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'  Jesus geslehl den
Junger innen und Jüngenn'.  
zu, dass sie nicht al les

7 Qleich begr"ei ien. Er lässt
,  I  ihnen Zeit .  Sie dürfen nach
\ und nach venstehen. Sre

, können ihret ' r  eiger i t :n
Glaubensweg gehen

\ Jesus lässt uns Zei[

Tl)ie fotnn man niurtaft sicfi fen lEincn Qatt in J (personen - {Beziefiungen,vorste[{en?Ein Kind sieht sich im s-pieqql. Es sieht, wie'scr,on es;."ü;;;;;cn mit vortem Gesichtstrahlend über seine sctrönneit. Da prötziich ;rgt ., ,rrn eigenen eita im spi.g. r: ,, Du ret ruitrnir! Le6e undfreue dicrt mit rnir." Aber sein nulito im spiegel bleibt stumm. Ganz traurig legt
if f#ffilrt*iegel 

beiseite Es würde sich so freuen, werin auch sein Ronito reben una sich
was dem Kind nicht qeli-ngt,ist bei Gott ewige wirktichkeit, Gott ist die Liebe setber! Er siehtund lebt sich serber so tebendig, oass sein noüiiu teoenoig *i;. il;;;en es sohn, nicht ausetwas geschaffen, sondern 'l G"ll setuer gru;Jgeregt. Die rebendige Beziehung zwischen Gott

"Vater und seinem ,,sohn", dem Abbild, nän.n "*i, cen hl. Geisi. ö-orurt ,r.o der EiNE in DREIPersonen, der EINE Gott in DREI eezief,ung.; _p.rron.n,
was in oer welt nur ein wunsch einer []ldä sein huon, das_rr in Qott e.wige ifirft{icftfrgitEine von Gott gesegnete und auch c n r ii t r i c rr g e I e b t e Famiiiengemeinschaft von vater- Mutter und Kindern ist an Gottes t-.u.n s*iuriorientiertes sinnvolles Leben oer Gnade.
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IATER

Wir besinnen unsi
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Gottesdienstordnung:  Hl . M e s s e - l n t e n t i o n e n i n  d ieser  Woche

Sonntag,  3o .  o5 .1o Dreifal t igkeit  -  Sonntag
7,oo Hl.  Messe für die Pfarrei
8.30 Anbetungsstunde um geist l iche Berufungen aus unserer Pfarrei  und Diözese
9.oo Hl.  Amt., ,> für Leonhard Kier und verstorbene Angehörige

.. .> für Fam. Kaser -  , ,Niedermayr"

. , .> für Johann Dorfmann- , ,Gi ibis" . . .> für Rosa pLasel ler -  Flenger

. , ,> für Reinhold Steiger > für Gertraud Stampfl  _ prunner
14.oo  Ta u  f  f  e  i  e  r  inF l i t t -Kape l le fü r
M a  n  u  e  I  SohndesGhr is t ian  &Ange l ika  Federsp ie le r
19,o0 M a i  a n da c ht in derPfarrkirche, Vorbeterpfr

-l

M o n t a g , 3 1 .  o 5 . 1 o Hl.  Petroni l la
7'30 Hl.  Messe.. .> für Maria Kaser -  Niederkof ler -"Grossginaider -Mutter"

. . .> für die Armen Seelen
1 9 , 0 0  M  a  i a n d  a c h t  i n d e r P f a r r k i r c h e : V o r b e t e r K F S
Diens tag ,  o1 .  o6 ,1o Hl,  Just in
7.30 Hl,  Messe.. .  für Johann Hinteregger -  , ,Niederhuben, 'zum Jtg.

...> für Johann Dorfmann - ,,Glibisvater,,
Mit twoch, o2.o6.1o Hl.  Mazel l inus
7.30 Hl.  Messe.. .> für Josef und Maria Mel launer

....> für Fam. Gasser - Berqerstr.6
Donnerstag, o3. o6. 1o

7.30 zu St.  Nikolaus: Hl,  Messe für die Armen Seelen

Fronleichnam - wird am kommenden Sonntaq aefeiert
hl .  Werner

Freitag, 04. 06. 1 o Herz - Jesu. Freitag
7.oo  Aussetzung undA.nbetungdesAl le rhe i l igs ten .  B  e ich tg  e  leg  en  h  e  i t
7 '3o Hl. Messe...> für Antonia und Rosina Daporta...> für Franz und Mlria Mitterrutzner

. . .> für Al fons und Rosa plasel ler -Flenger -beim Schneider in Fl i t t
Ab 1o-oo Krankenbesuch.  und Kr,  -  Kommunion zu gewohnten Zei t

Samstag,05.06.10
19,0o vo ra b e n d m e s s e.. .> fürJohann und Katar ina Federspielerzum Jtg.

