“ 
der Nofler Pfarre.
Liebes Team, ihr habt euer Herzblut, euer Geschick 
und euer Feingefühl - gepaart mit Mitmenschlichkeit, 
Freude, Engagement und Ausdauer - in diese „Lange 
Nacht“ einfließen lassen. 

Herzlichen Dank!
Silvia und Thomas

Das Ja-Wort 
gegeben haben sich

25. Mai 2019

Sabine Erath und Georg Josef Ammann 

PFARRE

Lob für die „Lange 
Nacht der Kirchen“ 
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Wir denken an unsere Verstorbenen

Von uns gegangen  
ist in den letzten 
Wochen

Jahrtag Juni, am 16.06.2019, um 9:30 Uhr Jahrtag Juli, am 21.07.2019, um 9:30 Uhr

Adolf PAULNina Mähr
Magdalena Lang
Theo Frick
Constantin Alexander Mähr

Durch die Taufe 
in die Gemeinschaft 
Jesu aufgenommen

2014 Alfons Mähr Nofels
Edeltraud Dünser Nofels

2015 Rupert Breuß Sulz
2016 Franz Dornbach Nofels

Anna Maria Schlattinger Feldkirch
Josef Pfingstl Nofels
Katharina Politsch Nofels
Konrad Breuss Nofels

2017 Luiz Varela Valdery Nofels

Gabriela Jörg-Glatz Schweiz
Gudrid Steiner Lindau
Erich Hermann Mähr Nofels

2018 Günter Franz Jutz Nofels

2014 Walter Grabher Nofels
2015 Ronald Georg Corazza Nofels
2016 Andreas Castellaz Nofels

Dieter Friedrich Gruber Nofels
2017 Johann Traunwieser Nofels
2018 Edith Gmeiner Fresch

Karl Lang Nofels
Jürgen Gleissner Gisingen

Jahrtag August, am 18.08.2019, um 9:30 Uhr

2014 Zita Rieger Nofels
Arthur Lins Nofels
Adolf Sebjanic Nofels

2016 Wolfgang Josef Schurig Nofels
Ewald Tschuchnig Nofels
Hertha Gieger Nofels

2017 Klothilde Maria Fischli Bangs
2018 Edeltraud Valine Bangs

Gertrud Allgäuer Nofels

Jahrtag September, am 15.09.2019, 9:30 Uhr

2014 Rita Politsch Nofels
2015 Irene Dalpra Nofels

Christoph Gaudenzi Nofels
Adolf Meier Nofels

2016 Robert Schörpf Nofels
2017 Ingrid Lipiatos Athen

Silvia Mayer Gisingen
2018 Helga Lins Nofels

Erika Schnabl Nofels

Siegfried Güttler Nofels
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Kirchturmsanierung  
Freitag um fünf  
Wenn Sie mehr wissen wollen
HANNELORE WEHINGER

Die erste Etappe – der komplette Aufbau des Gerüs-
tes für den Turm – ist nun erfolgt. Derzeit wird das 
Holzschindeldach gereinigt, schadhafte Schindeln er-
neuert und anschließend die gesamte Schindeleinde-
ckung oberflächentechnisch behandelt, um die Halt-
barkeit zu verlängern. Im nächsten Schritt wird der 
noch vorhandene Verputz vollständig entfernt. Sehr 
genau muss nun der Untergrund untersucht und für 
den Neuverputz vorbereitet werden. 
Die Sanierung eines historischen Gebäudes, dessen 
erste Bauetappe im Jahr 1721 begonnen hat, stellt 
immer eine große Herausforderung an die ausfüh-
renden Spezialisten dar. Am Beispiel unseres Kirch-
turms haben wir es vom Mauerwerk her betrachtet 
mit unterschiedlichsten Untergründen zu tun. Bei der 
Erstellung des ersten niedrigen Turmes im Jahr 1721 
wurden unter anderem großformatige Natursteine 
verwendet, die Aufstockung des Turmes auf die heu-
tige Höhe im Jahr 1830 erfolgte mit Ziegelsteinen. 
Bei der Renovierung 1985 wurde uns von Seiten des 
Bundesdenkmalamtes nur eine partielle Entfernung 
von Verputzteilen sowie das Neuverputzen dieser 
Stellen erlaubt.
Um nun eine möglichst langfristig haltbare Sanierung 
sicherzustellen, arbeiten Bundesdenkmalamt, Bau-
amt der Diözese und unsere Bauverantwortlichen in-
tensiv zusammen. 
Wenn Sie gerne mehr erfahren wollen über interes-
sante Aspekte und Details zur Sanierung des Kirch-
turms, laden wir Sie herzlich ein zu einer Informa-
tionsstunde direkt auf der Baustelle beim Kirchplatz,

am Freitag, 28. Juni 2019, 17:00 Uhr
Ausweichtermin, Freitag, 5. Juli 2019, 17:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bei dieser Gelegenheit ein herzliches Vergelt‘s Gott 
allen SpenderInnen, die uns so großherzig unterstüt-
zen, es ist eine große Freude und ein gutes Gefühl, 
soviel Identifikation mit einem Wahrzeichen unseres 
Dorfes zu erleben. DANKE! 

