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Qott reicfrsein
Und der Relche sagte sibh:
,, l\Iun ruh dich aus! tß und trink und freu dich des Lebens..
Und Gott sprach au lhm.
,, Du l{arr! l{och ia dieser Nacht wrrd man dein Leben von dir zurückfordern. wem wird dana alr das gehören, was du angehäuft hast?So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt,
aber vor Gott nicht relch ist.
Lk tZ, t3 -21
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Nichtersuse
. CJ
der Bankenknise
wissenwir,dass
die Anhäufungvon immer mehr
Geld auf Dauennicht gut gehen
kann. Mit dem Zeigefinger"
lässt
es sichleichtauf diezeigen,dieso
viel haben und deren ganzes
Bestnebendar.inliegt,den eigenen Besitz weiter zu ver.gr^ößern.
Aber können win uns wirklich
freisprechen von dem Willen
habenzu wollen?Oefinier.en
wir
uns nichtauchüberdas,was wir
besitzen?

Wir besltinCn uns;
Die irdischen Dinge helfen uns leben. Falsch wäre es aber,
unser ganzes
streben und unsere Hoffnung nur auf sle zu setzen. wenn wir-Erfolg
haben, sind wir in Gefahr, blrnd zu werden und nicht mehr
zu sehen,
dass alles, worauf wir gesetzt haben, schon morgen zerbrechen
kann.
wir wollen so leben, dass wir am Ende unserer iage
,,reich vor Gott,,
dastehen.

Gottesdienstordnung - Ht- Messe I nte n t i o nen in dieserwoche
Sonntag, o1. o8. 2olo
18. Sonntag im Jahreskreis

- Sonntag
Qortiunfutfo

7.oo
8.3o
9.oo

Hl. Messe für die Pfarrei
Anbetungsstunde um geistliche Berufungen
Hl. A m t ...> für Johann Nagler zum Jtg...> für Gertraud stampf
...> für Anton und Marla Niedrist zum Jtg.
...> für Lebende und Verstorbene beim Bacher
...> für Fam. Rastner - Eltern und Schwiegereltern
1 1 . o o Hl. Messe in ital. Sprache - S. Messa in lingua italiana
15.oo
Tauf f eier
für
Johannes

Sohn des Alexander & Dorothea Tötl

Montag, 02. o8. 1o

Gedenken des Hl. Eusebius
en d,er schutzengel
Dienstag, O3. O8. 1o
Gedenken der Hl. tydia
7.3o Hl. Messe...> für Anton Federspieler - .,Niederburg,,
...> zu Ehren des Hl. Josef Freinademetz.
Mittwoch, oSr oS. 1o
Ceae
7.3o Hl. Messe...> für Anton Daporta zum 1o. Jtg.
Donnerstag, O4. o8. 1
o
Jtg der Weihe der Basilika S. M. Maggiore
7.3o zu st. Nikolaus: hl. Messe...> für Josef Mellauner- Goar
zum Jtg.
...> für Fam. Alois Oberhauser.
Freitag, o5- o8. 1o
Verklärung Jesu - Herz .lesu Freitag
Aussetzung
und
Anbetung
des Allerheiligsten, Beichtgelegenheit
!.?"
7.3o Hl. Messe..-t
- plansell zum Jtg.
Maria
Flenger
{ür
...> flir Franz und Maria Mitterrutzner
...> für Anna Hinteregger - Fischnailer und Geschwister
Ab lo.oo uhr Krankenbesuch und Krankenkommunionzur. gew.
Zeit
Samstag, o7. o8. 1o
Hl. Jufiana
19.oo Vorabendmesse

8.3o

Aab e t u ngsstund
e u m g e i s t l i c h eB e r u f u n g e n a u s
christlichen Familien in unserer pfarrei und unseler Diözese.
9.oo Hl. A m t:...> für Anna und Alois pichler zum Jtg.
...> für Nfons und Rosa plaseller _ Schneider in Flitt
...> für Filipp Flastner _ ,,pliedra,,
11. Hl. Mesge in ital. Sprache - S. Messe in linsu: italiana
! p " q s o r für das E. Licht in dieser Woche:

. Karl Volgger
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Liturgische Dienste in dieser UYoche:
Ministranten:
Mo - Fr...7.3o:
Lisa Barbieri - Angela Kier
Sa.......19.oo: Judith Burkia - Daniel Burger -Lisa B- Angela K.
So.........7.oo: Katarina Kier - Lukas Kier - + 2{reiwillige
Mini
9.oo: Felix Kier - peter Dorfmann -Audrea Oberhauser
Sebastian Ploner + 4 freiwillige Mini
Lektoren: Sa,o7. o8. 1o..l9.oo: Huber Kaser
So, o8. o8. 1o......7.oo: Margareth Oberhauser..g-oo:Martin Ragginer
Vorbeter: So, O8. o8.1o......8.3o: Niederkofler Ida

