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„Ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt.

Auf seinen Schultern
ruht die Herrschaft.“

(Jes 9,5)



2

einen Dankgottesdienst feierte der pfarr-
gemeinderat in der kapelle beim Gasthof 
amaten. Gedankt wurde für die fünfjährige 
amtszeit, in denen sich die pfarrgemein-
deräte für die pfarrei eingesetzt haben. 

Der alte und neue Pfarrgmeinderat

Dankgottesdienst des scheidenden PGR am 22. Oktober
Dekan anton pichler nahm 
dies zum anlass um allen 
zu danken, die sich für das 
pfarrleben engagiert und 
eingesetzt haben, und die zur 
Gestaltung der Gottesdienste 
und der kirchlichen feiern 
einen Beitrag geleistet haben 
oder still im Hintergrund 
ihre Dienste mit Liebe und 
Sorgfalt verrichtet haben. 
ein besonderer Dank galt 
frau erika Zingerle, welche 
sich nach 30jähriger tätigkeit 
vom pGr verabschiedete. 
Sie überraschte den Herrn 
Dekan mit einer pfarrchronik, 
welche sie vom Jahre 1968 
bis zum Jahr 2010 niedergeschrieben 
hatte. ein herzlicher Dank erging auch an 
frau Barbara cimadom, die ihr amt als 
Vorsitzende in den vergangenen fünf Jahren 
sehr liebevoll und gewissenhaft ausgeführt 

hatte. auch sie bedankte sich für die rege 
und gute Zusammenarbeit. Lustig ging 
es anschließend bei einem traditionellen 
törggele-Menü her, wo man dann den 
geselligen abend ausklingen ließ.

Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl 2010
vom 7. November

Barbara Cimadom
Heinrich Großrubatscher
Rosa Schwingshackl
Wisthaler Bernadette
Walter Baumgartner
Maria Neuhauser
Josef Unteregelsbacher
Georg Volgger

Andreas Ennemoser
Tobias Schmidhammer
Johann Mair
Toni Niederbacher
Julia Engl
Karl Foraboschi
Gerhard Elzenbaumer
Veronika Tasser

Wir Seelsorger der Stadtpfarre Bruneck
wünschen der ganzen Pfarrgemeinde eine besinnliche Adventszeit.

Zur Heiligen Weihnacht 2010 und zum Neuen Jahr 2011
den Frieden Gottes, seine Menschenfreundlichkeit und eine tiefe, persönliche Begegnung

mit dem Kind in der Krippe, mit dem menschgewordenen Gottessohn.
Gott sei uns allen nahe und begleite uns.

Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen!
Anton Pichler, Pfarrer und Dekan

und Kooperatoren P. Renzo Roat OCD und PeterMair
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Feier der Ehejubilare am 10. Oktober 2010

31 ehepaare, die ihr 15- 20- 25-... bis 
60jähriges Hochzeitsjubiläum feierten, 
erneuerten in der pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt ihr eheversprechen.
Gemeinsam zogen die Jubelpaare mit 
dem Dekan anton pichler und padre 
Don renzo in die von der kfB festlich 
geschmückte kirche ein. Der Herr 
Dekan deutete in seiner ansprache auf 
den gemeinsamen Weg hin, den die 

Jubelpaare bis hierher gegangen sind 
und den sie auch noch weiterhin gehen 
werden: auf dem Weg des friedens, auf 
dem Weg des Glaubens, bis hin zu Gott.
Don renzo rief in seiner predigt zum 
Danken auf, für die vielen Jahre in 
Zweisamkeit, in denen freud und Leid 
geteilt, und für die kinder, die ihnen 
geschenkt wurden.
als erinnerung erhielt jedes paar eine 
liebevoll verzierte kerze. Das Licht 
möge ihnen kraft und Liebe für viele 
weitere Jahre schenken. Der familien-
chor Bruneck unter der Leitung von 
Lioba ennemoser sorgte mit passenden 
Liedern für den festlichen rahmen. auf 
der Gitarre begleitete Dieter Lehmann 
und an der Orgel spielte Johanna 
feichter.
nach dem feierlichen Segen wurden 
die Jubelpaare mit ihren angehörigen 
in das ragenhaus zu einem umtrunk 
geladen. Die ccp-Vorsitzende frau 
Gina Santo überbrachte Glückwünsche, 
ebenso betonte frau Barbara cimadom, 

pGr-Vorsitzende in ihrer ansprache, 
dass ehe jeden tag neu gelebt werden 
müsse. es sei wichtig, sich als paar 
immer wieder mit dem notwendigen 
respekt zu begegnen. Stadträtin frau 
Brigitte pezzei Valentin gratulierte den 
paaren im namen der Gemeinde. Sie 
lobte sie für ihr gelebtes Beispiel, das 
Vorbild für die ganze pfarrgemeinde 
sei.

Schließlich sorgten noch drei Jugend-
liche mit schwungvollen Liedern für 
eine gute Stimmung im ragenhaus.

Ich danke dir für die Liebe und Treue

Unsere Jubelpaare: 60 Jahre: paula und anton Walter. 55 Jahre: regina und robert Hochgruber, anna und Hans Leitner, eleonora 
und paul Winkler. 50 Jahre: Maria und franz Mayr, Ida und aldo tomasi. 45 Jahre: Hildegard und armand Lahner, rosa und franz 
neumair, Irma und ernst Stocker. 40 Jahre: Lina und fulvio De Bettin, Hilda und ferdinand Deiaco, Maria und Josef Dorigatti, Gisela 
und Hermann eppacher, Waltraud und erich Hintner, christine und erich Mayr, erna und reinhold pattis, agnese und piergiorgio 
perona. 35 Jahre: florinda und Josef Gartner, Margareth und anton Hochwieser, theresia und Walter Mair, Dorothea und Werner 
Oberhammer, Martha und Herbert Solzlechner. 25 Jahre: emma und Ivo antelmi, carolina und Oswald frenes, agnes und christian 
Gasser, Maria und richard Großrubatscher, Marina und Marco Mattiato, Manuela und andreas preindl. 15 Jahre: Lena und Helmuth 
erlacher, Deborah und kurt kammerer, Olga und Gabriel Stocker.

