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20. September

25.Sonntag irn Jahreskreis
7(arriere fü r C liri^s te n

{ag der,(ilittu e n unf A ffeinste fiende n
,lie6en ßy.ircfren -'tJmgang - in ßri.aen
Sie6en. \1'rclien- ,Umgang in e)rirygtt

Die Jünger Jesu unterhielten sich unterweg"s daiüber, ,, 
' 
.

Wer von ihnen der Größte sei... 
* - 

-. '  u 
,

Jesus sagte ihnen;
Wer (unter seinen Jüngern) der Erste sein wil l .
sol l  der D i e n e r al ier sein. Ja, er hat sie

En hat ste ertappt,  auf f rrscher Tat.  Die , /
Beschamung de r  Jünger  i sL  q l jb  L
nachvol lz iehbar.  Jeder kennt  sc che
Si tuar icnen.  Da hat  nran geracie uber
e inen  Ko l i eqen ,  e inc  Nachba r - tn ,  den  Che f
so r icht rg hergezogen r - rnd p lö lz l ich steht  er
ode r  s i e  i n  den  Tu r ,  Das  s ind  Mon- ien te ,  i n
denen nran im Boden vers inkerr  nrochte
denn uvi i "  wissen nur  zu genau,  das:  rv i r  Lrns
fa lsch ver l ' ia l ten haben und dennoch tun u, , lT
es  rmmetwrede r M k  9 ,  3 C  3 7

'(üir 1esinnett un.s: :=4t==f'-t :
'Mensc6ert6eftauptei:{;rn*tmLacfr 

tmLan,infem*7":;ri
o6en." ori.enLierL, jefe Cfiance zuru ,Aufstteg nutzt unf
zimper{icfi ist, wenn man \onfutrrenten ausscfraften rflus.r.

Jesus sdgt: 'liarriere macfit, .wer sicfr ,,nacfr unten*
orientiert, wer die'/ergessenen wafrrnimmt, t{ie T,insamen legfei
tet, fie 'ünSedewtenr{en aryr{ninmt. Jesus .ruird'niemandem ,der
iim nachltofiiert 'u,iff. fas "()rnt{ittrh,en .t,an fer orienLierunyt ,,rtac{r
i) l ;: ' i i t t z::t '  f ius|i i . l i tutt51 ,, nti; i j , ki ltt11" t!sr-ir,:n, ,{t)i i t stt l i ttt rt.. ir d'd::u?

nacft

nicftt



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

Sonntag,2o, 09, o9 24.Sonntag im Jahreskreis
'fag fer 9/itw en und n ffeinste fr enfen.

Sie1en - I(ircfren * tJmgang in ßri4en

7.oo t{|. Messe..,> für Maria Mahlknecht - Zelger.,,> und für Adolf Tscholl

8.3o Anbetungsstundeumgeistl icheBerufungen
g,oo Hl. Amt für alle Witwen I Witwer und Alleinstehenden in unserer Pfarrei

Montagg, og 09 Hl. Matthäus Apostel und Evangelist
7.3o Hl. Messe ...> für Johann Oberhofer' , '> für Heinrich Ragginer

Dienstag, 22. 09. o9 Hl, Maurit ius und Gef
7,30 Hl. Messe..>. für Heinrich iner ,bestel l t  vom 1954...> nach Meinun

Mittwoch,23. o9. o9 Hl, Pater Pio
7.3o Heil iqe Messe für al l jene, die eine ist l ichen Beruf anstreben.

Donnerstag ,24. o9.o9 Hl. Rupert

7.25 zu st. Nikolaus: Hl, Messe für Josef - Anna und sohn Josef Moll ing

Freitag,25. o9, o9 Hl. Nikolaus von Flüe
I  Z .ZS  Sch  ü  l e rmes  se fü rd i eA rmen  See lena l s  Dankund  B i t t e
* ffi-

Samstag,26. o9, o9 Hll,  Kosmas und Damian
19,oo Vo ra b e n d m e s  s  e. . .>  für  Hermann HintereggerzumJtg '

., ,> für Lebende und Verstorbene der Fam. Sigmund

..,> für Maria Pia Hinteregger

I  Sonntag,27.09.  o9 25. Sonntag im Jahreskreis

{5 .oo

S i l v i
K e v i n

l4.oo
A l i  n a

Tau f f e i e r f ü r
Tochter des Christ ian E Karin Gasser

Sohn des Ghristian Rastner - Elisabeth Zößmayr

,,.> und für die ganze Pfarrei
Tauffeier für
Tochter des Leonhard & Beatrix Psaier

