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14. März
4. Fasten - Sonntag

Aer verforene Sofrn unl ter 1atmfrerzige Uater

Menschenwürde
Der V€t€r glbt seinem Sohn als
Ers[es seine Würde zurück. ]hn, den
kein€f anfassen dudte, weil ef be
den unneinen Tieren lebte, nimmt der
Valer In d1e Arme. lhn, der zerlumpt
und beaunteTgekommen war, lässt
def Vatef ankleiden lhm, ernem
hungi gen Bittsteller, de. soqar das
Fuitet der Tiene gegessen- hatte,
lässt e. e n Kalb schlachten und ein
Festausdchten.SoistGott.

Lk 15,11 32

. _ : - = - > _ - :

Wir bellnnan unr:
qllndqültho Ch.ncezum til€uboqinn gibt cofi In J6us Chrlstus.
Di3 h€uligo Evangglium segt un!, da3! Gott auf j€den lronschon, der sich von lhm

,-- aogew^endet hrt, wertel und beiReua und t,mkehr lhn wi.der .urnlmmt
Je9us w.er m[ sundem zusamnen, die kein rechtes Vorlhuen m6hr in Gottes Bafinhezigleilhatt€n lhnen ezählte er das cletchnis vom barmheaigen Vater. Nicht gut kommen yor J;suseber die.davon,..die sictl selbef für gerecht halten und gtauben. cofte; A"^f,"rzigk"ltli"-l,lnotlg ai haben. th nen wird eine lVlahn ung erteilt. cilt d iese l,latrnung vietteicht au c; ,r isi 

-:t

,_--_- +99 k9g!!I!et!il!! tm Dom zu Brixen wartet co , unservater, auf uns.Lassen lvir uns mit cott veßöhnenl Dann stjmmt es auch wieder _oder gerri es w.eJeiterbtrlenlnit d€m lllitmenschen , der näch Gottes Bitd geschaffo" i,r. W.r ri ö"t if 
"f,t 

.r;ä;;;;rur srcn aucn rm Umgang mit dem lllitmensch€n schwer. Beichtgetegenheit im Dom,beiden Franziskaneh ünd Kapuzinen in Brtxsn. e Tage von 8.oo _ 1r.4s lndv-,",". -,r.ü



Gottosdien3torctnung _ Ht. Mesle _ | n I e r r rcoen in  d i65er  t i yocheSonntag, 14.o3.201o 4. Fasten - Sonntag
Laelare - Sonntag

Kiftfi::y::ftlru 4B I: t 
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u,;oü, t", t du.t t. LoscJ . v usrou re4\et\e : x JoseJfl usA*, f, n". ai,] e,"1",
i.9. Ht. Messe fürJosef u"nd Anna 

-stociner

: :: fl11l'lg.*T.",' *'.rii.r'"Ä.',io"g*
Loo Ht. Amtfürdie pta n0e
Montag, l5.  03. lo Hl. Kternans M. FöE E7.3o Ht. Messe..> tür Le*nae uno veisioüä

an..hliaß.n,r r...,.,-^_^_,_-"ne 
der Fam. NagJer- st, GeorgwegAnschließend Krourwegandacht

oienstag, 16. 03. 1o
15.15 S c h ü I e r m e s s e..., ttir tUa;a _ LrrOwg _rgnaz Oberhäuser und Maria Fauster...> für Johann pichler _,,Wion Hanst,

...> fü. Reinhotd Slejger
...> für dre Arften Seeten

Mittwoch,17.03.10 ---lictlrlrd

7 .15 Ht. Messe...> fü r Josef l-amprecht uiJ alte Verstorbenen :u Rafraid...> fürdieArmen Seelen
Anschl ießend

Donnerstag, 18-iJi
7.30 zu st. Nikolaus; Hl

acht

Anschließend Kreuzwegandacht

f 9.30 Eucharistiefeier ...> fürFranr crünfeiaer -,,Siri",;;;;;;,--' 
w*c'mutret

--- 
'"T"'jn"""3tn';;"#t'"*n!" Jöpprer seppl"

