
Lüsner Pfarrblatt
28.o3. bis o4.o4.2olo

28. März

Qyündonnersbag
Was ist die Botschaft dieses
Tagles an uns?
E i n a n d e r  a n n e h m c n ,  w i e
Jesus Christus es getan hat;
einander im All tag die Fuße
n ich t  den Kopf ;  e inanc le r  wre
wie  Ste in  se in ;  bere i t  se in ,
herzugeben,  unr  andere
machen.

waschen und
Brot und nicht

etwas von uns
g lück l i cher  zu

Äugerr
Wir denken am patmsonnraq an
Jesu fest l ichen Einzug in Jerusa-
tem. Zum Zeichen selnes Könio_
tums jubetten ihm die Menschän-
massen zu. Sie streuten palm_
zweige auf seinem Wec, - doch
kelnen Sand in seine Airoen!
Jesus wusste sehr woht,  äass nach
dem Jubel die Verurtei luno
kommt, nach dem Aufstieä cler
Fat[, nach dem Hoch der Slurz ins
Tief.
Er brauchte ketne Augenwischer_
ei. Mit offenen Augen geht er in
seine Leldenswoche. Auqenbl ick
für Augenbt ick heißt et .  Ärqen
auf und durch,

dankbar für eine mitfühlende, starke Hancl,
die uns lvieder ins Leben zurückführt.  Wir
werden se.lbst gefordert,  anderen beim
Kreuztragen zu helfen. Der menschliche
Verzweif iungsschrei Jesu am Kreuz kann uns
r,vachrt i t teln, wenn wir uns von Gott und den
Menschen unvers tan t ien  und ver lassen
fühlen. Gott ist auch unbegreifba4 schmerz_
l lch unbegreifba4 kann ur.rs aber - letztend-
l ich - nLrr in seiner gött l ichen Unbegreifbar_
keit elretten und befreien.

Qafm - Sonn



Gottesdienstordnung: H r,rr4 e s s e - In t e n t io n e n in dieserWoche
Sonntag, 28. o3. lo lo Palmsonntag

2.oo Uhr Beginn der Sommerzeit.
7.oc Hl.  Messe für Maria Tschiesner _ Mol l ino
!.3o Anbetungsstunde um geisfliche Berufuigen
9'oo 

, 
Auf dem widumpratz: palmweihe - parmprozession in die Kirche.

I Die ErshKiommunion. Kinder stellen sich vor.
Ht. Amr für die pfarrgemeinde.

{ 4'oo: Kreuzweg nach petschied auf dem Gargitterueg, Treffpunkt: 1. station

,,
ulenstag, oZ. o4. 1o Dienstag dermn /octre
7.3o Hl. Messe...> für.Reinhold Steiger zim io. Todestag

...> für Linda Dorfmann
Mittwoch, o3. o4. 1orvru,wecn, oJ. 04. l o Mittwoch der Karwoche
7.30 Hl. Messe für Rosa plaseller _ Flenger

tDiefreiAster{;cfu@
von fer graiesn fr, ufrrfrln"lrlnrirrgä, tft*

..,> für Alois und Aloisia Ragginer _ Schmied im Kaserbach zum Jtg.
-l ivlonika Federspierer..,> für stephania Kier - oberhauiser ,..> für Adorf Tschoil-Sonntag, 07.04Jo OstersonnTag

Donnerstag,o4.o4,1o Crt inAon@
9.oo im Dom zu Brixen: Hl. chrisam - Messe, zerebriert vom Bischof Karr Gorser2o.oo 
FA:j::T:|!|l*,111_EucharistiefeierfürJohannRagsinerzurlerro',i*i,r".,ffiI't?,,,TJil:

7,oo

8.3o
9.oo
15.oo
16.oo

Hr,rytesse...>rürpeterta^r::,;::!:,^;*?X{::::l::{r{::^1{;:
.,.> für Alfons Und Rosa plaseller * Schneiderhof
.,.> für Gertraud Stampfl ,..> für Gabriel MoilingAnbetungsstunde um oeistliche aerutung;n ;r-. ,nr.r., pfarrei und Diözese.Hochamt für die Pfarrei, segnung der Osterspeisen

ln der Pfarrkirche; Feierliche Oster- Vesper
ln der Turnhalle: Traditionelles feiertiches - Osterkonzert

