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29. November

{. Advent - Sonntag
Auf fen lterrn warten
Im A[rtent erwartenwir [en tterrn frLit [em I(ommenCßristiaor2ooolafrren ist uns
einerseits
antererseits
erwartenwir,dassdasfu:icfi$ottes
$ottesNdfrescfrongescfienf,,1,
sicfrdeutficfrerfunnharzeigt. flm l.Adaentsonntagstii?,! fer eropfrct]xaja die
gvluttnsenin der I{offuung auf [as
. ßriedercreicfrfis *Lessias.Im
ft12mmente
lEvangetium
sagtJes4s:'Seif 6ereit,[er gl-enscfiensoßn
futmmtzu eincrStun[e,in [er
ifrresnicfrterwartet".

Bestehenkönnenvor Gott und
u n s " s e l b s t- d a s g e h t n u r ,
wenn wir uns immer wieder
prüfen:Woranhängeich mein
Herz? Was ist mir wichtigim
Leben?
Lk 21,25_28,34_36

Erwarfu
dassGott
\&r erwartet,

dermussihn auchdie' ,'
kornng,

b
Turoffnen.
f*-*,'.=-:7#
Wir besinnen uns:
VieleMenschenmachensic h Gedankenüberden Sinnder Geschichteund überdie
Zukunftder Welt. Es geht um die Frage:Wannkommtdas Endder Welt.Werdenwir
es erleben?Das Evängeliumgibt uns darauf keine Antwort.Dafür sagt es,atrer
etwaswesentlichWichtigeres;Dör Herr kannzu jederzeitkommen,undwir köirnen
jederzeitvor sein nngeiicht gerufenwerden. Es sagt uns auch, w i e wir ihn
t ä r w a r t esno l l e nI:n d e ä w i r i n . - s e i n e reGg e n w a r t u n d i n s e i n e m D i e n s t

'l::::::':":"i::T:::'i:i"-:iji:'i::-J**+{++

HI M e5 S e - t n l e n l t ot in e n
in dieserWoche
nu
Gottesdienstord
1. Advent - Sonntag
Sonntag,
29.11.
o9
- geb.Molling
zum3o.Todestag.
Tschiessner
7.oo: R o r a t e,..>für Maria
he rufungen.
8 . 3 0 A n b e t u n g s s t u n d e u m g e i s t l i cB
9.oo Hl.Amtfür diePfarrgemeinde

Hl,AndreasMontag,
Apostel
3o.11.o9
Federspieler
undverstorbene
Angehörige.
19.oo Ro r a t e ..>fürAloisundUrban
-,,Niederburg",
von
Manuel
,,.>fürAntonFederspieler
ryltgestaltet

Federspieler...>
fürMaria
19.oo Ro r a te.,,>
fürBarbara
Molling
undVerstorbene
...>fürLebende
derFamilie
David
Burkia.
Hl.Luzius
Mittwoch:o2.12,
o9
19.oo Ro rate...>fürJohann
Hinteregger....>fürJohann
Hinteregger-,,Zalner
Donnerstag,
Hl.FranzXaver
03.12,o9
Ro r a t e ..,>fürFriedrich
7.25 zuSt.Nikolaus:
Niedrist
undPhilipp
Federspieler.
....>
zuEhren
derSchutzengel,..>
fürdieA.Seelen
Freitag,04.
HerzJesu Freitag
12.o9
htgeleg en h e it
1 8 . 3 oA u s s e t z u n g d e sA l l e rh e
u inl idgAste
n bnetung- Beic
19.oo Ro rate,..>fürMaria
Mitterrutzner
DaportaMoidl"
zumJtg,
"Maura
-AnnaundJosefFischnaller
..>fürAlois-Frieda
- Hinteregger
.,.>für RosaMifterrutzner
Ab lo.oo Uhr Krankenbesuch / Kr. Kommunion zur gewohnten Zeit

12.o9
Samstag,05,
17.oo Rorate

Hl.Anno
zuSt. l{icolaus:

Agreiter
...>fürJosefundPeter
-,, Rungg"
...>fürAlois RosinaJosefFederspieler
Robert
Oberhauser
...>fürFamilie
u,Verstorbene
zu,,lrte"
.,,>fürLebende
Hubert
undSchatzer
derFamilien
Kaser
...>fürLeb.undVerstorbene
derFam.JosefHolzknecht.
undVerstorbene
...>fürLebende
- ,,Lengerei
...>fürHeiniRagginer
Heini"
Es singt der Seiser Männerchor
2.Advent-Sonntag
Sonntag,06.12,
o9
beimBacher,
7.oo Ro r a t e...>für alleLebenden
undVerstorbenen
- ,,Karner
...>fürJosefOberhauser
Seppl"
.,.>fürAloisGrunser
,,Perso"
8.3o AnbetungsstundeumgeistlicheBerufungen
9.oo Hl.Amtfürdieffarrgemeinde
Ta uf f e i ei ztJSt.Niklausfür
14.oo
Tochter
desKlaus& Petra Mitterrutzner
M a ri e-Rosa
15.o0 4uSt.Nikolaus:
Nikolausfeier
mitdenKindern. fürdieKinder

qfgrJ o r fürdasEwige
Lichtindieser
woche:
Fam.LamprechtBlauschmied

Liturgische Dienste in dieser Woche
Ministrantenr Mo - Fr.,.19,0o:
Katarina
rier-Rngetinal-lack
Samstag,
05.12.o9,..17.oo
: /n petschied:
Freiwillige
s0....7.00:FelixKier- peterDorfmann
- JulianJH,
- Benedikt
Hinteregger
- Werner
9.oo: Victoria
_ ElisaLechne
Grünfelder
Mores
I
JudithBurkia_ LisaBarbieri_
StefanKaser
Lektoren:
Sa...l7.oo: Mitglied
desSeiser
Männerchores
So....,7.oo: Magdalena
Adami
9,oo: EvelinFederspieler
Vorbeter:
So......8.30: AloisOberhauser
Kirchenreinigung: Mo.3o.11.o9;.,.09.oo:
Niederkofler
Erna- Holzknecht
0lga
Bleibt waclr

h einer alien Legendewird von drei Teufelslehrlingen
erzählt,die eines
Tagesauf'die Erde kamen,um hier ihre Ausbildungabzuschließen.
Sie
unterhieitensich mit Satan,demobersten
derTeufel,überihre Pläne.die
Mensqhenin Versuchungzu führen und zu verderben.
Der ersteLehrling saSe: "Ich werde den Menschenbeibringen,dai3es keiq.'irsr du nicht viele für uns
nen Gott gibt." Satan enrgegnete:
"Damit
ge*'innen.Denn die meistenMenschenahnen,daß Gotr existien.Siehaben
eine Neigung in ihrem Herzen, an GorresDasein zu glauben.Diese Neigung wirst du nicht leicht aus ihrem Herzen reißen können..
Der zweite Lehrling sprach:
werdeden Menschensagen,daß es keine
"Ich
Hölle gibt und daß sie für ihre Sündenkeine Srrafezu fürchten brauchen.o
'$(eise
'Weise
'Satanem'idene:
erw'idene:'Auf
diese
wirst du
du kaum
kaum jemand
iemandin die
rlieIrre
T.'" fuhren.
fiih.".
wirsr
;Srt"n
"Auf diese

I '
I i
j i
t,
I
IL- l.
i-

*'issenldngst,
( l;
daßeseineHöllegibt unddaßiedeböseTar
..,KlugeMenschen
.Ä |'itilu'r dieihr eemäßeStrafenachsichziehr!"
Der driite
n.t
driäe Lehrlingerkläne:olchwerdedenMenschen
einreden,
daßman
üI,
Jft J+,'it1
giht.
verschieben
p'erdeh
alies
alies
verschieben
a
Ä
,V,
,\4
kann:
daß
es
nichts
was
hier
rrnd
jetzt
ietzr
sertn
n'errlpn
JÄ-kann;
daß
es
nichts
gibt,
was
hier
und
getan
X

!t\Yl,

aU=$

f{ muß."

*

oGeh ans \{erko, sprachder Satan,odus'irst Erfolg haben.Tausencle
v,,irst

du betrügenund uns in die Arme rreiben..

Jugendabend: Adventtreffen
derCharismatischen
Erneuerung
in derCusanus
Akademie
in Brixen.InfosieheSchaukasten
Friedenswallfahrt der Dekantsjugend am03.Dezember
nachSt.Cyrill
InfosieheS c h a u k aste n.

Auchheuer
möchte
diePianädtAdventszeit
wieder
eineoÄn'oer.'Noäu.rr.ihen,
Es

besreitet
,,iiol"-w,

.,*chen
desharb,
a'e
ilil?lllll;yn^u,,:^l::1.-I:rilrl'r.h
Musikanten
Gruppen,
sänger/rnnen
oienereiisino,
ein
oder
mehrere
Roä5älülrlft#X
gestalten,
sichsobald
als

möglich
bei EviFischnaller
unter32g6446g1g
zumetden
- Verkauf
Kirchenführer
Derim Frühjahr
2O0glrschienene
Führer,,lü$en_ Kirchen
undKapellen
in Lüsen.
wird
weiterhin
zumBehagvon5 Euroin denGeschäften
vonLüsen
angeboten.
Vielleicht
wäre
dieseinnettes
Mitbringsel
fürWeihnachten.

