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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den trl. Rposteln

Darstellung des Herrn und 5. $onntag im Jahreskreis
2. und 9. Jänner 2AZA

Der Künstler Christoph
Anders setzt den tnhalt
des Fesfes,,,D a rstell u n g
des Herrn" auf dem
Mönchsfriedhaf der Be-
nedi kti nerabtei St. Mat-
thias in Trier ins Bitd. tn
da p pette r. H i nsücht ei n
passender Ort:
Der greise Simean preist
Gott, dass erjetzt in Frie-
den scheiden hatnn, da er
in Jesus das Heil gesehen
hat.Ausdruck des Dan-
kes für ein erfülltes Le-
ben und zugldich Aus-
druck der Hoffnung der
Verstorbenen,;das Hei I
uon Angesichtzu A;nge-
sicht sehen zu dürfei.

Zu g I ei ch fei e rt' d i e Ki rche
am ,,Fest der Aarstettung
des Herrn" den Tag des
geweihten Lebens,an

dem besonders die
Ordensangehörigen in
den Elick genommen
werden.
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Zum Evanselium - Lk 2.2240

Affi: 
", ü;,l1ff l"l" ä:,ffi ,ff :,ffi l ;ä,ff "j:,;L::

sie das Kind nacrr Jertrsarem hi'auf, u]' es dern H"rrn ao,rr_
stelleu, wie irrr Ct:setz clt:s.'errn gesclrrielre. ish Jede l'ännli_dre. |rstgebrrrt soll rle.rrr. ttenrr tieitig g""",r", wenlen. Aut:hwollte. si* ihr Opfcr_clarbri'go,,, ,ri* liaol'G.,r"tz des llerr.^vorschreibt: ein lhar. Iirrttltatiircn or.l,,r rw"j jl,,rge "Iauben.

,-Lind sierre, in Jerusarenr rebte ein Marrn namens s(ureon.
.fiesel Marrn war gerecht uncl fiomnr l.i,i,t t,t,o,t.,," auf den"[r.st Israr:rs rrrd d.ritJeirige G-eist'u'te a;irr,,,,. v"" r r"irig-,,(lcist war ilrrrr 

'fferr'art 
wilrtlen, er wercre i"''rbcr rricrrt sclrarr-t:rr, c'^c er ,c. Christus tles F{er.'r g,,r"trr'l,ufre. Er wurtle vrrrrrCcist in den'lbrnpel geftilrrt; un.l äls ,tiu-ltt"r,.r clas KindJesusIrerei.lr'a.hlt'rr, urrr iirit irrrr zu tun, **'.ru.rr c{em Gesetziiblich war; 

'arr'r s{r..o. das Kincl i. seine A'ne u.cr priesCott mit clen Worten:

_ 
N1n lässt clu, Ilen; deinen Knerht, wie <lu gesagt hast, inFrieclerr scheic{e'. I)c.rr' r,ei.e Augen'hatre. .tas l{eir gesehe.,

clas du vrrr allen Völkern lrereitet f lärl 
"in 

fir;lrf das clie I leiclerrcrlerut:htet, Lurd llerrlichkeit liir ,f"in V,rff. Irraef.
St:in Vrrtcr uuc{ seinc Mutter staunterr äir.,, ai_ Worte, clieülxrr Jesus gesagr wurtlt".,yT,{ Si,,r;.; ,;;n;te sie urr<l sagrezu fular.ia, tler Mutter Jesrr: Sielre, dieser.ist iaz' lrestimrnt, classin Is'acl vi*le zu Fat k'.rrrre' rrnd aulgericrrtet werden, u.tr erwircl ein Zeiclren stirr, dcrn wir'teLrp,rrll*r. ri..f, _ uncl cleineseele wirtl ei. stfiw.rt durchcrri.gJ.r. cräri",r crie G.tranke*vielel llerzerr ofilntrirr werclen.
Darrrals lelrte auch Flanna, eirre Plophetin, eine .lirhter

It:rruöls, aus rlenr Starnrn Asr:lrer: Sie wär sciron hochbetagt.AIs jrrnges Mädclre,r lrattc sie geheiratet ,u.,.t-riut u,, Jahre rnitihrent Mann gclelrt; nun war sie eine Witwe von vienrnclatJrt_zigJalrrc.. sie rrielt sicrr stärrclig iu,'r*,n1r.,t u,rf u'd diente Gott'läg und Naclrt nrit Fasten unci lJeten.
Zu dersel'er stuncre trut sielri'zrr, 

