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Es erwarten Sie über 250 Programmpunkte in 94 Kirchen und 
Kapellen in Südtirol. Die Veranstaltungen sind vielfältig und 
umfangreich. Diese Piktogramme helfen Ihnen bei der Auswahl:

Vi aspettano più di 250 appuntamenti in 94 chiese e cappelle 
in Alto Adige. Il programma è variegato e ampio. Questi 
pittogrammi vi aiutano a scegliere il vostro programma:

Die Lange Nacht der Kirchen findet in Österreich und  
in anderen europäischen Ländern am 9. Juni 2017 statt.  
Nähere Infos: www.langenachtderkirchen.at 

In Austria e in altri paesi europei La Lunga Notte delle Chiese  
si terrà il 9 giugno 2017. Per ulteriori informazioni in lingua 
tedesca consultate www.langenachtderkirchen.at

Musikprogramm klassisch
Programma di musica classica

Ökumenische Veranstaltung
Evento ecumenico

Diskussion, Lesung, Vortrag
Dibattito, letture, interventi a tema

Stille, Andacht, Anbetung
Silenzio, raccoglimento, adorazione

Kinder- & Familienprogramm
Programma per bambini e famiglie

Musikprogramm modern
Programma musicale - moderno

Führung, Ausstellung
Visita guidata, esposizione

Jugendprogramm
Programma per giovani

Film, Tanz, Theater, Kabarett
Film, danza, teatro, cabaret

Gottesdienst, Liturgie, Gebet 
Messa, liturgia, preghiera

Unkonventionelle Angebote
Manifestazioni non convenzionali

Gespräch & Begegnung
Conversazioni & incontri



Like us on facebook
facebook.com/langenachtderkirchenlunganottedellechiese

Herzlich willkommen! Genießen Sie die
LANGE NACHT DER KIRCHEN 2017

Un cordiale benvenuto e buon divertimento alla
LUNGA NOTTE DELLE CHIESE 2017

W W W . L A N G E N A C H T D E R K I R C H E N . I T
W W W . L U N G A N O T T E D E L L E C H I E S E . I T

vielfältig
emotional

bunt

kreativ

kulturell

variegato

emozionante

variopinto

creativo

culturale

Träger
Sostenitori

DIOZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON
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Die Lange Nacht der Kirchen...

… ist eine gute Gelegenheit, um zu entdecken, dass die 
Kirche offene Türen hat… nicht nur an diesem Abend!  
Eugen Runggaldier, Generalvikar

… è una bellissima occasione per gustarsi le chiese in  
santa pace e in maniera diversa, con la sorpresa che anche 
di giorno sono aperte e magari ancora più interessanti ^_^  
Mario Gretter, incaricato per l’ecumenismo  
e il dialogo interreligioso   

… ist für mich in der Evangelischen Gemeinde ein Aushän-
geschild für unseren kleinen Gemeindechor, wir spiegeln 
darin unser gemeinsames Bemühen um Offenheit und 
ökumenische Gastfreundschaft.  
Anne-Rose Lier, Evangelische Gemeinde Bozen

… ist ein wertvolles Angebot, das den Geist weiten, das Herz 
ansprechen, die Menschen zusammenbringen kann und 
die Vielfalt des Wirken Gottes spüren lässt.  
Irene Vieider, Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung

… ruft allen zu: Kommt und seht! Kommt und tretet ein! 
Kommt und nehmt teil! Kommt und lasst euch beschen-
ken! Der Herr der Kirche, Jesus Christus, der Auferstandene, 
erwartet euch – an diesem Abend, an jedem Tag, euer 
ganzes Leben lang. Bischof Ivo Muser

… è una occasione per conoscerci meglio, per scoprire in-
sieme tradizioni antiche e la strada che porta verso il sacro 
che c’è dentro ognuno di noi. Lucian Milasan, parroco della 
comunità ortodossa romena di Bolzano e Alto Adige
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La Lunga Notte delle Chiese... 

… ist für mich ein buntes Zusammentreffen von 
Jung und Alt unter dem “Schirm des Höchsten!”  
Pastor Martin Krautwurst, Evangelische Gemeinde Meran

… bietet durch verschiedenste, außergewöhnliche Angebote 
eine tolle Gelegenheit, Kirche auf eine neue Art kennenzu-
lernen. Kirche ist für uns Heimat, also ein Ort der Geborgen-
heit, wo wir Gott begegnen, Gemeinschaft erleben, wachsen 
und reifen und doch so sein dürfen wie wir sind.  

 Familie Karnutsch, besucht die Lange Nacht in Lana

… beinhaltet für mich die Atmosphäre großartiger Räume 
voller Geschichte, friedliche Begegnungen, gemeinsames 
Staunen, Gastfreundschaft, Interesse an Neuem oder das 
Wiederentdecken von Altvertrautem, kulturelle und spiri-
tuelle Highlights, Stille und Platz für alle.  
Verena Hafner, Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste

… ist ein Innehalten, Staunen, Gottsuchen und mit anderen 
Christen und Christinnen den Glauben feiern!  
Alexander Raich, Dekan von Kaltern

… ist eine sehr gute Möglichkeit, um die Menschen, egal ob 
Jung oder Alt, auf eine neue Art und Weise mit der Kirche 
in Berührung zu bringen und sie dafür zu begeistern. 
Philipp Donat, Jugenddienst Überetsch

… ist bunt und vielfältig: wie das, was der Glauben 
an Jesus Christus in den Menschen  wachsen lässt. 
Reinhard Demetz, Leiter des Seelsorgeamtes
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… è come una sosta sicura in alta quota che  
riempie lo sguardo di bellezza e l’anima di gratitudine. 
Elena Cortese, responsabile per la pastorale giovanile

   … ist für mich eine Zeit der Gemeinschaft! 
  Emily Siviero, KJS-Leiterin in Meran

… ist die Möglichkeit neue Kirchenräume 
kennenzulernen und verschiedenen Formen 
der Spiritualität zu erfahren. Judith Terzer Kostner, Eppan

 … ist für mich und für dich. Jonathan Lucks, Bozen
… ist für mich sehr schön. Wir haben voriges Jahr eine 
Fotoralley gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. 
Janika Lucks, Bozen

… ist für mich eine Gelegenheit, um gemeinsam mit meiner 
SKJ-Gruppe eine Andacht auf eine besondere Art und Wei-
se zu gestalten, um zur Ruhe zu kommen und gemeinsam 
Gott zu begegnen. Sara Zanella, SKJ-Leiterin in Bozen

… ist eine Veranstaltung bei der sich unsere Gotteshäuser zei-
gen wie sie von ihrem Wesen her sind: einladend, gastfreund-
lich und offen für alle - für Engagierte und Distanzierte, für 
Verwurzelte und Suchende, für Einheimische und Fremde 
- offen für ungewöhnliche Begegnungen zu ungewöhnlichen 
Zeiten. Annares Schöpfer, Katholische Frauenbewegung Innichen 

… ist für mich Momente und Begegnungen zu schaffen, die 
die Nacht der Kirchen überdauern. Silvia Schenk, leitet die 
Lange Nacht in Klausen

Die Lange Nacht der Kirchen...
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... ist eine Möglichkeit Kirche bunt und  vielfältig zu erleben! 
Karlheinz Malojer, Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste

… è l’occasione di fare conoscenza con il mondo della fede 
del nostro prossimo. È un modo di vedere ciò ch’è stato 
creato con speranza ed amore. Aleksiy Nikonorov, parroco 
della comunità ortodossa S. Nicolò a Merano

… ist eine wunderschöne Möglichkeit, die Menschen die 
Vielfalt und Strahlkraft des christlichen Glaubens und 
Lebens erfahren zu lassen. 
Franziska Fuchsberger, Jugenddienst Bozen

… ist für mich ein Zeichen, dass die Kirche allen offensteht. 
Doris Thurnher Knoll, Theologin und Religionslehrerin

… ist eine spannende Gelegenheit für Jung & Alt Kirche neu 
zu entdecken. Die verschiedenen Angebote und Veranstal-
tungen erwecken das Interesse in der eigenen Pfarrgemein-
de tätig zu werden, aber auch über den eigenen Tellerrand 
hinauszublicken. Theresia Gasser, Jugenddienst Unteres 
Eisacktal

… empfinde ich jedesmal als einzigartig, die Atmosphäre 
stimmungsvoll-freudig. Sie sorgt als Ort der Begegnung 
immer für volle Bänke, in und außerhalb unserer Chris-
tus-Kirche! Karin Neulichedl, evangelische Gemeinde Bozen

La Lunga Notte delle Chiese... 
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Bozen und Umgebung 
Bolzano e dintorni 



BOZEN / BOLZANO 
Alte Grieser Pfarrkirche  
Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries

Chiesa di San Domenico  
Dominikaner Kirche

Chiesa Parrocchiale Cristo Re  
Pfarrkirche Christ König

Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Bosco  
 Pfarrkirche zum Hl. Johannes Bosco

Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe ai Piani  
Pfarrkirche St. Josef - Bozner Boden

Chiesa Parrocchiale S. Paolo 
Pfarrkirche zum Hl. Paul

Chiesa Parrocchiale Sacra Famiglia 
Pfarrkirche zur Hl. Familie

Chiesa Parrochiale di S. Pio X 
Pfarrkirche zum Heiligen Pius X.

Chiesa Tre Santi 
Drei Heiligen Kirche

Comunità ortodossa romena 
Rumänisch-Orthodoxe Gemeinde

Dompfarrkirche Maria Himmelfahrt 
Duomo S. Maria Assunta

Evangelische Christus-Kirche 
Chiesa evangelica luterana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Franziskanerkirche 
Chiesa dei Francescani

Krankenhauskapelle 
Cappella dell’Ospedale

Krypta der Kirche 
“Königin des Friedens” 
Cripta della chiesa “Regina Pacis”

Pfarrkirche 
“Maria in der Au” Don Bosco 
 Chiesa Parrocchiale
“Maria in Augia” Don Bosco

St. Johann Kirche 
Chiesetta San Giovanni

St. Martin Kirche in Kampill 
Chiesa di San Martino a Campiglio

Stiftskirche Gries 
Chiesa Parrocchiale di Gries

ST. JAKOB-LEIFERS /  
S. GIACOMO DI LAIVES
Pfarrkirche von St. Jakob 
Vecchia Chiesa Parrocchiale

NALS / NALLES
Pfarrkirche St. Ulrich 
Chiesa Parrocchiale S. Udalrico

TERLAN - TERLANO
Pfarrkirche M. Himmelfahrt 
Chiesa Parrocchiale S. Maria 
Assunta



10

Lange Nacht der Kirchen in Bozen

Eröffnung 
Um 18.00 h Eröffnung in der Dominikaner Kirche, Dominikaner 
Platz mit den VertreterInnen aller Kirchen und Pfarreien aller 
Konfessionen, die in Bozen teilnehmen.

 Touren durch Bozen 
Drei geführte Touren werden in Bozen angeboten: zwei 
zwischen den drei Kirchen Maria in der Au, St. Paulus und der 
Krankenhauskapelle und eine zur Kirche St. Martin in Kampill. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Tour 1:  
--> Startet um 18.20 h nach der Eröffnung in der Dominikaner 
Kirche (vor dem Rainerum) --> zur Krankenhauskapelle 
 --> zur Dominikaner Kirche --> Pfarrkirche zum Hl. Paul -->  
Kirche Maria in der Au --> Dominikaner Platz

Tour 2: 
 --> Startet um 18.20 h nach der Eröffnung in der Dominikaner 
Kirche (vor dem Rainerum) --> zur Krankenhauskapelle -->  
zur Pfarrkirche zum Hl. Paul --> Kirche Maria in der Au -->  
zur Pfarrkirche zum Hl. Paul --> Dominikaner Platz 
Das Programm in den drei Kirchen ist jeweils aufeinander 
abgestimmt und Sie können dieses der Broschüre oder dem 
Faltblatt entnehmen. Dauer der Tour: bis ca. 23.00 h.

Tour 3: 
Startet um 18.30 h nach der Eröffnung in der Dominikaner Kirche  
(vor dem Rainerum) --> zur Kirche St. Martin in Kampill  --> Dom 
Startet um 20.15 h vom Dom --> zur Kirche St. Martin in Kampill  -->Dom  
Die Führung dauert jeweils eine Stunde und fährt wieder zum Dom.
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Inizio: 
Alle ore 18 nella Chiesa San Domenico, Piazza Domenicani con i 
rappresentanti delle Chiese e Parrocchie di tutte le confessioni 
che partecipano a Bolzano

Percorso Bolzanino 
Ci sono tre percorsi guidati a Bolzano: due percorsi con pulimini 
tra le chiese di Maria in Augia (don Bosco), S. Paolo e la cappella 
dell’ospedale e un pulmino per la Chiesa San Martino a Campi-
glio. Non é neccessario prenotarsi.

Percorso 1: 
Partenza ore 18.20 dopo l’inizio nella Chiesa di San Domenico 
(davanti al Rainerum) --> alla Cappella dell’ospedale -->  
Chiesa di San Domenico --> alla Chiesa San Paolo -->  
alla Chiesa Maria in Augia --> Piazza Domenicani

Percorso 2: 
Partenza ore 18.20 dopo l’inizio nella Chiesa di San Domenico 
(davanti al Rainerum) --> alla Cappella dell’ospedale --> alla Chiesa 
San Paolo --> alla Chiesa Maria in Augia --> alla Chiesa San Paolo 
 --> Chiesa di San Domenico 
Il programma nelle tre chiese é stato concordato con il percorso, lo  
potete trovare nell‘opuscolo o nel volantino. Durata: fino alle ore 23.00 ca.

Percorso 3: 
Partenza ore 18.30 dopo l’inizio nella Chiesa di San Domenico (davanti  
al Rainerum) --> alla Chiesa San Martino a Campiglio --> Duomo 
Partenza alle ore 20.15 dal Duomo --> alla Chiesa San Martino a 
Campiglio --> Duomo 
La visita guidata dura ca. un’ora e il shuttle termina al Duomo.

Lunga Notte delle Chiese a Bolzano
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Ein spätgotischer Bau aus dem Anfang des 15. Jahrhun-
derts. Sie birgt zwei außergewöhnliche Kunstschätze: ein 
romanisches Kreuz aus dem frühen 13. Jahrhundert und 
den Flügelaltar von Michael Pacher. 

Un edificio tardo gotico dei primi del 1400, che custodisce due 
eccezionali tesori artistici: l’altare di Michael Pacher (1471-75), un 
capolavoro d’arte gotica, annoverato fra gli altari lignei a scri-
gno e portelle meglio conservati della zona; e il Crocefisso ligneo 
romanico del 1200 presumibilmente di provenienza estera, è 
considerato opera di straordinaria importanza artistica.

Die Bibel und ich: Bibel lesen und Musik genießen 
Io e la bibbia: leggere ed ascoltare 
Schmökern Sie in entspannter Atmosphäre in der Bibel und 
lauschen Sie den ruhigen Tönen im Hintergrund. Halten Sie, wenn 
Sie wollen, einen positiven Gedanken fest. Das Angebot ist nicht 
begleitet und kann frei genutzt werden. 
Prendetevi del tempo per sfogliare la bibbia e godetevi la musica in 
sottofondo. Potrete poi lasciare un pensiero positivo scritto. Questo 
momento non è guidato, ma può essere sfruttato liberamente.

Wellness für die Seele in der Unterkirche 
Benessere per l‘anima nella chiesa inferiore  
Lassen Sie die besondere Stimmung der Unterkirche auf sich 
wirken und schalten Sie ab von der Hektik des Alltags. Setzen 
Sie sich in einen Liegestuhl, lassen Sie die Seele baumeln und 
lassen Sie sich ergreifen von der zeitlosen Kraft der Psalmen. 
Godetevi l’atmosfera particolare di questo luogo e trovate un 
momento di pace dalla frenesia quotidiana. Accomodatevi in 
uno sdraio e lasciatevi incantare dalla forza dei salmi inalterata 
nel tempo (in lingua tedesca).

Alte Grieser Pfarrkirche
Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries

Via Martin Knoller Straße

1
Bozen / Bolzano

19:00-20:30

19:00-22:30
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1
Bozen / Bolzano

Hl. Bimbam und hl. Strohsack – die etwas anderen Heiligen  
Santo “Bimbam” e Santo „Strohsack“ – santi un po’ diversi 
Der Nordtiroler Künstler Reiner Schiestl stellt uns in seinen 
Texten und Aquarellen echte und erfundene Heilige und ihre 
Legenden vor. Die heiter-ironischen Texte werden von Bläsern 
der Bürgerkapelle Gries locker umrahmt.  
Attraverso i suoi testi e dipinti, l’artista austriaco Reiner Schiestl 
ci presenta le leggende di alcuni Santi realmente esistiti e di altri 
puramente inventati (in lingua tedesca). Il tutto contornato dai 
fiati della banda parrocchiale di Gries.

Nachtgebet der Jugend  
Preghiera finale dei giovani 
Sobald die Lichterprozession von der Stiftskirche Gries (Pro-
gramm siehe dort) eingetroffen ist, beenden wir die Lange Nacht 
gemeinsam mit den Jugendlichen von Gries. Sie entlassen uns 
mit Gebeten und Musik und dem abschließenden Segen nach 
Hause.  
All’arrivo della processione a lume di candela (vedi programma 
Chiesa Parrocchiale di Gries) la Lunga Notte si conclude con 
preghiera e musica dei giovani di Gries (in lingua tedesca). Dopo 
la benedizione finale torneremo tutti a casa.

21:00-22:15

22.30-23:00
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La chiesa risale al 1272 ed è uno dei primi esempi di archi-
tettura gotica del Tirolo, voluta dai frati Domenicani che 
giunsero a Bolzano in quegli anni, presumibilmente da 
Ratisbona. È uno dei piú pregiati gioielli artistici bolzanini 

e fu in questa chiesa che gli artisti svilupparono il cosiddetto stile 
della ‘Scuola di Bolzano’. Di particolare pregio la cappella di San 
Giovanni e la tela del Guercino.  
Die Dominikanerkirche und der angrenzende Kreuzgang stellen die 
Reste des seit 1272 urkundlich belegten ursprünglichen Dominika-
nerklosters dar. Sie zählen zu den ersten gotischen Bauten Tirols 
und bergen einige der wichtigsten Kunstwerke Bozens. Die Johan-
neskapelle und die St. Katharina Kapelle sind förmlich ein Museum 
der Bozner Wandmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts.

Chiesa di San Domenico
Dominikaner Kirche

Piazza Domenicani / Dominikaner Platz

2

Apertura / Eröffnung 
 
S. Messa / Hl. Messe in ital. Sprache 
 
Cosa si nasconde nel sottotetto? / Unterdach? Warum nicht!
Dare uno sguardo nel sottotetto dei Domenicani non è cosa da 
tutti i giorni. Accesso limitato a persone agili e snelle, libere da 
claustrofobia. / Einen Blick ins Unterdach werfen ist nicht alltäg-
lich und nicht jedermanns Sache -für Leute, die fit sind und nicht 
unter Platzangst leiden. 
 
Alla caccia dei tesori di arte e spirito 
Auf der Suche nach Schätzen aus Kunst und Geist 
Caccia al tesoro nelle ricchezze del complesso dei Domenicani. 
Attività adatta ad adulti e famiglie. 
 
Compieta cantata / Gesungene Komplet (in ital. Sprache)

Bozen / Bolzano

18:00-18.15

18:30-19:00

19:30-22:30

19:30-22:30

22:30-23:00
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La chiesa è un complesso appartenente ai Frati domeni-
cani. Venne costruita nel 1939, ma non si attuò l’intero 
progetto, infatti si edificarono solamente la Chiesa, il 
Convento e la Sala per le rappresentazioni. Da allora ci 
son state parecchie fasi di evoluzione fino ad arrivare 
ad oggi alla presenza di un complesso architettonico completo: 
Chiesa, Convento, Oratorio, Campanile e campi sportivi. 
Die Christ-König-Kirche gehört den Dominikaner-Patern.1939 
wurde der erste Teil dieses Projekt verwirklicht: die Kirche, das 
Kloster und der Repräsentations-Saal. Seither gab es verschiede-
ne Entwicklungsphasen bis der heutige vollständige architekto-
nischen Komplex fertiggestellt war: Kirche, Kloster, Pfarrzen-
trum, Kirchturm und Sportplätze. 

Chiesa Parrocchiale Cristo Re
Pfarrkirche Christ König
Piazza Cristo Re / Christkönigplatz 1

3

18:30-22:00

18:30-22:00

Santa Messa / Hl. Messe in ital. Sprache
Apertura della ‚Lunga Notte delle Chiese‘ con l‘arrivo della Luce. 
Santa Messa accompagnata dal quartetto d‘archi.  
Eröffnung der ‚Langen Nacht der Kirchen‘ mit Ankunft des Lichtes. 
Hl. Messe umrahmt von einem Streichquartett.

Sacramento della Confessione / Beichte
Un padre domenicano si renderà disponibile per la Confessione / 
colloquio. / Ein Domenikanerpater steht für eine Beichte / Ausspra-
che zur Verfügung.
 
Storia della Chiesa / Geschichte der Kirche 
Veranno esposte informazioni in merito alla chiesa, la sua costru-
zione, storia ed architettura. / Informationen zur Geschichte und 
Architektur der Kirche werden in Plakatform ausgestellt.

Bozen / Bolzano

18:30-19:15
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3
Bozen / Bolzano

19:30-20:15

21:30-22:00

20:30-21:15

Cantiamo con Cristo Re 
Wir singen mit Christus unserem König 
con gioia cantiamo e lodiamo Cristo Re con musiche cristiane 
moderne (vedi Hillsong).  
Voll Freude singen wir und loben Christus, unseren König mit 
moderner christlicher Musik (siehe Hillsong).

Ora Mariana / Maiandacht in ital. Sprache
Fioretto di maggio come da tradizione. Il Rosario sarà animato dal 
coro giovanile ‚Note di Luce‘. / Maiandacht: der hl. Rosenkranz 
 wird vom Jugendchor ‚Note di Luce‘ belebt. 

Adorazione eucaristica 
Anbetung vor dem Allerheiligsten in ital. Sprache
Affidiamogli tutte le nostre preoccupazioni traendo forza dalla sua 
presenza. Benedizione Eucaristica.  
Wir dürfen all unsere Sorgen und Nöte unserem Herrn anvertrau-
en und so Hoffnung und Kraft schöpfen. Abschluss mit Eucharisti-
schem Segen.
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Il 17 luglio 1941 fu posta la prima pietra per la chiesa Don 
Bosco nella piazza Pontinia e nell’anno 1947 fu terminata 
con attiva collaborazione della popolazione. Fu rinnovata 
alla fine del 20esimo secolo.  
Am 17. Juli 1941 wurde an der Piazza Pontinia der Grund-
stein für die Don-Bosco-Kirche gelegt und 1947 wurde die Kirche 
unter aktiver Mitwirkung der Bevölkerung fertiggestellt. Ende des 
20. Jahrhunderts wurde sie renoviert.

Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Bosco
Pfarrkirche zum Hl. Johannes Bosco
Via Sassaristraße 2

4

Concerto „Non solo Classica“ / Konzert „Nicht nur Klassik“
con il / mit dem „Ricercare Cello Ensemble“
Concerto di musica strumentale classica e moderna, da Mozart agli 
Apocalyptica. L’Ensemble è nato all’interno delle classi di violoncello 
della prof.ssa Elena Dardo presso l’Area Musicale Vivaldi di Bolzano 
e Merano.
Konzert für klassische und moderne Instrumentalmusik, von 
Mozart bis Apocalyptica. Das Ensemble besteht aus Violoncello-
schülern von Professoressa Elena Dardo von l’Area Musicale Vivaldi 
von Bozen und Meran. 

Bozen / Bolzano

20:00-21:30
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La chiesa é stata progettata dall’architetto Piacentini. La 
posa della prima pietra risale al 19 marzo 1957 da parte 
del vescovo Forer. All’interno si trovano le formelle in cotto 
della Via Crucis dello scultore Claudio Trevi come pure il 

Crocifisso dell’altare maggiore e il tabernacolo della cappella. La 
statua in bronzo di San Giuseppe con il Bambino in braccio si trova 
sopra il portale della chiesa. 
Die Kirche wurde vom Architekten Piacentini entworfen. 1957 
erfolgte die Grundsteinlegung unter Bischof Forer. Im Innenraum 
befindet sich ein Kreuzweg des Künstlers Claudio Trevi, der auch das 
Kreuz des Hochaltares und den Tabernakel der Kapelle geschaffen 
hat. Die Bronzestatue des Hl. Josef mit Kind befindet sich am Portal 
der Kirche.

Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe ai Piani
Pfarrkirche St. Josef, Bozner Boden

Via Dolomiti / Dolomitenstraße 9

5

Stationenspiele für Kinder und Familien 
Staffetta di giochi per bambini e famiglie 

Suoni di festa! / Festmusik! 
Suoni di festà: organo e tromba barocca.  
Apertura della rassegna musicale ‘Canne al vento’. 
Festmusik: Orgel und barocke Trompete.  
Eröffnung der Konzertreihe ‘Canne al vento’.

Bozen / Bolzano

18:30-19:30

20:30-22:00



19

La chiesa, di forma moderna e accogliente, è stata resa 
accessibile alla popolazione durante la settimana santa 
del 1971. Don Paolo Arnoldo, parroco all’epoca della 
costruzione, ha realizzato gli affreschi che rappresentano 
scene della vita di San Paolo. Di grande effetto archi-
tettonico e musicale, l’organo Lorenzini, con ben 3.200 canne, è 
stato inaugurato nel 2005. 
Die gastfreundliche und moderne Kirche wurde in der Karwoche 
des Jahres 1971 eröffnet. Don Paolo Arnoldo, Pfarrer während der 
Bauzeit, hat die Fresken geschaffen. Diese stellen Szenen aus dem 
Leben des heiligen Paulus dar. Die architektonisch und musika-
lisch besondere Lorenzini-Orgel mit 3.200 Pfeifen wurde im Jahr 
2005 eingeweiht.

Chiesa Parrocchiale S. Paolo
Pfarrkirche zum Hl. Paul
Via Castel Weinegg 1, Aslago / Weineggstr. 1, Haslach

6

I giovani raccontano di „San Paolo“  
Jugendliche erzählen über „St. Paulus“ 
Con un gruppo di ragazzi della nostra parrocchia ci siamo fer-
mati ad osservare la bellezza della nostra chiesa: ve la vogliamo 
raccontare con letture, suoni e luci preparate da noi!  
Mit einer Gruppe von Jugendlichen unserer Gemeinde haben 
wir die Schönheit unserer Kirche betrachtet. Wir wollen sie 
Euch durch Lesungen, Ton und Licht erzählen!

Bozen / Bolzano

20:30-21:15
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La Parrocchia ha da poco festeggiato i suoi primi 50 anni 
di vita. Costituita e diretta per oltre 30 anni da don Ercole 
Pasqualotto, è stata da poco affidata a don Jimmy Baldo. 
Offre spazi e momenti per le celebrazioni, la preghiera, 

l’ascolto, ma anche per l’aggregazione e la formazione nei suoi 
centri parrocchiali e negli ampi cortili esterni.
Vor kurzem feierte die Pfarrei ihr 50-jähriges Bestehen. Sie wurde 
über 30 Jahre lang von Hochw. Ercole Pasqualotto geleitet und vor 
kurzem Hochw. Jimmy Baldo anvertraut. Sie bietet Möglichkeiten 
zum Feiern, Beten und Zuhören, aber auch zur Weiterbildung und 
zum Zusammenkommen im Pfarrzentrum und dem Außenbereich.

