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Jedes Jahr feiern wir christen 
zu Ostern das große fest der 
auferstehung unseres Herrn Jesus 
christus. Wir glauben daran, 
dass auch wir einmal auferstehen 
werden und ein ewiges Leben bei 
Gott leben dürfen. Das ist unsere 
christliche Osterfreude, die wir uns 
gegenseitig wünschen. 
Heute möchte ich das Osterfest als 
Zeit der Verwandlungen darstellen, 
ausgehend von den Verwandlungen 
in der natur. 
Das Wasser, die Quelle allen 
Lebens, ist eine Meisterin der 
Verwandlung.  es hat ungeahnte 
fähigkeiten sich zu verwandeln, 
nimmt unzählige formen an, kann 
verdampfen aber auch zu eis 
erstarren und durchdringt alle 
Lebewesen auf der erde. 
Wir bestaunen jedes Jahr das 
Wachstum im frühjahr. Das grüne 
Gras wächst und gedeiht. aus 
einem Samenkorn wird eine Blume 
oder ein großer Baum. 
Wir kennen alle das schöne Beispiel 
einer gefräßigen raupe, die sich zu 
einem Schmetterling verwandelt 
und von Blume zu Blume fliegt.

Ostern – Zeit der Verwandlungen

aus einem ei, das ein Vogel be-
brütet, schlüpft ein lebendiges 
küken aus.  tiere werden gezeugt, 
wachsen heran, werden geboren 
und leben ein Leben voller Ver-
wandlungen. 
auch wir Menschen sind eingebettet 
in dieses große Geheimnis der 
Verwandlung, denn aus einer be-
fruchteten eizelle wächst in neun 
Monaten ein kind heran, wird 
geboren und verwandelt sich ein 
Leben lang bis zum tod. 
alle Lebewesen nehmen nahrung 
zu sich, welche sich wiederum im 
körper verwandelt und zu einer 
Lebensenergie wird. Selbst nach 
dem tode, verwandeln  sich alle 
Lebewesen und kehren zur erde 
zurück. Gott offenbart sich in 
der gesamten natur als der große 
Baumeister des Lebens.
Wenn wir auch die Schönheiten 
der natur betrachten können, sind 
wir doch wie blinde passagiere 
und werden erst im ewigen Leben 
bei Gott die augen öffnen und  
erkennen, was er für uns bereitet 
hat und seine unendliche Liebe 
erfahren können.

Ein frohes Osterfest wünscht euch allen 
Euer Dekan Josef Wieser.
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angefangen hat das abenteuer im 
november 2014, während der Mini-
chor seine 4. cd „Dir gehört mein 
Herz“ präsentierte:
beim finale der tV-Show „Die große 
chance“ des Orf 1 machte man 
nach der Bekanntgabe der Gewinner 
Werbung, dass es im Jahre 2015 eine 
„Große chance“ speziell für chöre 
geben werde.
Ich dachte mir, dass das sicherlich ein 
Spaß werden könnte und nachdem ich 
mit einigen größeren Sängerinnen da-
rüber gesprochen hatte und sie begeis-
tert waren, bewarb ich den Minichor 
noch im november für eine teilnahme 
an der Show. Lange Zeit hörte ich 
nichts, bis ich dann anfang Jänner 
2015 die aufforderung zugemailt be-
kam, ein Video einzureichen.
prompt wurden wir zum casting nach 
Graz eingeladen. am 6. februar nah-
men wir die lange fahrt in kauf. um 
die Mittagszeit wurde es in der techni-
schen universität Graz dann ernst: 
einige chöre waren vor uns an der 
reihe! normalerweise wurde der auf-
tritt zwar bewertet, aber ob es dann 
für eine teilnahme an der ersten tV- 
Show reichen würde, würde man erst 
nach allen castings in Salzburg, Graz 
und Wien erfahren. Wir sangen unser 
1. Lied „Wohin sonst“, das sich übri-
gens auf der neusten Cd befindet. Alles 
verlief nach plan! Die Juroren applau-
dierten! ein 2. Lied wurde gewünscht! 
Wir hatten das „Lehn dich an mich“ 
(auch aus unserer 4. cd) vorbereitet 

