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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

17. bis 19. Sonntag im Jahreskreis
Mariä Aufnahme in den Himmel
28. Juli - 15. August 2019

Wermut, Kamille, I nniskraut, Sal-

bei, Königskerze, Spitzwegerich und
Arnika - sieben Kräuter, die an die
Aufnahme Mariens in den Himmel er-
innern, da nach der Überlieferung die
Apostel wohlriechende Kräuter in ih-
rem leeren Sarg gefunden haben.

Herr, Iehre mich beten

D;::;:mit 
meinen Gedanken bei

f'\oss ich nicht um mich selbst krei-
U ,r, sondern mich dir öffne.

oss ich nicht nur mich selbst, son-
dern den Nächsten sehe.

f')ass mir das Gebet so wichtig ist
lJ wie Essen: Nahrung für die Seele.
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17. Sonntaq im Jahreskreis - 28. Juli 2019

Zum Evanqelium - Lk 11,1-13

fesus betete einmal an einem Orb als er das Gebet beendet

I nutt", sagte einer seiner |ünger zu ihrn: Herr, lehre uns beten,
-wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat!

Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecl'rt: Vateq, gehei-
ligt werde dein Name. Dein Reich komme.

Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen!
Und erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen

jedem, was er uns schuldig ist. Und ftihre uns nicht in
Versuchungl

Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund
hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir
drei Brote; denn einer meiner Frcunde, der auf Reisen ist, ist zu
mir gekommen und ich habe ihrn nichts anzubieten!, wird
dann der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhq clie Tür
ist schon verschlossen und meine Kincler rärhf"n bei mir; ich
kann nicht aufstehen und dir etwas geben?

lch sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und
ihrn etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen
seiner Zudringlichkeit aufstehen r"rnd ihm geben, was er
braucht.

Darum sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeberu sucht
und ihr werdet finden; klopft an uncl es wird euch geöffiret.

Denn wer bittet, der empfäng| wer suchf der fincle! uncl wer
anklopft, dem wird geöffiret.

Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn urn einen Fisch
bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen
Skorpion, wenn er urn ein Ei bittet?

Wenn nun ihr, die ilrr böse seid, euren Kinder.tr gute Gaben
zu geben wisst, wie viel rnehr wird der Vater irn Himmel den
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.

Sommerterien - Gottesdienste und Pfarrkanzlei

Ab Montag, den 1. Juli sind Sommefferien.
Es gibt im Juli und August keine Laudes und keine
Wochentagsrnessen.

Die Kanzlei ist geöffnet: Mo, Di, Do und Fr. von B - 12 Uhr,
Mi von 13 - 18 Uhr.



18. Sonntaq im Jahreskreis - 4. Auqust 2019

Zum Evanoeliu - Lk 12. 13-21

Jn jerrer Zeit bat einer aus der Volksrnenge Jesus: Meisteq sag

ftneinem Bruderl er soll das Erbe rnit r.nir teilen!
Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat nrich zurn l{ichtel oder

Erbteiler bei euch eingesetzt?

f)ann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hiitet er,rch vor jeder
Art von Habgier! Denn das Leben eiues Menschen besteht
nicht darin, dass einer irn Uberfluss seines llesitzes lebt.

Und er erzählte ihnen folgendes Gleichrris: Auf den Feldern
eines reichen Mannes stand eine gute Ernte.

Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich turr? Ich habe kei-
nen Platz, wo ich meine Ernte unterlxingen könnte.

Schließlich sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine
Scheunen abreißen und größere bauen; dort werde ich mein
ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen.

f)ann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du
eit'ren großer-r Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ituh dich aus, iss
und trink und freue dichl

Da sprach Gott zu ihm: Du Narrl Noch in dieser Nacht wird
man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das
gehören, was du angehäuft hast?

So geht es einem, der nur ftir sich selbst Schätze samrnelt,
aber bei Gott nicht reich ist.

Auq ustsam m I u n o der Caritas

ln den ärmsten Ländern der Welt drohen Hunger-
Katastrophen. Wir sammeln daher - wie immer - im
Monat August bei allen Messen für die Caritas -
für die Hungerkollekte 2019.
Schon mit€ 10,-- kann man in einigen Ländern einen
Menschen ein Monat lang satt machen.
Bitte ttm lhre Spenden!

Pfarrkanzlei

Vom 5. - 9. August ist die Pfarrkanzleigeschlossen/

Ch ri stoph oru s-Sam m I u nq

Sie haben € 727,48 gespendet. Herzlichen Dank!



19. Sonntaq im Jahreskreis - 11. Auqust 2019

Zum Evanqelium - Lk 12. 35-40

fn jener Zeit sprach leCgg- lu seinen Jüngerrr:
I Eure Hüften sollen gegürtet sein ttnd ettte Lampeu bren-

ncn!
Seid wie Mcnscl-ren, die atrf ihren Flerrn warten, der von eitrer

Hochzeit zurückkehrl clamit sie ihm so$leich öffnen, wenn er

kommt und anklopft! '

Selig die Knechte, die der FIur wach findet, wenn er kommt!
Anrcn, ich sage ettch: Er wircl sich gürterr. sie am Tisch Platz

ruehrnen lassen utrd sie der Reihe nach betlienetr.
Ijrrd klmmt er erst in der zwciteu oder dlitten Nachtwache

und findet sie wach - selig sind sie.

Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wtisste, ir-r welcher
Str-rnde der Dieb kommt, so wiirde er verhitrdern, dass man in
scin Haus einbricht.

F{altet auch ihr etrch bereit! Denn der Menscl-rensohn kommt
zu eineL Stunde, in der ihr es tticht etwartet.

Mariä Aufnahme in den Himmel- Donnerstaq. 15. Auqust 2019

Wir taden Sie zum Goftesdienst um 9.30 lJhr herztich ein.

Kräutersträußchen

Es lsf schon eine jahrelange Tradition bei uns.
Frau Lisl macht für uns wieder Kräutersträußchen,
die im Goffesdienst gesegnet werden.
Sie können diese gegen eine Spende erwerben.
Herzlichen Dank an Frau Lisl!

Pfarrkanzlei

Am Freitgg, den 16. August ist die Pfarrkanzleigeschlossen/


