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ttlsner Ffarrhlatt
27. Februar ' o6. Mäz ?01 1

8, Sonntag im Jahreskreis
'Wer sorgtfür uns ?

lm Glauben an Jesus Christus
wissen wir um die Zusichertlng, dass G o t t zu uns steht' Sollte eine Mutter
ihr Kind vergossen, Gott vergisst uns nicht. Jesus lehrt uns Vertrauen, So
lesen wir im heutigen Evangelium, In diesem Vertrauen hat der Apostel Paulus
vor nichts Angst. Dieses Vertrauen wünschen wir einander' Obwohl da heute
vieie Menschen - leider a'.rch so mancher Christ ' anderer Meinung sind' 

Mt 6,24.34

Vie leMenschenversuch*n ,s ich ih r i -ebenur rd ih renBes i tzmÖgi ichs |
o i I  i t b z u s i c h e r r , '  S ' e  w o l i e i r
'rernieiden, riass sie i luri:n

e'len LJnfai!, e'n Un',";t ' tter

o d e n  g 0 n s l  e i n  l v i , - c s '
. o . { . h i r k  i r r  F rcb l  t ' r , i e

t r i n  l r  t fg e n a ; e : 1 .  c i t l  g u L  ' c u r u -

s iche. tes  Leben lsb  e in
sOrgenfreies Leben, \,'er-

s p r r c h t  d i e  W e i b L l n g
Glauben Sre  Cas auch?

Wir besinnen uns:
Der Mensch braucht Nahrung, Wohnung, Sicherheit des Arbeits

platees, Bildung, Freiheit....Mitunter stellen wir freilich mit Bedauern fest, dass
wir vom ,,Habenwollen" geprägt sind und dass der Euro zum Götzen geworden
ist, der den Mensch in Beschlag nimmt.

oles@, dersich in Gottgeborgen weiß^
Dieser Mensch erkennt im ganzen Ablauf des Geschehens in der Welt, dass
Soti für die3 lilenschen sorgt, wenn das manchmal auch nicht so deutiich wird.

!n dieggflJ-bercggg1g kann der Mensch dann die Werte des Reiches
Goties suclren: Liebe,,, Gemei nschafi .., Hoffnung.,.,Vedrauen.



Gottesdienstordnung: Hl. Messe I n ten t i  o n e n in dieserWoche

I Sonntag,27.o2,2s11 S.Sonntag im Jahreskreis
'I{jrcfrercammfung 

fur den rlapst1es uc fr. in'I/enedt1

7.oo Hl. Messe für die ffarrei
8.3o Anbetungsstunde um geistliche Berufungen aus Diözese und ffarrei

9.oo Hl. Amt.,,> für Hans Nössing zum 30' Todestag'
...> für Georg Kaneider zum Jtg. und Lebende und Verstorb, zu Plansol.

Oie lEucfrnrktitfei; wtrd zum rltg [ir A'anifie unf der\(inf,er mit Qesang unf

ß e s innung t o n Kln[e rn de r $ runfs c fru {e mi t g e s t a [t e t'

14.oo Tauffeier in der Pfarrkirche für

Annalena Tochter des Peter & IUlaria lUlessner

iltontag, 28.o2.Zot t Gedenktag der hl. Veronika
7.30 Hl. Messe...> für Franz und Rosina Rastner - "Plieder" zum Jtg'

...> für lsolde Lorenz
Dienstag, o1.03.2011 Gedenktag des hl. Albin
7.3o Hl. Messe.,.> für Reinhold $teiger zum Jtg.

...> für die Armen Seelen

, Mittwoch. o2. o3.2011 Gedenktag der hl. Agnes
i  MI I IWOCI I '  OZ,  [JJ .  Z (J l  I  \ )susr rn rqy  uur  t r ! ' .  ny r rve  

:

j Lio Hl. Messe..,> für Franz tlnd Barbara Federspieler zum Jtg' I
' ' . : :
Donnerstag, o3. 03. 2011 Gedenktag des hl. Friedrich
7.3o zu-st. Niko/aus: Hl. Messe für Alois und Rosina Federspieler.

j Freitag, o4.o3. ?o11
I 7.oo Aussetzung und

Hez Jesu Freitag
Anbetung des Allerheiligsten. Beichtgelegenheit'

7 ,25  $chü le rme s s e .,.> für Anton und Rosina Daporta'
...> für lda Putzer zum Jtg.
..,> für Josef Volgger und in besonderem Anliegen
...> für Franz Mitterrutzner l