7,oo Hl. Messe für die Pfarrei
8.3o Anbetungsstundeumgeistl icheBerufungen
g.oo Hl. Amt,..> für Gottfried -christine und Andreas Kaser - ,,Gschlier"

,.,> für Gottfried Lamprecht - verst, Eltern und schwiegereltern

FnfUUPf . die uns in der Not
nicht  ver lassen, s ind äußerst

sel ten.  Sei  du einer dieser
sel tenen Freunde.

zerYerslaT;',:-!l/l,l -,4: :3Ec'a v)cs tr/r

u1lerlasseq s:,'lc;;,I!'t'r tit,- cie: )(erz

;iarii u:is s(ii'eQ, \r'c'J '), r lun. nlusse?

S p ; ta o r für das Ewige Licht in Oi

Kn iggc
- : r a , a , 1  ] J



Liturgische Dienste in dieser lYoche:
Ministranten: Mo - Fr... .7.3o:Evelin Ennemoser- Lea Tscholl

Sa,... .19.o0: Sami Barbieri - Felix Kier - Evelin E. - Lea Tscholl
So..,. . , .7.o0: Daniel Burqer - El isa Lechner

Sebastian Flon.t - Angelina Hack
9,oo: Stefan Dorfmann - Kathrin Hinteregger-Werner Mores

Victoria Grünfelder .- Lukas Burkia - Stefan Kaser
+ 2 Freiwil l ige

Lektoren: Samstag, 26, o9.09,... . , . .19.oo: Evi Mair - Fischnaller
Anna Gritsch 9.oo: Franz Hinteregger

De r N{ensch muß gesunden

irin v.rrer rvurdc von scincnr klei 'err Ju'gcr :rrg strupazicrt und imnrer
r i ' icdcr  gcsrör t .  unr  cncl l ich Ruhe zu habe' ,  nahr '  dcr  Varcr  c i r rc  : rhc
Zcitschriit, r i{3 cin Blatr hcraus, auf dcm dil w'cltkartc abscbiidct rvat
zcrri l i  d.rs Blatr in lautcr kieinc stückc und s,1b sic clem sohi: "i- i ier; ich
hab'c incn herr l ichcn Zciwcr t rc ib f r i r  d ich.  Nimrn d icsc papier fcrzcn uncl
sctz d ic  \ \ t l t  r .v icdcr  schön zusanrmcnl .  Er  g l . rubte,  icrzr  sc inen Sohn fur
einigc Zeir beschäitigt zu haberr.
Abcr ' icl zu schnell kam dcr, klcirc Kcrl mit , icr zusrln*rcrgcscrzren
\\ 'cltkarte zurück. "Wie hast du clris bloß angcfasgcp?. fra6tc j,:r \hler.
oDas w'ar garrz cinfrcho, sagtc dcr Klcinc, "auf t lcr R.ückscircj r.var das Bild
'on c incm r lcnschcn,  und ich brauchtc nur  den Menschen * ' icdcr
z-usilnlnrcnz-ubastcln, d.r *'ar dic V'clt auch rvicdcr ganz.<

N ic

"1ch h; . .bc n ic  c inerr  nndcr .n n i r t ig  geh,rbt ' ,  s t$ i :  Herr  Brock^st iepel '  a ls

Irrrrge Lc'tc it.,n un,i 'ä.n Versc]rl i{ i 'se iner Geldbörse auf vcrhunger'de

ti in"l.r in Bombrv und llecife und Bossangor hinrveiscr' 
,.

FIe,:r Broclisricpci l.om,nt aus dem Josefshospiti l . 
' .r 'o rirm cltt l torcane-

rin S6irrr Tcn clie Bcttpfrnnc gtbtitht und siä wicder geholr-hrt ' i- lnd er

geht  über  c incn Bürgcrste ig d i r  \ {ünsterst raße'  an dem v ier  Nlänner aus

Siz i l icn pf lastcrn.