 Paula und Anton Walter, das älteste 
Jubelpaar

Die Feier im Ragenhaus
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am 24. Oktober 2010 organisierte der 
Minichor für interessierte SängerInnen 
und freunde eine fahrt ins Gardaland, 
das im Oktober unter dem Motto 
„Magic Halloween“ stand.
an die 40 kinder, Jugendliche und 
erwachsene nahmen das angebot 
dankend an und verbrachten den tag 

Die  Ministranten berichten

Minichor Bruneck: Fahrt nach Gardaland 

im Vergnügungspark am Gardasee. 
Schade, dass es an diesem tag leider 
regnete. Gut war, dass wegen der 
schlechten Witterung verhältnismäßig 
wenige Leute dort waren und nur 
kurze Wartezeiten an den attraktionen 
entstanden. nichts desto trotz hatten 
alle ihren Spaß in Gardaland bei ach-

terbahnen, kinos, Shows 
und vielem mehr.
e inen  g roßen  Dank 
möchten wir unserem 
Herrn Dekan Anton 
Pichler aussprechen, der 
die Fahrt finanziell unter-
stützt hat, so konnte den 
teilnehmern ein kosten-
günstiger Ausflug angebo-
ten werden. Vergelt’s 
Gott!

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass sie 
uns unterstützen! ein herzlicher Dank 
gebührt auch frau petra Grego (Mama 
von Sänger tobias) und Herrn Georg 
Volgger, die Günther als Betreuer an 
diesem tag unterstützt und auf die 
Minichorila aufgepasst haben. auch 
gemeinschaftliche aktionen kommen 
beim Minichor nicht zu kurz!

Zu Beginn eines jeden arbeitsjahres 
findet bei der Ministrantengruppe von 
Bruneck das 1. treffen statt, wo auf 
das vergangene arbeitsjahr zurück 
geschaut und auf das neue voraus-
geblickt wird. Heuer fand dies am 
freitag, den 13. September 2010 im 
pfarrsaal statt.
Das Minileiterteam besteht jedes Jahr 
aus ehrenamtlich arbeitenden Jugend-
lichen und erwachsenen. Was diese 
jungen Leute in einem jedem Jahr leis-
ten, ist sehr beachtlich.
Leider verließen folgende 3 Minileiter 
das team: Tobias Schmidhammer, 
Anna Schwingshackl und Rebekka 
Oberhammer.  Bei allen dreien 
möchten wir uns ganz herzlich dafür 
bedanken, dass sie uns und viele Minis 
in den letzten Jahren begleitet haben. 
Wir wünschen euch für euren weiteren 

1. Treffen der Minis Bruneck

Lebensweg viel Glück, 
Gesundheit und Gottes 
Segen.
neu in das Ministran-
tenlei ter team stoßen 
Franziska Seeber, Ella 
H a n n i  u n d  A n d re a 
Frenes. Ihnen wünschen 
wir eine nette Zeit bei uns 
Minileitern, viel Spaß und 
tolle Momente mit den 
kids in den Gruppen-
stunden und bei den 

zahlreichen aktionen der Ministranten. 
Gemeinsam mit Georg Volgger, 
Miriam crepaz, Günther auer, andrea 
kirchmayr, claudia ellemunter, Julia 
engl, annalena elzenbaumer, claudia 
niederbacher, Lena Hanni, Deborah 
Berger und anna neumair bilden sie 
heuer das 14-köpfige Minileiterteam.
Beim 1. treffen wurden außerdem die 
Mittelschulabgänger verabschiedet. Sie 
haben ab der 3. klasse Grundschule nun 
6 Jahre lang diesen wertvollen Dienst 
am altar geleistet, einige werden auch 
weiterhin als „große“ Ministranten 
am altar zu sehen sein. Die Mittel-
schulabgänger sind: ella Hanni, andrea 
frenes, Lukas Brunner, philipp rigo 
und alexander Götsch. Wir sagen euch 
allen vielmals Dank für eure Zeit, die 
ihr mit uns und für die pfarrei in der 
kirche beim Ministrieren verbracht 

habt und wünschen euch alles Gute für 
euer zukünftiges Leben. Der liebe Gott 
soll euch beschützen!
Wie bereits zur tradition geworden, 
wurden beim 1. treffen auch die 
fleißigsten Ministranten prämiert. 
Bei den neuen Minis, die seit März 
ministrierten waren dies:
1. reier Sara (32x)
2. kaneider Hanna (24x)
3. Oberparleiter tobias (21x)
   pallua claudia   (21x)

Bei den Ministranten, die schon länger 
ministrierten, waren dies: 
1. niederbacher felix (50x)
2. reier fabian (46x)
3. Steiner Yvonne (40x)
    rainer Matthias (40x)
    Seeber Maximilian (40x)
    kaneider Lena  (40x)
7. ennemoser Bernadette (37x)
8. Sansone katharina (34x)
9. neumair nora (33x)
    Zecchetto alex (33x)
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allen Ministranten ein herzliches 
Vergelt’s Gott für ihren durchwegs 
fleißigen Dienst, auch den Eltern für 
die gute Zusammenarbeit. Wir bitten 
Sie wiederum, ihre kinder und Jugend-
lichen verlässlich in die kirche zu be-
gleiten. Die pfarrgemeinde und beson-
ders wir Minileiter danken ihnen dafür!
Zum abschluss wurden die Minis 
wieder in Gruppen aufgeteilt und 
der termin für die Gruppenstunden 
vereinbart.

