
Weltgebetstag	der	Frauen:	steht	unter	dem	Motto:		„Zukunftsplan	–	Hoffnung“	
																																														Frauen	aus	England,	Wales	und	Nordirland	laden	uns	ein.	

Beschreibung	der	Projekte,	die	heuer	unterstützt	werden:	
Das	 erste	 Projekt	 ist	 in	Kamerun	 und	 heißt:	Frauen	 am	
Land	 und	 junge	 Frauen	 stärken.	 Im	 Land	 herrscht	 seit	
Jahren	 ein	 Bürgerkrieg.	 Die	 Tertiarschwestern	 des	 Hl.	
Franziskus	sind	eine	der	wenigen	Hilfsorganisationen,	die	
dort	 noch	 arbeiten	 können.	 Sie	 unterstützen	 vor	 allem	
Frauen	in	den	ländlichen	Gebieten	und	obdachlose	Kinder	
und	leisten	psycho-spirituelle	Betreuung.	
Das	 zweite	 Projekt	 ist	 in	Tansania	 und	 heißt:	Hilfe	 zur	
Selbsthilfe.	Dieses	Projekt		der	Organisation	„PA1-Together	
for	Africa“	geht	auf	die	Initiative	von	Julia	Lantschner	aus	
Steinegg	 zurück.	 Seit	 Jahren	 hilft	 sie	 in	 Tansania	

bedürftigen	Frauen	dabei,	einen	Weg	aus	Armut	und	Unterdrückung	zu	finden	und	
auf	 eigenen	 Beinen	 stehen	 zu	 können.	 In	 einem	 Ausbildungszentrum	 bietet	 sie	
verschiedene	Kurse	an	und	unterstützt	sie	beim	Einstieg	in	die	Arbeitswelt.	
Beim	Gottesdienst	in	Pairdorf	werden	für	diesen	Zweck	Spenden	erbeten.	
	
Kindermesse	der	Kinderliturgiegruppe	am	Sonntag	13.	März	in	Pairdorf:	
das	Thema	dieser	Kindermesse	lautet:	„Singen	und	Tanzen	vor	dem	Herrn“.	
Dazu	findet	am	Freitag	11.	März,	um	15	Uhr,	in	Pairdorf,	eine	Probe	statt,	wo	die	
Texte	und	Lieder	gemeinsam	eingeübt	werden.	
Auf	Euer	Kommen	freut	sich	die	Kinderliturgiegruppe	von	Tils	und	Tschötsch.	
	
Fastenaktion	„unVerzichtbar“	der	Caritas	der	Diözese:	die	Aktion	steht	heuer	
unter	dem	Motto:	„Lass	die	Menschheit	wachsen“.	Dieser	Aktion	möchten	sich	
auch	unsere	Pfarreien	anschließen,	 indem	sie	darauf	aufmerksam	machen.	Dazu	
werden	 von	 der	 Caritas	 der	 Diözese	 vom	 Aschermittwoch	 bis	 zum	 Karsamstag	
jeden	Montag,	Mittwoch	und	Freitag	Kurzbotschaften	verschickt.	Dabei	wird	ein	
besonderes	Augenmerk	auf	bestimmte	Werte,	Haltungen	und	Ideale	gelegt,	auf	die	
es	nicht	zu	verzichten	gilt,	sondern	besonders	geachtet	werden	soll;	sie	stammen	
aus	der	Enzyklika	„Fratelli	tutti“	von	Papst	Franziskus.	
Die	 Kurzbotschaften	 sind	 ab	 Aschermittwoch	 auf	 der	 Homepage	 der	 Caritas	 zu	
finden:	www.caritas.bz.it		
	
Gedächtnisspende:	 im	 Gedenken	 an	 Paul	 Pliger	 wurde	 von	 Schwester	 Anna	
Pliger	für	die	Pfarrkirche	von	Tschötsch	gespendet.	Vergelts	Gott.	
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vom		27.		Februar		bis	zum		20.	März		2022	

 
 

 
 
 



GOTTESDIENSTE	
SO			27.		02.	
	