...> für Maria Kaser - Niederkofler.,,Grossginaider Mutter" zum 3o Ttg,
".> für Johann und Cäcilia Kaser - Dorf.,..> für Rosa Niedrist - Schifferle
, . .> für Gabriel  M

sonntag, 06.06,10 Fronleichnam - r{oc{tfest des f.ei6es undßfute5 Cfrrktt
7.oo Hl.  Messe.. ,> fürJosef Lamprecht, ,Jöpplseppl" z.  Jtg und für Notburga Lamprecht.

,.,> für lgnaz Agreiter - ,, Golderer,, zum. Jtg,
...> für Johann Dorfmann -.,Glibis',
. . .> für Anna - Seppl und Frieda -, ,Jägerheim,, .
. . .> für Adolf  Tschol l  . . . . . .> für Johann pichler -  , ,Widn Hanst, '

Anbetungsstunde um geistiiche Berufungen.
Hl. Amt für die Pfanei, besonders für alle Ministranten-Ministrantinnen und deren
F a m i l i e n .  A n s c h l i e ß e n d  F  r o  n  l e  i c  h  n  a  m  -  p  r o z e  s  s  i o  n .
Alle Pfarrangehörigen, besonders aber die zu einem Dienst an der prozession

8.30
9.oo

nen sind hezl ich , sich an der Prozession zahlreich zu beteili
S p o n s o r für das Ewige Licht während dieser Woche: Fam. Hermann Niederkofler



Liturgische Dienste während dieser Woche
Ministranten: Mo - Fr. . . .7.3o: Lea Leitner -  Greta Fi ischnal ler

Sa.. .19.oo: Fel ix Kier -  peter Dorfmann
l-ea Leitner - Greta Fischanller

so.. .7.oo: Andrea oberhauser -  Anna steiger -  Evel in Ennemoser -  Lukas Kier
9.o: Andrea Fischnalrer -  Mart ina Hinteregger -  Michaer Hinreregger

Manuel Hinteregger - Victoria Grünfelder - Werner Mores -Lukas Burkia

Lektoren: Sa,
So,

Daniel Burger - Juliane Hinteregger - Laura Burger.
05 .o6 .1o ; . . . , ,19 .oo :  AnnaGr i tsch

Vorbeter: So,
o6.06.1o . . . .7.oo: EvelynFederspieler
o6.06,10.. . . . . , .8.3o: lda Niederkofter

9.oo: Albin Niederkofler

Gretter RosaliaKirchenreining :  mo,  31 .  o5 .1o . . .14 ,oo ;  P loner  Lu is  -

Vergelt 's Gott: Die Frauen vom Kirchenreinigungsdienst bedanken sich für die grosszügigen Spen-
Spenden bei der Kirchensammlung anlässlich der Erst-Kommunionfeier, Wenn ihr Dienst in der Kirche
auch ein Zeichen des Dankes Gott gegenüber ist, die Freude ist doch gross, wenn manerlebt, dass der
ehrenamtliche Dienst auch von der Pfarrgemeinde geschätzt wird. vielen bank.

Familien feiern Feste: Die Unterklagen zu gemeinsamem Feiern der religiösen Feste während des
Kirchenjahres wie Christi Himmelfahrt und Hez Jesu sind durch das Seelsorgeamt wieder angekommen.
sie l iegen in der Bibliothek zur Einsichtnahme und eventuellem Mitnehmen nich Hause

Hallo Ministranten: Früher gab es einen gemeinsamen Treff für alle Ministranten bei einem ge-
meinsamen Rodelausflug ins Ahrntal. Das ist mitderZeit aus bestimmten Gründen ausgelaufen. Machen
wir den Fronleichnam- Sonntag zu einem Tag der Ministranten in Lüsen. lhr seid henlich eingeladen zahl.
reich in det Kleidung der Ministranten entweder am Altar oder in der rechten Bank-Reihe d-er Kirche und
dann bei der Prozession geschlossen mitzugehen. Abends ums 6.oo Uhr seid ihr hezlich eingeladen zu
einem gemütlichen Treff bei Pizza und Getränk in der pizzeria plaseller.

t rur  a l le  nai ronalen unci  in ternat ionalen
Organisat ionen.  d ie um Respekt  r rcr
dern rnenschl icherr  Leben.  von c ler
Empfangnis b is  zu dem natür l ichen
Tod.  bemuht  s ind.