Chiesa Parrocchiale Sacra Famiglia
Pfarrkirche zur Hl. Familie

Via Napolistraße 1B

7

Riflessione e preghiera sul motto della Lunga Notte: „…divenne 
per loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte.“ (Sap.10,17) 
Meditation und Gebete in ital. Sprache zum Motto der Langen 
Nacht: “…sie wurde ihnen am Tag zum Schutz und in der Nacht 
zum Sternenlicht.” (Weish. 10,17)

Rinfresco sul sagrato / Erfrischung auf dem Kirchplatz 
Una serata all’aperto, alcuni tavoli e qualcosa da bere per stare 
in compagnia davanti alla chiesa. / Ein Abend im Freien vor 
der Kirche, einige Tische und etwas zum Trinken: eine Zeit der 
Gemeinschaft.  

Spettacolo ‚Musica e parole di maggio‘  
Aufführung in ital. Sprache „Musik und Poesie im Mai“ 
I cori parrocchiali di Sacra Famiglia e Cristo Re insieme, uniti 
per uno spettacolo di canti del repertorio moderno cristiano a 
cornice della lettura e recitazione di testi e poesia. / Gemeinsa-
me Aufführung der Kirchenchöre der Pfarrei zur Hl. Familie und 
der Pfarrei Christkönig mit christlichem Liedgut, umrahmt von 
Texten und Poesie.

Bozen / Bolzano

18:30-19:00

20:00-22:30

20:30-22:00
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Auch Hasen

haben

lange

Nachte.

markusgimbel.com
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La chiesa S. PIO X è stata costruita negli anni 60 del seco-
lo scorso. Benedetta da mons. Heinrich Forer il 4 ottobre 
1969 e consacrata da mons. Josef Gargitter il 14 marzo 
1976. Di stile moderno è una delle prime chiese realiz-

zate secondo i criteri della riforma liturgica voluta dal Concilio 
Vaticano II. Restaurata e corretta secondo le esigenze liturgiche 
consolidate nell’estate del 2010. 
Die Kirche zum Heiligen Pius X. wurde in den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts erbaut, von Weihbischof Heinrich Forer 
am 4. Oktober 1969 gesegnet und von Bischof Josef Gargitter am 
14. März 1976 geweiht. Sie ist eine der ersten modernen Kirchen, 
die im Stil der liturgischen Reform des zweiten Vatikanischen 
Konzils erbaut wurde. Im Sommer 2010 wurde sie renoviert und 
den liturgischen Erfordernissen angepasst.

Chiesa Parrocchiale di S. Pio X
Pfarrkirche zum Heiligen Pius X.

Via Barlettastraße 2 /  
Entrata da via Resia / Eingang über Reschenstraße

8

„Una storia d’amore“ - musical su Giuseppe e Maria 
Musical über Josef und Maria - „Eine Liebesgeschichte“
Viene raccontata la storia d‘amore tra Giuseppe e Maria.
Es wird die Liebesgeschichte von Josef und Maria erzählt.

Bozen / Bolzano

21:00-22:00
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Chiesa moderna (costruita nel 1970) con affreschi bizantini 
eseguiti da Fabio Nones di Trento, alcune vetrate di d. Car-
nessali e alcune opere in Bronzo dello scultore gardenese 
Enrico Moroder-Doss. 
Moderne Kirche (Baujahr 1970) mit byzantinischen Fresken von 
Fabio Nones aus Trient, einige Fenster von d. Carnessali und einige 
Werke aus Bronze vom Bildhauer Enrico Moroder-Doss. 

Chiesa Tre Santi
Drei Heiligen Kirche
Via Duca d‘Aosta Straße 25 / a

9

Accoglienza / Empfang 

Apertura del mercatino delle pulci e rinfresco 
Eröffnung des Flohmarktes und Umtrunk 
Un team di volontari si occupa della gestione organizzativa del 
mercantino durante l’anno e lo troverete anche aperto durante 
la Lunga Notte delle Chiese. L’intera somma raccolta verrà devo-
luta per missioni di pace. Rinfresco durante tutta la serata.
Ein Team von Freiwilligen kümmert sich im Laufe des Jahres 
um den Flohmarkt, der auch während der Langen Nacht der 
Kirchen geöffnet ist. Der gesamte Betrag, der eingenommen 
wird, kommt der Friedensmission zugute. Erfrischungen den 
ganzen Abend lang.

Concerto solista con organo / Orgelkonzert mit Solist 
Contralto / Alt: Oksana Lazareva “L’amore più grande, Miseri-
cordia Dei” /“Die größte Liebe, Misericordia Dei”; Arie sacre di  
Geistliche Arien von Bach, Haydn, Pergolesi, Haendel

Concerto d’organo e tromba / Orgel- und Trompetenkonzert 
Con / mit Aaron Puechler; Musiche di / Werke von M.A. 
Charpentier, H. Purcell, J.S. Bach, A. Corelli

Bozen / Bolzano

19:30-20:00

19:30-23:00

20:00-21:00

21:00-22:00
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La comunità romena di Bolzano ed Alto Adige ha un 
punto di riferimento dove si nutre con la Parola di Dio 
e svolge tante attività filantropiche e culturali. Questo 
luogo, diventato ormai fondamentale per noi è la nostra 

chiesa dove ci troviamo tutte le domeniche e per le feste: la chie-
sa delle Marcelline. 
Die rumänische Gemeinschaft von Bozen und Südtirol hat 
einen Bezugspunkt gefunden: Unsere Kirche in der Marcellinen-
straße. Sie ist für uns mittlerweile ein Treffpunkt an Sonn- und 
Festtagen - ein Ort, an dem wir uns mit dem Wort Gottes stärken 
können und wo wir kulturelle Veranstaltungen abhalten.

Comunità Ortodossa Romena
Rumänisch-Orthodoxe Gemeinde

Via delle Marcelline / Marcellinenstraße 1

10

Mostra di Icone di tradizione ortodossa e mostra di libri cirillici 
Ausstellung von orthodoxen Ikonen und kyrillischen Büchern
Mostra di Icone di tradizione ortodossa e mostra di libri, sempre 
religiosi, stampati con caratteri cirillici nel 19 secolo con Padre 
Lucian Milasan ed il suo team. 
Ausstellung von orthodoxen Ikonen u. religiösen Büchern des 19. 
Jh. in kyrillischer Schrift mit Padre Lucian Milasan und seinem 
Team.

Bozen / Bolzano

19:00-23:00
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Die Dompfarrkirche Maria Himmelfahrt ist eines der 
Wahrzeichen der Stadt Bozen. Funde unter der heuti-
gen Kirche lassen darauf schließen, dass schon im 5. Jh. 
eine große frühchristliche Kirche an diesem Ort stand. 
Besonders beeindruckend ist der gotische Turm, das Löwenportal, 
das Kreuzigungsfresko, die spätgotische Kanzel, das Herz-Jesu-Bild 
von Carl Henrici sowie die Wandmalereien des 14. und 15. Jh. In der 
Kirche befinden sich die Reliquien der Seligen Heinrich von Bozen, 
Johann Nepomuk von Tschiderer und Josef Mayr-Nusser.
Il duomo di Bolzano, dedicato a santa Maria Assunta, è la chiesa 
più importante della città di Bolzano e concattedrale della diocesi 
di Bolzano-Bressanone. L’emblema della città di Bolzano si trova 
giusto in centro, di fronte a piazza Walther, ed è un vero gioiello di 
arte romanica e gotica. Particolarmente impressionante è la torre 
gotica, il portale dei Leoni, l’affresco della crocifissione, il pulpito 
tardo gotico, la immagine del cuore di Gesù di Carl Henrici e le 
pitture murali del 14 e 15 ° secolo. Nella Chiesa si trovano anche 
le reliquie dei Beati Heinrich von Bozen, Johann Nepomuk von 
Tschiderer e di Josef Mayr-Nusser.

Dompfarrkirche Maria Himmelfahrt
Duomo S. Maria Assunta
Pfarrplatz / Piazza Parrocchia 27

11

„Kasperltheater mal anders“ (für Kinder von 3-10 Jahren) 
 „Un teatro con i burattini diverso“ (per bambini tra i 3 e 10 anni)
 In Form eines Puppentheaters erzählen wir euch Geschichten aus 
dem Leben Jesu. Lasst euch überraschen, welche verschiedenen 
Figuren da auftauchen werden und was es an Besonderem zu 
entdecken gibt. Erwachsene dürfen gerne mitgenommen werden. / 
Vi raccontiamo delle storie sulla vita di Gesù con i burattini. Lasciate-
vi sorprendere dalle figure che appariranno e da particolarità da 
scoprire. Anche gli adulti possono assistere. (in lingua tedesca)

Bozen / Bolzano

19:00-19:45
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11
Bozen / Bolzano

20:00-20:45

21:00-21:45

22:00-22:30

23:00

„Maria voll der Gnade“ – eine besondere Marienmeditation 
„Maria piena di grazia“ - una meditazione mariana
Zusammen mit dem Grieser Frauenchor ‘Xong’ wenden wir uns mit 
Gesängen und meditativen Texten an Maria; lassen wir uns inspi-
rieren von dieser besonderen Frau. Eine herzliche Einladung ergeht 
vor allem an alle Frauen. / Ci rivolgiamo a Maria con canzoni e testi 
meditativi insieme al coro femminile di Gries “Xong”; lasciamoci 
ispirare da questa donna speciale. L’invito è rivolto soprattutto a tutte 
le donne.

Orgelführung, besonders für Familien 
Visita guidata dell’organo, specialmente per famiglie
Ihr wollt wissen, woher die Orgelklänge kommen und wie eine Orgel 
funktioniert? Mit unserem Domkapellmeister Tobias Chizzali könnt 
ihr die ‘Königin der Instrumente’ kennenlernen. / Volete sapere da 
dove provengono i suoni dell’organo e come funziona un’organo? Il 
direttore dell’orchestra del Duomo Tobias Chizzali vi spiega “il re degli 
strumenti”. (in lingua tedesca)

Choralgesang / Canto corale 
Wir feiern die Komplet (Nachtgebet) mit der Schola Griesensis und 
Dekan Bernhard Holzer. / Celebriamo la Compieta (preghiera della 
notte) con la Schola Griesensis e il decano Bernhard Holzer.

Taizégebet gestaltet von Firmlingen 
Preghiera di Taizé animata dai cresimandi 
Wir versammeln uns in der Gnadenkapelle (hinter dem Hochaltar 
des Domes) zum gemeinsamen meditativen Beten, Singen und 
Verweilen und genießen diese ganz besondere nächtliche Stim-
mung. / Ci incontriamo nella cappella della misericordia (dietro 
l’altare maggiore del Duomo) per pregare e cantare insieme nell’at-
mosfera notturna. 
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Die evangelische Christuskirche ist seit rund 100 Jahren 
Ort geistlichen und kulturellen Lebens evangelischer 
Prägung in der Stadt. Sie hat sich zu einem Ort ökum-
enischer Gastfreundschaft entwickelt, die auch in 

musikalischen Zusammenkünften zum Ausdruck kommt. In ihr 
beeindruckt die noch neue, besondere Orgel von Glauco Ghilardi 
aus Lucca. Das im Arp-Schnittger-Stil gebaute Instrument eignet 
sich besonders für klassische Kirchenmusik. Aber auch andere 
Musikstile sind in der Christuskirche zu Hause.
La Chiesa di Cristo evangelica è luogo di vita spirituale e cultura 
protestante nella città da circa 100 anni. È diventata un luogo di 
ospitalità ecumenica, anche espressa in incontri musicali. Molto 
impressionante è il nuovo organo, costruito da Glauco Ghilardi 
da Lucca. Lo strumento è particolarmente adatto per la musica 
classica sacra. Ma anche altri stili musicali trovano casa nella 
Chiesa di Cristo.

Evangelische Christuskirche
Chiesa evangelica luterana

Via Col di Lana Straße 10

12

Luther´s Night: hier stehe ich und kann auch anders!  
Kulturnacht zum Reformationsgedenken 
Notte di cultura in ricordo della Riforma
Künstler begegnen dem Reformator: ein bunter Abend aus Mu-
sik, Lesung und Rede mit dem bayrischen Autor Gerd Holzhei-
mer, mit der Sängerin Felicia Friedrich, mit den Chören “Sin-
gendeGemeinde”, “UNIBzVoices” und der “Singschule Neustift”. 
Artisti incontrano il riformatore: una serata piena di musica, 
lettura e colloqui con l’autore bavarese Gerd Holzheimer, con 
la cantante Felicia Friedrich, con i cori “SingendeGemeinde”, 
“UNIBzVoices” e la scuola di canto a Neustift.

Bozen / Bolzano

19:30-22:30
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Die Klosteranlage in ihrer heutigen Form stammt weit-
gehend aus dem 14. Jahrhundert. Kirche (Patrozinium: 
Wundmale des hl. Franziskus) und Kreuzgang bilden 
bemerkenswerte Beispiele der Bettelordensarchitektur. 
Die Fresken im Kreuzgang zeigen abwechselnd italienischen und 
süddeutschen Einfluss. Aus jüngerer Zeit stammen die Glasfenster 
von Hans Widmoser und Hans Szyszkowitz (1994). / Il monastero 
nella sua forma attuale risale in gran parte al XIV secolo. Chiesa (Pa-
trocinio: Stigmate di S. Francesco) e il chiostro sono notevoli esempi 
dell’architettura degli ordini mendicanti. Gli affreschi nel chiostro 
mostrano influenza alternativamente italiana e tedesca meridio-
nale. Le vetrate sono recenti da Hans Widmoser e Hans Szyszkowitz 
(1994).

Franziskanerkirche
Chiesa dei Francescani
Franziskanergasse / Via dei Francescani 1

13
Bozen / Bolzano

Führung / Visita guidata  
Besuch eines Ortes im Kloster (18:30 in deutscher Sprache)
Visita di un luogo del convento (20:30 in lingua italiana)

Texte, Stille & besinnliche Musik 
Testi, silenzio & musica contemplativa
Verschiedene Gestaltende laden mit Texten, Stille und besinnli-
cher Musik in die Kirche ein, um zur Ruhe zu kommen. / Vari testi, 
silenzio e musica contemplativa invitano di venire nella chiesa per 
trovare un’oasi di tranquillità (in lingua tedesca).

Abschluss / Chiusura in lingua tedesca 
mit Gesang, Musik und Einzelsegen in der Kirche  
con canto, musica e benedizione singola nella chiesa

20:30-21:15
18.30-19.15

22:30-23:00

21:30-22:15
19.30-20:15
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Die Kapelle mit dem großen Kreuz im spätromanischen 
Stil von K. Piazza, den Werken in Bronze von S. Tatz-Bor-
gogno, den 5 Kreuzwegstationen von E. Stecher, dem 
Pfingstbild von A. Kob, der Bronzestatue von P. Pio und 

der Marienikone ist ein einladender Ort der Stille, des Trostes und 
der Hoffnung. 
La cappella, con il suo crocifisso in stile tardoromanico di K. Piazza, 
le opere in bronzo di S. Tatz-Borgogno, la Via Crucis di E. Stecher, la 
Pentecoste di A. Kob, la statua di P. Pio e l’icona della Madonna è un 
luogo accogliente che offre speranza e consolazione.

Krankenhauskapelle
Cappella dell’Ospedale

Via Lorenz Böhler Straße 5

14

Krankheit, Bibel und Glaube / Malattia, Bibbia e Fede
Wir machen uns Gedanken über das Kranksein und schöpfen 
Kraft aus einigen Bibeltexten. Der Glaube kann uns im Leiden 
Halt und Hoffnung geben. Musikalische Begleitung.
Riflettiamo sulla realtà della malattia e traiamo forza da al-
cuni passi biblici. La fede ci può sostenere nella sofferenza ed 
essere fonte di speranza. Accompagnamento musicale. 

Marianische Stunde / Ora Mariana 
Rosenkranz mit Meditation und musikalischer Begleitung. 
S.Rosario con meditazioni e accompagnamento musicale. 

Bozen / Bolzano

18:30-19:15
20:30-21:15

19:30-20:15
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Krypta der Kirche “Königin des Friedens”
Cripta della chiesa “Regina Pacis”
Via Dalmatienstr. 28

15
Bozen / Bolzano

20:00-20:40

Die Krypta wurde im Jahre 1954 mit der Kirche Regina 
Pacis erbaut, vor allem, um auch deutschsprachige 
Messen zu feiern. Im Jahre 1974 wurde sie im Sinne der 
nachkonziliären Liturgie renoviert und erhielt ihre 
heutige Form. Dabei wurde ein neuer Zugang geschaffen, der 
Altar zum Volk hin verschoben und Kirchenbänke (eigene für 
Kinder) eingerichtet; Kreuzwegstationen und ein Kreuz wurden 
angeschafft. Im Jahre 2007 erfolgte eine weitere Renovierung. 
La cripta fu costruita nel 1954 con la Chiesa di Regina Pacis, so-
prattutto, per celebrare anche S. Messe in lingua tedesca. È stata 
rinnovata nel 1974 nel senso della liturgia postconciliare. È stato 
fatto un nuovo accesso, l’altare è stato spostato verso il popolo,ci 
sono stati messi nuovi banchi (anche per i bambini), sono stati 
acquistati le stazioni della Via Crucis e una croce. Un ulteriore 
restauro è stato effettuato nel 2007.

Mit Maria auf dem Weg / In cammino con Maria
Unsere Pfarrpatronin ist Maria, die Königin des Friedens. Sie 
begleitet unsere Wege und leitet unsere Anliegen weiter. Gedan-
ken und Lieder sollen einen neuen Zugang vermitteln. Es singt die 
“Frauensinggruppe Maria in der Au”. 
Nostra patrona della parrocchia è Maria, la Regina della pace. Ci 
accompagna sulla nostra strada e inoltra le nostre preoccupazioni a 
Dio. Pensieri e canzoni vogliono aiutare a trovare un nuovo accesso. 
Canta il “Gruppo di canto femminile di Maria in Augia”.
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Pfarrkirche “Maria in der Au” / Don Bosco
Chiesa Parrocchiale “Maria in Augia” / Don Bosco

Piazza Don Bosco Platz 11 / A

16
Bozen / Bolzano

Die Kirche und das Pfarrzentrum ‘Maria in der Au’ 
stehen auf historischem Gelände. Wenige 100 Meter 
südlich waren 1986 Mauerreste eines alten Klosters der 
Augustiner Chorherren gefunden worden. Diese Kirche 

war der Augustiner Chorherren in der Au war der Mutter Gottes, 
dem hl. Johannes dem Täufer und dem hl. Johannes dem Evan-
gelisten geweiht. Am 26.03.2000 wurde die Kirche ‘Mutter vom 
guten Rat’ feierlich geweiht und das Pfarrzentrum ‘Maria in der 
Au’ gesegnet.
La Chiesa e il centro parrocchiale di “Maria in Augia” sono situati 
su un terreno storico. Nel 1986 poche centinaia di metri a sud 
sono state trovate le rovine di un vecchio monastero dei canoni-
ci agostiniani. Questa chiesa dei canonici agostiniani era stata 
consacrata alla Madre di Dio, a S. Giovanni Battista e a S. Giovanni 
Evangelista. Il 26.03.2000 la chiesa “Maria del Buon consiglio” è 
stata consacrata in modo solenne e il centro parrocchiale “Maria 
in Augia” è stato benedetto.

Spotlight-Es werde Licht! / Spotlight-Luce sia!
Die Jugendgruppe „Maria in der Au“ organisiert eine Ju-
gend-Wortgottesfeier mit vielen speziellen Elementen. Sei dabei, 
wenn die moderne Kirche „Maria in der Au“ zum Leuchten 
gebracht wird und mit modernen Liedern gefeiert wird.
Il gruppo giovanile “Maria in Augia” organizza una celebrazio-
ne della parola per giovani con molti elementi particolari. Fe-
steggiate con noi con canzoni moderne e guardate come viene 
messa in luce la chiesa molto moderna di “Maria in Augia”.

22:00-22:45
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Die Kirche St. Johann im Dorf in einer Seitenstraße der 
Cavourstraße, wurde am 9. Mai 1180 geweiht. Um 1335 
wurde sie ein erstes Mal mit Fresken verziert. Nach einem 
Umbau um 1350 wurde sie mit neuen von Giotto und 
Guariento d’Arpo beeinflussten Fresken geschmückt. Während 
der Faschistenzeit hat Josef Mayr Nusser hier mit Hochw. Ferrari 
Jugendmessen mit deutschen Texten gefeiert. 
La chiesa di San Giovanni dell’antico nucleo di Villa - Dorf a Bolza-
no, attestato archeologicamente dalla tarda antichità, è di origini 
romaniche (consacrazione nel 1180) è stata riccamente affrescata 
nel corso del Trecento da artisti locali che fondono tradizioni nor-
diche ed influssi giotteschi. Josef Mayr Nusser e Monsignor Ferrari 
hanno celebrato qui delle S. Messe per giovani in lingua tedesca 
durante il periodo fascista.

Kirchenführung mit Alfred Pichler 
Visita guidata in lingua tedesca con Alfred Pichler
 
Meditationen über den Heiligen Johannes den Täufer 
Meditazioni in lingua tedesca su S. Giovanni Battista
Komposition / Composizione: Gustavo Brinholi; Gesang / Canto: 
Gretta Brenner; Harfe / Arpa: Veronika Tutzer; Kontrabass / 
Contrabasso: Luca Sberveglieri 

Meditation zum Seligen Josef Mayr-Nusser / Meditazione sul 
beato Josef Mayr-Nusser in lingua tedesca 
Gestaltet von / presentato da Elisabeth Pichler 

19:00-19:45

20:00-20:45

21:00-21:30

St. Johann Kirche
Chiesetta San Giovanni
St. Johanngasse/ Vicolo S. Giovanni

17
Bozen / Bolzano
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Die Kirche St. Martin in Kampill ist ein Juwel mitte-
lalterlicher Wandmalerei an der Brennerroute. Beein-
druckend sind die Bestände an Fresken aus dem 14. und 
15. Jahrhundert. Die Kirche war nie Seelsorgekirche im 

eigentlichen Sinn, sondern wurde als Wegheiligtum errichtet, 
daher ist sie auch dem Hl. Martin von Tours geweiht, der gerne 
als Heiliger von Wegläufen und Straßen eingesetzt wurde. Es ist 
nicht auszuschließen, dass schon im ersten Jahrtausend hier an 
dieser Stelle eine Kirche stand.
La chiesa di San Martino a Campiglio è una piccola chiesa in 
tardo stile romanico consacrata nel XII secolo. La chiesa è situata 
nell’area di Campiglio stretta fra l’autostrada A22 e il fiume Isar-
co, che durante la costruzione del collegamento stradale rischiò 
di subire uno spostamento. La chiesa venne consacrata la prima 
volta nel 1180, tuttavia la costruzione attuale risalirebbe in gran 
parte al XIV secolo in stile bolzanino con elementi romanici e go-
tici. L’interno è ricoperto di pregiati affreschi di scuola bolzanina 
del XV secolo.

Kirchenführung mit Musikklängen
Visita guidata con accompagnamento musicale
Eine einmalige Gelegenheit mit Herrn Werner Wallnöfer 
wunderschöne Fresken aus dem 14. Jahrhundert zu bestaunen 
und begleitet von Klängen einer Bläsergruppe der Musikkapelle 
Zwölfmalgreien die Gedanken schweifen zu lassen.
Un’occasione unica per ammirare gli splendidi affreschi del 
XIV secolo sotto la guida sapiente del signor Werner Wallnöfer. 
Accompagnamento musicale da parte della banda musicale di 
Dodiciville. (in lingua tedesca)
Hinweis: Es fährt ein Shuttle nach St. Martin in Kampill: um 
18:30 Uhr Abfahrt vor der Dominikanerkirche; um 20:15 Uhr 
Abfahrt vor dem Hauptportal des Doms

18:45-19:45
20:30-21:30

St. Martin Kirche in Kampill
Chiesa di San Martino a Campiglio

Via Innsbruckerstraße

18
Bozen / Bolzano
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Kinderfahrzeugsegnung mit Bibelralley im Klosterhof 
Benedizione di veicoli per bambini e quiz con la bibbia 
Die Kinder kommen mit ihren Fahrzeugen in den Klosterhof von 
Muri-Gries und empfangen den Segen. Anschließend werden sie 
bei einem Quiz die Bibel so richtig „erfahren“. Der Klosterhof ist über 
das Pfarrbüro erreichbar (links neben der Kirche). / I bambini muniti 
di monopattino, triciclo, bicicletta o altro veicolo riceveranno la 
benedizione nel cortile del convento. Potranno poi sperimentarsi con 
il loro veicolo in un percorso-quiz biblico a tappe. Entrata del cortile: a 
sinistra della chiesa.

Vespergebet mit den Mönchen  
Preghiera dei Vespri con i monaci del convento 

Meditation und Musik / Meditazione 
e musica mit / con Reinhard Demetz 
Der Seelsorgeamtsleiter gibt Impulse zu einem christlich-mutig-so-
lidarischen Lebensstil nach dem Vorbild des Seligen Josef Mayr-Nus-
ser. Die Texte werden von der Bürgerkapelle Gries stimmungsvoll 
begleitet. Il direttore dell’ Ufficio pastorale stimolerà con alcuni testi 

Der Bau der Stiftspfarrkirche Gries geht auf die Jahre 
1769–1771 zurück. Gebaut nach den Plänen von Antonio 
Giuseppe Sartori aus Rovereto, stellt sie ein großes Beispiel 
spätbarocker Kirchenarchitektur dar. Für die Innenaus-
stattung konnte der Maler Martin Knoller gewonnen werden. 1788 
erfolgten die Weihe der Stiftskirche und ihre Erhebung zur neuen 
Pfarrkirche. 
Nella chiesa abbaziale di Sant’Agostino, costruita in stile barocco fra 
il 1769 e il 1771, si trovano splendidi affreschi, realizzati sulla volta 
della navata e sulla cupola, e sette pale d’altare eseguite dal noto 
pittore tirolese Martin Knoller.

19:00-19:45

18:30-19:00

19:00-19:45

18:00-18:45

Stiftskirche Gries
Chiesa Parrocchiale di Gries
Grieser Platz / Piazza Gries 21

19
Bozen / Bolzano
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20:00-20:45

21:00-22:00

22:00-22:30

scelti del Beato Josef Mayr-Nusser una riflessione personale su uno 
stile di vita cristiano-coraggioso-solidale (in lingua tedesca). I testi 
saranno accompagnati dalla banda musicale di Gries.

