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32. Sonntag im Jahreskreis
q)erGottfesLe6eß

li0ltderLclendGn
will unsrettenund zu Gott führen.
Jesus
VieleMerxchenspüreneineinnereLeereund
habenAngstvor derZukunft.\7ennvir
gemeinsam
unserLebengestalten,
habenwir
\Xleltzu bauen,
größereChancen
einebessere
in derjederzu Goa findenkatrn.:.

irbesinnen
uns:
Gegen
dasLeben
nachdemTodwerden
mancherlei
Elnwände
vorgebracht.
Menschen,
dievonJesuAuferslehung
nochnichlwissen,
oderdas
einfach
wollen
nichtglauben
sagen:Es
seinochkeiner
uurückgekonmen.Jesusweistdarauf
hin,dassdieGeschichte
desVolkeslsraelundder
ganzen
Menschheit
nurverständlich
ist,weilGott
selberlebt unddurchlhn
auchdieMenschen,
nachGo t t es B i | {igeschatfen,
überdenTodhintus

dereinenMe's.hen a!ftichretsnd wärnrr
ofr w;d esderausHerzlichkeitsewebteMantelderZuneisonss€iry
deraos5eelerstärke
Mantet dsr Ceborgenheic,
sewebce
dc ausTr;nensewebteM:nteldesM*leids,
,
Mänrelde"Vestehen
de,ä"<!ü(€ g?w€bre
der ausderllefe desHezens sewäbteMantel desVe'zeihe"s,
derausHeicerkeic
Mantet der$;tfreude,
sewebce
derausE.inne'u"sen
se-ebe Mantel fu Dankbarkeit,
gewebteMantet*lnc Cruße,
derar:slreundiichkeic
derausEhrlichkeir
sewebteManretde!$chtuns,
derMantef dernichtübersezos.n, :'
,orde,n7umHireii.chl.jrt.nhins€hrk;nwi'd.
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- Hl.Messe
- | n t e n t i o n e n in diese.
Gottesdienstordnung
Woche:
Sonntag,l1,11.07
32.Sonntag im Jahreskreis
,lag [es lterrn - llocfrenanfang
Qutem,er-'i(ircfretuanmtung fiir [u Seninore
7.oo Hl.Messe.,,>
fürSieglinde
oberhauser
z.Jtg.undalleLeb.undVerst.
derFam,Florian
0berhauser...>
fürldaDorfmann
8,3o Anbetungsstunde
umgeistliche
BErufungen
ausunserer
ffarei
9.oo Hl.Amtfürdieffargemeinde,
mitbesonderem
Gedenken
anJohann
-{MänneFcesangs-Verein)
Gasser,
Essingtde.MGV
Brixen,
l4.oo
lnderffarrkirche;T
a u ffe i e r für
Christ ian
SohndesOtmar undderRenateR.iner
Montag,12.1l.07
Hl.Josaphat
7.30 Hl.MessefürAmalia
Plonerzum
Jtg.
Dienstag,l3.1'1.07
Hl.Wilhelm
7,30 Hl.Messe,..>
fürJohann
Winkler.,,Tulpe,,
zumJtg,..>
fürJosefMollinq
Mittwoch,14.'11.07
HLBernhard
7,30 Hl,Messe..>
fürFrieda
Hineregger-Wie3e..>f.
Johann
Hintereqqer-Zaln,
Donnerstag,'15.1
I .07
Hl.Albertd.Grosse
- ,,Leng
7,25 ZuSt,Nikolaus:
Hl.Messe...>
färlgnazRagginer
erei', l
...>fürJosef
undRosaWinklerJoasundMaria
Rindler
Freitag,
16.'1
1.07
Hl.Otmar
7,25 Sc h ü | e r m e s s e...>
fürMarianne
Daporta...>
undfürFam.
Johann
- ,,Gschlenge"
Hinferegger
undverstorbene
Angehörige
alsDank
Samstag,17.t1.07
Hl.Victorla
vora
17.00
ben d m e s s e ...>fürFranz
undRosa.
Rosa,,
"Löchler
Com.
peitzum
Jtg.,>fü.Aloisia
Gasser
z.Jtg,undalleVerst.
zqoberburg
pichler...>
.:>fürMaria
Rosinä
0berhasuser,.,>
Johann
Maanna
Daporta
Sonntag,18.11.07
33.Sonntagirr| Jahreskrels
Caritas - SonntagrKirchensarnml|,ngfü. die Caftas.
7.oo HI.Mdsse..,>
türGeorg,
Maria
undJosefFlenger..,>
fürAugust
Flengerzum
Jtg....>
fürJohann
Kaser-,,Villa
Jäge/,und
alleAlgehörlgen
- ,,Scheate,,.
derFam.ErnstRastner
8.30 Anbetungsstunde
umgeistliche
Berufungen
ausunser
erffarrei.
- ,,Moarhof'
Licht;Fam.Franziskus
Sp o n s o r ffirdasEwige
Hinteregger
Det //len-öLh üingt seinHaal
täglichin Ordnung,
warumnicht

setn
Jtoez

.n"",,,**rr;n*"
,ZiD

\.T,rhr
I

\

d e crückrichen
s,nd

d a n l b a r F ss n d d i e

Dankbaren,
dieglücklich
sind-

Minist.anten:
Mo- Fr....7,3o:
E"nj"min
OnünfefaerMatthias
crünfelder
putser_
Ja....1t.ool
Armin
l{lederkofler_
Rafael
Benjamln
Gr..Matthias
Gr.