GEBETS
ANLIEGEN
des Hei l igen Vaters
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Aus dem Vercrnsleben
Sitzung des Gemei ..Jerates
Am Freitag,4. Juni, mit Beginn um 19.30 Uhr, f indet im Mehzwecksaal der
Feuerwehrhalle die erste Gemeinderatssitzung der neuen Legislaturperiode statt Alle
Bürgerinnen und Bürger sind dazu hezlich eingeladen

Verpachtunq der Kalkofen-Hütte:
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Verpachtung der Kalkofen-Hütte - Lüsen als
Schank- und Speisebetrieb für das Jahr 2010 ausgeschrieben ist. Der jähr' l iche
Mindestpachtzins beträgt € 3.000,00. Der Bestbietende erhält den Zuschlag. Angebcte
können bis zum 17, Juni, 12,00 Uhr, eingereicht werden Die entsprechenden Unterlagen
erhalten Sie im Gemeindesekreta.iat. Fur FraOpn steht dip Gcrnpindpsekreiärin nprnp zrr.
Verfuquno.

Fur d ie k ie ine Herde der  Chr is ten in
Asien.  lhre Freundl ichkei t  möge dem
Evangei ium ein Gesicht  qeben.



Privati s i eru ng der Tri n kwasserdien ste - Unterschltgnsalgdl1g
Wie bereits von verschledenen Medien angekündigt, haben aile Bürgerinnen und Bürger,
die in den Wählerl isten eingetragen sind, bis zum 30. Juni 2010 die Möglichkeit ihre
Unterschrift gegen die Privatisierung der öffentlichen Trinklvasserversorgung im
Gemeindeamt abzugeben.

Brixen mcUil+
Die Busfahrkarten,,Brixen mobil+" sind ab 1. Junizum Preis von € 20,00 int Gemeindeamt
erhält l ich.

Famil ienpass_ Eisacktal
Alle Familien, in denen ein oder mehrere Kinder unter 18 Jahren leben, können den
Familienpass im Gemeindeamt abhoien bzw. anfordern. Der Familienpass Eisacktal
berechtigtdie Familien zum begünstigten Einkaufen in den teilnehmenden Betrieben.

Kinderfest
Der Katholische Famiienverband lädt alle Kinder und Familien ganz heziich zum
Kinderfest am Sonntag, 30. Mai, auf dem Spielplatz ein. Ab 14.00 Uhr geht's los mit der
Hüpfburg, Rollrutsche, Schminkecke, Riesenseifenblasen, Holzwerkstatt, Bastelecke und für
das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen, Auf euer zahlreiches Kommen freut sich der
KFS Lüsen.

@
Der AVS lädt alle Kinder zu einen Erlebnistag im Kinderklettergarten von Ahornach ein.
Start: Mittwoch, 2. Juni, 9,30 Uhr bei der Feuerwehrhaile. Ausrüstung: Klettergurt,
Kletterpatschen und Helm (können beim AVS ausgeliehen werden), Tagesproviant,
Sonneschutz. Fahrtkosten: 5,00 €. Anmeldung bei: Karin Burkia Tel. 338 4857916.

Infoabend zum Krippenbaukurs
Am Freitag, 4. Juni, f indet um 19.00 Uhr im Raum beim unteren Eingang des Widum
das erste Informationstreffen mit dem Kursleiter Heinz Erardr aus Feldthurns statt Die
Katholische Frauenbewegung freut sich auf pünktliches Erscheinen

Mitteilunq des Sozialfürsorqers
In diesen Tagen haben die Rentner das Mod. CUD bekommen Jene Rentner, die zusätzlich
das Mod. RED bekontmen haben, müssen dies zusammen mit einem gültigen
Personalausweis, Auszug von den Bankzinsen 2009, Kopie Steuererklärung 2010 soivie
einen Katasterauszug innerhalb 10. Juni mitbringen. Unterlagen für die Steuererklärungen
Mod.730 werden noch bis 10. Juni entgegen genommen. Sprechstunde des
Sozialfürsorgers: jeweils Montag, ab 19.00 Uhr oder nach Vereinbarung Tel. 0472 413766
oder 348 5643380. Der Sozialfürsorger ist vom 14. bis 29. Juni im Urlaub.

AVS Hüttenlagel
Der AVS lädt alle Kinder vom 18. bis 20. Juni zum diesjährigen Huttenlager ins Zans -
Villnöss ein. Stad: Freitag, um 9.00 Uhr bei der Feuerwehrhalle. Kosten: € 25,00. Infos und
Anmeldung bis 13. Junibei Karin Burkia, Tel .338 4857916 (abends).
eue Oflnunqszeiten der Südtiroler Volksbank - F
Ab 1. Juni gelten für die Filiale Lüsen folgende Öf
12.55 Uhr. Selbstverständlich beraten wir Sie qerne
Terminvereinbarung auch außerhalb der Offnungszeiten.

Montag - Freitag, 8.05 -
nach vorhergehender


