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,,Schlangenbrut" nennt Johannes der Täufer die scheinheiligen
Pharisäer und Sadduzäer. Sie müssen ein anderes Leben anfangen.
Manchmaf - besonders heute, wo wir rn Presse und Fernsehen täglich
schlimme Geschichten erfahren - wird uns bewusst dass es unter ande.
rem im Geschehen von Politik und Wirtschaft, aber auch in so manchen
Lebensgewohnheiten in der Gemeinschaft der Kirche, s o nicht mehr
weiter gehen kann,

Die Predigt Johannes des Täufers ist eine totale
Provokdtion. Knallhart fordert er von den
Menschen Umkehr, Jemand, der wachrütteln will,
der will, dass seine Botschaft ihr Ziel erreicht, der
kann nicht leise säuseln.

Hören wir . und tun wk auch -
was heute Papst Benedikt XVl. uns in der Kirche und der
Welt sagt. ;1.

-i UYir besinnen uns:
wir Menschen sind nicht so, wie wir nach Gottes willen sein solrten.
wir können mit unserem Eigensinn, unserer Lieblosigkeit und unserem
mangelnden vertrauen nicht vor Gott bestehen. Deshalb ruft Johannes

der Täufer zur Umkehr auf:
Wir sollen verändern, was uns von Gott trennt; wir sollen uns öffnen

und gute Früchte bringen.
Jetzt schon sollen wir neue Menschen werden, damit das Kommen
des Herrn uns das Heil bringt. Die Gottesdienste im Advent - ,,Rorate-
Messen"- laden zur Besinnung und zur inneren Erneuerung dein,
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Monrag, oö. 12. lo Gedenktag des Hl, N16'oo Gemeinsamer weggang bei där 1. sration 9e1 oryNeilii;r.ö* Es forgt um17.oo  N iko la  us fe iö i  tü r  d ie  K ino . i  i nderK i rche inpe tsch ied .
r 9.3o R o r a t e zu sf. Nr'ko/aus..,> für Arois Grunser ...> für Josef und ieter Rgreiter

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

Montag, o6. 12. 1o

Es singt der Männerchor von Seis

,..> für Lebende und Verstorbene der Antonia KiJi

urensrag, 9t.12.10 Gedenktag aes
19.0o Rorate...>fürpaurFederipi.rrr...riüic-ottr;.jffi;ös;lirln.rFriedt,,.

Donnerstag, 09.TZJo

...> für Geschwister: ltrfaria - Sepp _ Rosa_Anton

vsnnersrag, uv.tz.to Gedenktag OerXtffi
7.3o zu st.. Nikoraus: R o r a t e...> für Jakoi uno maria ouerhauser -,,Karna,, z. Jtg.

Samstag, 11.12..1o
19.o0  Vo  rabendmesse-Rora t i :

,..> für Famirie Arbert prosch und rebende und verst. Angehörige.,'.> für rebende und Verst. Angehörige der Famirien Huur"iirr., u. schatzer...> für Heini Ragginer-,,Lenglrei Häini",...> itiiiir. Äriiäiter- sangger in p.....> für lsolde Lorenz
Sonntag, 12,12,1o 3.. Advent - Sonntag

Diözase7.oo R o r a t e ...> rür Anton Grunier zuri jtg ,üä fiääiöä;;;*."

8.30

9.oo

'..> für Konrad Lamprecht - Brauschmiäd...> für Maria Däpo*a- Mifterrutzner z,Jtg...> für Atfons und Rosa plaseller - Schneider in iltitt
...> für Johann pichler - uWidn Hansl,,...> für Filipp Rastner - ,,pliedra,,Anbetungsstunde um geisiliche Berufunqen. 
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Hl, Amt für die wn Burkhard Plonermit Bläsem.
s p o n s o r für das Ewige Licht in dieser wöcl-,..- ram. tvtantreo rtrater



Liturgische Dienste:
Ministranten: Uo., ,!r:......,!g.oo: Angela Kier- Laura Burger

so'...'.19.00; Angera Kier - Laura Burger - Everin E. - Lisa Barbierißl@:......2.0o: sebastün proner - Ängerinaiack- nnlen xier-Laura Burger9.oo: stefan Dorfmann -Anna Horzknecht - iverner Mores - uario.
Lukas Burkia - Daniel Burger - Andrea Oberhauser - Greta F.

7 neue Ministranten

$ieben neue illinistranten - llfinistrantinnen haben sich für den Dienst am Altargemeldet und bereit erklärt. lhre Namen:
Jasmin *{ oßing - I{ena grnnfefder _ Samuefhtofzfuucßt
lFa|inn r(aser - lafot| r{inte}egger - eeter r(aser - rE[uarf1(icr

Die neuen Ministranten beginnen am Hochfest der ohne sünde empfangenen Gottesmutter Maria ihren Dienst am Artar. wir freuen uns mit ihnen. Am kömmenden Diens-tag, den 07.12'1o ist ihre letzte Ministrantenprobe um l5.oo in der Kirche.