So.,,,.7.ooiMichael
HintereggerManuet
Hinter€gier
- Benno
Peter
Dorfmann
Grünferoer
- Helmuth
V,alentin
- Valea Hinteregger
cränfelder
Ebner
MagdalenaStampfl-Elisa
Lechner-Judith
Burkia
Lektoren: Sa....17.00:EwaldHlnteregger
S0,..,7,o0:AnneliesHolzknecht
g,ooi HerberlHintgregger
Vorbeter;
S0,...8.30: JosefFedersDieler
Kirchen
paula- Niederkofler
: M0,12.1'1.07...9,o0:
Daporta
Anna
Ausder?fari6i:
Ein vielfaches Vergett's Gött Fraulda pöder für dieBeschaltung
lnd ng und die wunderschöne
Venierungder Seelenkezen
für unserl
Verstorb€nen
in diesem
Jahr.Wirwissen,
dassunsere
K{inserindasalljährlichgratisurdehrenamtlich
tut.Danke!
Mit einem vlettachenVergett.s-cott bedankt
sichauchderplarer
fürdascebeturd beialljenen,
diean Begräbnls
einesseinerälteren
Brüder
in LJttenheimteilgenommen
haben.
0änke.

Erlächte
Einr sr$b in derl\tönchssiedtung
dw Skn;sein Alturer. Die Brüdcr
urnlno€n sem6en.um inm beizu.rehen
undihn zu bescinen.
Er aber
orrmr€oredrSenundta.hre.
offnerewiederse;neAr3enundl,:chre
cir
zs e|lesMal,undr"r da,,etbe
eindritres\1at.Da träg,";th" Jr. ö*)";,
'Jägeuns.vJrerwarumdu
tact-st.
sahrerds.ir weinen?"
D€rAItrarer
Jrrworere:.Zum enren Mal h"be ich getachr,
we,tjh.
i;;
tü,d'rer.,Zunr
zweiren
Mat,vert,hr richibere,tseid.UFd"t[;.;
zJ4ldrir;e;
Frar.wc',rch\ on derArbenhingehe
uur Ruhc..
Ganz anders
,Gla}lben Sic an ein Leben nach dem Tod?. fragreich.
"Selbswerständlichl" sagresie nachdrücklich.
' ein
"Der Tod is'r nichts weiter als
Gang von ejnem Raum in den andere!.{
Wir saßenschneigendda. Die Hitze rnd der.ch*ere Dufr der
BlürenmrchrenLos<chläfrig.
Aul einmrl .pr,rchHelens ieder.Lane.am und sehr besrimmrsagresie: -Aber iür mich gibr es da einen
Unrerschied.Denn in dem rndcren R:rrm da r.:erdeich se\en
könnenl(
(Die blinde Helen Keller im Gcsprächmit Lilli t,almer)

AusdemVereinsleben
Vortraq
mitFamilienseelsor0er
ToniFiunq
AmMontag,
den12,November
2007
findet
um20,00
Uhriml\.iehewecksaal
der
Feuerwehrhalle
einVortrag
zumThema,Das
Geheimnis
einetguten
Eheund
Padneßchafl"
slatt.Referent
istdefbekannte
Fam
ilienseelsorger
l\lag.
ToniFiung.
DerPRG
ladet
alleInteressierte0
recht
hezlicn
etn.
Feierlicher
cottesdienst
amSonntaq
AmSonntag
den11.November
2007wirddefGottesdienst
um09.00
Uhrvom
MGV- Brixen
gestaltet.
musikalisch
lVitwirkend€
sindweiters
Christian
Unterhofer
sowle
dasKleine
Orchester
mitderbekannten
Sopranistin
Klara
Satter.
Wirhören
We*evonJ.Haydn.
Mitteilunqen
desKVW
lnnerhalb
Sonnlag,
18.November
2007kannbeidenAusschussmilqliedern
Josef
Hrtereggef.
p,ok,Antoni;
Renale
Lorenz.
Roswjha
Ebner,
Veionika
Kier,Erhard
pedratscher,
Grünfelder,
Johann
Ebner
undHelmut
Kaffee
derlVafteHairar
zum
preis
Preis
vori€ 7,00/kg,
Koffeinfrejef
zum
von€ 8,00/kg
sowie
Schokolade
zum
Pfeisvon€ 5,00/kg
besteltt
werden.
DerKaffee
wirdamSamstag,
24.11.2007
nachder Abendmesse
und am Sonntag,2S.1,1.2007
ab 7J0 Uhr,-bis
einschließlich
- Altenstube,
1'1,00
UhrimGemeindehaus
ausgegeben.
KalendeiproieK,.Kinder
fürKindel
DasKalenderprcjekt
heißt,,Kinderfür Kindel undhilfi peterpan _ der
Vereinigung
füf ki:ebskranke
Kinder
in Südtirol.
Dergesamte
Erlös
desimJairre
2005verkauften
Kalender
mit demNamen
Kinderhelfen.
,Gesunde
kranken
Kjndem"
haldenBelrag
von€ 50.000,00
eingebracht
undkonnte
an piterpan
übe'geben
weden.Mitd.esem
peterpanmöqlich.
Berrag
waresde.Orqanisat,on
9 Familien
mitkrebskranken
Kindem
inllnanzieller
Notsit.ratiol
zuunterstütze-n.
pedratscher
EinKalender
kostet
€ 22,00
undkannbeiHelmut
=lel.
besteilt
werden
0d72
413766oder3485643380.
.,Wieder
Daheim"
Durch
dleKunstderAzte, daspersonal
derRehabiljtalionsabteilung
sowieder
guten
Pliege
undnlchtzuleut
durch
euerGebetdarflch
wieder
untereu-ch
sein.
FLrdieHiltbereitschaft.
dievieten
Besuche
undoasV tgefrjhl
saqe
- ichalle1.ejn
hezl.ches
s Golr".
,,Vergelt
F€nzHinlefegger,
Ko.rpatsch;nof.
.
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