Lüsner Pfarrblatt
o5.- 12.12.2o1o,

5.Dezember
2. Advent - Sonntag

lJmf,gfrrist
notwendig
f l t t 3 ,1 - 1 2

nenntJohannesder Täuferdie scheinheiligen
,,Schlangenbrut"
Pharisäer
undSadduzäer.
Siemüssen
einanderes
Lebenanfangen.
Manchmaf besonders
heute,wo wirrn Presseund Fernsehen
täglich
- wirdunsbewusst
schlimme
Geschichten
erfahren
dasses unterande.
remimGeschehen
vonPolitik
undWirtschaft,
aberauchinsomanchen
Lebensgewohnheiten
in derGemeinschaft
derKirche,s o nichtmehr
gehen
weiter
kann,

-i

i,4
lt

DiePredigt
Johannes
desTäufers
isteinetotale
Provokdtion.
Knallhart
fordertervonden
Menschen
Umkehr,
Jemand,
derwachrütteln
will,
\-<derwill,dassseine
Botschaft
ihrZielerreicht,
der
kannnichtleisesäuseln.
Hörenwir . undtunwkauchwasheutePapstBenedikt
XVl.unsin derKircheundder
Weltsagt. ;1.

UYirbesinnen uns:

wir Menschen
sindnichtso,wiewirnachGottes
willenseinsolrten.
wirkönnen
mitunserem
Eigensinn,
unserer
Lieblosigkeit
undunserem
mangelnden
vertrauen
nichtvorGottbestehen.
Deshalb
ruftJohannes
derTäufer
zurUmkehr
auf:
Wirsollen
verändern,
wasunsvonGotttrennt;
wirsollenunsöffnen
undguteFrüchte
bringen.
Jetztschonsollen
wirneueMenschen
werden,
damitdasKommen
- ,,RoratedesHerrn
unsdasHeilbringt.
DieGottesdienste
imAdvent
Messen"laden
zurBesinnung
undzurinneren
Erneuerung
dein,

Montag,
Monrag,
o6.12.lo
oö.
1o

Gedenktag
desHl,N
16'oo Gemeinsamer
weggang
beidär1.sration oryNeilii;r.ö* Esforgtum
1 7 . o oN i k o l au s f e i ö i t ü r d i e K i n o . i i9e1
nderKircheinpetschied.

r 9.3o Ro r at e zusf. Nr'ko/aus..,>
fürAroisGrunser
...>fürJosefundieterRgreiter
...>fürFam.
Johann
Kaneider
alsDank
undBitte.

EssingtderMännerchor
vonSeis

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

Donnerstag,
vsnnersrag,
09.TZJo
uv.tz.to
Gedenktag
OerXtffi
7.3o zu st..Nikoraus:
R o r a t e...>fürJakoiunomariaouerhauser
-,,Karna,,
z. Jtg.
...>für Geschwister:
- Sepp_ Rosa_Anton
ltrfaria

Samstag,
11.12..1o

1 9 . o 0V o r a b e n d m e s s e - R o r a t i :
,..>fürFamirie
Arbertprosch
undrebende
undverst.
Angehörige.
,'.>fürrebende
undVerst.
Angehörige
derFamirien
Huur"iirr.,u.schatzer
...>fürHeiniRagginer-,,Lenglrei
Häini",...>
itiiiir. Äriiäiter-sangger
in p.
....>fürlsoldeLorenz
Sonntag,
12,12,1o
3.. Advent - Sonntag
7.oo

8.30
9.oo

Diözase
Ro r at e ...>rürAntonGrunier
zurijtg ,üäfiääiöä;;;*."

