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Der „Eckstein“ unseres Kirchenbaus ist und bleibt Christus.

Bausteine der Kirche
Einige größere Baustellen prägen derzeit
unser Dorfbild. Altes wird abgerissen, der
Kultursaal umgebaut, neue Häuser entstehen … es tut sich also was im Dorfleben.
Und das hat mich zur Frage angeregt, ist
nicht auch unsere Kirche wie eine Baustelle,
wo abgerissen, um- und neugebaut wird.
Solche Gedanken müssen auch den Verfasser des 1. Petrusbriefes beschäftigt haben, wenn er schreibt:
„Lasst euch als lebendige Steine zu
einem geistigen Haus aufbauen“ (1 Petr 2,5).
Und wer sind dann diese Bausteine zum Aufbau der Kirche?
Das sind die vielen Mitarbeiter und Helfer in der Pfarre, die mittun,
aufbauen, Verantwortung übernehmen und das Leben in der Pfarrgemeinde gestalten und mittragen. Und da ist jede und jeder wichtig
und wertvoll mit seinem Beitrag.
Angefangen bei der Gestaltung der Gottesdienste als Lektor,
Kommunionhelfer, als Organist, Sänger oder Musikant, als Mesner
und Ministrant oder einfach als treuer Mitbeter und Mitsänger bei
der heiligen Messe, die Vorbereitung und Leitung der Wortgottesdienste, das Vorbeten des Rosenkranzes etc. … Genauso wichtig ist
die Sorge um die Sauberkeit in und um die Kirche, das Schmücken
mit Blumen, das Übernehmen anfallender Reparaturen und Ausbesserungen.
Wertvolle, wichtige „Bausteine“ für das Pfarrleben sind auch
die vielen Aktivitäten im sozialen, caritativen Bereich: Krankenbesuche, Begleitung von Sterbenden (Hospizdienst), Gratulation zum
Geburtstag, Nachbarschaftshilfe, Caritassammeln, Seniorennachmittage, Selba-Gruppe, Pflege und Betreuung von Angehörigen …
ja mit diesen vielen helfenden Händen und fürsorgenden Herzen
wird Gemeinde und Kirche aufgebaut.
Genauso wichtig ist die Weitergabe des Glaubens: die Verkündigung.
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Und das geschieht nicht nur von der „Kanzel“, sondern noch vielmehr und entscheidend im Miteinander-Reden über den Glauben,
in der religiösen Begleitung der Kinder in den Familien von der Taufe
an, im Religionsunterricht, in der Vorbereitung auf die Erstkommunion und Firmung, bei der Betreuung der Ministranten, in der Begleitung von Jugendlichen, in Bibelrunden und Glaubensdiskussionen.
Nicht zuletzt wichtiges „Baumaterial“ ist alles, was das Miteinander
in der Pfarre fördert. Pfarrfest und ähnliche Feiern wie Erntedank,
Martinsfest, Adventfrühstück u. a. sind nur durch Mithilfe vieler möglich und bereichern entscheidend den Zusammenhalt in einer Gemeinschaft.
So ist jeder in der Kirche als Baustein wichtig und trägt damit zum
Auf- und Ausbau der Kirche bei. Und das kann nicht genug gewürdigt und bedankt werden.
Entscheidend wird sein, dass wir das eine nicht vergessen und da
greife ich die Gedanken vom Petrusbrief wieder auf:
Der „Eckstein“ unseres Kirchenbaus ist und bleibt Christus.
Pfr. Bruno Decristoforo

Die heurigen Erstkommunionkinder „bauen“ gemeinsam am Weg zu ihrer ersten
heiligen Kommunion.
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Die Bibel auswendig kennen
Gedanken von Dekan Franz Troyer
Manche Menschen behaupten, dass
die meisten Osttiroler die Bibel auswendig kennen. Stimmt das? Einige
antworten mit einem Lächeln: Ja, aber
auswendig im Sinne von „von außen“,
nur von der Hülle und vom staubigen
Bücherregal her. Die Bibel, wann hatten sie diese zuletzt in der Hand?
Die Bibel gibt uns als Einzelpersonen
und unseren Pfarrgemeinden ein realistisches und motivierendes
Programm vor. Um Pfarrgemeinden Jesu Christi zu sein, ist es wichtig, dieses Parteiprogramm genau zu studieren. Es geht darum, die
Bibel immer mehr inwendig zu kennen.
Ab 1. Adventsonntag wird im gesamten deutschen Sprachraum bei
den Sonntagsgottesdiensten ein neues Lektionar verwendet. Dieses
enthält für alle Sonntage und Feiertage jeweils die beiden Lesungen,
einen Psalm und das Evangelium. Im neuen Lektionar ist nicht die
Auswahl der Bibeltexte verändert, sondern die Übersetzung. Man
nennt sie „revidierte Einheitsübersetzung“. Die Einheitsübersetzung
aus dem Jahr 1980 wurde darin leicht überarbeitet. Einige Änderungen sollen hier aufgezählt werden:
1) Die Gottesbezeichnung JAHWE kommt jetzt nicht mehr vor, sie wird
mit HERR übersetzt. Dies geschieht, um die Verbindung zum Judentum zu unterstreichen. Dort wird dieser Gottesname aus Hochachtung
und Ehrfurcht nicht ausgesprochen.
2) Im neuen Testament werden oft alle Menschen als „Brüder“ (adelphoi) angesprochen, obwohl klar ist, dass auch die „Schwestern“ gemeint sind. Jetzt heißt es im Bibeltext ganz ausdrücklich „Brüder und
Schwestern“. Um die Bedeutung der Frauen sichtbarer zu machen,
wurden auch manche Überschriften im Bibeltext verändert. Hieß es
z. B. früher „Gott zu Gast bei Abraham“, so jetzt „Gott zu Gast bei
Abraham und Sara“.
3) Anstelle der bisherigen Bezeichnung „Brief des Apostels Paulus an die
Römer“ heißt es nun: „Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von
Rom“.
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4) Die neue revidierte Einheitsübersetzung greift wieder auf die alten hebräischen und griechischen Sprachbilder und Satzformulierungen zurück. Diese wirken auf den ersten Blick ungewohnt und holprig. Eine
gründliche Vorbereitung der Verkündigung des Textes, wie sie für den
Lektorendienst ohnehin wichtig ist, wird nun noch bedeutsamer.

