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24..tätrn€r
3. Sonntag im Jahreskreis C
')4ediensonntag - f,as Qlogramm Jesu

Bi ld l inks:  1 Lesung (Nehemia 8,2-4.5-0.8-10)
ESRA LAS AUS DEM BUCH, DEM GESETZ GoTTEs,  ln  Ab-
schnitlen vor, und die Leviten gaben daaj Erklärungen.

Als Getaul re s lnd wlr  beiähig i  und beaut l ragt ,  d ie göt t l iche
aotsc l ra j l  zu beio lgen und 2u !erbre i len. . .

B d rechlsr2.  Lesung { l  Kor inther  12,  12-14.  27)
IHB SEID DEB LEIB cHRlsTl ,  und ieder  e inzelne js t  e in Gl ied

Srnd wir  Gctaui ten w rk l ich lebendige Gl ieder  am ior l leben-
de. ,  gehe mn svol l - "n L€ib Chr is t i ,  der  Ki fche '

Ei ld  t \4  t te :  EVANGELIUM (Lk 1.  1 4 i4,  11-21)
Jesus käm nach Nazarel .  .  .  und g ing näch seiner  Gewohnhei i
am Sabbäl in die Synagoge. Als er autsland, um aus der
Schritl vor:ülesen, reichle man ihm das Buch d€s ProPheten
Jesaja.  Er  schlug c las Buch aut  und länd d ie Sle l le . . . :  oer
ceis l  des Herrn fuht  aul  mir - .  Dann schloß Jesus das
Buch. . .  und setzte s ich.  Und d ie Augen a l ler  in  der  syn"

aul ihn qe chtel. Dä begann er ihnen zu bewei-

"änisrure 
HAT slcH DAs scHFlFTwoBT, das ihr eben

gehört habl, ERFULLT.

Woh uns.  wenn wr den G€st  Chr is l i  in  der  Hei l igen Schal t
€rkennen und e. isprechend zLr  eben t rachten!  Als  wahre
Chr ls ten wol  en wir  d ie Frohbotschat i  verbre i len

Unserelage sind oft gefüllt bis zum Rand.oft müssen wir uns wieder neu
sagen, was für unser L e b e n wichtig ist. lmmer wieder müssen wir uns auch in das
vertiefen, was Jesus sagt.

Jesus sagt zu Eeginn seines öffentlichen Lebens, was I h ln besonders
wichtig ist: Sich für,qrme. Blinde, Geschlagen€ und Ausgegrenzte einzusetsen. Diese
Schwerpunkle müssen auch für uns Christen ein Programm sein,

Wir besinnen uns:



Gottesdi€nstord n u ng - hl. Messe Inte n t io n e n in dieserWoche

Sonn tag ,24 .01 .1o 3. Sonntag im Jahreskreis c
Mediensonntag

7.oo Hl. Messe für die Pfarrei
8.30 Anbetungsstundeumgeistl icheBeruiungen
Loo HI. Amtl

..> für Josef Kaser zum Jtg. >für'Fam Peter Kaser u- alle Verst zu Gineid
,.> für Marianna u.Maria Vigl z.Jtg .>fürJakob-Ma a _Joset obeüauser_" Kärner"
..> für Maria Tschiessner- Molling > fürJohann und Aloisia Flenger zum Jtg

......> Für Fam. Siomund sowie in Gedenken an Alfons Plaseller

Montag ,25 .01 .1o B.kehrung des Hl. P.utus' Apostel

7.30 Hl. Messe ...> für lvlaria - Rosa und Franz Hinteregger
,..> nach Meinunq als Bitte und Dank

Dienstag,26. 01. ' to Hl. Timotheus und Titus
15.15  Schü lermesse. . .> fü rAdo l f  Federsp ie le r

,..> für Siegfried Sigmund zum 30 Ttg.