PFARRE
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MONIKA CORN-BÖHM

So haben Sie unsere Kirche noch nie erlebt – so stand 
es über dem heurigen Programm der Langen Nacht 
der Kirchen in Nofels.
Den Anfang machten die Kinder, die eingeladen wa-
ren, mit ihren Fahrzeugen zur Kirche zu kommen. 
Da sah man viele Fahrräder, Scooter, einen Traktor, 
Roller Blades und andere fahrbare Untersätze am 
Platz hinter der Kirche. Carmen und Claudia erzähl-
ten eine Geschichte über den heiligen Christophorus, 
den Beschützer aller Menschen, die unterwegs sind. 
Anschließend wurden zuerst die Fahrzeuge mit Weih-
wasser besprengt und dann alle Kinder  gesegnet mit 
der Bitte an Gott, sie auf all ihren Wegen zu beschüt-
zen und immer unfallfrei wieder nach Hause kom-
men zu lassen.
Inzwischen war schon die Feuerwehr der Stadt Feld-
kirch, der wir auf diesem Wege herzlich für Ihren Ein-
satz danken, mit ihrer Drehleiter auf dem Kirchplatz 
angekommen. „Wer traut sich, in den Korb zu stei-
gen und sich hoch in die Lüfte heben zu lassen?“ Das 
musste man nicht zweimal fragen – sowohl Kinder 
als auch Erwachsene hatten ihren Spaß daran, nach 
oben zu entschweben, Aug in Aug mit der Turmuhr 
zu sein, die Aussicht zu genießen und  unsere Kirche 
einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Auch in der Kirche sah man schon auf den ersten 
Blick, dass es da nicht wie gewohnt ausschaut. Vor 
dem Ambo war eine Klagemauer aufgebaut, an der 
Stelle des Altars standen Biertische und eine Men-
ge Stühle. Auf denen nahmen die Besucher der so-
genannten Thomasfeier Platz. Diese Feier war auch 
kein Gottesdienst im herkömmlichen Sinn, sondern 
forderte auf, über Glauben und Zweifel nachzuden-
ken, seinen persönlichen Glauben bildlich darzustel-
len und über Erfahrungen zu sprechen. 
In einer kurzen Pause wurden die Biertische im Altar-
raum zu einer wunderschön dekorierten, festlichen 
Tafel. Fleißige Helfer brachten Teller mit Köstlich-
keiten, Karaffen mit Wein und Traubensaft, sowie 
Körbe mit Fladenbrot. Schon bald konnte Veronika 
um die vierzig Personen zum biblischen Abendmahl 
begrüßen. Sie segnete das Brot, brach es und teilte es 
aus. Ebenso wurden Wein und Saft gesegnet und ein-
geschenkt. Nach einer Lesung aus dem Evangelium, 

das von den Emmausjüngern berichtet, die Jesus am 
Brotbrechen erkannten, konnte das Mahl beginnen. 
Man erfreute sich an den Speisen und Getränken, ge-
noss die feierliche Stimmung und plauderte mit den 
Tischnachbarn.
Der nächste Höhepunkt war die Modeschau mit li-
turgischen Gewändern. Textile Schätze aus unserer 
Pfarre – reichlich bestickte Kaseln, Messgewänder 
in barocker Bassgeigenform oder in gotischer Aus-
führung, Rauchmäntel in Lila oder Schwarz für Be-
erdigungen – wurden von unseren weiblichen Mo-
dels unter fachkundiger Moderation durch Christian 
Wachter und heiteren Orgelklängen von Hannelore 
vorgeführt. Auch die historischen Ministrantenge-
wänder waren zu sehen – würdig präsentiert von 
Clara, Anna und Sebastian. Das Publikum spendete 
großen Applaus.
Inzwischen war es dunkel geworden. Michael Sum-
mer hatte die Idee gehabt, die Kirchenfenster von 
außen  zu beleuchten, was eine ganz besondere Licht-
stimmung im Raum erzeugte. Auch sonst gab es noch 
einiges auszuprobieren und zu betrachten. So konnte 
man zum Beispiel in einem Lehnstuhl Platz nehmen 
zum Lauschangriff, im Beichtstuhl verschiedene Ge-
rüche wahr- und sogar mitnehmen, oder mit Fotos 
von Details des Kirchenraumes auf Motivsuche ge-
hen.
Beschlossen wurde der Abend mit dem Nachtgebet. 
Es war  wirklich schön, zu sehen, dass zu so später 
Stunde noch eine recht ansehnliche Zahl von Teilneh-
merInnen im Altarraum versammelt war.
Herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben, dass 
die Lange Nacht der Kirchen ein so wunderbares Er-
lebnis wurde: denen, die in vielen Stunden vorbereitet 
und gearbeitet haben, aber auch den zahlreichen Be-
sucherInnen für ihr Kommen und Mittun. 