Ich bitte, das neue Lektionar und die neue Bibel ganz selbstverständlich zu verwenden und mit wachen Ohren hinzuhören, was sich
verändert hat. Die oberflächliche Haltung des Weghörens nach dem
Motto „Das kenne ich eh schon!“ kann damit unterbrochen werden.
PS: Leider sind im Gotteslob noch die alten Bibelübersetzungen.
Um die Wichtigkeit des neuen Lektionars zu betonen, kommt
unser Bischof am Samstag, 1. Dezember, nach Lienz. Wir werden beim Gottesdienst um 18 Uhr in St. Andrä das neue Lektionar feierlich einführen. Alle Pfarren sind eingeladen, den Leuten am
1. Adventsonntag das neue Lektionar ausdrücklich zu zeigen. Wie
wäre es, am 1. Adventsonntag einen kleinen Verkaufsstand für die
neue Bibel einzuplanen?
Bischof Hermann lädt ein, täglich 15 Minuten für ein einfaches und
besonderes Gebet zu nützen. Die ersten 5 Minuten dienen dem Ruhigwerden. Wir brauchen diese Zeit, um die täglichen Gedanken und
Sorgen zu spüren und anzunehmen. In den nächsten 5 Minuten lese
ich eine Bibelstelle, am besten die Bibelworte des jeweiligen Tages.
Das Gebet endet mit einem ausdrücklichen Fürbittgebet im Blick auf
Menschen, die mir am Herzen liegen. Probier‘s, es wird dir gut tun.
Damit mir hier in Lienz nicht langweilig wird, bin ich in unserer
Diözese weiterhin auch für die Leitung der Bibelpastoral zuständig.
In dieser Funktion verschicke ich fast wöchentlich eine kurze E-Mail
mit einem Impuls zum Sonntagsevangelium (bitte einfach bestellen:
bibelpastoral@dibk.at).
Ich möchte in den kommenden Jahren mit viel Engagement und
Freude hier in Osttirol die Botschaft Jesu wach halten und verkünden. Ein gutes Miteinander der einzelnen Pfarren soll dabei eine Hilfe
und ein Zeichen sein. Ich bin überzeugt: Wenn unsere Kirchen und
Pfarren zu spirituellen Zentren und Orten der Gastfreundschaft und
Begegnung werden, dann leisten wir einen hoffnungsvollen Beitrag
für unsere Gesellschaft.
Euer Dekan Franz Troyer
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Freiwilligkeit – schupfen wir uns an
Eine Gemeinschaft kann nur gut funktionieren, wenn das Wort
„freiwillig“ in seiner ganzen Bedeutung an oberster Stelle steht. Denn
nur was man gern tut, macht man gut. Das gilt für die Dorfgemeinschaft, für Vereine aber auch für die Kirche. Jeder Einzelne sympathisiert am Anfang als Außenstehender mit der jeweiligen Gruppierung.
Mitgerissen von der Begeisterung von Bekannten, die bereits mittun
oder von der Überzeugung der sinnvollen Tätigkeit an sich, liegt es
nur noch an einem selbst, sich diesen Schupf zu geben um mitzuwirken. Unsere gesamte Gesellschaft stützt sich auf diese Säulen.
Wie wäre es wohl um unser Rettungs- und Feuerwehrwesen am
Land bestellt, gäbe es diese „Freiwilligen“ nicht? Ohne viel Spektakel
nach außen werden die nötigen Hilfsmaßnahmen organisiert. Unentgeltlich! Ein Kameradschaftsabend oder ein Ausflug sind dann kleine
Zeichen des Dankes, wiederum von den Finanzen des eigenen Vereins erspart. Mehr nicht.
Die gesamte Kirche wird ebenfalls von dieser Freiwilligkeit getragen, was wir organisieren, tun wir zur Freude aller mit dem Lohn,
ein kirchliches Fest zu feiern, das nicht nur schön ist, sondern das
einen berührt. Im Mittelpunkt stehen jedoch Jesus und das Evangelium. Das Evangelium soll wieder der Leitfaden für unseren Zugang zu Gott werden. Viele Menschen haben sich von der Kirche
abgewandt, weil sie sich mit den Strukturen und diversen Vorfällen in
der Kirche nicht mehr identifizieren konnten. Der Glaube an Gott ist
dennoch nicht erloschen. Diese kleinen, brennenden Funken, deren
