Lüsner Pfarrblatt
14, - 21.03.2o1o
14.März

4. Fasten - Sonntag
Aer verforene
Sofrnunl ter 1atmfrerzige
Uater

Menschenwürde
Der V€t€r glbt seinem Sohn als
Ers[es seineWürde zurück. ]hn, den
kein€f anfassen dudte, weil ef be
denunneinen
Tierenlebte,nimmtder
Valer In d1eArme. lhn, der zerlumpt
und beaunteTgekommenwar, lässt

def Vatef ankleidenlhm, ernem
hungigen Bittsteller,de. soqardas
Fuitet der Tiene gegessen-hatte,
lässte. e n Kalbschlachtenund ein
Festausdchten.SoistGott.
Lk15,1132
._:-=->_-:

Wir bellnnan unr:
qllndqültho Ch.ncezum
til€uboqinn
gibtcofi InJ6us Chrlstus.
Di3h€uligo
Evangglium
segtun!,da3!Gottaufj€denlronschon,
dersichvonlhm
aogew^endet
hrt,wertelundbeiReua
undt,mkehr
lhnwi.der.urnlmmt
,-- w.erm[
sundem
Je9us
zusamnen,
diekeinrechtes
Vorlhuen
m6hrin Gottes
Bafinhezigleil
hatt€nlhnenezählteerdascletchnis
vombarmheaigen
Vater.
yorJ;sus
Nichtgutkommen
eberdie.davon,..die
sictlselbeffür gerecht
haltenundgtauben.
cofte;A"^f,"rzigk"ltli"-l,l
-:t
notlgai haben.
thnenwirdeinelVlahn
ungerteilt.
cilt diesel,latrnung
vietteicht
auc; ,risi
k9g!!I!et!il!!
tmDomzuBrixen
wartet
co , unservater,
aufuns.
,_--_+99
Lassen
lvir
unsmitcott veßöhnenl
Dannstjmmtesauchwieder
_oder
gerriesw.eJeiterbtrlen
lnitd€mlllitmenschen
, dernächGottes
Bitdgeschaffo"
i,r.W.rri ö"t if .r;ä;;;;
rursrcnaucnrmUmgang
mitdemlllitmensch€n
"f,t
schwer.
Beichtgetegenheit
im Dom,bei
denFranziskaneh
ündKapuzinen
in Brtxsn. e Tagevon8.oo_ 1r.4slndv-,",". -,r.ü

Gottosdien3torctnung

Sonntag,
14.o3.201o

i.9.

: ::
Loo

_ Ht. Mesle _ |
n I e r r rcoen

in di65er tiyoche

4. Fasten - Sonntag
- Sonntag
Laelare

Kiftfi::y::ftlru4BI: t
u,;oü, t",t du.tt. LoscJ
.v usroure
: -w
4\et\e : x -stociner
JoseJflusA*, f, n". ai,] e,"1",

Ht.Messe
fürJosefu"nd
Anna

*'.rii.r'"Ä.',io"g*
fl11l'lg.*T.",'
Ht.Amtfürdiepta
n0e

Montag,l5.
03.lo
Hl.Kternans
M.FöE E
7.3o Ht.Messe..>
türLe*naeunoveisioüä derFam.

NagJer-

st, Georgweg
an..hliaß.n,r
r...,.,-^_^_,_-"ne
Anschließend
Krourwegandacht
oienstag,
16.03.1o
15.15 S c h ü I e r me s s e...,ttirtUa;a
_ LrrOwg
_rgnaz
Oberhäuser
undMaria
Fauster
pichler
...>fürJohann
_,,Wion
Hanst,
...>fü.Reinhotd
Slejger
...>für dreArftenSeeten
---lictlrlrd
Mittwoch,17.03.10
7.15 Ht.Messe...>
für Josefl-amprecht
uiJ alteVerstorbenen
:u Rafraid
...>fürdieArmen
Seelen
Anschließend

Donnerstag,
18-iJi
7.30 zust. Nikolaus;
Hl

acht

Anschließend
Kreuzwegandacht
f 9.30 Eucharistiefeier
...>fürFranr
-,,Siri",;;;;;;,--'
crünfeiaer

w*c'mutret

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

--- 2o.o3.
!.trrs.ag,
Sanstag,
ro.or. ro
io
Hl.hmgad
, LJo v 0 r a b e n d ln o s s e...>für David
Leitner_,Oberghauserhof,,
alm Jtg.
...>_fürioman
- ,,Lattiru"f,oiarurn
Loitner
iio-.'