Der Minichor Bruneck hört nicht auf zu träumen

und versuchten dieses zum Besten zu 
geben. Wiederum alles bestens! Die 
Juroren waren sich einig: wir müssten 
nicht lange warten, wir waren der 1. 
chor, der es direkt nach Wien zur 1. 
Show geschafft hatte - wir hätten uns 
die große Bühne des Orf in Wien 
verdient. anfangs noch etwas zurück-
haltend, konnten wir unsere freude 
dann draußen im eingangsbereich 
nicht mehr zurückhalten: wir jubelten, 
feierten und tanzten.
Nun fing jedoch der Stress erst an! Wir 
bekamen das Lied „Bitte hör nicht auf 
zu träumen“ von Xavier naidoo zuge-
wiesen. Wir mussten aus diesem Lied 
etwas Besonderes machen, begannen 
Ideen zu sammeln und entwarfen eine 
choreographie mit Überraschungsmo-
menten und einem visuellen effekt 
zum Schluss. 3-4 proben wöchentlich 
waren nun die regel!
und so brachen wir dann am 20. März 
gut vorbereitet und hoch motiviert 
nach Wien auf: alle SängerInnen 
waren gesund und auch von fast allen 
waren die eltern dabei.
Die Wienfahrt wurde zu einem tollen 
gemeinschaftlichen erlebnis, wo die 
Gruppe stark zusammenwuchs und 
wunderbare gemeinsame Momente 
erlebte.
unsere claudi, die in Wien studiert, 
begleitete uns musikalisch bei unserem 
abenteuer- sie führte unsere Gruppe 
auch an einem nachmittag durch die 
altstadt von Wien. 
am Samstag, den 21. März fand die 

Generalprobe im Orf-Studio statt. 
einige chöre, die nach uns probten, 
schauten sich unsere performance an 
und applaudierten - schon die probe 
war ein starkes erlebnis.
am Sonntag, den 22. März war auf-
nahmetag! alle waren wir sehr aufge-
regt und fieberten unserem Auftritt um 
16.30 uhr entgegen. Zuvor durften wir 
noch ein Interview mit dem Moderator 
andi knoll miterleben, spitze!
unser auftritt verlief dann nach plan, 
die Jury, der Model Larissa Marolt, 
Operettensängerin Birgit Sarata, cho-
reograph ramesh nair und comedian 
Oliver pocher angehörten, bewerteten 
uns sofort und verteilten plus und Mi-
nus. Wie das abenteuer dann ausge-
gangen ist, dürfen wir leider vor der 
ausstrahlung im tV noch nicht verra-
ten, das erzählen wir aber gerne in der 
nächsten ausgabe des pfarrblatts!
eins ist für alle Beteiligten aber klar: 
wir sind dankbar, das miterlebt zu 
haben! ein großer Dank gebührt den 
Hauptsponsoren, ohne die diese Wien-
reise für den Minichor nicht möglich 
gewesen wäre: autonome provinz 
Bozen, Stadtgemeinde Bruneck, ki-
wanis-club Bruneck und ferienregion 
kronplatz. Viele firmen und auch pri-
vatpersonen unterstützten uns auch mit 
ihrer finanziellen Spende.
allen ein herzliches Vergelt’s Gott!
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algrang Greta
Baumgartner Markus
Bertoldi pilar candida
Bioc Sabrina
Brunner Maria
caumo anna
D‘amico Huber Jana
D‘anzeris paolo
Dejaco Dominik
De Martin pinter elias
Demichiel noah
Dorfmann kathrin
engl rebecca
enzi Götsch romy
fauster elena
forer Lotte elisabeth
frenes Sophia
Garoscio alex
Harrasser peter
Hysaj Laura
kirchler Stefanie
kreithner kilian
Lamprecht Julian
Larentis Sonja
Mairhofer kevin
Mayr andrea
Mayr Lukas
Michaeler Maja
Mutschlechner annalena
Mutschlechner Greta
Niederkofler Verena
nocker Gevin
Oberhofer tobias
Oberhollenzer Sophie
pattis alexander
pfattner Jasmin
picchetti alexa
pichler Lisa
plankensteiner Jan
plankensteiner noemi
puntel Matthias
rigo Marian
riva Laura
Seeber peter
Steinkasserer Markus
Stross Jonas Gabriel
taschler katharina
tschimben alexander
Vaccarin Hannah
Widmann evelyn 
Zimmerhofer felix