Flammen endgültig zu verglühen drohen, müssen wir in die Mitte
holen und neu anheizen. Der Ort, wo das passieren kann, muss nicht
die Kirche sein. Wenn man die Worte unseres neuen Bischofs Hermann Glettler interpretiert, sollen sie möglicherweise gar nicht in der
Kirche sein. Es gibt so viele Baustellen rund um die Menschlichkeit,
die dort behandelt werden sollen, wo sie passieren. Gehen wir doch
hin zu unseren Jugendlichen, die in der Pubertät eine schwierige
Zeit durchleben, die hin- und hergerissen sind, was sie glauben sollen oder was nicht! Darüber zu sinnieren, warum es viele Drogentote, Suizide oder Alkoholexzesse gibt, ist zu wenig. Schenken wir
den Hilfesuchenden Zeit und ein offenes Ohr, vielleicht eine Tätigkeit, bei der sie merken, dass sie gebraucht werden, dann lebt das
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Evangelium! Das Leben bekommt
Sinn. Das Gefühl, jemandem geholfen zu haben, ist mehr als Lohn
genug. Sich diesen Schupf zu geben, sieht schwerer aus als es ist.
Wir Christen in einem Dorf wie
Nikolsdorf, die wir noch bemüht
sind, das Kirchenjahr und die
damit verbundenen Festtage traditionell zu feiern, sind auf diese
Freiwilligkeit angewiesen. Überall,
wo wir anklopfen, stoßen wir auf
offene Ohren und Herzen. Wenn
die Dienste nicht zur Last werden
und der Einsatz überschaubar
ist, ist Hilfe garantiert, und dafür
möchte ich im Namen des ganzen Pfarrgemeinderates recht herzlich danken. Genau diesen Menschen, die über viele Jahre hinweg
ihren Beitrag zum Gelingen leisten, wollen wir heuer zum Fest der
heiligen Cäcilia einen netten, gemeinschaftlichen Abend ausrichten.
Wir sind der Ansicht, dass es manchmal einer ordentlichen Wertschätzung bedarf, immer nur auf die Schultern klopfen, ist manchmal ein bisschen wenig. Eine Gemeinschaft lebt von der Zusammenarbeit aber vor allem von der Kameradschaft. Natürlich wollen wir
damit auch Interesse wecken, um neue Gesichter und neue Talente
zu entdecken, die sich ebenfalls vorstellen können, unser Bemühen
zu unterstützen. Konkret benötigen wir in absehbarer Zeit Personen,
die sich für die Leitung und Mitarbeit bei den Wortgottesdiensten
engagieren. Nikolsdorf ist dort aus der Notwendigkeit heraus bereits
auf einem sehr guten Weg. Als Verantwortliche wollen wir uns aber
anstrengen und dafür Sorge tragen, dass auch für unsere derzeitigen Wortgottesdienst-LeiterInnen die Belastung nicht zu groß wird.
Bei diesem Thema haben wir die Hoffnung, dass sich Menschen
finden, die sich diesen „Schupf“ geben. Ziel ist die Verkündung des
Evangeliums. Als getaufte Christen können und sollen wir selbstbewusst zu unserer Religion stehen. Das Evangelium zu verkünden
ist etwas Besonderes.
Obmann Jürgen Trutschnig
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Ministrare heißt dienen…
Einen der wichtigsten Dienste
in der heiligen Messe versehen
unsere Ministranten. Es ist eine
große Freude, dass 24 Kinder aus
unserem Dorf bereit sind, dem
Allerheiligsten ihren Dienst anzubieten. Sie helfen uns von der
Feier der Erstkommunion weg
bis zur Spende der Firmung,
manchmal sogar darüber hinaus.
Dadurch, dass wir so viele sind,
ist der Dienst vom Zeitaufwand
überschaubar. Heuer mussten wir
Miniverabschiedung von
uns von Katharina Lindsberger
Katharina Lindsberger.
verabschieden, sie war eine verlässliche, gute Ministrantin: Vergelt‘s Gott. Wir wünschen ihr für den
weiteren Lebensweg alles Gute und hoffen, dass sie aus den Erfahrungen dieser Zeit für sich einen Zugang zum Glauben bewahrt.