Maiandacht mit dem Stiftspfarrchor St. Augustin Gries 
Funzione mariana con il coro parrocchiale St. Augustin Gries 
 
Concerto spirituale del Coro Parrocchiale di Gries 
Geistliches Konzert mit dem italienischen Pfarrchor Gries 
Il coro, sotto la direzione del maestro Giancarlo Brazzo, presenta il 
seguente programma: Missa di Charles Gounod – Gloria – Salmo 
no. 8 di Turoldo – Sanctus di Charles Gounod – Ave Maria di De 
Marzi – Agnus Dei. / Unter der Leitung von Giancarlo Brazzo singt 
der italienischsprachige Pfarrchor von Gries folgende geistliche 
Lieder: Messe von Charles Gounod – Gloria – Psalm 8 von Turoldo 
– Sanctus von Charles Gounod – Ave Maria von De Marzi – Agnus 
Dei

Lichterprozession zur Alten Grieser Pfarrkirche 
Processione con candele alla Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries 
Wir ziehen mit Lichtern durch den Kreuzgang des Klosters Mu-
ri-Gries zur Alten Grieser Pfarrkirche (Programm siehe dort). Tref-
fpunkt: Klosterpforte, rechts neben der Stiftskirche. Dort werden 
auch die Lichter ausgeteilt.  
Processione a lume di candela alla Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries (vedi programma Vecchia Parrocchiale di Gries) passando per 
il chiostro del convento. Ci ritroviamo vicino alla portineria a destra 
della Chiesa dove saranno distribuiti i lumini.
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Alte Pfarrkirche von St. Jakob, St.Jakob
Vecchia Chiesa Parrocchiale, S. Giacomo
Via A. Thalerstraße

20
St. Jakob-Leifers / S. Giacomo di Laives

Die Kirche befindet sich auf einem Hügel im Süden von St. Ja-
kob/Leifers. Sie wurde im 13. Jahrhundert im romanischen Stil 
erbaut. Der Hauptpatron der Kirche ist der Apostel Jakobus 
d. Ältere, der Beschützer der Pilger und Wanderer. 1542 wurde 
das Kirchenschiff an die gotischen Architektur angepasst. Es wurde ein 
Rippengewölbe erbaut, das die Fresken der Jakobs- und Barbaralegen-
de zum Teil überdeckt. 
La chiesetta sulla collina a sud di San Giacomo di Laives è stata 
costruita nel 13 secolo in stile romanico. Il patrono principale della 
chiesa è l’apostolo Giacomo Maggiore, patrono dei pellegrini e vian-
danti. Nel 1542 la navata della chiesa fu adattata allo stile gotico. Essa 
venne arricchita da una volta a costoloni che coprì una parte degli 
affreschi raffiguranti scene tratte dalla leggenda di San Giacomo e 
della vita di Santa Barbara.

Wir entdecken die Kirche St. Jakob in der Au
Scopriamo la chiesetta San Giacomo 
Treffpunkt beim Würstelhof (St. Jakobstr. 151). Wir gehen auf dem 
alten Kirchsteig bis zum Kirchl, wo eine Führung für Kinder und 
Jugendliche mit Fragespiel stattfindet. / Punto d‘incontro è il Würs-
telhof (via San Giacomo 151). Camminiamo insieme alla chiesetta, 
dove si terrà una visita guidata per bambini e ragazzi con quiz.

Führung in deutscher Sprache / Visita guidata in lingua tedesca
Visita guidata in lingua italiana / Führung in italienischer Sprache  
 
Taizé-Gebet mit Musik / Preghiera Taizé con musica 

Die Legende vom Hl. Jakobus / La leggenda di San Giacomo (tedesco) 
La leggenda di San Giacomo / Die Legende vom Hl. Jakobus  
(italienisch)

18:15-19:00

19:00-19:30
20:15-20:45

20:00-20.15

19:30-20:00
20:45- 21:15
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Die Kirche zum Heiligen Ulrich wurde im 12. Jahrhundert 
vom Stift St. Afra in Augsburg gegründet und ist seit 1910 
die Pfarrkirche von Nals. Besonderheit der Kirche, eine 
der schönsten Barockkirchen der Region, sind die auf das 

Mittelschiff abgestimmten, leicht konkaven Wände.  
La chiesa di S. Udalrico fu eretta nel 12 secolo su commissione del 
monastero di S. Afra di Augusta. Oggi, della struttura religiosa 
originaria, si sono preservate la torre campanaria e la fonte bat-
tesimale gotica con iscrizione. S. Udalrico è una delle chiese in stile 
barocco più belle della regione e ciò che la caratterizza sono le pa-
reti, che assumono una leggera forma concava in corrispondenza 
della navata centrale. Al suo interno potrete ammirare numerosi 
affreschi di grande valore.

Pfarrkirche St. Ulrich, Nals
Chiesa Parrocchiale S. Udalrico, Nalles

Via Schwanburgerstraße 151

21
Nals / Nalles

Spirit Night 
Für alle, die gefirmt sind bietet die Pfarrei eine Nacht mit ver-
schiedenen Stationen in und um die Kirche an. Mit Spiel, Spaß, 
Abenteuer und auch Schokolade. Lasst euch überraschen und 
schaut vorbei!!
Per tutti che hanno festeggiato la cresima la parrocchia offre 
una notte con giocchi, divertimento, avventure e cioccolato 
dentro e fuori dalla nostra chiesa. Vi aspettano delle sorprese!

18:00-20:00
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Kindergottesdienst mit anschl. Kinderfahrzeugsegnung
Santa Messa per bambini e benedizione dei veicoli 
 
Kirchenführung/Visita guidata mit/con Seppl Leiter (Dekan/decano) 
 
Ausstellung: Messgewänder, liturgische Utensilien, Bücher
Esposizione: paramenti, utensili liturgici, libri 
In der Michaelskapelle werden alte Messgewänder und kostbare 
liturgische Utensilien und jahrhundertealte Bücher aus dem 
Pfarrarchiv ausgestellt. / Nella cappella di San Michele saranno 
esposti antichi paramenti liturgici, pregiate parti di utensili 
liturgici e libri centenari dall’archivio parrocchiale.

Chorkonzert mit Pfarrchor Terlan und Terlaner Männerchor
Concerto con il coro parrocchiale e il coro maschile di Terlano

Kirchenführung/ Visita guidata in tedesco mit/con Dr. Klara Mitterer  
 
Abendlob / Lode 

22
Terlan - Terlano

19:00-20:00

20.00-21:00

20.00-22:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-23:30

Die Pfarrkirche wurde um 1370 erbaut. Eine Besonderheit 
ist der reiche Freskenschmuck, der aus dem frühen 15. Ja-
hrhundert stammt und Szenen aus dem Leben Mariens, 
die Apostel sowie die 14 Nothelfer darstellt. Der 76 m 
hohe Kirchturm zählt zu den höchsten Südtirols. 
La chiesa parrocchiale risale a ca. 1370. Degna di nota è il ricco 
patrimonio di affreschi che risalgono ai primi del 15°secolo e 
rappresentano scene della vita di Maria, degli apostoli e dei santi 
ausiliatori. Il campanile della chiesa, alto 76 metri, è tra i più alti 
dell’Alto Adige.

Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Terlan
Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta, Terlano
Kirchgasse / Via della Chiesa 1
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Meran und Umgebung
Merano e dintorni



ALGUND / LAGUNDO 
Kapelle im Haus Immanuel
Cappella di Casa Immanuel
Pfarrkirche zum Hl. Josef
Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe
LANA 
Kirche M. Himmelfahrt, Niederlana
Chiesa S. Maria Assunta, Lana di Sotto 
MERAN / MERANO
Chiesa di Santo Spirito
Heilig Geist Kirche
Ehemalige Anglikanische Kirche
ex Chiesa Anglicana
Evangelische Christuskirche
Chiesa Evangelica di Gesù Cristo
Frauenmuseum im 
ehemaligen Klarissenkloster
Museo delle Donne nel Vecchio 
Chiostro delle Clarisse
Freie Christliche Gemeinde (FCG) Meran
Heilig Kreuzkirche – Marienherberge
Chiesa della Santa Croce – Santa Maria
Herz-Jesu-Kirche
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Kapelle Landesfürstliche Burg
Cappella del Castello Principesco
Kapelle des Kolpinghauses Meran
Cappella di Casa Kolping
Kapuzinerkirche
Chiesa dei Cappucini

1

2

3

4

5

6
 
7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Klosterkapelle und Garten der 
Salvatorianerinnen
Capella e giardino delle 
Suore Salvatoriane
Maria-Trost-Kirche Untermais
Chiesa Maria del Conforto Maia Bassa
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
Pfarrkirche St. Nikolaus
Chiesa Parrocchiale S. Nicolò
Pfarrkirche St. Vigil
Chiesa Parrocchiale San Vigilio
Russisch-Orthodoxe Kirche 
St. Nikolaus der Wundertäter
Chiesa Russa Ortodossa 
di S. Nicolò Taumaturgo
St. Georg Kirche, Obermais
Chiesa S. Giorgio, Maia Alta
St. Valentinskirche
Chiesa San Valentino
SALTAUS / SALTUSIO
Kirche zum Hl. Michael
Chiesa di San Michele
ST. MARTIN I.P. / S. MARTINO I.P. 
Pfarrkirche St. Martin
Chiesa Parrocchiale S. Martino
TSCHERMS / CERMES
Pfarrkirche Tscherms
Chiesa Parrocchiale Cermes 
UNSERE LIEBE FRAU IM WALDE 
/ SENALE - SAN FELICE
Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt
Santuario della Madonna di Senale
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Im Haus Immanuel befindet sich im Dachgeschoss eine 
Kapelle mit Tabernakel, die zum Verweilen und Beten 
einlädt. Der Zugang ist beschildert.  
Nel sottotetto di Casa Immanuel si trova una cappella 

con il tabernacolo, che invita a rimanere e pregare. L’accesso è 
segnalato.

Kapelle im Haus Immanuel, Algund
Cappella di Casa Immanuel, Lagundo

Via Kassianstraße 4

1
Algund / Lagundo

 
Lobpreisabend / Lode 
Das ist wie beten, nur jung! Lobpreis, Anbetung, Fürbitte, Hl. 
Schrift, freies Gebet. / Serata di preghiera con canti vivaci, 
adorazione, intercessioni. Una forma di preghiera molto libera e 
liberante. 

Beten bis die Sonne kommt / Pregare fino all‘alba
Die ganze Nacht wollen wir Gott anbeten! Jesus wartet darauf, 
dass du ihn besuchen kommst. Du kannst bleiben, solange du 
möchtest. Es gibt auch eine einfache Schlafmöglichkeit vor Ort 
(Schlafsack und Isomatte mitbringen). / Tutta la notte vogliamo 
adorare Gesù nell’ Eucaristia! Gesú aspetta la tua visita! Puoi 
restare quanto voi. C’é anche la possibilità di dormire in una sala 
con sacco a pelo e materassino. 

19:30-21:00

21:00-7:00
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Kirchenkonzert der Algunder Musikkapelle
Concerto della banda musicale
Die Algunder Musikkapelle unter Christian Laimer lädt zu einer 
besinnlichen Stunde in die Pfarrkirche ein. Zur Aufführung kom-
men Transkriptionen klassischer Werke ebenso wie Originalkom-
positionen für Blasmusik. Besinnliche Texte zwischen den 
Stücken sollen die Konzertbesucher zum Nachdenken anregen. 
Mit dem Konzert möchte die Algunder Musikkapelle auch ihren 
Beitrag zum 40-jährigen Weihejubiläum der Algunder Pfarrkir-
che leisten.
La banda musicale di Lagundo invita a un concerto nella chiesa 
parrocchiale.

Die Pfarrkirche wurde Ende der 1960-er Jahre erbaut. 
Dem Architekten Willi Gutweniger und der Bevölkerung 
war es ein Anliegen, die Erkenntnisse des II. Vatikani-
schen Konzils auch im Kirchenbau sichtbar werden zu 
lassen. So präsentiert sich heute die Pfarrkirche als ein “moder-
nes sakrales Gebäude”, das mit einer reichen Symbolik ausge-
stattet ist. La chiesa fu costruita su progetto dell’architetto Willy 
Gutweniger alla fine degli anni ‘60. Rappresenta un tentativo 
riuscito di coniugare l’antico e il moderno. La chiesa ha un ricco 
linguaggio simbolico. L’obiettivo era di far emergere le idee del II 
Concilio Vaticano anche nell’architettura della chiesa.

Pfarrkirche zum Hl. Josef, Algund
Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe, Lagundo
Kirchplatz / Piazza della Chiesa 1

2
Algund / Lagundo

20:30-21:30
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20:00-21:30

21:30-22:30

Eine der schönsten spätgotischen Kirchen Südtirols mit 
dem größten gotischen Altar im Alpenraum, erstellt von 
Hans Schnatterpeck (15. / 16. Jh.). / La chiesa parrocchiale 
costituisce uno degli esempi più belli del tardogotico al-

toatesino; il pregevole altare su cui si innalza il trittico intagliato 
da Hans Schnatterpeck è noto ben oltre i confini regionali.

Kirche M. Himmelfahrt, Niederlana
Chiesa S. Maria Assunta, Lana di Sotto

Via Schnatterpeckstraße

3
Lana

Krabbelgottesdienst / S. messa per i piccoli
Der Krabbelgottesdienst soll die Frohe Botschaft für die Kleinsten 
erlebbar machen. Für Kinder von 0-7 Jahren mit ihren Familien. 
Questa S. messa vuole avvicinare i piú piccoli alla fede. Per bam-
bini da 0 ai 7 anni con le loro famiglie.
Krankensalbung mit / Unzione degli infermi con P. Bruno Frank
Altersheim / Casa di Riposo “Lorenzerhof” 
Segnung von Fahrrädern und Skateboard (für Jung & Alt) 
Benedizione di biciclette e skateboard (per giovani & anziani) 
Wir treffen uns mit unseren Fahrzeugen im Pfarrhof der Kreu-
zkirche und fahren gemeinsam zum Rathausplatz. Dort werden 
wir gesegnet. / Ci incontriamo con i nostri veicoli nel cortile della 
chiesa Santa Croce. Insieme ci spostiamo a Piazza Municipio, 
dove veranno benedetti i nostri veicoli.
Konzert des Pfarrorchesters von Lana (Leitung: Josef Höhn) und 
Führung zum Schnatterpeckaltar / Concerto dell’orchestra parroc-
chiale di Lana (direzione: Josef Höhn) e visita guidata dell‘altare di 
„Schnatterpeck“
Friedenslichterprozession im Friedhof und Friedenskundgebung 
am Kriegerdenkmal / Fiaccolata per la pace nel cimitero e raduno al 
monumento dei guerrieri
Mit Dekan / con il decano P. Peter Unterhofer

16:00-16:30

16:00-17:00

18:00-19.00
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Fondata nel 1271 come chiesa dell’ospedale, fu rico-
struita nella seconda metà dell 15 secolo in stile gotico. 
La caratterizzano le tre navate uguali e le nove alte 
colonne. Ricca di gioielli d’arte, tra cui un crocifisso dell 

3 secolo ed una pala d’altare dell 5 secolo.  
1271 als Spitalkirche gegründet, wurde die Kirche im 15. Jh. in 
gotischem Stil wiederaufgebaut. Charakteristisch sind die drei 
gleich hohen Schiffe und die neun schlanken Säulen. Unter den 
Kunstschätzen befinden sich ein Kruzifix aus dem 3. Jh. und ein 
Altarbild aus dem 5.Jh.

Chiesa di Santo Spirito
Heilig Geist Kirche

Via Roma / Romstr. 1

4
Meran / Merano

Josef Mayr-Nusser: 
coraggioso, cristiano, solidale / mutig, christlich, solidarisch
Mostra sulla vita e la morte del Beato Josef Mayr-Nusser. / Au-
stellung zum Leben und Sterben des Seligen Josef Mayr-Nusser.

L’immagine sacra attraverso i secoli 
Darstellungen des Heiligen im Laufe der Zeit
Come è cambiato nel tempo il modo di raffigurare il sacro (guida 
alle ore 20,30 e alle 22,00) / Die Statuen der Hl.Geist-Kirche und 
Veränderungen in der Darstellung des Heiligen im Laufe der Zeit 
(Führung um 20.30 Uhr und 22.00 Uhr auf italienisch).

20:00-22:30

20:30-22:30
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Meran zog im 19. Jh. viele Briten und Amerikaner an. 1890 
sammelte ein Englischer Verein für ein eigenes Gotteshaus. 
In nur einem Jahr entstand die English Church of the Resur-
rection. In den 30-er Jahren flaute der englische Tourismus in 
der Stadt ab; die anglikanische Kirche stand leer. Die deutsche Wehr-
macht nutzte sie im 2. Weltkrieg als Magazin. Als die Urania Meran 
einen Standort für ihr Volksbildungshaus suchte, kaufte sie 1967 die 
baufällige Kirche. 1970 wurde sie für die neue Urania abgerissen. 
Durante il 19 secolo Merano attirò numerosi turisti britannici e ame-
ricani. Nel 1890 grazie ad un’associazione anglicana furono raccolti 
i fondi necessari e nell’arco di un solo anno fu eretta la English Chur-
ch of the Resurrection. Negli anni 30 il turismo anglosassone venne 
completamente a mancare. La chiesa anglicana rimase vuota. La 
Wehrmacht tedesca la utilizzò durante la seconda guerra mondiale 
come magazzino. L’Urania Meran acquistò nel 1967 la chiesa che era 
ormai in rovina come sede per le sue attività di centro di formazione 
popolare. Nel 1970 fu abbattuta per dare spazio alla nuova Urania.

Ehemalige Anglikanische Kirche
ex Chiesa Anglicana
Urania Meran / o, Via Ortwein-Magnus-Straße 6

5
Meran / Merano

„Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ 
“Religioni – pace – etica mondiali“ 
Die Ausstellung stellt die Religionen in ihrer Verschiedenheit 
und in ihren Gemeinsamkeiten vor und zeigt die Bedeutung 
der gemeinsamen ethischen Botschaften für die heutige Gesell- 
schaft auf. Eintritt frei. / La mostra è dedicata alle religioni, alle 
loro differenze e ai loro elementi comuni, e pone al centro l’im-
portanza, per la società attuale, del messaggio etico che hanno 
in comune e di cui sono portatrici. Entrata libera. 
Die Anglikanische Kirche in Meran/La Chiesa Anglicana di Merano
Kurzreferat zur Geschichte der Anglikanischen Kirche in Meran. 
Das Referat wird um 19.00 Uhr wiederholt. / Breve presentazio-
ne della storia della Chiesa Anglicana di Merano. La presenta-
zione verrà ripetuta alle ore 19.00.

18:00-20:00

18:00-18:30
19:00-19:30
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Die Christuskirche gehört zur Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Italien. Das neugotische Gebäude entstand 
1883-1885 und steht seit 1980 unter Denkmalschutz. Sie 
war das erste evangelische Kirchengebäude Tirols. 

La chiesa neogotica fa parte della Chiesa Evangelica Luterana 
in Italia e fu costruita negli anni 1883-1885. Dal 1980 è tutelata 
come monumento storico. È stata la prima chiesa evangelica 
del Tirolo.

Evangelische Christuskirche
Chiesa Evangelica di Gesù Cristo

Via Carducci Straße. 31

6
Meran / Merano

M-VOXXX – „500 Jahre Reformation“
„500 anni di Riforma“
Das Männer-Vokalensemble M-VOXXX aus Korbach (Deut-
schland) singt Lieder und Chorstücke aus verschiedenen Epo-
chen. Dazu werden Texte um und zu Martin Luther und zu 500 
Jahren Reformation rezitiert (freiwillige Spende erbeten). 
Concerto del gruppo M-VOXXX (Germania) con un repertorio 
tratto da diverse epoche. Presentazione di letture e testi su Mar-
tin Luther e sulla Riforma (in lingua tedesca - offerta libera). 

20:30-22:00
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1309 wurde das Klarissenkloster am Meraner Kornplatz 
durch Erzherzogin Euphemia erbaut. 500 Jahre lang 
prägte diese landesfürstliche Stiftung das Meraner 
Stadtbild. Neben der Pfarrkirche St. Nikolaus war die 
Klosterkirche der bedeutendste Sakralbau der Stadt. Die Klaris-
sinnen waren zudem das einzige mittelalterliche Frauenkloster 
Merans.
Nel 1310 fu fondato il convento delle Clarisse che si affacciava 
sull’attuale Piazza del Grano. Gli edifici furono adibiti ad altre 
funzioni dopo la soppressione imposta nel 1782 dal governo 
Giuseppino. Oggi del complesso medievale in Piazza del Grano 
è visitabile solo il chiostro che sulle pareti reca affreschi in stile 
gotico internazionale, distaccati dall’antica chiesa. Nel 2010 due 
piani del edificio sono stati affittati dal museo delle donne, per le 
loro attrazioni.

Frauenmuseum im ehemaligen Klarissenkloster
Museo delle Donne nel Vecchio Chiostro delle 
Clarisse
Meinhardstraße 2 / via Mainardo, 2

7
Meran / Merano

Pilgern ist mehr als Wandern / Relazione sul pellegrinaggio
Vortrag mit Bildern mit Paula Holzer (Religionspädagogin, 
begeisterte Pilgerin): Gewohnheiten hinter sich lassen, mit dem 
Notwendigsten auf dem Rücken unterwegs sein, eintauchen in 
die Einfachheit des Seins.  
Relazione di Paula Holzer (pellegrina entusiasta, laureata in 
scienze della religione) sul tema del pellegrinaggio (in lingua 
tedesca).

19:00-20:00
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Eine Freikirche evangelischen Bekenntnisses; als bunte 
Gemeinschaft von Christen aus dem Burggrafenamt 
wollen wir authentisches Christsein leben und fördern. 
Dabei wissen wir uns der Bibel und dem apostolischen 

Glaubensbekenntnis verpflichtet und mit einer weltweiten Chri-
stenheit verbunden. 
Siamo una libera chiesa di confessione evangelica; la nostra 
communità svariata di cristiani dal Burgraviato vuole promuo-
vere una vita cristiana e autentica. Ci sentiamo collegato a tutto 
il mondo cristiano e ci basiamo sulla bibbia e la professione di 
fede apostolica.

Freie Christliche Gemeinde (FCG) Meran
Gampenstraße / Via delle Pallade 95 M

8
Meran / Merano

Gebet für Meran - Gebetsinitiative 700xM
Preghiere per Merano - Percorso di preghiera 700xMerano
Der Gebetsparcours lädt mit speziell dafür gestalteten Gebets-
stationen dazu ein, individuell und konkret für verschiedene 
Themen rund um die Stadt Meran zu beten. Eingeladen sind alle 
Christen - unabhängig von Sprachgruppe, Ethnie oder Konfes-
sion.  
Abbiamo progettato un percorso di preghiera dove ognuno può 
pregare in maniera individuale per diversi temi legati alla città 
di Merano. Siete tutti benvenuti - indipendentemente dal gruppo 
linguistico, dal gruppo etnico, dalla confessione.

Ore 19:00 Uhr: Begegnung & Ankommen / Arrivo e incontro 
Ore 19:30 Uhr: Gebetsparcours 700xM / Percorso di preghiera 
Ore 20:15 Uhr: Lobpreis & Gebet / Lode e preghiera 
Ore 20:45 Uhr: Gebetsparcours 700xM / Percorso di preghiera 
Ore 21:30 Uhr: Lobpreis & Gebet / Lode e preghiera 
Ore 22:00 Uhr: Abschluss und Auf Wiedersehen... / Conclusione e 
arrivederci ... 

19:00-22:00
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Die Kirche wurde im Jahre 1893 eingeweiht. Der Altar 
stammt vom Tiroler Künstler Trenkwalder, die Figuren 
der Muttergottes und des hl. Josef, sowie die Kreuzweg-
stationen stammen aus der Mayr’schen Hofkunstanstalt 
in München. 
1893 la chiesa è stata consacrata. L’altare è opera dell’artista 
tirolese Trenkwalder, le statue della Madonna e di San Giuseppe 
come pure la Via Crucis sono opere della “Mayr’sche Hofkun-
stanstalt” di Monaco di Baviera.

Heilig Kreuzkirche – Marienherberge
Chiesa della Santa Croce – Santa Maria
Via Verdi Straße 14

9
Meran / Merano

Mit Zithermusik loben und danken
Preghiera comunitaria di lode e di ringraziamento
Gemeinsames Lob- und Dankgebet mit meditativer Zithermusik.
Preghiera comunitaria di lode e di ringraziamento, accompagna-
to da musica meditativa sulla cetra.

19:00-20:00
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1903 wurde der neuromanische Bau auf dem Sandplatz 
nach den Plänen Ferdinand Mungenasts errichtet. Er sol-
lte ursprünglich den Englischen Fräulein als Klosterka-
pelle dienen. Der Innenraum besteht aus einer Rundap-

sis mit einem Mosaik ravennatischen Stils, einem Kreuzgewölbe 
im Chor und einer flachen Holzdecke im Langhaus. 
1903 l’edificio è stato realizzato su progetto di Ferdinand Munge-
nast. La struttura è caratterizzata da una pianta longitudinale 
che termina in un semplice abside circolare con volta a crociera.

Spray and Pray
Mit Spraydosen, Farben und auf Wänden setzen wir uns kreativ 
mit dem Glauben und der Kirche auseinander. Es erwarten 
euch ein professionelles Team von Künstlern und spirituelle 
Begleitung.  
Vi aspettano creatività e spiritualità, colori e bombolette spray, 
un gruppo di artisti e ispirazione spirituale. Il tema della serata 
è la fede, la chiesa e la creatività.

Minis beim Turmlaufen / Chierichetti in azione
Ministranten des Dekanats zeigen ihr Können nicht nur beim 
Altar, sondern auch ihr sportliches Geschick beim Geschwind-
igkeits-Turmlauf. Es gibt nette Preise! / I chierichetti del decana-
to sono invitati a partecipare alla gara della torre.

16:30-20:00

18:30-19:30

Herz-Jesu-Kirche 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Sandplatz / Piazza della Rena

10
Meran / Merano
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Kapelle Landesfürstliche Burg
Cappella del Castello Principesco
Via Galileistraße 5

11
Meran / Merano

Die Landesfürstliche Burg mit Kapelle, ist eine um 
1470 von Erzherzog Sigmund erbaute Gebäudeanlage. 
Während des ganzen 16. Jh. blieb die Burg eine fürstliche 
Residenz, sogar Kaiser Maximilian I war hier. Im 17. Jh. 
wurde nur mehr die Kapelle für Messfeiern genutzt. Nach den 
Napoleonischen Kriegen kam die Burg unter die Verwaltung des 
Fürstentums Thurn und Taxis als Entschädigung. 1875 erwarb die 
Gemeinde Meran dieses Juwel für die Bürger von Meran. Heute 
befindet sich hier das Palais Mamming Museum; Öffnungszeit-
en: 10.30 - 19.00 Uhr. Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche. 
Il Castello Principesco nel centro della città di cura era la resi-
denza dei Conti del Tirolo. L’arciduca Sigismondo d’Austria, detto 
“il danaroso”, fece costruire questo castello nel centro di Merano 
come abitazione cittadina nella seconda metà del 15 secolo. 
L’edificio dispone di una piccola cappella, decorata con inte-
ressanti affreschi del 16 secolo. Oggi qui si trova il Museo Palais 
Mamming; orario d’apertura: ore 10.30 - 19.00; Ingresso libero 
per bambini e giovani.

