
Fastenopfer:	 in	 Pairdorf	 wurden	 610	 Euro	 und	 in	 Tschötsch	 510	 Euro	
gespendet.	Vergelts	Gott	!	
 

Menschliche Schwäche und Gottes Barmherzigkeit 

Die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes will uns darin bestärken, auch 
angesichts unserer Schwächen und Fehler und unserer immer gleichen 
Sünden in der Nachfolge Christi nicht zu verzweifeln, sondern uns 
immer wieder in die Arme des barmherzigen Vaters zu begeben. Dies 
wird uns darin bestärken, auch mit unseren Mitmenschen geduldig und 
vergebungsbereit, aufmerksam und hilfsbereit umzugehen. 

Bischof Ulrich Neymeyr, Erfurt, in Pfarrbriefservice.de 
 

Brotbrechen – Zeichen für die Brüche des Lebens 

Das Brotbrechen ist heute wie damals Erkennungszeichen der Christen. 
Seine Spur führt vom Abendmahlssaal über das Kreuz bis in unsere 
Kirchen. 
Im gebrochenen Brot feiern wir die Gegenwart dessen, der unsere 
Gebrochenheit annahm, der Menschen von ihren Gebrechen befreite, 
der sich die Knochen brechen ließ, ohne daran zu zerbrechen. 
Das gebrochene Brot ist damit auch Zeichen für unsere Gebrochenheit, 
für die Bruchstellen in unserem Leben,  
für Versagen, an dem wir zu zerbrechen drohen,  
für die Zerbrechlichkeit unserer Beziehungen,  
Zeichen für zerbrochene Hoffnungen und Pläne. 
Beim Brechen des Brotes dürfen wir die Brüche unseres Lebens 
annehmen und vor Gott tragen, voll Vertrauen, dass auch er sie annimmt 
und sie zusammenfügt zu einem neuen Ganzen. 

Gisela Baltes, www.impulstexte.de in Pfarrbriefservice.de 
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vom		24.	April		bis	zum		08.	Mai		2022	
 

Zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit 
 

 
„Barmherziger Jesus, ich vertraue auf dich!“ 



GOTTESDIENSTE	
SO		24.		04.	
	
	
	
	
	
MO		25.		04.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
FR		29.		04.	
	
	
	
SA		30.		04.	
	
	

WEISSER	SONNTAG	–	Sonntag	der	göttlichen	Barmherzigkeit	
Sammlung	für	den	Solidaritätsfond	für	Diözesanpriester	
9.00	in	TSCHÖTSCH:	Florianifeier	der	FF	beider	Pfarreien	
							Pfarrgottesdienst:	Hl.	M.	f.	luv	Mitglieder	der	beiden	FF	u.	
							Anton	Hofer		
	
HL.	MARKUS,	Evangelist	
19.00	in	TILS:		Bittgang	von	Tils	nach	Pinzagen	und	dort	um	
19.30:	Bittgottesdienst	um	gedeihliche	Witterung	u.	eine	gute		
														Ernte	sowie	1.	Jtg.	f.	Franz	Fischnaller,	Jtg.	f.	Josef	Huber,	
														Hl.	M.	f.	Hermann	Larcher,	Rosa	Margherita	Wwe.	Dorf-	
														mann,	Martha	u.	Anton	Dorfmann	u.	Maria	Wwe.	Huber	
19.15	in	TSCHÖTSCH:	Bittgang	im	Dorf,	anschließend	um		
19.30:	Bittgottesdienst	um	gedeihliche	Witterung	u.	eine	gute	
														Ernte	sowie	Hl.	M.	f.	LuV	Fam.	Leitner	u.	Thaler/Stefan	
														u.	zu	Ehren	des	Hl.	Josef	
	
HL.	KATHARINA	VON	SIENA,	Ordensfrau,	Kirchenlehrerin,	
Schutzpatronin	Europas,	Patronin	Italiens	
19.30	in	TILS:	Hl.	M.	f.		Johann	Brunner	u.	Alois	Obexer	(BM)	
	
HL.	KASSIAN,	Märtyrer	in	Imola,	HL.	VIGILIUS,	Bischof	von	
Trient,	Diözesanpatrone	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Vorabendmesse	
							Jtg.	f.	Annelise	Hofer,		
	

S-	 	
SO		01.		05.		
	
	
	
	
	
MI		04.		05.	
	
	
	
	
DO		05.		05.	

