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La Nuet Longia dla Dliejes
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La Lunga Notte delle Chiese
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Ce bel che l m’à sapù, 
              canche i m’à dit: 

    „Jon su dala cësa de Iahwe!”

St. Anna Kirche 
Chiesa di Sant’Anna

Kirche in St. Antonius
Chiesa di San Antonio

Perspektivenwechsel - Brot und Wein
20:00 - 21:00h  Auf dem Weg durch die Pfarrkirche auf den  
 Spuren von Brot und Wein. Brot und Wein  
 und ihre zahlreichen Bedeutungen und
 Symboliken werden uns von einer Bäckerin  
 und einem Weinbauern erschlossen.
 Der Weg lädt ein zum Verweilen, Verkosten  
 und Verspüren.
 Mit: Monika Costa und Georg Oberrauch
 Anschließende Brot- und Weinverkostung

Unterscheiden mit Ignatius von Loyola
 Einblicke in das Leben und die Spiritualität 
 des Hl. Ignatius.
 Mit Prof. Bruno Niederbacher SJ 

21:15 - 22:15h  Wie treffe ich eine Entscheidung? 
 Welche Kriterien sind dafür wichtig? 
 Was flüstert mir meine innere Stimme ein?  
 Und wie soll ich mit dem umgehen?
 Ignatius von Loyola hat sich in seiner Jugend  
 oft diese Fragen gestellt und nach einer   
 Antwort gerungen. Daraus entstanden seine  
 „Geistlichen Übungen“, die helfen sollen,   
 das eigene Leben zu ordnen. Später 
 gründete er den Jesuitenorden und hatte  
 in der Ordensgemeinschaft viele 
 Entscheidungen zu treffen.

La simbologia del pane e vino
La spiritualitá di San Ignazio di Loyola

„Die lange Nacht“ im Licht der St. Anna Kirche

20:00h  Eine sanfte Lichtwelle empfängt die Ankommenden  
 und die sakrale Stille lädt in angenehm freundlicher  
 Art, ruhig Platz zu nehmen. Eine wohlige Stimmung  
 erfüllt den Kirchenraum, die Atmosphäre ergreift   
 des Menschen Geist. Dieser tut alle Wahrnehmungs- 
 sinne des Menschen auf. Der ganze Mensch atmet  
 befreit in den Abend hinein, entspannt und gespannt  
 steigt er in das einladende Abendprogramm ein. 
 Unser Pfarrer Hochw. Vijo Pitscheider wird das
 Loblied Mariens, das Magnifikat, betend meditieren.  
 Der Abend entwickelt sich zu einer tief rührenden
 Erfahrung von geistlich-seelischem Beten. Wenn die  
 Feier der „langen Nacht“ ausklingt, werden die
 Kirchenlichter ausgehen und draußen am
 Gottesacker flackern die Grabeslichter hinaus
 in die dunkle Nacht des Annatals.

„La lunga notte“ nella luce della chiesa di S. Anna

20:00h  Il luogo sacro nel composto silenzio del
 camposanto si trasforma in una felice, luminosa
 e raccolta liturgia dell’ascolto e della meditazione  
 del canto di Maria il “Magnificat”, accompagnato
 da musica seguito da intervalli di preghiera e da
 preziosi momenti di silenzio.  Per tutti i fedeli
 presenti sarà una sera ricca di luce, di emozioni e
 di lode. 
 Don Vijo Pitscheider ci introdurrà e pregherà
 con noi il “Magnificat” .

“Wenn du suchest Wunderzeichen, so eile zu Antonius hin“
(Inschrift im Inneren der Kirche)
 
20:00h  Lichterprozession bis zur Antoniuskirche
 (Start Stetteneckplatz oder vor der Bibliothek)

 „Die Wunder des Hl. Antonius“
 Schattenspiel mit Kindern und Erwachsene    
 (einige Wunder werden szenisch dargestellt und erzählt)

21:00h  Lobpreislieder, anschliessend Filmvorführung

*   *   *   *   *

Se sei alla ricerca di miracoli, confidati a Sant’ Antonio
 
20:00h  Processione al lume di candela verso la chiesa
 di Sant’Antonio (anche con piccole lanterne)
 
 I miracoli di Sant’ Antonio
 Genitori e bambini raffigurano ed interpretano
 i miracoli di Sant’Antonio mediante
 giochi delle ombre 

21:00h  Canti a lode del Signore, proiezione di un filmato

Grödner Geigenmusig
Ex-Helios

Kinderchor Runggaditsch (Leitung Laura Ciechi)
Coro di ragazzi di Roncadizza (direzione Laura Ciechi)

Der Heilige Jakob - ein Heiliger für alle die unterwegs sind?

Die St.-Jakobs-Kirche ist die älteste Kirche des Grödentales. Sie ist dem 
Hl. Jakob geweiht und hat durch all die Jahrhunderte hindurch eine 
große Strahlkraft bewiesen. Die Wallfahrt nach Santiago de Compo-
stela war für viele Menschen des Mittelalters nicht durchführbar – die 
kleine Kirche in der Nähe ermöglichte es, dorthin zu wallfahrten, zu 
beten und die Gnadengaben zu erhalten.

20:00h  Hochw. Kan. Eugen Runggaldier erzählt über
 seine Pilgerwanderungen

 Die St. Jakobskirche, ein Zeugnis des gläubigen
 Vertrauens. Verena Niederegger Senoner

*   *   *   *   *

San Giacomo - un santo per tutti coloro che si
mettono in viaggio?

