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Herz-Jesu-Sonntag

Eattficfre Liebe
lUenn aon olferz Jestt" fie fude ist, fenfon viefe
von uns an Anmutende ßit[er: Jesw; fargestefft
mit freundfic frem Q esic frts zug, fraft fem ßetrac fi-
ter sein I{erz, von einem Strafrfen?ganz umge6en,
entgegen.

{Es frandeß sicfr da6ei um menscfrficfre ,/ersucfre,
etw*as farzusteffen, was in,lUirfr,ficfrfrgit gar nicfit mögficfr und fafrer zunt
.Scfreitern verurteift ist.'lr/enn scfron fic Lie6e zwßcfrenzwei fu{enscfreri in
ifrrer (irösse unffiefe reaf nicfrtfasshar ßt, wfu {önnte fann fie göttficfre
Lie 6 e, {ie atte mens c frfic fre'lorste ffung s fueft ü6 ersteigt, in mens c fificfre
ßif[erfass\or sein, ofrne [a6ei naia zuwirfun?

lEs gefrt 6ei derrterz -Jesu -'lerefrrung nicfrt so sefrr um ffu ,/erefr-
rung eines organs fes menscfr[icfren r{örpers. Aucli wenn ein fie\enfer
ful-enscfr sagt, jcfr scfienQg dir mein fferz.o, so ist fas 1iftfiaft gemeint. {Das
r{erz ßt Ursym6o[der Lie6e. In Jesus Cfrrßtus frat Qott sicfr uns gescfrenfl:
Sein '{'Uesen, seine Lie6e, sein ,,I{erz" '()n[ er wi[, [ass aucfr wir uns
uerscfrenQgn, fem lMitmenscfren in Lie6e 1egegnen, ifrn tragen unfertrogen.

(D as r{erz t e su vere firen 6 e [e utet demnac fr fo fg eric frtig, dic g ö tt tic 6e
Lie6e, fic wir im r{erzen Jesu \ef,gnnen, aucfr weiterzuge1en. 'tJnf so das
Le6en im tögficfien 'tJmgang miteinander menscificfi.er unf fadurcfr aucft
gottnäfrer zu gestaften.



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

Sonntag,l 3.o6.1 o H e r z - J e s u - S o n n t a g
6.oo Aussetzung des Allerheiligsten und Anbetung
7.oo Hl: Messe für die Pfarrei

Beichtgelegen heit

8.3o Anbetungsstundeumgeist l icheBerufungen
8.SS Feierlicher Einzug von Schützen und Musikkapelle vom Widum -Platz aus in die Kirche
Hl. Amt...> für Silvester Stampfl',,Pichl" zum Jtg,

sowie in fedenken an Maria Grünfelder und Alfons und Rosa Plaseller
. . .> für Johann Pichler -  , ,Widn Hansl"
...> für Alfons und Rosa Plaseller ...> für Johann Dprfmann -Glibis"

Anschl ießend P r o ze s s i  o n
T a u f f e i e r f ü r

Sohn des Oswald & Elfriede Hopfgartner

Montag, 14, o6, 1o Gedenken des Hl. Meinrad
7.3o Hl. Messe...> für Josef und Notburga Lamprecht zum Jtg.

....> für Johanna Hartner - Gritsch ,...> nach Meinung

Dienstag, 15. o6.o4 Gedenken des Hl, Gebhard
7.30 Hl. Messe für Maria und Josef Federspieler....> für Maria Kaser - Niederhofler

Mittwoch, 16. o6. 1o Gedenken des Hl. Benno
7.3o Hl. Messe.,.> für Peter - Josefa - Agnes Fischnaller zum Jtg. und Georg Stampfl

....> für Anna Hinteregger - ,,Zalner Nanne" ...> für die Armen Seelen

Donnerstag, lT.  o6.10 Gedenken der hl .  Euphamia
7,3o zu St. Nikolaus: Hl, Messe...> für Maria Compeit zum Jtg.

....,> für Eltem und Geschwister zu Niedfrist

Freitag, 18, o6. {o Hl. Felicitas
{9.3o Hl.  Messe.. .> für die Jubi lare Sepp Kaser und Luise Niede

...> für Maria Kaser - Niederkofler -Grossginaidermutter.

Samstag, 19.06. 1o Gedenken des Hl.  Romuald
19.oo Vo r a b e n d m e s s e.,.> fürGottlieb Gritsch "Waldner" u.Josef Weissstein.

.,.> für Justina Lamprecht zum Jtg.