Miniausflug Schwimmen.
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Die neuen Ministranten.

Sehr erfreulich ist, dass heuer gleich sieben neue „Minis“ ihre Bereitschaft erklärt haben, mitzutun. Es sind dies: Dominik Huber, Sarah Ruggenthaler, Lenny Bundschuh, Alina Lutz, Jonas Huber, Sophia Draxl und Jakob Bachlechner. Auch ihren Eltern sei gedankt,
dass sie diesen kirchlichen Dienst unterstützen.
Gegen Ende des vergangenen Schuljahres sind wir gemeinsam
in das Oberdrauburger Schwimmbad gefahren. Die Kinder konnten
sich so richtig austoben, nicht zuletzt, weil wir am Vormittag das
Bad fast für uns alleine hatten. Fußball, Ballspiele, tauchen und plantschen, rutschen und einfach nur quatschen, ließen die Zeit im Flug
vergehen. Gegen Mittag stärkten wir uns mit Pizza und Pommes,
Fanta und Cola und ließen bei einem gemütlichen Eis den Minitag
ausklingen. Den begleitenden Eltern, den Ministranten selber und
Karin und mir hat es sehr gefallen. Der Bademeister war hoch erfreut, wie höflich und folgsam unsere Kinder sind. Danke dafür sagt
Jürgen Trutschnig.

Seite 9

Petra Egger neue Dekanatsjugendleiterin
Ein herzliches „Hallo“ an alle Jugendverantwortlichen,
Pfarrgemeinderatsjugendvertreter,
Ministranten- und Jungschargruppenleiter, an
alle, die in der Jugendarbeit im Dekanat Lienz tätig sind – und vor allem an euch junge Menschen!
Mein Name ist Petra Egger, bin 35 Jahre alt,
verheiratet mit Christian. Wir wohnen in Stall im
Mölltal. Unsere zwei Mädels heißen Lorena und
Julina.
Ich habe in Feldkirchen Gesundheits- und
Pflegemanagement studiert und arbeitete im Frauenhaus Spittal als
stellvertretende Leitung und psychosoziale Beraterin. Letztes Jahr absolvierte ich die Ausbildung zur Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin.
Ich habe die inspirierende Aufgabe als Dekanatsjugendleiterin übernommen, um euch Jugendliche ein Stück weit eures spannenden
Lebens begleiten zu dürfen. Damit folge ich Michaela Wanner nach,
die euch 5 Jahre lang mit viel Einfühlungsvermögen und Verständnis
unterstützt hat.
Mit Thomas Happacher, dem Jugendseelsorger des Dekanats
Lienz, werden wir als Team für euch verständnisvolle Ansprechpartner sein, und euch in all euren individuellen und vielseitigen Ideen
bei der Verwirklichung unterstützen. Ich teile gerne eure Interessen,
habe ein offenes Ohr für eure Anliegen und blicke unseren Treffen bei
verschiedenen Veranstaltungen oder Projekten oder bei meinen Besuchen in euren Jugendgruppen voller Vorfreude entgegen. Genauso
bin ich in Bezug auf die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen in
der Jugendarbeit gerne bereit meine Unterstützung anzubieten.
In der Natur und in meinem Garten schöpfe ich Kraft für meinen
Alltag, besonders als Mama und in Zukunft auch für meine Arbeit
als Dekanatsjugendleiterin. Die ersten Wochen meiner neuen Tätigkeit gestalteten sich durch viele nette Begegnungen, Schulungs- und
Fortbildungsbesuche und erstem Einleben. An dieser Stelle möchte
ich auch Danke sagen für die herzliche Aufnahme bei euch in Osttirol.
Alles Liebe eure Petra
Tel. 0676-87307898 • E-Mail: dekanatsjugend.lienz@dibk.at
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Patrozinium 2018
Durch den Umbau des Kultursaales konnte heuer leider kein
Pfarrfest gefeiert werden. Das Patrozinium wurde im Rahmen eines
schönen Gottesdienstes feierlich begangen. Dafür gibt es in diesem
Pfarrbrief einen Rückblick in die Pfarrchronik auf das erste Pfarrfest
im Jahr 1984.

e“ vom
„Osttiroler Bot tag,
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6. Sep mber
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Christ-Sein ist keinesfalls ein
sitzender Beruf
Beim Dekanatstag am Samstag, 6. Oktober, hat sich uns die Gelegenheit geboten, unserem Bischof Hermann Glettler persönlich zu
begegnen.
Ich möchte hiermit versuchen, einige Eindrücke und Ansichten
unseres Bischofs, den wir als offenen, den Menschen zugewandten
Menschen erleben durften, zu vermitteln.
Bischof Hermann Glettler hat mit seinen Worten inspiriert und ich
denke, wer seinen Leitspruch „Geht, Heilt und Verkündet“ noch im
Gedächtnis hatte, konnte ihn in all seinen Ausführungen praktisch
veranschaulicht wiederfinden.
Die Erzählung über sein „Berufungs-Erlebnis“ hat mich berührt.
Kein besonderes Ereignis, nichts Einschneidendes, das ihn dazu
bewogen hat, Priester zu werden. Allein das Gefühl – „Du wirst gebraucht“ – war sein Beweggrund, und er ist es bis heute geblieben.