S p o n s o r für das Ewige Licht während dieser Woche: Familie Hubert Agreiter



Liturgische Dienste in dieser Ulloche:
Ministranten: Zetter miteigenemDienstpran r iegennebendempfarrbriefauf '
Lektoren: Für die Leidensgeschishte am palmsonnhg und Karfreitag:

Gründonnerstas, !*iJ,,li.,i'.tlltJr;Pauloetomaso 
- schurkinder

Karfreitag und Karsamstag _ pfarrchor tür iLi Gesang
Karsamstag Josef M. Fischnaller_Älois Hinteregger
ostersonntag: 7.oo Hubert Kaser

9.oo:
Vorbeter: am 0stersonntag:
Kirchenreinigung; Mo, 29..o3. . lo

Herbert Hinteregger
Martha Steiger
Ebner Roswitha - Putzer Frieda

Anbetung -  ö tbergs tunden in  der  K i l ian  K i rche /  am Hl .  Grab
Gri indonnertal:

22-23.00 Fraktjon Runoo 9-1o.oo : Senioren 9..,lo.oo; K F B23-24.oo  Fre iw i i l i gem' i ip f r .  1o- i1 ,oo :KFB J0_11.oo :  pGR

,.::,_.1..,-,...-,._ Ii-12.oo: Frattionpebcfried l i.12.oo: FnahionKreuz1.2-13.oo:Freiwiltige'---'r- 12-13.oo: fi-.i,riiiig. 
--

13.14.0o: KVW-Senioren 13_14.oo: Erst-Kori-K.+pfr
14-15.oo: 966 14.15.0c: Junqschar

1 7-1 8.oo: P G R
1 5.1 6.oo: Ettern.Kind.KFS
16.17.oo: Seniorenvereingg'18.19.oo: Freiw.+SchüEen .17.18.0o: 

Xr*rX.JöuäLf,g.
1 9 . 2 o . o o : B _ a u e r n j u g e n d , t 8 . 1 9 : o o :  f i - i " f l i g ä '  

- " * -

2o-21.oa Kaiser Karl.Geb.Liga,l9.2o.oo: SchühJ

))Ostermontag jn St. Cyrill: österlicher. Jugend . Wortgottesdjenst.
. 14.30 Treffpunkt bei der ersten Besinnungs. Station.>>-vergert's'Gott für die nachkägrich eingegangenen Getd .spendenln Gedenken an

Rosa PLaseller - Flenger'  Es wurden gespendet für Hl. Messen und Blumenschmuck in der Kirche von:unterpertinger Johann * Terenten, ,,Goaslkroiha" - Terenten, wi.arunn p.ier'-l,vittamair, Rodeneck,plasel ler Leo und Martha mit Famil ie, Delueg lda _ Vi l lnöss... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . inrg"".at,  Euro 275,oo>> Famil ie Niederkofler in Onath
bedankt sich vielfach für die-zahlreiche Beteiligung am Begräbnis ihres Vaters Josef Niederkofler>>Aktion Rosenverkauf: Am ostersonnrag nich dem Gotlesdienst durch die südtiroler Krebshi l fe. Die Aktionist robenswert. sicher werden auch viere aus Lüsen die Aktion gerne unterstüLen. 

'

Aus dem Vereinsleben
Ansuchen um Fahrtkostenbeitraq
Auch heuer können Pendlet ole mit dem eigenen Pkui zur Arbeit fahren mussen, brs zum30. Apri l  um' einen Fahrtkostenzuschuls ansuchen. Dre Formurare können imGemeindeamt abgeholi oder vom lnternet unter ,'riv',,/,piJvrnz,!z it heruntergeladen werden.Mittei lunq des Bauernbundes
Am Montäg,;; rg3r010, zwischen 14.00 und 15.00 uhr werden Mitar.beiter desBauernbundes im Ratssaal der Gemeinde Lüsen clie unter-lagen rui oie steuere'klärungentgegennehmen.

