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Mariä Aufnahme in den Himmel
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15. Jht. Gries - Bozen

Wir besinnen uns:
Bei verschiedenen Anlässen beglücken wir uns einander: zur rrochzeit,
zur Geburt eines Kindes, zum studienabschluß usw. Damit drücken wir
aus! dass wir einander nahe sind und dass wir bestimmte werte
hochschätzen...Im heutigen Evangelium preist Elisabeth die Mutter des
Herrn wegen ihres Glaubens selig und die Muter Jesu preist Gott für
sein Heilswandel: Maria, die Mutter Jesu war ohne sünde, sie war im-
mer bei Gott. Deswegen auch die unmittelbare Aufnahme auch ihres
Leibens zu Gott nach ihrem Tod.
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n"fnahrne ln den Himmel
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.".> für Josef Oberhauser - ,,Karner Seppl"

I 8.3o Anbetungsstunde um geistliehe Berufungen

Hl. Amt für die Pfarrgerneinde'

Anschließend P r o z e s s i o n - Kräutersegnung - 1
- . . - * - - - : - . - - - . - - : = ^ ' i . . - - ^ - l Y - a a : n ]

I  9.oo

Cde"k"" d"s Hl. StePhan von Ungarn
j  Montag, 16. o8. 1o
I  x  a -  t l l  l ; ^ - - ÄI äiää""rr.;j""|-.:., für Agata Federspieter - ,,Herotr" zum Jtg.

...> zu Ehren der Schutzengg!

Dienstag, 17.o8-1o G"dettk.n des Hl- HYazinth

i 7ä1"'äi. ilä;..., für Leb. und Verst. der Fam. Atbin Holzknecht in P.

...> zu Ehren des Hl: Josef Ft91ry{999!''

fvlittwoch, 18. o8. 1o Ge-dettten der Hl' Helene

?.3o Hl. Messe...> für Hilda Ploner - Niedermayr

...> für die Armen Seelen

?.3o an St' JVikolaus:
Hl. Messe für Friedri"tt ltitdri"t und Philipp F

Frei tag, 2o.o8. 1o G;d"nk; det rn. Bernhard v' cl'

Z.So 
-Hl. 

M**"" für Gabriel Molling - "Hilbe"

i;;" ä;;ä;t. lrt"""u für Fam. winkl"t-"J9.g" ti"t"!:Angehörise'

Samstag,  21.  o8.  I 'o Gedenken des Hl. Pius X'

19.oo

...> für Stafanie Kier * Oberhauser

Sonntag. 22. o8. Lo 2t. Sonntag im Jahreskereis

V o r a b e n d m e s s e :
-..> fürGottfried Kaser - "Gschlier" zum Jtg'

...> für Fam. Johann Molling als Dank und Bitte

...> für FiliPP Rastner - ,, Pliedra"

...> für Gertraud StamPfl

...> für Maria Kaser - Nieiterkofler-,' Grossginaid"

7.oo Hl. Messe...> für Rastner Florian zum Jtg mit Gedenken an

Franz und Filipp Rastner - ,,Pliedra"'

...> für Reinhold Steiger "'> 'o Ehren der Schutzengel'

8.3o Anbetungsstunde um geistliche Berufungen

9.oo Hl. Amt für die Pfarrgemeinde'
11 .oo zu St. Nikolaus:

Tau f f e i e r f ü r
A l i n a Tochter des Ewald & Renate Lamprecht
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L i tu rg ische D iens te  in  d ieser  Wochc'  M in is t ran ten :  Mo _  Fr . . .? .3o : Stefan Kaser r Sebastian ploner
Si:non Egger - Hanna Winkler

S a . . . . . . . . . 1 9 . o o :

Stefan Kaser - Sebastian ploner'""'l:ll, 
l,*,::f:::i - s".1?i ;:*i:;;"tffiil: I'""^Tä,,".,e.oo: 
{:*:,liylia _ Lukas iiin"lpJ;;ffi};äiff;j:,.;
j:tt. i: 11,:::_*.*"'. - fverin e. _eieJ# 

". ä;;5;t *.1 Lektoren: Sl^2 t-.:t : to.... 19.oo: mi"Tär" ffiil;
*:??;:t;"t.; ;. 

7. 
:"; J"'"";::1, i$;i;,". e.oo: Martin Fede rspiererVorbeter :  so,22-  og.  1o. . . .g .3o: Alois Oberhauseri'ääffi; Gasser Marianna

Warum Vorabandmesse - Warum Sonntagsmesse?
Als getaufte christen sind wir Kinder Gottes; wir gehören zur FanriiieGottes' wir werden_ einmal ewig bei Gott gtückli""n 

"rra 
daheim sein,wenn wir unserem Taufversprechen treu bleiben. Wir können das auch,wenn wir die M i t t e r ,die uns Jesus dafür geschenkt i.t, arr"r, benüt-zen. Diese Mitter sind vor allem die ?. sakiamente. Eines darunter istdie Mitfeier der hl. Messe am sonntag, der liturgisch tesehen mit derl.Vesper am Samstag ab 14.oo Uhr beginnt.

Wir können annehmen:
seinem Taufversprechen bteibt ars christ treu, wer unter ande-rem am s a m s t a g zurvorabendmesse geht, wenn das Mitfeiern derEucharistie - der Hl' Messe - am $onntag ihm nicht mögrich ist. weraus nichtigem Grund weder am samstag noch am sonntag sich nichtdi: Mühe nimmt, den Tag des Herrn gottgewollt nritzufeiern, dermüsste sich schon fragen: wie nahe oder wie firn von der Freund.schaftGottes sein Leben abräuft. Jede rvoche sind uns von Gott lo.sooMinuten geschenkt. Davon 45 Minuten zurn Dank benützen wäre sichernicht zu viel verlangt.

