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{. Advent - Sonntag
Auf fen lterrn warten

Im A[rtent erwarten wir [en tterrn frLit [em I(ommen Cßristi aor 2ooo lafrren ist uns
einerseits $ottes Ndfre scfron gescfienf,,1, antererseits erwartenwir, dass das fu:icfi $ottes
sicfr deutficfr erfunnhar zeigt. flm l.Adaent sonntag stii?,! fer eropfrct ]xaja die
gvluttnsen in der I{offuung auf [as ft12mmente . ßriedercreicfr fis *Lessias. Im
lEvangetium sagt Jes4s: 

'Seif 6ereit, [er gl-enscfiensoßn futmmt zu eincr Stun[e, in [er
ifrr es nicfrt erwartet".

Bestehen können vor Gott und
uns"se lbs t  -  das  geht  nur ,
wenn wir uns immer wieder
prüfen:Woran hänge ich mein
Herz? Was ist mir wichtig im
Leben?

Lk 21,25_28,34_36

\&r erwartet, dass Gott
kornng, der muss ihn auch die' ,'

b Tur offnen.
f*-*,'.=-:7#

Erwarfu

Wir besinnen uns:
Viele Menschen machen sic h Gedanken über den Sinn der Geschichte und über die

Zukunft der Welt. Es geht um die Frage: Wann kommt das End der Welt. Werden wir

es erleben? Das Evängelium gibt uns darauf keine Antwort. Dafür sagt es, atrer

etwas wesentlich Wichtigeres; Dör Herr kann zu jederzeit kommen, und wir köirnen
jederzeit vor sein nngeiicht gerufen werden. Es sagt uns auch, w i e wir ihn

t ä r w a r t e n  s o l l e n :  I n d e ä w i r i n . - s e i n e r G  e g  e  n w a  r t u n d  i n s e i n e m  D  i e  n  s t
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Gottesdienstord HI Me t i in dieser Wochenu 5 S e  - t n l e n l t o n e n

Sonntag, 29.11. o9 1. Advent - Sonntag
7.oo: R o r a t e,..> für Maria Tschiessner - geb. Molling zum 3o. Todestag.
8.30 An betu n g sstu n d e umgeist l iche Berufungen.
9.oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde
Montag, 3o.11.o9 Hl, Andreas- Apostel
19.oo R o r a t e ..> für Alois und Urban Federspieler und verstorbene Angehörige.
,,.> für Anton Federspieler -,,Niederburg", ryltgestaltet von Manuel

19.oo R o r a te.,,> für Barbara Federspieler...> für Maria Molling
...> für Lebende und Verstorbene der Familie David Burkia.

Mittwoch:o2.12, o9 Hl. Luzius
19.oo Ro rate...> fürJohann Hinteregger....>fürJohann Hinteregger-,,Zalner"
Donnerstag, 03.12, o9 Hl. Franz Xaver
7.25 zu St. Nikolaus: R o r a t e ..,> für Friedrich Niedrist und Philipp Federspieler.

....> zu Ehren der Schutzengel,..> für die A. Seelen
Freitag,04. 12. o9 Herz Jesu Freitag
18.3o AussetzungdesAl lerhei l igsten undAnbetung-Beic htgeleg en h e i t
19.oo Ro rate,..> fürMaria Mitterrutzner - Daporta- "Maura Moidl" zum Jtg,

..> für Alois -Frieda -Anna und Josef Fischnaller
.,.> für Rosa Mifterrutzner - Hinteregger

Ab lo.oo Uhr Krankenbesuch / Kr. Kommunion zur gewohnten Zeit

Samstag,05, 12. o9 Hl. Anno
1 7 . o o  R o r a t e  z u S t .  l { i c o l a u s :

...> für Josef und Peter Agreiter

...> für Alois - Rosina - Josef Federspieler -,, Rungg"

...> für Familie Robert Oberhauser

.,,> für Lebende u, Verstorbene zu ,,lrte"

...> für Leb. und Verstorbene der Familien Kaser Hubert und Schatzer

...> für Lebende und Verstorbene der Fam. Josef Holzknecht.

