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. 5. Fasten - Sonntag
'Lt wa s un e rwa rt e t Ne u e s

J o h  8 . 1 - 1 1  5 .  F a s r e n t o n n t ä g

Standhaft
Es ist auch e ne Form von
Standh,alrgkeit .dede
Ehebnecheri f  zeigt Sre stelr t
zu lnrem Vergehef, ;nl
wEhrstef S nne des Wortes:
Src blbibt in de. Mfie stehen,
rhr Unte labwaltend. Ke n
Vers!ch sich he-a!szureden

!,#H1':'"'"'i; (tl$I.,d

Wir besinnen unst
Etwrs Neues anzufangen fällt uns ofl schwer. Es lst uns dabei eine orosseFflre, wenn jemand schon den Weg bereitet hat. lm christlichen Sinne müssen wi. nichta.us ergenen Kraft das völlig Neue beginnen. Gon hat schon d;e entscheidende neueWende herbeigefühft.

^ .Das Evangelium mit der ceschichte von der Ehebrecherjn zeigt, dass durchGottes Handeln eine neue Barmhezigkeit in die Welt gekommen ist, Wir'M";;;;;;-
relen on vret zu hart zwischen ldeal und Wirklichkeit. Der strafende Zergefingef wirdvielzu ofr eingesebl,

, Jesus.g_elingt es die He;ligteit und die Güte Gones gleichermaßen in Geltunozu bringen. BeiReue und Umkehr gilt jedem Jesu Wort:
| 4 perutteitt .{icfr nicht. j4 6er gefr frein unt stntilxe nicfit m. tir



Gottesdienstordnung Ht.  Messe-r n te n t  i  o n e n in dieser tyoche
Sonnlag, 2t .03. 2o1 o 5. Fasten - Sonntag

9-oo

,t ent@ftaB - Kircfien-tannhnt fb [as K- tsdieterer ,tlerft
Hl. Messe fürdie Pfarr€i
S.eelenr_osenkranz lür Rose plaseller _ g eb.Flen ger _schneiderhof in Fl i t tFr. Aml,,>r_urtralz und Josel (aser _ ,,Grossg ineid ' zum Jtg,

....> für Reinhotd Steigerzum 7. Todestag
....> fn r Gabriel li,toUino
...> für AdolfTscholl
...> für Stephania Kier- Oberhauser

....> tür die oenre Pfändamcin.la ---l,ür die ganze P{afig6meinde
Montag,22.03. 1o Hl.Leä
?.30 Hl. ilesse fürReinhotd Steiger
-_ - =_ =,Ansj.!14&4!9!4993!!39firDienstag, 23. 03. 10 TLR;5erra-........'.---
7.3o Hl. Messe...> für Gottf ed Hint€rogger- ,Zalner Friedt"

,,,> zu Ehren der Schutsengel

Freitag, 26.03. 1o Schmarzenstreitag - Buß-ccbetslag
7.3o HL lvlesse türTh€kla - Johann und Franz Federspieler und Daniel crünfelder

Anschließend Aüssetzung und Anbetung des Allerfteiligsten
_ rüitBeich{ge-te-genheit

Hl. Rlport
17.00 V o r a b e n d m e s s e...> für Leonhard ünd Klara Larcher

..> färReinhotd Steiger

....> für Gabriet tvto ing
...) für certrald Stanpfl_ prugg€r

Es singi der Kastelruther t änner - Vier - Gesang
Sonntag,28.03. 1o Pal|n - Sonntag

Aeginn fer 1{eitgen Llocfie
Beginn derSommezeit Oie uhrwkd um eine Stunde vorgeste t.
Hl. wlesse für lla a Tschiesner - Molling
Anbetungsstünde um geistliche Beiif ungen
Aufdon Wdun-Platz: Palmweihe - prozession in die Kiche.
Hl. Amt für dio Pfarrgem€inde Di€ ErlI Konmunion -Xjnde, slefien mit N.nen sjch vor.

