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_, , . , !v ,e, , , !v !  v . ,u , ,v  _ I  n .  f rcsse _ |  n  r  e n t  I  o  n e n in  d ieser  woche
Sonntag,28. l 0.07 3O.Sonntag im Jahrest<reis

3,00
7.00
8,30
9.oo

Fteitag,02.l1.07 ALLER=EEIEN
6.00 - 7.OO Seelenrcsenktanz in [eleJatLircfr.e- B ei chtge le g e n heit
l.:9 Hl, Messe fürJohann Hint-eregger _ ,,Zatner,,

: 9.oo . . En gel-Amt., > für Moritz Rast n är _ ,. iens ion Rastner.Hof.,' Vom J.-g.Nov9Tb9.r : Gewtnnüng des vouk.Ati"r;* ia.Iifr,"" ä.i"Hiute entf:illt die Votivmesse,sgniit au.öh die Feiei Ues terz..l..ii..i

!l:lhs,?9.10.07 Ht. Marsarete
*! l'üSe-.' *rtööölrono oon'ann zum 30.7Dienstag,30.10.07 ll B","h.d
Z.aO Ht. Messe..,> lürJohann piok, besG t vom Jahrgan

...> für lda Dorfmann
Mittwoch,3ll0.07 

- 
-l. 

Wbijtans
7,30 Hl, Messe .,.> für Johann H er-,,2a1n,,..> für Otto Dorfmann
Donneßlag,o t.11.07 ALLERHEILIGEN
I.l0 Hl Messe.-> für Gottfried Hinteregger -r,Zalner Friedl"..,> für Josef9,0 Hl. Amt..> für Josef Steiger _,, Lasäi-d, zurn Jtg.
_ - _ _ . -..> fürAlfons plaseller_Schneide. in Flitt und die ganze pfarrei
14,o Toten.Gedenken in der pfarrkirche_

anschliessend G rä b e r b e s u c h 
zeAndacht- B e s i n n u n g

Samstag,03.l1.07 Hl. Huberl'-" 
uiü:{,i.{ ffi ;:,il1'-fl*:""i;.",1-,:::?",J*H",H,,"f i::
:lif:.jl"r,:::1fT *:l ihres schutzparrons, des heilse;'-il;;; ;;;sikälisch umrahmt durctr oie "ragnor;lläsei

Sonntä9,04.11.07 3l.Sonntag im Jahreskreis
Seelen_Sonntag

7,00 Hl, Messe...> für Maria uns Hermann EbnÄr_ Huber In Fliit.
,..für pia HintereggeF,,Kochmoidite,

9.30 Anbetungsstunde um geisfliche Berufungen
9.oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde
14.000 Seelenrosenkranz und Friedhof _urngang
S pon sor für das Ewige Ltcht inEeserfroiE-e:Tam. ioi6EiEinfelder

Sfarntertretuttg: g4i, 3 1.10 _ So, 04. 1 1 : 9lissionar]toi,s 51ypp1p7



Liturqische Dienste in dieser Woche:
Ministanten,Ei g e I e I Dießtptanzettellieglauf.

ilinistranten-Törggeten; Die Mjnistrantenteiter laaen am Samstag24li.OZ aiG
lJinistranten zum Törggelen bein Löchter.Hof eln. cemeinsame Wanderung vom Dorf I
weg.Nähere Inf ordrationen f olgen.
Caritas Kleider-Sammlung: Am Sä,10.1l.07,Caritas-Säcke liegen auf. Ganz
gut erhaltene Kleiderstücke wie Schuli können auch im Widum - vor d;r Autogarage
Nr 6 ,abgegeben/abgestellt werden für afine katholische Familien in Nord,Albanien.
Ein vilefaches Vergelt's cott für die künsflerische cestaltung des Schä!-
kasfenszum E rnted an kf est durch qgnLte Kiar
und  zum geme insämen  Fe ie r t ag  r ! nde r  Ehe -Jub i l äen

Sie sind berühmt geworden.
Viele kennen wir nicht.

Und doch gab es sie.
Sie haben für Gott gelebt.

Sie wurden für Gott verfolst.
Sie sind für Gott gestorbe;.

(

*<_z+lkIl4%!4qo1 -'
Die Vetstorbeneh in Lüsen
irn Zeitraum vomr 02,,11.2006 - A2.11.2oA7

Oberhauser Franz 16.12.2006 83 J.
Deporla Marianne 26.12.06 44 J,
Raymund Daporta 15.01.07 6i J.
Obefiauser M Rosina 21,0.t.07 83J.
widmann Gottfried 07.03.07 87 J,
Sigmund Rosalia 21.05,07 94 J.
Silvester Stampfl 16.06,07 A2 J.
Molling Josef

#'W,#
22.7.07 69.J.

/ Moll ing Johanna 2.1.05.07 88J_
/ Hinteregger Franziska o8.o7,oZ 77 J.
/ PiokJohann,,., . . . . . .26.0.07 80.J.

otto Dorfmann 30.09.07 69 J
!{er7 fasse sie rufren in Q)einem Frieten

J4/ - 
awcn I{e[ga Kaser unf Armin J{interegger

(-(,J:;:,T:;il,",, @
Sie sind fon gegangen.

Sie sind nichr mehr bei mir.
Fü immer.

Und ich bleib€ allein_
Ich stehe noch am Ufer

und spühe hinüber.
Wie leben sie nun bei dir, sie,

die ich liebe?
Sie sind bei dir, mein Cott und du

bisr bei nrir, ich weili es.
Und in dir sind sie bei mir -

sie, die ich liebe.

Gut, d€ss es.einenT€g gibt,
an

,- _. q\2r44<4(4.q.a._-_, 
_ _
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