'..>fürKonradLamprecht
- Brauschmiäd...>
fürMaria
Däpo*aMifterrutzner
z,Jtg
...>fürAtfonsundRosaplaseller
- Schneider
iniltitt
pichler
...>fürJohann
- uWidn
Hansl,,...>
fürFilipp
- ,,pliedra,,
.r' Rastner
Anbetungsstunde
umgeisiliche
Berufunqen.
Hl,Amtfür die

wn Burkhard
Plonermit
Bläsem.

s p o n s o r fürdasEwige
Lichtindieser
wöcl-,..ram.tvtantreo
rtrater

Liturgische Dienste:
Ministranten:
Uo., ,!r:......,!g.oo:
Angela
Kier-LauraBurger
so'...'.19.00;
Angera
- Everin
Kier- Laura
Burger
E.- LisaBarbieri
ßl@:......2.0o: sebastün
proner
- Ängerinaiacknnlen xier-Laura
Burger
9.oo:stefan
-AnnaHorzknecht
Dorfmann
- iverner
- uario.
Mores
- Daniel
Lukas
- Andrea
Burkia
Burger
- Greta
Oberhauser
F.
7 neueMinistranten

$ieben neue illinistranten - llfinistrantinnen habensich
für den Dienstam Altar

gemeldet
undbereit
erklärt.
lhreNamen:
Jasmin*{ oßing- I{enagrnnfefder_ Samuefhtofzfuucßt
lFa|innr(aser- lafot| r{inte}egger
- eeterr(aser- rE[uarf1(icr
Dieneuen
Ministranten
beginnen
amHochfest
derohnesündeempfangenen
Gottes
mutterMariaihrenDienstamArtar.wir freuenunsmitihnen.Amkömmenden
Dienstag,den07.12'1o
istihreletzteMinistrantenprobe um l5.oo in der Kirche.

AusdemVereinsleben
AusdemPfarrqemeinderat
Beiderkonstituierenden
Sitzung
desPfangemeinderates
wurden
folgende
Mitglieder
indie
präsidentin:
einzelnen
Fachausschüsse
gewähll
EviFischnaller"
petraOberhauser
stellvertreter:
Martin
Federspieler,
schriftführerin
Pfarrausschuss:
Pfaner
P.Alfred
Kugler,
EviFischnaller,
Martin
Federspieler,
Armin
Hinteregger
undPetra
Oberhauser.
Vermögensvrinrvaltungsrat:
P.Alfred
Kugler,
Martin
Federspieler,
EviFischnaller
und
Helmut
Pedratscher.
ploner,
Liturgie:
Armin
Hinteregger,
werenfried
Maria
Kaneider
u,Eduard
oberhauser
Erwachsenenbildung/Familie:
Edeltraud
Kaser
undEviKaser
Kinder
undJugend:Annamaria
Holzknecht
undMarion
Kaneider
Friedhot
ploner
Armin
Hintereggea
Alfred
Molling
undwerenfried
Caritas
/Mission:
Helmut
Pedratscher,
EviFischnaller,
Edeltraud
Kaser
u.Maria
Kaneider
Nikolausfeier
DerKFSLüsen
ladet
hezlich
zurNikolausfeier
amMontag
06.12.i0
um17.00
uhrein.
um16.00
uhrtreffen
wirunsbeider1. Kreuzwegstation
undgehen
gemeinsam
zuFuß,
wermöchte
mitLaterne,
nach
Petschied.
Esbesteht
auchdieMögticit<eit
kostenlos
mit
demLinienbus
um16.35
UhrabderFeuerwehrhalle
zufahren.
Rückfahrt
um1g.10
Uhr.
EinVergelt's
Gottimvoraus
derFirma
Mellauner.
wirfreuen
unsaufeuerKommen.