Pfarrer Bruno Decristoforo, Bischof Hermann Glettler, Dekan Franz Troyer, PGR
Obmann Jürgen Trutschnig, Pfarrkoordinatorin Daniela Eder.
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Wir alle werden da, wo wir sind, mit unseren vielfältigen Talenten
und Fähigkeiten gebraucht. Es gilt sie zu erkennen, anzunehmen und
einzusetzen.
Jedem aktiven Christen wird wahrscheinlich bewusst werden, was
uns Bischof Hermann in einem weiteren Impuls veranschaulicht hat:
das Christ-Sein ist keinesfalls ein sitzender Beruf. Christ-Sein
verlangt Bewegung und Aktivität, in der Auseinandersetzung mit sich
selber und seinem Glauben, im Aufeinanderzugehen auf die Mitmenschen, im Aufbrechen zu denen, die uns brauchen.
Doch Bewegung braucht auch Energie und Kraft. Diese, so gibt
uns unser Bischof den guten Tipp, gilt es sich in einem Rendezvous
mit Jesus zu holen.
Eine Viertelstunde am Tag zum Gebet, zum Sich-Einlassen auf
Jesus und seine Botschaft aus dem Evangelium. Diese Zeit soll uns
helfen, das Herzfeuer immer wieder neu zu entfachen, damit wir
brennen können für den Glauben. Denn nur wo in uns noch dieses
Herzfeuer brennt, kann auch der Funke auf andere überspringen.
Seelsorge ist das Sich-Kümmern um den gesamten Menschen,
gestärkt aus der Kraft des Evangeliums, ausgestattet mit dem Mut,
über Glauben zu reden.
So können auch wir dem Leitsatz unseres Bischofs folgen und versuchen, ihn in unseren Pfarren zu leben:
• hinauszugehen zu den Menschen, die uns brauchen
• durch unser Dasein und Zuhören zu heilen
• und damit die Botschaft Jesu lebendig zu verkünden.
Das Zeugnis unserer Freude am christlichen Wirken ist die beste
Motivation, dass Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu werden. In diesem Sinn wünsche ich uns, dass die Worte und das Wirken unseres Bischofs Inspiration und Motivation zum Mitwirken in
der Pfarre sind und bleiben und wir weiterhin auf die so vielfältigen
Fähigkeiten zählen können, die unser Miteinander in unserer Pfarre
ausmachen.
Mit dem Bild der Saatschüssel, die wir gemeinsam mit unserem
neuen Dekan und Bischof in Händen halten, möchte ich allen sagen:
„Wir können nur dann ernten, wenn wir auch säen.“
Pfarrkoordinatorin Daniela Eder
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Das Nibitzer Kirchl erstrahlt in neuem
Glanz
Das Nibitzer Kirchl wurde zu Ehren der Gottesmutter Maria im Jahr
1848 erbaut. Am 15. August 2018 gab es eine Feier als Dank für die
Renovierung. Viele fleißige Hände haben hier für ein Vergelt‘s Gott
unbezahlbare Arbeit geleistet.
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Da Hannes und die
Hildegard homb uns
vorzüglich vaköstigt –
Am liabscht‘n war ma eh –
noch olle Tog läschtig.
Da Rindler Hons und da Luggele Baua
hob‘m sich eingsetzt für
die Riss in da Maua.
A gemoln hom ses
olles noch vorm Froscht –
hot kana a Ohnung was
des olls koscht.

Is Nibitza Kirchl
Beim Nibitzer tuat man
es Kirch‘l richt‘n, –
dazua darzel i enk het‘z
a poor Gschicht‘n!
Die Nochbarn sein do
zusommen gekommen
und hobn des Projekt in
Ongriff genommen.
Die Schindel‘n hob‘m mir
mit‘n Doch von der
Kapelle am Lindsberg gekaft
und des wor da Onfong
dasst‘s olls aso laft.
Da Baiarle Tonig und da
Lubiges Hans –
worn auf‘n Doch obm a Team
– als wia sunschtan kan‘s!
A vom Lanzer da Lorenz
und da Egger Hermann
gehen als Bodenpersonal olles on!
Die Lubiges Buab‘m woa‘n vom
Doch kaum weck zu dawehrn,
worn gern mit dabei – do
konn men wos learn.
A da Glocknturm wor donn
neu zen mochn –
mia werns a daricht‘n – des
war decht zen lochn!

Da Knapp Karli hot do –
gmoln vom Foch,
dass olles güat ausschaug, nit lei is Doch.
A an Bod‘n hot da
Hansl neu einigleg –
dast‘s a von innen a Gsichtl greg!
Da Überboden isch
nochan a no neu worn,
dafür isch da Rindla wieda oft
üban Berg aufa gfohrn!
Als Patin hot sich die
Maria eingfund‘n,
woa seitdem a schun
herobm, apoo Stund‘n!
Is gsess‘n vorm Kirchl, hot
g‘saat, g‘setzt und gezupft,
ben zuschaug‘n hot men gseh‘n
wie ihr Herz lei so hupft!
Viel fleißige Händ worn
sou do dabei
richt‘n Fensta,
Bänke und a die Molarei!
Und heint tuen ma
feiern, da Pforra kimp a.
Wor nit hort zen übaredn
fia a Einweihungsfeia!
So donk ma an olle für
des tolle Projekt!
I hoff‘, es hot long noch
an guat‘n Effekt!
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Die Musik steckt nicht in den Noten,
sondern in der Stille dazwischen
Das hat Wolfgang Amadeus
Mozart einmal gesagt. Auch beim
Gottesdienst sind es oft die vielen
unsichtbaren Dinge dazwischen,
die eine Messfeier als Ganzes so
besonders werden lassen.
An dieser Stelle möchten wir
unseren KantorInnen, LektorInnen, MusikantInnen und SängerInnen und allen anderen stillen
HelferInnen in unserer Kirche
DANKE sagen, dass sie das ganze Kirchenjahr über ihre Zeit schenken und ihre Talente zur Ehre Gottes einsetzen. Von den Kantoren
und unserem Organisten Peter Mair wollten wir wissen, was sie dazu
bewegt, ihren Dienst in der Kirche zu tun.
Musik beim Gottesdienst ist für mich das
i-Tüpfelchen, das mein Herz öffnet und die Festlichkeit einer heiligen Messe unterstreicht.
Ich leiste gerne meinen Beitrag zum Gottesdienst,
weil immer, wenn ich aktiv dabei bin, der Eindruck der
Texte länger in mir wirkt. Es bringt mir gute Laune.
Jürgen Trutschnig

