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die Sommerferien haben begonnen, viele Menschen 
kommen auch in diesem Sommer nach Südtirol, um 
sich hier zu erholen und sowohl die Schönheit der 
Bergwelt, als auch die Gastfreundschaft der Süd-
tiroler zu genießen. Auch viele von Ihnen nutzen die 
Ferienzeit, um zu verreisen und erholsamen Abstand 
vom Alltag zu haben. Da ist es gut, sich daran zu 
erinnern, dass der Mensch eine Einheit aus Leib und 
Seele ist. Das bedeutet, dass der Leib sich erst wirk-
lich erholen kann, wenn man sich auch ebenso um 
die Seele kümmert. Oft geschieht es aber, dass das 
Gebetsleben vernachlässigt wird, wenn wir unseren 
gewohnten Alltagsablauf unterbrechen. Der Herrgott 
hat niemals Urlaub, im Gegenteil, sein liebevoller 
Blick ruht zu allen Zeiten auf uns und besonders, 
wenn wir unterwegs sind, haben die Schutzengel 
Hochsaison. So möchte ich Ihnen für die 3 Sommer-
monate einige Impulse mitgeben, damit in den Fe-
rien die Fürsorge für die Seele nicht vergessen wird 
und Sie sich sowohl am Leib als auch an der Seele 
erholen können. 
Wir alle wissen, dass der Monat Juni dem Heiligsten 
Herzen Jesu geweiht ist. Viele wissen aber nicht, 
dass auch die 3 Sommermonate jeweils ein be-
sonderes Motto haben. So ist der Monat Juli dem 
kostbaren Blute geweiht. Wir sind eingeladen in 
diesem Monat, besonders bei der Feier des heiligen 
Messopfers, das Geheimnis des kostbaren Blutes zu 
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betrachten. Der Hl. Thomas von Aquin lehrt uns in 
seinem Hymnus „Adoro te devote“, dass schon ein 
einziger Tropfen des Erlöserblutes genügt hätte, um 
die ganze Welt zu erlösen. Doch wollte der Herr sich 
ganz und gar für uns hingeben, bis zum Vergießen 
des letzten Tropfens. Mit seinem kostbaren Blut hat 
Jesus den Sakramenten ihre Wirkkraft gegeben. Be-
denken wir das, wenn wir ein Sakrament empfangen, 
um welchen Preis wir erkauft sind.
Ähnlich wie der Mai ist auch der Monat August der 
Gottesmutter geweiht. In der Mitte dieses hoch-
sommerlichen Monats steht der hohe Frauentag, 
das Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in 
den Himmel. Gerade wenn wir im Sommer und in 
den Ferien zur Ruhe kommen, sollten wir nicht das 
Ziel vergessen, auf das wir hin erschaffen sind. Die 
Allerseligste Jungfrau ist uns zum Ziel voran gegan-
gen und verbringt nun jeden Moment der Ewigkeit 
damit, den Allmächtigen für und zu bitten, dass 
auch wir das letzte Ziel erreichen, den Himmel und 
die ewige Glückseligkeit. Unser Land ist gesegnet 
mit zahllosen Gnadenbildern der Gottesmutter von 
denen sie uns liebevoll und tröstend anschaut und 
uns ihre mächtig-milden Arme helfend entgegen 
streckt. Der Urlaub ist eine Chance die Bilder der 
Gottesmutter zu besuchen und zu erfahren, dass sie 
an allen Orten auf uns wartet.

Im Monat September wird das Hochfest des Heiligen 
Erzengels Michael gefeiert und der erste Sonntag im 
September wird traditionell als Schutzengel-Sonn-
tag begangen. So sehr liebt Gott jeden einzelnen 
Menschen, dass er für jeden einen eigenen Engel er-
schaffen hat, dessen Bestimmung darin besteht, den 
Menschen zu führen, zu raten und zu schützen, damit 
er sein Lebensziel, den Himmel, erreiche. Doch 
ist der Schutzengel keine „Lebensversicherung“, 
er spricht zu uns oft leise und zart und respektiert 
immer unseren freien Willen. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir lernen zu hören und zu lauschen auf die 
stillen Ratschläge unseres Schutzengels. Leider ist es 
in unserer lauten und hektischen Welt oft schwierig 
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zur Ruhe zu kommen und auf die Stimme unseres 
Gewissens zu hören. Die Ferien können ein neuer 
Beginn sein, wieder auf die Ratschläge unseres 
Schutzengels zu hören, der vor Gottes Angesicht 
steht und für uns betet und an unsere Seite eilt, 
wenn wir seiner bedürfen.

