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32. Sonntag im Jahreskreis
q)er Gott fes Le6eß

ir besinnen uns:
Gegen das Leben nach dem Tod werden mancherlei Elnwände
vorgebracht. Menschen, dievon Jesu Auferslehung noch nichlwissen,
oderdas einfach nicht glauben wollen sagen:Es seinoch keiner u urückgekon-
men. Jesus weist darauf hin, dass die Geschichte des Volkes lsrael und der
ganzen Menschheit nurverständlich ist, weilGott selber lebt und durch lhn
auch die Menschen, nach G o t t e s B i | {igeschatfen, über den Tod hintus

li0lt der LclendGn
Jesus will uns retten und zu Gott führen.
Viele Merxchen spüren eine innere Leere und
haben Angst vor der Zukunft. \7enn vir
gemeinsam unser Leben gestalten, haben wir
größere Chancen eine bessere \Xlelt zu bauen,
in der jeder zu Goa finden katrn.:.

der einen Me's.hen a!ftichret snd wärnrr
ofr w;d es der aus Herzlichkeit sewebteMantel der Zuneisonss€iry
der aos 5eelerstärke sewebce Mantet dsr Ceborgenheic,
dc aus Tr;nen sewebteM:ntel des M*leids,
de, ä"< !ü(€ g?w€bre Mänrel de" Ve stehen ,
der aus der llefe des Hezens sewäbte Mantel des Ve'zeihe"s, ,,:-i.
der aus Heicerkeic sewebce Mantet der$;tfreude,
der aus E.inne'u"sen se-ebe Mantel fu Dankbarkeit,
der ar:s lreundiichkeic gewebte Mantet*lnc Cruße,
der aus Ehrlichkeir sewebte Manret de!$chtuns,
der Mantef dernicht übersezos.n, :'

,orde,n 7um Hirei i .chl . j r t .n hins€hrk;n wi 'd.



Gottesdienstordnung - Hl. Messe - | n t e n t i o n e n in diese. Woche:
Sonntag,l1,11.07 32.Sonntag im Jahreskreis

,lag [es lterrn - llocfrenanfang

Qutem,er-'i(ircfretuanmtung fiir [u S eninore
7.oo Hl. Messe.,,> für Sieglinde oberhauser z. Jtg. und alle Leb. und Verst.

der Fam, Florian 0berhauser...> für lda Dorfmann
8,3o Anbetungsstunde um geistliche BErufungen aus unserer ffarei
9.oo Hl. Amt fürdie ffargemeinde, mit besonderem Gedenken an Johann

Gasser, Es singt de. MGV -{MänneFcesangs-Verein) Brixen,
l4.oo ln der ffarrkirche;T a u ffe i e r für
C h r i s t i a n Sohn des Otmar und der Renate R.iner
Montag,12.1l.07 Hl. Josaphat
7.30 Hl. MessefürAmalia Plonerzum Jtg.
Dienstag,l3.1'1.07 Hl. Wilhelm
7,30 Hl. Messe,..> für Johann Winkler.,,Tulpe,, zum Jtg,..> für Josef Mollinq
Mittwoch,14.'11.07 HL Bernhard
7,30 Hl, Messe..> für Frieda Hineregger-Wie3e..>f. Johann Hintereqqer-Zaln,
Donnerstag,'15.1 I .07 Hl. Albert d. Grosse
7,25 ZuSt, Nikolaus: Hl. Messe...> fär lgnaz Ragginer - ,,Leng erei', l

...> fürJosef und Rosa Winkler- Joas und Maria Rindler
Freitag, 16.'1 1.07 Hl. Otmar
7,25 S c h ü | e r m e s s e...> für Marianne Daporta...> und für Fam. Johann

Hinferegger - ,,Gschlenge" und verstorbene Angehörige als Dank
Samstag,17.t1.07 Hl. Victorla
17.00 vora ben d m e s s e ...> für Franz und Rosa. "Löchler Rosa,, Com.

peitzum Jtg.,> fü. Aloisia Gasser z. Jtg, und alle Verst. zq oberburg
.:> für Maria Rosinä 0berhasuser,.,> Johann pichler...> Ma anna Daporta

Sonntag,18.11.07 33.Sonntag irr| Jahreskrels
Caritas - Sonntagr Kirchensarnml|,ng fü. die Caftas.

7.oo HI. Mdsse..,> türGeorg, Maria und Josef Flenger..,> fürAugust Flen-
gerzum Jtg....> fürJohann Kaser-,,Villa Jäge/,und alle Algehörlgen
der Fam. Ernst Rastner - ,,Scheate,,.

8.30 Anbetungsstunde um geistliche Berufungen aus unser er ffarrei .

S p o n s o r ffir das Ewige Licht; Fam. Franziskus Hinteregger - ,, Moarhof'

Det //len-öLh üingt seinHaal
täglich in Ordnung, warum nicht

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

\ .T,rhr d e crückrichen s,nd
I  \  danlbar  Fs s nd d ie

Dankbaren, die glückl ich sind-



Minist.anten: Mo - Fr....7,3o: E"nj"min Onünfefaer- Matthias crünfelder
Ja....1t.ool Armin l{lederkofler_ Rafael putser_ Benjamln Gr.. Matthias Gr.So.,,,.7.ooi Michael Hinteregger- Manuet Hinter€gier

Peter Dorfmann - Benno Grünferoer

Lektoren:
S0,..,7,o0:

Vorbeter;

