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l4.Dezember
3.Advent - Sonntag

Gaudete

Johannes war ein Zeuge für
Jesus, er lebte für ihn.

Für  wen leben w i r?  Wie  leben
wir:  Arbeit ,  Essen, Schlafen,
Spaß, Errents.. .

Wahres Leben ruht in Gott ,
durch ihn werden wir ganze
Menschen.

rnach unser Herz berei t ,
wir  mit  of fenem Herzen I
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Es ist schon interessont, doss diese
schil lernde, storke persönlichkeit, wie
Johonnes es gewesen sein muss,  es
schofit sein eigenes Tun und Reden nicht
in  den Vordergrund zu spie len.  Auf  d ie

Froge, wer er ist, ontwortet er nicht mit
einer worireichen Selbstdorsteliung,
sondern gibt sofort zu erkennen, jos ur
n icht  der  is t ,  den d ie Menschen in ihm
vermulen. Die wirkiiche Größe des
Johonnes ist es, doss er sich selbst so in
den Dienst seines Auftroges stellt: ,, lch
bin d ie St imrne. . . "  sogi  er .  Wer ich b in is t
unwichtig, wofür ich do bin, dos ist eni-
scheidend.



Gottesdienstordnung-  Hl .  Messe-  ln  te  n t  io  n e n in  d ieserwoche

Sonntag,14.12.08 3,Advent - Sonntag: G a u d e t e
'l(ir c fr e n s amm fu ng a ß A [a e n t o pfe r für de (D i ä z e s e

7 ,oo  Ro  r  a te -H l ,  Messe fü rJohann  P lone r
8.30 Anbetungsstundeumgeistl icheBerufungen
9,oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde, Es spielt die ,,1öchler'T anzl - Musik"

T a u f f e i e r f ü r14.oo
L i n d a Tocher des HansJörg Mitterrutzner & Michaela Jocher

Montag,15,12.08 Hl. Christ iane
19,00 R o r a t e .Hl, Messe für lsolde Lorenz,..> für Notburga Lamprecht und

Elisabeth Moll ing...> für Maria und Franziska Hinteregger,..> für ,Anna

Hintefeggef. ,,Zalnef Nanne": Es spielt Anna Holzknecht mit der Harfe'

Dienstag,16.12,08 rll. David
15.15 .1
t 9.oo g.

Sc h ü | er m e s s e, vorbereitetvon der GS-3 A
R o r a t e - Hl. Messe ,,.> für Augustin Ploner -"Gong Gustl" '

.,.> für lda Dorfmann.
Es singt der Frauen-Dreigesang:ry

Mittwoch,17.12.08 Hl, Jolanda
19.oo R o rate-  Hl ,  Messe. . ,>  für  PaulGudaunerzum Jtg. . . ,> fürAdol f  wink

ler...> für Josef Daporta -Unteruirt, mitg. Vorl Ma & Mi Hinteregger

Donnerstag,18,12,08 Hl, Phil iPP
7.25 zu St.  Nikolaus: Ro rate -  Hl ,  MessefürMagdalenaund Kathar ina

Kaser.
2o.oo: Vortrag im Jugendraum für die 18 Jährigen als Vorbereitung

zu ihrer Volljährigkeits'Feier am 2!-1? !8'

Samstag,0.12.08 HI' Regina
19.0o R o rc a t e . Hl. Messe...> für Fam. Albert Prosch und teb. und verst.

storbene Angehörige,..> für Fam, oswald Kaser und deren verstorbene
Eltern.,.> für Olga Piok'Kaser."> für Justina Lamprecht,Helena und
Enqelbert Holzknecht.'.> für Josef 0berhauser -,,Karner Seppl",
Daö Rorate wird gesanglich mitgestaltet von der Jungschar.

Sonntag,21.12.08 4.Advent - Sonntag
7.oo R o rat e - hl.  Messe...>für Fam. Peter Kaser-,,Gineid" und ver'

storbene Angehörige.,.> für Raymund Daporta
Das Rorate wird gesanglich mitgestaltet von den Jaghornbläsern

8.3o Anbetungsstundeumgeistl icheBerufungen
9,oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde,Es spielt das Klarinettenquartett

S p o n s o r  f ü r d a s Licht in dieser Woche: Fam, R. Rastner' . .Grabis'



Liturgische Dienste in dieser lYoche:
Iviinistranten: Mo - Fr...19,00: Benno Grünfelder - Katarina Kier

Sa,20.12...19.oo: Matthias Putzer - Victoria Grünfelder
Benno Grünfelder - Katarina Kier

So,21.12.08 7.oo: Felix Kier- Peter Dorfmann-Elsa L' '  Lisa B'
9.oo: Daniela H. - Martina Fischnaller - Andrea P'