Mittwoch,27.ol. 1o Hl. Angela Medici
7.30 Hl. Messe ...> für Gabriel Moll ing * "Hilbe"
Donnerstag:28. o1. 10 Hl. Thomas von Aquln
7.30p zust. Nikolausi Hl. Messe.,.>für lgnaz und Heini Ragginer -,, Lengerei"

.. > fürAdolfTscholl

. .> zu Ehren der Schutzengel Dank und Bitte

1 Freitaq,29.01. 10 Hl. Karl
7.30 Hl. l\,lesse...> für Maria Kaneider und Alois l\iitterrutzner

...> zu Ehren des Hl. Josef Freinademetz
Samstag, 30.o1.1o Hl. l\,lartina
17.00 Vo ra b e n d m e s s e:...> fürMaria Rosina Oberhauser zum Jtg.

...> fürJosefa Stampflzum Jtg, sowie fül Alex u Marianna

...> lür Maria Tschiessner- [4oll ing

_ ...> für Siegfiieg_gElgq _ _
Sonntag,31. 01.10 4. Sonnlag im Jah.eskreis C
7,oo Hl. Messe für die Pfarrei
8.30 Anbetungsstunde um geistliche Berufungen
9.oo Hl. Amt:...> für Stocknef zum Jtg. ...> für Hans Peter Brunner

...> für Fam Peter Kaser und verstorbene Angehörige zu Gineid

...> für Johann und Aloisia Flenger zum Jtg und als Gedächtnis
lür Alfons Flenger.

...> fü. Jakob - luaria - Jolef !!9I!!!!9!:lqM! l
sponsor  fü r  das  Ewige L ich t  währen d ieserwoche:  Ungenannt- 1  

t t  t v ,  t t l a t r t  . ; , h , e t f u ,  m ö , n r c  t h  n t " ' 6 r u i . g e n .  t , n n e t  a b u " l  t
ctuo. '  'ntr t t , , t t t  ib ' t  od.,  untt ' r tndntett ; r in!  8 '6 'a ' I t  l i r t



Li lurgische Dieoste in dieser Woche
Ministranlen: Mo - Fr. . .7.30 Sarah Engl-Andrea Oberhauser

Werner lllores -Victoria crünfetder- Sarah Engi- Andrca OberhauserSa.. .17.ooi

9.oo;

Lektoren: Sa..1?.oo:
S0,. ,7 oo:

Voabeter s0.. . -8,1o:
Kirchenreinigurg:

Valeria Hinteregger- Maghdalena Slämpfl -
Juliane Hinteregger.- Benedikt Hinteregger
Andreä Putzerv - Claudiä puher- Sami Barbieri
Benno Gdnfelder- Lea Leitner, Angela Kier

+ freiwillige neue trlinl
Michaela Käser
Eduad Obeüause. Loo: Joset Maria Fischnaller
Regina Ragginer

Mo, 25.01.1o...9.oo: Niederkofler Renate - Hinteregger Hena

ttediugorie: Um mehr Klarheit über die Gebetsstätte,, Medjugorie,, zu bekommen
hat Papst Benedikt XVI im vergangenen Jahr eine römische ioÄmission eingesetd.
wir sehen, dass viele. besonders junge Menschen. durch Medjugorie wiuae|.,ri cl-.
oen zurucxrnoen. Letzthin war auch Kard,nal Schönborn als pilger in Medjugorie, Für
ihn ist Medjugrie eine ,,Schule chrisflichen Lebens,,. Weiters sagt .,, ,, U,,i Our,r"i.
feln, dass in ll4edjugorie Gnadenströme fließen, müss man die Augen verschließen,,.
.Viele geistlicheBerufungen und Bewegungen haben hier ihren Ursprung. Tatsäctriich
sind wir in unxserer Denkweise derart verwelUicht, dass Gott in dei Henen der
lvenschen oft keinen platz mehr lindet. Schönborn tat das Richtige: Er reiste nach
lMedjugorie, sah sich das Phänomen an und kam zum Schlussi ,, Di; luftogott.i t";rt
uns den Glauben im Alltag. lch möchte unbedingt wieder dorthin...,,.

Aus dem Vereinsleben
Informationstreffen z!r Gestaituno von Kinderqottesdiensten
Am Montag, 25. Jännef. um 19.30 Uhr, srnd Eltem und IntercssEne zu elnem Treffen rn
der Brbliothek engeladen Der Priester Antcny Kibira ufd Frau Silva lßara vom
Jugenddienst Bdxen geben lnformatonen zur Gesta t!ng von Kindergotlesdiensten

Veranstaltu nq skalende. 20'l 0
Der B ldu ngsa ussch uss lädl a e Vorsitzenden von Verernen und Orqantsationen am
Montag. 25 Jänner. um 20.00 Uhr im Hotel Roscntal /J LrslF Jn I des
Vefanstaliungska eiders ein.

