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2. Sonntag der Osterzeit

We!/her Sonntag
S onntag der g ött fic fren ß arm {ierzrg Rgit

Barmherzigkeitssonntag
,,lch wünsche, dass meine Barmhezigkeit
am 1. Sonntag nach Ostern gefeie( wird.
An diesem Tag werden die äußersten
Tiefen m meiner Barmhezigkeit als Zu.
flucgt für alle geöffnet sein. Jene die ge.
beichtet haben und an diesem Tag die hei-
lige Kommunion empfangen, erhalten nicht
nur die Vergebung ihrer Sünden, sondern
auch den Nachlass der Strafen, die sie
dafür verdient haben....lch wünsche auch,
d a s s d i e  g a n ? e  W e l t  m e i n e B a r m h e r -
zigkeit kenne. lch sehne mich danach, un.
ermeßliche Gnaden jenen Menschen zu
schenken, die auf meine Barmhezigkeit
vertrauen....Jene Personen, welche die An.
dacht zu meiner Barmhenigkeit verbreiten,
beschütze ich während ihres ganzen Le.
bens. ln der Todesstunde werde ich nicht
ihr Richter, sondern ihr barmheziger Er-
löser sein.. ."

So Jesu Worte in einer Vision an
Schwesler Faustina, die mit 33 Jahren in
Krakau/ in Polen starb und am Sonntag der
göttlichen Barnhenigkeit am 3o April 2ooo
von Papst Johannes Paul ll heilig gesprochen
wurde.

Wir besinnen uns:
Der ungläubige Thomas bekennt: Mein Herr und mein Gott. Jesus rebt. Er ist ats Gottund Mensch der sieger über den Tod und die sünde. Aile, die an ilrn jiauuen und sichtaufen lassen haben an Seinem Sieg Anteil.

Deshalb auch Sein Auftrag und auch Seine gegebene Volimacht;
,, Wem ifir dl1 .tünt{en aerge6t, [em-sinf sie ,11916rr.,,

Das sakrament der versöhnung, die hr, Beichte, ist Jesu ostergescheik an cie Kirche.



Evraeöurs l rs r " r ' , funL tn f l  -  t { | ,  Messe In ten taonen En d ieser  !Errr rest r tenstordnums -  Hl ,  Messe Intent ionen dieset $Yoche,
Sonntag,1 i .o4.2a1o 2, Sonntag der Ostweneit

7.ao
8.3o
9.oo

lYeißer Sonntag , Tag der götfl ichen Barmherzigkeit
Kinder - Familien . Gottesdienst mit Dekanatsjugendseelsorger An'iony Kibira

Kirchensammlung für cie n Sclirlaritatsfond des KIeris
Hl^ Messe für die Pfarrgemeinde
S  ee le  n  ro  s  e  n  k  ra  n  z  f ü rRosa  N ied r i s t
l l l . Amt ...> für Martha Ploner - Oberhauser. ,,Gasserhof,. zum Jto.

...> für Leopold Kier - Grünfelderhof,, zum Jtg.

...> für Stephania Kier - Oberhauser
...> für Rosa Niedrist zum nachgeholten Z. Todestag.
...> und für alle Verstorbenen aus der pfarrei zum Hl. Georg
...> für Gabriel Moll ing - ,,Hilbe,,

19.oo: In der ffankirche in Brixen: Osterfeier der
Montag, 12.o4. 1o Hi. Herta
7.3o Hl. Messe...> für Baöara und Alois Grünfelder

...> für Rosa plaseller _ Flenger zum 3o.Ttg

...> für Johann pichler _ ,, Widn Hansl,,

7.30 Hl. Messe...> für Lebende und Verstorben der Fam. Jobstrabitzer
...> für Gertraud Stampfl .prunner
.> für Alfons und Rosa Plaseller -Schneiderhof in Flitt

Mittwoch, 14. o4.1o
7 .3o Hl.  Messe für al le auf t r ische Weise Veru Ken,
Donnerstag, l5, o4. 1o
7.3o zu St. Nrko/aus

Hl, Damian Dev.
Hl. Messe...> für alle Verstorbenen beim Goar in petschied.

...> für Ernst - - Siegfried Agreiter
Frei tag, 16. o4. 1o Hl. Bernadette
7.25 s c h ü le r  m e s s efürAiois undAnna pichler und pfarrerAnton pichler
Samstag, 17, o4. 1o Hä Kasstan rjnd Vigilius
19.0o  Vo ra  b  e  n  d  m es  s  e . . .> fü r  Mar iaWidmann _  Ebnerzum J tg ,

,..,> für Maria Piock zum Jtg.
.,.,> für Josef Oberhauser - ,,Karner Seppl,, zum Jtg.
....> für Josef Grünfelder - ,,Tischler,, zum Jtg.
....> für Marianna Daporta

> für Rosa Mitterrutzner . ,,Pardell,,,
Sonntag ,18 .04 .1o 3. Sonntag der Osterzeit

Kassian - Vigi l ius - Sonntag
Krrchensammtung für die katholische -Universitäf in Maitand

5.oo Pilgersegen - Weggang zur ,, Kassian _ prozession,, in Brixen.
KVw und Schützen, laden zu zahlreicher Beteiligung am Kreuzgang nach Brixen ein7.oo Hl. Messe...> für Leonhard Steiger -,,Lasseid,, ,ü* jtg....