am Samstag, den 4. Dezember 2010 
gestaltet die Ministrantengruppe von 
Bruneck um 19.00 uhr in der pfarr-
kirche von Bruneck ein rorate zum 
thema „Die kleinen Dinge im Leben“. 
Schon seit einiger Zeit laufen die 
Vorbereitungen dafür auf Hochtouren, 
denn die 14 Betreuer möchten mit ihren 
Minis ein nettes, herzliches rorate 
mitgestalten, wo sie durch ihren einsatz 
die Gottesdienstbesucher anregen 
möchten, für eine gute Sache etwas zu 

spenden.
B e r e i t s 
zum 8. Mal 
s a m m e l t 
die Mini-
s t r an t en -
gruppe von 
B r u n e c k 
Spenden-
gelder für 
ihre zwei 
p a t e n -
k i n d e r : 
M i c h a e l 
a u s  d e n 
p h i l i p -
p i n e n  - 

mittlerweile 12 Jahre alt und evelyn 
aus Brasilien - ebenso 12 Jahre alt!

auszüge aus Michaels letztem Brief:

Die kleinen Dinge im Leben
Warme Grüße an alle!
Ich bin wirklich froh, so viele Paten zu 
haben, alle „altar boys“ aus Bruneck. 
Zu Weihnachten letztes Jahr gab es 
bei uns Temperaturen von -25° C, 
aber leider lag kein Schnee. Meine 
Hobbys sind mit Freunden spielen und 
Berg steigen. Mein Wohnhaus liegt 
in der Nähe eines Berges und an den 
Wochenenden wandere ich mit meinen 
Freunden viel.
Ich habe 6 Geschwister, meine jüngste 
Schwester ist noch ein Baby. Danke, 
dass ihr mich über eure Stadt informiert 
habt, ich lebe in einem kleinen Dorf, die 
Häuser sind eng aneinander gebaut, 
meist Wand an Wand. Vielen Dank für 
euren netten Brief, das Süße und die 
Kleber. Gott beschütze euch alle! Euer 
Patenkind Michael!
evelyn schrieb im april 2010:
Liebe Freunde und Paten!
Wie geht es euch? Mir geht es sehr 
gut. Hiermit bedanke ich mich für das 
Weihnachtsgeschenk. Ich habe eine 
sehr schöne weiße Bluse bekommen. 
Dankeschön! Ich bin glücklich, weil ich 
in der Schule versetzt werden konnte 
und so komme ich jetzt morgens ins Sao 
Benedito und hier beschäftige ich mich 
in verschiedenen Werkstätten. Es gefällt 
mir! Wenn wir zu Mittag gegessen ha-
ben, gehe ich in die andere Schule. 

Dort fängt 
der Unter-
r i ch t  um 
13.30 Uhr 
a n .  B i s 
jetzt finde 
ich es nicht 
schwierig 
i n  d e r 
S c h u l e . 
Ich werde 
ganz fleißig 
l e r n e n , 
damit ich 
es schaffen kann. Meine Mutter arbeitet 
den ganzen Tag. Liebe Paten, eine 
ganz feste Umarmung und Küsschen- 
Evelyn!

Der kindernothilfe müssen wir 
Ministranten jährlich mindestens 744 
€ überweisen, damit die zwei kinder 
eine Betreuung und warme Mahlzeiten 
in einer kindertagesstätte genießen 
können. Wir möchten sie, liebe pfarr-
gemeinde bitten, uns beim rorate am 
4. Dezember durch eine Spende zu 
helfen, den Betrag wieder zu erreichen. 
Der Herr Dekan anton pichler erlaubt 
es uns jedes Jahr, die Spenden der 
Opferung dafür herzunehmen. Bitte 
helfen sie uns helfen und spenden sie 
an diesem tag besonders gern! Danke!

Spiel, Spaß und Spannung bei der 
Miniolympiade 

als kleine abwechslung zum Minis-
trieren konnten sich die Minis am 3. 
Oktober bei der Ministrantenolympiade 
austoben und ihre kräfte gegen die 
anderen Ministrantengruppen aus dem 
Dekanat messen. 
Der Jugenddienst Dekanat Bruneck 
organisierte gemeinsam mit den Minis-
tranten Bruneck und St. Lorenzen eine 
Spieleolympiade und ein kleinfuß-
ballturnier. Bei lustigen aber auch 
schwierigen Spielen wie z.B. Melken, 
fliegenklatschen-Hockey oder kisten-
marathon gewann die Ministranten-
gruppe aus aufhofen mit einem großen 
punktevorsprung. Beim fußball wurde 
es im finale nochmal richtig spannend: 
Die Mittelschul-Mannschaft aus nie-
der-Mitterolang schaffte es die Gruppe 
aus ehrenburg zu schlagen und feierte 

somit den Sieg. Bei den jüngeren fuß-
ballern gewann die Mannschaft aus 
Bruneck. auch die torschützenkönige 
und die besten tormänner wurden prä-
miert. alle Mannschaften erhielten 
dank der vielen Sponsoren und 
der finanziellen unterstützung der 
Bezirksgemeinschaft tolle preise. 
Der Jugenddienst bedankt sich bei allen 
freiwilligen Helfern, ohne diese eine 
solche Veranstaltung nicht durchführbar 
wäre. 
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Liebe pfarrgemeinde,
auch in diesem Jahr werden die 
Sternsinger Segenswünsche für das 
neue Jahr überbringen und Spenden 
für not leidende Menschen sammeln. 
Damit engagieren sie sich für rund 100 
karitative projekte weltweit. Segen 
und Glück bringen die Sternsinger, 
indem sie 20 - C + M + B - 11 mit 
geweihter kreide an die tür schreiben. 
es bedeutet „christus mansionem 
benedicat“, übersetzt „christus segne 
dieses Haus“, und bringt frieden und 
Segen für das Jahr 2011. Die Drei 
Heiligen könige sollten seit jeher 
Dämonen und böse Geister bannen und 
für das ganze Jahr Segen bringen.
nicht nur in unserer pfarrgemeinde 
sind die Sternsinger für die näch-
stenliebe unterwegs, sondern in ganz 
Südtirol. tausende kinder und Jugend-
liche ziehen von tür zu tür, um 
Spenden für über 100 Hilfsprojekte 
weltweit zu sammeln. Hinter diesen 
100 projekten steht das Schicksal vieler 
notleidender Mitmenschen, denen 
durch die „Hilfe unter gutem Stern“ 
neue Lebenschancen eröffnet werden. 
Besonders wertvoll ist es, dass diese 
Menschen keine almosenempfänger/
innen, sondern partner/innen sind, die 
eigenständig an der Verbesserung ihrer 
Lebens-situation in afrika, asien und 
Latein-amerika arbeiten.