Die Kirche im Mittelalter / La chiesa nel Medioevo
Ein Mönch erzählt von der mittelalterlichen Zeit in Meran: “die 
Kirche und das tägliche Leben vor 700 Jahren”: eine alternative 
Führung in der Burgkapelle.  
Un monaco racconta dei tempi medioevali a Merano, della chiesa 
e della vita nella città 700 anni fa: una visita guidata speciale nella 
cappella (in lingua tedesca).

21:00-22:30
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Unsere moderne Hauskapelle ist für die Schüler und 
Gäste zugänglich.
La cappella moderna di casa Kolping è aperta per gli 
alunni e per gli ospiti.

Kapelle des Kolpinghauses Meran
Cappella nella Casa Kolping

Via Cavourstraße 101

12

Feuer und Flamme für Adolph Kolping
Entusiasti per Adolph Kolping
Wir steigen mit einer meditativen PowerPointPräsentation ins 
Thema ein. Anschließend erfolgt – mit musikalischer Umrah-
mung – die Prämierung der Bilder des Malwettbewerbs „Feuer 
und Flamme für Adolph Kolping“. Danach laden wir zu einer 
kurzen Besinnung in die Kapelle und zum Rundgang durch die 
Bilderausstellung ein.  
Presentazione meditativa in PowerPoint, premiazione dei vinci-
tori del concorso di disegno, riflessione nella cappella, presenta-
zione della mostra.

Meran / Merano

19:00-20.30
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400 Jahre Kapuziner in Meran - in Bild und Wort
I cappuccini a Merano
Vortrag in deutscher Sprache mit P. Robert Prenner mit an-
schließendem Rundgang durch Kloster und Bibliothek. / Relazione 
in lingua tedesca di P. Robert Prenner. Visita del convento e della 
biblioteca. 

Spuren eines Glaubens / Testimonianza di fede
Vortrag in deutscher Sprache von P. Daniel Maas zum Seligen Josef 
Mayr-Nusser: ‚Spuren eines Glaubens: menschlich, mutig, maßg-
ebend‘. / Relazione in lingua tedesca di P. Daniel Maas sul beato 
Josef Mayr-Nusser: ‚Testimonianza di fede: coraggiosa, coerente, 
convinta‘.

“Ängste schließen Türen. Freiheit öffnet sie.”
”La paura chiude le porte. La libertà le apre.”
Vortrag in deutscher Sprache von P. Bernhard Frei zum Thema: 
„Ängste schließen Türen. Freiheit öffnet sie. Und wenn die Freiheit 
klein ist, öffnet sie immerhin ein Fensterchen.“ Papst Franziskus 
2017‘. / Relazione in lingua tedesca di P. Bernhard Frei.

18:30-19:30

19:30-20:30

20:30-21:30

Geweiht im Jahre 1616, Hochaltarbild von Pussjäger. Täglic-
her Beichtaussprachedienst von 10:00 bis 11:30 Uhr. 
La chiesa fu consacrata nel 1616. L’altare è di Matthias 
Pussjäger. L’orario per le confessioni: ogni giorno dalle 
ore 10 alle ore 11.30.

Kapuzinerkirche
Chiesa dei Cappucini
Rennweg / Via delle Corse 153

13
Meran / Merano
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Klosterkapelle und Garten der Salvatorianerinnen 
Cappella e giardino delle Suore Salvatoriane

Schönblickstraße / Via Belvedere 6

14
Meran / Merano

Die Hauskapelle ist der “Mutter vom Guten Rat“ geweiht. Sie 
wurde von den Salvatorianer-Patres zugleich mit dem Kloster 
im Jahre 1907 erbaut. Von Anfang an war es eine halböffent-
liche Kapelle, die gerne besucht wurde. 1912 übernahmen die 

Schwestern das Haus. Durch die Liturgiereform und durch neue Bedürf-
nisse wurde die Kapelle öfter umgestaltet. Der derzeitige Bau entstand 
durch die Renovierung im Jahre 1991. Der Grundriss des Kapellen-
raumes ist ein Kreis als Zeichen der Einheit und Unendlichkeit. Darin 
stehen der Altar, der Tabernakel, der Ambo und die Kirchenbänke. Die 
Eucharistie, das Wort Gottes und das Volk Gottes sollen im Feiern der 
Eucharistie und im Gebet als Einheit erfahrbar werden und Gemein-
schaft und Gottesbegegnung ermöglichen.
La cappella è dedicata alla „Madonna del Buon Consiglio“. È stata 
costruita assieme al convento dai Padri Salvatoriani nel 1907. Sin 
dall’inizio è stata una cappella semi-aperta. Nel 1912 la casa andò nelle 
mani delle Suore Salvatoriane. A causa della riforma liturgica è stata 
cambiata e rinnovata parecchie volte. La costruzione odierna è del 1991. 
La pianta dell’interno della cappella è un cerchio come simbolo dell’u-
nità ed eternità. Lí si trovano l’altare, il tabernacolo, l’ambo e le panche. 
Così, mentre si celebra l’eucaristia e si prega insieme, si sente l’unità 
della Parola di Dio con i fedeli.

„Und sie werden beim Reigentanz singen: All meine Quellen  
entspringen in dir.“ (Ps. 87,7) / “E danzando canteranno: Sono in Te tutte 
le mie sorgenti (Sl 87,7)”   
Meditative Tänze sprechen den ganzen Menschen an. Es ist ein Beten 
mit Leib und Seele in Gemeinschaft. / Pregare con il corpo e l’anima. 
All die Fülle ist in Dir... Stilles Dasein vor dem Allerheiligsten  
In Te è ogni pienezza... Presenza e silenzio presso l’ostensorio  
Dein Leben eine Berufung / La mia vita, una chiamata 
Ein Gang durch den Garten mit Impulsen und Gesprächen (in deut-
scher und italienischer Sprache) / Attraverso il giardino – riflessioni e 
dialogo (in lingua tedesca e italiana).

19:30-20:30

20:00-22:00

20:30-22:00
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Die erste Erwähnung der im romanischen Stil erbauten 
Kirche lässt sich auf das Jahr 1273 zurückverfolgen. 
Kunsthistorisch besonders wertvoll sind die romanischen 
Fresken im Kircheninneren. Die Außenfresken stammen 
aus dem 14. Jh., der Blütezeit der Meraner Malerei.
 I primi documenti scritti che documentano l’esistenza della 
chiesa di origini romaniche risalgono al 1273. Un ciclo di affreschi 
all’esterno (datato alla fine del XIII secolo) e quello all’interno 
(fine del XII/inizio del XIII secolo) rappresentano una testimo-
nianza storico-artistica importante di Merano.

Maria-Trost-Kirche, Untermais
Chiesa Maria del Conforto, Maia Bassa
Via Romstraße / Via Schafferstraße

15
Meran / Merano

BeSINNliche Schatzsuche / Caccia al tesoro
Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Jungschar Unter-
mais haben für Groß und Klein eine Schatzsuche in der Kirche 
organisiert, bei welcher eure Sinne gefragt sind! Wir freuen uns 
auf euch!  
Il gruppo della ‚Jungschar Untermais‘ ha organizzato una caccia al 
tesoro all‘interno della chiesa. Tutti sono invitati a partecipare.

17:00-19:00
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Der Ursprung der Pfarre Maria Himmelfahrt reicht 
in das Jahr 1955. Damals wurde das Pfarrgebiet als 
italienische Pfarrei von der Mutterpfarre St. Nikolaus 
abgetrennt. Die deutschsprachige Bevölkerung erhielt 

einen eigenen Seelsorger und seitdem wird die Kirche von 
beiden Sprachgruppen genützt. Lange war die Kirche wegen 
ihres auffallenden Anstrichs als „Rote Kirche“ im Stadtgebiet 
bekannt. Vor einigen Jahren wurde die Kirche innen und außen 
restauriert und erstrahlt heute in neuem gefälligen Kleid. 
L’origine della Chiesa S. Maria Assunta risale al 1955 ad opera 
di don Giovanni Parolari, parroco fondatore. La parrocchia fu 
istituita nel 1957 inizialmente come espressione della comuni-
tà di lingua italiana per il rione S. Maria Assunta e dintorni. 
Successivamente anche la comunità di lingua tedesca entrò a 
farne parte a pieno titolo con il proprio sacerdote responsabile.

Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta

Rätienstraße / Via Rezia 7

16
Meran / Merano

Alles dreht sich um die Kleinen (Krabbelgottesdienst)
S. Messa per i piccoli
Wir widmen den Kleinen einen Gottesdienst, in dem ihnen eine 
biblische Geschichte altersgerecht näher gebracht wird.  
Dedichiamo ai piccoli una messa nella quale viene raccontata 
una storia biblica adeguata all‘età.

Wo hat der liebe Gott den Schatz versteckt?
Dio, dove hai nascosto il tesoro?
Viele tolle Rätsel und Aufgaben führen dich zum Schatz, der sich 
irgendwo im Gotteshaus versteckt hat. / Risolvendo indovinelli 
e compiti troverai il tesoro che è nascosto da qualche parte nella 
Casa di Dio.

15:00-15:45

18:00-19:00



59

Wer wagt, gewinnt! Oder? / Chi non risica, non rosica. O?
Die Bibel mit allen Sinnen erleben (Bibliolog) für Jugendliche und 
Interessierte. / Scoprire la bibbia con tutti i sensi per giovani e 
interessati.

Rock the church
Abschlussfeier des Abends: ein Jugendgottesdienst mit rockiger 
Musik, cooler Beleuchtung, tollen Texten und guten Gedanken.  
In conclusione della serata celebriamo la Santa Messa con musica 
rock, un‘illuminazione speciale e testi per giovani.

19:00-20:00

23:00-0:00

16
Meran / Merano
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Der Kirchturm – mit seinen 83 Metern einer der höchsten 
Südtirols – ist das Wahrzeichen der Meraner Altstadt. Die 
Pfarrkirche ist eines der ersten rein gotischen Baudenk- 
mäler Tirols: ein Langhaus-Bau mit drei Kirchenschiffen. 
1220 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, ab dem 14. Jh. dann 
umgestaltet und vergrößert und 1465 endlich in der heutigen Form 
geweiht. Sie beherbergt eine Vielzahl wertvoller Fresken, eine schöne 
Fensterrose über dem spitzbogigen Portal, außerdem einen beacht-
lichen Flügelaltar, Glasfenster aus der Spätgotik, einen gotischen 
Chorstuhl und interessante Skulpturen und Bilder.
 Il campanile di 83 metri è uno dei più alti dell’Alto Adige. La chiesa 
dedicata a S. Nicolò è uno dei primi monumenti del Tirolo intera-
mente in stile gotico. Menzionato per la prima volta nel 1220, venne 
ingrandito e ultimato nel 1465. Da vedere: i numerosi affreschi sulla 
facciata esterna a sud, il portale riccamente decorato e sormonta-
to da un rosone, all’interno un magnifico altare a portelle, il coro 
gotico, sculture e dipinti.

Pfarrkirche St. Nikolaus
Chiesa Parrocchiale S. Nicolò
Pfarrplatz / Piazza Parrocchia

17
Meran / Merano

Die Orgel: Königin der Kirchenmusik / L’organo: re della musica sacra 
Der Organist und Chorleiter Dr. Josef Oberhuber stellt die Orgel 
der Stadtpfarrkirche vor und führt durch ihr beindruckendes und 
vielseitiges Können. / L’organista e maestro Dott. Josef Oberhuber 
presenta l’organo della chiesa parrocchiale e mostra l’impressionante 
versatilità di questo strumento musicale. 

Jugendchor Prisma: „Freude am Singen für den Herrn“ 
Coro giovanile Prisma: „Cantare con gioia per il Signore“
Unter der Leitung von Hubert Brugger gibt der Jugendchor Prisma 
ein kleines Konzert aus seinem mitreißenden Repertoire. / Il coro 
giovanile Prisma presenterà il suo repertorio entusiasmante sotto 
la direzione del maestro Hubert Brugger.

18:00-18:45

19:30-20:30
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Die Pfarrkirche St. Vigil mit dem charakteristischen Turm 
und seinen roten Kugeln stammt aus dem 13. Jh. und 
musste nach einem Brand im 19. Jh. großteils neu errichet 
werden. Die alte Kirche mit ihrem bildlichen Moaser 

Glaubensbekenntnis, in die damals auch die Haflinger zur Messe 
kamen und ihre eigene Kapelle hatten, musste aus Platzmangel 
im 20. Jh. vergrößert und umgebaut werden. Die Zisterzienser von 
Stams (A) betreuen diese Pfarrei schon seit fast 700 Jahren. 
La chiesa parrocchiale si trova nella zona di Maia Bassa. Il 
campanile attuale sorge su una base romanica alta 6 metri. 
L’antica chiesa gotica, eretta tra il 13 e il 14 secolo, si trova sotto 
l’abside dell’attuale costruzione eretta tra 1934 e il 1936.

Pfarrkirche St. Vigil, Untermais
Chiesa Parrocchiale San Vigilio, Maia Bassa

Pfarrgasse / Via della Parrocchia 2

18
Meran / Merano

Nacht der Lichter / Notte delle luci
Stille, meditative Musik, Besinnungsbilder und ein Meer von 
Kerzenlichtern bringen einen Moment der Ruhe und Entspannung 
in unseren Alltagsstress.  
Tutti sono invitati a rilassarsi con musica meditativa e quiete, 
immagini e tantissimi lumini.

19:00-22:00
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Die vom Meraner Tobias Brenner geplante russisch-or-
thodoxe Kirche St. Nikolaus der Wundertäter wurde 1897 
eingeweiht. Die orthodoxe Gemeinde hat eine reiche und 
komplexe Geschichte. Trotz der historischen Ereignisse 
vereint die Kirche immer noch Gläubige verschiedener Natio-
nalitäten, die, wie ihr Schicksal wollte, weit weg von der Heimat 
leben. Wir laden ein zum 120-jährigen Jubiläum des Russischen 
Hauses in Meran.
Il complesso, di cui fa parte la chiesa dedicata a San Nicola 
Taumaturgo consacrata nel 1897, è sorto grazie al lascito della 
signora moscovita Nadezhda Ivanovna Borodina. La raccolta 
espone icone, oggetti di culto, documenti, libri e testimonianze 
della comunità russo-ortodossa che visse a Merano sin dalla fine 
dell’Ottocento.

Russisch-Orthodoxe Kirche St. Nikolaus 
der Wundertäter / Chiesa Russa Ortodossa 
di S. Nicolò Taumaturgo
Via Schaffer Straße 23

19
Meran / Merano

Eine Kirchenführung / Visita guidata
Eine Kirchenführung zum 120-jährigen Jubiläum der Russisch-Or-
thodoxen Kirche in Meran. 
Visita guidata in occasione del 120 anniversario della chiesa rus-
sa-ortodossa di Merano.

Kirche als Heimat erfahren / Incontro con i sacerdoti
Ein Treffen mit den Priestern - zum 120-jährigen Jubiläum der 
Russisch-Orthodoxen Kirche in Meran. 
Incontro con i sacerdoti in occasione del 120 anniversario della 
chiesa russa-ortodossa di Merano.

19:00-20:00

20:00-21:00
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Die erste Erwähnung einer Georgskirche erfolgte 1256. 
Sie war damals eine Expositur der Pfarrkirche St. Vigil 
in Mais. Die ehemals romanische Kirche wurde im 15. 
Jahrhundert in einen gotischen Bau umgewandelt. Im 

18. Jahrhundert wurden die gotischen Gewölberippen entfernt 
und das Gebäude barockisiert. Die heutige Gestalt erhielt die 
Kirche 1914, als das Haupt- und Seitenschiff um ein Joch ver-
längert und das rechte Seitenschiff angebaut wurden. 
La chiesa viene citata per la prima volta in una donazione del 
1256. All’epoca San Giorgio faceva parte della parrocchia di 
San Vigilio di Maia. Nel 1490 l’originale edificio romanico fu 
trasformato in forme gotiche. Durante 18 secolo vennero elimi-
nate le volte gotiche e l’interno della chiesa assunse un aspetto 
barocco. L’ultimo importante restauro fu eseguito nel 1914: la 
chiesa venne allungata di un’arcata, la cappella laterale dei 
von Rosenberg venne trasformata in navata e fu costruita una 
nuova navata verso sud.

St. Georg Kirche, Obermais
Chiesa S. Giorgio, Maia Alta

Via Cavourstraße 73

20
Meran / Merano

Kinder für den FRIEDEN für die Kinder 
I bambini per la PACE per i bambini
Treffpunkt: Kolpinghaus, Obermais Zielgruppe: Kinder von 
3 - 8 Jahren Basteln einer Friedenstaube im Kolpinghaus (Ma-
terialien werden gestellt); danach gemeinsamer Zug zur St. 
Georgs-Kirche; dort kurze Besinnung und Segnung der Kinder. 
Punto d‘incontro: Casa Kolping, Maia Alta Invitati: bambini 
da 3 a 8 anni: Creazione di una ‚colomba della pace‘; dopo 
camminiamo insieme alla Chiesa San Giorgio; meditazione e 
benedizione dei bambini (in lingua tedesca).

17:00-18:30
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20
Meran / Merano

21:00-22:30

22:30-8:00

Kraftlieder am Kraftort / Cantare e suonare insieme
Jede Gruppe und jede Kultur hat ihre besonderen Lieder. Im 
gemeinsamen Singen und Hören sind Jung und Alt eingeladen, 
einige Lieder kennen zu lernen und daraus Kraft zu schöpfen.  
Ogni gruppo ed ogni cultura ha canzoni particolari. Tutti gli 
interessati sono invitati di venire per conoscere queste canzoni 
e per cantare e suonare insieme.

Pyjamaparty mit Gott 
Treffpunkt: Kirche / Obermais  
Zielgruppe: NUR Minis, Jungschar, Jugend der Pfarrei 
Obermais (ab Jg. 2002)  
Gemeinsamer Hin- und Rückweg zu ‘Rock the church’. 
Anschließend Stockbrot auf dem Pfarrplatz Obermais und 
Übernachtung in der Kirche. Morgenlob und Frühstück.  
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Das Kirchlein ist nach dem Hl. Valentin benannt, der 
im 5. Jahrhundert als Glaubensbote in der Gegend tätig 
war und in der ihm geweihten Kapelle auf der Zenoburg 
begraben wurde. 

La chiesetta è dedicata a San Valentino, il quale nel 5 secolo era 
impegnato come messaggero di fede in regione e fu sepolto nella 
cappella mortuaria a San Zeno.

St. Valentinskirche
Chiesa San Valentino

Schennastraße - St.Valentinweg /  
Via Scena - Via S. Valentino

21
Meran / Merano

Taschenlampenführung
Visita guidata con la torcia
Kirchenführung mal anders: in der dunklen St. Valentinskirche 
werden mit einer Taschenlampe die Besonderheiten erkundet. 
Bilder, Altar und Geheimnisse werden in einem ganz neuen Licht 
erkannt.  
Una visita guidata speciale: muniti con la torcia scopriamo le 
bellezze ed i segreti della chiesa (in lingua tedesca).

 Saltaus / Saltusio

21:30-22:30
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Die Kirche zum Hl. Erzengel Michael in Saltaus ist ein 
Neubau und wurde 2006 von Bischof Wilhelm Egger für 
das Seelsorgegebiet Saltaus, Quellenhof und Schweinsteg 
errichtet. 
Dedicata a San Michele, la nuova chiesa (2006) si erge candida 
alla sommità del paese di Saltusio, avvolta dall’abbraccio protet-
tivo delle mura a sostegno del rilievo boscoso, che le fanno da ali 
descrivendo il sagrato parrocchiale. Si crea un moderno spazio 
sacro votato al raccoglimento liturgico.

Kirche zum Hl. Michael, Saltaus
Chiesa di San Michele, Saltusio
Saltaus / Saltusio

22
 Saltaus / Saltusio

Filmpräsentation „Woran glaubst du?“
Presentazione film ‘Do you believe?’ (2015)
Ein Pastor trifft auf zwölf Menschen, die in ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen stecken, doch eines gemeinsam haben: Sie spüren 
eine bedrückende Leere in ihrem Leben und sind auf der Suche nach 
dem ‘gewissen Etwas’. Woran glaubst du?
Un pastore incontra dodici persone. Anche se sono molto diverse tra 
di loro, c’è una cosa che li riunisce: si sentono vuoti, nella loro vita 
manca qualcosa, stanno cercando qualcosa di speciale. E tu, a cosa 
credi?

20:00-22:00
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Die Pfarrkirche zum Hl. Martin wird erstmals um 1170 
erwähnt und seit dieser Zeit vom Kloster Marienberg 
betreut. Über viele Jahrhunderte bis zum Jahre 1829 
eine bekannte Wallfahrtskirche. Heute Mittelpunkt der 

Pfarrei St. Martin/Saltaus und Schweinsteg. 
La Chiesa Parrocchiale di San Martino è stata nominata la 
prima volta nel 1170 e viene curata dall’Abbazia di Marienberg 
da quel momento. Per molti secoli, fino al 1829 era un santuario 
noto. Oggi è il centro della parrocchia di S. Martino/Saltusio e 
Schweinsteg.

Pfarrkirche St. Martin, St. Martin in Passeier
Chiesa Parrocchiale S. Martino, S. Martino in Passiria

Dorf / Paese 49

23
St. Martin in Passeier / S. Martino in Passiria

Einblicke und Ausblicke - eine Kirchenführung der besonderen Art
Visita guidata sorprendente
Eine Kirchenführung zum Martinsjubiläumsjahr mit einem ganz 
besonderen Blick hinter die Kulissen unserer traditionsreichen 
und sehenswerten Wallfahrtskirche. 
All’occasione dell’anniversario di S. Martino.

22:00-23:00
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Die Pfarrkirche zu den Hll. Sebastian und Nikolaus in 
Tscherms wird 1270 erstmals erwähnt. Aus dieser Zeit 
stammt noch der Kirchturm, während die Kirche selbst 
1928/29 neu erbaut und mit Altären und Wandmale-
reien ausgestattet wurde. 
La chiesa parrocchiale S. Sebastiano e S. Nicolò a Cermes è citata per la 
prima volta nel 1270, periodo a cui risale il campanile. Il resto dell’edi-
ficio ha assunto l’aspetto attuale - altari e pitture murali inclusi - tra il 
1928 e il 1929.

Pfarrkirche Tscherms 
Chiesa Parrocchiale Cermes
Via Trojenweg 2

24
Tscherms / Cermes

Glaube – Hoffnung – Liebe
Fede - Speranza - Amore
Der Pfarrgemeinderat in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst 
Lana-Tisens lädt herzlichst zu einem Konzert mit der Gruppe 
‘Stimmband’ gewürzt mit Texten aus der Bibel ein.  
Il consiglio parrocchiale di Cermes in collaborazione con il Ju-
genddienst Lana-Tisens invita cordialmente ad un concerto con il 
gruppo ‘Stimmband’ accompagnato da testi della bibbia.

20:00-21:30
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0:00-1:00

Die Wallfahrtskirche befindet sich in Unsere Liebe Frau 
im Walde, der ältesten Siedlung des Deutschnonsberges. 
Verschiedene Legenden ranken sich um diesen Wallfahrtsort, 
der als der älteste Tirols und des Triveneto gilt. 

Il Santuario di Madonna di Senale sorge ai piedi del Monte Luco in Alta 
Val di Non, nel paese di Senale. Varie leggende circondano il luogo di 
pellegrinaggio, considerato tra i più antichi del Tirolo e del Triveneto.

Wallfahrtskirche M. Himmelfahrt, Unsere liebe 
Frau i. W. /Santuario della Madonna di Senale

Obere Innere 21

25
Unsere liebe Frau im Walde / Senale - San Felice

Kirchenführung in deutscher Sprache 
Ein Experte wird uns spannende, historische Details berichten. 

Visita guidata in lingua italiana
Un esperta ci mostrerá il santuario e ci fará sapere i dettagli storici.

Riflessione con i chierichetti / Ministranten gestalten eine Besinnung
Zur Eröffnung der ersten Langen Nacht der Kirchen gestaltet die Mini-
stranten-Gruppe eine Besinnung.  
Per l‘inaugurazione della prima edizione della „Lunga Notte delle Chie-
se“ i chierichetti organizzano una meditazione.  
 
Santa Messa per i giovani / Jugendmesse 
Dieser besondere Gottesdienst wird von Jugendlichen mitgestaltet. 
Organizzata dai giovani della parrocchia. 

Presentazione/Vorstellung: Chiesa in retrospettiva / Kirche im 
Rückblick
Das Kirchenjahr und die Tätigkeiten, werden in Bildern präsentiert 
und musikalisch umrahmt. / Veranno presentate le nostre attività in 
diverse immagini accompagnato da musica.
 
Santa messa bilingue con P. Richard 
Zweisprachiger Gottesdienst mit P. Richard 

21:00-21:30

21:30-22:00

20:00-21:00

22:00-23:00

23:00-0:00
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Eisacktal und Wipptal
Valle Isarco e Alta Valle Isarco



BRIXEN / BRESSANONE 
Frauenkirche
Chiesa della Madonna

Hauskapelle des Widum Brixen
Cappella della Canonica 

Herz-Jesu-Kirche
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Klarissenkirche
Chiesa delle Clarisse

Krankenhauskapelle
Cappella dell’Ospedale

Oratorio Don Bosco

Pfarrkirche St. Michael
Chiesa Parrocchiale S. Michele

Tertiarschwestern
Suore Terziarie

Weisser Turm
Torre Bianca

KLAUSEN / CHIUSA 
Pfarrkirche St. Andreas
Chiesa Parrocchiale Sant’Andrea

MÜHLBACH / RIO PUSTERIA 
Pfarrkirche zur Hl. Helena
Chiesa Parrocchiale S. Elena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NEUSTIFT / NOVACELLA 
Stiftskirche Neustift
Basilica dell’Abbazia 
di Novacella

STERZING / VIPITENO
St. Elisabeth Kirche
Chiesa di Santa Elisabetta

Pfarrkirche 
„Unsere liebe Frau im Moos“
Parrocchiale di Nostra 
Signora delle Paludi

STILFES / STILVES 
Pfarrkirche Stilfes
Chiesa Parrocchiale di Stilves

ST. ANDRÄ / S. ANDREA 
Maria-Hilf-Kirche
Cappella Maria Ausiliatrice

Pfarrkirche St. Andrä
Chiesa Parrocchiale S. Andrea

ST. PETER-LAJEN / SAN PIE-
TRO DI LAION 
Pfarrkirche zum Hl. Apostel 
Petrus
Chiesa Parrocchiale di S. Pietro

TIERS / TIRES
Pfarrkirche St. Georg
Chiesa Parrocchiale S. Giorgio
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Im 13. Jahrhundert an den Kreuzgang angebaut, war sie 
ursprünglich die Hauskapelle des Bischofs, dessen Palast 
gleich nebenan war. Heute wird sie von Kunstliebhabern 
wegen ihrer Altäre, Gemälde und Skulpturen besucht; 

Gläubige Menschen nutzen gerne die Möglichkeit zu Gebet und 
Stille in der heiligen Atmosphäre der Frauenkirche.  
Costruita nel XIII secolo vicino al chiostro e al palazzo vescovile, la 
Chiesa della Madonna serviva originariamente come cappella pri-
vata per il vescovo. Oggi la chiesa è particolarmente interessante 
per chi vuole vedere gli altari, le sculture e i dipinti; i fedeli vegono 
per la preghiera, il silenzio e l’atmosfera particolare nella chiesa.