Sanstag, 2o.o3. io!.trrs.ag, ro.or. ro Hl. hmgad
, LJo v 0 r a b e n d ln o s s e...> für David Leitner_,Oberghauserhof,, alm Jtg....>_fürioman Loitner - ,, Lattiru"f,oiarurn iio-.'....> rur g.0ri€l Molling...> Stephania Kier. Oberh;user

sonntag.2f.  03. 1o
.. .  >lürJohann Kaser- 

"Vi a jäger, ,
eu,r trdv!.r .  or.  ro S. Fastcn _ S.nnGg-

Loo tti. tvtesse rur uie Jarä'ierta| 
- Kjr.frhßonntun! fir [as ,td.lschietterer,tlezk

: . : :  
Anbetungsstuadeurngeis icheBerüfungen

v.o0 H L Amt...> l-ür Franz und Josel Xaser _..c rossgineid- zum Jtg...> füf cebriet Mo ino
....> für Reinhold Steio;r
. . .> fürAdottTscho 

'

...> für Stephanja Kier _ Oberhauser

...> für die ganze ffargeneinde



Liturgtsche Dienst€ in diese, Woche
Ministranten: Mo - Fr. ...7.30 bw.i9.3. Loa Leitnor._ Benedilt Hinteregger

Andreä putzer _Claudia Kaser
Lea Leiher _ Benedikt HintereggorSo....7.o0 Elisa Lechner_ Judith Burkia _ Andrea Obefiauser_ Li;BarbieriLoo. Viclo a c rüntelder _ werner Mores _ Lukas Burk i" _ ;;ei;;;;,

Sarah Engt _ Lea Tschofl _Thohas Kaser_ Lukas iie, i ii"l"lir" rul"lLcktoren: Fr,19. o-3lo Josef i-  Vatsrtag: 19.30. Schütze
Da.ro,oJ.to, . . .vorabendmesse. 17,o0: Annel iesHolzknecht
So,2. l .o3.1o:. . . .7.o0: l t lart jnRagginef 9.oo; St.rpf iü.r t i " ,

Vorbeter:So, 21.03.10: 8.30: Regina R,;;ner
Kirchenr.tnigung: ti4o...l 5.03.1 o...l4.OO PulzerAnnelies - Detomaso paula

vorgelt-s coft rür die nachträgri.h für den bäuerrichen Notstand an srete von Blunen aürdas.crab,von neinhotd steigo, eingegangene Spende von der B"r"gnrng"i;t";;.;;.
schafl und derFefiilie peter Kaser _'cineid -. Vielen Danf. O;e SpenCe wurae-weir;;;H;" "

Llebe Eltorn r tiob€ Xindor, wir laden euch alle ein zum
Schütergottesdienst äm Diensrag, deil t6. a{ärz 2oto om 15,15Die 5. KlEsse wjrd zum Thema: Gottes nähe spüren di" tU".se *itg""talt"i 

-' '-

1:-":-"1-:-:: 1.1.T'_t"1" 
parrDer cemetnd€ zur Ht. Famitie jn T. Mures in RuhönhnLerzrnm w.ren ber unsaurBe3uch praner tstväh und pflnseersoAelerferin Sr. Ste a |,| SielJen srcivielt&h tür die bishedse Hitr€ äus rüs€n tilrden aau ih,e, Kirche bedänlr Und il;.bfi;ilivä'und Bilden äüstührtich von ihßmWi*en in der Seetsorge und a", rol".f,rittl.i, Xir"f,U, l",i.if,äwie sic jeden Sorntäg Iür uns u nd ü n3erc Fäm itien her, ,soro""* 

"r" "r"r,"Aii.r"r, 
*l"i]""rri"un3er€rHIltu rcchner. äheesdadibeßvird uns dernächste,,(isnä., beichten

Je $,eiser und bcsser ein
Mensch ist, um so mehr Gutes
Demerkt er m den Menschen

Btäis.pJs.l

äT,.,i,iil"';,"i';,'I3,1. ;1,:,ffi".yli;,Tiä:,,fr , :ff:1,0.",,T:,J:,. J:ll.*
Die Geme,deleMaltung weisl daraut r,n dass es auch heue. die lvöglichkert gibt beimAJslü.ren de' Etnkommenseifiläryng (Modell 730 oder Unico. CtrOl einerilnteit Oir Steueiim Ausmaß von 5 promjlle an die Wohnsibgemeinde fü, ji" ia 

"o.iaf"" 
g"r"i";

ausgeübten Tätigkeiten zuzuweisen. Die Zuw;isurg der 5 promilte d ilär;;;;stejlt keine zusälzliche Steuef dar. Die euote kann auff"rU". zu.:itfofr i, ien A 
-proäffä

zu Güosten des Staales bzw. der Kirche zugewiesen werden.