Sternsingeraktion 2011
Brauchtum und humanitärer einsatz für über 100 projekte weltweit

Die Heiligen Drei könige folgen dem 
Stern, der eine Vision symbolisiert: 
eine Welt ohne Hunger und elend, 
eine Welt,  auf der man überall 
menschenwürdig lebt. Die Sternsinger 
verwenden jährlich einige ferientage, 
um sich für notleidende Menschen 
zu engagieren. unsere Sternsinger 
zeigen, worauf es ankommt: Über 
alle geografischen, ethnischen oder 
religiösen Grenzen hinweg engagieren 
sie sich gegen ungerechtigkeit und 
armut - für eine gerechte Welt.
ein projekt, im Bundesland Minas 
Gerais, unterstützt und bestärkt klein-
bauern, dass sich ein Leben auf dem 
Land lohnt. In Governador Valadares, 
einem Ort an der Ostküste Brasiliens 
wird mit den Spendengeldern eine 
Organisation unterstützt, die klein-
bauern hilft, ihre produkte auf lokalen 
Märkten zu verkaufen. es wird ein 
Gebäude erweitert, in dem feldpro-
dukte verkauft und für die Bauern 
fortbildungen organisiert werden.
Im Bundesland rondonia lebt und 
arbeitet robert Sottara. Der Südtiroler 
comboni-Missionar, betreut dort 12 
flussgemeinden. Den Gemeinden fehlt 
es an sauberem Wasser, an arbeits-
geräten für die Landwirtschaft und 
an Strom. Die Gewährleistung und 
Sicherung des Zugangs zu trinkwasser 
ist das zweite Vorstellprojekt, das die 

durch die Sternsingeraktion unterstützt 
wird.
Bitte unterstützt auch ihr die Stern-
singeraktion 2011 mit eurer Spende!
In Bruneck organisiert die Drei-
königsaktion wie jedes Jahr die Minis-
trantengruppe von Bruneck. Bereits 
jetzt möchten wir alle Minis und auch 
interessierte freunde bitten, an der 
aktion teilzunehmen. es ist ein unbe-
zahlbarer Dienst für die armen Leute 
auf der Welt! auch Betreuer werden 
viele gebraucht. Wir sind froh, wenn 
viele Jugendliche und junge erwach-
sene die könige begleiten könnten.
für die Verköstigung der Minis, sowie 
für das Waschen der Gewänder suchen 
wir wieder nette Leute, die uns dabei 
helfen könnten. Interessierte bitte bei 
Georg 349/8142821 melden!
Die proben für die Sternsinger werden 
am 23. und 30. Dezember 2010 jeweils 
um 17 Uhr stattfinden, die Hausbe-
suche am 3. und 4. Jänner 2011. Die 
Aussendungsfeier findet am 2. Jänner 
2011 um 19.00 uhr in der pfarrkirche 
statt, der abschluss der Sternsinger-
aktion ist auch in diesem arbeitsjahr 
wieder ein Gottesdienst am 6. Jänner 
2011 um 10.00 uhr in der pfarrkirche.
Bei der Sternsingeraktion 2010 gingen 
südtirolweit Spenden in der Höhe von 
1.345.573,71 euro ein, allen Spendern 
ein großes Vergelt’s Gott!

Zum  Ausmalen
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Interreligiöses Gebet - 25. September 2010

Den Geist von Assis leben
„fahren wir fort, die Botschaft des frie-
dens zu verbreiten und den Geist von 
assisi zu leben“, hatte papst Johannes 
paul II. beim ersten Weltfriedensgebet 
1986 in assisi allen zugerufen. Ganz in 
diesem Sinne ist in Bruneck heuer nun 
zum achten Male zu einem interreligi-
ösen Gebet eingeladen worden.

Herzlich hieß Dekan anton pichler 
Groß und klein im kapuzinergar-
ten willkommen. er lud alle ein, für 
frieden in der Welt und zwischen den 
religionen zu beten, die Botschaft des 
friedens weiterzugeben und in den 
Mitmenschen Schwestern und Brüder 
zu erkennen.
pater adalbert las anschließend einen 
text aus der Bibel, Jinat Zabir aus 
Bangladesh ein islamisches Gebet, 
Juraporn Srinsargrat aus thailand vom 
Verein Interkult ein buddhistisches 
Gebet, padre renzo eine jüdischen 
Bibeltext, armin untersteiner von der 
Hilfsorganisation prem prasad trug ein 
Mantra vor.
Das interreligiöse Gebet, das von meh-
reren Vereinen und Organisationen or-
ganisiert worden war und einmal mehr 
zu einem fest des Dialoges wurde, 
wurde vom familienchor musikalisch 
mitgestaltet.
anschließend wurde zu einem kinder- 
und familienfest eingeladen.