Musik beim Gottesdienst ist für mich Lob Gottes und bei
besonderen Messgestaltungen Genuss und Freude.
Ich leiste gerne meinen Beitrag zum Gottesdienst,
weil Gott in Jesus Christus mein ständiger Wegweiser und Begleiter ist. Ich darf auf ein sinnerfülltes,
schönes Leben blicken. In schweren Zeiten erfahre
ich Stütze und Halt. Ich fühle mich in seine Nähe gezogen. Darum ist es mir eine große Freude, Gott
auf diese Weise zu dienen und zu danken.
Waltraud Obbrugger
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Musik beim Gottesdienst ist für mich sehr feierlich. Ein
Gottesdienst, der gesanglich oder instrumental schön
gestaltet ist, ist für mich ein Festtag, da
freut sich meine Seele.
Ich leiste gerne meinen Beitrag zum Gottesdienst,
weil es mir ein Anliegen ist, dass auch die Gottesdienstbesucher die Messe gesanglich mitgestalten können.
Frieda Trutschnig
Musik beim Gottesdienst ist für mich unerlässlich, soll aber immer liturgiegerecht sein.
Ich leiste gerne meinen Beitrag zum Gottesdienst,
weil ich von frühester Jugend an sehr intensiv mit
Kirchlichem verbunden war und Kantoren- und
Lektorendienste als Selbstverständlichkeit auffasse.
Thaddäus Obbrugger

Musik beim Gottesdienst ist für mich…wie ein
Hobby (radfahren, bergwandern, jogging, arbeiten im Garten,…). Musik mache ich gerne und
freiwillig. Das Erarbeiten und Spielen von Liedern ist ein Genuss und macht den Kopf frei.
Ich leiste gerne meinen Beitrag zum Gottesdienst, weil
ich den Gottesdienstbesuchern mit meinem Orgelspiel
Freude bereiten und sie zum fröhlichen Singen animieren
möchte. Ich schätze daher sehr alle meine Mitarbeiter, die
zur höheren Ehre Gottes „ihre Sache“ machen. DANKE!
Peter Mair

Musik beim Gottesdienst ist für mich nicht wegzudenken. Sie untermauert manchmal vorgetragene Texte
oder gibt Zeit über das Gehörte nachzudenken.
Ich leiste gerne meinen Beitrag, weil dies meine Art ist,
einen kleinen Teil meines Talents an Gott zurück zu geben.
Barbara Trutschnig

Musik beim Gottesdienst ist für mich eine Bereicherung.
Ich leiste gerne meinen Beitrag zum Gottesdienst,
weil mehrere Personen mitgestalten sollen.
Erhard Seiwald
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Geburtstagsgratulationen
An dieser Stelle möchten wir
auch wieder allen Altersjubilaren,
die in den Herbst- und Wintermonaten ihren Geburtstag feiern
dürfen, zum Ehrenfeste gratulieren. Viel Glück, Gesundheit und
Gottes Segen.
An dieser Stelle möchten wir
auch liebe Grüße der Pfarre an
die Nikolsdorfer BewohnerInnen
in den Wohn- und Pflegeheimen
schicken.

Sepp Obererlacher überbrachte
Michl Eder im September die Geburtstagsglückwünsche der Pfarre.

Schenken wir Zeit
Im Wohn- und Pflegeheim
Nußdorf-Debant sind mittlerweile
60 Bewohner eingezogen. Manche würden sich über regelmäßige Besuche (auch Spaziergänge
etc.) sehr freuen. Dafür werden
Freiwillige gesucht. Kontakt und
Infos bei der Pflegedienstleitung
Frau DGKS Anna Maria Klaunzer
MSc. MBA. unter 04852/63601701.
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Es leuchtet auch in der Volksschule
und im Kindergarten
Ich wünsche dir,
dass Gott
aus den Farben der Blumen
aus den Farben des Meeres
aus den Farben des Himmels
aus den Farben der Bäume
aus den Farben des Mondes
aus den Farben des Sonnenaufgangs
aus den Farben des Sonnenuntergang
den schönsten Regenbogen
über deinen Lebensweg malt.
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Nacht der 1.000 Lichter

