
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mitteilungen 
CORONA-VIRUS: Die weltlichen und kirchlichen Verantwortlichen haben verfügt, dass bis auf weiteres 

die Gottesdienste und Versammlungen untersagt sind.  

Daher finden keine Gottesdienste statt. Die Gläubigen werden ersucht, die Gottesdienste im Radio mit zu 

verfolgen. Die Pfarrwallfahrt nach Säben am 22.03., der Vortrag am 23.03., der Kreuzweg nach St. Jakob 

am 28.03. sind abgesagt. An den Sonntagen und am 25. März (Maria Verkündigung) läuten um 12.00 Uhr 

die Kirchenglocken.  
 

Hier ein Auszug aus dem Fastenhirtenbrief unseres Bischofs: 
 

Liebe Schwestern und Brüder in unserer Diözese Bozen-Brixen! 
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Himmelreich 
kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut“, sagt Jesus in der Bergpredigt (Mt 7,20-21). Im 
1. Johannesbrief stehen die aufrüttelnden Worte: „Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn 
jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen 
Bruder und seine Schwester nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot 
haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder und seine Schwester lieben“  
(vgl. 1 Joh 4,19-21). Und der Jakobusbrief mutet uns die provozierenden Worte zu: „Was nützt es, meine Brüder 
und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn 
retten? ... So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat ... Denn wie der 
Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot“ (Jak 2,14.17.26). Für Jesus und für alle, 
die sich auf ihn berufen, gehören Gottesliebe und Nächstenliebe untrennbar zusammen. Weil Gott nichts anders 
als Liebe ist, kann er nur durch Liebe bezeugt und verehrt werden: „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, 
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“  
(1 Joh 4,16b), so fasst der 1. Johannesbrief zusammen, was christlicher Glaube bedeutet. Maßstab dieser 
Liebe ist Jesus selber. Er ist die Liebe Gottes in Person.  Liebe zeigt sich als Solidarität. Im Schauen auf Jesus, 
in dem die Liebe Gottes Mensch geworden ist bis zur äußersten Konsequenz des Kreuzestodes, wird 
Christinnen und Christen deutlich: Es gibt keine Alternative zur Liebe!  In Jesus zeigt sich Gottes Liebe als 
Solidarität - mit uns und für uns! Solidarität ist ein recht junger Begriff, der aber dem Inhalt nach aus der 
Tradition des christlichen Bekenntnisses kommt. Die Ausrichtung wirtschaftlichen Handelns an der Logik des 
Marktes führt zu drastischen Einschränkungen der Solidarität und fördert zudem Existenzängste. Dem 
gegenüber stelle ich mit Genugtuung und Dankbarkeit fest: Es gibt zahlreiche Initiativen im ehrenamtlichen und 
freiwilligen Bereich und neue soziale Bewegungen, die für ein produktives Miteinander in der Gesellschaft 
eintreten. Solidarität gehört für Christinnen und Christen zu den grundlegenden Tugenden der Weltgestaltung. 
Die Motivation, sich an der Gestaltung der Gesellschaft zu beteiligen, beziehen Glaubende aus dem biblischen 
Gottes- und Menschenbild. Der Schutz der Schwachen, der Umgang mit Fremden, der Widerstand gegen 
Entsolidarisierungstendenzen, die Orientierung des Gewissens an Gerechtigkeit und Gemeinwohl und der 
Respekt vor der Freiheit der anderen sind nur einige dieser Anliegen. Solidarität im persönlichen, sozialen, 
wirtschaftlichen, ökologischen und politischen Alltag ist nicht Theorie, sondern konkretes Tun!  Der Weg zu Gott 
führt zum Mitmenschen; die Liebe zu Gott drückt sich aus in der Liebe zum Nächsten. Solidarität ist für Christen 
und Christinnen ein lebenslanges anspruchsvolles Programm in der Schule Jesu und seiner Botschaft. Der 
Schlüssel dazu liegt in der Einsicht, dass wir in den meisten Belangen des Lebens voneinander abhängig sind. 
Damit steht Solidarität jeder Form egoistischer Selbstfindung, Selbstverwirklichung und Selbstbewahrung 
entgegen. Solidarisch sein heißt füreinander einstehen. Grundform der Solidarität ist die Bereitschaft zum 
Teilen. Solidarität ist die Identitätskarte von Christinnen und Christen. Nicht Schlagworte wie „Wir zuerst“ 
machen unsere Welt besser, sondern die Überzeugung: Wir brauchen einander. Nur gemeinsam mit den 
anderen wird das eigene Leben gelingen. Wer teilt, wird nicht ärmer, sondern reicher. Ich - du - wir gehören 
zusammen! Der heilige Vinzenz von Paul, Gründer der Barmherzigen Schwestern, auf den sich auch die 
Vinzenzkonferenzen berufen, ist überzeugt: „Es genügt nicht, Liebe im Herzen zu haben und in Worten zu 
äußern. Sie muss in unseren Taten sichtbar werden. Erbarmen ist das innerste Geheimnis Gottes“.  
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LOKALER EINKAUFSDIENST 

ST. PETER GESCHÄFT ÜBERBACHER:  
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EINKAUFSDIENST 
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