A b e r . . . ?
Der eine hat es! Dei and.ere nicht!.

Aus dem Vereinsfeben
PfFrrfest . Danke
Das Pfarrfest an"tverEangen sonntag war ein großer Erfoig Der pfarrgemeinderat möchte
:i:h 3.yf diesem \t/eg bei allen freiwllllgen Helterinnen und Hetfern recht heziich für ihrentatkräftigen Ernsatz becjanken. Ein gro-ßer Dank geht auch an urj. grjri.n. und Famiiien,die kostenlos Lebensmittei, we..Bröt, Mehlspersen und GemLise bereit gestetit odei. mit

..einer Geldspende zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben.
IguerOffnung Friseur
lch möchte bekanntgeben, dass der Friseursalon Beas Hairstyle in Lusen König-Arnulf-
[tg^ l!^11, August geöffnet ist. Vormerkungen nehme ich unter Jer Tetefonnummer0472.6.7a597 entgegen'öffnungszeiten. Dienstag und Donnersiag: von 0g.00 bis 14 00uhr; Mittvroch: von 09.00 bis 12.00 und von ts. lö nis rs oo uhi. ieitug . uon 08.00 bis12 00 und von 13.30 bis,19.00 uhr, samstag von 0g.00 bis 16.00 uni. tcir freue micri aufeuei' Kcmmer Beate Schatzei
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I,.o',tnren'jen Freiiag den ?0.August mit i-le-cilnn um ?0.30 Uhr finiiet iit DorJzentrum

ein Korizeri der Musikkapeiie Lüsen starti. Alle Lüsnei'innen irnC Lüsner sl'ovte alle
Feriengeäste sind heziicf i  dai i . i  eingeladei"r.

Vorstel lunq des Pilqerbüchieins übei 'die Wallfahrt zum Hl. P.Jose0h Freinademeiz
nm &lontag, den 23.August mit Beginn um 20.00 Uhr im Saal der Feuenvehrhalie wird

das neu erJchienene Pilgerbüchlein ,Mii den Füßen beten" von Pfarrer Walter lnnerbrchler
vorgestellt. Dieses Werk r,vurcJe anlässlich der 25 V/allfahrt zum Hl. Pater Freinadenietz
herlusgegeben. Bei der Vorstel lung zeigt der Bürgermeister Josef Fischnaller einen Film
tiber ,jre Fußwalifahrt Anschließend sind alie Besucher zu einerr kleinen lmbiss

eingeladen Auf euer Kommen freut sich der Pfangemeinderat
Fußwalifahrt zum Geburtshaus.des Hl. Josef Freinademetz

Ani Freitag, 27,08.20109, und am samstag, 28,08.2010, werden wir auf der
Fußlvallfahrt nach Oies dem Geburtsort des Hl. iosef Fretnademetz und hinauf zunt
Heilig K.reuz untenvegs sein. Geistlich begieiten wird uns Pfarrer Walter Innerbichler. lVir

startän um 05.30 Uhr. Alljene, die vom Kalkofen bis zur Speckstube fahren oderiurtd in

Heilig Kreuz übernachten und am Samstag zurück gehen, möchten sich bis Mittwoch,
25. Äugust, bej Marlha Burkia anmelden Tel. 0472 413661. Auf Grund der großen

Nachfrage wird am Freitag,27.08.2010, für jene dre zu Fuß von St, Leonhard bis Oies
rnitpi igern oder nur die Hl. Messe mitfeiern wollen, ein zusä2licher Bus bis zum
Geburtshaus des Hl J. Freinademetz fahren Abfahrt um 15'30 Uhr bei der

Feuenvehrhalle. Anmeldung bei Evi Fischnaller Tel.0472 413643 oder 3286446818
Mitieilunq der Gemeindeverwaltung

Lt g-hr-mnrer wiedei Beschwerden ein, dass Hunde im Dorf mitgeführl werden und auf

dem öffentlichen Spielplatz ,irn Friedhof oder bei Geschäftseingängen Kot absetzen der
vcn den Hundehaltern l iegen gelassen wird in clen Friedhof sol len Hunde grundsätzl ich

nicht mitgenornmen urerden Weiters sind aile Hundebesitzer angehalten, entsprechende
Säckchen mttzuführen, um die Abfälie rhres Tieres zu entsorgen. Gastgebetriebe werden

ersucht, ihre Gaste dahingehend zu informieren
Ski-Eest des ASV Lüsen'Sek
Ar Samsarg i+, A. ab'19,30 Uhr und am Sonntag 1S,August ab 11.00 Uhr { indet ein
Fest des ASV-sektion Ski im Dorfzentrum von Lüsen statl Für Speis und Trank ist

bestens gesorgt
Mittei iunq des AVS Lüsen

net nVS Lüsen tädt ai le Kinder, sowie Jugendlrche am Samstag,2l '  August, um 9.30
Uhr, zum Kraxln in den Hochseilgarten von Villnöss ein. Treffpunkt bei der Feuerwehrhalle.
Kosten: 15,00€. Annreldung und Infos beiKarin Burkia, Tel 338 4857916.

Stellenanqgbo'!
Ore f isctrterei Raimund Federspieler sucht Tischlergesellen und Lehrl ing, Tel.
0472 413928 oder 335 6i58440.
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