...> für Heini Ragginer - ,,Lengerei Heini"
Es singt der Seiser Männerchor

Sonntag,06.12, o9 2. Advent-Sonntag
7.oo R o r a t e...> für alle Lebenden und Verstorbenen beim Bacher,

...> für Josef Oberhauser - ,,Karner Seppl"

.,.> für Alois Grunser ,,Perso"
8.3o AnbetungsstundeumgeistlicheBerufungen
9.oo Hl. Amt für die ffarrgemeinde
14.oo  Ta u f  f  e  i  e i  z tJSt .N ik laus für
M a ri e-Rosa Tochter desKlaus & Petra Mitterrutzner

15.o0 4u St. Nikolaus: Nikolausfeier mit den Kindern . für die Kinder
qfgrJ o r für das Ewige Licht in dieser woche: Fam. Lamprecht- Blauschmied



Bleibt waclr h einer alien Legende wird von drei Teufelslehrlingen erzählt, die eines
Tages auf 'die Erde kamen, um hier ihre Ausbildung abzuschließen. Sie
unterhieiten sich mit Satan, dem obersten der Teufel, über ihre Pläne. die
Mensqhen in Versuchung zu führen und zu verderben.
Der erste Lehrling saSe: "Ich werde den Menschen beibringen, dai3 es kei-
nen Gott gibt." Satan enrgegnete: "Damit 

q.'irsr du nicht viele für uns
ge*'innen. Denn die meisten Menschen ahnen, daß Gotr existien. Sie haben

Liturgische Dienste in dieser Woche
Ministrantenr Mo - Fr.,.19,0o: Katarina rier-Rngetina l-lack

Samstag, 05.12.o9,..17.oo : /n petschied: Freiwillige
s0....7.00: Felix Kier - peter Dorfmann - JulianJH, - Benedikt Hinteregger

9.oo: Victoria Grünfelder - Werner Mores _ Elisa Lechne I
Judith Burkia _ Lisa Barbieri_ Stefan Kaser

Lektoren: Sa...l7.oo: Mitglied des Seiser Männerchores
So.... ,7.oo: Magdalena Adami

Vorbeter: So......8.30: Alois Oberhauser
9,oo: EvelinFederspieler

Kirchenreinigung: Mo. 3o. 11. o9;.,.09.oo: Niederkofler Erna - Holzknecht 0lga

I ' eine Neigung in ihrem Herzen, an Gorres Dasein zu glauben. Diese Nei-

I i gung wirst du nicht leicht aus ihrem Herzen reißen können..
j i Der zweite Lehrling sprach: "Ich werde den Menschen sagen, daß es keine
I 

t, Hölle gibt und daß sie für ihre Sünden keine Srrafe zu fürchten brauchen.o
I i- 'Satan erw'idene: 'Auf diese 

'$(eise 
wirst du kaum iemand in rl ie T.'" f i ih.".L- l. ;Srt"n em'idene: "Auf diese 'Weise wirsr du kaum jemand in die Irre fuhren.

( l; .., Kluge Menschen *'issen ldngst, daß es eine Hölle gibt und daß iede böse Tar
.Ä | lu'r die ihr eemäße Strafe nach sich ziehr!"
üI, 

'iti 
Der driäe Lehrling erkläne: olch werde den Menschen einreden, daß man

a Ä - ,V, alies verschieben kann: daß es nichts giht. was hier rrnd ietzr sertn n'errlpn
Jft J+,'it1 n.t driite Lehrling erkläne: olch werde den Menschen einreden, daß man

X JÄ-- ,\4 alies verschieben kann; daß es nichts gibt, was hier und jetzt getan p'erdeh
!t\Yl, f{ muß."
aU=$ 

* oGeh ans \{erko, sprach der Satan, odu s'irst Erfolg haben. Tausencle v,,irst
du betrügen und uns in die Arme rreiben..

Jugendabend: Adventtreffen der Charismatischen Erneuerung
in der Cusanus Akademie in Brixen. Info siehe Schaukasten

Friedenswallfahrt der Dekantsjugend am 03. Dezember nach St. Cyrill
Info siehe S c h a u k aste n.

Auch heuer möchte die Pianä dtAdventszeit wieder eine oÄn'oer.'Noäu.rr.ihen, Es
ilil?lllll;yn^u,,:^l::1.-I:rilrl'r.h besreitet ,,iiol"-w, .,*chen desharb, a'eMusikanten Gruppen, sänger/rnnen oie nereiisino, ein oder mehrere Roä5älülrlft#Xgestalten, sich sobald als möglich bei Evi Fischnaller unter 32g6446g1g zu metdenKirchenführer - Verkauf
Der im Frühjahr 2O0glrschienene Führer ,,lü$en _
weiterhin zum Behag von 5 Euro in den Geschäften

Kirchen und Kapellen in Lüsen. wird
von Lüsen angeboten. Vielleicht wäredies ein nettes Mitbringsel für Weihnachten.