Frauenkirche
Chiesa della Madonna

Domplatz 1 / Piazza Duomo 1

1
Brixen / Bressanone

Finde Maria… / Trova Maria… 
Ratespiel zu Mariendarstellungen in deiner Heimatstadt. Ein 
Strauß voller Dankbarkeit und Bitten für die Muttergottes. Har-
fenspiel und besinnliche Texte.  
Gioco a indovinelli sulle immagini mariane nella tua città. Pre-
ghiere di ringraziamento e invocazioni alla madre di Dio. Brani 
con l’arpa e testi meditativi.

19:00-22:00
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„Erzählte Geschichten“ / „Vi raccontiamo una storia…“ 
Biblische Geschichten für Kinder und Jugendliche spannend 
erzählt von Erich Meraner. 
Storie bibliche per bambini e giovani raccontati in modo avvincen-
te da Erich Meraner.

Das Pfarrwidum ist ein langgestreckter Bau mit zwei 
Erkern. Granitgerahmte Schulterbogentür, am Sturz 
Jahreszahl 1671. Im ersten Stock Stuckdecke. Im Widum 
befindet sich im Erdgeschoss die Hauskapelle, im ersten 
Stock die Räumlichkeiten des Pfarrbüros. 
La canonica è un’edificio su pianta allungata con due erker. Porta 
con arco a mensola e cornice in granito, sull’architrave la data 
1671. Al primo piano soffitto con stucchi. Al piano terra si trova la 
cappella, al primo piano gli uffici parrocchiali.

Hauskapelle des Widum Brixen
Cappella della canonica 
Domplatz 12 / Piazza Duomo 12

2
Brixen / Bressanone

19:00-22:00
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1739 kamen die ersten Schwestern des umgangssprachlich 
als “Englische Fräulein” bezeichneten Ordens der Con-
gregatio Jesu nach Brixen. Der Frauenorden wurde 1609 
von Mary Ward für die Ausbildung und Schulung von 

Mädchen gegründet. Unterstützt von Förderern, unter anderem 
auch Kaiserin Maria Theresia, konnte 1765 mit dem Bau einer 
Kirche begonnen werden. Sie wurde 1768 eingeweiht. Nach einem 
Grossbrand wurde von 1845 bis 1847 eine neue Kirche errichtet.  
Nel 1739 le prime suore della Congregatio Jesu, dette dame inglesi, 
arrivarono a Bressanone. La congregazione, fondata da Mary 
Ward nel 1609, operava nell’ambito dell’educazione di bambine 
e ragazze. Nel 1765, grazie all’aiuto di tante persone, tra cui anche 
l’imperatrice Maria Theresia, iniziarono a costruire una chiesa 
che fu consacrata nel 1768. Dopo un grande incendio, tra il 1845 e il 
1847 fu costruita una nuova chiesa.

Herz-Jesu-Kirche
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Altenmarktgasse 17 / Via Mercato Vecchio 17

3

Konzerte / Concerti „The White Lily Gospel Singers“
„The White Lily Gospel Singers“ aus Mühlbach begeistern mit 
Gospels & Spirituals (stündliche Konzerte).  
 „The White Lily Gospel Singers“ di Rio di Pusteria ci entusiasme-
ranno con canti gospel e spiritual. Concerti a cadenza oraria.

Brixen / Bressanone

19:00-22:00
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Franziskanische Klosterluft schnuppern
Respirare aria francescana
Franziskanische Lieder und Texte in der Klosterkirche. 
Stündliche Klosterführung (20.00 und 21.00 Uhr). 
„Praystation“: Klarissen beten für dein schriftliches Anliegen. 
Canti e testi francescani nella chiesa del convento. 
Visita al convento (alle ore 20 e 21). 
“Praystation”: Le clarisse pregano per le vostre intenzioni scritte.

Die Klarissenkirche zur Hl. Elisabeth stammt aus dem 
Jahr 1683. Das Kloster selbst wurde um 1230 gegründet 
und ist das älteste Klarissenkloster auf deutschem 
Boden. 
La Chiesa delle Clarisse, dedicata a S. Elisabetta, fu costruita 
nel 1683. Il convento, il primo delle clarisse in territorio di 
lingua tedesca, fu fondato già nel 1230. 

Klarissenkirche
Chiesa delle Clarisse
Runggadgasse 27 / Via Roncato 27

4
Brixen / Bressanone

20:00-22:00
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Im Krankenhausbetrieb bietet die Kapelle Raum für 
Gebet, Begegnung, Ruhe, Hoffnung, Trost, Bitte und 
Dank. Sie ist tagsüber immer geöffnet. Der Altar, der 
Tabernakel und die Statue der Gottesmutter Maria mit 

dem Jesuskind stammen vom Künstler Martin Rainer.  
Nell’attività dell’ospedale la cappella offre uno spazio per la 
preghiera, l’incontro, la pace, la speranza, la consolazione, il 
ringraziamento e l’intercessione. Durante il giorno è sempre 
aperta. L’altare, il tabernacolo e la statua della Madonna con 
Gesù Bambino sono opere dell’artista Martin Rainer.

Krankenhauskapelle
Cappella dell’Ospedale

Dantestr. 51, Krankenhaus Gebäude A 
Via Dante 51, Ospedale edificio A

5

Oase des Trostes / Oasi di consolazione 
Die Krankenhausseelsorge lädt ein, zur Ruhe zu kommen, 
Lasten abzulegen, sich selbst und Gott zu begegnen, Kraft zu 
tanken. Anhand der Kreuzwegbilder wird die Bedeutung des 
Leidens und des Sterbens Jesu für jeden Einzelnen und für die 
Begleitung von kranken und sterbenden Menschen erschlossen. 
Ein Gespräch mit der Krankenhausseelsorge ist möglich.  
L’assistenza religiosa dell’ospedale invita a concedersi un mo-
mento di calma e silenzio, a liberarsi dei pesi della vita quotidia-
na, ad incontrare se stessi e Dio, a rimettersi in forze. Contem-
plando le immagini della Via Crucis si scopre l’importanza del 
dolore e della morte di Gesú per ogni singolo e per l’accompagna-
mento di persone malate e moribonde. È possibile parlare con 
l’assistenza religiosa.

Brixen / Bressanone

19:00-20:30
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Spielstationen für Ministranten/ Giochi per chierichetti
Ministrantengeräte ausprobieren (Weihrauch, Weihwasser, 
Kleidung), Kirche bauen mit Bauklötzen und lustige Spiele im 
Don-Giuseppe-Franco-Park. / Familiarizzare con gli oggetti liturgici 
(incenso, acqua santa, vestiario), costruire una chiesa con matton-
cini e altri giochi divertenti nel parco Don Giuseppe Franco.

Kinderwerkstatt / Laboratorio bambini
Kinderwerkstatt (Teil des Kinder- und Familienweges): Kinder 
können basteln und spielen. / Laboratorio bambini (tappa del 
percorso bambini e famiglie): creatività e giochi per bambini.

„Christentum und Islam“ / „Cristianesimo e Islam“
Referat und Gespräch mit Don Paolo Renner zum Thema: 
„Christentum und Islam. Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 
Dialog und Spannung.“ / Relazione e discussione con Don Paolo 
Renner sul tema: “Cristianesimo e Islam. Convergenze e divergen-
ze, dialogo e tensione”. Uhrzeiten / Orario: 19.00, 20.00, 21.00.

Das Oratorio ist eine wichtige Stätte der Begegnung 
für die italienischsprachige Bevölkerung von Brixen - 
gemäß den drei „C“, wie Don Bosco sie formuliert hatte: 
casa (Heim), chiesa (Kirche), cortile (Hof). Don Giuseppe 
Franco hat 1951 mit der Errichtung dieses Zentrums begonnen; 
die Arbeiten wurden 1954 abgeschlossen. 2013 wurde das Oratorio 
nach längerer Sanierung und Renovierung wieder neu eröffnet. 
L’oratorio oggi è un importante punto di riferimento della comu-
nità di lingua italiana di Bressanone. È stato creato basandosi 
sulle tre “C” di Don Bosco: casa, chiesa, cortile. Intorno al 1951 don 
Giuseppe Franco iniziò a lanciare appelli sulla necessità di creare 
un oratorio. Esso fu inaugurato nel 1954. Nel 2013, dopo un periodo 
di ristrutturazione l’oratorio è stato riaperto.

Oratorio Don Bosco
Mozartallee / Viale Mozart

6
Brixen / Bressanone

19:00-22.00

19:00-22.00

19:00-22.00



80

Romanische St.-Michaels-Kirche des 11. Jhs., gotischer 
Chor und Turm aus dem 15. Jh., spätgotische Hallenkir-
che um 1500, nach 1750 barockisiert mit Fresken vom 
Troger-Schüler Josef Hautzinger aus Wien, Altäre des 

Barock, Klassizismus und der Romantik. Berühmte Skulptur des 
Kreuzträgers aus dem 15. Jh. 2016 wurde die Kirche renoviert 
und erhielt einen neuen Altarraum, gestaltet vom Bildhauer 
Thaddäus Salcher.  
La chiesa romanica di S. Michele risale all’XI secolo, la cantoria 
gotica ed il campanile al XV secolo, mentre la navata tardo 
gotica è del 1500. Dopo il 1750 è stata “barocchizzata” con 
affreschi di Josef Hautzinger di Vienna, discepolo di Paul Tro-
ger, altari del barocco, del neoclassicismo e del romanticismo. 
Rinomata scultura lignea del Cireneo del XV secolo. Nel 2016 
la chiesa è stata completamente restaurata e arricchita da un 
nuovo altare creato dallo scultore Thaddäus Salcher.

Pfarrkirche St. Michael
Chiesa Parrocchiale S. Michele

Domplatz / Piazza Duomo

7

Die Vinzentiner Jungs / I giovani del Vinzentinum
Schöne Musik, meditative Gesänge und stimmungsvolle Bilder 
mit den Vinzentiner Jungs. / Musica meditativa, canti emozio-
nanti e immagini suggestive con i giovani del Vinzentinum.
 
Konzert “Quintastisch” / Concerto “Quintastisch” 
Schöne Musik, meditative Gesänge und stimmungsvolle Bilder mit 
der Gruppe “Quintastisch”. / Musica meditativa, canti emozionanti 
e immagini suggestive: ascoltiamo il gruppo “Quintastisch”.

Taizègesänge / Canti Taizè  
Schöne Musik, meditative Gesänge und stimmungsvolle Bilder mit 
der Jugogruppe. / Musica meditativa, canti emozionanti e immagini 
suggestive: canti Taizè con il gruppo liturgico dei giovani.

Brixen / Bressanone

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00



81

Lernen Sie die Geschichte Neustifts im Rahmen einer Stiftsführung kennen 
und besichtigen Sie die berühmte Stiftsbibliothek! Genießen Sie im Anschluss 

eine gemütliche Brettljause und verkosten Sie die vielfach ausgezeichneten 
Weine der Stiftskellerei Neustift. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Augustiner Chorherrenstift Neustift  
Stiftstraße 1, 39040 Vahrn
0472 836189 
www.kloster-neustift.it | info@kloster-neustift.it  
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Maria Hueber, die Ordensgründerin und Regina 
Pfurner setzten sich um 1700 für den Unterricht von 
Mädchen ein und gründeten eine Ordensgemeinschaft. 
Im Laufe der Zeit wurde das Kloster immer wieder 

modernisiert. Die heutige Herz-Jesu-Kapelle stammt aus dem 
Jahr 1905. Seit dem Jahr 2000 wird das “Maria Hueber Haus” 
zusammen mit der Caritas geführt. Seit 160 Jahren werden in 
der Christkindlwerkstatt - der einzigen dieser Art in Südtirol - 
in liebevoller Handarbeit Wachschristkindln hergestellt.  
Nel 1700 Maria Hueber, la madre fondatrice, con l’aiuto di 
Regina Pfurner, si impegna nell’insegnamento alle ragazze e 
fonda una comunità religiosa a Bressanone. Nel corso degli 
anni il convento è stato ristrutturato diverse volte. L’attuale 
cappella del convento fu costruita nel 1905. Dal 2000 la “Casa 
Maria Hueber” viene gestita insieme alla Caritas. Da 160 anni 
nel laboratorio del convento - l’unico di questo tipo in Alto 
Adige - vengono fatti a mano in modo tradizionale statuette di 
Gesù Bambino di cera.

Tertiarschwestern
Suore Terziarie

Runggadgasse 22 / Via Roncato 22

8

Schatzkiste / Il forziere del tesoro
Vor der Kapuzinerkirche befindet sich eine Schatzkiste für 
Neugierige.  
Davanti alla chiesa dei Cappuccini (via Roncato 23) si trova il 
forziere del tesoro. Tutti i curiosi sono invitati a venire.
 
Blick in die Werkstatt / Uno sguardo al laboratorio
Kennenlernen der Christkindlwerkstatt und der Paramentensti-
ckerei. / Conoscere la sartoria di paramenti liturgici e il laborato-
rio del convento, dove vengono fatti a mano in modo tradizionale 
statuette di Gesù Bambino di cera.

Brixen / Bressanone

19:00-22:00

19:00-22:00
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Turmbesteigung / Visita alla Torre Bianca
Besteigung des Weißen Turms im Stundentakt. 
Um 22.00 Uhr Konzert mit dem Turmglockenspiel. 
Saliamo i gradini della Torre Bianca e visitiamo l’interno a caden-
za oraria. Alle ore 22.00 concerto delle campane.

Der 72 m hohe Weiße Turm ist ein Wahrzeichen von 
Brixen. Er beherbergt ein Museum, das besonders die 
Aufgabe und Bedeutung des Turms im religiösen und 
bürgerlichen Leben der Stadt Brixen in Geschichte und 
Gegenwart aufzeigt. 
La Torre Bianca, alta 72 metri, è uno dei simboli di Bressanone 
e ospita un museo che, a partire da vari modelli, racconta il suo 
significato di torre cittadina e campanaria.

Weisser Turm 
Torre Bianca
Pfarrplatz 3-4 / Piazza Parrocchia 3-4

9
Brixen / Bressanone

19:00-22.00
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Die Pfarrkirche von Klausen ist die Hauptkirche des 
Dekanates Klausen und eines der schönsten Beispiele 
der Brixner Gotik. Kirchenpatron ist der Hl. Andreas 
(30. November). Die Kirche entstand, als der Bergbau 

und die Gewerbe der Stadt in Blüte standen.  
La chiesa parrocchiale di Chiusa è la chiesa madre del deca-
nato. La chiesa fu edificata nel periodo in cui prosperavano 
l’industria mineraria e l’artigianato. Consacrata a Sant’Andrea 
(30 novembre) è uno dei migliori esempi del gotico brissinese.

Pfarrkirche St. Andreas
Chiesa Parrocchiale Sant‘Andrea

Pfarrplatz / Piazza Parrocchia

10
Klausen / Chiusa

LAUTSTARK – JUGEND.KIRCHE.MUSIK.VERBINDET
FORTE - GIOVANI.CHIESA.MUSICA.COLLEGARSI
Junge Klausner Ensembles geben in dieser Nacht ihre musika-
lischen Klänge zum Besten. Alle Interessierten, besonders alle 
Jugendlichen sind zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung 
in der Pfarrkirche von Klausen eingeladen.  
Concerto vocale e strumentale da parte di giovani gruppi musi-
cali. Tutti gli interessati, in particolare i giovani sono invitati a 
partecipare a questo evento eccezionale nella chiesa parrocchiale 
di Chiusa.

20:00-22:00
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2000 Jahre erlebte Geschichte
2000 anni di storia vissuta 
Eine Zeitreise der besonderen Art erwartet Sie: entdecken Sie 
2000 Jahre Glaubens- und Kirchengeschichte der Pfarre St. 
Helena. 
Vi aspetta un viaggio nel tempo straordinario: 2000 anni di 
storia della chiesa e della parrocchia S. Elena.

Im 13. Jahrhundert erbaut, blickt die Kirche auf eine 
lange Tradition und Geschichte zurück. Die historischen 
Spuren reichen noch wesentlich weiter zurück. Zusam-
men mit der spätgotischen Floriani-Friedhofskapelle bil-
det sie ein einzigartiges Ensemble. Der rundförmige Kirchenbau 
ist an Innen- und Außenwänden mit Fresken aus dem 15. Jahrun-
dert verziert. Die neue Pfarrkirche besticht durch Modernität und 
feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. 
La chiesa fu costruita nel XIII secolo, le origini risalgono però a 
secoli più antichi. Insieme alla cappella tardo-gotica del cimitero 
“Floriani” forma un complesso unico. All’interno si trovano 
affreschi ben conservati del XV secolo. La chiesa fu completata 
nel 1975 con un moderno ampliamento circolare. Quest’anno si 
festeggia il 40esimo giubileo. 

Pfarrkirche zur Hl. Helena
Chiesa Parrocchiale S. Elena
Kirchplatz 1 / Piazza Chiesa 1

11
Mühlbach / Rio Pusteria

20:30-22:00
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Die Stiftskirche Neustift gilt als eine der schönsten und 
größten Rokokokirchen Südtirols. Die ursprünglich 
romanische Kirche wurde im 15. Jahrhundert gotisiert 
und schließlich Mitte des 18. Jahrhunderts in die heuti-

ge Form gebracht. 1956 wurde sie zur „Basilica minor“ erhoben.  
La Basilica dell’Abbazia di Novacella è tra le più belle e 
grandiose chiese in stile rococò dell’Alto Adige. Nel 15 secolo la 
chiesa abbaziale originariamente romanica fu ristrutturata in 
stile gotico. Nel 1956 la chiesa abbaziale fu elevata a “Basilica 
minore”

Stiftskirche Neustift
Basilica dell‘Abbazia di Novacella

Stiftstr. / Via Abbazia 1

12
Neustift / Novacella

Besinnliche Stunden in der Stiftskirche Neustift
Meditazione nella Basilica
Die Augustiner Chorherren und die Pfarrgemeinde Neustift 
laden in der Stiftskirche herzlich ein zu besinnlichen Stunden 
mit Anbetung, Musik, Meditation und der Gelegenheit zur 
Aussprache.  
L’ordine dei Canonici Agostiniani e la parrocchia di Novacella 
vi invitano a una serata di meditazione, adorazione, musica ed 
incontri nella basilica dell’Abbazia di Novacella.

20:00-22:00
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Lichtfeier: Wenn Funken fliegen… 
Quando le scintille volano…
Finsternis, Licht, Feuer, Stille werden uns durch den Abend beglei-
ten. Wir wollen gemeinsam herausfinden, was unser Leben hell 
macht, mit spirituellen Impulsen, Liedern, Lichttanz, Klageer-
fahrungen, Gemeinschaft, Agape. Alle sind herzlich eingeladen
Celebriamo la luce, il silenzio, il fuoco, il buio e vogliamo trovare 
assieme cosa illumina la nostra vita.

Der oktogonale Bau wurde 1729-1733 nach Plänen von 
Giuseppe Delai anstelle einer älteren Kapelle errichtet. 
Matthäus Günther aus Augsburg schuf sowohl das 
Hochaltarbild, als auch die Deckengemälde mit der Hl. 
Elisabeth und dem Hl. Georg, den beiden Patronen des Deutschen 
Ordens. Die Wände und das Gewölbe werden von einer reichen, 
außergewöhnlich feinen Stuckdekoration von Anton Gigl aus 
Innsbruck geschmückt. 
Direttamente collegata al museo Multscher è la Chiesa di Santa 
Elisabetta, una chiesa tardobarocca realizzata nel periodo tra 
1729 e 1733 dall’importante architetto barocco Giuseppe Delai per 
l’Ordine Teutonico.

St. Elisabeth Kirche
Chiesa di Santa Elisabetta
Deutschhausstraße / Via della Commenda

13
Sterzing / Vipiteno

21:00-22:00
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Die Sterzinger Pfarrkirche ‘Unsere Liebe Frau im Moos’ 
liegt am südlichen Ausgang der Stadt. Wie aus alten 
Aufnahmen ersichtlich, ist die Stadt erst durch den 
Bauboom der letzten Jahrzehnte mit der Kirche ‘zusam-

mengewachsen’. Der Baubeginn der Pfarrkirche war zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts; als Baumeister scheint der Sterzinger 
Hans Feur auf.  
Tempo fa esterna al nucleo urbano, come attestano le vecchie 
immagini, la parrocchiale di Vipiteno „Nostra Signora delle 
Paludi’ sorge ora in corrispondenza della zona sud della città. I 
lavori di costruzione della Parrocchiale vennero avviati all’ini-
zio del 15 secolo, architetto: il vipitenese Hans Feur.

Pfarrkirche „Unsere liebe Frau im Moos“
Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora delle Paludi

Sterzing / Vipiteno

14
Sterzing / Vipiteno

Segnung von Fahrrädern, Rollern, Rollschuhen, Kinderwägen und 
Skateboards / Benedizione di biciclette e skateboard ecc
Wir radeln und rollen in unsere Pfarrkirche! Damit uns nichts 
passiert, wenn wir durch die Gegend sausen, werden unsere 
Fahrräder, Roller, Rollschuhe, Kinderwägen und Skateboards 
gesegnet. 
Sono invitati tutti con le loro biciclette, skateboard ecc.

18:00-19:00
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Turmbesichtigung und Kirchenführung
Visita guidata della chiesa e del campanile 
Die Besichtigung der Kirche und des Turmes bietet eine einmalige 
Gelegenheit, um die wunderschönen Fresken der Kuppel, die Orgel 
und den Kirchturm mit seinen sieben Glocken zu bestaunen.  
 Visita guidata della chiesa e del campanile (in lingua tedesca).

Orgelkonzert / Concerto d‘organo
Stimmungsvolle Orgelklänge füllen die Stilfer Pfarrkirche und 
lassen die Lange Nacht der Kirchen ausklingen.  
Con la musica d’organo si conclude la Lunga Notte delle Chiese 
2017.

Die Pfarrkirche Stilfes ist dem Hl. Petrus geweiht und 
wurde bereits zu Beginn des 13. Jh. erstmals urkundlich 
erwähnt. Die Deckengemälde stammen von Christoph 
Brandstätter. Die Fresken und die Einrichtung ergeben 
ein beachtenswertes Bild eines Raumes aus dem späteren Barock 
bzw. Klassizismus. 
Consacrata a San Pietro, la chiesa è menzionata per la prima 
volta già nel XIII secolo. Le pitture delle volte sono opera di Chri-
stoph Brandstätter. Gli affreschi e gli arredi offrono un quadro 
rilevante degli ambienti sacri tardo barocchi e del classicismo.

Pfarrkirche Stilfes
Chiesa Parrocchiale di Stilves
Stilfes / Stilves 21

15
Stilfes / Stilves

19:00-21:00

21:00-22:00
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Die ursprünglich romanische Kapelle wurde von einem 
Ritter aus Mellaun erneuert, nachdem er glücklich aus 
dem Hl. Land zurückgekommen war. Das Gewölbe ist 
mit Darstellungen aus der Kindheit Jesu geziert. Einst 

war die Marienkirche ein viel besuchter Marienwallfahrtsort.  
La cappella romanica è stata restaurata da un cavalliere da 
Meluno come ringraziamento per il suo ritorno dalla Terra 
Santa. Nel tardo medioevo la chiesa di Nostra Signora era un 
santuario molto frequentato. Gli spazi della volta mostrano 
scene dalla vita di Gesù Bambino.

Maria-Hilf-Kirche
Cappella Maria Ausiliatrice

Dorfstr. 38 / Via Paese 41

16
St. Andrä / S. Andrea

Kirchenführung 
Visita guidata

Biblische Meditation  
Meditazione biblica 
 
Konzert des Jugendchors  
Concerto del coro giovanile

Komplet (Nachtgebet)  
Compieta

19:00-19:45

20:00-20:45

21:00-21:45

22:30-23:15
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Kirchenführung für Familien mit Kindern 
Visita guidata della chiesa per famiglie con bambini
Wir gehen auf Entdeckungsreise mit Kindern in und rund 
um die Pfarrkirche. 
Viaggio d‘esplorazione per bambini nella chiesa e dintorni (in 
lingua tedesca).

Kirchenführung mit Turmbesichtigung
Visita guidata della chiesa e del campanile
Führung in der neu renovierten Pfarrkirche und Turmbesichti-
gung. Visita guidata della chiesa recentemente rinnovata e del 
campanile (in lingua tedesca).

Die Pfarrkirche in St. Andrä gehört zu den ältesten 
Kirchen der Gegend (urkundliche Erwähnung der Pfarrei 
im Jahre 1177). Johann Baptist Oberkofler hat das heutige 
Altarblatt mit dem gekreuzigten Christus, flankiert von 
den beiden Aposteln Andreas und Petrus, geschaffen.
La chiesa parrocchiale dedicata all’apostolo Andrea è ritenuta 
una delle più antiche della regione (dal 1177). Il pittore Johann 
Baptist Oberkofler ha creato il dipinto centrale con la croce di 
Cristo e gli apostoli Andrea e Pietro.

Pfarrkirche St. Andrä
Chiesa Parrocchiale S. Andrea
Dorfstr. 38 / Via Paese 42

17
St. Andrä / S. Andrea

18:00-18:15

19:00-19:45
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Die erste schriftliche Erwähnung von St. Peter reicht in 
das Jahr 1241 zurück. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
entschloss sich die Bevölkerung zu einem völligen Neu-
bau. Die neubarocke Kirche wurde in 3 Jahren erbaut 

und am 15.06.1767 nahm Fürstbischof Leopold von Spaur die 
Weihe des Gotteshauses zu Ehren des Apostels Petrus vor. Wir 
feiern 2017 also den 250. Weihetag unserer Pfarrkirche. 2014 
weihte Bischof Ivo Muser den neuen Altar, den Ambo und das 
Taufbecken. Im neuen Altar wurde eine Blutreliquie von Papst 
Johannes Paul II. eingesetzt.  
La chiesa viene citata per la prima volta nel 1241. Verso la metà 
del XVIII secolo, la popolazione decise di costruire una chiesa 
nuova in stile neobarocca. Nel 1767 il principe-vescovo Leopold 
von Spaur consacrò la chiesa dedicandola all’apostolo S.Pietro. 
Nel 2017 celebriamo quindi 250 anni di consacrazione della 
nostra chiesa. 2014 il vescovo Ivo Muser ha consacrato il nuovo 
altare, l’ambone e il fonte battesimale. Nel nuovo altare fu 
depositata una reliquia del sangue di Papa Giovanni Paolo II.

Pfarrkirche zum Hl. Apostel Petrus
Chiesa Parrocchiale di S. Pietro

Via St. Peter Straße

18
St. Peter-Lajen / San Pietro di Laion

Glockengeläut zur Eröffnung und Maiandacht
Le campane suonano per la Lunga Notte delle Chiese
Mit der freitäglichen Maiandacht beginnt die Lange Nacht der 
Kirchen, an der sich erstmals auch die Pfarrei St. Peter beteiligt.