Aus dem Vereinsleben

Mitqestaltunq von Schülerqottesdiensten
Der Pfarrgemeinderat bedankt sich auf diesem Weg recht herzlich bei der
Elterngruppe für die schöne Mitgestaltung der Schülergottesdienste im letzten Jahr.
Auch in diesem Schuljahr ist es uns wieder ein Anliegen, dass sich einige Eltern pro
Klasse bereit erklären, bei der Gestaltung der Schülergottesdienste mitzuwtrken. Alle
interessierten sind hezlich zum lnformatlonstreffen am Dienstag, den 29 September,
um 14,00 Uhr, in der Bibl iothek etngeladen.

Vorbeter: Sonntag,.., , .8,3o: EduardOberhauser



Mitteilung.des KVW.
Am Samstag,03.10,2009, um 07.15 Uhr, fahren wir nach Marra Weissenstein. Von
Deutschnofen wandern v;ir in ca 1 % Std zum Wallfahrtsort oder fahren mit dem Bus
dorthin. Am Nachmittag kehren wir beim Eggbauer in Kaltern zu Kaffee und Kuchen ein.
Die Fahrtspesen und die Marende kosten € 20,00 und müssen innerhalb 27.9.2009 bei der
Annneldung bei Renate Lorenz, Roswitha Ebner oder Josef Hinteregger hinierlegt werden.

Mütterberatunq - Wichtise Mitteiluns des Gesundheitsbezirkes Brixen
Die Beratung von Seiten der Sanitätsassistentinnen in den Sprengeln ist ein wichtiger
Bestandteil des Vorsorgedienstes bei Säuglingen. Um Wartezerten zu vermeiden und den
elnzelnen Eltern genügend Zeit zur Verfügung steiien zu können, wird ab 1. Oktober ein
Vormerksystem eingeführt
Mütterberatungsstel le Lüsen: 1. und 3. Donnerstag im Monat
Wir ersuchen also alle Interessierten, sich unter der unten angegebenen Telefonnummer
für eine Beratung vonumerken. Telefonnummer.0472 835651 Mo - Fr 08 30 - 11.00 Uhr

Mitteilunq des Sozialfürsorqers
Ab 1, September bis zum 31. Dezember kann um das neue Familiengeld des Landes
Südtirol, von € 100,00 monatlich für jedes Kind bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres,
angesucht werden Dieser Termin muss eingehalten werden, damit die Fanriliengeider
ohne Unterbrechung und finanzielle Einbußen ausbezahli werden können. Außerdem kann
unr das regionale Famii iengeld ab einem (1) mindeqahrigen Kind bis zum 7. Lebensjahr
oder mit einern behinderten Kind, angesucht werden.
Mitzubringen sind: Famil ienbogen, Einkommensnachweise {CUD, 730109 oder UnicoiO9
und Besitznachweise), gültiger Ausweis des Ansuchenden, Steuernummern von allen
Famil ienmitgl iedern, IBAN-Kodex des Bankinsti tutes.
Sprechstunde des Sozialfürsorqers jeweils Montag ab 19.00 Uhr oder nach
Vereinbarung Tel A472 41 3 766 oder 348 56 433 80.

Musikqarten - Kurse haben bereits beqonnen - .Anmeldunqen noch möqlich
Die Musikkurse haben bereits am 159. begonnen. Trotzdem wei'deri noch Anrneldungen
entgegengenommen, und zwar beim Kulturverein Brixen, Tel. A4721836424 oder
r'/'/!'w volkshochschule.it. Die Kurse sind wie folgt eingeteilt:
Von 08,15 bis 09.00 Uhr können die Kindergartenkinder (3 4 Jahre) mit
i \ , ,1utter/Bezugsperson kommen, um 09.00 Uhrsingtdie Gruppe der 1,5- bis 3-Jährigen und
um 09.50 Uhr die Babys (bis 18 Monate). Auf Euer Kommen freut sich Marion Pichler
Kanelder!

I irul-eEe ssttt',t "tairnrret St GeorE Lusen Dcrfgasse t o REoxitONsSCHl-USS: oorne:stag 1
I abends Beitr 'äge konnen im Gemc,ndeamt abgeEeben Die l t ' i l ie iurgen kcl i ien auch rf i : te ls Fax i
| 4472 413806, oder e-mail: i.ifrr@!r'.rl-gl!,g.rue.9?lLb4.L! überrnitteii lverden Büi'osiunderi des !
L_llqgqlu1lg{'q s_rytlg r-ach der Got're$ig:!el_ _ _ i