	
	
MI			02.		03.	
	
	
	
	
	
	
FR		04.		03.	
	
	
	
SA		05.		03.	
	
	

8.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS	
9.00	in	PAIRDORF:	Pfarrgottesdienst	für	beide	Pfarreien	
							Hl.	M.	f.	Stefania	Unterrainer	Tschager	(BM)	u.	Johann	Schrott	
	
ASCHERMITTWOCH	–	Beginn	der	österlichen	Bußzeit	
Fast-	und	Abstinenztag	–	Segnung	und	Auflegung	der	Asche	
15.00	in	TSCHÖTSCH:	Jtg.	f.	Josef	Baumgartner/Hoadner,	LuV	
							Fam.	Leitner	Alois,	Maria	Baumgartner	u.	f.	Armen	Seelen	
19.30	in	TILS:		
							Hl.	M.	f.	Agnes	Wwe.	Tschöll	(BM)	
	
WELTGEBETSTAG	DER	FRAUEN	(wird	am	Sonntag	gefeiert)	
19.30	in	PINZAGEN:	Hl.	M.	f.	Rosa	Margherita	Wwe.	Dorfmann,	
							Martha	u.	Anton	Dorfmann	sowie	Mathilde	Kaltenhauser(BM)	
	
19.30	in	TILS:	Vorabendmesse	
							Hl.	M.	f.	Paul	u.	Maria	Reinthaler	
	

S-	 	

SO		06.		03		
	
	
	
	
MO		07.		03.	
	
	
	
MI		09.		03.		
	
	
	
FR		11.		03.	
	
	
SA		12.		03.	
 
 
 

1.	FASTENSONNTAG	–	Feier	des	Weltgebetstages	der	Frauen		
9.00	in	PAIRDORF:	Pfarrgottesdienst	für	beide	Pfarreien	
							Hl.	M.	f.	Anton	Hofer	u.	als	Dank	
19.00:	Glockengeläute	zum	Tag	der	Hauskirche	
	
HL.	PERPETUA	UND	HL.	FELIZITAS,	Märtyrinnen	
19.30	in	TILS:		

							Jtg.	f.	Stefan	Hofer	
	
HL.	BRUNO	VON	QUERFURT	UND	HL.	FRANZISKA	VON	ROM	
19.30	in	TSCuiHÖTSCH:	Jtg.	f.	Anton	Mutschlechner,		
						Hl.	M.	f.	Hilda	u.	Edeltraud	Mutschlechner	u.	Dario	Anderle	
	
19.30	in	TILS	
Hl.	M.	f.	Josef	Duml	(BM)	
	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Vorabendmesse		
							Jtg.	f.	Ander	Hofer/Letzner	u.	Josef	Pliger,	Hl.	M.	f.	Paul	u.				
							Johanna	Pliger	u.	als	Dank		

	 	

SO		13.		03.	
	
	
	
	
MI			16.		03.	
	
	
DO		17.		03.	
	
SA			19.		03.	

2.	FASTENSONNTAG		
9.00	in	PAIRDORF:	Pfarrgottesdienst	für	beide	Pfarreien	
							als	Kindermesse	gestaltet	von	der	Kinderliturgiegruppe	
							Hl.	M.	f.	Maria	Wwe.	Rabensteiner	(BM)	
	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Hl.	M.	f.	Verst.	Kerschbaumer/Stockner/	
							u.	f.	Georg	Kerschbaumer/Lettner	
								
19.30	in	TILS:	Kreuzwegandacht	gestaltet	von	den	Lektoren	
	
HL.	JOSEF,	Bräutigam	der	Gottesmutter	Maria	
Opfersammlung	für	das	Patronat	ACLI-KVW	
19.30	in	TILS:	Vorabendmesse	
							Jtg.	f.	Josef	Tschager,	Hl.	M.	f.	Stefania	Wwe.	Tschager	(BM)		
							sowie	f.	Helene	und	Hannes	Hofer	
	

 	  
SO		20.		03.	
	