Vorbereitung auf die Firmung 2015

51 firmlinge bereiten sich auf das 
Sakrament der firmung vor. 
Gestartet sind sie nach dem ersten 
treffen im november mit einer ge-
meinsamen Messfeier. Die Vorberei-
tung ist heuer in einer neuen form  
geplant worden. Die firmlinge haben 
sich nicht mehr in kleinen Gruppen ge-
troffen, sondern jeweils in zwei großen 
Gruppen und sind vom Herrn Dekan 
selbst vorbereitet worden. Bei jedem 
treffen waren eltern als Mithelfende 
dabei. 
themen und Inhalte der treffen: 
* Gott und seine Welt  in der wir leben,
* Die 7 Sakramente – Heilszeichen 
für uns,
* Ich bin getauft- taufsymbole,
* Buße und Versöhnung,
* firmung und die früchte des Hl. 
Geistes.
nach jedem treffen, die meistens am 
freitagnachmittag  stattfanden, haben 
die firmlinge am darauffolgenden 
Samstag oder Sonntag einen Gottes-
dienst mit vorbereitet.
außerdem haben sie an einer tauffeier  
in der pfarrkirche teilgenommen und 
diese auch mitgestaltet. Jeder firmling 
hat zur erinnerung an seine taufe ein 
kleines fläschchen mit Weihwasser 
bekommen.
Bei der Bußfeier, zu der auch die eltern 
und paten eingeladen waren, haben alle 
einen rosenzweig mit Dornen bekom-
men, den sie anschließend im feuer auf 
dem kirchplatz verbrennen konnten. 
ein Zeichen dafür, dass Gott unsere 
Sünden gleichsam verbrennt, wenn wir 
sie bereuen und um Verzeihung bitten. 
Beim fünften Gruppentreffen haben 
sie sich bei der feuerstelle hinter dem 
eisstadion getroffen. Dazu ist der 
firmspender, Herr Generalvikar Josef 

Matzneller, von Bozen gekommen und 
hat über die früchte des Hl. Geistes 
gesprochen. anschließend gab es noch 
tee, den eltern vorbereitet hatten. 
Zur Vorbereitung gehört auch, dass die 
firmlinge eine soziale aktion starten. 
eine arbeitsgruppe hat sich getroffen 
und sich für eine „kuchenaktion“ ent-
schieden. alle firmlinge wurden auf-
gerufen kuchen zu backen und dies 
haben sie auch getan: mit den eltern, 
mit paten, mit Großeltern oder auch 
ganz selbständig. Mit freude haben 
viele am Samstagnachmittag oder am 
Sonntag in der früh den kuchen ge-
bracht. portionsweise verpackt haben 
ihn die firmlinge  am palmsonntag 
gegen eine freiwillige Spende den 
kirchgängern angeboten. Obwohl 
sehr viel kuchen war, ist alles fertig 
geworden. Das Geld wird für einen 
sozialen Zweck gespendet. 

Zum Schluss danken wir auch den 
vielen eltern, die bei der Vorbereitung 
auf das fest der Hl. firmung tatkräftig 
mitgeholfen haben und noch mithelfen.
Danke für die gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen allen mit ihren 
kindern und allen Mitfeiernden ein 
schönes und unvergessliches fest, das 
ihr Leben bereichern und alle im Glau-
ben ermutigen und stärken möge!

Das Firmteam
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am diesjährigen 
palmsonntag hat 
die pfarrgemein-
de mit der tra-
d i t i o n e l l e n 
palmweihe die 
karwoche bei 
der Mariensäule 

eröffnet. Dazu hatten viele der Gläu-
bigen, sowie auch die Jungscharkinder, 
ihre selbst gebastelten palmbesen 
mitgebracht. Die palmbesen haben sie 
am tag vorher bei der Gruppenstunde 
im pfarrgarten gebastelt.
nach einer kurzen Begrüßung wurden 
die palmbesen mit Weihrauch und 
Weihwasser von Dekan Josef Wieser 
gesegnet. anschließend zogen die 
Ministranten zusammen mit Dekan 
Josef Wieser, den Jungscharkindern 
und den Gottesdienstbesuchern feier-
lich in die pfarrkirche ein. Der Gottes-

