Gedanken zum Schulbeginn
Mit d em Seg en sa gt Go tt uns G ut es z u.
Zum Segn en g eh ört di e B erüh rung w ie z.B. ein K reuz z eic hen
auf d er St i rn und da s zug esp ro ch ene Wo rt.
Wo hltuen de R it ua le, ein gewo ben in den A llt a g, v ermi tt eln
Sch ut z und Sich erh eit - k lein e Ges ten bewi rk en G ro ßes !
Ein m ög li ch er Seg enssp ruch f ür d en mo rg en dlich en A bschi ed k önnt e sein:
G o tt ha t s ein en En g eln bef oh len ,
d ass si e di ch behüt en a uf dein em W eg.
A m en

Konzertabend Jugendchor – 2. September
Um 19 U h r lad en wi r in d er Pf a rrki rc he zu ei nem bes ond eren Kon z ert ei n.
Der Jugendch o r d er C h o rak ad em ie K as tella un , welc her bereits vi ele
Int erna ti ona le Kon z ert reis en d urchf üh ren ko nnte, gi bt in unserer
Gemeind e ih r Könn en z um B est en. Sie h aben für uns k lassis ch e
Cho rmusik , n eue geist li ch e Lieder, Sp i rit uals und Pop im G epä ck.
Der Eint ritt is t f rei – es wi rd um Sp end en g ebet en.

Itterer Festsonntag – 11. September
Wi r fei ern uns er Pf a rrfes t mit d em Fest go tt esd iens t um
8.3 0 Uh r in der Pfa rrk i rch e mit an sch li eßen der Pro z es si on
durch d as It terer Dö rf l, Z um ansc hli eßen den Früh sch opp en
beim M usi kpa vi llon lad en w i r eben fa lls herz lic h ein.
Di e m us ika lisch e Um ra hm ung übern immt d er
„ Itt erer Sch los sk lan g“.
D i e Pf a rrg emeind e Itt er f reut sic h auf za h lreic h en Besuch !

Gottesdienstordnung Itter

September 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!

Samstag, 3. September

19 Uhr Wortgottesdienst

Sonntag, 4. September

23. Sonntag im Jahreskreis
8.30 Gottesdienst
wir beten für: auf bestimmte Meinung

Samstag, 10. September KEIN ABENDGOTTESDIENST
Sonntag, 11. September

ITTERER FESTSONNTAG
„Bruderschaft zu den Sieben Zufluchten“
8.30 Uhr Festgottesdienst mit anschließender Prozession ins Dörfl
musik. Gestaltung: Kirchenchor

Samstag, 17. September 14 Uhr Trauung: Katharina & Georg Rettenwander
19 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 18. September

25. Sonntag im Jahreskreis
8.30 Uhr Gottesdienst
9.30 Uhr Taufe: Laura Horngacher

Samstag, 24. September 14 Uhr Taufe: Leonardo Astner
19 Uhr Vesper
Sonntag, 25. September

26. Sonntag im Jahreskreis
10 Uhr Gottesdienst
wir beten für: Anna Hauser m.E. Johann und Tochter Elisabeth

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei: Montag, von 8 Uhr bis 11 Uhr und Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr.
In dringenden Fällen ist Pfarrer Sebastian Kitzbichler unter der Nummer 0676/8746 6361 telefonisch erreichbar.
Kurzfristige Änderungen werden über den WhatsApp-Infoservice der Pfarre (Anmeldung unter 0676/8746
6305), sowie im Pfarrbrief in der Kirche, auf Facebook, unserer Homepage und im Schaukasten
bekanntgegeben.

