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Sonntagsgruß
der Teilgemeinde Zu den heiligen Aposteln
30. und 31. Sonntag im Jahreskreis - Allerheiligen - Allerseelen
25. Oktober, 1. Und 2. November 2O2O
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Gemeinschaft der Heiligen?
Heilig ist die Kirche, weil wir daran glauben dürfen, dass sich
inmitten dieser defekten Menschen das Heil ereignet.
Heilig ist die Kirche, weil Gott uns einen Ort schenkt, an dem wrr
Unbrauchbaren in Brauchbare verwandelt werden, - wenn wir
wollen.

30. Sonntaq im Jahreskreis

Zum Evanselium

-

-

25. Oktober 2020

Mt 22.34-40

In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus

die

Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am
selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer,
wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot
im Gesetz ist das wichtigste?
Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit gal;rzerr. Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem
garrzen- Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das queite: Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst.
An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die
Propheten.

Allerheiliqen

-

$
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1. November 2020

Zum Evanqelium

- Mt 5.1-12a

In jener Zeit als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf
den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu tl;lrn.
Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach:

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das
Himmelreich. Selig die Trauernden; denn sie werden
getröstet werden. Selig die Sanftmütigen; denn sie werden
das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der
Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden. Selig die
Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die
rein sind irn Herzen; denn sie werden Gott schauen. Selig,
die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt
werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit
willen; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und
alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und
jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.
Liebe Besucherlnnen.

om 7. November 2020 wird kein Pfarrcafö veranstaltet, Auforund der ietziaen
Situation entlällt auch die Gräberseanuna am lnzersdorfer Friedhof.
Wir danken für lhr Verständnis!
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Allerseelen

-

2. November 2020

Zum Evanqelium

-

Joh 5.24-29

In jener Zeit sprach Jesus zvt den
Juden: Amen, amen, ich sage euch: Wer
mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat, hat das ewige Leben;
er kommt nicht ins Gericht, sondern ist

aus

ins Leben
dem Tod
hinübergegangen.
Amen, amen, ich sage euch: Die Stunde
kommt und sie ist schon da, in der die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes
hören werden; und alle, die sie hören,
werden leben. Denn wie der Vater das
Leben in sich hat, so hat er auch dem
Sohn gegeben, das Leben in sich zu
haben. Und er hat ihm Vollmacht
gegeben, Gericht zu halten, weil er der
Menschensohn ist.
Wundert euch nicht darüber! Die
Stunde kommt, in der alle, die in den
Gräbern sind, seine Stimme hören und
herauskommen werden: Die das Gute
getan haben, werden zlurr, Leben
auferstehen, die das Böse getan haben,
werden zum Gericht auferstehen.

Weltmissions-Sonntaa
Donk lhrer Spende konnte am Weltmissions-Sonntog ein Betrog
in Höhe von € 600,-erzielt werden. Vielen herzlichen Dank!

Flohmarkt
Nochdem der Herbstflohmorkt nicht wie gewohnt stattfinden kann, nehmen wir
derzeit KEINE Flohmarktsachen on. Bitte ouch keine Sachen vor den Eingöngen
obzustellen. Vielen Dank für lhr Verständnis!
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Am Montog, den 2. November ist um 18.30 Uhr Gottesdienst für alle
Verstorbenen der Gemeinde. Jede/r Verstorbene des vergangenen Johres
wird namentlich genonnt und eine Kerze für sie/ihn ongezündet. Sie sind
herzlich dazu eingeladen.
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Rückenfit mit Gobv

Ab 6. November 2020 veronstoltet Gobrielle
Hommer am Salvotorionerplotz 1, 1L00 in
der Apostelkirche wöchentlich ein RückefitProgromm für alle Altersgruppen.
Beginn: 77.30 Uhr
Ende: 79.00 Uhr
Mitzubringen: eigene Motte und Trinkflosche
Koste n : fre iwi I I ige Spe nde
Um die Sicherheitsabstönde einzuholten, ist
nur eine begrenzte Teilnehmerzohl möglich.
Bitte um telefonische Voranmeldung unter
0699/10920818.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!
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