AY-S ortsstelle l.üsen organisiert vom 10. - 11. April ein Skitouren\jlochenende insMartellertal Gipfelziete: cima frlarmotta (3330 m), cevedale ( 3isi m) und Zufaltsspitze(3i57 m)' weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 06.04.2010 bei ManfredThaler, Tei.: 348 4508227.



Offenes Sinqen am Löchlerhof:
A.m Samstag, 10. April, ab 20.00 Uhr mit Sepp Oberhöller aus St.Musikantenäusiusän''rä*ä,iä'iJll,iHT[#,]'T13:3tr::i,'iT"?#"iiT'::lAuf viele Sänger und,,Zualose/' freut sich die Bäuerinnenorganisation

eingeholt werden.
für

*:11..::; lll.lg:.*:t I'g-_yfr"f um deine unterstützuns, und zwar in Form einery:,::.T,l"ltj:' M:1, cuD, 730 oder urruco r,,rit o.irri ü,r"üäin,nä,üariil ff:

1,1':* :L.i;,oli^ll?l; l:, :*:l l :d er de m iti, n.'' pio'j ;;'sä;:" i "n l'r*i' ili
:l:.'j:l *::::::?l:rt j:i l y l l.0 r 0 0 € 1., n o.i ää n.,ä''i, ää. üä äj, ;," ; ji,'. iXllä,ä,i
[_.j3:::.H*g -U'n^ dj:r: Unterschrift werden auch al jene sebetär,"o,ä'rrrif]ll'rJSteuererkläru ng verpfl ichtet sind.
Jeden Montag ab 19'00 uhr oder nach vereinbarung, steht der sozialfürsorger beimAusfüllen des CUD zur Verfügung.

Kreuzweq nach Säben

qi-e steueterkläru.nq isttiederElliq. Jeden Montag, ab 1g.00 uhr können in der Attenstubedie untedagen für die Bearbeitung der steueierkrärung angei;ben werden. An derAnschlagtafel sind die Dokumente äufgelisiet, wetche triioie Äuiarbeitung mitzubringensind' weitere Informationen können unler der Tel. Nr. ouz q1i laoiou|. 34g 56433g0

Die,KVW-ortsgruppen von Milland, sarns, Brixen und Lüsen laden euch alle zur Teilnahmeam Kreuzweg von Klausen nach säben am Dienstag, 30. Män ein. Abfahrt mit dem Bus inLüsen bei der Feuenvehrhalle um 1g.1S Uhr.

ln der Bibliothek werden nocn ois einschrießrich sonntag, 2g. MänFotos zum Thema,,option" ausgesteilt. Geöffnet am samstag von 17.30 - rb.so unr uno am sonntag von09.30 * 11.30 Uhr.
S

K:::ri 
Flohmarktwaren rtir oas Haus der solidarität und die Arbeit für Menschen in

::lli'#::,::?.jfl1Tl^9rl_.fgt,ne, saubere ,,J Ltrij. wräi, i*ä,1_.il,ää.1,
ill il*,$::,,*ry.-ll1':q.iir, los v9n g 0o_ rz o0 un'. üi.ji.*öir,,HiäffiiffITeL A472 830441E-mail: hüs@hds.bz.it. Hezlictren Dankt

Einbauküche abzuqeben:
Gut erhalten Einbauküche preiswert zu verkaufen. lnteressierte melden sich unterTel ,3493513752.

IMPRESSUM: pfarrbrief

3:lli::"1:::*,:j::Td:',T|",^o.n:g.:?.' oi"ilil.ly:n:ijlTen auch miüers Fax 0472 413806 oder.

Postamt: Am Montag, den 29.3.2010 bleibt das postamt geschlossen

'" 
Ci,**#i*tt r.u übermiitert *u'o.n .'eüriösrür,rorru ö"ei'üli'd;illffili,il,'r?;lX?l;