Aus der Seniorenstube
Am oonnerstag, 28 Jänner, äb 14.15 Uhr sind alle Senioren z! efem oemüttchenjarer'urc Sp.e'e a.lntrag I cer Selor"1. .be ei qeaq",



Ball derjelq!ryqbJ rnr Samstag, 30. Jänner iJrl  dsf bBkann:ef Gruppe -fo Api irLrs
de'n Z iena i scl.rese.rieiLtlgen .,,rerden !n1er Cer T€lelornummer 0.172 413512
enlge!ergefofi]nlen l lLr fieLlen Uns au, zah fe chen Besuahl

Llitte lunq des AgLggllion Rodetn
An Sonntag 24 Jänner, mit Beginn um 11.00 Uhr i i fCet auf der Nalu:rodebahn n
F.rnteiusen das 2 Südtro Clp,Rennen m spot(rodelir statl De presvene ung edotgl um
14 30 Uhr.

Sektion 16. Nachtlanqlauf Lanqlauf
De Sekton Lang auf gibt bekennt, dass am 29. Jänner 2010 der 16 tradticnele
i,lacht anglaul ur'r d'e A lianz Trcphäe in der Spo.tzone petschleC statllindet Staft Kinder:
18.00 Uhr Stad Erwachsene 20 00 Uhr Anme dungen bis 1j 00 l lhr be N,lanfred TtaLer
0172 413960 oder 348,1508227 Die Sektion Lang auf freut s ch auf rege Tei nahme

[4itleilunq delK.V.W.
lm Monat Lläz begnrt \Medcr das Fralen und i lefrclt !rnef, dlesna ml Barbafa
Dod,nann rni zrvar jeweis montags ab Tg 3i l  Uhr l i  der Turnha le l , , tr igledef des KV.W
bezahen € 5C00 lfd Niclr lmlgl ledcr € 5500 Anmcdrfgen snd erbeten be feimut
Pedrats.her unler Te. 01172 413766 oder 348 56433g0,nrerhalb Sonniag,2i Febr!ar

Uj!&jLqnq des Sozialf ürsoroers :
Vree Renlner lragen s:ch warLl sie wenigef Renle bekommer und de Cesbezlgl ichen
Erklärunlen snd recl.t spärlch Nähere nioffnationef ertell der Sozlalfürsorger I sener
Sprecnstundeodef dnterderTe Nr 0472413766odei34B56433E0

Schlaqzeuq qqsucht.
Jrgerdl ichef suchl fu ca l  Jahr ehweseen Sch agzeug mit Railrn ndem er3 bs,l  r ia
pro Wccfe üben kann Anrufe snd crbelen unler de: Telejonn u mmer 0.,17 2 41 3753

Betreirerin fiir ältere Frau qesucht: nteressierte nelden s cf unlerT{tl 338 5306323
Q4l$-sq!g

Aui diesem Wege bedarken w r uns be der F ma N4ellaunef und dem pfargemeiideral llir
!e irewil ger Spenden der Belhlehe.nl chtfah ft und der ODiersamm ung bei der
Krderrnetlesowebeialef d e uns we lef i  n Llnteßiützer Vefgelts Gott
Far i ie D eimar und Burgr Plaseller mil phi l ip Ce ina Arnalena und Dam an

A!s_!_Qql ! ! dlu-rgl
Aufdem Alnweg cb-arha b dei 0dl6hkei Fhtl wrrde en perenohrnng leiunden Erkannrrn
Gemeindeaml abgeho1 weder

Z! vermiete&
Vermiete teimöblene Wohnung m Doiizertrun von Lüsen. Te.346 322E4g9

l\4ärchentaq auf der Ronerhütte
Am Sofntag den 24 01 2010 findei aJf def Rodenecker Lüsneraln bei der Ronerhütte von
12 3C b s 14.30 def l \ lärcheftag statt.Al le Klndef und Eltern s nd dazu hezl.h eifge aden
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