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Zu den futenscfien gelien:
Jesus stattet seine Jünger mit der Macht
aus, die Menschen von den Fesseln der
Sünde zu lösen. wenn sie wünschen, davon
gelöst zu werden Die Jünger sollen aber arm
durch die Welt gehen und angewiesen sein
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gegnen, Sie sollen aber nicht enttäuscht sein, 3,,tilil
wenn die einen von ihnen nichts wissen wollen, ,1. / i l  ,
die andern der Meinung sind, sie bräuchten keine /' 
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Jesus sendet seine Jiinger a r rn unoiirTd?Inffi rvräcrrtmitteiäs.
Er will so für alle Zeiten ktarstellen: Man darf niemanden den
christfichen Glauben aufzwingen. Man darf der Botschaft von der
Liebe Gottes nicht durch äußeren oder inneren Druck zum
Durchbruch verhelfen. Die Boten müssen bereit sein, auch die
Ablehnung der Botschaft ohne Bitterkeit zu ertragen - selbst dann,
,venn es sich um die eigenen Kinder und lm gute Freude
tandelt....Gott hat jedem Menschen einen f r e i e n wil len, aber auch
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Gottesdienstordnung Hl,  Messe - |  n te n t  i  o n e n

Sonntag,l?. 07. o9 '15. $onntag im Jahreskreis
rPaftozinium zu 5 t.'l{i{tan

7,oo
8.30
9,oo

1O.3o

Hl. Messe für die Pfarrei
in der Pfarrkirche: Seelenrosenkranz für Konrad Federspieler
zu . l t . ' l , j f ian
Hl. Amt.,, . .> für Aloisia Kaneider - Redelechner zum Jtg.

,, .> für Anna Hinteregger - , ,Zalner Nanne,'
. , ,> für die Pfarrei
T a u f  f  e  i  e  r in  derPfarrk i rchefür

J u l i a n
t4 .3o  T  a  u
L e o n

Sohn des Michael & Manuela Jesacher
f f e i e tr zu Maria vom Guten Rat - Niedrist für
Sohn des Robert Volgger & Birgitt  Moll ing

Montag, 13. o7. o9
7,3o Hl, Messe für Lebende und Verstorbene der Fam. Adami
Dienstag, 14, o7.09 Hl, Ulr ich
7.3o Hl, Messe für Pater Wilfried Winkler
lvlittwoch, 15,07. o9 Hl, Bsnaventura
7.3o Hl. Messe für Eltern Wierer
Donnerstag,16.07.o9 Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel
7,3o zu st. Nikolaus: Hl, Messe für Lebenden und verstorbene beim weber in p,
Freitag, 17. o7, o9 Hl. Hedwio
7.3o Hl. Messe für Konrad Federspieler
Samstag, 18, o7, o9 Maria am Samstag - Hl. Friedrich
19.oo V o ra b e n d rn e s s e:.. ,> fürAlois Fischnaller-,,Edicoste, 'zum Jtg,

.,,> für Marianna Daporta,..,> für Lebende und Verstorbene der Fam. Adami

...> für Heinrich Ragginer -,,Lengerei Heini",..> für Fam. Josef Holzknecht und
verstorbene

Sonntag, 19,07. 09 {6. $onntag im Jahreskreis
7,oo Hl. Messe,..> für Anna schrott zum Jtg..,> für Maria Leitner - Kaltenbrunner,
8,3o Anbetungsstundeumgeistl icheBerufungen
9,oo Hl. Amt für I mit der Pfarrgemeinde,
l l .ooAuf  M a u r  e  r  b  e r  g  -Bergmesse:

Für Altbischof Josef Gargitter..,> und für Alois Mitterrutzner
S p o n s o r für das Ewige Licht während dieser Woche:

Ungenannt in Gedenken an Christine Kaser

Die Mesnerfamilie Hermann & Klara in Petschied sagt über das Pfai.rblatt
allen Spendern ein großes vergelt's Gott für die großzügige opfersammlung in
der Kirche am letzten sonntag, beirn petschieder Kirchtag. vielen Dank.



