
Sonntag des Wortes Gottes – Bibelsonntag  

 
Der 3. Sonntag im Jahreskreis wird – auf Anregung 
des Papstes Franziskus – jährlich als der 
Bibelsonntag gefeiert. Dabei sollen die Gläubigen 
vermehrt die Bibel lesen und die Botschaft 
derselben in ihr Leben übertragen. Genau ist es das 
Ziel dieses Sonntags darüber nachzudenken, wie 
man das Wort Gottes verbreiten und unter die 
Menschen bringen kann. 
Auf eine Forbildung möchte ich hinweisen: Wie 
kann man Bibel teilen und in Pfarrei und 
Seelsorgeeinheit damit arbeiten? Die Referent/ 
innen bieten eine Vertiefung zur Welt der Psalmen 
an und zeigen in praktischen Übungen Methoden 
für die persönliche und gemeinsame Beschäftigung 
mit der Bibel in Pfarrei und Familie. Die Tagung 
findet am 10. Februar 2023 in der Cusanus-
Akademie in Brixen statt (Anmeldung erforderlich).  

Seniorennachmittag am 26. Jänner 2023 

Die KVW-Seniorenclubleitung Trens lädt alle 
Junggebliebenen herzlich zu einem geselligen 
Nachmittag bei flotter Musik von Ziehorgelspieler 
Karl ein. Wir treffen uns am Donnerstag, den 26. 
Jänner 2023 um 14:00 Uhr im Kulturhaus von Trens. 
Kommt lasst uns miteinander fröhlich sein! Auf 
einen lustigen Nachmittag freut sich die KVW- 
Seniorenclubleitung Trens.  

 

Lichtmess – Darstellung des Herrn – 
Kerzenweihe 

Am 2. Februar, 40 Tage nach der Geburt Jesu, 
bringen Maria und Josef Jesus in den Tempel und 
bringen es Gott dar. Damit übergeben sie ihr Kind 

Gott, der es unter seinen Schutz nimmt und im 
Leben begleiten wird. Bei der Messfeier am 
Donnerstag werden die Kerzen geweiht, welche in 
der Kirche während des ganzen Jahres am Altar 
entzündet werden. Auch die Gläubigen können 
Kerzen in die Kirche mitbringen, die dann geweiht 
werden.  

Blasius – Segen am 2. Februar 

Bei der genannten Messe wird auch der Blasius – 
Segen den Schulkindern verteilt. Daher beginnt die 
Messe um 8:00 Uhr und nicht um 7:30 Uhr.  
Vom italienischen Gesetz ist vorgesehen, dass die 
Schulkinder am Patroziniumstag während der 
Messe unterrichtsfrei haben, sodass sie beim 
Gottesdienst teilnehmen können. Da das 
Patroziniumsfest bei uns auf den Sommer fällt, 
wählt die Schulleitung immer den Lichtmesstag, um 
den Blasius-Segen zu empfangen.  
Der Hl. Blasius war ein Märtyrer im 3. Jahrhundert. 
Als Arzt und Bischof war er wegen seiner großen 
Hilfsbereitschaft sehr geschätzt. Der Legende nach 
soll er einen jungen Mann im Gefängnis vor dem 
Erstickungstod bewahrt haben, als dieser eine 
Fischgräte verschluckte. Daher wird der Blasius-
Segen auch heute noch gespendet als Schutz vor 
allen Halskrankheiten und anderen Gefahren.  

Gebetswoche für die Einheit der Christen  

Die internationale ökumenische Gebetswoche 
für die Einheit der Christen, die jährlich vom 18. 
bis 25. Jänner stattfindet, führt Gläubige aus 
unterschiedlichen Konfessionen zusammen, 
um gemeinsam für die Einheit der Christenheit 
zu beten. Es geht nicht nur darum, sich über die 
Unterschiede zwischen den Konfessionen zu 
unterhalten, sondern vielmehr um das 
gemeinsame Zeugnis, um eine verstärkte 
Ökumene der Tat.  

Besuch beim Altpfarrer Paul Neumair in Brixen 

Altpfarrer Paul Neumair befindet sich seit 
kurzem wieder in Brixen und zwar im 
Sanatorium des Krankenhauses im 2. Stock. Er 
wird im 2. Stock betreut und freut sich über 
einen lieben Besuch aus seiner einstigen 
Wirkungsstätte Maria Trens (am besten bei den 
Besuchszeiten).  


