
Gott richtet sein Wort an den Menschen und der Mensch gibt darauf seine Antwort. In der 
Liturgie, insbesondere im Wortgottesdienst, spricht Gott zu seinem Volk.	
In ihm verkündet Christus in den Schriftlesungen noch immer seine Frohe Botschaft. Sein 
Wort will uns treffen und in uns wirksam werden. Dies setzt die Bereitschaft zum Hören 
voraus: wachen Herzens auf den hinzuhören, der zuerst geredet hat und hier und heute zu 
uns reden will. Weil Gottes Wort uns zum Gespräch einlädt und das Hören in einen Dialog 
mit Gott übergehen soll, ist der Wortgottesdienst nicht einfach eine 
Informationsveranstaltung. Er ist Feier des Wortes Gottes: Gott spricht uns an. Sein Wort 
wird verkündet und ausgerufen über der versammelten Gemeinde, es wird bedacht und 
meditiert und in Gesang und Gebet beantwortet. Die Wortliturgie erfolgt im Dreischritt: 
Hören, Bedenken und Antworten. Hören will aber gelernt sein. Hören bedeutet, offen und 
aufnahmebereit zu sein für Gottes Wort. Es braucht ein offenes Ohr und ein hörendes Herz, 
damit sein Wort ankommen und ins Herz fallen kann. Maria ist uns dabei ein Vorbild. 
Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Bedeutung des Wortes Gottes neu entdeckt und 
gewünscht, dass die Heilige Schrift als wichtigste Ur-Kunde und Richtschnur des Glaubens 
den Gläubigen in reichem Maße verkündet wird. Die Gegenwart Christi ist auch in 
seinem Wort wirklich. Die Feier des Wortes Gottes im Rahmen der Eucharistiefeier oder 
in einer separaten Wort-Gottes-Feier ist daher eine Weise der Vergegenwärtigung des 
Heilshandelns Christi. Er teilt darin nicht nur etwas von sich mit, sondern er schenkt sich 
selbst. Es ist Gott selbst, der auf die Menschen zugeht, sie anspricht und auf Antwort wartet. 
Im Hier und Jetzt ergeht das Wort Gottes an uns, ereignet sich wirkliche und wirksame 
Christusbegegnung. 
Das verkündete Wort ist nicht bloß Menschenwort, es ist zugleich und zuerst Gottes 
Wort. Es bewirkt, was es sagt, und es erreicht, wozu es ausgesandt ist (vgl. Jes 55,10f). Es 
tröstet und befreit, will uns bisweilen aufrütteln, zur Umkehr und zur Entscheidung rufen, 
fordert zum Bekenntnis und zum Handeln heraus, mahnt oder ermutigt, schenkt Freude und 
Hoffnung. Das Wort Gottes ist Heilszusage und Anruf, zugleich Zuspruch und Anspruch, 
es ist Nahrung und Speise, es gibt Kraft fürs Leben und schenkt Orientierung. Denn „der 
Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt“ 
(Mt 4,4). Das Wort  Gottes führt uns zur Begegnung mit Jesus Christus und zum Gott und 
Vater Jesu Christi.   
Das Wort Gottes in der Heiligen Schrift ist auch eine Schule des Betens. Gebet ist ja nicht 
nur Reden mit Gott, als ob der Mensch zuerst Gott anreden müsste, sondern vor allem 
Antwort auf Gott, der schon gesprochen hat. 
(Quelle: Buch ... „als er das Brot brach“ von Jakob Patsch im Tyrolia Verlag – mit freundlicher Genehmigung des 
Verlages;– dieses Buch wurde auch verschiedenen Mitarbeitern*Innen der Pfarrei zu Weihnachten 2012 
geschenkt und wäre sicher lesenswert). 
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vom		21.	August		bis		zum		11.	September		2022	
 
 

Am 5. September: Schulanfang 
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GOTTESDIENSTE	
SO		21.	08.	
	
	
	
	
MI		24.		08.	
	
	
	
SA		27.		08.	
	
	
	

21.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS	
9.00	in	TILS:		Pfarrgottesdienst	
								Jtg.	f.	Johann	Reifer,	Hl.	M.	f.	Rosa	u.	Johann	Brunner	sowie	f.		
								Sofia	Gasser	Thomaseth	
	
HL.	BARTHOLOMÄUS,	Apostel	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Hl.	M.	f.	Katharina	Heiß	Thaler	u.	zu	Ehren	
							des	Hl.	Josef	
								
HL.	MONIKA	
19.30	in	TILS:	Vorabendmesse	
							Jtg.	f.	Johann	Unterrainer/Perlunger,	Hl.	M.	f.	Rosa	Hofer	(BM)	

S-	 	
SO		28.	08.		
	
	
	
	
MO		29.	08.	
	
	
MI		31.		08.	
	
	
	
FR		02.		09.	
	
SA		03.		09.	
	