Aus dem Vereinsleben
Aus dem Pfarrqemeinderat
Bei der konstituierenden Sitzung des Pfangemeinderates wurden folgende Mitglieder in die
einzelnen Fachausschüsse gewähll präsidentin: Evi Fischnaller"
stellvertreter: Martin Federspieler, schriftführerin petra Oberhauser
Pfarrausschuss: Pfaner P .Alfred Kugler, Evi Fischnaller, Martin Federspieler, Armin
Hinteregger und Petra Oberhauser.
Vermögensvrinrvaltungsrat: P.Alfred Kugler, Martin Federspieler, Evi Fischnaller und
Helmut Pedratscher.
Liturgie: Armin Hinteregger, werenfried ploner, Maria Kaneider u, Eduard oberhauser
Erwachsenenbildung/Familie: Edeltraud Kaser und Evi Kaser
Kinder und Jugend:Annamaria Holzknecht und Marion Kaneider
Friedhot Armin Hintereggea Alfred Molling und werenfried ploner
Caritas /Mission: Helmut Pedratscher, EviFischnaller, Edeltraud Kaser u. Maria Kaneider

Nikolausfeier
Der KFS Lüsen ladet hezlich zur Nikolausfeier am Montag 06.12.i0 um 17.00 uhr ein.
um 16.00 uhr treffen wir uns bei der 1 . Kreuzwegstation und gehen gemeinsam zu Fuß,
wer möchte mit Laterne, nach Petschied. Es besteht auch die Mögticit<eit kostenlos mit
dem Linienbus um 16.35 Uhr ab der Feuerwehrhalle zu fahren. Rückfahrt um 1g.10 Uhr.
Ein Vergelt's Gott im voraus der Firma Mellauner. wir freuen uns auf euer Kommen.
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weihnachtsfeier in den Gemeindesaal ein, wir beginnen die Feier mit einer kleinenweihnachtsandacht und verbringen anschließeno eirön g;*üiti.ÄÄ Nachmittag bei reeund Weihnachtsgebäck' Musikalisch umrahmt wird die ieier von der Fam. Fischnaller

, Josef {Burga sepp). Auf zahrreiche Teirnahme freut sich 0.,. xvw Äurschuss.Jah res.hAuBtversammlunq des AVS
Die AVS-0rtsstelle tüsen-täoGtlelitglieder zur Jahreshauptversammtung am samstag,den 11. Dezember um ig.00 uhr in dän Mehzweckraum der Feuerwehrhalle ein.Für alle Kinder mit Eltern wird bereits um 15.30 Uhr eine oiasnow miil<leinem Umtrunkangeboten.

Niqhtliner
Der Winterfahrplan des^Nachtbusses ,,Nightline|,' ist im schaukasten der vereine beim
!|ffi:,. 

Eingang der Grundschure angeschragen u. im tniernei unter www.ruesen.it

Neuer Busfahrplan
Ab 13'Dezember tritt der Winterfahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel in Kraft, FolgendeLinienbusse fahren nunaugh.ubgr Rungg und zwar bis zur,,gacner grucke,, mitHaltestellen beim "Gninferderhof'und uäi-m,,notet Lüsnerhof .Abfahrten in Lüsen Rungg beim Hotel ttisnerhoi 

- -

9.5! .U!, (Schultage); 9.tO Ühr; 11.10 Uhr (werkrags); 14.10 Uhr und 17.10 UhrAbfahrten in Brixen (diese Busse fahren über Ru-ngg nacrr ertr.nieo I
-8'50.uhr; 10.s0 uhr; 12.35 (schurtase) 13.50 un(tscnurtige jä;ö ün, und 18,50 uhrSpendenaufruf l  
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Wir unterstützen die stiftung Kindezukunft beim Projekt,,Weihnachtspäckchen für Kinderin Not'' Helfen Sie mitl Befüllen Sie dazu einen Schuhkarton mit neuä..r-ooe, gebrauchten,gut erhaltenen, kindgerechten Geschenken, wie z. B.: Kinder"kl.ioung-,"s.nuL unoBastelsachen, spietsachen, Hygieneartiker, originarverpackte atÄigüiten, usw. undbringen sie diesen bis einschiiäßlich Dienstag, oen i. oezemleiiüiolgenderAdresse:
^Annejies Dignös und Gustav Kaneider, st. Florian weg 35, trisen. reL 333_3453396.christLaum fiir den papst: Die -schützenkompanie Lüien bedankt sicn uei alljenen, diebeim Fällen des christbaumes für den papst mitgehoren naoen: oeiFam. Ragginer,Lengerei, für die Bereitstellung des Baumäs, oei Rtoin Melfauner, oei oer Freiw.Feuerwehr,bei der canabinieristation, beider Baufirma öebr. 0berhauser, bei der Gemeinde-venrualtung für die finanzielle.Unterstüt1ung und beim pfarrer'l-iorn. Ärrno Kugler für die
le,Onung Auch alljenen ein Vergelt's Gott] die weitere Bäume zur Verfügung gesteilthaben:Fam. Johann praseter(Roder), Gottfried reoersprerer, ö;i;ö, Gertrud Lechnervtlyg .prunrelder (stricker) und der uänsaverwattung. Der Baum wird am lT.Dezemberoffizielle an den Papst übergeben. Es findet elne Hr. Messe mit Bischof Karl Golser undanschließender Audienz beim Hl. Vater statt.

Krippgn.in der Bibliothek ausoestellt
ure Katholische Frauenbewegung Lüsen teilt mit, dass die beiden Krippen, die für einenguten Zweck vedost werden, ab iofort in den beiden schaufenster;T; Bibriothekausgestellt sind. Die Lose zum preis 'ron je 2,00 Euro können weiierhin oei oenAusschussmitgliedern der KFB Lüsen envorben werden.