250 Jahre Kirchenweihe / 250 anni chiesa di S. Pietro
Kunsthistorische Kirchenführung anlässlich der Weihe der Pfarr-
kirche St. Peter am 15.06.1767, also vor 250 Jahren. / Visita guidata

19:00-19:20

19.30-20:30
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18
St. Peter-Lajen / San Pietro di Laion

Abendlob / preghiera notturna 
Ein musikalisches Abendgebet zum Tagesausklang mit dem 
Kirchenchor St. Peter und Pinzimonio Vocale. 
Preghiera notturna; canti ed inni insieme al Coro Parrocchiale S. 
Pietro e l’ensemble Pinzimonio Vocale.

Turmbesteigung / Visita del campanile
Geführte nächtliche Besteigung des Kirchturms der Pfarrkirche 
umrahmt von Weisenbläsern der Musikkapelle St. Peter 
Visita guidata accompagnata da musica della banda di S. Pietro. 

Lichterprozession und abschließende Meditation in der Kirche
Processione e meditazione finale
Ein gemeinsamer Weg durch das Dorf, Gedanken, Stille und Mu-
sik als Ausklang der ersten Langen Nacht der Kirchen in unserer 
Pfarrei.
Per concludere la nostra prima Lunga Notte delle Chiese: una 
camminata nel paese, pensieri, quiete e musica in fine giornata. 

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-23:45
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Aus dem Jahre 1332 stammen erste genauere Angaben 
über die St. Georgs-Kirche. Sie war damals viel kleiner, 
im romanischen Rundbogenstil mit einer halbrunden 
Apsis. Heute ist nur noch der untere Teil des Turmes 

mit seinen romanischen Rundbogenfenstern aus jener Zeit 
erhalten. Der zwiebelförmige Turmaufsatz wurde 1739 erbaut. 
1472 wurde in der Breite der ganzen Kirche ein gotisches 
Presbyterium erbaut. Um 1767 fand der barocke Umbau statt. 
Die Deckengemälde stammen von Carl Henrici aus Schlesien. 
1968 erhielt der Altarraum eine neue Gestaltung.  
Per avere informazioni più precise sulla Chiesa di San Giorgio 
bisogna risalire al 1332. All’epoca la chiesa era molto più picc-
cola, in stile romanico con volte e abside semirotonde. Della 
costruzione originaria è rimasta soltanto la parte inferiore 
della torre con le finestre romane ad arco a tutto sesto. Il tetto 
a forma di cipolla è stato costruito nel 1739. Nel 1472 è stato 
costruito, con l’ampiezza dell’intera chiesa, un presbiterio go-
tico. Intorno al 1767 iniziò la ristrutturazione barocca. I dipinti 
del soffitto sono opere di Carl Henrici della Slesia. Nel 1968 al 
presbiterio venne data una nuova configurazione.

Pfarrkirche St. Georg
Chiesa Parrocchiale S. Giorgio

Via St. Georg Str. 67

19
Tiers / Tires

Was uns unsere Pfarrkirche erzählt / La nostra Chiesa racconta 
Kirchenführung und Turmbesteigung 
Visita guidata della chiesa e del campanile (in lingua tedesca).

„Laudato si“ – Abendbesinnung / Meditazione 

20:00-21:00

21:00-21:45
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www.ca.bz.it
www.lhg.bz.it

Gemeinsam schaffen wir mehr.
Insieme possiamo fare di più.

26 x in Südtirol / in Alto Adige

Auer/Ora • Bozen/Bolzano • Brixen/Bressanone • Bruneck/Brunico • Eppan/Appiano • Kaltern/Caldaro • Klausen/Chiusa 
Klobenstein/Collalbo • Lana • Latsch/Laces • Leifers/Laives • Mals/Malles • Margreid/Magrè • Meran/Merano • Naturns/Naturno
Neumarkt/Egna • Niederdorf/Villabassa • Prad/Prato • Salurn/Salurno • Sarnthein/Sarentino • Schlanders/Silandro 
Sterzing/Vipiteno • St. Leonhard i.P./San Leonardo i.P. •  St. Martin i.T./San Martino Badia  •   Terlan/Terlano • Tramin/Termeno              

Anz_lNachtderKirchen_115x160mm 2.indd   1 15.03.17   15:34
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Pustertal
Val Pusteria



BRUNECK / BRUNICO 
Heiliggeistkirche
Chiesa Santo Spirito

Kapuzinerkirche
Chiesa dei Cappuccini

Pfarrkirche Bruneck
Chiesa Parrocchiale Brunico

Rainkirche
Chiesa di S. Caterina

GAIS 
Pfarrkirche zum Hl. Johannes dem 
Evangelisten / Chiesa Parrocchiale 
di San Giovanni Evangelista

INNICHEN / SAN CANDIDO 
Altöttinger- und Heiliggrabkirche
Capella di Altötting e del Santo 
Sepolcro

Franziskanerkirche zum Hl. Leopold 
und Kreuzgang
Chiesa e Chiostro del Convento dei 
Francescani

Katharinen- oder Spitalskirche
Chiesa Santa Caterina dell’Ospedale

Pfarrkirche zum Hl. Erzengel Michael
Parrocchia di San Michele Arcangelo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Stiftskirche zu den 
Hll. Kandidus und Korbinian
Collegiata S. Candido 
e S. Corbiniano

OBERVINTL /
 VANDOIES DI SOPRA 
Pfarrkirche St. Nikolaus
Chiesa Parrocchiale S. Nicolò

PFALZEN / FALZES 
Pfarrkirche zum Hl. Cyriak
Chiesa di S. Ciriaco

REISCHACH / RISCONE 
Pfarrkirche zu den Hll. 
Aposteln Petrus und Paulus
Chiesa Parrocchiale di San 
Pietro e San Paolo

SAND IN TAUFERS
CAMPO TURES 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Chiesa S. Maria Assunta

UTTENHEIM / VILLA OTTONE 
Pfarrkirche zur Hl. Margareth
Chiesa Parrocchiale 
S. Margherita

VIERSCHACH / VERSCIACO 
Pfarrkirche zur Hl. Magdalena
Chiesa Parrocchiale Santa 
Maddalena
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Die Vorgängerin der Spitalkirche wurde bereits im 14. 
Jahrhundert gestiftet. Heute präsentiert sie sich als 
schöne Barockkirche des 18. Jahrhunderts. Darstellung 
der Taufe Christi von Franz Unterberger (1707-1776).  

La chiesa sorge sulle rovine di un edificio precedente, costruito 
nel 14 secolo. Quella odierna è una bella chiesa barrocca del 18 
secolo. Rappresentazione del battesimo di Cristo di Francesco 
Unterberger (1707-1776). 

Heiliggeistkirche
Chiesa Santo Spirito

Via Stuck Straße 3

1
Bruneck / Brunico

Testimoni di pace / Zeugen des Friedens
La serata prevede alcuni ospiti che raccontano le loro esperienze 
di vita e di fede secondo il motto: ‚Maestro dove abiti? venite e 
vedrete‘. Alcune foto ed alcuni canti ci aiuteranno in un clima di 
preghiera. Agape.  
Im Laufe des Abends erzählen verschiedene Personen von ihren 
Lebens- und Glaubenserfahrungen. Mit Fotos und Liedern wird 
eine Atmosphäre des Gebetes geschaffen. Agape.

20:15-21:15
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Abend der Barmherzigkeit / Serata della misericordia
Hl. Messe um 19.00 Uhr. Anschließend beten wir Jesus an im Al-
lerheiligsten Sakrament des Altares. Wir verbringen den Abend 
mit dem Ruf Jesu “Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Laste zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaf-
fen” und mit Lobpreismusik, Zeit zum Innehalten, Texte zum 
Nachdenken, Gebete und Beichtgelegenheit. Bei einer Agape vor 
der Kirche können Erfahrungen und Gedanken ausgetauscht 
werden. 
Santa messa e adorazione alle ore 19.00. Trascorriamo la serata 
con musica meditativa, silenzio, testi per riflettere e preghiere, se-
condo il verso “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppres-
si, e io vi ristorerò”. Ci sarà anche la possibilità di confessarsi. Tutti 
sono invitati a scambiarsi durante l’agape davanti alla chiesa.

1628 wurde das Kapuzinerkloster geweiht und ist 
seitdem für die Seelsorge in der Stadt zuständig. Hinter 
der Kirche wurde der Kapuzinergarten zu einer ruhigen 
Oase und einem Kinderspielplatz ausgebaut. 
Consacrato nel 1628, il convento dei Cappuccini provvede alla 
cura delle anime della città. Il giardino dietro la chiesa è stato 
ampliato e trasformato in un’oasi di pace e in un parco giochi 
per bambini.

Kapuzinerkirche
Chiesa dei Cappuccini
Kapuzinerplatz 4 / Piazza Cappuccini 4

2
Bruneck / Brunico

19:00-22.30
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Die erste Kirche an dieser Stelle war ein Kirchlein im 
Dorf Ragen, im 13. Jh. erbaut und der Gottesmutter 
geweiht. Schönster Schmuck sind die Gewölbefresken 
von Georg Mader (1824-1881), von der Malerschule der 

“Nazarener”. Kruzifix nach Michael Pacher und 1983 erbaute 
Mathis-Orgel (größte Südtirols).  
In origine qui sorgeva una cappella dedicata alla Vergine Ma-
ria, costruita nel 13 secolo dagli abitanti del villaggio di Ragen. 
All’interno si trovano affreschi di Georg Mader (1824-1881), 
dalla scuola dei “nazareni”. Nella chiesa si trova un prezioso 
crocifisso della bottega di Michael Pacher ed un organo “Ma-
this” realizzato nel 1983, il più grande in Alto Adige. 

Pfarrkirche Bruneck
Chiesa Parrocchiale Brunico

Oberragen 22 / via Ragen di sopra 22

3
Bruneck / Brunico

Noah und die Arche / Noè e l’arca
Alle Kinder von 0 bis 5 Jahren sind eingeladen mit ihren Kuschel-
tieren in die Kirche zu kommen. Wir hören von Noah und seiner 
Arche, singen, tanzen und spielen die Geschichte.  
I bambini fino a 5 anni sono invitati a venire in chiesa portando 
i loro peluche. Insieme ascoltiamo la storia di Noè e dell‘arca (in 
lingua tedesca). 
 
Kirchenralley / Ralley nella chiesa
Heute geht’s ab! Auf spannende und spielerische Art erforschen 
wir in einer lustigen Kirchenralley die Pfarrkirche. Für Kinder von 
6 bis 11 Jahren.  
Esploriamo la nostra chiesa giocando e risolvendo indovinelli e 
compiti. Per bambini da 6 a 11 anni.

16:30-17:00

17:15-18:15
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Nightfever
Für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene und Jung-
gebliebene. Mit Gesang, Tanz und Texten des Minichors Bruneck. 
Danach Agape auf dem Pfarrplatz.  
Per bambini e ragazzi, adulti e giovani. Con canzoni, danza e 
testi del coro dei chierichetti di Brunico. Dopo agape sulla piazza 
parrocchiale.

Pfingstnovene / Novena di Pentecoste 
Die Novene zum Heiligen Geist ist die erste Novene der Kir-
che. Wir können uns mit diesem Gebet auf das Pfingstfest und 
das Kommen des Hl. Geistes vorbereiten. Der charismatische 
Gebetskreis wird mit uns die 1. Einheit der Pfingstnovene beten. 
Danach Agape auf dem Pfarrplatz.  
La novena dello Spirito Santo è la prima novena della Chiesa. Con 
questa preghiera possiamo prepararci a Pentecoste e all‘arrivo 
dello Spirito Santo. Il gruppo di preghiera carismatico pregherà 
con noi la prima parte della novena di Pentecoste. Dopo agape 
sulla piazza parrocchiale.

Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten / Adorazione
Der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig, unseretwegen: weil es 
seine Freude ist, bei den Menschen zu sein. Und weil er weiß, 
dass wir seine persönliche Nähe brauchen. Wenn wir beim Herrn 
sind, können wir alles mit ihm bereden. Danach Agape auf dem 
Pfarrplatz.  
Il Signore è presente nel tabernacolo. È presente per noi, perchè 
vuole essere accanto agli uomini. Possiamo porre davanti al 
Signore tutte le nostre gioie, paure, delussioni, speranze. Dopo 
agape sulla piazza parrocchiale.

18:30-19:30

20:00-21:00

21:00-22:30

3
Bruneck / Brunico
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Die Rainkirche wurde um 1340 gebaut; sie ist der 
Heiligen Katharina gewidmet, deren Lebensgeschichte 
in vielen Fresken innerhalb und außerhalb der Kirche 
dargestellt wird. Die Zwiebelhaube bekam der Turm 

der Rainkirche erst 1724 nach dem großen Brand in der Stadt.  
La chiesa, costruita verso il 1340, é dedicata a Santa Cateri-
na, numerosi affreschi all’interno ed all’esterno dell’edificio 
narrano la sua vita.. La guglia a doppio bulbo che orna la torre 
campanaria fu apposta in seguito al grande incendio del 1724. 

Rainkirche
Chiesa di S. Caterina

Raingasse 51 / Vicolo Rain 52

4
Bruneck / Brunico

Musikalischer Willkommensgruß 
Un benvenuto musicale
Eine Bläsergruppe heißt vom Turm der Rainkirche aus alle herzli-
ch willkommen zur Langen Nacht der Kirchen. 
Un gruppo di musicisti saluta tutti dal campanile.

LichtKlang / Luci e suoni
Die Rainkirche erstrahlt in verschiedenen Farben. Instrumen-
talklänge, Texte, Bilder und Licht laden zum Innehalten ein. Als 
Agape backen die Pfadfinder Stockbrot vor der Kirche.  
La chiesa risplende in tanti colori. Invitiamo tutti a un’oretta di 
meditazione, silenzio e pace con musica meditativa, immagini 
emozionanti, luce e colori. Per l’agape in piazza parrocchia il grup-
po scout prepara del pane e invita tutti a incontrarsi e scambiarsi.
 

 

18:30-19:00

19:00-20:00
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LichtKlang / Luci e suoni 
Der Jugend-Loretto-Gebetskreis gestaltet mit Gebeten, Lobpreis, 
Bildern und Tanz tiefgehende Momente auf der Suche nach Gott. 
Als Agape backen die Pfadfinder Stockbrot vor der Kirche und 
laden zu Gesprächen ein.  
Il gruppo giovanile di preghiera Loretto presenta canzoni, immagi-
ni, danza e brani meditativi e inivita alla ricerca di Dio. Per l‘agape 
in piazza parrocchia il gruppo scout prepara del pane e invita tutti 
a incontrarsi e scambiarsi.

LichtKlang / Luci e suoni 
Die Musikgruppe US TOGETHER begeistert mit Gesängen und 
besinnlichen Texten und lädt zum Innehalten in der Rainkirche 
ein. Als Agape backen die Pfadfinder Stockbrot vor der Kirche und 
laden zu Gesprächen ein.  
Il gruppo musicale US TOGETHER presenta canzoni e brani 
meditativi e inivita a fermarsi per la meditazione e la preghiera. 
Per l‘agape in piazza parrocchia il gruppo scout prepara del pane 
e invita tutti a incontrarsi e scambiarsi.

20:15-21:15

21:30-22:30

A N D  M O R E
M U S I C A N D  M O R E
M U S I C

4
Bruneck / Brunico
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Die Pfarrkirche zeugt von der 1000-jährigen Geschichte 
der Pfarrei. Der dreischiffige Grundriss, die Außenm-
auern aus Natursteinen, die Apsiden und die Tonnen-
gewölbe verweisen auf die romanische Grundstruktur. 

Diese Grundform könnte die Kirche nach Meinung der Kunsthi-
storiker in den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts erhalten 
haben. Das beeindruckende Apsismosaik mit der Darstellung 
der göttlichen Dreifaltigkeit, erinnert an römische Basiliken und 
entstand während der Restaurierung im Stil der Neuromanik zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts.  
La chiesa parrocchiale S. Giovanni Evangelista a Gais da testimo-
nianza della storia millenaria della parrocchia. La costruzione a 
tre navate, le mura delle facciate a pietre naturali, le apside e la 
volta a botte rappresentano la struttura romanica della Chiesa. 
Secondo gli storici dell’arte la chiesa potrebbe aver ottenuto que-
sta sua struttura negli ultimi decenni del 1100. L’impressionante 
mosaico con la raffigurazione della SS. Trinità venne creato du-
rante un restauro in stile neoromanico agli inizi del XX° secolo e 
ricorda famose basiliche romane.

Pfarrkirche zum Hl. Johannes dem Evangelisten
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista

Via Ulrich von Taufers Straße 22

5
Gais

Abendmesse / S. Messa serale
mitgestaltet vom Kirchenchor und einer kleinen Band (Klavier, 
Querflöte, Bassgitarre und Schlagzeug)- mit rhythmischen Liedern / 
Arricchito dal coro ed una banda (pianoforte, flauto, basso e batteria)
Kirchenführung mit Besichtigung der Orgel und des Turmes
Visita guidata della chiesa, dell’organo e del campanile
Abschluss im Keller des alten Widums, wo die sechs großen, 
alten Kirchenfenster zu sehen sind. In der Kirche ist der neu 
restaurierte „Sonnenburger Ornat“ ausgestellt. / Nella canonica 
sono presentati anche le 6 vetrate antiche della chiesa. Nella 
chiesa vengono esposti i paramenti recentemente rinnovati 
(‘Sonnenburger Ornat’).

19:00-20:00

19:45-21:00
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„Ich zünde ein Licht an für …“ / ’Accendo una candela per...’
In den 3 Pfarreien Taufers, Gais und Uttenheim stehen Kerzen be-
reit mit der Einladung, eine Kerze anzuzünden, innezuhalten und 
in Stille ein Gebet zu sprechen. / Siamo invitati di venire in chiesa 
per accendere una candela e di godere questo momento in pace.

Lieder und besinnliche Texte / Canzoni e testi meditativi
Eine Firmgruppe trägt mit Hubert Dorigatti Lieder und besinnli-
che Texte vor. / Un gruppo di ragazzi che festeggiano la loro 
cresima quest’anno presenta canzoni e testi meditativi - con 
Hubert Dorigatti.

Betrachtungen zum Vater Unser / Riflessioni sul Padre Nostro
Betrachtungen zum „Vater Unser“ verfasst und vorgetragen von 
Josef Duregger - mit Bildern. / Josef Duregger presenta i suoi 
riflessioni sul Padre Nostro - con immagini.

Das kirchliche Leben in Gais im Jahreslauf
La vita religiosa a Gais nell’arco dell’anno
Power-Point-Präsentation in der Kirche, untermalt mit Musik; Foto-
gruppe: Bilder der Weihe zum Diakon von P. Josef Hofbauer durch 
Kardinal Christoph Schönborn im Stephansdom in Wien. / presen-
tazione in PowerPoint nella chiesa accompagnata da musica.

Besinnung mit leiser Musik / meditazione con musica

Eucharistische Anbetung - anschließend Agape 
Adorazione eucaristica ed agape
Eucharistische Anbetung und Segen, anschließend Agape bei 
Feuer auf dem Platz vor dem alten Widum (Pfadfinder). / Adora-
zione eucaristica e benedizione - poi agape con fuoco organizzata 
dai boy scout (nella piazza davanti alla canonica).

19:45-23:00

21:00-21.15

21:15-21:45

21:45-22:15

22:15-22:30

ab 22:30

5
Gais
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Zwei zusammengebaute Heiligtümer und Denkmäler 
der Volksfrömmigkeit aus der Zeit der Gegenreforma-
tion (17. Jahrhundert): Nachahmung der Grabeskirche 
in Jerusalem und der marianischen Gnadenstätte von 

Altötting (Bayern). Die vielen Statuen sind Werke der Innichner 
Bildhauerwerkstätten; Altar der 1786 profanierten Innichner 
Mauritiuskirche.  
Due costruzioni addossate l’una all’altra risalenti al 17 secolo. 
Altare della chiesa profanata di San Maurizio del comune di 
San Candido.

Altöttinger- und Heiliggrabkirche
Cappella di Altötting e del Santo Sepolcro

Ausserkirche

6
Innichen / San Candido

Sehen und Staunen / Vedere e stupirsi
Die verwinkelte Kirche lässt Glauben, Volksfrömmigkeit und 
‘die Geschehnisse von damals’ anschaulich werden. Auch au-
ßerhalb der Führung wird die Kirche geöffnet sein. / La chiesa è 
aperta fino alle ore 22.30.

Führung mit musikalischer Begleitung
Visita guidata con accompagnamento musicale
Der PGR Innichen lädt ein: ‘Lass Dich mitnehmen ins ‘Ausser-
kirchl’ - Ausdruck der damaligen, tiefen Volksfrömmigkeit! Du 
wirst die drei Kapellen kunsthistorisch, gewürzt mit Bibel-
stellen, einmal ganz anders erleben.’ / Visita con guida, testi 
spirituali ed accompagnamento musicale.

Nachtkonzert / Concerto notturno
Aus verschiedenen Ecken im Kirchenraum hören Sie Duette, 
Arien und Abendlieder. Am Ende wird Sie das Tönen der großen 
Glocke vom Stiftsturm her nach Hause begleiten. / Concerto con 
arie, duetti e canti classici. 

18:00-22:30

20:00-20:45

22:00-22:30
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Stille und Licht / Quiete e luce
Außerhalb der Veranstaltungen können Sie die Kirche in einem 
besonderen farbigen Licht erleben. Auch der Kreuzgang, südlich 
an die Kirche anschließend, wird geöffnet sein.  
Chiesa e Chiostro sono aperti fino alle ore 22.30.

Marienverehrung / Adorazione della Beata Maria Vergine
Eine halbe Stunde mit wunderschönen, bekannten und weniger 
bekannten Marienliedern, zum Mitsingen oder einfach nur 
Zuhören. Zwischendurch kurze Texte oder Gebete. Die Schütz-
enkompanie gestaltet diese Feier im Altarraum bei der Lourdes- 
grotte.  
Canti e preghiere per la Beata Vergine nel presbiterio della Chiesa 
del Convento, vicino alla grotta di Lourdes.

Mit allen Sinnen begreifen / Percepire con tutti i sensi
Der Jugenddienst Hochpustertal ermöglicht den Besuchern mit 
Augen, Händen, Nase und Ohren in die Räumlichkeiten des Klo-
sters und der Kirche einzutauchen und so neue Facetten dieses 
Orts wahrzunehmen. / Percepire la chiesa e il chiostro con gli 
occhi, le mani, il naso e le orecchie.

Das Franziskanerkloster wurde in den Jahren 1693 bis 
1698 erbaut. Einfaches, aber gefälliges Gotteshaus im 
Stil der im 17. Jahrhundert errichteten Klosterkirchen der 
Bettelorden. Weltweit umfangreichste Franziskusvita: 
31 Tafelbilder im Kreuzgang, mit Szenen aus dem Leben des Hl. 
Franziskus. 
 Il Covento dei Francescani fu costruito negli anni 1693 - 1698. 
Merita una visita il Chiostro del Convento con 31 immagini rap-
presentanti la vita di San Francesco.

Franziskanerkirche zum Hl. Leopold und 
Kreuzgang / Chiesa e Chiostro del Convento 
dei Francescani
Klosterkirche

7
Innichen / San Candido

18:00-22:30

20:15-20:45

21:45-22:30
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Kirche des einstigen Dominikanerinnenklosters, das 
seit dem 12. Jahrhundert bestand und im 15. Jahrhun-
dert dem Kloster von Lienz angeschlossen wurde. 1832 
wurden Kirche und Kloster von der Gemeinde Innichen 

gekauft und als Spital eingerichtet. Romanische Außenseite, 
gefällig ausgezierter Innenraum mit Ausstattungen ab 1680.  
Chiesa del Convento delle Domenicane (12 secolo). Nel 1832 il 
Convento fu acquistato dal comune di San Candido e trasfor-
mato in ospedale.

Katharinen- oder Spitalskirche
Chiesa Santa Caterina dell’Ospedale

Via Attostr. 5

8
Innichen / San Candido

Öffnungszeit / Apertura della chiesa
Die Kirche ist von 18.00h bis 22.30h zur Besichtigung und Medi-
tation geöffnet. 
La chiesa è aperta dalle ore 18.00 alle ore 22.30.

„Gebt euch nicht mit Kleinem zufrieden… Gott erwartet Großes!“ 
Caterina da Siena
Es lohnt sich, Katharina von Siena kennen zu lernen - die kfb 
bietet Gelegenheit dazu.  
Incontro e meditazione dedicata a S. Caterina da Siena.

18:00-22:30

19:30-20:00
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Sehen und Hören / Vedere ed ascoltare
Außerhalb der Veranstaltungen sind die Deckengemälde der 
Kirche hell beleuchtet; Orgelmusik oder Stille sogen für eine be-
sondere Stimmung. Um 22.30 Uhr begleitet der Klang der großen 
Glocke des Stiftsturmes die Besucher nach Hause.  
La Chiesa di San Michele è aperta fino alle ore 22.30.

Andacht / Orazione
Die Musikgruppe ‘La Saletta’ gestaltet eine Andacht in italieni-
scher Sprache. 
Canzoni e preghiere in lingua italiana con il gruppo musicale ‘La 
Saletta’.

Abendlieder / Concerto serale
Der Stiftschor Innichen singt klassische, romantische und moder-
ne Lieder zum Thema ‚Abend und Nacht‘.  
Il coro della Collegiata interpreta brani classici, romantici e 
moderni.

Aus der ursprünglich romanischen Kirche wurde nach 
1735 durch Umbau einer der bedeutendsten Sakralbau-
ten des Spätbarock in Tirol. Barocke Ausmalung und 
Ausstattung, historische Orgel, prächtige Westfassade. 
La costruzione originale romanica fu trasformata nel 1735 in 
quella attuale, importante testimonianza di costruzione sacra di 
stile barocco del Tirolo.

Pfarrkirche zum Hl. Erzengel Michael
Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo
St. Michaelskirche

9
Innichen / San Candido

18:00-22:30

18:45-19:15

21:00-21:30
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Die Stiftskirche (13.Jh.) ist einer der bedeutendsten 
Sakralbauten romanischen Stils im Ostalpenraum 
und die Mutterkirche des östlichen Pustertales. Sie hat 
seit dem 19. Jahrhundert alle Funktionen der Innich-

ner Pfarrkirche zum Hl. Erzengel Michael übernommen. Die 
Kreuzigungsgruppe stammt aus der Zeit um 1250, romanisches 
Deckenfresko, frühbarocker Orgelprospekt mit Flügeltüren. 
 Il duomo di San Candido, la Collegiata, è la costruzione sacra 
di stile romanico (13. secolo) più ricca e matura dell’arco alpino 
orientale.

Stiftskirche zu den Hll. Kandidus und Korbinian
Collegiata S.Candido e S.Corbiniano

Via Attostraße 5

10
Innichen / San Candido

Eröffnung / Apertura 
Glockengeläut von den Türmen aller fünf Kirchen. Eröffnung der 
‘Langen Nacht’ vor der Stiftskirche. / All’inizio della Lunga Notte 
delle Chiese suonano le campane di tutte le cinque chiese;

Kirche entdecken / Scoprire la Chiesa
Musik und Bewegung mit dem Kinderchor ‘StiCh’, anschließend: 
Entdeckungsreise durch die Stiftskirche. 
Musica e movimento con il coro dei bambini della Collegiata.