Lange Nacht 
der Kirchen
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PFARRE

ANGELIKA OTT

Ein Jubiläumskonzert im ganz besonderen Ambiente 
des Landeskonservatoriums.
Am ersten Maiwochenende war es soweit: der Froh-
sinn Nofels feierte mit einem außergewöhnlichen 
Konzert seinen 125. Geburtstag.
Wir waren überrascht und begeistert, dass so viele 
Gäste unserer Einladung folgten und mit uns diesen 
Anlass begehen wollten. Wir bedauern sehr, dass aus 
feuerschutztechnischen Gründen leider nicht alle 
Angereisten Einlass finden konnten. Der Saal war 
bis zum letzten Platz gefüllt. Es wurde in den unter-
schiedlichsten Ensembles gejubelt, und gesungen. 
Unser großes Finale war ein ganz besonderes Ge-
schenk: Manuel Zelzer, Sohn von Frohsinn-Altistin 
Brigitte Zelzer, komponierte speziell für dieses Jubi-
läum den „Frohwurm“, ein Gesangsstück, das alle 
kleinen und großen, jungen und reiferen Sänger und 
Sängerinnen auf der Bühne vereinte. Bei dieser „Ur-
aufführung“ wurde besonders spürbar, wie verbin-
dend und wie ansteckend Chormusik in ihrer Vielfalt 
sein kann: „Do goht der Groove ab, do goht die Post 
ab, des isch Hammer, boah hey, des isch abgedreht…“
Die größte Überraschung für den Frohsinn Nofels 
war der „Auftritt“ von Chorverbandspräsident DDr. 
Karl-Gerhard Straßl, aus Wien. Er verlieh zusammen 
mit Axel Girardelli, Obmann des Landeschorver-
bands, dem Frohsinn Nofels eine ganz besondere Aus-
zeichnung: die Walther-von-der-Vogelweide–Medail-
le in Gold: zum einen für die lange Vereinsgeschichte 

von 125 Jahren, zum anderen für die erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit. Kein anderer Chor in Vorarlberg 
kann auf einen Kinder-, einen Jugendchor und einen 
jugendlichen Chor zusätzlich zum Erwachsenenchor 
in den eigenen Reihen verweisen. 
So gab es im Anschluss an das Konzert im Pförtner-
haus noch mehr Gründe gemütlich zusammen zu sit-
zen und bei musikalischer Umrahmung durch „Üsax“ 
aus Übersaxen und ausgezeichneter Bewirtung durch 
den Musikverein Nofels miteinander zu feiern.
Ein großes Dankeschön gilt unserer Chorleiterin 
Gaby Walch: sie hat mit viel Feingefühl die Literatur 
ausgewählt, die Stücke mit viel Geduld und Humor 
mit den Zemmagwürflat und dem Frohsinn einstu-
diert und uns allen damit dieses schöne Konzert be-
schert.
Wer uns an diesem Abend gehört und erlebt hat und 
jetzt denkt, da möchte ich auch dabei sein, der ist 
gerade jetzt herzlich willkommen. Vor allem für den 
Jugendchor „Pepsis“ suchen wir weiter Verstärkung. 
Unser nächster Auftritt ist am 30.06.2019: Die Pfarre 
Nofels feiert ihr Kirchenpatrozinium. Wir dürfen die-
sen Festgottesdienst mitgestalten. 

Frohsinn jubelt!  
Ein Jubiläumskonzert
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Hilfe > Hunger 
Veränderung ist möglich! 

