Allerheiligen – Allerseelen
DIE TOTEN SIND NICHT TOT, SIE SIND NUR NICHT MEHR SICHTBAR .
SIE SCHAUEN MIT IHREN AUGEN VOLLER LICHT IN UNSERE AUGEN VOLLER TRAUER .

Eltern-Kind-Frühstück
Am M ont ag , den 7.Nov em ber von 8.45 - 11 U h r lad en wi r a lle M üt t er, Vät er un d G ro ßelt ern mi t
ih ren K ind ern und Enk eln, di e noc h n icht in den Kin derga rten gehen , in den Pfa rrh of ein . A uch
werd end e M ütt er sind h erz lich wi llkom men. Wi r bi et en mit di es em Früh st ück di e Mö g lich kei t, sic h
kenn en zulern en, m it ein and er ins Ges p räc h z u kom men und Erf ah rung en a usz uta usch en. Wi r
freuen uns auf ein en nett en Vo rmi tt ag in un gezw un gen er At mosp hä r e.

Advent-Markt
Am Freit ag , d en 2 5. Nov em ber a b 16 Uh r la den wi r h erz lich z um A uft akt in di e Ad ven tz ei t ein.
Wi r d ürfen uns auf ein st imm ungs vo lles Prog ra mm f reuen – g est alt et von d er B läs erg rup pe, d en
Vo lkssch ulk ind ern s ow ie v on d er „ Groa ho izp ass“. A uc h d a rf a uch das lei blich e
Wo hl nic ht z u kurz ko mm en, f ür Sp eis un d Tra nk ist bes ten s ges o rg t. Ni cht z u
verges sen is t d er beliebte Verka u f : s elbst gebac k enes B rot , Weihn acht sk eks e
hand gemach t e A dv entk rän ze, G est eck e und noch Vi eles m eh r wi rd
wi ed er a ng ebo ten . Ad ventk ränz e kön nen v o rbest ellt w erd en . U m d ie
Ges ta lt un g d er K rä nz e bess er plan en z u k ön nen und z u g ew äh rleis ten , dass jeder d en g ew ünsch ten K ran z bek ommt , gi bt es
wi ed er d ie M ög lichk ei t z ur Vo rbes tellun g. A uc h ung esch müc kt e
Krän ze z um Selbs td eko ri eren k önn en v o rbes tellt w erd en.
Gen auere D eta i ls und B est ellun g en bis 18. Nov em ber
bei Lisa Sch ipf lin ger (06 5 0/ 9192 761 )
Der Pf a rrg em eind erat , der K i rch ench o r, So A lTeBa , d ie B äuerinnen
und di e Landj ug end bedan kt s ich im Vo ra us bei A llen , di e z um
Geling en bei t ra g en , so wi e bei a llen Bes uc hern un d G önn ern !

Nikolaus-Aktion
Der H l. Nik o la us überra scht a uch h euer g ern e wi ed er Fa mi li en
zu Ha us e. Anm eld ung spä t est ens bis Donn ers tag , 24. Nov em ber
im Pfa rrbüro zu d en ang egeben en Öffn ungs zeit en.

Gottesdienstordnung Itter

November 2022

(Vorläufige Gottesdienstordnung, soweit bisher bestellt!) Damit die Gottesdienst-Gedenken auf „Unsere Pfarre“
und im Pfarrbrief berücksichtigt werden können, bitten wir um rechtzeitige Bestellung. Danke!

Dienstag, 1. November

ALLERHEILIGEN
8:30 Uhr Festgottesdienst - musik. Gestaltung: Kirchenchor
wir beten für:
Maria Rabl z.St.A. m.E. d. verst. Angehörigen
Hansjörg und Rosa Rabl
Johann Lanzinger, Steger
13.30 Uhr Andacht – mitgestaltet von der Musikkapelle
anschl. Friedhofsgang mit Totengedenken und Gräbersegnung
Mittwoch, 2. November ALLERSEELEN
19 Uhr Gottesdienst – musik. Gestaltung: Kirchenchor
mit namentl. Gedenken an die Verstorbenen des letzten Jahres
anschließend Gräbersegnung
wir beten für:
Christine Hirzinger z.St.A.
Josef Gastl z.St.A.
die Opfernden vom Seelenstöckl
Samstag, 5. November KEIN ABENDGOTTESDIENST
Sonntag, 6. November SEELENSONNTAG – Gedenken an die Kriegsopfer
8.30 Uhr Gottesdienst
wir beten für:
Johann Lanzinger, Steger
Donnerstag, 10. November 19 Uhr Gottesdienst im Pfarrhof
wir beten für:
Marlene Thaler z.Gtg.
Anna Scheffauer (Senioren)
die Angehörigen der Fam. Strasser
Johann Lanzinger, Steger (Fam. Paul Faistenauer)
Samstag, 12. November 14 Uhr Taufe: Helena Treichl
19 Uhr Bruderschaftsgottesdienst musik. Gestaltung: „Bläserensemble“
wir beten für:
Johann Strobl
Werner Hudecek
Sonntag, 13. November 33. Sonntag im Jahreskreis – Welttag der Armen
8.30 Uhr Gottesdienst
Samstag, 19. November CÄCILIA-FEIER
19 Uhr Gottesdienst - musik. Gestaltung: Kirchenchor
wir beten für:
Johann Lanzinger, Steger
Sebastian Hölzl z.St.A.
Elisabeth Lanzinger z.Ntg.m.E. Peter
die Lebenden, Verstorbenen u. Gönner d. Kirchenchores
die verstorbenen Mitglieder der Musikkapelle
Sonntag, 20. November CHRISTKÖNIG
8.30 Uhr Gottesdienst
wir beten für:
Konrad Simonini z.Ntg. und Gtg.
Samstag, 26. November 18 Uhr Adventeinläuten
19 Uhr Adventvesper mit Adventkranzsegnung
musik. Gestaltung: „Itterer Anklöpfler“
wir beten für:
Katharina Oberhauser z.Nt.m.E. Balthasar
Sonntag, 27. November 1. Adventsonntag
10 Uhr Gottesdienst mit Adventkranzsegnung
musik. Gestaltung: „Bläserensemble“
wir beten für:
Johann Lanzinger, Steger
11 Uhr Taufe: Niklas Prem
Öffnungszeiten Pfarrkanzlei: Montag, von 8 Uhr bis 11 Uhr und Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr.