Mittqilunq des AVS - Kletterhalle
Der AVS gibt bekannt dass die Kletterhalle immer donnerstags von 19.00 bis 22.00 Uhr,
sowie an folgenden Samstagen nachmittags geöffnet ist: Samstag 05. und 19. Dezember,
und Samstag 09. und 23. Jänner jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr'

Mitteilung des Gegundheitsbezirks Brixen:
Ab sofort bis Ende Mai 2010 ist samstags von 14.00 bis 17.00 Uhr im Gebäude des
Vorsorgedienstes, Romstraße 7, in Brixen ein kinderäztlicher Betreuungsdlenst für

Mittei lu nqen der Katholischen Frauenbew6qunq dringende Fälle dingerichtet
Yerkauf der Adventkränze Die Adventkränze der KFB werden im Gemeindesaal am
samstag, 28. November, nach der Abendmesse mit segnung uno am
1.Adventsonniag,29. November, nach der Frühmesse bis 11.00 uh, zum Verkauf
angeboten. Der Reinerlös geht an die Witwe Hofer aus Stephansdorf, deren ca. 18Jähriger
Sohn an einer unheilbaren Erkrankung des Nervensystems (Chorea Huntington) leidet.lhr
Mann ist erst vor etwa einem Monat an derselben Krankheit gestorben unJ war jahrelang
ein schwerer Pflegefall.
seqnunq der Krippen Am Feiertag, 0g. Dezember, werden bei der 0g.00_uhr_Messe die
Krippen, die einige fleißige Lüsner und Lüsnerinnen seit September beim Krippenbaukurs
des KFB gebaut haben, gesegnet, sie können dort den ganzen Tag besichtigt wörden.
Versteiqerunq einer Krippe Anlässlich des Krippenbaukurses der KFB nät Oer Kursleiter
Heinz Erardi eine Krippe angefertigt. Diese Krippe ist ab Mittwoch, 0g. Dezember, im
Schaufenster beim Eingang der Kirche ausgestellt und kann ersteigert werden. Der
Ausrufpreis ist 160,00 Euro. Die Versteigerung findettelefonisch bei Mariä Grünfelder, Tel.
3403086578, im Zeitraum vom 09, bis 13. Dezember jeweils von 19.00 bis 20.00 uhr
statt. Der Erlös dieser Krippe geht an eine bedürftige Familie in Lüsen.

Der KVW ladet alle senioren am Dienstag, 8. Dezember, 200g, um 14.30 uhr zur
Weihnachtsfeier im Gemeindesaal ein. Vüir beginnen die Feiei mit einer kleinen
Weihnachtsandacht und verbringen anschließend einen gemütlichen Nachmittag bei Tee
und weihnachtsgebäck. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der KW Ausschuss.

Stellenanqebgt. Zugehfrau zweimal wöchenilich für 2 Stunden gesucht.
Interessierte melden sich unter der Telefonnummer: 3468450584.

Am samstag, 5. Dezember 2009, laden wir alre Interessierten ganz hezlich zur
heurigen Herbstfahrt ein. Abfahrt: 07.30 Uhr bei der Feuemehrhalle in Lüsen mit einem
Reisebus. Jause und Betriebsbesichtigung am Biohof "Niedersteinhofl',
anschließend Besuch des ,,Museum Passeie/' und Mittagessen in der Gasthausbrauerei
Brückenwirt. Weiterfahrt über den Jaufenpass nach Freienfeld zum Milchviehbetrieb
,,Gugges", der über ein modemes Melkkarusell verfügt. Abendessen in der Pizzeria
sachsenklemme, Rückfahrt: ca. 23.30 uhr preise: 30 € für Mitglieder, 40 € für
Nichtmitglieder. Anmeldung: innerhalb 2. Dezember bei Matthias Agreiter (340542619'l
ab '18 Uhr)

Proiekt der Stiftunq,,Peter Pan,'
Das Kalenderprojekt heißf,,Kinder für Kinder" und hilft Peter Pan - der Vereinigung für
krebskranke Kinder in Südtirol. Ein Kalender kostet € 20,00 und kann bei-Helmut
Pedratscher abgeholt vrerden -Tel.0472 413766 oder 34g 56 433 g0.