Palmbesen binden
am 28. März hat der katholische 
familienverband Bruneck wieder 
zum traditionellen palmbesenbinden 
in den pfarrgarten geladen. Der 
andrang war wohl auch wegen des 
schönen Wetters riesig. So riesig, 
dass bald schon die Materialien 

Palmsonntag – Auftakt zur Karwoche

dienst wurde vom pfarrchor und der 
Jungschar feierlich eröffnet und ge-
staltet. nach dem Gottesdienst verteil-
ten die Jungscharkinder Ostergrußkar-
ten, so wünschten sie der pfarrge-
meinde feierliche festtage und ein 
schönes Osterfest. Die palmbesen 
sind das „Zeichen des Lebens und 
des Sieges“ und werden nach alter 
tradition von den familien in ihren 
Wohnungen aufbewahrt.

Kerzen verkaufen
Wie jedes Jahr am palmsonntag hat 
der katholische familienverband 
vor und nach den Messfeiern bei der 
pfarrkirche, der kapuzinerkirche und 
der ursulinenkirche kerzen verkauft. 
Diese wurden wieder von frau Gart-
ner und frau Baumgartner liebevoll 
und mit viel Geduld verziert. Der erlös 
wird „familie in not“ gespendet.
allen, die eine kerze gekauft haben 
ein herzliches Vergelt’s Gott!

Manuela Rieder

wie palmkätzchen, Buchsbaum und 
Ölzweige, welche reichlich vorhanden 
waren, zur neige gingen. aber auch 
jene, die erst später kamen, ließen 
sich nicht entmutigen und banden mit 
dem noch vorhandenen Grünzeug, 
welches freundlicherweise von den 
Stadtgärtnern der Stadtgemeinde 
Bruneck zur Verfügung gestellt wurde, 
stattliche palmbesen. Mit bunten 
Bändern verziert, machten sie eine 

gute figur und haben den feierlichen 
einzug am palmsonntag würdig um-
rahmt.
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am faschingsdienstag, den 17. 02., 
lud der kfS Bruneck zu einer fahrt 
nach München zum circus krone ein. 
fast 50 personen sind zur freude der 
Organisatoren der einladung gefolgt.

Fahrt nach München zum Circus Krone

Mit einem komfortablen reisebus 
ging es am Vormittag los richtung 
München. alle waren schon sehr 
gespannt auf die Vorstellung und voller 
Vorfreude. endlich am Ziel konnten 

die reservierten plätze, von denen 
man eine super Sicht auf die Manege 
hatte, besetzt werden. Bewaffnet mit 
jeder Menge popcorn warteten alle ge-
spannt auf den Beginn der Vorstellung. 
Was dann geboten wurde, übertraf  
jede Vorstellung: tanzende elefanten, 
fauchende Löwen, lustige clowns und 
unglaubliche akrobatik, wie man sie 
sonst nur im fernsehen zu sehen be-
kommt, teilweise kräfte raubend am 
Boden oder in schwindelerregender 
Höhe am trapez, sodass manch einer 
gar nicht hinsehen konnte.
Die 3 Stunden der Vorstellung vergin-
gen wie im flug. Während der Heim-
fahrt schwärmten alle noch von den 
Darbietungen und werden diesen tag 
noch lange in erinnerung behalten.

„Wir freuen uns schon wieder aufs 
nächste Mal!“ So verabschiedeten 
sich zwei ältere frauen beim Sup-
pensonntag am 1. März 2015.
Seit Jahren laden der katholische 
familienverband und die eine-Welt-
Gruppe zum Suppe-essen in der 
feuerwehrhalle in Bruneck ein. und 
viele Leute folgen der einladung. 
familien, ehepaare, ältere Leute, auch 
Jugendliche lassen sich die ausge-
zeichneten Suppen schmecken und 
kommen mit ihren tischnachbarn ins 
Gespräch. Immer wieder werden die 
ausgezeichneten Suppen gelobt, die 
uns von verschiedenen Hotelbetrieben 
kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den. Dank ihrer Hilfe können viele 
Menschen ein gutes essen in großer 
Gemeinschaft genießen und es kann 
mit den Spenden jenen geholfen wer-
den, die es so dringend brauchen.