Hallo Ministranten: Dem Wunsch entgegenkommend, dass einige Ministranten sich wünschen, den Tag ihres Dienstes am Altar selber festlegen zu können, andere lieber ö f t e r den Dienst am Altar übernehmen
möchten, starten wir probeweise die Möglichkeit, dass am Soantag bei
der Frühmesse und beirn Amt auf Grund der Freiwilligkeit sich vor der
Messe in der Sakrlstei genügend Ministranten
einfinden werdeo.
Grundsätzlich bleiben wir aber dabei, dass am Sonntag bei der
Frühmesse 4, beim Amt I und bei Hochfesten {o Ministranten den
Dienst am Altar überaehmen. Eine Norm, die einer Pfarrei mit l5oo
Gläubigen weiterhin einzuhalten, sicherlich nicht schwe: fallen wird.
Verselt's Gott füf die Ghristophorus - Kirchensammlung am letzten
Sonntag für die Mission zum Ankauf von notwenigen Fahrzeugen wie
Fahrrädern - Motorrädern und Autos als Dank für unfallfreies Fahren.
Es sind 2.o65roo Euro eingegangen und wurden an die diözesane Missionsstelle in Bozen weitergeleitet. Möge der Hl. Cbristophorus mit
seinem Schutz uns alle weiterhin begleiten.
Der Portiunkula - Ablass kann in den Pfarrkirchen und
Kirchen der franziskanischen Ordensfamilien gewonnen werden. Voraussetzungen sind der Besuch einer
)
d.ieser Kirchen mit dem Gebet Vaterunser und dem
Glaubensbekenntnis sowie die übltchen Bedingungen:
Beichte und e-utschlossene Abkehr von der Sünde, Kommunionempfang und Gebet nach Meinung des Hl. Vaters.
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Geld macht Menschenarm
Siewar steinreich.und siewoll':: tor sein.Ein Haus in Hafuburg,einsin
Paris und eins in London. und sie woilte ror sein.Sie hat f*bl.tr.r,
genommen.Die Arzte konnren sie rerten. Zwei stunden lang habe ich
ihrer Geschichte
zugehörr.und zum Schlußweintesie: ,,Ichw-ürdeauf
alles verzichten,ich würde alles aufgeben,wenn ich nur ein bißchen
Zuneigung,ein bißchenFreundschafierfahren
häfte...
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AmMittwoctt,J.
ÄGr.t, mit Beginnum 19.00uhr,findet
im Ratssaal
der
Gemeinde
Lüsen
eineGemeinderatsiitzung
statt.
AlleBrirgerinnen
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sind
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fürdiePfarrgemeindä
gäruirt
t haben
oder
durch
Spenden
diepfarrei
unterstützt
haben.

Rahmen
dessporrfestes

amFreitag,
3,i,,::,:tii^t::'^bf,l,J:,:Tr*lym.
.
6.
August,
ab19.00
uhrdasDorfturnier:
Jeder
isteingätalen
;r"ilr;;;;lr"d

zusammenzustellen
und sie beim sektionsleiter
AndreasHinteregger
(348
2849039)
anzumelden.
Am Samstagfindetdas Got,ieb-plaicknerGedächtnisturnier
statt,
am..Abend
sorgt
diecäppe',4youifrirtoileunterhartung.
Auch
dasPreiskegern
umdieTrophäe'des
Bürgäimeistro
nnJrt*iederandiesem
Wochenende
wieder
stattllDieFussballer
treue-n
sicnaurzanfni.r'rTeilnahme
der
Lüsner
Bevölkerung,
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Am..Donnerstag,
5.Augustsindallesenioren
zueinem
Tagesausflug
zumVölser
Weiher
herzlich
einqeladen.
DieFahrtspesen
übernimmt
d]eSenrorenstube.
Für
Essenund Geträn'ke.
sorgtjedei räürt Abfahrt:um 09.30 uhr bei der
Feuenruehrhalle.
Anmeldung
isi erforderlich
undzwarbiseinschließlich
1.August
beiMagdatena
unterTel.32g3511344.
Spielestu.nde
mitEvelyn
AmFreitag,
6.August,von17.00
bis18.00
Uhr,wirdinderöffenflichen
Bibliothek
einespielestunde
mit Eyeln Federspieler
angeboten.
Es gibtauchspielefür
etwas
ältere
(ca.abg Jahren).
Kinder
Stellenanqebot
DieTischlerei
Raimu
ndfederspieler
sucht
Tischlergesellen
undLehrlin
g
Tel A47
2 413928
oder3356T59440.
pfarrF
IMPRESSUM:
Beiträge
können
imGemeindeamt
ängegeuen
ou.ä.n.bi. Mitteilungen
torr-r .r.n *ttels Fax0472413s06,
o{gre-mail:
t4@gerneudq.tueel.oalübermittett
werden.o
lr inmittelbar
nachdenGottesdiensten
o