	

3.	FASTENSONNTAG	–	Tag	der	Solidarität	
Opfersammlung	für	das	Patronat	ACLI-KVW	
9.00	in	PAIRDORF:	Pfarrgottesdienst	für	beide	Pfarreien	
							Hl.	M.	f.	luv	Mitglieder	des	KVW	Tschötsch	u.	f.	Anton	Hofer	
							(vom	KVW)	sowie	f.	Franz	Fischnaller	(BM)	
	

MITTEILUNGEN	
	
Kreuzwegandachten	in	Tschötsch:	nachdem	in	Tschötsch	jeden	Mittwoch	eine	Hl.	
Messe	gefeiert	wird	und	wegen	der	geltenden	Corona-Bestimmungen,	finden	heuer	
keine	Kreuzwegandachten	statt.	Stattdessen	möge	man	zuhause	oder	in	einer	Kirche		
passende	 Formen	 der	 Betrachtung	 des	 Kreuzweges	 Christi	 und	 des	 Gebetes	
praktizieren.	
Dazu	werden	auch	vom	Amt	für	Ehe	und	Familie	der	Diözese	eine	Reihe	von	Impulsen	
und	 Angeboten	 für	 die	 Fasten-	 und	 Osterzeit	 auf	 folgender	 Webseite:	 www.bz-
bx.net/de/zuhause	veröffentlicht.	
	
Der	Bildungsausschuss	Pfeffersberg	bietet	im	März	folgende	Kurse	an:	

1)	Englischkurs	für	Anfänger,	beginnt	am	10.	März	und	findet	im					
					Gemeinschaftshaus	von	Tschötsch	mit	10	Sitzungen	statt.	

2)	Kochkurs	für	Männer,	beginnt	am	18.	März,	in	zwei	Treffen	zu	je	4	Stunden	
						in	der	Landesberufsschule	Hellenstainer.	
Informationen	und	Anmeldungen	bei	Ernst	Röggla	Tel.	342	5762466.



Gebet und Besinnungsimpuls zur Fastenzeit 
 
Gott gibt uns einen großen Spannungsbogen, 
damit wir die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit,  
die Spannung zwischen Wollen und Können, 
die Spannung zwischen Bösem und Gutem, 
die Spannung zwischen Selbstsucht und Selbstlosigkeit halten. 
 
Unser Spannungsbogen hält oft die Spannung nicht aus,  
weil wir den Bogen nicht am anderen Ende befestigt haben,  
weil wir den Bogen nicht entwickelt und gestrafft haben,  
weil wir den Bogen manchmal überspannt haben,  
weil wir den Bogen zu gebrauchen verlernt haben. 
 
Gott, gib uns einen langen Spannungsbogen, 
damit wir die Spannung in uns aushalten können und nicht Gefahr laufen,  
dass unser Leben scheitert,  
dass unsere Ziele und Ideale entgleiten oder verblassen 
und dass wir uns in billiger Mittelmäßigkeit verlieren. 
 
Gott, schlage du den Bogen zwischen uns und dir, 
den Bogen zwischen Licht und Finsternis, 
den Bogen zwischen Gefährdung und Heil, 
den Bogen über unseren begrenzten Horizont, 
den Bogen über alle Grenzen unserer Grenzen und Grenzenlosigkeiten. 
 
Spanne deinen Regenbogen der Hoffnung über uns,  
indem du uns sichtbar und nahe wirst  
mit dem Zeichen deines Kreuzes, das unser Leben durchkreuzt, 
damit unser Spannungsbogen wächst. 
 