eu,rtrdv!.r.
sonntag.2f.
03.ro
or.
1o

Loo
:.::
v.o0

....>rurg.0ri€lMolling...>
Stephania
Kier.Oberh;user
...>lürJohann
Kaser- a jäger,,
"Vi
S. Fastcn _ S.nnGg-

tti.tvtesse
ruruieJarä'ierta|

- Kjr.frhßonntun! [as ,td.lschietterer,tlezk
fir

Anbetungsstuadeurngeis
icheBerüfungen
HL Amt...>
l-ürFranzundJoselXaser_..crossgineidzumJtg
...>füf cebrietMo ino
....>für Reinhold
Steio;r
'
...>fürAdottTscho
...>für Stephanja
Kier_ Oberhauser
...>für dieganzeffargeneinde

Liturgtsche Dienst€ in diese, Woche
Ministranten: Mo- Fr....7.30
bw.i9.3. LoaLeitnor._BenediltHinteregger
Andreäputzer_ClaudiaKaser
LeaLeiher_ Benedikt
Hintereggor
So....7.o0ElisaLechner_
JudithBurkia_ AndreaObefiauser_Li;Barbieri
Loo. Viclo a c rüntelder
_ wernerMores_ LukasBurki" _ ;;ei;;;;,
Sarah
Engt_ LeaTschofl_ThohasKaser_Lukasiie, i ii"l"lir"
rul"l
Lcktoren:Fr,19.o-3lo Josefi-Vatsrtag:
19.30. Schütze
Da.ro,oJ.to,...vorabendmesse. 17,o0: AnneliesHolzknecht
So,2.l.o3.1o:....7.o0:
ltlartjnRagginef 9.oo;
St.rpfiü.rti",
Vorbeter:So, 21.03.10:8.30: ReginaR,;;ner
Kirchenr.tnigung: ti4o...l
5.03.1
o...l4.OO
- Detomaso
paula
PulzerAnnelies
vorgelt-s coft rürdienachträgri.hfür denbäuerrichen
Notstand
an sretevonBlunenaür
das.crab,vonneinhotd steigo, eingegangene
Spendevon der B"r"gnrng"i;t";;.;;.
schaflundderFefiiliepeterKaser_'cineid-. VielenDanf.O;eSpenCe
"
wurae-weir;;;H;"
Llebe Eltorn r tiob€ Xindor, wir ladeneuchalleeinzum
Schütergottesdienst äm Diensrag, deil t6. a{ärz
2oto om 15,15
-' 'Die5.KlEsse
wjrdzumThema:Gottesnähespürendi" tU".se*itg""talt"i
parrDer
jn T. Muresin Ruhönhn
1.1.T'_t"1" praner cemetnd€ zurHt.Famitie
1:-":-"1-:-::
Lerzrnm
w.renberunsaurBe3uch
tstväh
undpflnseersoAelerferin
Sr.
Stea |,| SielJensrci
vielt&htürdiebishedse
Hitr€
äusrüs€ntilrdenaauih,e,Kirche
bedänlrUndil;.bfi;ilivä'
undBildenäüstührtich
vonihßmWi*enin derSeetsorge
unda", rol".f,rittl.i, Xir"f,U,l",i.if,ä
wiesicjedenSorntäg
Iürunsundün3erc
Fäm
itienher, ,soro""*
*l"i]""rri"
un3er€rHIltu
rcchner.äheesdadibeßvird
"r" "r"r,"Aii.r"r,
unsdernächste,,(isnä.,
beichten

Je $,eiserund bcsserein
Menschist, um so mehr Gutes
Demerkter m den Menschen
Btäis.pJs.l

Manmuss]Jeen sofort
verwirklichen,
sonstwächst
Ldhkpa.rJGdarüber

äT,.,i,iil"';,"i';,'I3,1.
;1,:,ffi".yli;,Tiä:,,fr
,
:ff:1,0.",,T:,J:
J:ll.*
DieGeme,deleMaltung
weisldaraut
r,n dassesauchheue.

dielvöglichkert
gibtbeim
AJslü.ren
de'Etnkommenseifiläryng
(Modell
730oderUnico.
CtrOl
einerilnteit
Oir
Steuei
im Ausmaß
von5 promjlle
an die Wohnsibgemeinde
g"r"i";
fü, ji" ia
ausgeübten
Tätigkeiten
zuzuweisen.
DieZuw;isurg
"o.iaf""
der5 promilte
d ilär;;;;
-proäffä
stejltkeine
zusälzliche
Steuef
dar.Dieeuotekannauff"rU".zu.:itfofri, ien A
zuGüosten
desStaales
bzw.derKirche
zugewiesen
werden.