(Dolomiten)

KVW-Ortsgruppe Bruneck: Ausschussmitglieder 
2010-2014

Vorsitzender: ellemunter Werner
Stellvertreter: Brunner karl Heinz
kassier: kopfsguter Stefan
Schriftführer: auer Johann
Frauenvertreterin: Willeit Niederkofler Ida
Witwenvertreterin: tschurtschenthaler Volgger klara
Südtiroler in der Welt: Daverda Georg
Jugendvertreter: Oberegelsbacher fredi
Schaukastengestaltung: Mair Leiter Juliane
Beirat: Wolfsgruber Johann
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Sa 27. 11. Vorabendmesse
So 28. 11. 1. Adventsonntag - Tag der Hauskirche - 
   Beginn des neuen Kirchenjahres
   Bei allen Messen Segnung der Adventkränze
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Hl. Messe (Violinen-Orgel)
    8.30 uhr Pfarrgottesdienst für die Stadtbevölkerung
      (Stadtpfarrchor)
    10.00 uhr Familiengottesdienst (KiGo)
    10.00 uhr Seniorenheim:adventsgottesdienst (Chor von Gais) 
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Hl. Messe
    11.00 uhr italienischer Gottesdienst (Coro in Cammino) 
    17.00 uhr Ursulinenkirche: adventsbesinnung
    18.30 uhr adventsandacht
    19.00 uhr Die Glocken laden zum Hausgebet in den Familien!
    19.00 uhr Abendmesse
Mo 29. 11.  18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (MS-Volksmusikgruppe)
    19.00 uhr rorate (PGR, Mädchenchor)
Di 30. 11. Fest des hl. Andreas, Apostel  
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate     
     19.00 uhr rorate 
Mi 01. 12.  15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst
    16.00 uhr kindergottesdienst
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (MS-Querflöten-Orgel) 
Do 02. 12.  7.00 uhr rorate (Stadtpfarrchor) 
    15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (Orgelschüler) 
fr 03. 12. Herz-Jesu-Freitag - Krankenversehgang
    Ursulinenkirche: 16.00-18.00 uhr eucharistische anbetung 
       18.00 uhr Hl. Messe (MS-Blockflöten-Oboen)
    19.00 uhr rorate (KFB)
Sa 04. 12. Gedenktag der hl. Barbara
    7.00 uhr Rainkiche: rorate (Capella Seraphica)
    19.00 uhr Vorabendmesse (Ministranten)

Leben  mit  dem  Kirchenjahr
Gottesdienste und Andachten in Advents- und Weihnachtszeit 

Im diesjährigen advent werden bereits 
zum fünften Mal in folge in Bruneck 
die mittlerweile zur tradition gewor-
denen Lichterprozessionen organisiert. 
Der fachausschuss für kinder- und 
Jugendpastoral der Stadtpfarre möchte 
auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit 
mit dem Jugenddienst Bruneck wieder 
einladen, auf ruhige und besinnliche art 
und Weise durch Gesang, texte und Be-
sinnungen abstand vom oft hektischen 
alltag zu nehmen und sich so auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest einzu-
stimmen. So werden auch heuer wieder 
die teilnehmenden jeweils donnerstags 
abend mit kerzen durch die weih-
nachtlichen Straßen und Gassen 
Brunecks von kirche zu kirche ziehen. 
es werden heuer wiederum 3 Lichter-
prozessionen mit einer Dauer von etwa 
einer halben Stunde organisiert.
Zur ersten Lichterprozession trifft man 
sich am Donnerstag,  09.12.2010,  um 
20.00 uhr am pfarrplatz, von wo aus 
zur rainkirche gegangen wird. für 
die zweite prozession am 16.12.2010 
wiederum um 20 uhr, ausgehend von 
der rainkirche, konnte erfreulicher-
weise der Diözesanjugendseelsorger 
christoph Schweigl gewonnen werden. 
nach der dritten Lichterprozession am 
Donnerstag, 23.12.2010, um 20uhr 
von der ursulinenkirche ausgehend, 
erwartet die teilnehmenden wie in den 
letzten Jahren eine kleine Stärkung bei 
tee und keksen. alle Interessierten – 
jung und alt – sind herzlich eingeladen
teilzunehmen.

Lichterprozession im Advent

Irischer Weihnachtssegen

Möge in dieser Heiligen nacht
der friede dein erster Gast sein,

und möge das Licht
der Weihnachtskerzen

dem Glück den Weg weisen
zu deinem Haus.
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So 05. 12. 2. Adventsonntag
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Hl. Messe (Frauenchor)
    8.30 uhr Pfarrgottesdienst für die Stadtbevölkerung
     (Frauensingkreis St. Lorenzen)
    10.00 uhr Familiengottesdienst (KiGo)
    10.00 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Hl. Messe (BgKp-Klarinettentrio)
    11.00 uhr italienischer Gottesdienst (Corale italiano) 
 