Suppensonntag am 2. Fastensonntag

Der reinerlös von 2.200 € wurde ge-
teilt für familie in not in Südtirol und 
für kinder in Huaraz/perù.
allen, die zu diesem guten Gelingen 
beigetragen haben, danken wir von 
Herzen:
Hotel Amaten, Hotel Post, Hotel 
Blitzburg, Hotel Corso, Hotel 
Krone, Gasthof Goldener Löwe, 
und den Ursulinenschwestern. 
Danken möchten wir auch der Frei-
willigen Feuerwehr Bruneck, dass 
wir die feuerwehrhalle und die küche 
benützen durften, Blumen Mahl-
knecht für den schönen tischschmuck 
ebenso der Bäckerei Graziadei und 
den Metzgereien Bernardi und 
Stolzlechner.
allen freiwilligen Helfern und 
Helferinnen ein großes Vergelt’s Gott! 
„Auch wir freuen uns wieder aufs 
nächste Mal!“
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auch in diesem Jahr haben wir 
vom familienverband Bruneck die 
familien mit den kindern, welche 
voriges Jahr getauft wurden, zu einer 
kleinen andacht mit anschließendem 
kaffeekränzchen im Hannes Müller 
Haus geladen.
kooperator peter Mair hat einen 
schönen Wortgottesdienst gehalten. 
Dieser wurde von einem flötenspieler 
und einer Gitarristin musikalisch 
umrahmt. Bei der Segnung der kinder 

Kindersegnung der Taufkinder am 31. Januar 2015

wurde ihnen eine kerze 
überreicht, als andenken 
an die feier.
es haben viele eltern, 
Großeltern und ange-
hörige an dieser feier 
teilgenommen, was uns 
sehr gefreut hat. Die 
erwachsenen haben sich 
bei kaffee und kuchen 
angeregt unterhalten 
und die größeren kinder 
konnten miteinander 
spielen. es war ein har-
monischer nachmittag, 
und wir hoffen, dass er 
allen in guter erinnerung 
bleibt.

Wie jedes Jahr organisiert die 
katholische Männerbewegung des 
Dekanats Bruneck am palmsamstag 
eine Wallfahrt von Stegen nach Hl. 
kreuz bei St. Lorenzen.
Bei herrlichem Wetter trafen sich die 
Wallfahrer um 14.00 uhr in Stegen  
und gingen längs der rienz betend zur 
Hl. kreuzkirche. Dort fand dann ein 
Wortgottesdienst statt, den unser Herr 
Dekan Sepp Wieser leitete.
Der „St. Lorenzner Viergesang“ 
übernahm dieses Jahr die musikalische 
Gestaltung der feier.

Wallfahrt der KMB des Dekanates Bruneck am 28. März 
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„Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten?“
Diese Woche ist die Woche der freu-
de: Wir feiern die auferstehung Jesu. 
es ist eine wahre, tiefe freude, die 
auf der Gewissheit gründet, dass 
der auferstandene christus nunmehr 
nicht mehr stirbt, sondern lebendig 
ist und in der kirche und in der Welt 
wirkt. Diese Gewissheit wohnt im 
Herzen der Gläubigen seit jenem 
Ostermorgen, als die frauen zum Grab 
Jesu gingen und die engel zu ihnen 
sagten: „Was sucht ihr den Lebenden 
bei den toten?“ (Lk 24,5).
Diese Worte sind gleichsam ein Mei-
lenstein in der Geschichte; aber auch 
ein „Stein des anstoßes“, wenn wir 
uns nicht öffnen für die frohbotschaft, 
wenn wir meinen, dass ein toter Jesus 
weniger lästig ist als ein lebendiger 
Jesus! Wie oft muss uns jedoch auf 
unserem alltäglichen Weg gesagt wer-
den: „Was sucht ihr den Lebenden 
bei den toten?“ Wie oft suchen wir 
das Leben bei den toten Dingen, bei 
den Dingen, die kein Leben schenken 
können, bei den Dingen, die heute 
sind und morgen nicht mehr sein 
werden, bei den Dingen, die vergehen. 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den 
toten?“
Wir brauchen dies, wenn wir uns in 
irgendeiner form von egoismus und 
Selbstgefälligkeit verschließen; wenn 
wir uns von den weltlichen Mächten 
und von den Dingen dieser Welt 
verführen lassen und Gott und den 
nächsten vergessen; wenn wir unsere 
Hoffnung in weltliche eitelkeiten, 
Geld erfolg setzen. Dann sagt uns 
das Wort Gottes: „Was sucht ihr den 
Lebenden bei den toten?“ Warum 
suchst du da? Das kann dir kein Leben 
schenken! Ja, vielleicht macht es dir 
Vergnügen, für eine Minute, einen 
tag, eine Woche, einen Monat… und 
dann? „Was sucht ihr den Lebenden 
bei den toten?“ Dieses Wort muss ins 
Herz eindringen, und wir müssen es 
immer wieder sagen.