'ries 
Gott untr spracrr iiberdas.Kirrd zu allerr, tlie auf tlie n,,lcis",,gJä*ut*,r,, *urt*"r.,.Als st'ine [-lter.n allcs gc,tarr hatten, il, ,lr;-ij"r"tz cles l{errnv.rst:lr't:ilrl, kt'lrrterl sii .ar* Clalitaa in ihru Stadt Nazarct

zurtick' Das Kintr wrrchs rreran urrd wurt.le stark, erltiilt nritWeisheit, trncl Gottes Gnaele rulrte auf ;i;;. 
- "



Wl !a!?n Sie zur Mesi]? atn lglntao. den 2. Februar 2020 herztich ein.,, 
" 
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Kerzen-Spenden

lUjr litten Sie - wie jedes Jahr um Kerzenspenden zur
Maria Lichtmesse a/? Sonntag, den 2. Febiuar 2020. Sie
können Altarkerzen um € 10,-- und Ewiglichtkerzen um €
5,-- erwerben. Diese werden am Wochänende zu den
Goftesdr'ens tz e ite n v e rka uft. v ier e n h e rz! i c h e n D a n k f t) r
lhre Untersttitzung.

Laudes

Am Freitag, den 7. Februar 2020 ist Laudes. I
Seniorenfaschino

Am Donnerstag, den 20. Februar 2A20
feiern die Senioren um 15.00 lJhr ihr
Faschingsfest. Bitte in der pfarrkanzlei
anmelden! Wir freuen uns auf lhr
Kommen!

Zum Eva m-Mt5- 13-16

frl ierler.ZejtsJrlach Jesus zu seinen Jiingt:rn: Ilrr seici rlas SalzIt{er Erde. Wenn das Salz seint:n i*r.ii,no.k verlieLt, worrriI
kan' 

'rarr 
es wiecler sarzig rrrat'rrc*? lis taugt zrr nicrrts 

'rt:rr4aul3er waggewrrrfe' r.cl v.' <it:' Leutc'n zcrir.ete* zrr wer<ren.
Ihr seid das Licht clcr Welt. Eine StaclL clier auf einenr Berg

liegt, kan' 
'icht 

verlxlrge' lrreirrerr. Ma' ziincret :rrrcrr .iclrt
ei.e Lenchte an u.cr sreilt sie urrter tren scheffer, sorcrer' arrf
den Lerrclrtery tlarrn lcurjrtttt sie alletn inr I {aus.

5o soll euer Licht vor den Menschcn leuclrten, r{arnit sie eur.c
guterr 'Iate:n schen unrl curen Vater inr l-lirnnrel prcisen.



Fraue.nrunde

Die Frauenrunde trifft sich am Donnerstag,
den 13. Februar 2020 um 1g.00 Uhr und
feieft I h r Faschrngsfest.

Männerrunde

Freizeit aktiv

Freizeit Aktiv organisiert am l g. Februar 2020
eine Führung im Bestaftungsmuseum.
Treffpunkt: 13.0A IJhr vor der
Apostelgemeinde, Kosten: ca. € 10,-_
Bitte um Anmeldung bei tJttiWatz. Tet.:
0676n509000
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Die Männerrunde trifft sich am
Freitag, den 14. Februar 2020 um
19.00 Uhr im pfarrsaal der
Apostelgemeinde.
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Ulser Singkreis trifft sich am Mittwoch, den
19. Februar 2020 um 19.00 tJhr. Freunde
des Gesangs srnd herztich eingeladen.

Flohmarkt

Für unseren bevorstehenden Flohmarkt am 7.
und 8. März 2020 benötigen wir noch Waren
vieler Art, wie Kleidung, Schuhe, Tasehen,
Geschirr, Geräte usw.
Wir bitten Sie brauchbare und saubere Sachen
innerhalb der Kanzteiöffnungszeiten abzugeben.
Vielen Dank!

Ein h"oli"?"s Dankeschö? 
"r 4"s 

pfarrblilko^itee rnd att"n Hetf"rn