    17.00 uhr Ursulinenkirche: adventsbesinnung
    18.30 uhr adventsandacht 
    19.00 uhr Abendmesse
Mo 06. 12. Gedenktag des heiligen nikolaus, Bischof
   18.00 uhr  Ursulinenkirche: rorate (MS-Volksmusikgruppe)
    19.00 uhr rorate (MS-Blechbläsergruppe)
Di 07. 12. Gedenktag des hl. ambrosius, Bischof, kirchenlehrer 
    19.00 uhr rorate
Mi 08. 12. HOCHFEST UNBEFLECKTE EMPFäNGNIS MARIENS
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Festgottesdienst (Chor-Orchester)
    8.30 uhr Festgottesdienst für die Stadtbevölkerung
     zu Ehren der Gottesmutter (Stadtpfarrchor)
    10.00 uhr Familienfestgottesdienst
    10.00 uhr Seniorenheim: Hl. Messe (Jugendchor Stegen)
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Festgottesdienst
    11.00 uhr ital. festgottesdinest (Corale S. Spirito) 
    18.30 uhr adventsandacht
    19.00 uhr Abendmesse (Us togheter)
Do 09. 12.  7.00 uhr rorate (Männerstimmen des Stadtpfarrchores)
    15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst (MS-Harfen) 
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (MS-Hornbläser) 
    20.00 uhr Pfarrkirche: Lichterprozession
     (FA/Kinder- u. Jugendpastoral) 
fr 10. 12. Gedenktag des seligen Hartmann, Bischof von Brixen,
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (Krippenfreunde) 
    19.00 uhr rorate (MS-Klarinetten)
Sa 11. 12.  7.00 uhr Rainkirche: rorate (Capella Seraphica)
    19.00 uhr Vorabendmesse (Gebetskreis)
So 12. 12. 3. Adventsonntag - Gaudete
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Hl. Messe (Klarinetten-Chor)
    8.30 uhr Pfarrgottesdienst für die Stadtbevölkerung 
     (Gemischter Chor a cappella)
    10.00 uhr Familiengottesdienst (KiGo)
    10.00 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst (Pfarrchor Onach)
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Hl. Messe  
    17.00 uhr Ursulinenkirche: adventsbesinnung
    18.00 Uhr Bußfeier als Vorbereitung auf Weihnachten
    19.00 uhr Abendmesse (Kolpingfamilie)
Mo 13. 12.  18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (Kinderchor)
    19.00 uhr rorate (MS-Vokalensemble)
Di 14. 12. Gedenktag des hl. Johannes vom kreuz, kirchenlehrer
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (Mädchenchor-Gadertal) 
     19.00 uhr rorate (KMB, MS-Fagotte)
Mi 15. 12.  15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst (MS-Querflöten)
    16.00 uhr rorate (MS-Blockflöten) 
Do 16. 12.  7.00 uhr rorate (Frauenstimmen des Stadtpfarrchores)
    15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst (MS-Blockflöten) 
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (EFFETTA-Frauenchor)
    20.00 uhr Rainkirche: Lichterprozession
     (FA/Kinder- u. Jugendpastoral)
fr 17. 12.  18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (Päd. Gymnasium-Cor))
    19.00 uhr rorate (MS-Singklasse)

1. Adventsonntag, 8.30 uhr:
Vinzenz Goller, Missa in hon. B.M.V. 
de Loreto, Herbert Paulmichl, Deut-
sches proprium zum advent
2. Dezember, 7.00 uhr:
Josef Gasser, adventmesse
4. Dezember, 7.00 uhr:
Musik zum advent
2. Adventsonntag, 8.30 uhr:
adventgesänge
8. Dezember, 8.30 uhr:
W. A. Mozart, Missa in c-Dur, kV 258, 
„Spaur-Messe“,  „alma Dei creatoris“, 
kV 277, kirchensonate in c, kV 278
9. Dezember, 7.00 uhr:
Hans Pleschberger, katschtalermesse
11. Dezember, 7.00 uhr:
Musik zum advent
3. Adventsonntag, 8.30 uhr:
J. G. Rheinberger, Missa in G, op. 151
16. Dezember, 7.00 uhr:
Anonymus, Lechrainermesse
18. Dezember, 7.00 uhr:
Musik zum advent
4. Adventsonntag, 8.30 uhr:
Lorenz Mairhofer, Deutsche kanon-
Messe
23. Dezember, 7.00 uhr:
Charles Gounod, Missa brevis in c
24. Dezember, 7.00 uhr:
Karl Kempter, pastoralmesse in G
Christmette, 22.00 uhr:
A. Diabelli, pastoralmesse in f-Dur, 
op. 147, J. Schnabl, „transeamus us-
que Bethlehem“, f. X. Gruber, „Stille 
nacht“
Christtag, 8.30 uhr:
W. A. Mozart, Missa in c-Dur, kV 258 
„piccolomini-Messe“
31. Dezember, 19.00 uhr:
Dank- und Lobgesänge zum Jahres-
schluss
Neujahr, 19.00 uhr:
K. Kempter, pastoralmesse in G-Dur, 
op. 24
Dreikönig, 8.30 uhr:
W. A. Mozart, Missa in c-Dur, kV 258 
„piccolomioni-Messe“, kirchensonate 
in c, kV 278, Joseph von Eybler, „Om-
nes de Saba venient“, „reges tharsis“

musica sacra
in  der

Stadtpfarrkirche
„Maria  Himmelfahrt“ 
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Sa 18. 12.  7.00 uhr Rainkirche rorate (Capella Seraphica)  
    19.00 uhr Vorabendmesse
So 19. 12. 4. Adventsonntag
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Hl. Messe (Chorlieder)
    8.30 uhr Pfarrgottesdienst für die Stadtbevölkerung 
     (Jugendchor des Stadtpfarrchor)
    10.00 uhr familiengottesdienst (KiGo)
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Hl. Messe 
    17.00 uhr Ursulinenkirche: adventsbesinnung
    18.30 uhr adventsandacht
    19.00 uhr Abendmesse (MGV-Bruneck)    
Mo 20. 12.  18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (MS-Volksmusik)  
    19.00 uhr rorate (MS-Querflöte)
Di 21. 12.  18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (MS-Gitarre)   
    19.00 uhr rorate (Vinzenzgmeinschaft, MS-Violinen)
Mi 22. 12.  15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst (MS-Blockflöten)
    16.00 uhr Schülerrorate (Querflöten) 
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate (MS-Violinen)
Do 23. 12.  7.00 uhr rorate (gemischter Chor und Orgel)
    15.30 uhr Seniorenheim: adventsgottesdienst   
    18.00 uhr Ursulinenkirche: rorate 
    20.00 uhr Ursulinenkirche: Lichterprozession
     (FA/Kinder- u. Jugendpastoral) 