n
DerKVWlädta|leSenioren@ember,2010um14.30Uhrzur
weihnachtsfeier
in denGemeindesaal
ein,wir beginnen
die Feiermiteinerkleinen
weihnachtsandacht
undverbringen
anschließeno
eiröng;*üiti.ÄÄNachmittag
beiree
undWeihnachtsgebäck'
Musikalisch
umrahmt
wirddieieier vonderFam.Fischnaller
Josef
sepp).
Aufzahrreiche
{Burga
Teirnahme
freutsich0.,.xvwÄurschuss.
,
Jah
res.hAuBtversammlunq
desAVS
DieAVS-0rtsstelle
tüsen-täoGtlelitglieder
zurJahreshauptversammtung
amsamstag,
den11.Dezember
umig.00uhrindänMehzweckraum
derFeuerwehrhalle
ein.
FüralleKinder
mitEltern
wirdbereits
um15.30
Uhreineoiasnow
miil<leinem
Umtrunk
angeboten.
Niqhtliner
DerWinterfahrplan
des^Nachtbusses
istim schaukasten
,,Nightline|,'
dervereine
beim
Eingang
der Grundschure
angeschragen
u. im tniernei
unter
www.ruesen.it
!|ffi:,.
Neuer
Busfahrplan
Ab13'Dezember
trittderWinterfahrplan
deröffentlichen
Verkehrsmittel
inKraft,Folgende
Linienbusse
fahren
nunaugh.ubgr
Rungg
grucke,,
undzwarbiszur,,gacner
mit
Haltestellen
beim
uäi-m,,notet
Lüsnerhof
- - .
"Gninferderhof'und
Abfahrten
in Lüsen
Rungg
beimHotelttisnerhoi
(Schultage);
9.tO
Ühr;
11.10
Uhr(werkrags);
14.10
Uhrund17.10
9.5!
.U!,
Uhr
Abfahrten
in Brixen
(diese
Busse
fahren
überRu-ngg
nacrr
ertr.nieo
I
10.s0
jä;ö v'
uhr;12.35
(schurtase)
13.50
un(tscnurtige
''\--"-!!tvYr'v'vv
-8'50.uhr;
ün,und18,50
uhr
Spendenaufrufl
Wirunterstützen
diestiftung
Kindezukunft
beim
Projekt,,Weihnachtspäckchen
fürKinder
inNot''Helfen
SiemitlBefüllen
Siedazueinen
Schuhkarton
mit
neuä..r-ooe,
gebrauchten,
guterhaltenen,
kindgerechten
Geschenken,
wiez.B.:Kinder"kl.ioung-,"s.nuL
uno
Bastelsachen,
spietsachen,
Hygieneartiker,
originarverpackte
atÄigüiten,
usw.
und
bringen
siediesen
biseinschiiäßlich
Dienstag,
oeni. oezemleiiüiolgenderAdresse:
Dignös
undGustav
Kaneider,
st.Florian
weg35,trisen.
^Annejies
reL333_3453396.
christLaum
fiir denpapst:
Die-schützenkompanie
Lüienbedankt
sicn
ueialljenen,
die
beimFällen
deschristbaumes
fürdenpapst
mitgehoren
naoen:
oeiFam.
Ragginer,
Lengerei,
fürdieBereitstellung
desBaumäs,
oeiRtoin
Melfauner,
oeioerFreiw.Feuerwehr,
beidercanabinieristation,
beiderBaufirma
öebr.0berhauser,
bei
derGemeindevenrualtung
fürdiefinanzielle.Unterstüt1ung
undbeimpfarrer'l-iorn.
ÄrrnoKugler
fürdie
Auchalljenen
einVergelt's
Gott]
dieweitere
Bäume
zur
le,Onung
Verfügung
gesteilt
praseter(Roder),
haben:Fam.
Johann
Gottfried
reoersprerer,
Lechner
ö;i;ö, Gertrud
vtlyg.prunrelder
(stricker)
undderuänsaverwattung.
DerBaum
wird
am
lT.Dezember
offizielle
andenPapst
übergeben.
Esfindet
elneHr.Messe
mitBischof
KarlGolser
und
anschließender
Audienz
beimHl.Vater
statt.
Krippgn.in
derBibliothek
ausoestellt
ureKatholische
Frauenbewegung
Lüsen
teiltmit,dassdiebeiden
Krippen,
diefüreinen
guten
Zweck
vedost
werden,
abiofortindenbeiden
schaufenster;T;
Bibriothek
ausgestellt
sind.DieLose
zumpreis'ronje2,00Euro
können
weiierhin
oeioen
Ausschussmitgliedern
derKFBLüsen
envorben
werden.