Museum und Domschatz 
Museo e tesoro del Duomo
Das Museum der Stiftskirche (nördlich der Kirche) und eine Aus-
stellung in der Propstei (Pfarrheim, Attostr. 5) zeigen die schöns-
ten Messgewänder, einen Teil des Kirchenschatzes und vieles 
mehr. / Mostra del tesoro della Collegiata e degli abiti liturgici nel 
museo e nella canonica.

17:45-18:00

18:00-18:30

18:00-20:30
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Sehen und Hören / Vedere ed ascoltare
Stiftskirche, Krypta und Silvesterkapelle sind mit Kerzenlicht 
beleuchtet. Orgelmusik und Stille. ‘Zünde ein Licht an. Lass dir 
einen Bibelvers schenken...’ Um 22.30 Uhr begleitet der Klang der 
großen Glocke die Besucher nach Hause. / La Collegiata, la cripta 
e la cappella di San Silvestro sono aperte fino alle ore 22.30. 

Turm- und Glocken- oder Orgelführung 
Visita guidata alla torre o agli organi della Collegiata
Führungen auf den Turm und zu den Orgeln der Stiftskirche. 
Treffpunkt vor der Kirche; eine Gruppe geht auf den Turm, die 
andere zu den Orgeln. / Punto d’incontro: davanti alla Collegiata 
(in lingua tedesca).

19:00-19:30
19:30-20:00

18:00-22:30

10
Innichen / San Candido
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Die Kirche zu Ehren des Heiligen Bischofs Nikolaus von 
Myra wurde 1386 erstmals als ‘weiße Kirche’ urkundlich 
erwähnt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche 
für die Gläubigen zu eng. In den 1980er Jahren wurde 

schließlich die alte Kirche großzügig erweitert. 1996 wurde die 
neue Kirche von Bischof Wilhelm Egger eingeweiht.  
La chiesa parrocchiale è consacrata a S. Nicolò. 1386 viene docu-
mentata per la prima volta come ‘chiesa bianca’.  Negli anni 80 
la vecchia chiesa è stata ampliata e modernizzata. Nel 1996 la 
nuova chiesa è stata consacrata dal vescovo Wilhelm Egger.

Pfarrkirche St. Nikolaus
Chiesa Parrocchiale S. Nicolò

Via Weisskircher Straße 37

11
Obervintl / Vandoies di Sopra

Glauben-Hoffen-Lieben / Crederci-sperare-amare 
Wo begegnen uns Glaube, Hoffnung und Liebe? Der Alltag zeigt 
uns immer wieder solche Momente auf. Mit meditativer Musik 
führt der GeVauO durch eine Bilderwelt aus unserem täglichen 
Umfeld, die uns zeigt, dass wir immer noch glauben, hoffen und 
lieben können. Dove incontriamo la fede, la speranza, l’amore? Li 
incontriamo spesso nella vita quotidiana. Una serata di musica 
meditativa, immagini e fotografie. 

21:15-22:30



113

Lichterprozession von Pfalzen nach Issing
Processione con luci da Falzes a Issengo
Lichterprozession, besonders für Jugendliche, von Pfalzen 
(Start 21.30 Uhr am Kirchplatz) nach Issing (Kirche St. Nikolaus) 
mit anschließender Wortgottesfeier. 
Processione con luci, specialmente per i giovani di Falzes
 (partenza ore 21:30 dalla piazza della chiesa) fino a Issengo 
(Chiesa San Nicolò) con la liturgia della Parola.

Die Pfarrkirche ist dem Hl. Cyriak geweiht. Der Heilige 
war Diakon in Rom und erlitt unter Kaiser Diokletian 
den Märtyrertod. Der Bau der Pfarrkirche geht auf das 
15. Jahrhundert zurück. 1851 wurde die alte Kirche bis auf 
den Turm abgerissen und in den folgenden Jahren neu aufge-
baut (Weihe 1854). 
La chiesa è dedicata a S. Ciriaco. Il santo era diacono di Roma ed 
ha subito un martirio sotto l’imperatore Diokletian. La chiesa è 
stata costruita nel quindicesimo secolo. Nel 1851 la chiesa è stata 
abattuta tranne la torre. Negli anni successivi è stata ricostruita 
(consacrazione 1854). 

Pfarrkirche zum Hl. Cyriak
Chiesa Parrocchiale di S. Ciriaco
Kirchplatz / Piazza Chiesa

12
Pfalzen / Falzes

21:30-23:30
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Reischach ist die älteste Pfarrei des Pustertales. Erstmals ur-
kundlich erwähnt wird Reischach in der Gründungsurkunde 
des Klosters Sonnenburg um 1020. Riscone è la parrocchia 
più antica della Val Pusteria. Viene documentata per la 

prima volta nell’atto di fondazione del monastero di Castel Badia 
intorno al 1020. Anbetung ist ein bewusstes Sich-in-die-Gegenwart-
Gottes-Stellen, ein Dasein vor Gott, ein Auf-ihn-Schauen, ein Bei-Gott-
Sein. Herzlich willkommen! Adorazione significa mettersi consape-
volmente al cospetto di Dio, re presenti davanti a Dio, ammirarLo, 
essere con Lui. Benvenuti!

Pfarrkirche zu den Hll. Aposteln Petrus und Paulus
Chiesa Parrocchiale di San Pietro e San Paolo

Via Prack zu Asch Str. 18

13
Reischach / Riscone

Messe mit Aussetzung des Allerheiligsten 
Santa Messa con esposizione dell’Ostensorio

Die Liebe Christi ist wie die Sonne / L’amore di Cristo è come il sole

Anbetung / Adorazione

Barmherzigkeitsrosenkranz / Rosario della misericordia

Stille vor dir, mein Vater / In silenzio davanti a te, o padre 
Texte und Lieder / letture e canzoni

Jesus der gute Hirte / Gesù il buon pastore

Lobpreis / Glorificazione

Taizé Lieder / Canzoni di Taizé

Rosenkranz / Rosario

Abschluss mit sakramentalem Segen / Conclusione con benedizio-
ne sacramentale

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

0:00-1:00

1:00-2:00

3:00-4:00

5:00-6:00

7.30-8:00

8:00-8:30

18:00-19:00
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Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt wurde im Zeitraum 
von 1503 bis 1527 im spätgotischen Stil über roma-
nischen und frühgotischen Fundamenten errichtet. 
An sich ist der Bau einschiffig angelegt, doch ist ihm 

linksseitig die nach ihrem Stifter benannte Arberg-Kapelle 
angegliedert, die nun mit dem Kirchenschiff eine Einheit bildet. 
Schmuckstück der Pfarrkirche ist ihr prachtvoller neugotischer 
Flügelaltar, der 1908 geweiht wurde und im Hauptschrein die 
Himmelfahrt Mariens in Gegenwart von Engeln und Apo-
steln darstellt. Die Kirche liegt im Schnittpunkt der zur Pfarrei 
gehörenden Ortschaften Sand, Mühlen und Kematen und bildet 
deren geistlichen Mittelpunkt. 
La chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta venne costruita negli 
anni dal 1503 al 1527 nello stile tardogotico, su fondamenta 
romaniche e del primo gotico. La costruzione presenta un’unica 
navata, mentre a nordovest è annessa la cosiddetta cappella Ar-
berg, che porta il nome del donatore. All’inizio del 20° secolo si 
tornò al gusto per lo stile gotico e così fu commissionato il ma-
gnifico altare maggiore neogotico con trittico, inaugurato nel 
1908, che ora possiamo considerare il gioiello della Chiesa. Nello 
scrigno dell’altare vi è rappresentata l’Assunzione di Maria, 
attorniata da angeli e dai 12 Apostoli. Alla chiesa parrocchiale, 
che si erge quasi al centro della spianata di Tures, fanno capo le 
località del centro di Campo Tures, Molini e Caminata.

Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Chiesa S. Maria Assunta

Pfarre/Via Parrocchia 14

14
Sand in Taufers / Campo Tures

Teelichter gestalten und verzieren für Kinder  
Per bambini: creare lumini
Kinder sind eingeladen mit Margareth Hofer Kerzenverzierungen 
zu basteln / I bambini sono invitati a creare candele e lumini.

17:30-18:30
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„Ich zünde ein Licht an für …“ / ‘Accendo una luce per...‘
In den 3 Pfarreien Taufers, Gais und Uttenheim stehen Kerzen 
bereit mit der Einladung, eine Kerze anzuzünden, innezuhalten und 
in Stille ein Gebet zu sprechen. / Nelle parrocchie Campo Tures, Gais 
e Villa Ottone i fedeli sono invitati ad accendere una candela ed a 
dire una preghiera in silenzio.

Bibelkino für Kinder / Per bambini: la bibbia nel cinema

Betrachtungen zum „Vater unser“ mit Bildern  
Il ‚Padre Nostro‘, meditazione con immagini
Verfasst und vorgetragen von Josef Duregger. / Presentato da Josef 
Duregger (in lingua tedesca).

Führung durchs Pfarrmuseum / Visita guidata del museo parrocchiale
mit /con Richard Rieder (in lingua tedesca).

Orgel hautnah erleben / Conoscere l‘organo
Mitwirkende / partecipanti: Elmar Stimpfl, Orgel / organo; Elisa-
beth Abfalterer, Flöte / flauto; Barbara Künigl, Gesang / canto

Was ist Reichtum? / Ricchezza, che cos‘è?
Eine etwas andere Pfadfindergruppenstunde für alle Interessierten 
mit Gruppenleiterin Sabine Feichter. / Un’incontro speciale del grup-
po scout, aperto a tutte le persone interessate (in lingua tedesca). 

Eucharistische Anbetung / Adorazione eucaristica

Nach(t)gedanken und Abschluss-Segen  
Meditazione conclusiva e benedizione

Turmblasen und Agape mit Feuer / Incontro ed agape
Treffpunkt: Kirchplatz. / Punto d’incontro: piazza della Chiesa.

17:30-23:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-22:30

22:30-23:00

23:00-23:10

23:10-0:00

18:30-19:00

19:00-20:00

14
Sand in Taufers / Campo Tures
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Ebenso majestätisch wie die Burg ist die Pfarrkirche von 
Uttenheim, die der Hl. Margareth geweiht ist. Sie wurde 
genau an jenem Ort errichtet, an dem ein Blitzschlag 
eine ältere Kirche abbrennen ließ.  

Maestosa è la chiesa parrocchiale di Villa Ottone, dedicata a S. 
Margherita. Fu eretta proprio in quel posto in cui sorgeva una 
chiesa che fu incenerita da un fulmine.

Pfarrkirche zur Hl. Margareth 
Chiesa Parrocchiale S. Margherita

Vicolo Margarethenweg 3

15
Uttenheim / Villa Ottone

Ein Licht geht durch die Nacht / Una luce nella notte
In den drei Pfarreien von Uttenheim, Taufers und Gais ist jeder 
eingeladen, in die Pfarrkirche zu kommen, um eine Kerze anzuzünd-
en und in ihrem Licht einen Augenblick schweigend und betend 
zu verharren. / Siamo invitati di venire in chiesa per accendere una 
candela e per godere questo momento in pace.

Ein Licht erstrahlt in seinen schönsten Farben
Facciamo brillare le candele più preziose

Kirchenführung / Visita guidata della chiesa in lingua tedesca 
Wissens- und Bewundernswertes über unsere Pfarrkirche erfahren - 
in Wort und Bild mit Simon Auer

Besichtigung der Kirchenorgel mit Orgelkonzert 
Visita guidata del’organo e concerto
Mit / con Josef Mair am Tinkhof

„Kirche – Früher war sie ganz anders…?“ / La vita religiosa di una volta
Erzählungen von Albert Maurer und Christof von Sternbach aus 
ihrer Kinder- und Jugendzeit, wie sie damals Kirche erlebt, gelebt 
und gesehen haben. / Albert Maurer e Christof von Sternbach 
raccontano come si ricordano la vita religiosa della loro infanzia e 
gioventù.

18:00-23:00

18:15-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:30
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Neue Lieder aus dem Neuen Gotteslob / 
Nuove canzoni per la Santa Messa 

Besondere Anlässe der Pfarrei Uttenheim - Erinnerungen in Bildern
Le feste della parrocchia di Villa Ottone - ricordi

Erinnerungen an früher: Es war nicht immer leicht, ein (braver) 
Ministrant zu sein… / Ricordi di un chierichetto (non sempre bravo) 
… Erwachsene lassen ihre Zeit als Ministrant Revue passieren / 
Adulti si ricordano della loro vita come chierichetto

Meditation / Meditazione 
Jeder ist eingeladen, in die Kirche zu kommen, um singend, schwei-
gend, durch gelesene oder gesprochene Worte, alleine, begleitet oder 
in der Gruppe zu beten, Stille zu finden, eine Kerze anzuzünden und 
einfach da zu sein. / Siamo invitati di venire in chiesa per godere un 
momento di pace - nella preghiera individuale o nel gruppo, cantan-
do, leggendo o ascoltando.

Eucharistische Anbetung / Adorazione eucaristica

Nach(t)gedanken mit abschließendem Segen 
Pensieri nella notte e benedizione
Die Lange Nacht wird in der Pfarrkirche inmitten des Lichtermeeres 
mit einem gemeinsamen Gebet und dem Segen abgeschlossen. Con-
cludiamo insieme la Lunga Notte delle Chiese circondati dalla luce 
celestiale delle candele con una preghiera comune e la benedizione.

Ausklang der Langen Nacht / Conclusione della Lunga Notte 
Mit Agape und gemütlichem Beisammensein am Lagerfeuer auf dem 
Kirchplatz findet die Lange Nacht der Kirchen ihren Ausklang. / Con 
l‘agape ed incontro concludiamo insieme la Lunga Notte delle Chiese.

21:30-22:00

22:00-22:30

22:30-23:00

23:00-23:10

23:10-0:00

20:30-21:00

21:00-21:30

15
Uttenheim / Villa Ottone
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Die 1212 genannte erste Kirche wurde ab 1470 vom 
Innichner Baumeister Andrä Firtaler durch umfas-
sende Ausbauten zu einem gotischen Gotteshaus 
umgestaltet, dessen Neueinweihung 1479 erfolgte. 

Reste von Fresken der ersten Kirche an der Nordmauer (Hl. 
Ursula mit Gefährtinnen, um 1300), von den gotischen Fresken 
am Chorbogen (Maria, von Simon von Taisten, um 1475). Die 
Kirche gehört zu den schönsten gotischen Dorfkirchen Tirols. 
Pfarrkirche seit 1891.  
La prima consacrazione della chiesa ebbe luogo nel 1212. Nel 
1470 vennero eseguiti ampliamenti e trasformazioni da Andrä 
Firtaler di San Candido e ne risultò una bella costruzione go-
tica. Resti di affreschi della prima chiesa si vedono sul muro a 
nord (Santa Orsola con le Vergini, 1300). Ben conservati sono gli 
affreschi alla chiave di volta (Maria, di Simone da Tesido, 1475). 
La chiesa di Versciaco rappresenta un pregevole gioiello di arte 
gotica tirolese.

Pfarrkirche zur Hl. Magdalena
Chiesa Parrocchiale Santa Maddalena

Via Sankt-Magdalena-Straße 22

16
Vierschach / Versciaco

Wir läuten die Lange Nacht der Kirchen ein 
Inauguriamo la Lunga Notte delle Chiese al suono delle campane

Miteinander reden, Zusammenkommen – kleine Jause beim Eingang 
Incontriamoci, parliamo insieme – piccolo spuntino all’ingresso 

Kurzführung durch die Kirche - Den Raum kennenlernen  
Visita guidata (in lingua tedesca)
Lernen Sie unsere Kirche kennen - Pfarrmitglieder führen durch 
unser Gotteshaus und erzählen von seiner Geschichte.

17:50-18:00

18:00-19:00

19:15-19:30
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Bildpräsentation – Ein Streifzug in Bildern durch unsere Pfarrkirche 
Presentazione di immagini della nostra chiesa parrocchiale
Mehrmals im Laufe des Abends ab 20:00 Uhr starten wir unsere 
Bilderpräsentation: Kostbarkeiten, Kleinigkeiten, Besonderheiten 
unserer Pfarrkirche in Bildern. 
A partire dalle ore 20:00 per più volte durante la serata, parte la 
nostra presentazione: immagini di tesori, piccolezze, particolarità 
della nostra chiesa.

Stillwerden – Aussetzung des Allerheiligsten 
In silenzio adoriamo il Santissimo Sacramento esposto
Die stimmungsvoll beleuchtete und mit Musik untermalte Kir-
che lädt zum Verweilen, Stillwerden und Beten ein. 
La chiesa invita a sostare, a stare in silenzio, a pregare.

Zum Ausklang – Feuermeditation (nur bei Schönwetter) 
Concludiamo la Lunga Notte davanti al falò (solo in caso di bel tempo)
Unsere Pfarrkirche zur Hl. Magdalena bleibt bis 23:00 Uhr 
geöffnet, anschließend lassen wir die Lange Nacht am Lagerfeuer 
ausklingen. 
La nostra chiesa Santa Maddalena rimane aperta fino alle ore 
23:00. Poi concludiamo la Lunga Notte davanti al falò.

ab 23:00

ab 20:00

21:30-22:00

16
Vierschach / Versciaco
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Überetsch und Unterland
Oltradige e Bassa Atesina



ALDEIN / ALDINO 
Pfarrkirche zur Kreuzauffindung, 
Hl. Jakobus d.Ä. und Hl. Helena
Parrocchia Invenzione S. Croce, 
S. Giacomo Maggiore e S. Elena

DEUTSCHNOFEN / NOVA PONENTE
Pfarrkirche zu den 
Hll. Ulrich und Wolfgang
Chiesa Parrocchiale 
SS. Udalrico e Volfgango

EGGEN / EGA
Pfarrkirche St. Nikolaus 
Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò

TRUDEN / TRODENA 
Pfarrkirche zum Hl. Blasius
Chiesa Parrocchiale S. Biagio

KALTERN / CALDARO 
Kirche St. Anton
Chiesa Sant‘Antonio

Tertiarkirche
Chiesa delle suore 
Terziarie Francescane

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Franziskanerkirche
Convento dei Francescani

KURTATSCH / CORTACCIA 
Pfarrkirche zum Hl. Vigilius
Chiesa Parrocchiale S. Vigilio

ST. PAULS-EPPAN 
S. PAOLO-APPIANO 
Pfarrkirche St. Pauls
Chiesa Parrocchiale S. Paolo

TRAMIN / TERMENO 
St. Valentin Kirche
Chiesa di San Valentino 
al cimitero

Pfarrkirche St. Quiricus
und Julitta
Chiesa Parrocchiale dei 
Santi Giulitta e Quirico



124

Urkundlich erstmals erwähnt wird eine Kirche in Aldein 
im Jahre 1309. Ausgrabungen zufolge war es eine roma-
nische Kirche. Das erhaltene Mauerwerk datiert ins 12. 
Jahrhundert zurück. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 

wurde eine neue Kirche erbaut, die sich heute mit einer neugoti-
schen Innenausstattung präsentiert.
La prima documentazione di una chiesa ad Aldino risale al 1309. 
Secondo gli scavi si trattava di una chiesa romanica. La muratura 
conservata risale al 12° secolo. Nella seconda metà del 15° secolo 
è stata costruita una nuova chiesa, che oggi si presenta con un 
interno neo-gotico .

Pfarrkirche zur Kreuzauffindung, Hl. Jakobus d.Ä. 
und Hl. Helena / Chiesa Parrocchiale Invenzione 

S. Croce, S. Giacomo Maggiore e S. Elena
Dorf/Paese 36/1

1
Aldein / Aldino

„Dem Kreuz begegnen“ / ”Confrontarsi con la croce”
Treffen der Firmlinge (Jahrgänge 2002 bis 2005): Wir setzen uns 
inhaltlich und kreativ mit dem Symbol des Kreuzes auseinander.  
Incontro dei cresimati (nati 2002- 2005): ci confrontiamo in modo 
creativo col simbolo della croce.

Abendgottesdienst / Santa Messa
 
Chorgesang und Orgelspiel / Coro e concerto d’organo 
Der Kirchenchor und ein kleiner Chor singen ausgewählte 
Chorwerke aus verschiedenen Epochen, begleitet von unserer 
Organistin Annemarie. Mit einem gemeinsamen Lied schließen 
wir den musikalischen Lobpreis Gottes ab.  
Il coro parrocchiale ed un coro piccolo interpretano brani corali di 
diverse epoche, accompagnati dall’organista Annemarie. Con un 
canto finale lodiamo Dio il nostro Signore. 
 
Taizé-Gebet / Preghiera Taizé 
Zeit zum Ankommen, zum Still-Werden, zum Singen, zum Beten und 
zum Nachdenken. / Un momento per respirare e per sperimentare il 
silenzio, la quietudine, il canto meditativo e la preghiera meditativa.

19:30-20:15

20:30-21:30

21:30-22:30

17:30-19:15
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Begrüßung und Eröffnung der Langen Nacht durch die Musikschule 
Reggelberg / Saluto e introduzione dalla scuola di musica „Reggelberg“

Theaterstück / Teatro (in lingua tedesca)
Zeiten / tempi: ore 20.30 Uhr - ore 21.15 Uhr - ore 21.45 Uhr 

Konzert des Jugendchors Welschnofen - Taizégesänge 
Coro giovanile di Nova Levante - canti Taizé

Konzert von “Total Vocal” – Eggental / Concerto di ‚Total Vocal‘ 
 
Kirchengeschichte - Besinnungstext / Storia della chiesa - riflessione

Dia Show über kirchliche Feste und Feiern 
Diapositive delle feste parrocchiali 
 
Umtrunk auf dem Dorfplatz / Spuntino sulla piazza prinicipale

Am Platz der heutigen Pfarrkirche stand einst ein Vorgäng-
erbau aus dem 13. Jh., von ihm ist der Glockenturm erhalten 
geblieben. Der Grundstein für das neue Gotteshaus wurde 
1455 gelegt. Mit hellen Sandsteinquadern wurde der Bau 
verkleidet. Bemerkenswert ist der Hochaltar. Die vier Reliefarbeiten 
an den Seitentafeln wurden im Jahre 1420 vom Künstler Hans von 
Judenburg geschaffen. Das zentrale Relief ist dem Bildhauer Domi-
nikus Trenkwalder aus Innsbruck zuzuschreiben. Gefertigt wurde es 
um 1900.
Testimonianza delle capacità artistiche dei suoi abitanti, al centro del 
paese di Nova Ponente si trova la bella chiesa parrocchiale, interamen-
te rivestita di arenaria. Consacrata ad Udalrico e Volfango, fu fondata 
dal sacerdote Johannes Steel e riporta l’iscrizione 5 luglio 1455.

Pfarrkirche zu den Hll. Ulrich und Wolfgang 
Chiesa Parrocchiale SS. Udalrico e Volfgango
Dorf / Paese 8

2
Deutschnofen / Nova Ponente

20:00-20:30

20:30-21:00

20:45-21:45

22:00-23:30

21:30-22:00

22:30-23:00

ab 23:00



126

Die Pfarrkirche ist dem Hl. Nikolaus und dem Hl. Lauren-
tius geweiht. Ab Beginn des 13. Jahrhunderts wird diese 
Kirche erwähnt. 1518 bekam der romanische Turm seinen 
hohen achtseitigen Helm aus Holz. Die heutige Ausstat-

tung stammt zum Großteil vom letzten Umbau in den Jahren 1858 
bis 1864. Besonders sehenswert ist das Hl. Grab, das im Jahre 2007 
restauriert wurde und zu einem der schönsten Südtirols gehört. 
La chiesa parrocchiale è dedicata a S. Nicolò e S. Lorenzo. Questa chie-
sa è menzionato dai primi del 13 secolo. Le attrezzature che vediamo 
oggi nella chiesa viene dal l’ultima ricostruzione negli anni 1858 - 
1864. Di particolare interesse è il Santo Sepolcro che è stato restaurato 
nel 2007 ed è uno dei più belli dell’Alto Adige.

Pfarrkirche St. Nikolaus 
Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò e S. Lorenzo

Dorf / Paese 40

3
Eggen / Ega

Kinderfahrzeug-Segnung – mit Dreiradl, Roller, Trettraktor und Radl 
in die Kirche / Benedizione dei veicoli 
Alle Kinder sind eingeladen, mit ihren „Fahrzeugen“ in die Kirche 
zu fahren. Sie werden gesegnet, um sie unter den besonderen 
Schutz Gottes zu stellen. Die Eggner Erstkommunionkinder 
gestalten einen Lichtertanz. Anschließend Kinderprogramm mit 
Erkundungstour.  
I bambini con le loro biciclette, skateboard ecc. sono invitati alla 
benedizione dei veicoli. I bambini che festeggiano la loro prima 
comunione quest’anno mostrano una danza con lumini - poi giro 
d’esplorazione nella chiesa.
 
Kirchturm- und Kirchenbesichtigung mit der Schützenkompanie
Visita guidata della chiesa e del campanile
 
Bibelbuffet, Büchertisch, Infotisch und Theater  
Spuntino, informazioni e teatro 
Kulinarische Entdeckungsreise durch die Bibel; Bücherstand der 

19:00-23:00

18:00-19:00

ab 19:00
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Bibliothek Eggen (Themen: Glaube, Religion, Selbstfindung); Infoti-
sch zu Bräuchen und Ritualen der Pfarrei; Beiträge des Theaterve-
reins Eggen. 
Assaggi di cibi biblici; suggerimenti dalla biblioteca publica (temi: 
fede, religione e la scoperta del sé); informazioni sulle tradizioni e 
costumi della parrocchia d’Ega; spettacolo del gruppo teatrale di Ega.

Hl. Grab von Eggen / Santo Sepolcro 
Wann wurde es wiederentdeckt und restauriert? Welche Bedeu-
tung haben die Bilder? Was sagt es uns heute? / Quando è stato 
ri-scoperto e ristaurato? Qual’è il significato degli immagini? 

Seniorenchors Eggen (20:00 Uhr) und des Gospelchors Ritten 
(20:30 Uhr) / Concerto del coro di Ega (ore 20:00) e del coro Gos-
pel del Renon (ore 20:30) 
 
Taizégebet / Preghiera Taizé 
Atempause für die Seele: meditative Gesänge, Kerzenschein, 
Stille, Gebet und besinnliche Texte ermöglichen einen Moment 
des Innehaltens. Gestaltet von unserer Jungendgruppe und dem 
Kirchenchor.  
Pausa per l’anima: canti meditativi alla luce delle candele, quiete, 
preghiere e testi contemplativi ci concedono un momento di pau-
sa; organizzato dal gruppo dei giovani e il coro della chiesa.
 
Musikalische Klänge aus dem Glockenturm / Musica dal campanile 
Mit der Bläsergruppe Eggen / Con la banda musicale di Ega
 
Ende der Langen Nacht… / Fine della Lunga Notte...
…aber nicht für unsere Firmlinge! / ...ma non per i ragazzi che 
quest’anno festeggiano la loro cresima!
 

