
1 Gott erhalte, Gott beschùtze

Unsern Ka ise r, unse r Land!

Machtig durch des Glaubens Stritze

Fùhr'er uns mit weiser Hand !

LaBt uns seine r Vater Krone

Schirmen wid er jeden Feind:

lnnig bleibt mit Habsburgs Throne

Òste rreichs Gesch ick vereint.

4. La0t uns fest zusammenhalten,

In der Eintracht liegt die Macht;

Mit vereinter Kràfte Walten

Wird das Schwere leicht vollbracht,

La0t uns Eins durch Brùderbande

Gleichem Zie I e ntgegengehn !

Heil dem Kaiser, Heil dem Lande,

Òste rre ich wird ewig stehnl

'dftig mitzusingen!

Programm:

10 Uhr Landesiiblicher Empfang

Reden zum Gedenken:

Arno Kompatscher, Landeshauptmann

Mjr. Elmar lhaler, Landeskommandant

DDr. Herwig van Staa, Landeshauptmann a. D

SKKH Ehzg. Georg von Osteneich

GroBe F0rbitte an den Seligen Kaiser Karl

um Freiheit, Landeseinheit und gerechten

Frieden und Einsetzung seiner Reliquie

in der Schùtzenkapelle am Kronplatz

Landes- und Volkshgmne

GroBer Gott, wir loben dich

Verunstolter:

Sc h ùtze n b e zi rk Puste rto I u n d

S ch ùtze n ko m p o n i e Anto n -Ste g e r- B ru n e ck

ko i s e r- ko rl - o m -kro n p I otz @ s ch u etze n.co m

http s : //fo c e b o o k. c o m/sko n st e b ru 7 4

,,Màchtig durch
des Glaubens

Sttitz e..."
Bergmesse zum

100 Jahre Gedenken

der Abtren nung Siid-Tirols

23. September 2018

Schùtzenkapelle am Kronplatz/Bruneck

Volkshgmne:

11Uhr Pontifikalamt zum Gedenken mit dem

H.H. Abt Raimund Schreier 0Praem,

Haus-, Hof- und Erbkaplan des Landes Iirol

* Alle werden gebeten

13 Uhr Ausklang im Kron

Gro0e Fùrbitte an den Seligen Kaiser Karl

mit Reliq uieneinsetzu ng
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Hoffnung:

Unser vormaliger Landèsvater Kaiser Karl ùber'

nahm sein Reich mitten im 1. Weltkrieg. Als einzi-

gem kriegsfùhrenden Slaatsoberhaupt waren ihm

die Gràuel des Krieges aus eigener Anschauung von

der Front bekannt.

Vom ersten Tag seiner Regentschaft an, bemtihte er

sich um einen gerechten Frieden in Europa. Die Er-

haltung der Landeseinheit Tirols war ihm dabei ein

groBes Anliegen.

Als dann nach ìrdischen Ma0stàben nichts mehr zu

hoffen war, legte er sein Leiden in der Verbannung

vertrauensvoll in die Hànde Gotte s,,...ddmit meine

Vòl ke r wie de r zuso m m ent'in d en."

Liebe:

Aus Anlass der faktischen Zerschlagung Tirols vor

100 Jahren gilt es, nicht nur des bis heute bestehen-

den Unrechts zu gedenken, sondern auch fÙr den

gelungenen Widerstand gegen die kulturelle Verein-

nahmung und den bestehenden Zusammenhah der

Tiroler und Òsterreicher zu danken.

lJnsere Liebe zu Heìmat und Vaterland wird uns - mit

Gottes Hilfe - in eine noch bessere Zukunft in Frei-

heit und Selbstbestimmung fùhren.

Grofe Ftrbitte:
Seliger Koiser Korl, du host dein schweres Amt und den Kreuzweg deines Lebensabends im

Vertruuen ouI den DrciJoltigen Gott ols AuJtrog ongenommen.

Wir bitten dich instiindig, tritl bei Gott fùr die Freiheit unsercs Volkes ein, fÙr die du dich schon

zu Lebzeiten eingesetzthdst, eflehe uns die einheit des Ldndes und e|bitte uns on Gottes

Thron den gerechten Frieden, dessen die Vòlker €uropos in diesetZeit mehr denn ie bedÙrIen.

-
-

Steh uns be,; doss ouchwtweitet Frieden holten, sogor die zu lieben versuchen, die uns Edses

wollen, abet nicht oulhdren zu hungern und zu dÙrsten noch det Gerechtigkeit.

Vermittle uns die Gnode, unser Herzvom Hezen JesuJormenzu lassen, dem sich unser Ldnd

in schweret Not geweiht hot. Loss uns une§chtocken Jùr den Frieden im Kleinen und in det

Welt kdmpfen und unser Leben hofinungsftoh in Gottes Hond legen - damit wit olle wie du zu

ihm gelongen durch Christus unsern Henn. 
Amen.
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Glaube:

Der Vàterglaube ist das Herzstùck des Wesens des

Tiroler Schùtzen.

Die Ausrichtung auf unseren Herrn Jesus Christus,

der allein,,der l{eg und die Wohrheit und dos Leben"

[Joh 14, 6) ist, gibl uns die Sicherheit, fÙr die rich-

tige Sache einzustehen, bis zur Hingabe des eige-

nen Lebens.

Oer feste Glaube das Richtige zu tun ist aber nicht

nur der letzte Halt im Kàmpfen, sondern auch die

Quelle der geduldigen Krafi, im Frieden beharrlich

fùr das Recht einzutreten.