Jeder zehnte Mensch weltweit hungert. Gemeinsam 
möchte die diözesane Caritas durch die Hungerkam-
pagne in den kommenden Wochen vor allem Babys 
und Kinder als Schwächste in der Gesellschaft vor 
Hunger bewahren. Die Caritas Vorarlberg unter-
stützt schwerpunktmäßig Projekte in Äthiopien und 
Mosambik.
Anfang März zerstörte Zyklon Idai weite Teile Mo-
sambiks: „Es fehlt an Trinkwasser, Lebensmittel und 
Medikamenten“, berichtet Harald Grabher, der seit 
März für die Caritas Auslandshilfe vor Ort die Not-
hilfe koordiniert. Bis zu 400.000 Menschen sind 
obdachlos geworden. Dramatisch sind auch die län-
gerfristigen Folgen: Die Ernte verfault aufgrund der 
Überschwemmungen auf den Feldern, die Menschen 
haben ihre Nahrungsvorräte und ihr Kleinvieh ver-
loren. Schulen und Gesundheitsstationen sind schwer 
getroffen. Längerfristig setzt die Caritas auf Maß-
nahmen zum Wiederaufbau der Existenzen der be-
troffenen Bevölkerung. 
In Borana, Südäthiopien, ist für die Menschen auf-
grund der geographischen und wirtschaftlichen Lage 
die Ernährungssituation durchgehend schwierig. 
Unzureichende und einseitige Nahrung, fehlendes 
Trinkwasser und lange Schulwege sind oft eine zu 
große Herausforderung. Die Caritas gibt unter ande-
rem gemeinsam mit Partnern vor Ort an vier Schulen 
insgesamt 300.000 Mahlzeiten für 1.230 Kinder pro 
Schuljahr aus. Außerdem werden in den Internaten 
dieser Orte 70 bis 80 Kinder mit drei Mahlzeiten täg-
lich während der Schulzeit versorgt.

„Immer wieder werden diese Regionen von extremer 
Dürre heimgesucht, die staatlichen Schulen muss-
ten schließen, weil den Schülerinnen und Schülern 
der weite Weg ohne Nahrungsmittel nicht zumutbar 
wäre. Die kirchlichen Schulen und Internate sind eine 
wichtige Bereicherung für die Familien, da sie oft die 
einzige Versorgung für die Kinder bewerkstelligen“, 
erläutert der Leiter der Caritas Auslandshilfe, Martin 
Hagleitner-Huber. 

In den Monaten Juli und August bittet die Caritas 
die Bevölkerung sowie die Pfarren um Unterstützung, 
um weitere Hilfsmaßnahmen für Äthiopien und Mo-
sambik zu ermöglichen. Am 26. Juli 2019 werden 
wie schon in den zwei Jahre zuvor die Kirchenglo-
cken österreichweit um 15 Uhr läuten. Der Appell 
lautet „Glockenläuten, um auf diesen stillen Skandal 
aufmerksam zu machen!“ 

So können Sie helfen:
Caritas-Spendenkonto - Raiffeisenbank 
Feldkirch,
IBAN AT 32 3742 2000 0004 0006
Kennwort: Hungerhilfe, Online-Spenden: www.
caritas-vorarlberg.at
Erlagscheine liegen in allen Raiffeisenbanken 
und Sparkassen Vorarlbergs auf! 
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Ein kleiner Rückblick  
auf unser KILI-Jahr
MONIKA CORN-BÖHM FÜR DAS NOFLER KILI-TEAM

Das Team vom Kinderliturgiekreis hat auch in diesem 
Schuljahr die monatlichen Familiengottesdienste ge-
staltet und einige andere Veranstaltungen für Kinder 
organisiert. So dürfen wir noch einmal Rückschau 
halten auf viele schöne Augenblicke im zu Ende ge-
henden KILI-Jahr: 
Zum Schulanfangsgottesdienst kamen wieder sehr 
viele Kinder mit ihren Eltern, und auch Lehrer wur-
den gesehen. Wir beteten um einen guten Start in das 
Schul- und Kindergartenjahr und um Gottes Segen. 
Zum Mitnehmen gab es einen Bleistift, den die Kin-
der sicher sehr gut brauchen konnten.
Beim Matschleserfest hatte der KILI die Organisation 
des Kinderprogramms übernommen. Dosenwerfen, 
Sackhüpfen, Kegelspiele und andere Geschicklich-
keitswettbewerbe gab es da. Manche strengten sich 
beim Seilziehen mächtig an, andere bastelten lieber 
kleine Eulen aus Walnüssen.
Beim Familiengottesdienst im Oktober überrasch-
ten uns beim Einzug in die Kirche schwer beladene 
Erwachsene mit Koffern und Rucksäcken, ihre Sor-
gen und Fragen drückend auf ihrem Rücken -  und 
dann die Kinder: fröhlich, unbeschwert wie schwe-
bend leichte und schillernde Luftblasen. Im Evange-
lium hörten wir, wie Jesus schwierige Themen mit 
Erwachsenen besprach und wie gern er Kinder um 
sich hatte. Er sagte den Erwachsenen sogar: Wenn ihr 
nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmel-
reich nicht finden.
Im November ging es um den Heiligen Martin und 
wir hörten, was sein Mantel zu berichten hatte.
Am ersten Adventsonntag konnten wir eine Familie 
beobachten, die einen Adventkranz bindet und ver-
ziert, und dabei viel über die adventlichen Symbole 
und Bräuche erfahren. Musikalisch wurde der Got-
tesdienst vom Nofler Chörle gestaltet.
Schon zur Tradition geworden ist unsere Kinderkrip-
penfeier am Heiligen Abend. Es kamen wie jedes Jahr 
viele Familien, um miteinander die Geburt des Jesus-
kindes zu feiern. Nach einer Hirtengeschichte durf-
ten die Kinder zur Krippe kommen und von dort ein 
Licht mit nach Hause nehmen. Die Jungmusik über-
nahm die festliche musikalische Gestaltung der Feier.
Im Jänner besuchten uns die Sternsinger, die wie jedes 