desAVS- Kletterhalle
Mittqilunq
von19.00bis22.00Uhr,
immer
donnerstags
dassdieKletterhalle
DerAVSgibtbekannt
05.und19.Dezember,
geöffnet
ist:Samstag
nachmittags
sowieanfolgenden
Samstagen
jeweils
Uhr'
von15.00
bis18.00
undSamstag
09.und23.Jänner
Brixen:
Mitteilung
desGegundheitsbezirks
des
UhrimGebäude
bis17.00
von14.00
2010
ist
samstags
Mai
AbsofortbisEnde
für
Betreuungsdlenst
kinderäztlicher
in
Brixen
ein
7,
Vorsorgedienstes,
Romstraße
dringende
Mitteilu
Fälledingerichtet
nqenderKatholischen
Frauenbew6qunq
DieAdventkränze
Yerkaufder Adventkränze
der KFBwerdenim Gemeindesaal
am
samstag, 28.November,nach der Abendmessemit segnung uno am
1.Adventsonniag,29.
November,
nachder Frühmesse
bis 11.00uh, zumVerkauf
angeboten.
gehtandieWitweHoferausStephansdorf,
DerReinerlös
derenca.18Jähriger
Sohnan einerunheilbaren
Erkrankung
desNervensystems
(Chorea
Huntington)
leidet.lhr
Mannist erstvoretwaeinemMonatan derselben
gestorben
Krankheit
unJwarjahrelang
einschwerer
Pflegefall.
seqnunqder Krippen
AmFeiertag,
0g.Dezember,
werden
beider0g.00_uhr_Messe
die
Krippen,
dieeinigefleißige
Lüsner
undLüsnerinnen
seitSeptember
beimKrippenbaukurs
desKFBgebaut
haben,
gesegnet,
siekönnen
dortdenganzen
Tagbesichtigt
wörden.
Versteiqerunq
einerKrippeAnlässlich
desKrippenbaukurses
derKFBnätOerKursleiter
HeinzErardieineKrippeangefertigt.
DieseKrippeist ab Mittwoch,
0g. Dezember,
im
Schaufenster
beimEingang
der Kircheausgestellt
undkannersteigert
werden.
Der
Ausrufpreis
ist 160,00
Euro.DieVersteigerung
findettelefonisch
beiMariäGrünfelder,
Tel.
3403086578,
im Zeitraum
vom09,bis 13.Dezember
jeweilsvon 19.00bis 20.00uhr
statt.DerErlösdieserKrippe
gehtaneinebedürftige
Familie
in Lüsen.
Der KVW ladetallesenioren
am Dienstag,
8. Dezember,
200g,um 14.30uhr zur
Weihnachtsfeier
im Gemeindesaal
ein. Vüirbeginnen
die Feiei mit einer kleinen
Weihnachtsandacht
undverbringen
anschließend
einengemütlichen
Nachmittag
beiTee
undweihnachtsgebäck.
Aufzahlreiche
Teilnahme
freutsichderKW Ausschuss.
Stellenanqebgt.
Zugehfrau
zweimal
wöchenilich
gesucht.
für2 Stunden
Interessierte
melden
sichunter
derTelefonnummer:
3468450584.
Amsamstag,
5. Dezember
2009,
laden
wiralreInteressierten
ganzhezlich
zur
heurigen
Herbstfahrt
ein.Abfahrt:
07.30UhrbeiderFeuemehrhalle
inLüsen
miteinem
Reisebus.
JauseundBetriebsbesichtigung
"Niedersteinhofl',
amBiohof
anschließend
Besuch
des,,Museum
Passeie/'
undMittagessen
inderGasthausbrauerei
Brückenwirt.
Weiterfahrt
überdenJaufenpass
nachFreienfeld
zumMilchviehbetrieb
derübereinmodemes
,,Gugges",
Melkkarusell
verfügt.
Abendessen
inderPizzeria
sachsenklemme,
Rückfahrt:
ca.23.30uhrpreise:30€ fürMitglieder,
40€ für
Nichtmitglieder.
Anmeldung:
innerhalb
2.Dezember
bei
Matthias
(340542619'l
Agreiter
ab'18Uhr)
Proiekt
derStiftunq,,Peter
Pan,'
DasKalenderprojekt
heißf,,Kinder
für Kinder"undhilftPeterPan- derVereinigung
für
krebskranke
Kinderin Südtirol.
Ein Kalender
kostet€ 20,00und kannbei-Helmut
-Tel.0472
Pedratscher
abgeholt
vrerden
413766
oder34g56433g0.

