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. z5.April
4. Sonntag der

Satrozinium - Fest

Jesus sagtt ,, gLeine Scfrafe frören auf meine Stimme'
icfr Rgnne sie un{ fiefotgen mir"'"'

/;\ / ./)e J o h  1 0 , 1 - 1 0

Das Brld vcm Hirten und seinen Schafen hat bis heute nich[s von seiner
Aussagekraf l  venloren. Es ist  eines den wenigen Gleichnisse, die die
Zeiten überdauerl haben. Den Schäfer, der mit seinen Tieren durch die
Welt zieht gibt es auch in unserer industrialisierten Welt immen noch.
Und immer" noch freuen sich Kinder, wenn sie ihn sehen und immen
noch vermittelt, enVertrauen. Verlässlichkeit und Frieden.

'Hlir fiesinnen uns:
Alle Menschen sehnen sich nach sicherheit, nach Frieden und Geborgenheit, In
Jesus Christus finden wir, wonach unser Herz sich sehnt, Das haben die ersten Chris.
ten ganz besonders erlebt und haben freudig das Wort des Evangeliums angenommen,
Nur Blindheit und Eifersucht können Menschen dazu bringen, eine solche Botschaft
abzulehnen.

lmmer wieder erfahren wir, miteinander in einer persönlichen Art umzugehen.
lm Guten Hirten entdecken wir jemanden, J es u s ,dersich um jeden einzelnen Men.
schen kümmert. Zu dieser sorge ist Jesus fähig, weil  er nicht nur Mensch, sondern
auc h Gott selber ist, in seine Verbundenheit mit Seine nn Vater nimmt er auch uns auf,



Got tesd iens tordnung:  H l .  Messe-  t  n  t  e  n  t  i  o  n  e  n  währendd ieseruuoche I

Sonntag,25. 04. 1o 4. Sonntag der Osterzeit
Qatrozinium - fe$ unserer cPfarrei

8.3o
9.oo

7.oo Hl. Messe ...> für Josef und Christine Kaser zum Jtg"
. . .> für Rosa Plasel ler-  Flenger

Montag,26.o4.1o Hl.  Helene
7.30 Hl, Messe...> für Rosa Niedrist - "Binta Rosa"

...> für die Armen Seelen.
Dienstag, 27.o4.1o Hl. Petrus Kanisius

...> für Stephania Kier - Oberhauser
Anbetungsstunde um geistliche Berufungen aus unserer pfarrei und Diözese
Hl. Amt...> für die Pfarrei

...> besonders für Reinhold Steiqer

15,15 S c h ü I  e r  m e s s e.. .> für Reinhold Steiger
I ..,> zu Ehren des hl. Antonius

Die Hl. Messe wird von der L Klasse GS mrhesta/fe/
Mit twoch,28, o4.10 Hl, Ludwig

....> für Johann Nagler und alle verstorbenen Angehörigen

....> für die armen Seelen
Donnerstag,29. o4.1o Hl" Katharina von Siena
7.3o zu st. Nikolaus: Hl. Messe für Friedrich Niedrist -,,proder Friedl', zum Jtg.

Samstag, o1. o5.1o Hl. Josef der Arbeiter
11.o0 ln der Pfarrkirche von Felthurns: I{ocfrzeitsfeierfür

,Ang e tifrg *l ess' ner 4, Warfre d ]greiter
Wir wünscfren fem ßrautpaar affes Qute un[vief $ottes Segen

1 9 . o o  V o r a b e n d m e s s e :
....> für Rosina-Alois.Josef zum Jtg

und alle verstorbenen Geschwister des Albert Federspieler
...> für Lebende und Verstorbene zu Raggins
...> für Lebende und Verstorbene der Fam, Robert Taschler
...> für Gabriel

Sonntag, o2. o5, 1" 5. Sonntag der Osterzeit
fhriani - Feier

Hl, Amt für die Pfarrei
Anbetungsstunde um geistliche Berufungen
Hl. Amt...> für alle Fam, der FF- Lüsen und verstorbene Mitglieder der FF-Lüsen,

...> für Rosa Niedrist - ,,Binta Rosa" zum 30, Ttg.