Jahr von Haus zu Haus gegangen waren, um Spen-
den zu sammeln, die dieses Jahr einem Hilfsprojekt 
auf den Philippinen zu Gute kommen.
Beim Familiengottesdienst  im Februar gab es wieder 
viele „Mäschgerle“, eine Predigt in Reimen und im 
Anschluss an die Wortgottesfeier Faschingskrapfen.
Im März gestaltete das KILI-Team gemeinsam mit 
Elisabeth Koch die MinistrantInnenaufnahme. Die 
Messe stand unter dem Motto: Gott ist wie ein schüt-
zender Schirm. Und prompt schützte sich Vikar Ste-
fan Biondi bei der Predigt mit einem der als Deko-
ration aufgestellten Schirme vor der Sonne, die ihn 
blendete.
Am Palmsonntag  gingen wir mit den Kindern nach 
dem feierlichen Einzug in den unteren Stock der Kir-
che. Dort besprachen wir die Leidensgeschichte Jesu, 
sahen uns Bilder dazu an und sangen Lieder. Bevor 
wir zum Vater unser wieder in die Kirche zurückkehr-
ten, bastelten wir  ein Plakat mit vielen Menschen, 
die Jesus beim Einzug nach Jerusalem zujubeln. 
Zum Gründonnerstag und Karfreitag waren die Nof-
ler Kinder dieses Jahr in Tosters eingeladen. 
Im Festgottesdienst am Ostersonntag konnten wir 
erfahren, dass nach den traurigen, dunklen Tagen 
nach Jesu Tod am Kreuz durch seine Auferstehung 
alles wieder hell wurde. Das Leben hatte gesiegt. Die 
Sonne leuchtete wieder, Insekten und Tiere wurden 
lebendig und die Blumen blühten auf.
Bei der Langen Nacht der Kirchen waren die Kin-
der eingeladen, mit ihren Fahrzeugen auf den Kirch-
platz zu kommen. Wir hörten eine Geschichte vom 
Heiligen Christophorus, dem Schutzheiligen aller 
Menschen, die unterwegs sind. Anschließend wurden 
die Fahrzeuge – Fahrräder, Traktoren, Scooter, Rol-
lerblades – gesegnet. Auch auf die Kinder wurde der 
Segen Gottes herabgerufen, damit sie immer wieder 
gut und unfallfrei nach Hause kommen.
Gleich am Sonntag darauf gab es die letzte KILI-Mes-
se für dieses Arbeitsjahr. Wir hörten ein Märchen, 
das von einem König erzählt, der die Schlüssel zum 
Himmel finden wollte. Erst nachdem er einem armen 
Mädchen geholfen hatte, einen Wolf vor dem Tod 
gerettet und eine verdorrte Blume eigenhändig ge-
gossen hatte, blühten vor ihm plötzlich die jahrelang 
gesuchten Himmelschlüssel auf. Nur ein gutes Herz 
öffnet den Himmel.

KINDER & JUGEND
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Vorschau:
Patrozinium und Schulschlussgottesdienst mit Grill-
fest am 30. Juni:
Wir feiern  den Namenstag unserer Kirche – Mariä 
Heimsuchung – mit einem festlichen Gottesdienst. 
Es gibt aber für euch Kinder noch einen anderen 
Grund zu feiern: Die Ferien stehen vor der Tür und 
in dieser Messe möchten wir Gott danken für das 
vergangene Schuljahr. Außerdem möchten wir uns an 
diesem Tag auch von unserem Pfarrer Werner Witwer 
verabschieden, der in Pension geht. Anschließend la-
den wir euch zum Pfarrfest  ein. Es gibt Feines zum 
Essen und Trinken und für euch Kinder ein tolles 
Programm, das die Minis organisieren.