Welchem Weg folge ich, um dem 
lebendigen Christus zu begegnen?
es ist nicht einfach offen zu sein für 
Jesus. es ist nicht selbstverständlich, 
das Leben des auferstandenen und 

Zeit der Freude – Zeit des Aufbruchs - Osterzeit
Ansprache von Papst Franziskus bei der Generalaudienz am 23. April 2014

seine Gegenwart unter uns anzuneh-
men. Das evangelium lässt uns ver-
schiedenen reaktionen sehen: die des 
apostels thomas, die der Maria von 
Magdala und die der beiden emmaus-
jünger: es tut uns gut, uns mit ihnen 
auseinanderzusetzen. thomas stellt 
eine Bedingung für den Glauben, er 
verlangt, den Beweis zu berühren: die 
Wunden. Maria von Magdala weint. 
Sie sieht ihn, aber sie erkennt ihn nicht. 
erst als er sie beim namen  ruft, merkt 
sie, dass es Jesus ist. Die emmausjün-
ger, betrübt und niedergeschlagen, 
kommen zur Begegnung mit Jesus, 
indem sie sich von jenem geheim-
nisvollen Weggefährten begleiten 
lassen. Jeder auf einem anderen Weg! 
Sie suchten den Lebenden bei den 
toten und der Herr selbst hat ihre 
richtung geändert. und was tue ich? 
er wird stets bei uns sein, um die 
richtung zu ändern, wenn wir uns 
geirrt haben.
„Was sucht ihr den Lebenden bei den 
toten?“ Diese frage lässt uns die Ver-
suchung überwinden zurückzuschauen 
auf das, was gestern war, und trägt 
uns nach vorne, in die Zukunft. Jesus 
ist nicht im Grab, er ist der aufer-
standene! er ist der Lebende – derje-
nige, der stets seinen Leib, die kirche, 
erneuert und ihn zum Gehen ver-
anlasst, indem er ihn zu sich zieht. 
„Gestern“ ist das Grab Jesu und das 
Grab der kirche, das Grab der Wahr-
heit und der Gerechtigkeit; „heute“ ist 
die immerwährende auferstehung, zu 

der der Heilige Geist drängt, indem er 
uns die volle freiheit schenkt. Heute 
wird auch uns diese frage gestellt. Was 
suchst du den Lebenden bei den toten 
– du der du dich selbst verschließt 
nach einem Scheitern, und du, der du 
keine kraft mehr hast, um zu beten? 
Was suchst du den Lebenden bei den 
toten – du, der du dich allein fühlst, 
von den freunden und vielleicht auch 
von Gott verlassen? Was suchst du den 
Lebenden bei den toten – du der du die 
Hoffnung verloren hast, und du, der 
du dich von deinen Sünden gefangen 
fühlst? Was suchst du den Lebenden 
bei den toten – du der du nach 
Schönheit strebst, nach geistlicher 
Vollkommenheit, nach Gerechtigkeit, 
nach frieden?
Wir müssen immer wieder die Mah-
nung des engels hören und sie uns 
gegenseitig  in erinnerung  rufen! 
Diese Mahnung „Was sucht ihr den 
Lebenden bei den toten?“ – hilft uns, 
aus unseren räumen der traurigkeit 
herauszukommen und öffnet uns für 
die Horizonte der freude und der 
Hoffnung: jene Hoffnung, die die 
Steine von den Gräbern wegnimmt 
und Mut macht, die frohbotschaft 
zu verkündigen, die in der Lage ist, 
neues Leben hervorzubringen für die 
anderen. 
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Durch die Taufe in das Gottesvolk aufgenommen wurden:

Aus dem Leben der Pfarrgemeinde SPENDEN:

07.02.2015  Hanna Mair
07.02.2015 Lena Mair
15.02.2015 Selina Moser
22.02.2015  emil Giorgi
01.03.2015  David Silginer
01.03.2015  Lukas passler
01.03.2015  pia Milena Geiregger
07.03.2015  Vivien Lesniak
15.03.2015  thea Seyr
22.03.2015 Jonas Oberhammer

Gott hat zu sich gerufen in das ewige Leben:

13.02.2015 Adolf Stufferin
 philipp-Jakob-Santer-Weg 3 – 74 Jahre
17.02.2015 Athos Patuzzi
 Wohn- und Pflegeheim Bruneck – 86 Jahre
25.02.2015 Elsa Wwe. Horvat geb. Corradini
 Wohn- und Pflegeheim Bruneck – 98 Jahre
27.02.2015 Marcella Neulichedl nata De Santis
 Via Jacobi 6 – 81 Jahre
11.03.2015 Rosa Olsacher
 Goethestraße – 87 Jahre
12.03.2015 Berta Maria Hilber
 Beda-Weber-Str. 2 – 72 Jahre
14.03.2015 Anna Wwe. Ellemunter geb. Pescosta
 Goethestraße 15 – 92 Jahre
16.03.2015 Hermann Pitscheider
 Wohn- und Pflegeheim Bruneck – 78 Jahre
19.03.2015 Wilhelmine Feil
 Lamprechtsburgerweg 17 – 80 Jahre
29.03.2015 Lia Anna Preindl
 J.-Mair-Str. 7 – 81 Jahre
30.03.2015 Giorgio Bonuzzi
 In der Sandgrube 30 – 70 Jahre
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Für die Pfarrkirche: verschiedene 
Spenden (8) € 100, von ungenannt € 
55, € 300.
Für die Orgel: verschiedene Spen-
den (140) € 700.
Für das Pfarrblatt:
verschiedene Spenden (2) € 35.
Für die Heizung: von Lorenz Winkler 
€ 60, von trudi Di Lazzaro € 155, von 
ungenannt: € 30, € 50, € 500, € 150, 
€ 100, € 50, € 40.
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen 
genannten und ungenannten Spen-
derinnen und Spendern.

Redaktionsschluss
für die nächste  Nummer:

17. Mai 2015

Wallfahrt zur Kornmutter
am Samstag, den 16. Mai 2015 fin-
det zum 11. Mal die Wallfahrt nach 
ehrenburg statt. alle Brunecker/innen 
und Interessierte sind eingeladen teil-
zunehmen.
Sie beginnt um 3:40 uhr in der pfarrkir-
che von Bruneck und führt über St. 
Georgen, pfalzen und kiens bis nach 
ehrenburg. am rande des Weges nach 
St. Georgen können sich Interessierte 
den Wallfahrern anschließen.
In der kirche von ehrenburg feiern wir 
gemeinsam mit anderen Wallfahrern 
um 07:30 uhr eine Hl. Messe.
Den gemeinsamen rückweg treten wir 
um 8:50 uhr bei der kirche in ehren-
burg an und sind gegen 12:00 uhr bei 
der ursulinenkirche in Bruneck.
Der Rückweg führt uns über Pflau-
renz, St. Lorenzen und Waldheim nach 
Bruneck.
Die Wallfahrt findet bei jeder Witterung 
statt und somit wetterfeste kleidung 
und proviant nicht vergessen.
es besteht auch die Möglichkeit nur 
bis ehrenburg zu gehen und dann mit 
einem öffentlichen Verkehrsmittel 
zurückzufahren.
Heuer begleitet uns wiederum Herr 
Dekan Sepp Wieser.
auf eine zahlreiche Beteiligung freut 
sich der pfarrgemeinderat Bruneck und 
die kath. Männerbewegung.
Wallfahren heißt, immer auf dem 
Weg zu sein und nicht stehen zu 
bleiben.

Ein Lesetipp:


