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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

Taufe des Herrn
2. Sonntag im Jahreskreis
7. und 14. Jänner 2018
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Wahre Größe ist, sich selbst klein zu machen

l-leute wlrd noch einmal die Größe des Johannes deuflich. Er hat eine eigene

Gefolgschaft; Jünger, die ihm folgen. Doch anstatt an ihnen festzuhalten, ist es

Johannes selbst, der auf Jesus zeigt. Der seine Jünger auf den anderen aufmerksam

macht und ihnen sagt, dass sie bei ihm pettung und Heil finden.



Erscheinunq des Herrn - Samstaq. 6. Jänner 2018

Wir laden Sie zum Goffesdienst um 9.30 Uhr ein.
Keine Abendrnesse.
lm Gottesdienst sammeln die Sfernsinger für die
Epiphanie-Kollekte - für die Priesterausbildung in
al le r Welt. We r f ü r die Sfernsrn ger- Aktio n ei ne
Spende geben möchte, kann das nach der Messe
tun - am Altar steht eine Sternsingerkasse. Danke!

Taufe des Herrn - Sonntaq. 7. Jänner 2018

Zum Evanqelium - Mk 1. 7-11

Tn iener Zeit trat Iohannes in der Wüste attf und verktindete:

IXä.f-t mir komrn[ einel cler ist stärker als ich; ich bin es nicht

wert, rnich zu biicken, um ihrn die Schuhe aufzuschnürcn' Ich

habe euch uur tnit Wasser getauft, er aber wird euch mit dern

Heiligen Geist taufen.

In jänen Tagen kam Jestrs aus Nazaret in Galiläa und ließ sich

von ]ohannei irn Jordan taufen. Und als er atts dem Wasser

stieg, sah et dass der Himmel sich öffrrete und der Ceist wie

eine Täube auf ihn herabkam. Und eine Stirnme aus dem

Himmel sprach: Du bist mein geliebtcr Sohn, an dir habe ich

Cefallcn geftrnden.'

Reise-lnfo-Abend

P. Johannes plant eine Reise: vom 30. 6. - 7. 7. 2018:
Mazedonien - Albanien - Montenegro, sie können
Bei P. Johannes ein Programm erhalten.
Es gibt einen lnformationsabend zu dieser Reise am
Donnerstag, 11. Jänner 2018 um 19 Uhr im Pfarrsaal.

Frauenrunde

Die Frauenrunde trifft sich am Donnerstag, den
11. Jänner201B.
Wir tauschen allerdings das Jänner- und das
April-Programm, damit alle lnteressentinnen am
Reise- I nfo-Abe n d te il ne h me n kön n e n.

Die Frauenrunde geht ins Kino.
Bitte bei Sonja Majarek oder in der Kanzlei anmelden!



Laudes

Männerrunde

Wir treffen uns am Freitag, den 12. Jänner 2018
um 19 Uhr im Pfarrsaal.

2. Sonntaq im Jahreskreis - 14. Jänner 2018

Zum Evanqelium - Joh 1" 35-42

Freizeit Aktiv

Wir besuchen am Dienstag, den 16. Jänner 2018
das,,Fälschermuseum" in 1030 Wien, Löwengasse 28
Treffpunkt: 14 Uhr Pfarre, 14.50 Uhr- Museum
Kosten:€ 8,-

Gebu rtstaqsfeier der Senioren

fn iener Zeit stand Johannes an-r Jorclan, wo er taufte. und zwei

lseiner Jtinger standen bei ihnr. Als Jesus vortiberging; richte-
te Johannes seinen Blick ar-rf ilrn uncl sagte: Seht, das Lartlnt

Cottes! Die beiclen Jiinger hörten, was er sag,te, uncl folgten

Jesus.
jesus aber wauclte sich ttnr, tttrcl als er salt, itass sie ihnr folg-

ten, fi'agte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zr"r ihm: llabbi - das

heil3t übersetzt: Meister -, wo wohtrst du? Er antwortete:

Kommt und seht! Da gingen sie mit uncl sahen, wo er wohtlte,
und blieben jenen thg bei ihm; es war tin.r die zehnte Sturtcle.

Andreas, cler Ilrucler des Sirnon Petrus, war eitler der beiden,
c{ie das Wort des fohannes gehör't hatteu uncl Jestrs gefblgt

waren. Dieser traf zuerst seinen llruder Simon und sagte zu

ihm: Wir hat:en den Messias gefunden. Messias heißt tiber-
setzt: der Cesalbte - Christus. Er ftihrte ihn zu Jesus. Jesus
blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Solur des

Johannes, du sollst Kephas [rei{3en. Kephas becleutet: Fels - Petrus'

Ab Freitag, den 12. Jänner 2018 ist wieder jeden
Freitag um 7 Uhr Laudes in der Werktagskapelle.
Anschließend gibt es ein gemeinsames Frühstück
im Pfarrsaal. Wir laden auch Sie herzlich dazu ein!

Am Donnerstag, den 25. Jänner 2018 ist um 15 Uhr
Geburfstagsfeier der Senloren im Pfarrsaal.
Alle, die eine Einladung erhalten haben, können sich
bis Dienstag, den 23. Jänner in der Kanzleianmelden



Pfarrball

[f- F.FARffi Ak,k
der Apostelgemeinde

Pfarre Christus am Wienerberg,

1100 Wien, Salvatorianerplatz L

findet am

sA 27,01,201.9
statt.

Ein lass:

Beginn:

Ende:

19:00 Uhr

20:00 Uhr

02:00 Uhr

Ti s ch re s e rvi e ru n q & V o rv e rkauf
in der PJarrkanzlei während der Dienststunden

Ka rtenvorverka uf

J ugend licher

Erwachsener

Jugendlicher Abendkasse

Erwachsen er Abend kasse

€ 10,-

€20,-
€ 13,-

€ 75,-

Balleröffnung durch die eigene Bolljugend
Live-Musik M itternachtseinlage

warme Speisen Wiener Kaffeehous Vinothek

Wir freuen uns auf lhren Besuch!

Bor
Tombola