Im Juli und August machen auch wir Pause. 
Wir starten wieder am  8. September mit dem Schul-
anfangsgottesdienst! Bitte, bringt eure Schul- und 
Kindergartentaschen mit! 

Wir bedanken uns bei allen, die mit uns Gottesdienst 
gefeiert haben und  wünschen allen Familien einen 
schönen und erholsamen Sommer! 

Wer hat jetzt Lust bekommen, unser buntes Team 
zu ergänzen? 
Wir freuen uns über einen unverbindlichen Anruf 
oder eine Nachricht:
Monika Corn-Böhm  0699 17286896 oder 
monika.corn@gmx.at

Friedensgebet
Der Friede beginnt bei jedem Einzelnen und wenn wir 
die Welt auch nicht unmittelbar verändern können, 
so können wir doch ein Bewusstsein für Ungerechtig-
keit entwickeln. Im Gebet, im bewussten Hinschauen 
wird es möglich, auch im kleinen Kreis einen Beitrag 
für ein friedliches Miteinander zu leisten.

Jeden Donnerstag um 19:00 Uhr laden wir in die Ka-
pelle des Haus Nofels ein, für eine kurze Zeit innezu-
halten und gemeinsam für den Frieden zu beten.

Während der Sommerferien von 07.07.2019 bis 
10.09.2019 findet kein Friedensgebet statt.
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Erstkommunion 2018/19

ALICE RIST MIT ERSTKOMMUNIONKIND CLARA 

Am Sonntag, den 5.5. hatte Petrus mit uns kein wirk-
liches Erbarmen. Er meinte wohl, dass zum Weißen 
Sonntag auch Schnee gehört. Nichts desto trotz 
machten sich 27 Kinder und ihrer Angehörigen um 
kurz vor neun auf dem Weg in die Nofler Pfarrkir-
che. Der obligatorische Umzug mit Musikkapelle fiel 
leider ins Wasser, was aber der guten und aufgeregten 
Stimmung keinen Abbruch tat. So zogen pünktlich 
um halb zehn die Erstkommunionkinder, die Minis-
tranten und der Priester Stefan Biondi zu wunderba-
rer Musik in die traumhaft geschmückte Kirche ein. 
Die in weißen Kutten gekleideten Kinder durften in 
den ersten drei Reihen Platz nehmen. Monika Corn – 
Böhm hat mit einem Teil der Kinder ein darstellendes 
Spiel zur Lesung einstudiert: nach der Befreiung aus 
Ägypten ziehen die Israeliten 40 Jahre lang durch die 
Wüste. Bald werden sie unzufrieden, da sie an Hunger 
leiden. Gott lässt sein Volk nicht allein. Er lässt Brot 
vom Himmel regnen. Auch alle anderen Kinder wa-
ren in den Ablauf der Messe eingebunden. So wurden 
wir von Ihnen begrüßt, sie halfen Stefan Biondi den 
Altar schön zu schmücken und lasen Danksätze und 
Fürbitten. Vor der Wandlung durften sie dann in den 
Altarraum gehen, wo sie auf den im Halbkreis auf-
gestellten Stühlen Platz nahmen. Allein dieses Bild ist 

immer wunderschön anzusehen. Dann kam der lang 
vorbereitete Augenblick: würdig nahmen die Kinder 
die Hostie entgegen. Zum Schluss bekamen alle ein 
Holzkreuz als Erinnerung an diesen tollen Tag. 
Ursula Strohal-Hagen bedankte sich im Namen der 
Pfarre bei Monika Corn–Böhm und der Religions-
lehrerin Christl Vith,  und es gab Geschenke von den 
Erstkommunioneltern und der Pfarre für sie. Großen 
Applaus gab es auch für den tollen Chor des Instituts 
St. Josef. Die Sängerinnen unter der Leitung von Bir-
git Mayr haben das  Fest noch schöner gemacht. Ein 
besonderer Dank gebührt auch Nicola Burtscher-Ca-
minades für die wirklich tolle Dekoration der Kirche. 
Nach dem Gottesdienst nahm der Musikverein No-
fels die Kirchenbesucher auf dem Kirchplatz in Emp-
fang. Die Agape fand aufgrund des schlechten Wet-
ters hauptsächlich in der Kirche statt. Brot, Zopf und 
anderes Gebäck wurden von den Eltern der ersten 
Klassen gespendet. Auch dafür ein herzliches Danke-
schön. Wie jedes Jahr war Christian Lins als Foto-
graf engagiert und wurde von seinem Sohn tatkräftig 
unterstützt. Ich freu mich schon auf die Fotos.
Ich hoffe sehr, dass die Teilnehmenden die Erstkom-
munion nicht als Ende sondern als Anfang sehen und 
wir zukünftig die Kinder mit Familien wieder häufi-
ger in Gottesdiensten begrüßen dürfen. 