...> für Maria Winkler - Kaser-,, Sattler"

. , .> für Johann und Olga Piok -  Kaser

...> für Gabriel Molling-,,Hilbe" bestellt von Franz Fischnaller

...> für Rosa Niedrist - Schifferle...> f. Johann Dorfmann- Glibis

Sonntag,2o.06.1o 12. Sonntag im Jahreskreis
7.oo Hl, Messe für die Pfarrei
8.3o Anbetungsstunde um geistliche Berufungen
9.oo Hl. Amt,..> für Rosa Mitterrutzner zum Jtg,

...> für Heini Ragginer - Lengerei zum Jtg.
,..> für Johanna Kier - Grünfelder und Magdalena und Katharina Kaser
,..> und für die sanze Pfarrei

14.oo
E l i a s

1 1 . o o
T h e r e s a

T a u f f e i e r f ü r
Tochterdes Mart in & Evelyn Federspieler

für das Ewige Licht in dieser Woche: Ungenannt

{9.3o Hl. Messe...> für die Jubilare Sepp Kaser und Luise Niedermayr zum 60 / 85.

S p o n s o r



Liturgische Dienste in dieser Woche

Ministranten: Mo - Mi....7'3o: Stefan Kaser - Veronika Kaser
Fr..,.,....., '19.3o: eigene Ministranten und eigener Lektor

sa.,....,...1g.oo: Diniel Burger-Peter Dorfmann - stefan Kaser -Veronika K.

Sa.. . . .19,o6.1o.. . . . . .19.oo: Mart inRagginer
S0.. , .2o.o6.10.. . , . , . .7.00: Manfred Rastner
S0.. . .2o.o6.1o.. . . . . . . .8.3o: JosefFederspieler

9.oo: Maftin Federspieler

M0..14.o6.10,.,...,,.9.oo: Grünfelder Gertrud - Lorenz Renate

Gedanken zum Herz - jesu - Sonntag

Was ist Christlich?
E i n M a n n f i e l i n e i n e n t i e f e n B r u n n e n u n d s c h r i e u m H i l f e . B u d d h a k a m v o r b e i , h ö r t e

sein Rufcn und t röstete:  , ,Al les Leben ist  Leiden.  Finde dich damit  ab".

K o n f  u ts e kam vorbei ,  beugte s ich überden Brunnenrand und Sagte: , ,Wenn du mir

entgegenkommst, ziehe ich dich heraus." Der Mann versuchte es,aber er war zu schlvach und fiel

noch tiefer in den Schacht.
Auch J e s u s kam vorbei. Aucher hörte den Flilferuf aus dcm Brunnen. Er warf seinen

l\.Iantel ab, stieg in den Bmnnen hinein, nahm wortlos den Verlorenen auf seine Schulter und trug

ihn aus dem Schacht ins L icht .

Die hl. Flamme:
Da ist ein l\{ann, der hat davon gehört. dass an einem fernen Ort cine heiligc Flamme

brennt. Er macht sich auf, um diescs Licht zu sich nach Hause zu tragen. Er denkt sich, wenn du

dieses Licht hast, dann hast du das Leben....das Glück.-..Nun ist er auf dem lleimweg. Seine Sorge

ist, dass die Flamme erlischt...er frifft einen anderen, der kein Feuer hat, der friert. Der bittet ihn,ihm

von seinem Feuer zu geben. Zuerst will er nicht. Er denkt sich: ,,Dieses heilige Feuer für so eine

weltlich Sache! Das geht doch nicht!" Dänn aber gibt er doch....Auf seinem Heimweg gerät er in

cinen schlimmen Sturm, So sehr er auch sein Licht schützt, seine Flamme erlischt...Nun erinnert er

sich des anderen, dem er von seinem Licht gegeben hat- Zum weiten Ort zurück zum hl. Ort über

Meere und Ströme hätte er nicht mehr geschafft. Aber zu dem andem, dem er geholfen hat, kann er

zurück. ...Und beiden war 6leholfen.

Aus dem Vereinsleben
Mittei lunqen aus dem Gemeindeamt
Sommerfahrplan: Ab 13, Juni 2010 gi l t  der Sommerfahrplan. Fahrpläne fLir den Linienbus
von LÜsen nach Brixen liegen im Gemeindeamt auf. lm Internet können alle Fahrpläne unter
w\ivw.sii.bz, it abgerufen werden.
Verpachtung der Kalkofenhütte: Die Verpachtung der Kalkofenhüfte als Schank- und
Speisebetrieb für das Jahr 2010 ist ausgeschreben. Der jährliche Mindestpachtzins beträgt
€ 3.00000. Der Bestbietende erhält den Zuschlag. Angebote können bis zum 17. Juni,
12,00 Uhr, eingereicht werden. Die entsprechenden Unterlagen erhalten Sie im
Gemeindesekretariat. Fur Fragen steht die Gemeindesekretärin gerne zur Verfugung

Mitteilunq des AVS-0rtsgru ppe Lüsen
wir laden al le zum Hez-Jesu-Feuer am sonntag, 13, Juni, ab 21.00 uhr hezlich ein.
Treffpunkt: Spielplatz.