Mit diesen Impulsen für die 3 Sommermonate 
wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete, 
behütete und erholsame Zeit! 
Ihr Pater Bernward van der Linden FSSP

Herz-Jesu-Kirche 
in Brixen

Seit Anfang Juni ist die Maria-Hilf-Kirche in Zing-
gen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Die 
Innenrenovierung wird voraussichtlich bis in den 
Oktober dauern. Während dieser Phase dürfen wir 
die Gottesdienste in Brixen in der ehemaligen Klos-
terkirche der Congregatio Jesu, der Herz-Jesu-Kirche 
feiern. Nach dem Weggang der Letzen Ordensfrau-
en sind die Gebäude des Klosters und der Kirche im 
Besitz des Landes Südtirol. Wir sind dem Land sehr 
dankbar, dass es uns die Kirche zur Verfügung stellt.
Seit 1739 waren Schwestern der Congregatio Jesu 
(früher „Englische Fräulein“ genannt) in Brixen in 
Schule und Erziehung tätig. Die erste Kirche in der 
Altenmarktgasse wurde 1768 erbaut und war dem 
Hl. Josef geweiht, das Altarbild der heutigen Kirche 
von Christoph Unterberger stellt den Heimgang des 
Hl. Josef dar und erinnert an dieses erste Patrozi-
nium. Diese Kirche fiel 1839 einem Großbrand zum 
Opfer. Auf den Ruinen wurde dann die heutige Kir-
che im klassizistischen Stil erbaut und dem Heiligsten 
Herzen Jesu geweiht.
Wir dürfen dieses schöne Gotteshaus wieder mit 
Leben füllen, zumindest für die Monate der Um-
bauarbeiten an der Maria-Hilf-Kirche Zinggen. So 
möchte ich Sie alle einladen, recht zahlreich zu den 
Gottesdiensten in die Herz-Jesu-Kirche zu kommen, 
die ansonsten immer geschlossen ist. Auch die mo-
natlichen Katechesen werden wir in der Herz- Jesu-
Kirche halten.
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Cari fedeli, amici e 
benefattori,