KINDER & JUGEND
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FIRMTEAM DER PFARREN NOFELS UND TOSTERS

Wir starten wieder mit einer neuen Firmvorbereitung 
der Pfarren Nofels und Tosters! Das start up Tref-
fen findet am 17.09.2019 um 19:00 Uhr im Pfarrsaal 
der Pfarre Tosters statt. Alle Jugendlichen, die schon 
16 Jahre alt sind und sich firmen lassen wollen, sind 
herzlich eingeladen, vorbei zu kommen und sich über 
den Firmweg zu informieren. Nähere Informationen 

erhaltet ihr bei Maria Lex und Theresa Wegan; die 
Kontaktdaten sind im jeweiligen Pfarrbüro erhält-
lich.

Alle Jugendlichen, die zwischen dem 01.09.2002 
und dem 31.08.2003 geboren sind, bekommen eine 
schriftliche Einladung.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr mit euch! 

Start up Treffen zur 
Firmvorbereitung 
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In diesem Jahr lädt der Krankenpflegeverein zum Matschelserfest ein. 

Matschelser 
  Fescht 2019 

     Feldmesse um 11:00 Uhr  
Bewirtung, Musik und Unterhaltung 

                         Gratis-Shuttle 
ab Bus-Haltestelle Bangs Zollhäuser,  
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, und zurück    

  

   

PFARRE
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Ankündigungen 
SeniorInnen

SENIOREN

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!

Aufgrund von Datenschutzbestimmungen können wir Ihren Geburtstag nur mit Ihrer Zustimmung drucken. 
Wenn Sie Ihren Geburtstag hier gerne lesen möchten, melden Sie dies bitte im Pfarrbüro. 
Tel. 05522 73881 oder E-Mail (office@pfarre-nofels.com).

Juni 2019

11. Juni Hubert Fehr, 84 
27. Juni Werner Pregler, 86 

August 2019

04. August Anna Gludovatz, 81
14. August Manfred Bolter, 88 

September 2019

13. September Irma Pfifer, 85
25. September Melitta Lins, 86
26. September Josef Doldinger, 86
27. September Werner Maier, 78
29. September Werner Allgäuer, 78
29. September Othmar Rederer, 82

Juli 2019

02. Juli Helmut Malin, 90
02. Juli Peter Brandstetter, 77
21. Juli Max Lins, 87
22. Juli Lydia Brandstetter, 75 

MONIKA LENHART

Nach dem Regen

Die Vögel zwitschern, die Mücken – 
sie tanzen im Sonnenschein, 
Tiefgrüne feuchte Reben gucken ins Fenster herein.

Die Tauben girren und kosen – 
dort auf dem niederen Dach,
im Garten jagen spielend die 
Buben den Mädchen nach.

Es knistert in den Büschen, 
es zieht durch die helle Luft
das Klingen fallender Tropfen, 
der Sommerregenduft!

Gedicht „Nach dem Regen“ von Ada Christen (1839-1901)

Liebe Seniorinnen und Senioren,

nach Regen folgt Sonnenschein – und diesen 
wünschen wir uns für unseren gemeinsamen 
Ausflug am Mittwoch, den 12. Juni 2019. Wir 
treffen uns um 08:45 Uhr beim Kirchplatz 
und fahren mit dem Bus nach Mariastern 
Gwiggen. Nach einer Führung im Kloster und 
gemeinsamem Mittagessen werden wir um ca. 
15:30 Uhr zurückkehren und den Tag bei Kaffee 
und Kuchen im Pfarrhaus ausklingen lassen. 
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 5. Juni 
2019 im Pfarrbüro.

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen. 
Jeder, der das sechzigste Lebensjahr vollendet 
hat, ist herzlich willkommen.
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SeniorenInnen  
feierten Maiandacht!

Verabschiedung  
Seniorenkreis-Team

CHRISTIAN WACHTER

Das Seniorenkreis-Team Nofels lud am 22.05.2019 
alle Nofler Senioren/innen zur schon traditionellen 
Maiandachtsfeier in die Kapelle Bangs ein.
Ganz besonders freute das Team, dass über 50 Senio-
ren/innen, dieser Einladung folgten und dadurch die 
Kapelle bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Pfarrer Alfred Bachmann, der ebenfalls ob der gro-
ßen Anzahl der Besucher sehr erfreut war, zelebrierte 
die Andacht sehr feierlich.