Fr 24. 12. HEILIGER ABEND
    7.00 uhr rorate (Stadtpfarrchor)
    16.00 Uhr Kindermette (KiGo)
    16.00 Uhr Ursulinenkirche: Seniorenmette (Rainchor)
    17.00 Uhr Heilig-Geist-Kirche: Italienische Kindermette
     (Coro in cammino)
    18.00 Uhr Ursulinenkirche: klostermette mit conventchor
    22.00 Uhr Christmette für die Wohltäter der Pfarrgemeinde
     (Stadtpfarrchor und Orchester)
    22.00 Uhr Heilig-Geist-Kirche: italienische Christmette
     (Corale S. Spirito) 
    24.00 Uhr Kapuzinerkirche: Christmette (Männerchor)
Sa 25. 12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN – Weihnachten
   Gebetstage bei den Kapuzinern
    8.00 Uhr Kapuzinerkirche: Festgottesdienst (Gem.Chor)
    8.30 Uhr Festgottesdienst für die Wohltäter der
     Pfarrgemeinde (Stadtpfarrchor und Orchester)
    10.00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst (KiGo)
    10.30 Uhr Ursulinenkirche: Festgottesdienst
    11.00 Uhr italienischer Festgottesdienst (Corale italiano) 
    15.00 Uhr Kapuzinerkirche: Weihnachtsvesper
    19.00 Uhr Abendfestgottesdienst
So 26. 12.  FEST DES HL. STEPHANUS - ERSTER MäRTYRER
   Fest der Heiligen Familie
    Gebetstage bei den Kapuzinern
    8.00 Uhr Kapuzinerkirche: Festgottesdienst
     (Chor, Streichinstrumente)
    8.30 uhr Festgottesdienst
    10.00 uhr Festgottesdienst
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Festgottesdienst
    11.00 uhr italienischer Gottesdienst (Coro in cammino) 
    15.00 Uhr Kapuzinerkirche: Gebetsandacht und Vesper
    18.30 uhr Weihnachtsandacht   
    19.00 uhr abendgottesdienst (Schwegler)
Mo 27. 12. fest des hl. Johannes,  apostel und evangelist
    8.00 uhr Hl. Messe mit Segnung des Johannisweines
Di 28. 12. Fest der Unschuldigen Kinder
    10.00 uhr kindersegnung (KiGo)

Der Katholische Familienver-
band Bruneck lädt ein zur:
nikolausfeier für kinder
am 06. Dezember 2010
von 17.00 bis 19.00 uhr 
im Hannes-Müller-Haus

Die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Beitrag: 3 euro

anmeldung unter 3455838044

am 08. Dezember 2010
lädt die Geschützte Werkstatt 

Bruneck ins Sozialzentrum
„trayah“, ferraristraße 18
von 9.00 - 17.00 uhr zum

traditionellen Weihnachtsmarkt ein.
es werden handwerkliche produk-

te zum Verkauf angeboten,
die von den Betreuten

mit viel einsatz hergestellt werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Geschützte Werkstatt trayah 

Bruneck

Die Südtiroler Krebshilfe 
lädt zur rorate und anschließen-
den Weihnachtsfeier im pfarrsaal

am 15. Dezember 2010 ,
um 16.00 uhr 

ganz herzlich ein!
(Anmeldung erwünscht)
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fr 31. 12. Gedenktag des hl. Silvester - Jahresschluss
    18.00 uhr Heilig-Geist-Kirche: ital. Jahresschlussgottesdienst 
     (Corale S. Spirito)
    19.00 uhr Festgottesdienst zum Jahresschluss
     (Stadtpfarrchor und Orchester)
    23.00 Uhr Kapuzinerkirche: Besinnungstunde zum 
Jahreswechsel
Sa 01. 01. HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
   Weltfriedenstag - Neujahr
    8.00 Uhr Kapuzinerkirche: Festgottesdienst
    8.30 uhr Festgottesdienst für den Frieden in der Welt
    10.00 uhr Familienfestgottesdienst um ein gutes neues Jahr
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Festgottesdienst (Rainchor)
    19.00 uhr Festgottesdienst (Stadtpfarrchor und Orchester)
So 02. 01. 2. Sonntag nach Weihnachten
   Gedenktag Heiligster Name Jesu
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Sonntagsgottesdienst
    8.30 uhr pfarrgottesdienst für die Stadtbevölkerung
    10.00 uhr familiengottesdienst
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Hl. Messe
    19.00 uhr abendmesse mit Aussendung der Sternsinger
Mo 03. 01.  Die Sternsinger sind unterwegs!
Di 04. 01.  Die Sternsinger sind unterwegs! 
Mi 05. 01.  19.00 uhr Vorabendmesse mit Dreikönigswasser-Weihe 
 
Do 06. 01. HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN
   Heilige Drei Könige
    8.00 uhr Kapuzinerkirche: Festgottesdienst
    8.30 uhr Festgottesdienst (Stadtpfarrchor und Orchester) 
    10.00 uhr Familienfestgottesdienst (Minichor/Ministranten)
    10.30 uhr Ursulinenkirche: Festgottesdienst
    18.30 uhr Feierliche Vesper zum Erscheinungsfest 
    19.00 uhr Abendgottesdienst (Rainchor) 

Krippenausstellung 2010

nachdem im heurigen Jahr zwei krip-
penbaukurse durchgeführt werden 
konnten, möchten wir die gelungenen 
Werke mit anderen krippen der Bevöl-
kerung zeigen. Dadurch wollen wir den 
Sinn des Weihnachtsfestes hervorheben 
und die familien anregen und einladen, 
selber eine krippe zu bauen.
Michael-Pacher-Haus, Gilmsaal, 
(hinterer eingang),

 4. – 5. Dezember
Öffnungszeiten:
Sa, 4.12.: 10.00-12.00; 14.00-18.00 uhr,
So, 5.12.: 9.00-12.00; 14.00-18.00 uhr;
Segnungsfeier der krippen am 4. 12. 
um 14.00 uhr.