Man muss ]Jeen sofort
verwirklichen, sonst wächst
Ldhkpa.rJG darüber



Preiswatten der Freiu Feuerwehr Lüser
am Sonntag, !4. irätz 2010, mit Beginn um t4 Uhr in der Bar plaickner. Der Reinerlös
kommt den Kindem des Pekulethofes zugde. Die FeueMehr Lüsen treut sich auf
zahlreiche Teilnahmel

A.V_S Ortgltgllqlqlg! organisiert am 20. März eine Skitour auf die Hintere Eggenspilze im
LJltental. Weitere Informationen und Anmeldunq bei Hafald Daporta, Tel.349 2-90409i

Vortraq mit Dr. Ernst Delmoneoo
Die Schützenkompanie Rosenthal Lüsen oruanisiert gemeinsam nit der öffenlichen
Bibliothek liFen im Rahmen des Joseti-Tages einen Vorlrag 7um Thema ,,Optjon _ das
traudgste Kapitel der Geschichte Tirols!,,. Der Relerent Dr. Emst Delmonego wird
veßuchen, die Tragik des Optionsgeschehens vor allem am Beispiel Lüsen aufuu-zeiqen.
Der VortEg tindet am Freitag, '|9. Mätz um 20,00 Uhr im Schießstand {im Anschlusi an
den Abendgottesdienst) statt. Gleichzeitjg wird in der Bibliothek vom ireitag, t9, bis
€inschließlich Sonntag,28. Mäz eine klejne Ausstellung zum Thema "Ootio;' qezeiot.
Die-Offrrungszeiten der Bibliothek sind fotgende: Dienstag: j5.00 _ 1i.00 UhiFreitag: 1i.ö0- 18.00 Uhr Sanslag: 18.30 - 19.30 Uhr Sonntag: 09.30 - 11.30 Uhr
Wirladen dazu alle lnteressierten herrich einl

Mitteilunq des Sozialfüßorqers:
Auch heuer biltet die Kah. Kirche wieder um deine Unteßhjtsung, und zwar in Fom einer
Unterschdft auf dem [40d. CUD, 730 oder UNICO. Mit deiner t,nleßchrift eftätt die Kath.
Kirche 8 Prornille; die 5 Promille kann man z. B. der Wohngemeinde lür soziate
Tätigkeiten, der Freiw. Feuerwehr oder dem Lüsner ffanchor geben, d. h. auch mil
einem IRPEF Einbehalt von nur 10,00 € kann der Kirche sowie den üereinen sehr qeholfen
werden. Wichtiq: Um diese Unteßchdft weden auch all jene gebeten, dre zu- keiner
Steuererklärung verpiichtet sind.
Jeden ontag, ab '9.00 Uhr oder rach Vereinbarung, steht der Soziallü,sorger beim
Ausfü'len des CUD zurVerliigung.

Mitteiluno der Bäueinrcnorqarisation
Tagesmüttefausbildung an Donnerstag,
Zwecks Fahrgelegenheit Anmeldung bei

ljnveöindliches Informationstreften für die
18. Mätz, um |4100 Uhr, in Dietenheim.
Federcpieler lsolde, Tel. 0472 413770.

Verqelt's cott
Es isl uns ein großes Anliegen und auch Verpflichtung allen Lüsnerinten und Lüsnem zu
danken, die uns anlässlich des Heimganges unsercs lieben Reinhold so viel Gelühle der
zunergung und der spontanen und unkomplizierten Hilfe zukomrnen ließen Die Nähe und
das Mitgelühl, die wh in dieser Zeit erfahen durften, waren uns eine große Hilfe und nocl]
gdßerer Trost und weden es auch in Zukunfl sein. Dieser euer a ;r Beistand wird uns
auch helfen, die unvergesslichen lalen melnes lieben lrannes und unsercs
unvergesslichen Tatas weitetz uführen und zu gestalten. Elke Steiger mit Anna, Laura und
lraria.

lilPREssuit: Pta'ronet sL em@aoerts
tr€rlßge ko.nen in Generndeamr abgegab,an Dip Mr[eiU.gcn kda"el audr m:ne.s Fra 047? 413306. ooermail: i!iq@qercj!de.l!!!9!.!zjt übemiltetr werren. . BüRbsruNDEtr DEs PFARRERS: ünmiieüa;;;;


