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3, Advent - Sonntag
Cfrrist-Sein
imfltftag
,, Verlangt nicht mehr, als festgesetztist.
Misshandelt,erpresstniemand.
Begnügteuch mit eurem Sold.
DieSpreu wird dr verbrennen...,.
Ein Wor"t für jeden!

GanzkorrkretgehtJohannesauf die F.agenein,die die Menschen
ihm
slellen.Fürjedenhat er eineindivicrueile
Anrwort,diedieser,wenner sre
denn annehmenmöchte, rn peine Lebens\\
gestaliung
umsetzen
kann.
.{'
Schadb,
dasses heute
so wenig Menschen
wie Johannesgibt,
die in unser Leben
hinein
schauen.
Schade,dass wir
ofb so wenigbereit
sind, unser Leben
wirklichzuandern.
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UYirbesinnen uns:
Das heutige Evangelium gibt uns
die weisung: uyir sollen als
Ghristen unseren Dienst tun an dem pratz,
an den iir gestert sind.
wir sollen ihn aber mit offenheit,
verständnis und Freude, mit der
Bereitschaft zu teiren und mit grosser
Liebe zu den Menschen, die in
Not sind.

GottesdienstordnungHl.Messe-I n t e n t i o n e n indieserWoche
Sonntag,
13.12.o9
3. Advent - Sonntag: (Gaudete
)
Adventopfer
fürdieDiözese
7,oo Ro r a t e ...>fürAntonGrunser
zumJtgundfürMaria
Lamprecht
...>fürFam.Johann
Huinteregger.
undverst.
Angehörige
,,Gschlenge"
- Georg
...>fürSam.
Steiger
Weg...>
Johann
undOlgaPiok- Kaser
- ,,Lattlhubermutter"
.,,>fürAdolfWinkler
.,,>fürMaria
Leitner
8.3o Anbetungsstunde
umgeistliche
Berufungen
9.oo Hl.AmtfürdiePfarrqemeinde
Montag,
14.12.
o9
vomKreuz
Hl.Johannes
19.00 R o r a t e..,>für Fam.Siegfried
Ploner...>.
für Leb,undVerstorbene
zu Pardell
19,0o R o r a t e ...>für lsoldeLorenz..,.>
für Gottfried
undHelene
Fischnaller
...>für JohannHintereggerZalner,,,
mitgest.vonErichundFlorian
Mittwoch,
16.12.o9
Hl.David

19.oo Ro r a t e...>fürAugustin
Ploner-"Gone
Gustl"..,)
fürVinzenz
Lamprecht
mi t g e s t a l t e t vonMaria- Margit- SonjaundFranz
Donnerstag,
17.12.
o9
Hl.Jolanda
7.3o zuSf.Nrkolaus:
Ro r at e fürLeb.undVerst,zu
Laseid...>
fürJakob
undMaria
- ,,Karner"...>
- ,,Lengerei
Oberhauser
fürHeinrich
Ragginer
Heini',
Freitag,
18.12.
o9
Hl.Philipp
19.oo Ro r a t e ...>fürJosefundRosa
Winkler-"Joas"...)
fürJohann
Kier
- AnnaundJosefFischnaller
.,.>fürAloisundFrieda
Ploner
...>fürFam.
JosefFederspieter-,,Gostner",
mitgest.
vonJuliänC
H.
ü.Valeria
Samstag,
19.12.
o9
Hl.Konrad
1 7 . 0 oV o r a b e n d m e s s e .R o r a t e :
- Unterdorf.
.,.>fürJosef
undTheresia
zumJtg....>
Nagler
fürAloisPloner
...>fürFam.Reinhard
für
Maria
Gritsch...>
Niedrist
zumJtg..vater
u.Sohn
Roberr
...>fürJohann
undOlgaPiok- Kaser,
...>für Notburga
Lamprecht.
Burgl"zumJtg..,.>
fürAdolfTscholl.
,,Golder
- ,,Widn
...>fürJohann
Pichler
Hansl"...>
fürJohann
Kier-,,Grünfeld,'.
...>fürLeb.undVerstorbene
derFam.JosefM.Fischnaller
mi t g e s:l-ält'ä''iiftn denJagdhornbläsern
Sonntag,
2o.12.
o9
4. Advent - Sonntag
7.oo Ro r a t e...>
fürBertaPiockzumJtg.
,..>füralleVerstorbenen
zuRaggins
8,3o AnbetungsstundeumgeistlicheBerufungen
9.oo Hl.AmtfürdiePfarrgemeinde,
- Daniel
- Moritz
- MaxundJürqen
mitgestaltet
vonSebastian
S p o n s o r fürdasEwigeLichtin dieserWoche:Fam,
LamprechtBlauschmied