Wie bei keinem anderen fest gibt 
es rund um Weihnachten viele Le-
genden und Geschichten. eine dieser 
Geschichten erzählt von einem 
vertauschten christkind. Da hatte in 
einer pfarre der Mesner einige tage 
vor Weihnachten die große krippe 
in der kirche aufgestellt, und ein 
tuch verhüllte noch die Darstellung 
der ereignisse von Bethlehem. als 
er am Morgen des 24. Dezember 
noch etwas richten wollte, sah er zu 
seinem Schrecken, dass die krip-
pe leer war. Irgendjemand hatte 
heimlich das Jesuskind entführt. 
Was soll ich nun tun?, überlegte 
der Mesner. Die krippe kann doch 
am Heiligen abend unmöglich 

leer bleiben! Da fiel ihm ein, dass 
bei den Krippenfiguren auch eine 
Hirtenfamilie mit einem kleinen 
kind war. Dieses kind passte ganz 
gut in die krippe. Der Mesner nahm 
es und legte es vor Maria und Josef 
hin. So war Weihnachten doch noch 
gerettet.
Große augen machte aber der 
Mesner, als er vor der Mette die 
krippe abdeckte. Da lag neben der 
krippe die figur des entführten 
christkindes. Der kleine oder 
große Dieb hatte wohl im letzten 
augenblick noch Gewissensbisse 
bekommen. So gab es nun im Stall 
von Betlehem zwei Jesuskinder. 
Das könnte Verwirrung bringen, 

dachte der Mesner. und weil er nicht 
mehr alles umbauen wollte, legte er 
das Original Jesuskind einfach zu 
der Hirtenfamilie. Die Betrachter 
würden die Vertauschung wohl 
kaum bemerken.
Hinter dieser Geschichte verbirgt 
sich eine große Wahrheit. Jesus selbst 
hat eigentlich einen solchen tausch 
gemacht. Von jedem notleidenden 
sagt Jesus: Ich bin es, der hungert 
und dürstet, der obdachlos, nackt, 
krank und im Gefängnis ist. Das 
christkind begegnet uns wirklich, 
auch heute, in jedem kind, in jedem 
Menschen.
(aus: „Weihnachten und mehr ...“, 
hg.von Edith Maria Prieler)

Das vertauschte Christkind
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Durch die Taufe in das Gottesvolk aufgenommen wurden:

Gott hat zu sich gerufen in das ewige Leben:

Aus dem Leben der Pfarrgemeinde SPENDEN:

19.09.2010 Dennis Giuseppe Bacher, Bruneck
19.09.2010 Nicolas Luigi Bacher, Bruneck
19.09.2010 Anton Dejaco, Bruneck
19.09.2010 Sara Fauster, Bruneck
16.10.2010 Jana Kirchler,  Bruneck
16.11.2010 Giovanni Paolo Amadei, Bruneck
07.11.2010 Denis Oberheinricher, Bruneck
07.11.2010 Yannick Lazzeri, Bruneck
07.11.2010  Jonas Steiner, Bruneck

06.10.2010 Carmen Burchia-Pietersteiner
 peter anichsiedlung 7 a - 53Jahre
04.10.2010 Maria Reichegger Sr. Maria Gertrud
 ursulinenkloster-  80 Jahre
13.10.2010 Bruno Zani
 Josef Mair -  Strasse 4 – 76 Jahre
24.10.2010 Charlotta Oberlechner
 Wohn- und Pflegeheim  -81 Jahre
30.10.2010 Georg Wörer
 München – 49 Jahre
08.11.2010 Alda Simeoni-Premi
 am alping 3 – 73 Jahre
08.11.2010 Katharina Lercher
 Wohn- und Pflegeheim  – 95Jahre

Impressum: pfarrblatt der  pfarrgemeinde „Maria Himmelfahrt“ Bruneck.
Sitz, redaktion und Verwaltung: Oberragen 22, I-39031 Bruneck,
tel.: 0474/411098, fax: 0474/412452, e-Mail: pfarrei.bruneck@rolmail.net,
Internet: www.pfarrei-bruneck.it 
Das pfarrblatt erscheint zweimonatlich. für den Inhalt verantwortlich: Dekan anton pichler. Verantwortlicher Direktor: Dr. Walther 
Werth.
Druck: Dip-Druck, Bruneck. eingetragen im tribunal Bozen am 15.01.1968 unter der nr. 1/68.
eigentümer: pfarrgemeinde Bruneck, Oberragen 22, I-39031Bruneck. 
Das Pfarrblatt erscheint mit einer Auflage von 2.000 Stück.
Vers.inp.a.art.2 komma 20/c Ges.662/96-filiale Bozen.

Für die Pfarrkirche:
verschiedene Spenden (18) 492€
Für das Pfarrblatt: 
verschiedene Spenden (22) 625€
Für den Orgeldienst: 
verschiedene Spenden (32 ) 690€
Für das Hannes-Müller-Haus: 
von Gerhard Mahlknecht 200€; für 
Heizungsspesen von ungenannt 100€
Spesenbeitrag für Postspesen für das 
Pfarrblatt: 
von ungenannt 600€
Herzlichen Dank  an alle Wohltäter für 
die Spenden.
Die Mitglieder der St. Vinzenzkonferenz 
danken recht herzlich für die vielen 
Spenden anlässlich der friedhofs-
sammlung am allerheiligentag. 
Vergelt‘s Gott.

Wir ersuchen die abonnenten 
des pfarrblattes regelmäßig ihre 
Adressenänderungen im pfarrbüro 
mitzutei len (bi t te  unbedingt 
auch die alte Adresse angeben!). 
Gleichzeitig erinnern wir daran, 
mit einer freiwilligen Spende zur 
Spesendeckung des pfarrblattes 
beizutragen. Herzlichen Dank!

Das redaktionsteam ersucht, die 
Beiträge auf Diskette oder per e-
Mail einzureichen (nicht formatiert, 
fotos als eigene Datei).  Das erspart 
uns viel arbeit. Danke!
Bitte die unterlagen wieder abho-
len.