Gemeinsam wurde gebetet und gesungen.
Eine große Bereicherung der Andacht war auch die 
musikalische Begleitung durch Gertrud Mayr, Da-
niela Lins und Barbara Dobler. Ihre harmonischen 
Gitarren- und Flötenklänge sowie die Gesangsunter-
stützung durch ihre Stimmen wurden von den Be-
sucherInnen am Ende mit einem kräftigen Applaus 
honoriert.
Im Anschluss an die Maiandacht traf man sich zu 
einem „gemütlichen Beisammensein“ im Gasthaus 
Stern. 

CHRISTIAN WACHTER

Nach der Maiandacht am 22.05.2019 fand im Gast-
haus Stern in Bangs die Verabschiedung des langjäh-
rigen Seniorenkreis-Teams statt.
Dabei konnten vom neuen Leiter Christian Wachter, 
im Beisein von Pfarrer Werner Witwer, Pfarrgemein-
deratsobfrau Ursula Strohal-Hagen sowie zahlreich 
erschienener Senioren/innen sechs Frauen verab-
schiedet werden, welche die Geschicke des Senioren-
kreises Nofels über 25 Jahre wesentlich geprägt und 
mitgestaltet haben.
Christel Müller, Renate Köll, Martha Scheidleder, 
Karin Doldinger, Brigitte Messner und Ilse Hubmann 
schafften es, über den genannten Zeitraum mit viel 
Einfühlungsvermögen und großem persönlichen Ein-
satz immer wieder die Nofler Senioren/innen zu be-
gleiten und zu unterhalten.
Von ihrem Tun und Wirken für den Nofler Senioren/

innenkreis in den letzten Jahren konnten sich die an-
wesenden Gäste anhand einer 20-minütigen Präsen-
tation selbst ein Bild machen.
Anschließend an die Präsentation trug Christel Mül-
ler noch ein selbst geschriebenes Gedicht über „wei-
nende und lachende Augen“ vor. Auch durch dieses 
Gedicht merkte man, mit wie viel Freude, Einsatz, 
aber auch Herzblut sie ihre Aufgabe wahrgenommen 
haben.
Im Wissen um eine gute Nachfolge verabschieden 
sich die „Sechs“ aber mit „zwei lachenden Augen“ 
und freuen sich darüber, dass sie in Zukunft als Gäs-
te an den Senioren/innen Nachmittagen teilnehmen 
können.
Von Seite der Pfarre Nofels drückten Pfarrer Werner 
Witwer  und Christian Wachter nochmals  persönlich 
ihren Dank aus und überreichten ihnen zusammen 
mit der Obfrau ein Abschiedsgeschenk. PFARRFEST

So
nn

ta
g,

 3
0.

 J
un

i, 
09

:3
0

 U
hr

Fe
st

go
tt

es
di

en
st

 

Mit V
erabschiedung von Pfarre

r W
erner W

itw
er

Anschlie
ßend G

rill
fest a

uf d
em Kirc

hplatz

pfarre-nofels.compfarrgemeinde nofels

SENIOREN



PFARRFEST

So
nn

ta
g,

 3
0.

 J
un

i, 
09

:3
0

 U
hr

Fe
st

go
tt

es
di

en
st

 

Mit V
erabschiedung von Pfarre

r W
erner W

itw
er

Anschlie
ßend G

rill
fest a

uf d
em Kirc

hplatz

pfarre-nofels.compfarrgemeinde nofels



24 PFARRBRIEF 343

S
P

IR
IT

U
A

LI
TÄ

T lebe wie die lilien,
die du gottes sonne trinken siehst.
schau dich an mit seinen augen
und beginn zu sehen, wie schön du bist.
lebe – der herr des lebens
schüttet dir die hände voll.
lebe in seiner wärme.
lebe wohl.
 
lebe wie die bäume,
deren wurzel bei der quelle ist.
schau dich an mit gottes augen
und beginn zu sehen, wie stark du bist.
lebe – der herr des lebens
schüttet dir die hände voll.
lebe aus seiner quelle.
lebe wohl.

lebe wie die kinder,
deren herz für liebe offen ist.
schau dich an mit gottes augen.
und entdecke, wie geliebt du bist.
lebe – der herr des lebens
schüttet dir die hände voll.
lebe von seiner liebe.
lebe wohl.
Manfred Siebald