Liturgische Dienste in dieser Uyoche
Miniastranten: Mo - Fr....7.3o: Lukas Burkia - Angelina Hack

Sa.. . , . . . . . . ,19.oo: Fel ix Kier -  peter Dorfmann - l_ukas 8.,  Angel ina Hack,
So...7.oo: Werner Mores - Mara Dorfmann - Judith Burkia - Anna Steiger

.,..9,oo: Victoria Grünfelder * Matthias Putzer - Elisa Lechner - Magdalena Stampfl
Benno Grünfeider - Lea Tscholl - Sebastian ploner - Anqeia Kier

Lektoren: Sa,18.07. 09,. . . , . . . .19.oo Margareth Oberhauser
So,19. o7" o9.. , . , . , . .7.oo: Evelyn Federspieler 9.oo: HerbertHinteregger
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Vergelt 's Gott  für die Geldspenden an Stel le von Blumen auf das Grab von
Konrad Federspieler.  Eswurden gespendet: . . .Für hl ,  Messen, Menschen in Not,
für einen guten Zweck, für Vinzenzverein, für car i tas im Dorf:  von: Farn, Kurt
Plaickner,  Fam. Alois Federspieler,  Fam, urban Federspieler -Georgsiedlung, Fam,
Franziskus Hinteregger -,,Moarhof", Paula Daporta-"Untenvirt". von Nichten und
Neffen Fischnal ' ler -  , ,Niederburg" und schwägerin Thekla, Fam" Hi ldegard widmann,
Fam, Siegmund Siegfr ied, Schvrester Burgl  mit  Kindern, bei  Kirchensammlung:

insgesamt: Euro 865.oo

Zum Himmel schauen

Als G<itt die \Velt schuf, fragte er die Tiere nach ihren Vünschen. Er hörte
si . :  al le an und erfü11te ihre Wünsche.
Als dic l \ ' lenschen dai 'on crfuhren, q, 'urden sie unu i l l ig,  r i 'e i l  s ie nicht
gefray *',:rden. "Wir können mit dieser deiner Welt nicht zufrieden sein",
stel l ten sie hart  und unmißr 'erständl ich fest!  "Das sol l t  ihr auch nicht",
errviderte Gott, 'eure Hein-rat ist nicht diese Erde, nLrr die Übe.raschungen
der Ewigkeit  ai le in. .
Seitdem tragen die Tiere ihre Augen zur Erde, der Mensch aber geht ruf-
recht und schaut zum Fl imnrel .

Freundschaft

Eine durst ige Ameise kam an eine Quel le,  und als sie ihren Durst st i l len

ro-ol i te,  ger iet  s ie in Gefahr zu ertr inken. Fine Taube aber aui dem daneben-

stehende n Baum brach ein tslatt ab und rvarf es ihr zu. Die Anreise kletterte

darauf und *'ar gerettet.
Da kam ein Rutenstel ler,  der seine Ruten zusammensetzte und die Taube

fangen '',r'olite. Da bii3 ihn die Ameise in den Fuß. Er bev'egte seine Ruten,

und die Taube f log auf und davon.

>>> das G ew is s e n gegeben, DerMensch tutgutdaran, auf dessen St imme
zu hören. Die Stimme des Gewissens ist neben Seinem Wort die Stirnme Gottes.



Aus dem Vereinsleben

Mitteiluns des AVS- Ortsqruppe Lüsen
Der AVS lädt alle Kinder und Jugendlichen zum Zeltlager vom 24.bis
zum 26. Juli 2009 beim Kalkofen ein. Preis: 20,00 Euro. Infos und
Anmeldung bei Karin Burkia Tel. 3384857916

M itteil u ng der Sen iorenverei n iq unq i m SüdtiroleJ Bauernbu nd
Die Seniorenvereinigung im SBB lädt alle Senioren zu einer Grillpartie
auf der Kreuzwiese am 16.7.2009 ein. Kostenbeitrag für einen Grillteller
und ein Getränk: 10 Euro. Abfahrt um '10.00 Uhr bei der Feuenruehrhalle,
Mitfahrgelegenheit wird angeboten. Anmeldungen bis 13,7.2009 bei
Heidi Federspieler Iel,0472 413589. Bei schlechtem Wetter wird die
Veranstaltu n g verschoben,

KVW - Computerkurs
Am Montag, 26. Oktober 2009, beginnt in der Altenstube der
Computerkurs unter dem Motto,,50+" (Textverarbeitung und' Internet).
Der Kurs wird imnrer am Montag und Mittwoch jeweils ab 19,00 L,thr für
2 % Stunden abgehalten. Weitere Kurstage sind: 28.10., 2.11., 4.11.,
9.11, und 11.11.2009. lnnerhalb August muss die Anmeldung mit
gleichzeitiger Einzahlung von € 100,00 für Mitglieder des K.V.W. bzw, €
11ü,00 für Nichtmitglieder bei Helmut Pedratscher erfolgen,

Aus dgm Fundbüro
Beim ,,Petschieder Kirchtag" wurde eine Armbanduhr der Marke Swatch
gefunden. Sie kann im Gemeindeamt abgeholt werden,
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