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Der neue Geist
Qntemhersammfung für Seminarien [er cDiözese

f f

JcndLom
So beg"x6gn srch Juden auf  der^ ganzen
Welt .  S ie wünschen e inander Fr ieden. . .  ' , ' !

und kaum ein andenes Volk auf  den
Welt  hat  Fr ieden so not ig  Diesen Gruß$ :

meint  jedoch meh" a ls  das Aufhorer i f t  ;
von knieger^ ischen AuseinanderseLz- i  :
Lnoen das Beenden von Stre i t .  E in '
u-ä" . " . ,  i ie f " .er .  Fr iede lsü geme,nt :  .
Der  Fr"rede,  den jeden rn s ich selbst  :
f rnden kann,  der  rhn e ins sein lasst .
Letälich der- Fr^iede, den allein Gott
geben kann "schaiom" 

Joh 1.4. 23-29

Wir besinnen uns

. ... {ttus, der gute Hirte, leitet die Kirche - das slnd alle getauften Christen- durchden Hl. Geist auf ihrem Weg durch die Zeit. Der Christ musä aber hinhören auf das,was Gott ihm sagen will. Hören wir auf unseren Hl. Vater Benedikt XVl, Er ist vongesandt u' dazu beauftragt, Antwort zu geben aufdie drängenden Fragen unsererZeit.
. wer glaübt, in Frägen des Glau6ens schon alles zi wisien, oder wer meint, imGlauben stehen bleiben zu können, der ist dabei, das wenije, was er hat, noch zuverlieren' Wer auf Jesus hört, hält an seinem Wort fest. Sein üoi ist Gottes Wort, Wiees auch die 1o Gebote Gottes sind, wer sich an diesen vorbeimogert, der kann ganzsicher von sich nicht behaupten, dass er Jesus liebt.

wer Gott, wer Jesus liebt, der benützt die seiner Kirche gegebenen
Gnadenmittel wie Gebet und sakramente, um in der Liebe zu Gott und demMitmenschen, als dem Abbitd Gottes, zu wachsen und seinem Taufuersprechen treu zubfeiben, sonst kann es schon geschehen .und geschieht auch nrin aie Bank -:

Wer mit seinem neuen Auto, das nichi fährt , die Freude verliert ,der soll unddarf sich darüber nicht wundern, wenn er ohne Benzin zu tanken, sich auf oen wetmachen will, So ist auch die behauptete Liebe zu Goft ohne sichtbare Taten reinsteiSelbstbetruq.



Gottesdienstordnung:  Hl .  Messe I  n  te n t  i  o  n e n in  d ieserWoche:

7.oo

8.3o
Loo

Sonntag, o9, 05. 2o1o 6. Sonntag der Osterzeit

Qutem\ersammfung ftir fie Seminnien fer Aiözese
Hl. Messe,.,> für die Pfarrei
...> für Josefa-Franz Hinteregger - Rosental ...> u. für Johann Kaser - ,,Schönbrunn
S e e le n ro s e n k ra n z für Maria Kaser- Niederkof ler- , ,GroßginaiderMutter"
Hl. Amt...> für Lebende und Verstorbene der Farn, Luzia Hinteregger

,..> für lgnaz Ragginer ',,Lengerei" zum Jtg. ...> für Sylvester Kier zum Jtg.
,,.> für Maria und Josef Flenger ,,Plansell"...> für Alfons Plaseller -Schneider in Flitt

{0.3o S e g n u n g desneuenAutosdesSportvereines
14.3o Treff in der Pfarrkirche zum Bittgang nach Petschied
Montag, 1o. o5. ' lo Bit tag
7.30 Hl. Messe ...> für Fam. Fam. Rastner - Maria und Emil Abram

...> für Reinhold Steiger,..> für Stephania Kier - Oberhauser
19.00  Maiandacht  inderPfar rk i rche :VorbeterKFS
Diens tag ,11 .  o5 .1o Hl.  Joachim
14.oo Treff in der Pfarrkirche zum Bittgang nach Flitt. Wir beten in den Anliegen unse-

rer B Anschließend in Flitt Hl. Messe...> für Notburga und Monika Hinteregger
Mittwoch, 12. o5,1o Hl. Pankratius

Bozen: Wcfrficfie l{ocfrzeitsfeierfür
ßar1ara t"o6is 4, Oswaff(Pfoner

Wir'wtinscfren den {Brautpaor affes $ute unfvief Qottes Segen
7.3o Hl. Messe...> für Maria Kaser - geb. Niederkofler -"Grossginaider Mutter" zum 7, Ttg.