3.	SONNTAG	DER	OSTERZEIT–KASSIAN-	u.	VIGILIUSSONNTAG				
In	beiden	Pfarreien	keine	Eucharistiefeier	!	
7.20	ab	Tschötsch,	7.45	ab	Sportbar:	Kreuzgang	nach	Brixen	
9.00	im	Dom	zu	Brixen:	Festgottesdienst	
										anschließend	Kassiansprozession	
							
HL.	FLORIAN,	Märtyrer,	u.	Hl.	Märtyrer	von	Lorch	
19.00	in	TSCHÖTSCH:	Maiandacht	gestaltet	vom	PGR	
19.30:	in	TSCHÖTSCH:		
								Hl.	M.	f.	Maria	u.	Notburga	Hofer	u.	f.	Armen	Seelen	
	
19.30	in	TILS:	Maiandacht	gestaltet	von	der	SBO	
	

SA  07.  05. 19.30	in	TILS:	Vorabendmesse		
							Jtg.	f.	Maria	Wwe.	Mitterrutzner,	Hanna	u.	Maria	Obexer/	
							Prater,	Hl.	M.	f.	Stefania	Unterrainer	Tschager		

	 	
SO		08.		05.	
	
	
	
	

4.	SONNTAG	DER	OSTERZEIT	–	Muttertag	
Weltgebetstag	um	geistliche	Berufungen	
9.00	in	TSCHÖTSCH:	Pfarrgottesdienst	
								Jtg.	f.	Emma	Baldauf	u.	Matthias	Larcher,	Hl.	M.	f.	Franz	u.	
								Luzia	Baldauf	
	

MITTEILUNGEN	
	
Katholische	Frauenbewegung	Tils:	Da	sich	niemand	bereit	erklärt	hat,	 im	neuen	
Vorstand	 der	 KFB	 mitzuarbeiten,	 haben	 sich	 die	 Frauen	 vom	 vorhergehenden	
Ausschuss	 notgedrungen	 entschieden,	 für	 ein	 weiteres	 Jahr	 ihre	 Tätigkeit	
weiterzuführen;	 nur	 für	 ein	 Jahr.	 Sollte	 sich	 bis	 Ende	 dieses	 Jahres	 diesbezüglich	
nichts	ändern,	könnte	es	leicht	sein,	dass	es	in	Tils	bis	auf	weiteres	keine	KFB	mehr	
gibt,	wie	es	auch	schon	in	einigen	anderen	Pfarreien	der	Fall	ist.	Wir	hoffen,	und	es	
wäre	 schön,	 wenn	 sich	 einige	 Frauen	 dazu	 entscheiden	 könnten,	 in	 einem	 neuen	
Vorstand	der	KFB	mitzuarbeiten.	
	
Gedächtnisspenden:	im	Gedenken	an	Frau	Sofia	Gasser	Thomaseth	wurde	von	der	
Fam.	Thomaseth	für	die	Pfarrkirche	von	Tils	gespendet;	im	Gedenken	an	Col.	Andrea	
Tagliabue	 wurde	 von	 Frau	 Gabi	 Rungg	 für	 die	 Kirche	 von	 Pinzagen	 gespendet.	
Vergelt’s	Gott!	
	
Erlös	der	Rosenaktion	vom	Ostersonntag	in	Pairdorf:	daraus	konnte	ein	Betrag	
von	 890	 Euro	zu	 Gunsten	 der	 Südtiroler	 Krebshilfe	 (Bezirk	 Eisacktal)	 gespendet	
werden.	Allen	ein	herzliches	Vergelts	Gott!	
	
Maiandachten:	 im	 Monat	 Mai	 finden	 wiederum	 die	 traditionellen	 Maiandachten	
statt.	In	Tschötsch	jeweils	am	Mittwoch	vor	der	Messe	um	19.00	Uhr	und	in	Tils	um	
19.30	an	den	Donnerstagen	ohne	Werktagsmessen.		
Zu	zahlreicher	Teilnahme	wird	herzlich	eingeladen,	denn	Gründe	zum	Gebet	gibt	
es	zur	Zeit	genug.	
	
Gedanken	zur	Bedeutung	von	Ostern	(Tod	und	Auferstehung)	von	Hans	Küng:	
es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	dem	letzten	Pfarrblatt	vom	10.	April	nachträglich	
eine	 lesenswerte	Beilage	 angehängt	wurde,	 die	wahrscheinlich	manche	noch	nicht	
bemerkt	haben;	diese	findet	man	jedoch	im	genannten	Pfarrblatt	nur	in	der	Webseite	
der	 Seelsorgeeinheit	 Brixen	 -bei	 den	 Pfarreien	 von	 Tils	 und	 Tschötsch:	 www.se-
brixen.it		