Die Kinder vom Kindergarten und der Volksschule haben für die Nacht der 1.000
Lichter bunte Lichter gebastelt, die als Herz, Regenbogen und Blume geleuchtet
haben.
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Fotos: Gregor
Themessl
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Nachruf Cäcilia Weiler

Am 15. Oktober 2018 rief Gott,
unser Schöpfer, die langjährige
Pfarrhaushälterin von Nikolsdorf, Frau Cäcilia Weiler nach
einem hingebungsvollen Leben
in tiefem Glauben im Alter von
87 Jahren zu sich in seine Ewige
Heimat.
Pfarrerköchin Cilli, wie sie von
den Nikolsdorfern genannt wurde, lebte seit dem Jahr 1977 im
Widum, wo sie dem 2016 verstorbenen Pfarrer Josef Zelger
sehr gewissenhaft und fleißig
den Haushalt führte. Sie war im
Dorf und in der Pfarre beliebt,
gern gesehen und immer mit
Seite 22

dabei, solange es ihre Gesundheit erlaubte.
Im Widum von Nikolsdorf war
jeder herzlich willkommen und
wurde von Pfarrerköchin Cilli
umsorgt und bewirtet. Wie gern
sie ihre Arbeit tat, konnte man in
diesem Haus sehen, spüren und
auch genießen.
Kinder, die im Widum zu Gast
waren, gingen nie ohne „Gutilen“
nach Hause, denn ihr Besuch
erfreute Cilli ganz besonders. Sie
erkundigte sich bei jedem, was
er denn gerade so mache und
war so über die Bewohnerinnen
und Bewohner von Nikolsdorf
bestens informiert.
Die Verpflegung bei den Pfarrgemeinderats- oder Pfarrkirchenratssitzungen bereitete sie
jahrelang mit viel Liebe vor und
verwöhnte so auch die Gremien
der Pfarre jederzeit ganz ausgezeichnet.
Der tiefe Glaube, der sie in
ihrem Leben stets begleitete, gab
ihr für all ihre Aufgaben die nötige
Kraft, und sie lebte diesen Glauben. Der Kirchenbesuch und
das Rosenkranzgebet waren ihr
besonders wichtig. Doch das
Hauptaugenmerk ihrer Arbeit
galt ihrem „Chef“, dem Pfarrer.
Cäcilia war am 12. Jänner 1931
in Strassen zur Welt gekommen.

Nach den acht Jahren Volksschule besuchte sie die Fortbildungsschule. Besonders in der
Zeit des Hausbaus und während
der Hochwasserkatastrophe war
Cilli daheim eine große Hilfe.
1965 trat sie eine Beschäftigung
im Sanatorium Kettenbrücke an.
Als im Jahr 1971 die Frau ihres
Bruders verstarb, kam Cilli nach
Osttirol zurück und übernahm
über ein Jahr lang die Pflege und
Betreuung ihrer Nichten und Neffen und führte den Haushalt.
Zurück im Sanatorium Kettenbrücke, erfuhr sie, dass Pfarrer
Zelger, der als Seelsorger nach
Fiss berufen wurde, auf der Suche nach einer Haushälterin war.
Cilli, der die Haushaltsführung
Freude bereitete, bewarb sich
für die Stelle, und im Jahr 1973
übersiedelte sie nach Fiss.
Im Sommer 1977 kamen Pfarrer Zelger und Cilli nach Nikolsdorf. Hier wirkte Cilli im Widum
bis ins hohe Alter und kümmerte
sich mit großem persönlichen
Einsatz um den von den Spuren
des Alters gezeichneten Pfarrer Josef und war sehr um sein
Wohlergehen bemüht.
Die Unterstützung und Hilfe,
die ihr aus der Pfarrbevölkerung
angeboten wurde, nahm sie vorerst nur zögerlich an, denn sie
war es ja, die sich um alles kümmern wollte.

Doch dann erkannte sie, dass
diese Hilfe auch ihr gut tat, und
so mancher „Goldengel mit Silberflügeln“ (Zitat Cilli) durfte ihr
ein bisschen unter die Arme greifen.
Der Tod von Pfarrer Zelger am
6. März 2016 hinterließ natürlich auch im Leben von Cilli eine
große Lücke. Im Widum allein
zu leben, wurde ihr beschwerlich, und die Einsamkeit ließ sie
zur Entscheidung kommen, ins
Wohn- und Pflegeheim nach
Lienz zu übersiedeln. Sie hatte
Heimweh nach Nikolsdorf, doch
mit der Zeit gewöhnte sie sich
an die neue Umgebung, und die
treuen Besucherinnen hielten sie
über das Dorfgeschehen in Nikolsdorf auf dem Laufenden.
Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt rief sie der gütige
Gott nach einem Leben mit dem
und für den christlichen Glauben
in seine Ewige Heimat.
Mit großer Dankbarkeit nahm
auch eine große Zahl an NikolsdorferInnen Abschied von Cilli,
um ihr ein letztes Mal die Anerkennung für all ihr Tun zum Ausdruck zu bringen.
Cilli, du wirst immer ein Teil der
Pfarre Nikolsdorf bleiben. Ruhe
in Frieden!
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Adventkränze
Das Fertigen der Adventgestecke und Adventkränze findet
am Mittwoch, 28. November, von
9 bis 12 Uhr und am Nachmittag ab 14 Uhr in der Feuerwehrhalle statt. Der Pfarrgemeinderat
würde sich über viele helfende
Hände freuen.