14.oo Kregzweg nach petsc_llg.d (!!!Nl9!, es elmöqlichen

i

Anschließend Kreuzw€qandacht
ri'ttw-ch,2
7.3o Hl. Messe...>für Rosa und Adolfplaseller- Schneiderhof in Flitt

...> für die Armen Seelen
Anschließod &q!!!!S!!{iqLt _-

Donnerslag,25. 03. 10 Vertündigung .tei Herrn
7.30 zu St. Nikolau s: Hl. Messe...> für Rosalia l{ellauner - Goär

....> für Reinhotd Steioer
-.__. .___Ans.hljeßend K&UAf9S?lrEA-c.lr! .,_

2,oo

8.30
9.oo

SllI! o r füllqEwiSglglllahrena oieserWocire: Ung;nannt



Liturgische Dienst,in dieser Woche
Ministranten: Mo- Fr. . .7.3o. 

-Anna 
Steiger -  Sebast ian ploner

sa.. . . . . . . . . .17.oo: Valer ia Hinteregger_Magdalena Stämpfl
Anna Steiger - Sebastian ptoner

So. 28.03.1 o...7.0o: peter Dorfma n n _ Felix Kier - Sarah Engl _ Leä Tscholl9.oo: Kathrjn Hintoregger_ Mara oortm"nn -i"riä"rüii'
Lisa Barbieri_ Evelin Ennemoser_ Stefän Kaser
Simon Eooer- Laurä Burget t tretwthge neup MniL6klo.en: Sa, 27.o3. jo....17.oo: Raymuniiamprecfrt

Vlrbeter:So,28.031o...7.oo. EvelynFederspiel€r g.oot paulOetomaso
Kirchenreinigung. M o, 22.o3.1o.....9.oo: 

- 
Oberhauser Annapja - K*" t;;;;ü;'-

Rosa plaseller Fleger, beim Schileiderholin Flitt. Esw!rden gespendeti
Für: Hl. Messen, Dorfcarilas, Radio Maria,Menschen in Not und den Kirchenchor.
von: Fam. Raymünd Niederkofler, Fätn. Felix Gdnfelder, g Kindo, der Trauerramilie : Malhilde _
Rosa - Anton - Luise - Hans - veronika - Alfons _ Joachift. Farh. Nagler- St. G*rs;";,;;;.Ebner Friediich, Fäm. Josef Ftenger- plaasel.Fan. peter Kaser_ ci;id, Emma Fd;;;il;_Looenaus. famttte Franz Hinteregger. Xompatsch . Fam. Rastner Richaro und Waller, Khchen-

, sammlung.... ..........insg€sarrt Euro: 1.35o!oo

Dcr l(rrzwcg. nech tcbcht.d, am 2j .03 fältt aus wegen schlechter Verhältnisse
des lveges Erwird beigünstigen Wegverhältnissen am patri Sonntag nachgeholt.

FqJ ?1ne Sr|te O3tcö.lchte: Wenn es heuto auch immer wieder gesagt wird. ,,lchwei-ß nicht was ich belchten soll,lch habe liemanden umgebracht, niemanden b""t"f,f*, ,iJim übrigen: Wirsind alles Menschen....!.,
. Weil wir ali6 fehlorhafte l\llenschon sind bietet Gott uns sein Efbännen und seineVergebuflg an. Vorausgeso,tzt Reue- umkehr und wenn nötig:ein ueuanfang.

Angebot zt Aussphche ünd Beichte in Dom zu Brixen
täg l i ch  vong .oo -11 ,45  undvon  t 6 .oo  b i s  17 .45geichtgelegenheit zu gleich€r Zeit aüch bei den K a p u z i n e r n lnd F r a n z i s k a n e I n .Wenn angebracht, ruf6 man mitder B e ic ht g lo c keden Beichtvaler.

