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18. Jul i
{ G.Sonntag im Jahreskreis

Qott fiegegnen

fularia setzte sicfr fem I{errn
zu lFi$en
unf frörte Seinen,lrlorten zu.

gvlarta war ganz in flnsprucfi
genornmen, ftir tfrn zu sorgen.

,,*Larta,
du macfist frr victe Sorgen.
A6er nur eines üt notutendig:
fularia 6at fas (Bessere erwrifr.ft",
sagte Jesus

LR to. 38 -42

Wir besinnenüas:
Maria und Marta gewähren Jesus auf seiner Reise nach Jerusalem
Gastfreundschaft...Für Marta liegt dies auf der Ebene anderer Einladun-
gen auch: Es bedarf der vorbereitung des Mahles und der Fürsorge der
Gäste....Marla spürt, dass Gott selbst sie besucht. und sie konzentriert
sich ganz auf Jesu wort...Auch zu uns kommt Gott oft unter mensch-
lichen Gestalten. Er spricht oft zu uns in menschlicher Rede...Es
kommt also darauf an, dass wir seinen Ruf nicht durch Geschäftigkett
überspielen, sondern dass wir wie Maria hören, was d.er Herr uns *i"guo
w-ill. Nicht gering schätzen wollen wir aber, was viele Menschen - wie
Maria dem Herrn - auch uns Gutes tun.



Gottesdienstordnung - Hl. Messe -I n t e n t i o n e n in dieserwoche
Sonntag, 18. o7. 1o 16, Sonnlag im Jahresklreis
7.oa Hl, Messe ,,.> für Josef Oberhauser - ,,Karner Seppl' zum Jtg.

.. .> für Johann Dorfmann _ -Glibis.,
8.3o Seelenrosenkranz ftir Hilda Ploner - ,, Tuml Hilda,,
9"oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde:

Die Hl. Messe wird von Radio Maria _ Südtirol aufgenom-
men und landesweit über Radio ausgestrahlt.

Racäo Mana Südtirol bedankt sich herzlich für das Nfitturt der pfctrrei.

Mittwoch 21.o7. la
7.3o Hl.  Messe.. .>

Gedenken des Hl. Laurentius
zu Ehren der Schutzengel

Dienstag, 20.07. 1o Gedenken der Hl. Margareta
7.3o Hl. Messe...> für Hilda Ploner -,,Tuml Hilda., zun Z. Ttg

"..> ftir Franz Rastner - ,,plieder"

..> zrr Ehren des Hl. Josef Freinademetz
...> für Maria Kaser - Niederkofler

Donnerstag, 22.o7.1o
7.3o zu St. Nikolaus:

...> für die Armen Seelen
Gedenken Maria Magdalena

Hl. Messe für Christina - Gottfried und Andreas Kaser
Freitag, 23. o7. Lo Gedenken der Hl, Birgitta v. Schw.
7.3o Hl. Messe..> für Philipp Rastner -.,plieder2 zum Z. Ttg.

...>.für Josef Molling zum Jtg.

...> für Maria Kaser - Niederkoller -,,Grßginaid-Mutter,.
Samstag, 24. o7. Lo Gedenken des Hl. Christophorus
1 9 . o o  V o r a b e n d m e s s e

...> für Lebende und Verstorbene zu Rungg.

...> für Alois Fischnaller - ,,Edikoste,. zum Jtg.

...> für Johann Federspieler - ,rBurger Hansl* zum Jtg.

...> für Marianna Daporta...> für Gabriel Molling

.."> für Gertraud Prugger...> für die A. Seelen
Sonntag,25.o7.1o 25. $onntag im Jahreskreis

C fr.ristop frorus - S onntag
O pJb rs a m m fu ng a ß da n ffi r unfa fffre i e s fl u t ofa frre n
_ftlr [te ftlission zum flnforuf von notwenigen $aftrzeugen

7.oo Hl. Messe...> für Frieda Hinteregger zum Jtg.
...> für Anna Tschurtschenthaler - Anna Schrott z. Jtg.
...> für i{nna und Engelbert Kaneider zum Jtg.

Seelenroseakranz frir philipp Rastner - ,,plieder,,
Hl. Amt tür die PPfarrgemeinde
Pfarrkirche: Santa Messa in lingua italiana
M a u r e r b e r g: Hl. Messe für Alt-Bischof Josef Gargitter

und alie Senner -Sennerinnen auf den Lüsner Almen

8 .3o
9.oo
1 1 . o o
1 1 . 3 o

i  S p o n s o r  f ü r d a s Dwige Licht in dieser Woche: Fanr. Gritsch



Liturgische Dienste in dieser Uyoche
Ministranten: Mo..lo.oo...beim Begräbnis:

D i -
Sa . . . . 19 .oo :

So . , . . . . 7 .oo :

9.oo:

Veronika Kaser -Thomas Kaser - Lukas Kier
Sarah Engl - Evelin Ennemoser - Daniel Burger
Fr...7.3o: Sarah - Engl - Thomas Kaser
Lukas Burkia - Daniel Burger
Sarah Engl - Thomas Kaser
Anna Steiger - Andrea Oberhauser
Judith Burkia - Lukas Burkia
nlaniel Burger - Benjamin Grünfelder._Benno Gr.
F'elix Kier - Peter Dorfmann - Stefan Kaser