Ab 9.3o Krankenbesuch und Kranken . Kommunion zur gewohn!91l:\

$amstag, 05.o3,2011 Maria am $amstag
17.oo Vo rab en d m es s e: Mitgestaltetvon den Frauen

...> für Franz und Josef Kaser' ,,Grossgineid" zum Jtg'

.".> für Marianna DaPorta

...> für Hilda Grünfelder - ,,Koch Hilda"

Sonntag, 06,03.2o11 9. Sonntag im Jahreskreis

7,oo Hl. Messe für die Pfarrei
8.3o AnbetungsstundeumgeistlicheBerufungen
9.oo H!. Amt,,.> ftir Reinhold Steiger zum Jtg'

.".> für Johann und 0lga Piok
,..> für Adolf Tscholl zum Jtg.
T a u f f e i e rin der Pfarrkirchefür
Sohn des Martin & Glaudia Kier



Liturgische Dienste in dieser Woche:
lilinistranten: Mo - Fr.,..7.3o: Simon Egger . Thomas Kaser

Sa..........17.co: FelixKier - peterllorfmann
Simon Egger - Thomas Kier

Veronika Kaser- Lea Leitner
Laura Burger - Angelina Hack
Mara Dorfmann - Magdalena Stampfl . Lisa Barbieri
Juliane Hinteregger. Simon Thaler - Samuel Holzknecht

Jakob Hlnteregger. Jasmin Molling
Lektoren: Samstag.....17.oo: Evelyn Federspieler

Hubert Kaser
Martha Steiger

9,oo: Anna Gritsch

Kirchenreinigung: Mo, 28,02.11.......,9.oo: Daporta l-inde - 0berhauser Anna Pia

Ein großes vergett's Gott für die vielen Kerzen, die am Lichtmess - Tag wieder für
die Gottesdienste in der Kirche gespendet wurden. Freude am Schmuck auf den Altären und in
der Kirche lassen auf gesunden und lebendigen Glauben der Pfarrgemeinde schließen. Freude
arn Glauben belohnt Gott ganz sicher mit einem besonderen Segen für die Familien.

Firmung in Lüsen am Pfingstsonntag, den {2. Juni 2o{t
Für die Kinder der 1,und 2, Klasse Mittelschule. Wer seinem Taufversprechen

heu bleibt, der weiß, dass er das nicht aus sich allein vollbringen kann. Er bittet um
die 7 Gaben des Hl. Geistes durch das sakrarnent der Hl. Firmung, dem Fest der
volljährigkeit in der Kirche, wer sich vom hr. Geist ,, gezeichnet - gefirmt ,', dem wird
ein Leichtes sein, den Tag des Herrn - der auch der Tag der Christen rcf - gottgewo[t zu
leben'Wer in diesem Sinn sich für Gott wirklich entscheidet . sein Taufuersprechen erneuert -
kann am kommenden Sonntag, den o6,o3.2011 beim Treff in der Kirche nach dem Amt beim
Pfaner sich für den Firmunterricht anmelden. Dabei werden die Voraussetzungen für den
Empfang der Firmung festgelegt. Die Firmkandidaten werden dann voraussichflichäm Sonntag
nach dem Amt sich mit dem ffarrer in der Kirche treffen. Wer von den Eltern der Firmlinge odei
deren Paten in Gruppenstunden mit untenichten will, ist herzlichst eingeladen.

Vergelt-s Gott für Bauholz und freiwillige illitarbeit
Wer in Lüsen um etwas bittet, tut'es nicht umsonst,

über 4o Kubik'Meter Bretter und Balken für Kirchbau und soziale Einrichtungen sind in
Nordalbanien gut angekommen, lch konnte sehen, wie ein Teil zweckmäßig schon gebraucht
wurde' Bischof Lucjan Avgustini und P. Andreas Waltermann bitten, den Wohltätern in Lüsen
ihren Dank auszusprechen"

9roßer D-ank gebührt den Snendern: Steiger Reinhold, Hinteregger Walter, Steiger
Alois, Leitner Alfred, Agreiter Siegfried, Plaseller Joachim, Hinteregger Franziskus, Kaser Ro.
bert, Federspieler Gottfried, Niederkofler Philipp, Holzknecht Albin, Hinteregger Heidi.

