
Pfarrblatt Maria Trens

2 Wochen von 4. April bis 18. April 2021 Nr. 7

Alles Gute zum Geburtstag zu 80+ Jahren

Marianne Stockner Saxl und Peter Hochrainer

Gebetsanliegen des Papstes im April

Für grundlegende Rechte: Beten wir für jene, die im Einsatz 
für fundamentale Rechte in Diktaturen, autoritären Regimen 
und in Krisenzeiten sogar in Demokratien ihr Leben riskieren. 



Ostern – endlich wieder gemeinsam! 

Erinnern sie sich noch an Ostern vor einem Jahr? Waren sie 
über Radio/Fernseher/Livestream mit einer Feier verbunden? 
Haben sie selbst gefeiert – mit Bibel, Gotteslob oder einer Fei-
ervorlage? Ist Ostern für sie ausgefallen?

Wie es auch war: Dieses Jahr bietet wieder die Möglichkeit, 
dass wir uns als feiernde Gemeinde in der Kirche versammeln 
und gemeinsam die Auferstehung des Herrn feiern. 

Für ein großartiges Erlebnis haben sich viele Menschen in den 
letzten Tagen und Wochen ehrenamtlich eingesetzt: 

Hiermit möchte der PGR all jenen von ganzen Herzen ein Ver-
gelt’s Gott aussprechen, die dazu beigetragen haben, dass die 
Heiligen österlichen Tage wieder in der Kirche gefeiert wer-
den konnten – mit allem, was dazu gehört: 

Ein Dank gilt  allen, die für die österlich geschmückte Kirche 
gesorgt haben, sowie Siegi Leitner und seinen Helfern, die das 
Heilige Grab aufgebaut haben und. Der Tod – ein Tabu in un-
serer  Gesellschaft  –  hat  sich  durch  die  Pandemie  in  unser 
Bewusstsein gedrängt. Wir Christen wissen, dass Christus den 
Tod besiegt hat.  

Auch der Frauengruppe um Anni  Rainer,  möchten wir  herz-
lichst  unseren Dank aussprechen.  Mit  viel  Liebe zum Detail 
basteln sie einen süßen Ostergruß für die Gottesdienstteilneh-
mer.  Zudem  pflegen  sie  den  Außenbereich  bei  der 
Auffindungskapelle. 

Das Oster-Halleluja kann man nicht sagen – man muss es sin-
gen!  Danke  an  Martin  Ellemunt  und  alle,  die  es  trotz 
Einschränkung der Chöre schaffen, unserem Herzen Jubellie-
der zu entlocken. 

Die Kirche ist Gemeinschaft der Glaubenden. Das wird sicht-
bar in der Gemeinschaft hier vor Ort. Wenn Menschen ein-

8 Promille für die Katholische Kirche

In Italien können durch Ihre Unterschrift auf der Steuererklä-
rung (Mod. CU, Mod. 730-er und UNICO) über  8 Promille der 
Einkommenssteuer entscheiden: Die Gelder werden vom Staat 
aufgrund  der  abgegebenen  Unterschriften  auf  Glaubensge-
meinschaften  und  andere  Ziele  aufgeteilt.  Die  Katholische 
Kirche kann mit diesen Geldern wichtige Tätigkeiten finanzie-
ren. Auch in unserer Diözese wird mit diesen Geldern Vieles 
verwirklicht und unterstützt.

Auch wer auf dem Modell CU keine Steuerabzüge hat,  oder 
gar kein Modell CU erhalten hat, kann die Unterschrift leisten. 
Informationen finden Sie im Infoblatt,  welches in der Kirche 
aufliegt oder unter www.bz-bx.net/diuk

Stunde der Barmherzigkeit

Am Sonntag nach Ostern, dem Barmherzigkeits-Sonntag ver-
anstaltet  die  CE  Südtirol  in  Stilfes  eine  Stunde  der 
Barmherzigkeit. Sie beginnt um 15 Uhr mit einer Lobpreiszeit 
und Beichtgelegenheit. Um 15:30 Uhr feiern wir die Hl. Messe 
mit Charismatischen Liedern und Heilungsgebet.

Eingeladen sind:  Menschen,  die das Wirken Gottes in ihrem 
Leben erfahren möchten. Menschen die Heilung suchen von 
körperlichen und seelischen Leiden. Menschen, die die Größe 
und Liebe Gottes feiern möchten. 

Erstkommunion

Im Herbst  konnte die Erstkommunionfeier,  welche im Früh-
jahr ausgefallen war,  im Freien mit  Abstand und Sicherheit 
nachgeholt werden. Darüber haben sich vor allem die Kinder 
sehr gefreut.

Derzeit werden wir immer wieder gefragt, ob die Erstkommu-
nionvorbereitung  beginnen  kann  und  wann  eine 
Erstkommunionfeier absehbar ist. 

Die aktuellen Planungen sehen vor, dass die Anmeldung zur 
Erstkommunionvorbereitung und die ersten Begegnungen mit 
den Eltern noch in diesem Schuljahr stattfinden. Die Vorberei-
tung der Kinder beginnt mit dem kommenden Schuljahr, und 
die Erstkommunion wird dann im Frühjahr 2022 stattfinden. 

Der Weg zur Erstkommunion ist ein Weg, den Kinder und El-
tern  gemeinsam  gehen.  Deshalb möchten  wir  jetzt die 
Familien ermutigen, das Gebet zu Hause zu pflegen, dazu bie-
tet  die Diözese auf  www.bz-bx.net/zuhause ein stets aktuell 
gehaltenen Schatz an Anregungen und Vorlagen. Auch in den 
Gottesdiensten sind Familien herzlich willkommen. 

http://www.bz-bx.net/zuhause
http://www.bz-bx.net/diuk
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