sono iniziate le vacanze estive, anche quest‘estate molte 
persone vengono in Alto Adige per rilassarsi e godersi 
la bellezza delle montagne e l‘ospitalità degli altoatesini. 
 Molti di voi usano la stagione delle vacanze anche per 
viaggiare e per avere una pausa rilassante dalla vita qou-
tidiana. Quindi è bene ricordarsi che l‘uomo è un‘unità di 
corpo e anima. Questo significa che il corpo può ripren-
dersi solo se ci si prende cura dell̀ anima. Ma capita spesso 
che la vita di preghiera sia trascurata quando interrompia-
mo la nostra solita routine quotidiana. Il Signore Dio non 
é mai in vacanza, al contrario, il suo sguardo amorevole 
si posa su di noi in ogni momento e sopratutto quando 
siamo in cammino, gli angeli custodi hanno l‘alta stagione. 
Quindi vorrei darvi qualche impulso per i 3 mesi estivi, in 
modo che nelle vacanze non si dimentichi la cura dell‘ani-
ma e ci si possa recuperare sia nel corpo che nell‘anima. 
Sappiamo tutti che il mese di giugno è dedicato al Sacro 
Cuore di Gesù. Ma molti non sanno che i 3 mesi estivi 
hanno anche un motto speciale. Così il mese di luglio è 
consacrato al prezioso sangue. Siamo invitati a contem-
plare il mistero del prezioso sangue durante questo mese, 
specialmente durante la celebrazione del Sacrificio della 
Messa. San Tommaso d‘Aquino ci insegna nel suo inno 
„Adoro te devote“ che una sola goccia di sangue del 
Redentore sarebbe bastata per redimere il mondo intero. 
Ma il Signore ha voluto dedicarsi interamente a noi, fino a 
quando l‘ultima goccia è stata versata. Con il suo prezioso 
sangue Gesù ha dato ai sacramenti il loro potere. Ricordia-
moci che quando riceviamo un sacramento, a che prezzo 
siamo comprati.
 Come in maggio, il mese d‘agosto è dedicato alla Madre 
di Dio. A metà di questo mese in piena estate si cele-
bra la festa della Madonna, l‘alta festa dell‘accettazione 
corporea di Maria in cielo. Soprattutto quando veniamo 
a riposare in estate e durante le vacanze, non dobbiamo 
dimenticare l‘obiettivo per cui siamo stati creati. La Beata 
Vergine Maria ci ha preceduto alla meta e ora passa ogni 
momento dell‘eternità chiedendo all‘Onnipotente che 
anche noi possiamo raggiungere la meta ultima, il cielo e 
la felicità eterna. Il nostro paese è benedetto dalle innu-
merevoli immagini miracolose della Madre, dalle quali ci 
guarda con amore e conforto e ci stende le sue possenti e 
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dolci braccia per aiutarci. Le vacanze sono un‘occasione per 
visitare le immagini della Madre e sentire che Lei ci aspetta 
in tutti i luoghi.
Il mese di settembre celebra la festa di San Michele Arcan-
gelo e la prima domenica di settembre è tradizionalmente 
celebrata come domenica dell‘Angelo Custode. Dio ama 
così tanto ogni individuo che ha creato il proprio angelo per 
ognuno di noi, il cui scopo è quello di guidare, consigliare e 
proteggere l‘uomo affinché possa raggiungere la sua meta 
nella vita, il cielo. Ma l‘angelo custode non è una „assicu-
razione sulla vita“, ci parla spesso con calma e tenerezza e 
rispetta sempre la nostra libera volontà. Quindi è importante 
che impariamo ad ascoltare e sentire i consigli silenziosi del 
nostro angelo custode. Purtroppo, nel nostro mondo rumo-
roso e frenetico è spesso difficile calmare e ascoltare la voce 
della nostra coscienza. Le vacanze possono essere un nuovo 
inizio per riascoltare i consigli del nostro angelo custode, 
che sta davanti a Dio e prega per noi e si precipita al nostro 
fianco quando ne abbiamo bisogno.

Con questi impulsi per i 3 mesi estivi auguro a tutti voi 
un tempo benedetto, protetto e riposante! Vostro Padre 
Bernward van der Linden FSSP

Chiesa del 
Sacro Cuore di 

Bressanone

Dall‘inizio di giugno la Chiesa Maria-Ausiliatrice di Zinggen 
è chiusa per lavori di ristrutturazione. La ristrutturazione in-
terna è prevista fino a ottobre. Durante questa fase siamo 
autorizzati a celebrare le sante messe a Bressanone nell‘ex 
chiesa conventuale della Congregatio Jesu, la chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù. Dopo la partenza delle Ultime Suore 
dell‘Ordine, gli edifici del monastero e della chiesa sono di 
proprietà dell‘Alto Adige. Siamo molto grati al paese per 
averci messo a disposizione la chiesa.
Ci è stato permesso di riempire questa bella chiesa di 
nuovo di vita, almeno per i mesi dei lavori di ricostruzione 
della chiesa Maria-Ausiliatrice a Zinggen. Vorrei quindi invi-
tarvi tutti a venire numerosi alle sante messe nella chiesa 
del Sacro Cuore , perché altrimenti è sempre chiusa. 
Terremo anche le catechesi mensili nella Chiesa del Sacro 
Cuore.
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Sonntag/Domenica 07.07.2019
4. Sonntag nach Pfingsten / 4a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 14.07.2019
5. Sonntag nach Pfingsten / 5a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 21.07.2019
6. Sonntag nach Pfingsten / 6a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 28.07.2019
7. Sonntag nach Pfingsten / 7a Domenica dopo 
Pentecoste - 15.00 Uhr Katechese, 
17.15 Uhr Aussetzung
17.30 Uhr Rosenkranz / S. Rosario
18.00 Hl. Messe / Santa Messa