....> für Josef Rastner- ,,Scheate" zum Jtg...> für Alois und Rosa Federspieler
19 .0o  Maiandacht inderPfar rk i rche .VorbeterKFB
Donners tag ,  l3 ,05 .1o Christi Himrnelfahrt - wird am Sonntag gefeiert

Jtg. der Erscheinung der Gottesmutter in Fatima
7.30 zu St. Nikolaus: Hl. Messe..,> zu Ehren der Schutzengel als Dank und Bitte.

...> zu Ehren des hl. Josef als Dank und Bitte....> für die Armen Seelen
19.oo M a ia n d a c ht in derPfarrkirche.Vorbeter:KVW-Senioren
Freitag, 14. o5. 1o H l . l s o
7.30 Sc h ü le rm es s e..> fürAnton uncd Rosina Daporta.. .>fürAlois Mit terrutzner
19.oo Ma ia n d a c h t in derPfarrkirche: Vorbeter KWV

Samstag, 15. o5. 1o Hl. Rupert
14.oo Pfarrkirche zum Hl. Georg: Kirchliche Hochzeitsfeier für

I{ofzftyecßt (PrisQg {, {E6ner lofrann
'('lir wünscfr.en [em ßrautpaar affes Qute undvief Qottes Segen

18.3o Bittgang durch das Dorf, Anschließend gleich
V o r a b e n d m e s s e...> für Lebende und Verstorbene der am Luzia Hinteregger

...> für Karl Huber zum Jtg..,> für Jakob-Friedrich-Rosina-Maria Rosina Oberhauser zum Jtg.
..> für Friedrich Überbacher -,, Siebenlechn" zum Jtg....> für Johann Kaser - ,,Villa Jäger"
.,.> für Alois Dorfmann zum Jtg. und alle verstorbenen Dorfmann bes. Justina, Dorothea und Herlinde.

...> für Siegfried Prosch zum Jtg. und für Maria Spinell

| ...> für Magdalena und Anton Puner und Annemarie Corradini I



7.oo
8.30
8.55

Sonntag, 16. o5. 1o Ghristi Himmelfahnt

T.rst - I{ommunion - lFeier
Kirchensammlung zugunsten des wöchentlichen Krchenreinigungsdlensles

Hl, Messe für die Pfarrei
Anbetungsstunde um geistl iche Berufungen
Feierlicher E i n z u g der Erst - Kommunion, Kinder mit Paten und Eltern vom

Dorfplatz aus in die Kirche zum Hochamt mit Erst-Kommunionfeier.
Eucharistiefeier....> für Anna - Seppl und Frieda -,,Jägerheim"

....> für Johann Dodmann. ,,Glibis"...> für Gertraud Stampfl -Prugger
,...> für Gabriel Moll ing ..,> für Maria Tschiesner -Moll ing

T a u f f e i e r f ü r
Tochter des Dietmar Plaseller & i lotburga Unterweger
Sohn

und Tochterdes Karl Heinz Plaseller.& $ilvia Poli

{  1 .3o
M a d l e e n
C h r i s t i a n
N a d j a
19 .o0  Ma iandach t i nde rP fa r r k i r che .Vo rbe te rP f r . .

i S p o n s c r für das Ewige Lichtwährend dieserWoche; Fam.Alfred Hinteregger

_o':.^9.*.*o:y_.yqryp reilt mit, dass der Recyctinghof am
L.r::j:l,r1mst1g rj. rvraj, yon o e. ö0 il iilöä ün l"nioft i [i

Hff#,,::t,jl?,9T19:Yahlel rr r,qry'*r'oJ. sm'äg, 16 Mai, wird den

Liturgische Dienste in dieser lgoche;
Ministranten: Mo - Fr...7.3o Katarina Kier _ Simon Eqoer

Sa, . . . 19.o0. Judith Burkia - Etisa r_ecÄier _ Xatarina Kier _ Simon Egger
So, , . . . .  7oo  Fe l i xK ie r_SamiBarbred_SarahEnq l_S imonTha ler " "

9oo:  
_ .E l i saLechne- r -AnnaSte iger  Eve l r r iEnnemoser -PeterD-Ste fanK. -Veron ikaKaser

Lektoren: Sa....19.00: Johann Ebner So...Z.oo: Hübert Kaser So. .9.00. Eltern von ErsfKomm_KindVorbeter: So......8.3o Alois Oberhauser
Grosse Kirchenreinigung am Donnerstag, den 13.os.ro: Beginn : g.oo uhr.
Es werden wiederum freiwillige Helfer und Helferinnen gesucht. Besonders die Eltern der Erst.Kommunion'Kinder sind eingeladen. sich daran zahireich zu beteiligen. Gott vergelte all EuerMittun mit Seinem Segen.