V,alentin cränfelder - Helmuth Ebner - Vale a Hinteregger
MagdalenaStampfl-Elisa Lechner-Judith Burkia
Sa....17.00: EwaldHlnteregger
AnneliesHolzknecht g,ooi HerberlHintgregger
S0,...8.30: JosefFedersDieler

Kirchen : M0,12.1'1.07...9,o0: Daporta paula - Niederkofler Anna

Aus der ?fari6i:
Ein vielfaches Vergett's Gött Frau lda pöder für die Beschaltung
lnd ng und die wunderschöne Venierung der Seelenkezen für unserl
Verstorb€nen in diesem Jahr. Wir wissen, dass unsere K{ins erin das alljähr-
lich gratis urd ehrenamtlich tut. Danke!
Mit einem vlettachen Vergett.s-cott bedankt sich auch der plarer
fürdas cebet urd beialljenen, die an Begräbnls eines seinerälteren Brüder
in LJttenheimteilgenommen haben. 0änke.

Erlächte
Einr sr$b in der l \ tönchssiedtung dw Skn;s ein Alturer.  Die Brüdcrurnlno€n sem 6en. um inm beizu.rehen und ihn zu bescinen. Er aberorrmr€ ore drSen und ta.hre. of fnere wieder se;ne Ar3en und l , :chre cirzs e| les Mal,und r"r  da,,etbe ein dr i t res \1at.  Da träg,";  th" Jr.  ö*)"; ,'Jäge uns. vJrer warum du tact-st .  sahrerd s. i r  weinen?" D€r AItrarerJrrworere: .Zum enren Mal h"be ich getachr,  we,t  jh.  

" t [ ; . ;  
i ; ;tü,d'rer. ,Zunr zweiren Mat,vert  ,hr r ichibere,t  seid. UFd zJ4l dr i r ;e;F rar.  wc' ,  rch \  on der Arben hingehe u ur Ruhc..

Ganz anders

,Gla}lben Sic an ein Leben nach dem Tod?. fragre ich. "Selbswer-ständlichl" sagre sie nachdrücklich. "Der Tod is'r nichts weiter als' ein Gang von ejnem Raum in den andere!.{
Wir saßen schneigend da. Die Hitze rnd der.ch*ere Dufr der
Blüren mrchren Los <chläfr ig.  Aul einm r l  .pr,rch Helen s ieder.  Lane-
.am und sehr besr immr sagre sie:  -Aber iür mich gibr es da einen
Unrerschied. Denn in dem rndcren R:rrm da r. :erde ich se\en
könnenl(

(Die blinde Helen Keller im Gcspräch mit Lilli t,almer)



Aus dem Vereinsleben

Vortraq mit Familienseelsor0er Toni Fiunq
Am Montag, den 12, November 2007 findet um 20,00 Uhr im l\.iehewecksaal der
Feuerwehrhalle ein Vortrag zum Thema,Das Geheimnis einetguten Ehe und
Padneßchafl" slatt. Referent ist defbekannte Fam ilienseelsorger l\lag. ToniFiung.
Der PRG ladet alle Interessierte0 recht hezlicn etn.

Feierlicher cottesdienst am Sonntaq
Am Sonntag den 11. November 2007 wird def Gottesdienst um 09.00 Uhr vom
MGV - Brixen musikalisch gestaltet. lVitwirkend€ sind weiters Christian Unterhofer
sowle das Kleine Orchester mit der bekannten Sopranistin Klara Satter. Wir hören
We*e von J.Haydn.
Mitteilunqen des KVW
lnnerhalb Sonnlag, 18. November 2007 kann bei den Ausschussmilqliedern Josef
H rtereggef. Renale Lorenz. Roswjha Ebner, Veionika p,ok, Antoni; Kier, Erhard
Grünfelder, Johann Ebner und Helmut pedratscher, Kaffee der lVafte Hairar zum
Preis vori € 7,00/kg, Koffeinfrejef zum preis von € 8,00/kg sowie Schokolade zum
Pfeis von € 5,00/kg besteltt werden. Der Kaffee wird am Samstag, 24.11.2007
nach der Abendmesse und am Sonntag, 2S.1,1.2007 ab 7J0 Uhr,-bis
einschließlich 1'1,00 Uhr im Gemeindehaus - Altenstube, ausgegeben.
KalendeiproieK,.Kinder für Kindel
Das Kalenderprcjekt heißt ,,Kinder für Kindel und hilfi peter pan _ der
Vereinigung füf ki:ebskranke Kinder in Südtirol. Der gesamte Erlös des im Jairre
2005 verkauften Kalender mit dem Namen ,Gesunde Kinder helfen. kranken
Kjndem" hal den Belrag von € 50.000,00 eingebracht und konnte an piter pan
übe'geben weden. Mit d.esem Berrag war es de. Orqanisat,on peter pan möqlich.
9 Familien mit krebskranken Kindem in llnanzieller Notsit.ratiol zu unterstütze-n.
Ein Kalender kostet € 22,00 und kann bei Helmut pedratscher besteilt werden =lel.
0d72 413 766 oder 348 56 433 80.

.,Wieder Daheim"
Durch dle Kunst der Azte , das personal der Rehabiljtalionsabteilung sowie der
guten Pliege und nlcht zuleut durch euer Gebetdarflch wieder untereu-ch sein.
FLr die Hiltbereitschaft. die vieten Besuche und oas V tgefrjhl saqe ich alle1.ejn
hez l.ches ,, Vergelt s Golr". F€nz Hinlefegger, Ko.rpatsch;nof. 
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