19:30-20:00

20:00-21:30

21:30-22:30

22:30-23:00

23:00

3
Eggen / Ega
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Die Pfarrkirche zum Hl. Blasius wurde im 15. Jahrhun-
dert erbaut und ist eine gotische, ursprünglich romani-
sche Kirche. Besonders beeindruckend ist die Statue der 
Barmherzigen Mutter im Inneren der Kirche. 

La chiesa parrocchiale S. Biagio è stata costruita nel 15 secolo. È 
una chiesa di stile gotico, originariamente romanica. Molto inte-
ressante è la statua della Pietà all’interno della chiesa.

Pfarrkirche zum Hl. Blasius
Chiesa Parrocchiale S. Biagio

Via Kajetan Pacher Straße 21

4
Truden / Trodena

Auf den Spuren der Heiligen in unserer Pfarrkirche
Sulle orme dei Santi nella nostra chiesa parrocchiale
17:00-17:30 Uhr Margit Haas erzählt Heiligenlegenden für Kinder 
von 5-8 Jahren (in dt. Sprache) / Margit Haas racconta alcune 
leggende dei santi per bambini tra 5-8 anni (in lingua tedesca) 
17:30-18:15 Uhr ‚Heilige in Aktion‘ mit Margit Haas für 8-12 Jährige 
“Santi in azione“ con Margit Haas per ragazzi tra 8-12 anni (in 
lingua tedesca)

Ausstellung in der Kirche / Mostra nella chiesa
Meinrad Weber und Helmuth Baldo zeigen und erklären sakrale Ge-
genstände und liturgische Gewänder / Meinrad Weber e Helmuth 
Baldo mostrano e spiegano oggetti sacrali e paramenti liturgici

17:00-18:15

18:30-20:30
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Wanderung zum Cholerabildstock im „Toten Waldele“
Passeggiata all’edicola votiva nella „Foresta dei morti“ 
Kurze Einführung in der Pfarrkirche, Wanderung zum Chole-
rabildstock (ca. 20 Min. hin und 20 Min. zurück), Rückkehr zur 
Friedhofskapelle (Betrachtung Fresken), Führung und Wissens-
wertes zu Geschichte und Bedeutung mit Günther Ventir (in dt. 
Sprache) - bei schlechter Witterung entfällt die Wanderung und 
es findet ein Diavortrag in der Kirche statt / Introduzione nella 
chiesa, passeggiata all‘edicola votiva (ca. 20 min. andata e 20 min. 
ritorno), ritorno alla cappella del cimitero (affreschi)- nel caso di 
maltempo al posto della passeggiata ci sarà una presentazione in 
powerpoint nella chiesa (in lingua tedesca) 

Konzert der Musikkapelle in der Pfarrkirche  
Concerto della banda musicale nella chiesa parrocchiale 
 
Ausklang auf dem Kirchplatz „Wir teilen Brot und Wein“  
Conclusione in piazza „Condividiamo pane e vino“ 
Bibelstellen und Zitate rund um Brot und Wein, Kostproben von 
ungesäuertem Brot und Wein, Zeit für Austausch und Begegnung 
(Kath. Familienverband). 
Testi biblici che parlano di pane e vino, assaggi di pane azzimo e 
vino, scambio ed incontro.

19:00-20:30

20:30-21:00

21:00-22:00

4
Truden / Trodena
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Die ältesten Teile der Kirche stecken im Turm (13.Jh.) 
und in den Langhausmauern. Um 1430 kam der goti-
sche Polygonchor hinzu. Die einheitliche Freskierung 
des Chors von 1742 wurde durch die beiden in Bozen 

arbeitenden Maler Bernhard und Jakob ausgeführt. Auch der 
große Christophorus an der Südfassade ist ein Werk dieser 
Malergruppe. 
La parte più antica della chiesa è visibile nel campanile e nella 
muratura della navata. Nel 1430 circa si aggiunse un coro 
poligonale gotico, che nel 1742 venne interamente coperto di 
affreschi dai due pittori bolzanini Berhard e Jakob. Essi ese-
guirono anche la monumentale figura del San Cristoforo sulla 
facciata meridionale.

Kirche St. Anton
Chiesa Sant‘Antonio

St. Anton / Sant‘ Antonio

5
Kaltern / Caldaro

Das ABC von St. Anton / L’ABC di Sant’Antonio
A wie Antonius B wie Blasius C wie Christianus - „Aus der 
Geschichte und von der Kunst der Kirche“ mit Dekan Alexander 
Raich; dazu religiöse Kirchenlieder mit Gitarrenbegleitung mit 
Karin Widmann Schlechtleitner aus Eppan. / A come Antonio B 
come Biagio C come Cristiano - ‘Dalla storia e dall’arte della chiesa’ 
con decano Alexander Raich accompagnato da canzoni religiose e 
chitarra (Karin Widmann Schlechtleitner da Appiano)

19:00-19:45
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Die Tertiarschwestern kennen lernen 
Conoscere le suore Terziarie Francescane
Schwester Helene Klocker erzählt - vom Ordensleben - von den 
Besonderheiten der Klosterkirche - von der stigmatisierten 
Jungfrau Maria von Mörl; musikalisch umrahmt von der 
Gruppe „Sedezim“. 
Suora Helene Klocker racconta della vita nel convento, delle 
particolarità della chiesa e della mistica stigmatizzata Maria 
von Mörl, accompagnato dal gruppo musicale ‘Sedezim’.

Die Gründung des Klosters der Tertiarschwestern ab 
1714 zählt zu den Ersten des von Maria Hueber in Brixen 
gegründeten Ordens. Das Wandbild über dem Klosterein-
gang zeigt weibliche Heilige des Franziskaner Ordens. Im 
Innern wurde der Bau im 19. Jh. umgestaltet, dabei aufgestockt. 
Hier lebte die stigmatisierte Mystikerin Maria von Mörl von 1841 
bis 1868.
La fondazione del convento delle suore dell’origine terziario risale 
al 1714 e la loro conventuale è spesso ricordata come casa madre di 
conventi successivi. L’affresco sul portale d’ingresso del monaste-
ro raffigura sante francescane. I piani interni hanno subito una 
ristrutturazione ottocentesca e sono stati aumentati. Qui visse la 
mistica stigmatizzata Maria von Mörl dal 1841 al 1868.

Tertiarkirche
Chiesa delle suore Terziarie Francescane
Maria von Mörl Weg / via Maria von Mörl

6
Kaltern / Caldaro

20:00-20:45
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Die heutige Klosterkirche ist wahrscheinlich am Platz 
der alten Burgkapelle der Rottenburger errichtet; 
nachdem Dekan Altstetter von Kaltern, der Bischof 
von Trient, aber auch die Tiroler Landesfürstin Claudia 

de’ Medici bereits 1638 die Zustimmung für die Errichtung des 
Klosters am Platz der ziemlich desolaten Burg gegeben hatten. 
1643 wurde die Kirche schließlich vom Brixner Bischof Antonius 
Corsini eingeweiht. Ein besonderes Kleinod darin ist das Bild 
des Hl. Antonius von Padua am rechten Seitenaltar.
I primi francescani giunsero a Bolzano quando ancora San 
Francesco era vivo, si crede nel 1221. Claudia de’Medici, princi-
pessa del Tirolo e grande protettrice del movimento francesca-
no nel 1639 donò ai frati le rovine del castello di Rottenburg, 
nonché parte dell’area del suo giardino perché potessero 
costruirvi la loro sede conventuale e la chiesa. All’inizio del 
18 secolo quest’ultima fu ingrandita nelle dimensioni attuali. 
Un ruolo importante per il culto devozionale ricopre l’imma-
gine di Sant’Antonio da Padova sull’altare laterale di destra. 
Il ciclo della Vita del Santo nel chiostro fu eseguito nel 1721 da 
Matthias Pußjäger.

Franziskanerkirche
Convento dei Francescani

Rottenburgerplatz

7
Kaltern / Caldaro

Musik und Bildbetrachtungen / Musica e le immagini dell‘altare 
Lieder des MGV Kaltern mit Erklärung der Altarbilder durch P. 
Lorenz Staud. Anschließend kurze Führung durch den Anto-
nius-Zyklus von Matthias Pussjäger (1721) im Kreuzgang des 
Klosters. 
Canzoni (MGV Kaltern), P. Lorenz Staud spiega le immagini dell’al-
tare, dopo visita guidata del ciclo Antoniano da Matthias Pussjäger 
(1721) nel chiostro del convento

21:00-21:45
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Agape im Kloster-Innenhof
Agape nel cortile del convento
Gemütliches Beisammensein mit Informationen zum Pfarrturm 
und den Glocken durch Mesner Julius Felderer. 
Informazioni sul campanile e sulle campane dal sacrestano Julius 
Felderer 

Taizégebet / Preghiera Taizé
Gesänge, Texte, Gebete, Stille gestaltet vom AK Kinder und Jugend, 
der Kath. Jungschar und der Ministrantengruppe. 
Canti, testi, preghiere, quiete - organizzato dal ‘AK Kinder und Jugend’, 
Katholische Jungschar e il gruppo dei chierichetti.

22:30-23:00

7
Kaltern / Caldaro

22:00-22:30
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Die Kirche ist wahrscheinlich im 11. Jahrhundert erbaut 
worden, der Kirchturm dürfte im 14. Jahrhundert errichtet 
worden sein. 1517 wurde die Kirche in Kurtatsch zur Pfarrkir-
che erhoben. Der heutige Hochaltar wurde 1850 erschaffen. 

Dabei wurde das 1635 entstandene Altarblatt des Malers Orazio 
Giovanelli übernommen. Das Bild zeigt das Martyrium des heiligen 
Vigilius - dem Patron der Pfarrkirche. 
La chiesa parrocchiale con il campanile romanico viene citata per 
la prima volta in un documento del 1337. L’antico fonte battesimale 
risale tuttavia al 1033. Agli inizi del 16 secolo, la chiesa venne ricostru-
ita e dotata di una volta in arenaria. L’altare maggiore tardogotico 
risale al 1850 - il quadro d’altare in stile barocco del anno 1635, su cui 
è rappresentato il martirio di San Vigilio, venne inserito sopra di esso.

Pfarrkirche zum Hl. Vigilius
Chiesa Parrocchiale S. Vigilio

Kirchgasse / Vicolo Chiesa 7

8
Kurtatsch / Cortaccia

Bibel-Kinder-Kino mal ganz anders / Bibbia, Bambini e Cinema 

Kirchenkonzert / Concerto
Der Männergesangsverein Kurtatsch und Ensembles der Musikka-
pelle Kurtatsch laden zu einem geistlichen Konzert ein. / Il coro 
maschile e gruppi della banda musicale di Cortaccia invitano ad un 
concerto religioso.

Kirchenführung mit Turmbesteigung
Visita guidata della chiesa e del campanile
Mit /con Pfarrer Franz-Josef Campidell können die Kirche und der 
Kirchturm neu entdeckt werden. 

Feel the Church – Jugendliche bringen die Kirche zum Beben
I ragazzi fanno tremare la chiesa
Alle sind zu einer liturgischen Feier mit jugendgerechten Texten 
und Liedern eingeladen. / Tutti sono invitati ad una liturgia con 
testi e musica scritti da e per giovani.

19:00-20:00

21:00-22:00

20:00-21:00

22:00-23:00
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„Kids on tour“ – Kinder-Fahrzeug-Segnung / Benedizione dei veicoli
Alle Kinder sind eingeladen, mit ihren ‘Fahrzeugen’ -  ob Dreirad, Roller, 
Trettraktor und Rad - in die Kirche zu fahren. Dort werden sie gesegnet, 
um sie unter den besonderen Schutz Gottes zu stellen. Anschließend 
gibt es Würstel.  
Accorrete in chiesa con le vostre biciclette, tricicli, roller e trattorini. 
Sono invitati tutti i bambini del nido, delle scuole d’infanzia fino 
alle elementari. In chiesa verranno benedetti. Poi vi aspettiamo nel 
cortile della casa parrocchiale, dove mangeremo Wurstel caldi.

Taizé – Gebet / Preghiera Taizé
Gemeinsam setzen wir uns meditativ mit einem Taizé-Gedanken 
auseinander und lassen uns dabei von besinnlichem Chorgesang 
inspirieren. So wird Kirche lebendig und die Inhalte der Bibel werden 
auf vielschichtige Weise erfahrbar. / Facciamoci ispirare dalla preghiera 
meditativa Taizé insieme ai celestiali canti del coro. In questo modo la 
chiesa sará viva e il contenuto della Bibbia sará più armonioso per tutti.

Aufgrund ihrer majestätischen Größe wird die Pfarrkirche 
von St. Pauls auch der ‘Dom auf dem Lande’ genannt. Der 
wuchtige Turm ist 85 Meter hoch. Die Kirche gilt wegen 
ihrer architektonischen und künstlerischen Eigenheiten 
als einer der bedeutendsten Sakralbauten Südtirols. Auch gilt das 
Geläute der Großen Glocke, 3.860 kg, als das Schönste Südtirols. 
La splendida chiesa parrocchiale nel cuore del centro storico di 
San Paolo fu realizzato tra il 1484-1533. Le dimensioni di questo 
progetto erano così imponenti che oggi viene denominato con 
affetto “Duomo in campagna’. Il campanile della chiesa con i suoi 
86 metri di altezza e la cupola a cipolla in stile barocco è notevole. 
All’interno della torre si trovano nove campane dal suono profon-
do e cupo. 

Pfarrkirche St. Pauls
Chiesa Parrocchiale S. Paolo
Dorfplatz / Piazza S. Paolo

9
St. Pauls-Eppan / S. Paolo-Appiano

17:30-18:30

20:30-21:30



136

Friedhofskirche zu St. Valentin: frühgotisches Kirchen-
schiff, später erweitert mit zahlreichen Fresken aus vene-
zianischer Schule. Spätromanischer Turm mit gotischem 
Helm.

L’abside e parti del muro sud risalgono alla costruzione roma-
nica documentata dal 1276. La chiesa fu portata alle dimensioni 
attuali all’inizio del 15 secolo. L’interno è completamente affre-
scato, con affreschi che sono stati pitturati al 1430 ca. Singolare 
è il ciclo di Sant’Orsola. La passione di Cristo sulle pareti ovest 
e nord è una delle più dettagliate del Tirolo eseguite attorno 
all’anno 1400.

St. Valentin Kirche 
Chiesa di San Valentino al cimitero

Via Hans-Feur-Straße 8

10
Tramin / Termeno

Friedensgebet / Preghiera per la pace
Die Schola des Pfarrchores Tramin singt unter der Leitung von 
Ursula Torggler das Friedensgebet. Begleitung: Helene Weis mit dem 
E-Piano.  
La schola del coro parrocchiale di Termeno canta la preghiera della 
pace accompagnato da Helene Weis (pianoforte elettrico)-sotta la 
direzione di Ursula Torggler.

21:00-22:00

www.tramin.com Fachgeschäft
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MUT TUT GUT – Auf der Slackline durch die Kirche –  
Auf der Slackline durch das Leben  
Corraggio! Vivere la chiesa, come vivere la vita - su una slackline!
Der Slackliner Benjamin Kofler spannt sein Seil in der Pfarrkirche in 
luftiger Höhe. Zu jeder vollen Stunde zeigt er, was ihn ermutigt über 
diese dünne Linie zu gehen. Alle Mutigen können vor der Kirche das 
Slacklinen probieren.  
A cadenza oraria Benjamin Kofler mostra che cosa lo incorraggia a 
attreversare questa linea fina. I corraggiosi tra di voi possono prova-
re di andare su una slackline davanti alla chiesa.

Der hochgotische Altarraum (Presbyterium) der Pfarrkir-
che stammt aus dem 14. Jh. Die beeindruckenden Fresken 
stellen u.a. das Martyrium der Kirchenpatrone dar. Der 
große Kirchenraum wurde erst in den Jahren 1909 bis 1911 
im neugotischen Stil errichtet. Vorher stand hier ein schlichter, 
einschiffiger Kirchenraum mit vier Seitenkapellen, der vom 
Presbyterium überragt wurde. Das große Altarbild, 1789 von 
Martin Knoller gemalt, zeigt neben den Kirchenpatronen auch 
Maria mit dem Jesukind, Gottvater und den hl. Geist. Der 86 
m hohe, frei stehende, bis zu seiner Spitze gemauerte gotische 
Kirchturm (Fertigstellung um 1492) ist das weithin sichtbare 
Wahrzeichen und wertvollste Baudenkmal des Dorfes.
La chiesa è consacrata ai Santi Giulitta e Quirico. Nel 14 secolo fu 
eretto il coro in stile gotico, la navata unica romanica con volta 
invece solo nel 1911. Gli affreschi del coro mostrano sul lato destro 
il martirio di Santa Giulitta (madre) e San Quirico (figlio). All’inizio 
del 20 secolo la navata medievale della chiesa parrocchiale di 
Termeno sparì e fu sostituita da quella attuale.

Pfarrkirche St. Quiricus und Julitta
Chiesa Parrocchiale dei Santi Giulitta e Quirico
Via Hans-Feur-Straße 8

11
Tramin / Termeno

19:00-23:00
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Vinschgau
Val Venosta



1

2

3

GLURNS / GLORENZA 
Frauenkirche
Chiesa dell’Ospedale

SCHLANDERS / SILANDRO 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Chiesa Parrocchiale Maria Himmelfahrt

TARTSCH-MALS / TARCES-MALLES 
Pfarrkirche Hl. Andreas
Chiesa Parrocchiale Sant’Andrea
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Im 14. Jh. entstand ein Spital zum Hl. Geist mit ange-
schlossener Kirche, zeitweise betreut vom Spitalsorden 
vom Hl. Geist von Montpellier. Nach dem Weggang 
des Ordens 1534 wurde die Spitalskirche zur Kirche der 

Bürgerschaft und 1634 der Gottesmutter geweiht. Nach den 
Bränden von 1732 und 1799 erhielt die Kirche ihre heutige Form. 
1873 weihte man die Altäre im Stil der Neurenaissance. 1906 
schuf der Maler Josef Haun die neubarocken Gemälde im Stil 
des Historismus.  
Costruita nel 14 secolo come ospedale, nel 1634 la chiesa venne 
consacrata a S. Maria. Dopo gli incendi 1732 e 1799 la chiesa fu 
ricostruita nella forma attuale. Nel anno 1906 il pittore Josef 
Haun crea i dipinti nello stile del storicismo.

Frauenkirche 
Chiesa dell‘Ospedale

Via Florastraße

1
Glurns / Glorenza

Taizé-Gebet / Preghiera Taizé
Gesänge aus Taizé, stille Gebete und Lesungen bringen uns zum 
Nachdenken. Viele Lichter, gestaltet von der Mittelschule Glurns, 
werden die passende Atmosphäre schaffen, um zur Ruhe zu kom-
men und um Gott zu begegnen.  
Canti, orazioni e letture da riflettere. Le luci, creati dalla scuola 
media, garantiscono l‘atmosfera unica per incontrare Dio e la 
propria calma. 

SoundAndacht – Wieviel Gebet steckt eigentlich in Liedern?  
Quanta spiritualità c’è nella musica moderna? 
Die Schüler der Mittelschule Glurns schließen sich den Gebeten 
der Stars an und geben moderne Songs aus der Musikwelt zum 
Besten. Anschließend Segnung des neuen Schulkreuzes.  
Gli alunni della scuola media di Glorenza cantano canzoni mo-
derni - in seguito benedizione del crocifisso nuovo della nostra 
scuola.

20:15-20:45

19:30-20:15
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Der Turm der Pfarrkirche, das Wahrzeichen von Schlan-
ders, wurde um 1500 errichtet. Mit einer Höhe von über 
90m gilt er als einer der höchsten von Tirol. Die heutige 
Form erhielt die Pfarrkirche im 18. Jahrhundert, als der 
gotische Innenraum erweitert und zu einem lichten, hohen Raum 
mit Tonnengewölbe und barocken Malereien umgestaltet wurde. 
Das berühmte Gnadenbild „Unsere liebe Frau am Rain“ befindet 
sich am Hochaltar. In Gedenken an das Gelöbnis der Schlander-
ser Schützen im Jahre 1799, wird die betende Maria alljährlich bei 
der Maria Namen-Prozession durch den Ort getragen. 
Il campanile della chiesa, il simbolo di Silandro, fu costruito 
intorno al 1500. Con oltre 90m di altezza è uno dei più alti di 
tutto il Tirolo. L’attuale forma della chiesa risale al 18 secolo, 
quando ebbe luogo il restauro secondo lo stile barocco: un’unica 
ampia navata luminosa coperta da volta a botte decorata da 
affreschi. La famosa statua miracolosa “Unsere liebe Frau am 
Rain“ si trova sull’altar maggiore. Ogni anno, in occasione della 
festa del SS Nome di Maria, la statua viene solennemente portata 
in processione attraverso il paese in ricordo del voto fatto dagli 
Schützen nel 1799.

Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Chiesa Parrocchiale Maria Assunta
Hauptstraße / Via principale 131

2
Schlanders / Silandro

Mit Maria und Jesus auf dem Weg / In cammino con Maria e Gesù
Angebot für Familien mit Kleinkindern in der Kapuzinerkirche
Offerta per famiglie con bambini nella Chiesa dei Cappuccini (in 
lingua tedesca)

Kirchturmbegehung / Visita guidata del campanile
Besichtigung in Kleingruppen (Dauer ca. 20 Minuten) / Visita 
guidata in lingua tedesca in piccoli gruppi (durata: circa 20 minuti). 
Mit / con Hubert Piccolruaz

17:00-17:30

17:00-19:00
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Die Orgel – ein Instrument mit besonderen Klängen
L’organo – uno strumento di suono particolare
Besichtigung des Instruments, Klangproben und Erklärungen 
vom Organisten Karl Heinz Vater. / Visita e spiegazioni sullo 
strumento in lingua tedeca con l‘organista Karl Heinz Vater.

Kunsthistorische Führung in der Pfarrkirche
Visita guidata della chiesa parrocchiale in lingua tedesca 
Mit / con: Werner Kuntner, Kunsthistoriker / storico dell’arte

Rundgang zu den Schlanderser Kirchen / Visita delle chiese di Silandro
Mit / con: Werner Kuntner, Kunsthistoriker / storico dell’arte 

Lobpreis „Sp(i)rit – Kraftquelle Glaube“  
Lode “La fede – fonte di energia “
Wortgottesfeier und Agape in der Krypta / Liturgia della parola 
ed agape nella cripta (in lingua tedesca). Mit / con Herbert Habi-
cher. Musikalische Gestaltung / Accompagnamento musicale: 
Mara & Dani  

Spirituelle Lieder aus aller Welt – Zuhören & Mitsingen
Canzoni di tutto il mondo – ascoltare & cantare
Konzert des Kirchenchors Göflan / Concerto del coro di Covelano

Begegnung bei biblischen Speisen & Getränken - im Pfarrhof
Incontro conviviale con bevande & cibi biblici - nella canonica

Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens
Guida i nostri passi sulla via della pace
Bildmeditation mit besinnlichen Texten und meditativer 
Orgelmusik. / Meditazione in lingua tedesca con immagini, testi e 
musica d’organo. Mit / con Karl Heinz Vater

17:00-17:45

18:00-18:30

18:30-19:30

20:00-21:00

21:00-21:30

21:30-23:00

23:00-23:30

2
Schlanders / Silandro
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In einem Weihebrief aus dem Jahr 1316 wird die Dorfkir-
che zum ersten Mal urkundlich erwähnt als dem heili-
gen Apostel Andreas geweiht. 1499 wurde die Kirche - so 
wie das ganze Dorf - von den Schweizern im Engadiner 
Krieg niedergebrannt. Nur der Tabernakel mit dem Allerhei-
ligsten blieb unversehrt erhalten. 1939 wurde das Gotteshaus 
zur selbständigen Seelsorgskirche mit dem Titel ‘Kuratiekirche 
zum hl. Andreas’ erhoben. 1986 erfolgte die Pfarrerhebung. Die 
bislang jüngste Restaurierung der Pfarrkirche geht auf die Jahre 
von 1988 bis 1994 zurück. Angebaut an die Kirche ist die Gruft 
(St.-Michaels-Kapelle).  
La prima volta la chiesa locale viene nominata nel decreto di 
consacrazione dell’anno 1316 ed è stata dedicata all’apostolo 
Sant’Andrea. Nell’anno 1499 la chiesa e l’intero paese vennero 
distrutti dagli Svizzeri nella nota guerra con l’Engadina. Solo 
il tabernacolo con il Santissimo è rimasto indenne. Nel 1939 la 
chiesa venne nominata chiesa parrocchiale autonoma con il 
titolo di ‘Chiesa curatoriale di Sant’Andrea’. Nel 1986 ne seguì la 
trasformazione in parrocchia. I lavori di restauro più recenti ri-
salgono al periodo dal 1988 al 1994. Annesso alla chiesa si trova 
la cripta (cappella San Michele).

Pfarrkirche Hl. Andreas
Chiesa Parrocchiale Sant’Andrea
Tartsch / Tarces 20

3
Tartsch-Mals / Tarces-Malles

Führung durch Pfarrkirche und Gruft
Visita guidata della chiesa parrocchiale e cripta (in lingua tedesca)
Der Präsident des Pfarrgemeinderates gibt den Besuchern Einbli-
ck in die Kunstschätze unserer Pfarrkirche.

18:00-18:45
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Die Legende des heiligen Apostels Andreas 
Lettura della leggenda di Sant’Andrea (in lingua tedesca) 

Taizé-Gebete-Lieder / Preghiere e canti Taizé
Gedanken und Lieder, organisiert und veranstaltet in Zu-
sammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Kirchen- und 
Jugendchor. / Preghiere e canti Taizé, organizzati e recitati in 
collaborazione con il coro parrocchiale ed un gruppo di giovani. 
 
Lichterprozession nach St. Veit am Bichl 
Processione con le candele alla chiesa San Vito sulla collina di 
Tarces

Mariensingen / Canto Mariano
Der Kirchenchor Tartsch gestaltet in der beeindruckenden 
Bichlkirche St. Veit ein Mariensingen zum Marienmonat Mai. 
Il coro parrocchiale organizza un Canto Mariano nella chiesa 
impressionante San Vito.

18:45-19:00

19:00-20:00

20:00-20:15

20:15-21:15

Tartsch-Mals / Tarces-Malles

Meine Unterschrift kann viel bewirken!

8 ‰ für die Katholische Kirche 
5 ‰ für die kirchlich sozialen Organisationen
Infos Diözesaninstitut für den Unterhalt des Klerus I Bozen I Domplatz 3 I tel. 0471 306 300 I www.bz-bx.net/diuk

Meine Steuern, ich entscheide!

DIOCESI BOLZANO -BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON

OZEN-BRIXENDIOZESE B

La mia firma può cambiare molto!

8 ‰ alla Chiesa Cattolica 
5 ‰ alle organizzazioni cattoliche non-profit
Info Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero I Bolzano I Piazza Duomo 3 I tel. 0471 306 300 I www.bz-bx.net/diuk

Le mie tasse a chi ne ha bisogno

DIOCESI BOLZANO -BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON

OZEN-BRIXENDIOZESE B
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Für lange Nächte wie geschaffen
Restaurant 1908
im Parkhotel Holzner
+39 0471 345 231
info@restaurant1908.com
www.restaurant1908.com


