
“Die Bewahrung der Schöpfung“

Andacht mit und für Jugendliche gestaltet.
Es singt und spielt eine Gruppe aus Runggaditsch. 
Rita Glira wird durch die Andacht führen. Jung und 
alt aus dem Dekanat sind herzlich eingeladen.

„Unsere Pfarrkirche mit den Augen unserer
jungen Menschen gesehen“.

In einem Projekt haben Mittelschüler in Begleitung 
ihrer Lehrpersonen  über den Kirchbau und die Ge-
schichte der Kirche recherchiert und ihre Erkenntnis-
se in einem Film zusammengetragen.
Michi Sotriffer und Agnes Irsara laden alle Schüler 
und Eltern herzlich ein.
•	Begrüßung	
•	Einstimmung	durch	eine	Parabel
•	Besinnungsgang
•	Ausstrahlung	des	Films	über	die	Pfarrkirche
 von St. Ulrich (ca. 20 Minuten)

„Minis für den maxi Dienst“

Die Heilige Messe ist für uns ein Fest und eine Begeg-
nung mit Jesus Christus.
Dekan Vijo Pitscheider wird mit Hilfe der Ministran-
ten die Heilige Messe, anhand von Symbolen und de-
ren Bedeutung, erklären.

 Mittwoch, 22. September 2021
 Pfarrkirche St. Ulrich um 17:30 Uhr

 Freitag, 24. September 2021
 Pfarrkirche St. Ulrich um 17:00 Uhr

 Sonntag, 26. September 2021
 Kirche Runggaditsch um 20:00 Uhr

Nvit ~ Einladung
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L vën tenì ite duta la regules anti-Covid!
Alle Anti-Covid Regeln werden eingehalten!

Die Kirche von Runggaditsch



 Dumënia, ai 19 de setëmber 2021
 Dlieja de Urtijëi

„Se sentì da cësa te dlieja“.
Na sëira da se goder te n ambient rich
de pitures y culëures.

Dala 20:00 pudons audì la spiegazions da pert de 
nosc pluan sn. Vijo Pitscheider y dal Abt de Neustift 
Eduard Fischnaller	sun	la	storia	dla	dlieja	y	la	rafigu-
razions dla cupules, nia dal uedl dl ert, ma la pert teo-
logica, l cuntenut dla pitura y l mesaje spirituel.

Ntan la sëira nes cumpanieia l Cor di ëi “Raetia” cun 
n valgun pec che sotrissea chël che on pudù audì.
Ntëur la 21:00 unirà iluminedes duta la 8 cupules do 
l moto „Es werde Licht“; l nes cumpanieia na ciantia 
purteda dant dal cor di ëi. 

N ucajion di 10 ani dl orgun te dlieja de Urtijëi nes 
sona Agnes Irsara-Senoner na meditazion. Daldò nes 
conta Theodor Rifesser la storia dl orgun y nes mo-
stra	n	film	de	documentazion	drët	nteressant	coche	
nosc orgun ie unì fat tla berstot Pirchner a Steinach.
Pona audirons la particulariteies dl orgun cun spiega-
zion y pec sunei dant; audiron i defrënc reghistri y la 
puscibiliteies sonores.

Per stlù jù la sëira ulessans pitè zeche da ciarciè:  l 
pan fat cun graniei cultivei te Südtirol dal pech Über-
bacher y l vin cultivà tla vinies dl cunvënt a Neustift, 
i doi elemënc-simbol che vën suvënz reprejentei tla 
liturgia. 
L pan nes dà forza, l vin ie simbol de festa y legrëza.

 Sonntag, 19. September 2021
 Pfarrkirche St. Ulrich  

„Se sentì da cësa te dlieja
Sich in unserer Kirche daheim fühlen“

Nach	der	Begrüßung	wird	uns	Herr	Dekan Vijo Pit-
scheider über die Entstehungsgeschichte der Pfarr-
kirche erzählen. Dann werden nacheinander die 
Fresken der Kuppeln vom Abt von Neustift Eduard 
Fischnaller erläutert. Es handelt sich dabei nicht 
um die kunsthistorische sondern um die inhaltliche, 
theologische Seite der Darstellung. Der Abend wird 
mit Liedern vom Männerchor „Raetia“ umrahmt.
Um 21:00 Uhr ca. werden alle 8 Kuppeln voll beleuch-
tet nach dem Motto „Es werde Licht“.

Zum Anlass des Instrumentes des Jahres, die Orgel, 
rückt diese nun in den Mittelpunkt; es sind 10 Jah-
re vergangen, als sie vom Bischof Karl Golser einge-
weiht wurde. Agnes Irsara-Senoner wird uns durch 
ein Musikstück meditativ einleiten.
Anschließend	 wird	 Theodor Rifesser über die Ge-
schichte der Orgel im Allgemeinen, dann über unse-
re Orgel berichten. Es wird ein kurzer Film über den 
Bau der Orgel in der Werkstatt Pirchner in Steinach 
gezeigt.	 Dieser	 Dokumentarfilm	 gibt	 interessante	
Einblicke in den Werdegang dieses Instrumentes. 
Es folgt eine Vorstellung der diversen Eigenschaften 
der Orgel mit musikalischen Einlagen der verschiede-
nen Register.
Gegen 22:00 Uhr gibt es eine kleine Stärkung durch 
die bekannten Symbole der Liturgie: Brot und Wein. 
Wir können Brot der Südtiroler Kornfelder, verar-
beitet von der Bäckerei Überbacher sowie Wein der 
Weinberge von  Kloster Neustift verkosten.
Brot gibt uns Kraft, der Wein ist das Symbol des Festes 
und der Freude.

La dlieja de Urtijëi
Die Pfarrkirche von St. Ulrich

L orgun de Urtijëi
Die Orgel von St. Ulrich