 
 

22.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS		
9.00	in	TSCHÖTSCH:	Pfarrgottesdienst	
								Hl.	M.	f.	Elena	u.	Faustino	Anderle	u.	Dario	Anderle	
	
ENTHAUPTUNG	JOHANNES‘	DES	TÄUFERS	
19.30	in	TILS:	Hl.	M.	f.	Stefania	Unterrainer	Tschager	
	
HL	PAULINUS,	Bischof	u.	Märtyrer	
19.30	in	der	MAHR:	Hl.	M.	f.	LuV	Fam.	Schrott,		
							Josef	u.	Helmut	Mantinger	
	
19.30	in	TILS:	Jtg.	f.	Rosa	Faller,	Hl.	M.	f.	Dennis	Brunner	
	
HL.	GREGOR	DER	GROßE,	Papst	u.	Kirchenlehrer	
19.30	in	TSCHÖTSCH:		Vorabendmesse		
							Jtg.	f.	Pfr.	Josef	Schifferle	u.	Johann	Kerschbaumer/Bachbauer,	
							Hl.	M.	f.	Pfr.	Josef	Großgasteiger	
		

	 	
SO		04.		09.	
	
	
	
MO		05.		09.	
	
	

23.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS	–	SCHUTZENGELSONNTAG	
9.	00	in	TILS:	Pfarrgottesdienst	
							Hl.	M.	f.	Josef	Duml	(BM)	u.	Agnes	Wwe.	Tschöll	(BM)	
	
9.30	?	in	PAIRDORF:	Schuleröffnungsgottesdienst								
													Näheres	dazu	wird	noch	mitgeteilt	
	

	 	
MI		07.		09.	
	
	
	
SA		10.		09.	
	
	

FEIER	VON	MARIÄ	GEBURT	–	Vorabend	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Hl.	M.	f.	Alois	u.	Maria	Tauber	u.	
							f.	Armen	Seelen	
	
JAHRESTAG	DER	WEIHE	DER	DOME	VON	BRIXEN	U.	BOZEN	
19.30	in	TILS:	Vorabendmesse	
							Hl.	M.	f.	Maria	u.	Ferdinand	Kerschbaumer	u.	Paul	Reinthaler	
	

 

	 	  
SO		11.		09.	 24.	SONNTAG		IM	JAHRESKREIS–	TAG	DER	JUBELPAARE	

9.00	in		TSCHÖTSCH:	Pfarrgottesdienst	mit	den	Jubelpaaren	
							Jtg.	f.	Alfred	Pernthaler	u.	Augusta	Anderle	Leitner,		
							Hl.	M.	f.	Alois	Leitner	u.	Josef	Volgger	
	

 

MITTEILUNGEN	
	

Vom	 1.–6.	 August	 2022	 organisierte	 die	 Jungschar-Ortsgruppe	 Tschötsch	 eine	
Ausflugswoche	für	insgesamt	24	gemeldete	Kinder.	Wir	machten	uns	gemeinsam	auf	
und	 erkundeten	 Ausflugsziele	 in	 Ratschings,	 Trient,	 Issing	 und	 Oberbozen.	 Am	
meisten	 freuten	 sich	 viele	 der	 Kinder	 auf	 den	 Abschluss	 der	 Woche	 mit	 einer	
Übernachtung	im	Widumgarten,	wo	die	Zelte	der	Pfarrei	wieder	einen	guten	Dienst	
taten.	Allen,	die	uns	beim	Organisieren,	Gestalten,	Begleiten	und	beim	Verköstigen	der	
Rasselbande	geholfen	haben,	ein	Herzliches	Vergelts	Gott	an	dieser	Stelle!	
Ein	 ausführlicherer	 Bericht	 mit	 Fotos	 findet	 sich	 auf	 der	 Webseite	 der	
Seelsorgeeinheit	Brixen:	www.se-brixen.it/pfarreien/tschötsch		
Tag	 der	 Jubelpaare	 von	 Tschötsch	wird	 am	 Sonntag	 11.	 September	mit	 einem	
Dankgottesdienst	um	9.00	Uhr	in	der	Pfarrkirche	von	Tschötsch	begangen.	Alle,	
die	heuer	einen	runden	oder	halbrunden	Hochzeitstag	(ab	10	Jahren)	feiern,	sind	dazu	
herzlich	 eingeladen.	 Auch	 Ehepaare,	 die	 versehentlich	 keine	 persönliche	 Einladung	
erhalten	sollten,	sind	herzlich	eingeladen,	an	der	Feier	teilzunehmen	und	gebeten,	sich	
aus	organisatorischen	Gründen	bei	Evi	Baldauf/	Tel.	347/4115888)	bis	spätestens	
Mittwoch	7.	September	anzumelden.	
Dank	für	Spenden:	die	Pfarrei	zum	Hl.	Vitus	in	Tils	bedankt	sich	recht	herzlich	bei	Fam.	
Hofer	Thomas/Anrattner	und	bei	Fam.	Gummerer	Philipp	für	die	Spende	für	die	Kirche	
in	Tils	bzw.	Pinzagen.	
Anlässlich	der	Trauung	von	Wolfgang	Planatscher	und	Tamara	Mauroner	wurde	von	
ihnen	für	die	Pfarrkirche	von	Tschötsch	gespendet.		
Bei	der	Christophorussammlung	in	Tschötsch	wurden	Euro	1.063,30.-	gespendet.	
Allen	Spendern*innen	ein	großes	Vergelts	Gott	!	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Im heutigen Text (3) soll auf die Bedeutung des Wortgottesdienstes eingegangen werden. 
Wie wir schon gesehen haben, ist Liturgie Begegnungsgeschehen zwischen Gott und 
Mensch. Sie ist Handeln Gottes an den Menschen – Gottes Dienst am Menschen. 	