Hanna Winkler - Veronika Kaser
Lehoren: Sa...19.oo: Anna Gritsch

So....7.oo: Margareta Oberhauser 9.oo: l\{ichaela Kaser
M a u r  e rb e r  g :  11.3o: Josef M. Fischnal ler

Vorbeter: So. . . . 8 .3o : Josef Federspieler

Dic k lc incn Vortc

Flerz., i l irn und Zr.rnge kamen überein, keine kleinen Wörte mehr zu
machen. Das Hcrz sagre: >I)iese kleinen Worte belasren rnich nur, sie
machen mich rveich.  Heutzutage muß ein Herz har t .se in!u
Und das Hirn sagte: "Große Gedanken, Formeln, Spekulationen . . . das
bringt was ein! Die kleinen Worte kosten nur Zeitto
Die Zunge sagte: >Ich spezialisiäre mich auf Fachausdrücke, Fremd-
\r'orte, große Recien. Mit den kleinen V/orten kann ich mich nicht mehr
abgeben I n
So schickte das Herz nur noch harte ,ü/orte auf die Zunge, das Hirn
pror luz ier tc  nur  geschei te Worte,  und d ie Zunge h ie l t  große Reden.  Kein
k le ines Wort  kam mehr über  d ie L ippei r .
Nach dieser Verschwörung wurde ii. fV.t, rrosrlos, kalt, leer.
Aber es gab immer noch lvlenschen, die sich an die kleinen Vorte erin-
nerten. Sie begannen, sie aus der Vergessenheit herauszusuchen. Zuerst
hatten sieAngst, ausgelacht zu werden. Aber siehe da: Ivlit froher Kraft
sprangen sie von Mund zu l l ' Iund, von Kopf zu Kopf, von Herz zuHerz
und lösten ungeahnre Kreisläufe aus. - Und die \Welt wurde wieder
freundlicher.

Vcrlicbt in sich sclber

Narziß, ein junger Nlann, sah sein spiegeibild im v'asscr. Er fand cs st-r
schön, claß er sich leidenschaftl ich in cs verlicbte. Er kümnrerte sich
fortan um kcinen anderen N{enschen mchr und fand keinen reiz.,.,dercn
Gegenstand für  se ine L iebe a ls  s ich a l le in,Eincs Tagcs * 'o i l tc  cr  sc in
Spiegclbild umarrflcn: Dabei f iel er ins Vasser und er"trank.



Auq dem Vereinsleben

Pizza auch an Werktaqen
ln der Pizzeria Plaseller gibt es vom 12. Juli bis 12. september auch an werktagen
abends (18.00 bis 21.00 Uhr) pizza, Dienstag Ruhetag.

Di..*.tig"n im Südtiroler B-auembunO taOen atte Senioren zur Grillpartie auf der, r H q r  l r v  q q t  u 9 t

:grtl-.4im" am Freitag, den 23. Juti recht hezlich ein. Abfahrt: um 10.00 uhr beim
Hotel Rosental, Preis für Essen und Getränke: 1s Euro: Anmeldungen werden bis
Dienstag 20. Juli bei serafin Hinteregger Tel.0472 413113 ooer bet ueidi
Federspiele r I el. 047 2 4 1 3SB g entgegengenommen..

die einen.Bezug zu Lüsen haben und bis Ende der 1g70er Jahre aufgenommen
wurden (Gebäude, Menschen, Begebenheiten, Landschaften, Feieilichkeiten,
Hochzeiten usw.). Dieses Bildmaterial wird digitalisiert, beschrifiet und in einemzweiten Moment der Lüsner Bevölkerung vorgestellt und zugänglich gemacht,
Damit diese Sammlung die Geschichte des fabs und seinär Bävölxerung möglichst

isch
Mitarbeiterinnen der Öffentlichen Bibliotfiek sammeln dezeit Fotos, Dias und Filme

vielfältig widerspiegeln kann, sind wir auf all jene angewieien, oi' 'v'ru,. 'y rrrusrrprsgrir|  ̂ drrr, urru w[ aul all Jgng anggwtgsgn, dte solchesBildmaterial besitzen und es leihweise zur Verfügüng stellJn, damit es diqitalisiertwerden kann.
digitalisiert

Fotos, die im Gemeindeamt abgegeben werden, werden umgehend eingescannt
und zurückgegeben. Für nähere Iniormationen stehen die Bibliotheksleiterin FriedaGrÜnfelder und die Vorsitzende des Bibliotheksrates Carmen plaseller zurVerfügung.

Verqelt's Gott
Der Pfarrgemeinderat bedankt sich im Namen der Primizianten und der Teilnehmer
beim Pfarrer, beim Lüsner Pfanchor sowie bei Frau Verena Dorfmann für die schöneMitgestaltung der Messfeier sowie der Andacht auf dem Besinnungsweg am 1.Jurizu St.-Cyrill.
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