Liturgische Dienste in dieser4 Woche
.
Ministranten: Mo- Fr..lg.oo
/ Sa..,..17.oo peterDorfmann
- FetixKier
ploner
AnnaSteiger-Sebastian
Sonntag,2o.12.o9
7.oo: LukasBurkia- Daniel
- sarahengl- Andreaoberhauser
Burkia
- victoriaGrünfelder
9.oo: MaraDorfmann
- Kätarina
Kier- LeaTscholl
Everin
Ennemoser-Angera
Kier- f re iw iil ig e n e u e Mini
Lektoren:Samstag,19.12,
09 l7.oo:AnnaGritsch
Sonntag.2o,12.
o9 7,oo: Eduard
Oberhauser9.oo:Raymund
Lamprecht
Vorbeter: Sonntag,
2o.12.
0g 8.3o:
Kirchenreinigung : Mo,1
4.12.09..,..9.0o: Pöder
lda- Hinteregger
Luise
voffjährigkeitsfeier unserer21 Jugendlichenam steph.anstag, den 26. 12. o9.

AlsVorbereitung
undEinstimmung
findetari Samstag,
den19.Dezember
o9um2o.oo
. Treffin LüseneinVortragmitDDDrPeterEgger,
imJugend
Religionslehrer
imVin.
zent in ui n
mBr i x e snt,a tt.
um und
l mvo rtragge h te svo ra l lemdieGr
r echte , aber
au c hd ieGr u npdf l i c hte n e i n emü
s n d i gB
eü
n rg er sin
StaatundGemeinde.W ob
die religiöse
Sichtauchnichtzu kuz kommt,Atle,die die Volfjährigkeitsfeier
mitmachen,
sindzudiesem
Vortag
hezlichst
eingeladen.
Beichtgelegenheit

mit Aussprache wirdim Domzu BrixenjedenTagangeboten

- 17,45.Der
von8.oo- 12.ooundvon16.oo
Beicht.Dienst
istunterdenPriestern
des
Dekanats
aufgeteilt.
EineBussandacht
anlässlich
großer
kirchlicher
Feiertage
kannje.

für sich odernritjemandem
ausdemFreundeskreis
oderdereigenen
Familiegemacht
werden.
Dabeikannangenommen
werden,
dasstägliche
( kleineFehlergenannt
Wund-Sünden
) beider
BitteumVergebung
undgebührender
ReuemitgutemVorsats
vonGottvergeben
werden.

Bei grösseren
Fehlern
/ Sünden
sagtdergeweihte
Priester
bei Reueund
Umkehr
demumVergebung
Bittenden
imNamen
Jesudiefrohmachende
Botschaft
zu,
dasser herausgenommen
istvonseinen
Sünden,
dassdiesevonihmweggenommen
sind....Sünden
wegnehmen
kannnurGott,JesusalsGottundMensch
hatdasam
getan...Der
Kreuze
geweihte
Priester
kannseither
imAuftrag
JesudenumVergebung
Bittenden
im Namen
JesudiefroheNachricht
geben,
dasser beiReueundUmkehr
durchdie,,Lossprechung"
vonderSünde
nunwirklich
undauchgarantiert
,,los"ist.
Wervondiesem
Geschenk
Gottes
weißunddavon
auchGebrauchi
macht,
derbrauchtkeineUnmengen
gegenDepressionen
Tabletten
schlucken
oderteuren
Seelentröstern
den Lebensunterhalt
sichern. Erfahrene
gut
und die Menschen
kennende
Doktoren
7o%derKrankheiten,
sagen:
dieheute
dieMenschen
beiunsvor
plagen,
allemSeelisch
. seies
siekönnten
leichtundschnell
übereineguteBeichte,
., geheilt
nunumWeihnachten
oderinderOstezeit
werden.