...> für Maria Grünfelder. ,,Pichl,, zum Jtg.
-.. ..onwie für Sylvester Stampfl - Alfons und Rosa plaseller,

. . ,> für Adolf  Tschotr

7,oo
8.30
9.oo

7.3o Hl. Messe....> für Augustin - Agnes Oberhauser und lgnaz Oberhauser

Freitag, 3o. o4. 1o Hl.  Paul ine
7.3o Hl. Messe,..,> für Franz und Margareth Ploner - ',Balbein',

....> für Johann und Magdalena Kser - ,,Faller,'

S p o n s o r für das Ewige Licht in dieser Woche:
FF - Lüsen mit besonderem Gedenken an Reinhold Steiger und Si Sigmund



Liturgische Dienste in dieser yyoche
Ministranten: Mo ' Fr..,7.30: Jutiane Hinteregger - Laura Burger

Sa.....,.,..19.oo: Mara Dorfmann _ peter Dorfmanri
Juliane Hinteregger _ Laura Burger

So, o2.o5.1o..., . . . . .7.o0: Elisa Lechner_-. luOitfr Burkia
Anna Steiger - Sebastian ploner

9.oo: Stefan Dorfmann - Anna Holzknecht _ Sami Barbieri
Felix Kier - Andrea 0berhauser _ Lisa Barbieri

und freiwil l ige neue Mini
Lektoren: Sa, 01.oS.1o,,..19,o0: Manfred Rastner

so,o2.o5.10.... , . .7.oo: Margareth Oberhauser g.oo: FF. Mann / FrauVorbeter: So,o2. 05, io 8.30: Eduärd Oberhauser
Kirchenreinigung; Mo, 26. o4.1o,.,,g.00: Gritsch Anna = Adami Magdarena

Gott stattete die tierwelt mit einem sicheren Instinkt aus:
'f icrc 

sind init cincr bcsondercn Sensrbil ität {t ir die Bc*'cgungen untcr
c'icr I. ' .rdkrustc ausgcstattct. Drs zcigtc sich auch bcj dcrn schrvcrcn l:r<J-
bcbcn inr  n iarok i ian ischcn Agadir  rn i  29.  i rcbruar  1960,  d ls  dcn ' lbd von
i2.000 l lcnschcn tordcr tc :  I - incn 

' lhg 
vor  dcr  Ketastropl rc  t r , r fcn in  dcr

anr ltgndc dcr V1üstc gclcgcncn H.ricnst;rclt mchrcrc hunrlcrt l l : inClcr
cir-r, cla arn njchstcn 

'Iag'dcr 
i l lonatsm:rrkt Lrcqinncn solltc. Jedcl hattc

zn'ei bis drci l.-scl rnitgcbrrcht, , iuf.dcren Rückcn dic Varcn festqczurrt
\\ 'Jrc n.
Ani späten Nachrnittag rvurdcn särntl ichc 

'f icre 
unrLrhig, anl Al:cnd

u-arcn sic r.rici.rt r lchr zu bän.ligcn. Sic schlr.rgcn .lLrs) ze rlt( 'n in l.r11l5L-hc1
Angst  er- r  ihrcn Sci lcn uncl  s t ic{ icn l< i tg l ic l rc  Schrc ic  aus.  Al lc  Vcrsuchc, . ' ie
zu bcruhigcn,  ; ruch a l le  br t r t , i lcn Stoc l ischl i igc,  rcr rnocl r tcn n ichts zu
bewirkcn.  Schl ic{3 l ich vcrnrutctc  r lan,  dal l  s ich in  dcr  Nähc c ine gr i i l ic rc
Anzahl gcfährlicher Schl;rngen vcrbcrgc. l)cn H:indlcrn blicb niclits
andcrcs übrig, als die Ticrc aus .lcr Stadr zu bringcn; in ct*'a cincrn Kilcr
nictcr Entfcrnung u.urdc ein ncucs Nachilagcr cingcrichtet. Jctzt hclrrte
untcr dcn 

-l ' icrcn 
endlich l{uhc cirr.

Irr dcn fri ihcn Nlorgenstur.rdcn begann das encsctzliche ErdFcbcn, rvel-
circs dic gcsamtc Altstadt von Agadir bis auf dls lctz.tc l- l;rus z.clsti jrtc.
Dic FIändlcr  rcrbeugtcn s ich dcrnüt ig vor  ihrcu Ticren,  d ic  ihncn dr-s
Leben gerct tc t  hat tcn.