Preiswatten
derFreiuFeuerwehr
Lüser
amSonntag,
!4.irätz2010,mitBeginn
umt4 UhrinderBarplaickner.
DerReinerlös
kommtden Kindem
des Pekulethofes
zugde.Die FeueMehr
Lüsentreutsichauf
zahlreiche
Teilnahmel
A.V_S
Ortgltgllqlqlg! organisiert
am20.MärzeineSkitouraufdieHintere
Eggenspilze
im
LJltental.
Weitere
Informationen
undAnmeldunq
beiHafald
Daporta,
Tel.349
2-90409i
Vortraq
mitDr.ErnstDelmoneoo
Die Schützenkompanie
Rosenthal
Lüsenoruanisiert
gemeinsam
nit der öffenlichen
Bibliothek imRahmen
des
Joseti-Tages
_ das
einen
Vorlrag
7um
Thema
,,Optjon
liFen
traudgste
Kapitelder Geschichte
Tirols!,,.
DerRelerent
Dr.EmstDelmonego
wird
veßuchen,
dieTragik
desOptionsgeschehens
vorallemamBeispiel
Lüsen
aufuu-zeiqen.
'|9.Mätzum20,00
DerVortEg
tindet
amFreitag,
UhrimSchießstand
an
{imAnschlusi
denAbendgottesdienst)
statt.Gleichzeitjg
wirdin der Bibliothek
vomireitag,t9, bis
€inschließlich
Sonntag,28.
Mäzeineklejne
Ausstellung
qezeiot.
zumThema
"Ootio;'
j5.00
Die-Offrrungszeiten
_
derBibliothek
fotgende:
sind
Dienstag: 1i.00UhiFreitag:
1i.ö0
- 18.00
- 19.30
UhrSanslag:
- 11.30
18.30
UhrSonntag:
09.30
Uhr
Wirladen
dazuallelnteressierten
herrich
einl
Mitteilunq
desSozialfüßorqers:
Auchheuer
biltetdieKah.Kirche
wieder
umdeine
Unteßhjtsung,
undzwarinFomeiner
Unterschdft
aufdem[40d.CUD,730oderUNICO.
Mitdeiner
t,nleßchrift
eftättdieKath.
Kirche8 Prornille;
die 5 Promille
kannmanz. B. derWohngemeinde
lür soziate
Tätigkeiten,
derFreiw.Feuerwehr
oderdemLüsnerffanchorgeben,
d. h. auchmil
einem
IRPEF
Einbehalt
vonnur10,00
€ kannderKirche
sowie
denüereinen
sehrqeholfen
werden.
Wichtiq:UmdieseUnteßchdft
wedenauchall jenegebeten,
drezu-keiner
Steuererklärung
verpiichtet
sind.
Jeden ontag,ab '9.00UhroderrachVereinbarung,
stehtderSoziallü,sorger
beim
Ausfü'len
desCUDzurVerliigung.
Mitteiluno
derBäueinrcnorqarisation
ljnveöindliches
Informationstreften
für die Tagesmüttefausbildung
an Donnerstag,
18.Mätz,um |4100Uhr, in Dietenheim.
ZwecksFahrgelegenheit
Anmeldung
bei
Federcpieler
lsolde,
Tel.0472413770.
Verqelt'scott
Esislunseingroßes
Anliegen
undauchVerpflichtung
allenLüsnerinten
undLüsnem
zu
danken,
dieunsanlässlich
desHeimganges
unsercs
lieben
Reinhold
sovielGelühle
der
zunergung
undderspontanen
undunkomplizierten
Hilfezukomrnen
ließenDieNäheund
dasMitgelühl,
diewhin dieserZeiterfahendurften,
warenunseinegroßeHilfeundnocl]
gdßererTrostundwedenes auchin Zukunflsein.Diesereuera ;r Beistand
wirduns
auch helfen,die unvergesslichen
lalen melnesliebenlrannesund unsercs
unvergesslichen
Tatasweitetz
uführen
undzugestalten.
ElkeSteiger
mitAnna,Lauraund
lraria.
lilPREssuit:
Pta'ronet
sL em@aoerts

tr€rlßgeko.nenin Generndeamr
abgegab,an
DipMr[eiU.gcn
kda"elaudrm:ne.s
Fra 047?413306.
ooer

mail:i!iq@qercj!de.l!!!9!.!zjt
übemiltetr
werren.
. BüRbsruNDEtr
DEsPFARRERS:
ünmiieüa;;;;