Niemand
aufderWeltkannKatastrophen
undHochwasser
ausderWehschaffen.
Niemand
aufderWelt
kannSeuchen
undtödlicheKrankheiten
ausderWeltschaffen.
AberFeuenryehrteute
undArztehabenin
Notsituationen
dieMöglichkeit
unddenAuftrag,
Menschen
ausgenannten
Gefahrenh e r a u s z u h o I e n.
Sündenvergeben-diese,,ausderWeltschaffen".kannnurGott.AmKreuzhatJesusda
auchgetan.AmTagseinerAuferstehung
gaberseinerKirchedieVollmacht,
reuigeSünder
von ihrenSünden
zugarantieren,
,,los"zusprechen"
dasssie,,heraus"
sind.Dieausgesprochene
, ihnendieVersicherung
Bitteum,,Lossprechung"
unterdemBeweis
derReueunddesgutenVorsaEes
sinddieBedingungen
dazu,

AnvrNT,
1'

.11

ale sfitle zeft

AusdemVereinsleben

Mache dein Herz für
den Herrn berett

Sitzunq
desGemginderatgs
AmMittwoch,
16.Dezember
2009,
mitBeginn
um1g.00
uhr,findet
imRatssaal
derGemeinde
eineGemeinderatssitzung
statt.
AlleBürgerinnen
undBürger
sind
dazu
herzlich
eingeladen.
AusderSeniorenstube:
AmDonnerstag,
den17.Dezember
laden
wirallesenioren
ab14.1iuhr,zueinem
gestalteten
adventlich
Nachmittag
mitmusikalischer
qanzherzlich
Umrahmunq
in
dieSeniorenstube
ein.
SBJ-Auto-Pannenkurs
fürFrauen
DieBauernjugend
Lüsen
lädtinteressierte
Frauen
amSamstag,
19.Dezember,
von
14.00
bis17,00
uhr,amGschliererhof
zueinem
Erste-Hilfe-Kuis
beiAutopannen
ein.Zweierfahrene
Mechaniker
zeigen
undüben
mitunsdasReifen
wechseln.
schneeketten
montieren,
wasserstand
kontrollieren
undgeben
viele
weitere
praktische
Tipps,
Anschließend
stärken
wirunsmiteinem
Glühwein!
Anmeldung
bei
Hannes
Lamprecht
(3402871282
ab18uhr).preis:
b€ fürMitglieder,
7,00€ fü;
Nichtmitglieder.
Wo:Kulturhaus
Villanders
Wann:
6 Halbtage
imJänner
undFebruar
2010
Nähere
lnfos:imSchaukasten
vordem
Gemeindehaus
AusdemFundbüro:
In der Turnhalle
wurdein Armkettchen
gefunden.
Es kannim Gemeindeamt
abqeholt
werden,
- Aushilfe
leqleitperson
imHaus
suchtFam.Johann
. Bräuhaus:
stampfl
gog
Tel.o472413
lBURoSTUNDENDESPFARRERS:B.30bis12.00Uhr
Pfarrbrief
St..Georg
Lüsen,
Dorf1 r REDAKTIONSSCHLUSS:
Donnerstag
abends.
I lyllES:UM:
Beiträge
können
im Gemeindeamt
abgegeben
. DieMitteilungen
können
auchmittelsFaxA472
413g06,
odere-mail:
info@geneinde
iuesen,bz.it
übermittelt
werden.
I

