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l3.Dezember

3, Advent - Sonntag
Cfrrist-Sein imfltftag

,, Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist.
Misshandelt, erpresst niemand.

Begnügt euch mit eurem Sold.
DieSpreu wird dr verbrennen...,.

Ein Wor"t für jeden!

Ganz korrkret geht Johannes auf die F.agen ein, die die Menschen ihmslellen. Für jeden hat er eine indivicrueile Anrwort, die dieser, wenn er sredenn annehmen möch-
te, rn peine Lebens-
gestaliung umsetzen
kann.
Schadb, dass es heute
so wenig Menschen
wie Johannes gibt,
die in unser Leben
hinein schauen.
Schade, dass wir
ofb so wenig bereit
s ind ,  unser  Leben
wirklich zu andern.

UYir besinnen uns:
Das heutige Evangelium gibt uns die weisung: uyir sollen alsGhristen unseren Dienst tun an dem pratz, an den iir gestert sind.wir sollen ihn aber mit offenheit, verständnis und Freude, mit derBereitschaft zu teiren und mit grosser Liebe zu den Menschen, die inNot sind.
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Gottesdienstordnung- Hl. Messe- I n t e n t i o n e n in dieserWoche
Sonntag, 13. 12. o9 3. Advent - Sonntag: (Gaudete )

Adventopfer für die Diözese
7,oo R o r a t e ...> für Anton Grunser zum Jtg und für Maria Lamprecht

...> für Fam. Johann Huinteregger. ,,Gschlenge" und verst. Angehörige
...> für Sam. Steiger - Georg Weg...> Johann und Olga Piok - Kaser
.,,> für Adolf Winkler .,,> für Maria Leitner - ,,Lattlhubermutter"

8.3o Anbetungsstunde um geistliche Berufungen
9.oo Hl. Amt für die Pfarrqemeinde
Montag, 14.12. o9 Hl. Johannes vom Kreuz
19.00 R o r a t e..,> für Fam. Siegfried Ploner ...>. für Leb, und Verstorbene zu Pardell

19,0o R o r a t e ...> für lsolde Lorenz..,.> für Gottfried und Helene Fischnaller
...> für Johann Hinteregger- Zalner,,, mitgest. von Erich und Florian

Mittwoch, 16. 12. o9 Hl. David
19.oo R o r a t e...> fürAugustin Ploner- "Gone Gustl"..,) fürVinzenz Lamprecht

m i t g e s t a l t e t von Maria - Margit - Sonja und Franz
Donnerstag, 17.12. o9 Hl. Jolanda
7.3o zu Sf. Nrkolaus: R o r a t e für Leb. und Verst,zu Laseid...> für Jakob und Maria

Oberhauser - ,,Karner"...> für Heinrich Ragginer - ,, Lengerei Heini',
Freitag, 18.12. o9 Hl. Philipp
19.oo R o r a t e ...> für Josef und Rosa Winkler-"Joas"...) für Johann Kier

.,.> für Alois und Frieda Ploner - Anna und Josef Fischnaller
...> für Fam. Josef Federspieter-,,Gostner", mitgest. von JuliänC ü. Valeria H.

Samstag, 19.12. o9 Hl. Konrad
17 .0o  Vorabendmesse .  Rora te :

.,.> für Josef und Theresia Nagler zum Jtg....> für Alois Ploner - Unterdorf.

...> für Fam. Reinhard Gritsch...> für Maria Niedrist zum Jtg.. vater u. Sohn Roberr

...> für Johann und Olga Piok - Kaser,

...> für Notburga Lamprecht. ,,Golder Burgl" zum Jtg..,.> für Adolf Tscholl.

...> für Johann Pichler - ,,Widn Hansl"...> für Johann Kier -,,Grünfeld,'.

...> für Leb. und Verstorbene der Fam. Josef M. Fischnaller
mi t g e s:l-ä lt'ä''iiftn den Jagdhornbläsern

Sonntag, 2o.12. o9 4. Advent - Sonntag
7.oo R o r a t e...> für Berta Piock zum Jtg.

,..> für alle Verstorbenen zu Raggins
8,3o AnbetungsstundeumgeistlicheBerufungen
9.oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde,

mitgestaltet von Sebastian - Daniel - Moritz - Max und Jürqen
S p o n s o r fürdas Ewige Licht in dieserWoche:Fam, Lamprecht- Blauschmied



. Liturgische Dienste in dieser4 Woche
Ministranten: Mo - Fr..lg.oo / Sa..,..17.oo peter Dorfmann - Fetix Kier

Anna Steiger- Sebastian ploner
Sonntag,2o.12.o9
7.oo: Lukas Burkia - Daniel Burkia - sarah engl - Andrea oberhauser
9.oo: Mara Dorfmann - victoria Grünfelder - Kätarina Kier - Lea Tscholl

Everin Ennemoser-Angera Kier- f  re iw i i l  ig e n e u e Mini
Lektoren: Samstag,19.12, 09

Sonntag.2o,12. o9
Vorbeter: Sonntag, 2o.12. 0g

l7.oo: Anna Gritsch
7,oo: Eduard Oberhauser 9.oo: Raymund Lamprecht
8.3o:

Kirchenreinigung : Mo,1 4.12. 09..,..9.0o: Pöder lda - Hinteregger Luise
voffjährigkeitsfeier unserer 21 Jugendlichen am steph.anstag, den 26. 12. o9.
Als Vorbereitung und Einstimmung findet ari Samstag, den 19. Dezember o9 um 2o.oo
im Jugend . Treff in Lüsen ein Vortrag mit DDDr Peter Egger, Religionslehrer im Vin.
zent inum in Br ixen, stat t .  lmvortrag gehtesvoral lemum dieGrund rechte ,  aber
auch dieGrund pf  l ic  hte n eines mündigen Bürgersin StaatundGemeinde.Wobei
die religiöse Sicht auch nicht zu kuz kommt, Atle,- die die Volfjährigkeitsfeier
mitmachen, sind zu diesem Vortag hezlichst eingeladen.
Beichtgelegenheit mit Aussprache wird im Dom zu Brixen jeden Tag angeboten
von 8.oo - 12.oo und von 16.oo - 17,45.Der Beicht. Dienst ist unter den Priestern des
Dekanats aufgeteilt. Eine Bussandacht anlässlich großer kirchlicher Feiertage kann je.
für sich oder nrit jemandem aus dem Freundeskreis oder der eigenen Familie gemacht werden.
Dabei kann angenommen werden, dass tägliche Wund-Sünden ( kleine Fehler genannt ) bei der
Bitte um Vergebung und gebührender Reue mit gutem Vorsats von Gott vergeben werden.

Bei grösseren Fehlern / Sünden sagt der geweihte Priester bei Reue und
Umkehr dem um Vergebung Bittenden im Namen Jesu die frohmachende Botschaft zu,
dass er herausgenommen ist von seinen Sünden, dass diese von ihm weggenommen
sind....Sünden wegnehmen kann nur Gott, Jesus als Gott und Mensch hat das am
Kreuze getan...Der geweihte Priester kann seither im Auftrag Jesu den um Vergebung
Bittenden im Namen Jesu die frohe Nachricht geben, dass er bei Reue und Umkehr
durch die ,,Lossprechung" von der Sünde nun wirklich und auch garantiert ,,los" ist.

Wer von diesem Geschenk Gottes weiß und davon auch Gebrauchi macht,
der braucht keine Unmengen Tabletten gegen Depressionen schlucken oder teuren
Seelentröstern den Lebensunterhalt sichern. Erfahrene und die Menschen gut
kennende Doktoren sagen: 7o% der Krankheiten, die heute die Menschen bei uns vor
allem Seelisch plagen, sie könnten leicht und schnell über eine gute Beichte, . sei es
nun um Weihnachten oder in der Ostezeit ., geheilt werden.

Niemand auf der Welt kann Katastrophen und Hochwasser aus der Weh schaffen. Niemand auf der Welt
kann Seuchen und tödliche Krankheiten aus der Welt schaffen. Aber Feuenryehrteute und Arzte haben in
Notsituationen die Möglichkeit und den Auftrag, Menschen aus genannten Gefahren h e r a u s z u h o I e n.

Sündenvergeben-diese, ,ausderWel tschaf fen" .kannnurGot t .AmKreuzhatJesusdas
auch getan. Am Tag seiner Auferstehung gab er seiner Kirche die Vollmacht, reuige Sünder von ihren Sünden
,,los"zu sprechen" , ihnen die Versicherung zu garantieren, dass sie,,heraus" sind. Die ausgesprochene
Bitte um ,,Lossprechung" unter dem Beweis der Reue und des guten VorsaEes sind die Bedingungen dazu,



AnvrNT,

Aus dem Vereinsleben

Sitzunq des Gemginderatgs

1 '  . 1 1

ale sf i t le zeft

Mache dein Herz für
den Herrn berett

Am Mittwoch, 16. Dezember 2009, mit Beginn um 1g.00 uhr, findet im Ratssaal
der Gemeinde eine Gemeinderatssitzung statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind
dazu herzlich eingeladen.

Aus der Seniorenstube:
Am Donnerstag, den 17. Dezember laden wir alle senioren ab 14.1i uhr, zu einem
adventlich gestalteten Nachmittag mit musikalischer Umrahmunq qanz herzlich in
die Seniorenstube ein.

SBJ-Auto-Pannenkurs für Frauen
Die Bauernjugend Lüsen lädt interessierte Frauen am Samstag, 19. Dezember, von
14.00 bis 17,00 uhr, am Gschliererhof zu einem Erste-Hilfe-Kuis beiAutopannen
ein. Zwei erfahrene Mechaniker zeigen und üben mit uns das Reifen wechseln.
schneeketten montieren, wasserstand kontrollieren und geben viele weitere
praktische Tipps, Anschließend stärken wir uns mit einem Glühwein! Anmeldung bei
Hannes Lamprecht (340 2871282 ab 18 uhr). preis: b € für Mitglieder, 7,00 € fü;
Nichtmitglieder.

Wann: 6 Halbtage im Jänner und Februar 2010
Nähere lnfos: im Schaukasten vordem Gemeindehaus

Aus dem Fundbüro:
In der Turnhalle wurde in Armkettchen gefunden. Es kann im Gemeindeamt
abqeholt werden,

leqleitperson - Aushilfe im Haus sucht Fam. Johann stampfl . Bräuhaus: Tel. o472413 gog
lBURoSTUNDENDESPFARRERS:B.30b is12.00Uhr
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