> Das Antoniusblatt & Mesnerbote it,, ,., l iegt neben dem weihwasserkesset zum Abholen auf.> Fußwallfahrt n-a-ch Kloster Neustifi am f Lmäi. um 21 .oo uhr Tretfpunkt: parkptatz Aqua.Arena
Nach Möglichkeit Laternen mitbringen. ca22.oo Feierlicher Gottesdienst in Neustift.> mrntsrrantenprobe in der Kirche am Freitag, den ,14.05 um 17.o0 Uhr

3v;,?1",u:1.*H,'*:n,?Ttlyll'l^ j:[;.j-w;i;i'.*"ä.nä;nlüoJ,äiiäi,:li
*:l*LTi_1'*yg,:::y111v9rrore1 ü,* ni.r,t .,h.rt.; h.ü;r, rJ,,ri#'ä?llT,,rrt.Ji!:ffililä,:iliah  f l i onc f r ^  I ' t  i t ^ t  i . ^ -  - - ;"ff[[ä'ilffi;ncÄffnofgeöffnet.

P9f?lT;m,il scfwg können von einer vertrauensperson indie wahtkabine begreitet weroen sffiGn oatil ein ä;ili;;s zr"rgn,r, ausgestegt vomAmtsazt Dr. Buseni vorregen, das die e.nirdrrrö iij ,räiiirä unmögtichkeit zurselbständigen StimmabgabJbestätiqt.



AVS- Frühiahrswandelrung
Am sonntag, 23. Ilrlai organisiert die AVS-ortsstelle Lüsen eine Fnihjahrswanderung zurcisloner Alm im Naturpark Trudner Horn. Gehzeil ca. 3 stuno.n, Höhenunterschied:
1901, Anforderungen: Leichte Rundwanderung. Treffpunkt 7.30 uhi beim Hotet Rosental.Wir fahren mit den Privatautos. Anmeldung nÄ n/licrräet ,l.rr"n.i irt 347 4183076 oder0472 414081 iabends).

Ei_nladgnqAn alle Sporfler und Sportfreunde
Am 9. Mai, ab 10.30 uhr, ver,anstaltet der ASV Lüsen auf dem Festplatz dieEinweihungsfeier des neuen Sportbusses. lm Rahmen der veransiattung findet auch diegroße. verlosung der Lotterie statt, welche zum Ankauf des neuen sportvereinbussesorganisiert wurde. Außerdem werden wir den Anlass für die Ehrung verdienter Sportlernuben. lm Anschluss an die Feierlichkeiten laden wir alle zum Fnihschoppen ein.Krippenbaukurs
Die Katholische Frauenbewegung organisiert im Herbst wieder einen Krippenbaukurs, undaitar zum letzten Mal. Es haben sich bereits wieder tnteressierte gemetO'et; einige iläuehaben wir aber noch frei. rnfos und Anmerdungen bis sr;;t.g, 16. Mai, bei MariaGünfelder, Tel. 340 308657g,

Mitteilunq des K.V.W.:
Jeden Montag, ab 1g.00 uhr, werden in der Artenstube die unterragen für diestelererklärung entgegengenommen, auch wenn das Mod. CUD (für Rentnei) nocrr nicrrivorhanden ist. Rentner, die keig Steuererklärung machen, müssen noch warten bis sie das

. Mo-d' CUD erhalten, um den Beitrag an die KirchJoder einän sozialenVerein zu leisten.Ausfluq zum Gardasee
Am Samstag,22. Mai, organisiert der K.V.W. Lüsen einen Ausflug zum Gardasee. Abfahrtum 7'00 Uhr bei der Feuerwehrhalle. Wir fahren nach carJa"uno wanoem auf demTafelberg ,,Rocca del Garda" und von dort hinunter nach Bardolino. Gehzeit ca. 2 Stunden.Die spesen für Fahrt und Fischessen mit Getränk betragen iüi olu rtritgriuder € 45,00 undNichtmitglieder zahlen € 42,00. Nicht-Fischesser zahlen € 40,00 bzw. € 42,00. Dasdetaillierte Programm ist im schaukasten angeschlagen oder liegt in den Gasthäusern auf.

-Anmeldungen ab sofort bis einschließlich 17."Mai beiiosef, Erhaä ooer netmut.Das K.V.w, Patronat bedankt sich auf diesem wege für ole spenoe von € 332,44 am Tagder Solidarität.
Stellenangebol
Junge zur Mithilfe für Juli - August auf der Kreuzwiese gesucht. Nähere Informationen unterder Telefonnummer 333 74949g0.

Verlustmeldung
lm Bereich Dorf wurde ein Karton mit einem Daunenbett verloren. Wer es gefunden hat,

er 3452241341 melden.
IMPRESSUM: N
Beiträge können im Gemeindeamt äbgegeben. Die"Mitteilungen_körnen auch mittels Fax 0472 413g06, oder E-mail: u&@gernqhde..lucsenlzl! übermi'ttett werden. . aunosfuNoeN DEs PFARRERS: Unmittetbar nachden Gottesdiensten o