Dem Menschen gab er Vernunft und freien Willen

Einst  s tarb in  dcr  Mönchssicdlurre dcr  Sket is  e in Al tvater .  Dic lJrüdcr
umstandcn sc in Bct t ,  unr  ihr r r  bc iz .ustchcn und ihn zu bcrvc incn.  Erabcr '
ö f fnctc d ic  Augcn t rnd I . rc l r tc ,  ö f l 'nctc  u ' icJcr  se inc Augcrr  und i . rc l r rc  c in
zrvcitcs lvlal und tat cl:rssclbc cin drittcs Mal. Da frasrcrl ihn clic I]rüdcr:
'Sagc uns, Vatcr; *'arun'r du lachst, rvährcnJl' ir ruo'Lcn?. Dcr Altvatcr
antwortetc:  "Zunr crs lcn lv la l  habc ich gc l lcht ,  wci l  ihr  a l lc  dcn ' tbd
fürchtct .  Zurn zrvc i tcn NIa l ,  r 'e i l  ihr  n icht  bcrc i r  sc ic l .  Und zurn dr i t rcn
\'tal, rvcil ich r,on dcr Albcit hinechc z-ur l luhc."



Au!_deplle1g4sleben

U&gLe Ziele Unsere Köpfe.
Am Freitag, 30. April, um 20 uhr, findet im Gemeindesaal dre Vorsteilung des
\liahiprogramms und der Kandidatinnen und Kandicjaten für die Gemeinderats-Wahlen der
;sudtirolerVolksparteistatt Dabeiwerden die Bürgermeisterkandidaten im Besonderen
vorgesteilt, die in einer offenen Fragerunde Rede und Antwort stehen. Alle interessrerten
Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die Erstwähler und Jugendlichen sind hezlich
eingeladen. Der SVP-Ortsausschuss.

Mittei iunq der Freiwil l ioen Feuerwehr
Die Freiwillige Feuenvehr feiert am Sonntag, den 02, Mai 2010, ihre,,Florianifeier" und lädt
die gesamte Bevölkerung nach dem Gottesdienst herzl ich zu einem kieinen lmbiss beim
, ^ ^ . X + ^ L ^ , , ^  ^ i ^
\ r g t d t Y i l c l u S  c i l  l _

Vorank über die r ic von Zi
Am Mittwoch, 05. Mai findet um 20.00 uhr, im saal der Feuerwehrhalle ein Vort-ag zum
Thema ,,Richtige Pflege von Zimmerpflanzen" statt. Referent ist Hen Josef EisensGcken,
Lehrer an der Fachschule für obst, wein- und Gartenbau Laimburg in Auer.
Die Katholische Frauenbewegung freut sich auf rege Teilnahme!

Kinderqottesdienst
am 27 . Apri l ,  um 15.15 uhr, mitgestaltet von der 1 . Klasse zum Thema ,,Hl Georg, '  (mit
Powe r-Point-Präsentation).

Fi lzen und Märchen
Am 5. Mai lädt der Kath. Famil ienverband al le Kinder ab 6 Jahren (wenn möglich mit
einem Efternteil) zu einem Nachmittag mit Leni Leitgeb ein. Sie wird Märchen erzählen
und dabei können die Kinder eine Maus f i lzen. BeEinn: um 15.00 uhr in der Feuer-
urehrhalle. Die veranstaltung dauertbis ca. 17,00 uhr Kosten: 12,00 €. Infos und
Anmeldung bei Verena Agreiter Tel. 3290173324 Der Kath. Familienverband freut sich
auf einen schönen Nachmittag mit vielen Kindern.

Wallfahrl naclr Maria Trens
Die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund iädi alle Senioren zu einer Wailfahrt nach
Maria Trens am Dienstag, den 4.lV1ai ein. Abfahrt ist um 14.00 Uhr bei der Feuenrvehrhalle
Anmeldung bis Samstag, 2. Mai bei Serafln Mitterrutzner Iel.0472 413713 ocJer bei Heidi
Federspieler Tel. 047 2 4'l 3589,

Einladung an al le Sport ler und Sportfreunde,
am 09. Mai, ab 10.30 Uhr, veranstaltet der ASV Lüsen auf dem Festplatz die
Einweihungsfeier des neuen Sportbusses. lm Rahmen dieser Veranstaltung finclet auch die
große Verlosung der Lotterie statt, welche zum Ankauf des neuen Sportvereinbusses
organisiert wurde. Außerdem werden wir den Aniass für dre Ehrung verdienter Sporler
nutzen. lm Anschluss an ciie Feierlichkeiten laden wir alle Anwesenden zum Frühschoppen
c t n
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