...> für Rosa plaseller _ Flenger
.,.> für Johann pichler _ ,,Widn Hansl',

I 3o Anbetungsstunde um geisiliche Berufungen
9.oo Hl. Amt für die pfarrgemeinde.
14.oo T a u f f e i e r f ü r
N o a h Sohn des Gustav Kaneider  & Annel ies Dignös

1__qp r'! :q r: für4: eylSgllqhlUdry!4 siejeügltq_-!am.lllqtelesgg Luzia'



Lieurgisehe Dienste in dieser Woche
Ministranten: Mo - Fr...7.3o:

Samstag,19.oo
Stefan Kaser- Veronika Kaser
Sami Barbieri* Peter Dorfmann
Stefan Kaser- Veronika Kaser

so. 7.oo,...Mara Dorfmann * Ferix Kier - Katarina Kier * Angera Hack
9'oo.'..Michael Hintoregger - Manuel Hinteregger - Dan-iel Burger - Lukas Burkia

Lea Leitner - Benedikt Hinteregger - slmon Tharer - Thomas Kaser + Freiw.Lektoren: Samstag, 17. o4. 1o lg.oo: Helmut Oberhauser
Sonntag,18,04, 1o Loo: Annel ies Holzknecht 9.oo: Anna Gritsch

Vorbeter :  Sonntag,  18.  o4.  1o 8.3o: JosefFederspielerr
) Dank: Der Herr ist auferstanden, Alleluyal Als Kinder Gottes werden auch wir dabei sein,wenn Er am Ende der welt wiederkommt und wir deft Taufuersprechen treu bleiben. Die Ostelkene er-innert uns das ganze Jahr hindurch an dieses österliches Geschenk des Herrn.

Frau I d a P ö d e r sei wieder ein vielfaches Vergelt's Gott gesagt für die Spende und schöne
und sinnvolle veniehung der neuen osterkeze für das Kirchenlatrr eoio.

> Ein vielfuches vergel't's Gott für die Geldspenden an Stelle von Blumen auf das Grab von
Rosa Niedrist - YYwe schifferle' Es wurden gespendet von: Brigitte und Heinrich, Fam. oberhau.
ser Robert mit Rqsmarie und Kindern,Fam. Alfred Hinteregger, Fam. Kiser Norbert, Karl Niedrist,Fam.Albert prosch und Rosa Prosch, Klara ploner, Fam. Alois ö-neinrrser - strumnrer, Rita und Sepp Fisch.
naller, KWY, Kirchensammlung für: Hl. Messen, Oorfcaritas, Kirchbau in T.Mures. Rumänien, Blumen.
schmuck in derKirche, Menschen in N0t...................................... insgesamt: Euro 57oroo

) Ein Herz haben für die Armen und Not Leidenden. unterhalb der Tankstelle steht nun einFERCAM'Trailer für die Annahme/ Entgegennahme von Hausartikeln (wie Schüssel - Teller-- KleiderKinderspielzeug.'.gebrauchte Fahnäder, gut erhaltene Türen / Fenstei, ttei 'e scrrranie...u.s.w. )für diearme Bevölkerung irn kath. geprägten Norden Albaniens. Allen, die miihelfen, den Armen zu netien, sJein vielfaches vergelts. Goft gesagt. Man stelle die sachen am ireitag n.lrn i.n rr.irer.

> Kurzkatechese zum Sonntag der göttt ichen Barmher:igkeit.
Jesus als Gott und Mensch siegte am Kreuz über Sünde und Tod. Er sihenkt in der hl. Taufe Seinen Siegauch den seinen in Seiner Kirche weiter. Durch die Taufe gehören wir zu Familiengemeinschaft mit Gott.Wer durch einen der drei folgenden schweren Unfälle,Sünden:

> > A b f  a l l v o n G o t t . . .
> > T o d  v o n  M e n s c h e n d u r c h  M o r d  u n d  A b t r e i b u  n  g
>>Ze rs tö ru n g einerchrisil ichen, von Goügesegneten F a rn i I i  e

durch sein egoistisches Denken und gottwidriges Handeln aui oeipamilien / Lebensgemeinschaft mitGott herhausgefallen ist, d.h. wer sich von Goti entfremdet / abgeunndt hat, der Lnn bei Reue undumkehr über den Dienst der Kirche wieder zu Gott zurückkomrien. Bei Bußandactrten, die jeder Menschfü rs i chse lbe rode rm i tande renmachenkann ,e rb i t t e r t  unde rho f f t  s i ch  de rMenschbe i  Reueund Umkehr Vergebung seiner Schuld.... lm Sakrament der Versöhnung, oie lesus eingesetzt hat mit denworten:..,, Empfanget die Kraft Gottes: wem ihr die Sünden nactrtassei'ufm sinJ sie nacrrgelassen,i,
sagt der Priester im Namen und Auftrag Jesu bei Reue unrl Umkehr die'Vergebung der Sünien sicher zuzu' Dieses österliche Geschenk Jesu an seine Kirche soll jeder getaurte ctrisrzum Zeichens des Dan-kes mindestens einmal im Jahr - am sinnvoilsten in der osierzeit-- empfangen.
So wünscht es die Kirche. Dieser Wunsch ist sicher auc h der Wunsch Jesu an seine Gläubiqen.



Aus dem Vereinsleben
Vorankündiqunq - Verbrauchermobil in Lüsen

Der Burgermeister gibt bekannt, dass die Gemelndeveruraitung das Verbrauchermobil der
Verbrauchezentrale zw Konsumentenberatung nach Lüsen eingeladen hat. Das
Verbrauchermobil steht am Dienstag,20, Apri l ,  zwischen 09,30 und 11.30 Uhr für
allfällige Beratungen auf dem Dorfplatz zur Verfügung.

Mittei lunq der Seniorenvereiniqunq im Bauernbund
Die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund lädt zum Kartenspielen am Dienstag,
den 13. Apri lbeim Unterwirt anstatt im Hotel Rosentaiein. Beginn 14.00 Uhr.

Fra uen h erze.rl _sc.hlaqen a nders - Vgrtraq
Am Mittwoch, 14. April flndet um 20.00 Uhr in der Feuerwehrhalle ein medtzinischer
Vorlrag zum Thema ,,Frauenhezen schiagen anders' statt. Referentin ist Frau Dr. med
Rosmarie 0berhammer, Oberäztin an der lntensivabteilung des KH-Bruneck. Die
Referentln spricht über Erkrankungen, besonders von Hez- und Kreislauf (A.nzeichen,
Vorbeugung usw.) und warum diese bei Frauen häufig anders verlaufen und oft später
erkannt lverden, als bei Männern Die Öffentliche Bibliothek und die Katholische
Frauenbewegung freuen sich auf euer Kommen.

Ulitteilunqen des Sozialfürsorqers :
Die_sieuererklärung ist wieder fälliq. Jeden Montag, ab 19.00 Uhr können in der Altenstube
die Unteriagen für die Bearbeitung der Steuererklärung abgegeben werden. An der
Anschlagtafel sind die Dokumente aufgelistet, welche für die Ausarbeitung miizubringen
sind. Weitere Informationen können unter der Tel Nr. 0472 413 766 oder 348 5643380
eingeholt werden.
Zuweisunq von 5 %o für wohltätigqZwecke
Auch heuer bittet die kath. Kirche wieder um deine Unterstützung, und zwar in Form einer
Unterschrift auf dem Mod. CUD, 730 oder UNICO. Mit deiner Unterschrift erhält die Kath.
Kirche 8 Promille und die 5 Promille kann man z. B. der Wohngemeinde für soziale
Tätigkeiten, der Freiw. Feuerwehr oder dem Lüsner Pfarrchor geben, d. h. auch mit
einem IRPEF Einbehalt von nur 10,00 € kann der Kirche sowie den Vereinen sehr geholfen
i,,rerden Wichtiq: Um diese Unterschrrft werden auch all jene gebeten, die zu keiner
Steuererklärung verpfl ichtet sind.
Jeden Montag ab 19.00 Uhr oder nach Vereinbarung steht der Sozialfürsorger beim
Ausfül len des CUD zur Verfugung.

Bezirkswallfahrt der Fäuerinnen
am Donnerstag. 15, Apri l  nach Rodeneck mit Hl. Messe und gemütl ichem Beisammensein
im Vereinshaus Treffpunkt: 14.00 Uhr auf dem Dorfplatz in Rodeneck oder für
Wanderfreudige: 12.00 Uhr beim Kreuzstöckl(2 Stunden Gehzeit). Anmeldung bei
Federspieler lsolde (Tel. 0472 4137i0)

Vortraq mit Rechtsanwalt Dr. Sieqfried Bruqger
Flöfe- und Erbrecht (gesetzliche und testamentarische Erbfolge, Pflichtteil, Vorkaufsrechte,
Schenkungen, Neubildung und Auflösung eines Hofes, Veränderungen am Hof und
Ersitzung. Rechte des Ehepartners) am Montag, 19. April, um 20.00 Uhr, tn der
Feuenryehrhalle. Alle lnteressierten, besonders Bäuerinnen und Bauern, sind hezlich
einqeiaden.