Vetgllt't Goft fürdie celdspenden an Stelle von Blumen anfdesfrjsche Grab von

Aus dem Vereinsleben

Sitzunq des Gemeinderates
Am Mittwoch, 24. März. mit Beginn um 19.30 Uhr, ändel im Ratssaa der Gemeinde eine
Gemeinderatssjlzung statt Alle Bürgednnen !nd Bürgersind dazu hel"lich eingeladen

Bürqerversammlunq
Am Freitag, 26. März, um 20.00 Uhf, lindel im Gemeindesaa die ährlche
Bü'gerve.saFnlu, g m'l Rrclscha I ar, d,e verga.gere :eg staturperiode 2005 20 0 srdn
Aile Büeerinnen und Bürgersind hezlich daz! eingeladen



lMitterluno Cer Gemeindeverwaltunq:
u e beme ndevenda tung weisi däraLli hin daus u b dq r.rorÄlis.i.;.,.s r"0" r'3';;'.:üll'tü: {"Jl'fti:::!,::;rm Ausraß von 5 Promille an die wohnsitzgemeinde tU, i i" i, 

""ri.f.n-gar"iJausgeübten Tätigkeiten zuzuweisen, Die Zuwäisung der s promil; i* d, ö.-#;;slelLt keine zusälzliche Steuer dar Die euote kann außerOem zusätzlich zu Aen g iromlJ
^7- Gunslen deq Staales b?,v de. (rrche zLgewiesen we.den
rljlfi er_- s u DDen so n ntaq
uer i.'nrgene ̂de-al bedar<l s:ch recnr neE.:cl_ be, a,te- lLir ihae le4rahne am
!:l?","*:tun Jnd '., de grotzugrgen Spedeq zugunsten *. ,"";,.i i",0.i i;.

;:r=ii::,i::"):,::li":"J.1;,n'.:;,il:,j,.",.r-ebe;srire' 
kos,en,os .,. v.:.s;q

Die-Lüsner Bürqerljste jnlormierl die Bevölketung daruber, dass ab lllontag ,22. Mäl:- elnlnformallonsblatt überdle BüEerllsle jn den Gi
_,eoer ndrdar t d e rlrög ,-,.i ,.n grn, ,.,0:rtotf,Xl:4hu.d 

Gaslsrätler lor Lüse" aufregt

Patm0esen btnden
Anr Samstag, 27, Mätz werden ab 13.10 Uhr im Gemeindesaal lür die Eßlkommunikantendie Palmbesen gebunden Ab 14 00 Uhf können alle hteressieden am pamOesenlinJen
lerlnehmen lvenn mögltch sind mitzubringen: Rebschere, Buchs, prfrlaü.f,"" ,.*. öär

_ Katholsche Famillenverband freut sich aui;ine rege Teihahme.
Aus der Seniorenstube
Am Donnerstag,25, l!4ätz, um j4.15 Uhr, berichlet Frau Rosa Gutmann in derSeniorenslube als Zetzeugin über die Bombenjahre der 60iger Jahre ntte tnieressLrtensind dazu hezlich elngeladen

A!sstellunq zum Thema 0ptionszeit
ln der Bib'ioth-"k wird vor Freitag. .19. März b;s einschließlich Sonntag, 28. Mälz e -ele.ne Ausstellung zun lhena opr,ot ge2eigt. De ö1nrngsze.l.- o.i eit,"ihik,i. ifolgencer Dienstag: 15 00 j7 00 Uhr, Freäas: rz OO _ te.00 ühi S.Ärj.S l;.;ö:;d.äöUhr, Sonntaq:09 30 - 11.30 Uhr

Mitteilunq des Sozialfürsorqersl
Die SI-o-e'e.h.;ruqg isr w,ader .a ' ig Jeden Volrag ab r9.00Uh..önnen.-oe.Arensube

li,,Yoil:fll.'J'ol""oif#'|!":',,::;,:.,i*=u r'.s absesebe' q,erden An der
s nd weitere Inrormaionen r,onn.n ,nr"io$r"r:fif[]iiiffi;'"ltit'"g tit"l*0..
348 5643380 einoehott \4eden.

9CgugllUttC-!! t-g!q ein überdachter Ste onöhe:3,1om-Längei7.oom..,,Terefon:,d'äfr"rx.jrt.nroo."türeinwohnmobir.

iti':i'*@r"{ry:ryr'Fryffi l