Ebenso qroßer Dank oebührt den freiwilliqen Mitarbeitern mit über 85 Stunden beim
Sägen / Schneiden und Bretter / Balken- Etocken; Holzknecht Albin, Kaser Robert, plaselter
Joachirn, Fischnaller Johann, Oberhauser Eduard. Joachim Plaseller , Severin Plaseller, Johann
Fischnaller, Ebner Friedrich, Oberhauser Helmut. Ein besonderes Dank aber Grünfelder Urban,
der fast eine ganze Woche lang selbstlos bei der guten Tat dabei war und die Aktion meisterhalt geleitet
hat. Möge der Dank aus Albanien mit viei Gottes Seen Eure Familien eneichen. P. Afred KugbrFfr.

So...7.oo:

So...9.oo:



Aus dem Vereinsleben

U!itgi_!_Ulq_dq*r_ B ä u eri n n e ro rq a n i s ati o n-öie 
Bau;''innenorganisation Lüsen lädt ails interessierten zuill diesianrigen

Bezirksr-odeiiag in Ladurns, am Montag, 28' Februar, ein, Start um'!1.0C Uhr beider

Taistation in Ladums. Wir fahren mit den Privaiautos

Aus der Seniorenstube
lm ,,gnsinnigen Pfinsta" sind ALLE Senioren zu einem unterhalisamen I'Jachmiitag im

Saai der Feuenruehrhaiie erngelarleir Für die musikaiische Umtahmung sorgt der ,Zither
Lurs'. Maskrert oder nicht alle sinO hezlich wilikommen. tseginn um 14 0u Lrhr'

UrerUgq-des A-vl
Db B,oschüren rnit dem Jahresbericht des AVS liegen beirn Eingang des

Gerneindehauses auf.

Faschlnqsthqater 201 1-Die 
fneatergruppe Lusen iädt zum Faschtngstheater "Der Nächste biite' ein

Aurführungen im Gemeindesaai: am 3. und 7. Mä2, urTr 20.30 rjhr, sowie am 6. März

uni 1800 Uhr^ Eintriitspreise: Erwachsene 8,00 €, Kinder 4,00 €. Platzreser'rierungen
".ruerden ab i.4 C0 Uhr unter Cer Tel. 346 1922064 entgegengenorilmen.

U8e[qrs-dlsXJ.s
fei X V W. und der' FZC crganisieren einen Ccmputerkurs (Textverarbeitung, Internet

und E-lr,,1ail-Kommunikation) unter dem Motto ,,50+'. Der Kurs wird an 6 Abenden,
beginnend arn 14, März bis 30. Mä2, jeweils I'lontag uncj Miitrvoch, von 20.00 bis
?2 00 Uhr, irn Kelier von Albin Niederkofler zum Betrag von € 50,00 fiir Mitglieder und
€ 60,00 für Nichtmitglreder angeboten. lnteressiede melden sich bitte innerhalb 6. Mäz
ber Albin Niedei'kofier Tel. 349 4503088 oder Helrnut Pedratscher Iel C4i2 413766 oder
i48 564338C

ffaUqO:Un{lerrentu rn ern-Ui! dem.
Es isi der Wunscli geäußert worden, v;ieder das Frauen- und ilenenturnen Zu
organisieren. Wenn sich genügend Teilnehmer melden, dann kann im März mit dem
Tumen begonnen werden Anmeldungerr sind erbeten innerhaib Sonntag, 13 Mäz 201 1
bei Helmut Pedratscher oder unter tel. 0472 4 1 3766 oder 348 5643380

$ektign_!ang[@ di e Seiser Alm
Arn $onntag, 6, Män, ist es wieder so weit, für unseren alliährlrchen Langlaufausfiug.
'v.;ir fahren auf die Seiser Alm, um doi*, Cas prächiige Langiaut'-Hcchplateau zu Eenießen.
Kosienbelrag: Enu'achserie 15 00 €, i'.inder 6,C0 €. Anateldungen bts spätestens
Donnerstag,;1 tuiän bei tu4anfi"ed Thaier" 348 45i13227.

Ö o,lc asse f i R-e Dl Klic lr s scir L u s s, li il J n'aii.' b e i"l i 3;üia g' t:'a-r.r, e ;il l,rp-guSsU n : pt t ru,'et si':eq-,r,-ü iei
lrm Gemeindeanl abgegeben iercen Dje fulitleii'JrEen k jnnr:r ;i:cn nliii-'is f ar 0'i'2 dl ltlo c'.ier a'trarl i

werden. rBüR0STUNDEN DES PFARRERS: i t .3c l r rs i2.00 -nr  r l ie ' i
1,.,",]ti, Al e I iejlll " :r,9j.r. ! i, rr J bern itte i i
runmif,elbar lach den GcttEsdl-"nslen o