Pfarrer Bruno
Decristoforo
segnet jedes
Jahr auch die
Adventkränze
im Kindergarten und in der
Volksschule.

Seite 24

Man muss lernen die kleinen Dinge im
Leben zu genießen …
Unter diesem Motto wurde am 22. Juni
vom Caritaskreis Nikolsdorf ein Ausflug
für pflegende Angehörige und für Nikolsdorfer, die den Verlust eines Angehörigen
im vergangenen Jahr verkraften mussten,
organisiert. Es sollte ein kleines Dankeschön für die Mühen und Pflegedienste,
sowie eine kleine Auszeit aus dem oft
beschwerlichen Alltag sein. Vom Gemeindeplatz ging es in Fahrgemeinschaften
zur „Schönen Aussicht“ in Iselsberg. Dort
wurde bei Kaffee und Kuchen und auch
einem guten Glas Wein ein gemütlicher
Nachmittag gemeinsam verbracht. Besonders hat uns gefreut, dass
so viele die Einladung angenommen haben und hoffen auch nächstes Jahr wieder eine kleine Auszeit für euch organisieren zu können.
Maria Winkler für den Caritaskreis Nikolsdorf

Bruder und Schwester in Not
Bruder und Schwester in Not ist eine Stiftung der Diözese Innsbruck, die Projekte und Programme von Projektpartnern und Organisationen, die der Hilfe zur Selbstständigkeit in Ländern Ostafrikas
und Lateinamerikas dienen, fördert und unterstützt. Die beigefügten Bruder und Schwester in Not Sammelsäckchen können am
3. Adventsonntag in der Pfarrkirche abgegeben werden.
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Liturgie – Dezember 2018 bis Dreikönig 2019
Sonntag, 2. Dezember
6.00 Uhr: Rorate

Freitag, 7. Dezember
19 Uhr: Messe zu Ehren des Hl. Ambrosius (Patron der Imker) in
der Wallfahrtskirche in Chrysanthen

Sonntag, 9. Dezember
6.00 Uhr: Rorate

Sonntag, 16. Dezember
6.00 Uhr: Rorate

Sonntag, 23. Dezember
6.00 Uhr: Rorate

Montag, 24. Dezember (Heiliger Abend)
16.00 Uhr: Kinderandacht
22.00 Uhr: Christmette (Wortgottesdienst)

Dienstag, 25. Dezember (Christtag)
19.00 Uhr: Weihnachtsamt

Samstag, 29. Dezember
19.00 Uhr: hl. Messe

Montag, 31. Dezember (Silvester)
19.00 Uhr: Jahresschluss-Dankesmesse

Sonntag, 6. Jänner (Dreikönig)
8.30 Uhr: hl. Messe
Die Gottesdienste sind laut Plan des Seelsorgeraumes angeführt …allfällig notwendige
Änderungen vorbehalten!
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„Tröstet mein Volk“ (Jes 40,1)
In der Vorbereitungszeit auf das Fest der Menschwerdung Christi sind
alle herzlich eingeladen zur Besinnung und Versöhnung bei der
Versöhnungsfeier im Advent am Dienstag, 11. Dezember,
um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Debant.

Sternsingen 2019 – Nahrung sichern
und Kinderschutz auf den Philippinen
Die Weihnachtsbotschaft verkündet den „Frieden auf Erden allen
Menschen“. Jeder Schritt der SternsingerInnen, jede Mithilfe bei der
Durchführung, jede Spende in die Sternsingerkassen ist wertvoll, um
dem guten Leben für alle näher zu kommen. Solidarität mit Menschen und Achtung vor der Umwelt – das braucht die Menschheit
und dazu kann jede/r von uns einen wichtigen Beitrag leisten. So
steht es in der Sternsingerbroschüre für das Jahr 2019. Weitere Informationen findet man auch unter www.sternsingen.at. Auch bei
uns in Nikolsdorf sind Anfang 2019 wieder Sternsingergruppen für
den guten Zweck unterwegs und bitten um viele offene Türen.
Die Sternsinger sind am
4. Jänner in Nikolsdorf
oberhalb der Landesstraße unterwegs. (außer
Moser-Lacknersiedlung).
Am 5. Jänner besuchen
die Sternsinger alle Bergsiedlungen, Lengberg,
Chrysanthen und Nikolsdorf
Ort unterhalb der Landesstraße sowie die gesamte
Lackner-Mosersiedlung.
Am 28. März 2019 lädt die Kirchenbeitragsstelle Lienz von
17 bis 19 Uhr zu einem Beratungstag im Pfarrhaus Debant ein.
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Die Adventzeit ist eine Zeit,
in der man Zeit hat,
darüber nachzudenken,
wofür es sich lohnt
sich Zeit zu nehmen.
(Gudrun Kropp)

Wir wünschen eine besinnliche
Vorweihnachtszeit, ein wunderschönes
Weihnachtsfest und alles Gute für 2019.
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