Sonntag/Domenica 04.08.2019
8. Sonntag nach Pfingsten / 8a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 11.08.2019
9. Sonntag nach Pfingsten / 9a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Donnestag/Jovedi 15.08.2019
Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel
Asunzione della Vergine Maria - 9.30 Kräuterweihe und 
Hl. Messe/Consacrazione di erbe e Santa Messa

Sonntag/Domenica 18.08.2019
10. Sonntag nach Pfingsten / 10a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 25.08.2019
11. Sonntag nach Pfingsten / 11a Domenica dopo  
Pentecoste - 15.00 Uhr Katechese, 17.15 Uhr Ausset-
zung - 17.30 Uhr Rosenkranz / S. Rosario
18.00 Uhr Hl. Messe / Santa Messa

Gottesdienste 
in Brixen, 

Herz-Jesu-Kirche, 

Sante Messe 
a Bressanone 

Chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù

Herz-Jesu-Kirche
Altenmarktgasse 17, 

Parkplatz Am Priel 15, 39042 Brixen
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Sonntag/Domenica 01.09.2019 
„Schutzengel-Sonntag“ 12. Sonntag nach Pfingsten 
12a Domenica dopo Pentecoste 
9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 08.09.2019
13. Sonntag nach Pfingsten / 13a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 15.09.2019
14. Sonntag nach Pfingsten / 14a Domenica dopo 
Pentecoste - 9.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 22.09.2019
15. Sonntag nach Pfingsten / 15a Domenica dopo
Pentecoste 
15.00 Uhr Katechese, 17.15 Uhr Aussetzung
17.30 Uhr Rosenkranz / S. Rosario
18.00 Uhr Hl. Messe / Santa Messa

Sonntag/Domenica 29.09.2019
Hochfest des Hl. Erzengels Michael
Sant‘ Arcangelo  Michele 
9.30 Uhr Hl. Messe / Santa Messa

Gottedienste
 in Bozen, 

Deutschhauskirche 
St. Georg

Sante Messe 
a Bolzano, 

Chiesa San Giorgio

Sonntag/Domenica 21.07.2019
6.Sonntag nach Pfingsten / 6a Domenica dopo 
Pentecoste - 18.00 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 18.08.2019
10. Sonntag nach Pfingsten/10a Domenica dopo 
Pentecoste - 18.00 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Sonntag/Domenica 15.09.2019
14. Sonntag nach Pfingsten/14a Domenica dopo 
Pentecoste - 17.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa
geänderte Zeit - orario modificato!

Deutschhauskirche St. Georg 
Weggensteinstraße 10, 39100 Bozen
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Unterstützen Sie 
unser Apostolat in  

Südtirol!

Mittwoch/Mercoledi 03.07.2019
Hl. Irenäus/San Ireneo - 19.00 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Mittwoch/Mercoledi 07.08.2019
Hl. Kajetan/San Gaetano19.00 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Mittwoch/Mercoledi 04.09.2019
Votivmesse vom Hl. Josef/Messa votiva di San 
Giusepe - 19.00 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Gottedienste
in Pikolein, 

St. Antonius Kirche

Sante Messe a 
Piccolino, 

Chiesa San Antonio

Gottesdienste 
in Innichen, 

Kirche St. Michael

Sante Messe 
a San Candido, 

Chiesa San Michele

Kontakt: P. Bernward van der Linden FSSP 
Säbener  Aufgang 10 · I-39043 Klausen 
Tel.: +49 176 732 253 65 
p.bernward@fssp.eu · www.suedtirol.petrusbruderschaft.de 
Spendenkonto: Priesterbruderschaft St. Petrus 
Verwendungszweck „Südtirol“ LIGA Bank Augsburg 
IBAN: DE37 7509 0300 0700 239160 · BIC: GENODEF1M05

Mittwoch/Mercoledi 17.07.2019
Hl. Alexius/San Alessio - 18.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

Mittwoch/Mercoledi 21.08.2019
Hl. Johanna Franziska Frémiot de Chantal/Santa Giovanna 
Francesca Frémiot de Chantal - 18.30 Uhr Hl. Messe/Santa 
Messa

Mittwoch/Mercoledi 18.09.2019
Quatembermittwoch - 18.30 Uhr Hl. Messe/Santa Messa

St. AntoniusKirche
Pikolein

Kirche St. Michael
Innichen