20:00h  Don Eugen Runggaldier ha intrapreso diversi  
 pellegrinaggi; questa sera condivide con noi 
 questa esperienza
 
 Verena Niederegger Senoner racconta della 
 testimonianza di fede di San Giacomo

Giango & Thomas Vinatzer
Grödner Frauendreigesang mit/con Otto Dellago

Musikalische Einlagen
Intermezzi musicali

Kirche St. Jakob
Chiesa di San Giacomo

Salm 122



Kirche in Pufels / Chiesa a Bulla

Kirche in Runggaditsch / Chiesa a Roncadizza

 „Kommt und seht...“

20:00h  Heilige Messe,
 anschließend Stille, meditative Musik,    
 Besinnungsbilder und -texte und Kerzenlicht
 bringen einen Moment der Ruhe und Entspannung
 in unseren Alltagsstress. 
 
 Die Kirche einmal anders erleben.
 (bis 23.00 Uhr)

*   *   *   *   *

 „Venite e vedete... “

20:00h  Santa messa,
 poi trascorriamo momenti di silenzio, tra
 testi e riflessioni alternati da brani musicali
 meditativi. La navata principale della chiesa,
 ornata  da preziosi affreschi, si presenterá nella
 luce dei lumini.
 
 Vivete un’esperienza di pace e tranquillità in 
 un’atmosfera particolare in chiesa. 
  (fino alle ore 23.00)

20:00h  Andacht, Lichterprozession sowie Darstellung
 der Pfarrgeschichte von Pufels mit Seelsorger
 Vitalis Delago.
 
 *   *   *   *   *

  Funzione, processione al lume di candela
 e presentazione della storia della parrocchia
 di Bulla con don Vitalis Delago.

 „Kirche in der Welt“
20:00h  Vorabendmesse anschl. „Lieben heißt alles geben -  
 Pater Gino in Brasilien“ (Filmvorführung). 
 Kurzbericht über das Hilfsprojekt „Help Goma“
 und besinnliche Texte mit musikalischen Einlagen.

 * * *

 „La chiesa nel mondo“
20:00h  Santa messa serale segue la proiezione del filmato  
 „Amare significa dare tutto - Padre Gino in Brasile“  
 Relazione sul progetto umanitario „Help Goma“
 e testi meditativi con intermezzi musicali.

 „Unsere Kirche einmal anders erleben“

20:00h  Sternprozession.  Wir starten, betend von den   
 verschiedenen Ortsteilen und treffen uns in der   
 Pfarrkirche zu einer kleinen Andacht.

 Jugendliche erklären  die Geschichte und Weihe
 der verschiedenen Kirchenglocken.

 Herr Pfarrer Pire Clara erklärt die Bedeutung
 und Handlungen der Sakramente und führt uns   
 dabei durch die Kirche zu den Orten an denen
 diese gespendet werden.

*   *   *   *   *

 „Scopriamo i tesori della nostra chiesa“

20:00h  Processione al lume di candela. 
 Noi partiamo in processione dalle diversi frazioni di  
 Selva al lume di candela per confluire nella chiesa  
 parrocchiale dove parteciperemo ad una breve
 funzione liturgica.
 Saranno poi alcuni giovani del paese a
 raccontarci le particolarità e la storia delle
 campane.
 Don Pietro Clara spiegherà di seguito l’importanza  
 e lo svolgimento della donazione dei sacramenti  
 negli appositi posti in chiesa.

Gruppe „Shine“, Erika & Silvia Mussner, 
Eva Vinatzer (piano), Erwin Moroder (violoncello),
Tanja & Timea (Flöte/flauto), 

Musikalische Einlagen
Intermezzi musicali

Kinderchor Runggaditsch (Leitung Laura Ciechi)
Coro di ragazzi di Roncadizza (direzione Laura Ciechi)

Pfarrkirche St. Christina
Chiesa parrocchiale di
S. Cristina

Pfarrkirche Wolkenstein
Chiesa parrocchiale di
Selva GardenaDie Seelsorgeeinheit Gröden

in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Pfarrgemeinderäten lädt euch alle ein,

an diesem besonderen Abend teilzunehmen.

Musik, Chorgesang, Erklärungen
verschiedener Darstellungen unserer Kirchen,

religiöse Impulse und Meditationen sowie
Gebet und Betrachtung sollen diese Stunden

von 20:00 bis ca. 22:00 Uhr beleben.

L’ Unità Pastorale della Val Gardena
Vi  invita a partecipare alla
„Lunga Notte delle Chiese“ 

offrendovi diversi programmi in tutte
le chiese della valle. 

I Consigli Parrocchiali con l’aiuto di molti
gruppi musicali, vi presenteranno racconti,
preghiere, spazi di meditazione, momenti

di riflessione e di pace.
Dalle ore 20:00 – 22:00 ca.

La Union Pasturela de Gherdëina Ve nvieia,
deberieda cun i Cunsëies de Pluania a fé pea

pra la „Nuet Longia dla Dliejes“ Ve pitan n program
mpue particuler.

Dala 8 nchin la 10 da sëira (ca.) uniràl ciantà, prià, 
cuntà y sëuraprò puderàn medité y viver 

mumënc de chiet y de reflescion.

Te dlieja - per se n sté bën
Kirche - ein Erlebnis wert

In chiesa - per un’avventura

      Mi sono rallegrato 
quando m’hanno detto: 

    „Andiamo alla casa
    del Signore”

Psalm 122

Schon stehen wir in deinen Toren, 
Jerusalem, Jerusalem, du starke Stadt,
dicht gebaut und fest gefügt.
Dorthin ziehen die Stämme hinauf, 
die Stämme des Herrn, wie es Israel
geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht, die Throne des Hauses David.
Erbittet für Jerusalem Frieden!
Wer dich liebt, sei in dir geborgen.
Friede wohne in deinen Mauern,
in deinen Häusern Geborgenheit.
Wegen meiner Brüder und Freunde
will ich sagen: In dir sei Friede.
Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes,
will ich dir Glück erflehen.