(Verfasser unbekannt)  

 

  



Zum Sinn der Fastenzeit 
 
Die kirchlichen Fastenvorschriften sind auf ein Mindestmaß reduziert 
worden: An allen Freitagen der Fastenzeit und am Aschermittwoch auf 
Fleischspeisen verzichten, am Aschermittwoch und am Karfreitag nur 
einmal bis zur Sättigung essen und an den übrigen Freitagen des Jahres 
entweder auf Fleischspeisen verzichten oder ein anderes – Verzicht oder 
Gutes tun – setzen. 
Damit ist schon angedeutet, wozu die Fastenpraxis im Besonderen und 
die Bußpraxis generell im christlichen Leben gut sein soll: Fasten und 
Buße sind nicht Selbstzweck, sondern wollen eine Hilfe sein für das 
persönliche Wachsen und Reifen in der Liebe zu Gott, zum Nächsten und 
zu sich selbst. Es geht nicht um Leistungen vor Gott, um vor ihm besser 
dazustehen, sondern um ein Nachdenken über und ein sich Öffnen für 
das Wesentliche im Leben. 
Dazu lädt uns das Evangelium des zweiten Fastensonntags die „Stimme 
aus der Wolke“ bei der Verklärung Jesu ein: „Dieser ist mein geliebter 
Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“ Gemeint ist damit nicht das Einhalten 
eines Gebotes, sondern die Einladung, auf Jesus zu hören und über die 
Bedeutung seines Wortes für mein Leben nachzudenken. Das Ergebnis 
kann von Mensch zu Mensch je nach Lebenssituation verschieden sein, 
und in dieser Sicht ist das Einhalten des Fastengebotes zunächst nur ein 
äußeres Zeichen, das ein Hinweis auf Abwendung vom Bösen und 
Zuwendung zum Guten im Herzen des Menschen sein kann und sollte, 
aber dies nicht ersetzen kann. 
Dazu einige Beispiele zum persönlichen Nachdenken darüber, was dieses 
Hören auf den geliebten Sohn heißen könnte und sollte: 

• „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ 

Das heißt: Anderen das Böse nicht unterstellen und weitersagen, wohl 
aber gegebenenfalls das Gute.  

• „Selig die Barmherzigen.“ 

Bereit sein zum Verzeihen, zur Versöhnung, zur Suche mildernder 
Umstände, verständnisvoll sein und bereit, Probleme im direkten 
Gespräch zu klären. 

• „Liebt eure Feinde!“  

Das ist nicht eine Frage von Gefühlen, wohl aber die Bereitschaft zum 
Verzicht auf Rache und der Widerstand gegen die Versuchung und 
Gefahr, sich von Unrecht, Beleidigung, Verletzung durch andere selbst 
innerlich „vergiften“ zu lassen, nicht verbittert zu werden durch 
Enttäuschungen, sondern trotz allem an das Gute im Menschen zu 
glauben und selbst Gutes zu tun. 

• Nicht den Buchstaben sehen, sondern den Menschen,  
nicht den äußeren Schein, sondern das Herz und sich immer wieder 
fragen, was es in einer konkreten Situation bedeutet, Gott und die 
Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. 

• Nicht die ersten Plätze suchen, nicht über andere herrschen 
wollen, sondern bereit sein, ihnen zu dienen im Wissen, dass wahre 



Größe darin besteht, Jesus ähnlich zu werden, der in die Welt gekommen 
ist, um uns zu dienen. 
Im Mittelpunkt unseres Glaubens steht Gott, der uns in Jesus Christus 
seine Güte und Menschenliebe gezeigt hat. Die Berufung auf unserem 
Glaubensweg ist es, ihn auch schrittweise zum Mittelpunkt und zum Ziel 
unseres Lebens werden zu lassen. 
Wir sind ständig in Gefahr, uns mit Etappen auf diesem Weg zufrieden 
zu geben. Darum tu es uns gut, immer wieder die Richtung zu 
kontrollieren und unsere Motivation zum Weitergehen lebendig zu 
halten. Die Fastenzeit möchte uns zu diesem „TÜV“, zu diesem 
„collaudo“ einladen, indem sie uns Jesus und sein Wort als 
Orientierungshilfe und Kraftquelle vorstellt: „Dieser ist mein geliebter 

Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“ 