Claudia Kaser - Lukas Burkia - Evelin Ennemost
Freiwit l ige von den Neuen Mini

Lektoren: Sa.,.19.oo: Annelies Holzknecht
So,...7,o0: Eduard Oberhauser

Vorbeten S0....8.3o: Josef Federspieler
9,oo: Verena Kaser

xirchenreinigung: Mo,15,12.08...9.oo:. Federspieler !!93 r Mol!r ' 'r A,nita . _

Beichtgelegenheit:
l m D o m z u B r i x e n : T ä g l i c h v g n 8 . o o - 1 1 ' 4 5 u n d v o n 1 6 ' o o - 1 7 . 4 5
ln der Pfarrkirche zum hl.  Georg: Mo - Di-  Mi- Fr- Sa:. .Ab 18,o0'

ln der sakramentalen Beichte wird uns nach Reue und umkehr im Na'men Jesu durch

den geweihten Priester die Vergebung der sünden zugesprochen. .in sogenannten

Bußa'ndachten - die jeder Menscn machen kann - wird vertrauensvoll um Vergebung

gebeten' 
Licht sein
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I ne inemlV inke lde r 'We l t kaue r teve rb i ssen ' t r o t z i gund f reud lose rne
Ji.t., ,.ft*erl iche Finsternis' Plötzlich er.schien 

-in dieser Not ein

ki;i;;r ii.h,, klein, aber eln Licht' Jemand hatte es hingestellt' Es war

**f '. i"ft.ft ' .1" .rrr, i leu.httte' Eirier, der vorüberging'.tngiffg; "Du

:;,;; ;;;;er woanders als in diesem abgelegenen 1E;nkgi "."varum?"

;;;ä;;;.i.t. "i.r'' t.r'.ht', weil ich tlchibin' und *'eil ich leuchte'

bin"ich Lichr. Ich leuchte nicht, um gesehen zu werden, nein, ich leuchte'

*-.; i ., mir Freude macht, Licht zl söin." Aber die düstere Finsternis

*ir* *ft".f."irschend und I'utend gegen.das Licht an' und doch war die

;;"?;;;;ß. Finsternis machtlos gegtn dietes winzige Licht'

'Warten 
können

Eine Geschichte aus China erzählt: Ein Mann hatte seinen kleinen Acker

qut vorbereiter, gepflügt und gesär. Er ri 'undene sich nur nach ein paar

ivo.h.n, daß di.l S"", io langia* au{ging. Bei seinem Nachbarn sah er

schon kiäftigen grünen Vuchsl Von Tag zu T18 *uld.: seint Geduld

geringer. Er"konite vor Sorge nichr.mehr schlafen. Schließiich hatte er

äi.,. ir"hno,irzige Idee. gr l ief zu seinem Feld und begann, die kleinen

zarlen Halme Jrwa, i.t die Höhe zu z,iehen. Das v'ar natürlich eine

mühsan-re Arbeit; aber schließlich v'ar er fertig. Er traf unterwegs seinen

Nachbarn ,]nd ,*gt. ihm, daß er seinem Korn beim \Tachsen geholfen

habe. Neugierig geworden, l iefen sie z.u seinem Feld und sahdn alles

zerstört .rnä u.".*".lkr. - Und noch lange lachte man im Dorf über den

lvlann, der nicht \! 'arten konnte.



Aus dem Vereinsleben

SitzuIq des Geqeindgrates
Am kommenden Dienstag, den 16 Dezember um 19.00 Uhr, findet im Ratsaal
Gemeinde eine Sitzung des Gemeinderates statt.

Neuer. Busfahrplan
Auf Antrag des Bürgermeisters hat das Amt für Personennahverkehr ab 15,
Dezember 2008 zwei zusätzliche Fahrten der Buslinie Lüsen - Brixen eingeführt,
Der Bus fährt von Brixen ab um 10:15 Uhr und um 15:15 Uhr. Die neuen Fahrplär
finden Sie unter der Seite des Öffentlichen Nahverkehrs www.sii.bz it

Mitteilung aus der Seniorenstube
Am kommenden Donnerstag, den 18, Dezember ab 14,15 Uhr sind alle Senic
hezlich zu einem adventlich-weihnachtlichen Nachmittaq in der Seniorenst,
eingeladen.

Versteiqerunq einer Krippe
Anlässlich des Krippenbaukurses hat der Leiter Heinz Erardi eine Krippe gemacht. auch
Diese Krippe ist dann irn Schaufenster der Bibliothek ausgestellt und kann ersteil
werden. Der Ausrufpreis ist 160,00 Euro. Die Versteigerung findet telefonisch bei M
Grünfelder, Tel. 340308 6578 im Zeitraum vom 08. bis 14. Dezember jeweils von 1{
bis 20.00 Uhr statt. Der Erlös dieser Krippe geht an den Verein ,,Debra Südtirol',
Schmetterlingskinder unterstützt, die an einer genetisch bedingten dezeit nicht heilba
sehr schmezhaften Hauterkrankung leiden. Weitere lnfos auch auf wv'rw.debra.it.

Dan k Adventkranzaktion
Die Katholische Frauenbewegung (KFB) bedankt sich nochmals bei allen freiwillit
Helferinnen und Helfern, die einen Beikag geleistet und so zum guten Gelinl
dieser Aktion beigetragen haben. Ein hezliches Dankeschön ergeht auch.an Ar
Hinteregger und Hildegard Peristifür die schönen Gestecke.
Die Eltern und Geschwister von Elisabeth Brunner fienes Mädchen, das seit eir
Unfall im Wachkoma liegt) möchten sich auf diesem Wege mit einem hezlicl
,,Vergelt's Gott" für die großzügigen Spenden anlässlich der Adventkranzak
bedanken. Die Familie hat sich sehr darüber gefreut.
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