Schnuppertauchen I
Der Tauchverein Brixen und die,,Lissna Taucha" laden al le Interessierten, am Sonntaq, den
13,06.2010 ab 11.00 Uhr, zum Schnuppertauchen am Badeteich ein.



Frühschoppen am Hetz-Jesu-Sonntaq
Die Musikkapelle veranstaltet am Sonntag, 13. Juni, im Anschluss an die Hez-Jesu-
Prozession, einen zünftigen Frühschoppen. Die musikalische Umrahmung übernehmen die
Musikkapelle und die Pichler Buam, Samuel und Severin, an der Steirischen. Für Speis und
Trank ist gesorgt. Wir laden die Bevölkerung von Lüsen, hezlich ein und freuen uns auf
zahlreichen Besuch

Gratulationen zum Geburtstaq von der Schützenkompanie
Major Sepp Kaser feiert seinen 60 Geburtstag, und Fahnenpatin und Ehrenmitglied Luise
Niedermayr wird stolze 85 Jahre ait. Die Schützenkompanie Rosenthal Lüsen lädt deshalb
die Bevölkerung von Lüsen am Freitag, 18. Juni zu einem gemeinsamen
Abendgottesdienst um 19.30 Uhr, den unser Hochw. PfanerAlfred Kugler in Konzelebration
mit Kanzler Prof. Paul Rainer feiern wird, ein. Die Aufstellung und der Einzug der Schützen
findet gemeinsam mit allen Ehrengästen um '19.15 Uhr auf dem Dorfplatz statt,

Sommeröffnungszeiten der öffentlichen Bibliothek
Ab soforl gelten in der Bibliothek wieder folgende Sommeröffnungszeiten: Sonntag, 09.30
bis 1'1.00 Uhr, Dienstag von 1500 bis 17.00 Uhr, Donnerstag, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
Freitag von 17.00 bis 18.00 Uhr und Samstag, von 18 30 bis 20.00 Uhr. Der Bibl iotheksrat
und die Mitarbeitei'innen wünschen der Bevölkerung erholsame Ferien und vielieicht etwas
Zeit {ür unterhaltsame Lektüre. In der Bibliothek finden Sie eine reichhaltige Auswahl davon.

Bäuerinnenorqanisation Lüsen - Grelzwanderunqen rund um die Gemeinde Lüsen
für alle wanderfreudigen Frauen, Männer und Kinder Programm im Schaukasten.l. Etappe
am Samstag, 19. Juni. Start um 10.00 Uhr am Wüzjoch (Geweihte Wasser)- N4aurerberg
- Lüsner Joch - Turnaretschhütte - Glittner Ställe - Laseid. Für Informationen und
Fahrgemeinschaften: Koordinatorin Annelies Kaser, Tel. 349 2540181 Bei schlechter
Witterung entfällt die Wanderung I

Mitteilunq des Südtiroler Bauernbundes - Ottsstelle Lüsen
Der Anhänger für den Viehtransport ist eingetroffen und kann ab sofort ausgeliehen werden.
Interessrerte melden sich bis spätestens einen Tag vor dem Transport bei Kier Ewald Tel
340 2750598

Frühlirlqsfalu! der K.V.W. Ortsqruppe und Seniorenstube
K.V.W. und Seniorenstube laden hezlich zur traditionellen Frühlingsfahrt am Samstag, den
19. Juni, besonders alle ab 60 Jahren, ein. Wir fahren um 8.30 Uhr von der
Feuerwehrhalle nach Kramsach in Nordtirol. Dort besichtigen wir den bekannten
Museumfriedhof. nachher Mittagessen, Am Nachmittag besuchen wir noch das schöne
Bauernmuseum, dann treten wir die Heimfahrt an. Ankunft ca. 19.00 bis 19,30 Uhr. Spesen
fürdie Fahrt, Mittagessen und Eintr l t t :€ 15,00. Anmeldung bis Freitag' lS.JunibeiJosef Tel.
0472 413644 und Magdalena 328351 1 344. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung.

Niqhtliner startet ab 26. Juni
Ab 26. Juni fährt der Nightliner auf der Strecke Waidbruck-Brixen-Bruneck-lnnichen-Sexten
bzw. Ahrntal, Einen Anschluss gibt es auch für Lüsen: samstags, um 2.00 Uhr ab Brixen
Busbahnho{ und um 2.05 ab Brixen Fischzuchtweg. Kosten: Einzelfahrl € 2,00 -

Pauschalticket (mehrere Fahrten pro Nacht) € 4,00 Alle Verbindungen und Uhzeiten sind
auf der Amtstafel veröffentlicht.

Wohnuns in Lüsen, St.-Florian-Weg ab sofort zu vermieten. Tel. 3463228489 (abends).


