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Sonntagsgruß

der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

32. und 33. Sonntag im Jahreskreis
Christkönig
12. bis 26. November 2017

!(önnen die klugem Jungfrauen fröhlieh suin?
Diese Fragestellung verändert meinen Blickwinkel auf das Gleichnis von

den zehn Jungfrauen. Nicht mehr das Versäumnis der Törichten steht im
Vordergrund, sondern das Versäumnis der l(lugen. Welches Versäumnis?

Sie haben doch an alles gedacht. Wirklich an alles?

lch glaube, nein. Sie haben nicht an die Schwäche ihrer ,,Schwestern" ge-

dacht. lm Römerbrief schreibt der Apostel Paulus: ,,Wir müssen als die Star-

l<en die Schwäche derer tragen, die schwach sind, und dürfen nicht für uns

selbst leben" (Römer '15,1). Das Öl zu teilen, hätte l<einen Sinn gemacht,

denn dann hätte es für niemanden gereicht. Doch füreinander wach zu blei-

ben und einander wach zu halten für den Moment, wenn das Leben uns

einlädt, das ist unsere Aufgabe,



Zum
Evanqelium
Mt 25. 1-13

t

32. Sonntaq im Jahreskreis - 12. November 2017

fn jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende
Icleichnis, Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn

Jungkauen, die ihre Lampen nahmen und dern Bräutigam ent-
gegerrgingen.

Ftinf von ihnen waren töricht und funf waren klug. Die
törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Ö1, die klugen
aber nahmen außer den Lampen noch Ol in Krügen mit. Als
nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und
schliefen ein.

Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der
Bräutigam kommt! Geht ihm entgegenl Da standen die

|ungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht.
Die törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem

Ö1, sonst gehen unsere Lampen aus. Die klugen erwiderten
ihnen: Dann reicht es weder fur uns noch fur euch; geht doch
zu den Handlem und kauft, was ihr braucht.

Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen,
kam der Bräutigam; die Jungfraueru die bereit waren, gingen mit
ihm in den Hochzeitssaal und die Ttir wurde zugeschlossen.

Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Hert,
Her(, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage

euch: Ich ker-rne euch nicht.'
Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Täg noch die

Stunde.

Flohmarkt

U n ser F loh m arkt ist die smal w iede r:
Samsfag, 11. November von 9 - 17 Uhr
und Sonntag, 12. November von 10 - 13 Uhr
Wir laden alle herzlich ern - es gibt auch wieder unser bewähftes Buffet!

llle I tm i s s i o n s s g n ntao

Für den Weltmissionssonntag haben Sie € 597,25 gespendet.
Mit einer Privatspende konnten wir € 797,25 übenueisen. Danke!

Pfarrkanzlei

Die Pfarrkanzleiist am Mittwoch, den 15. November 2017

Sinqalonq mit Paradise

Paradise lädt zum Singatong ein:
am Samstag, den 18. November 2017 um 19 Uhr
im Jugendclub, Salvatorianerplatz 1.

gesch/ossen/

tu



Gebuftstaasfeier der Sen ioren

Evanqelium
Mt 25. 14-15.
19-21

33. Sonntaq im Jahreskreis - 19. November 2017

Zum

Die Gebufistagsfeier der Senioren ist am Donnerstag,
den 16. November2017 um 15 Uhr.
Wer eine Einladung erhalten hat, kann srbh brs
Dienstag, 14. November in der Ffarrkanzleianmelden.
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fn jener Zeit elzählte Jesus seinen |üngern das folgende
lcleichnis, Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann,
der auf Reisen ging:

Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.
Dem einen gab er funf Talente Silbergeld, einem anderen zwei,
wieder einem anderen eines, jedern nach seinen Fähigkeiten.
Dann reiste er atr.

Nach langer Zeit kehrte der Herr zurüch um von den
Dienern Rechenschaft zu verlangen.

Da kam der, der die ftinf Talente erhalten hatte, brachte ftinf
weitere und.sagte: Herr, funf Talente hast du mir gegeben; sieh

her, ich habe noch funf dazugewonnen. Sein Herr sagte zu

ihm: Sehr gu! du bist ein ttichtiger ttnd heuer Diener. Du bist

im Kleinen ein tretter Verwalter gewesen, ich will dir eine große

Aufgabe übertragen. Komrh, nimm teil an der Freude deines

Herin!

E rstko m m u n i o n- Fam i I i en m esse

Am Sonntag, den 19. November 2017 ist die erste
E rstko m m u n io n - F am il ie nmesse i n d i e se m A rbeitsj a h r.

Wir laden Sie um 9.30 Uhr zur rhythmischen Messe
mit Cuv6e Esprit herzlich ein.

El i sabethso n ntao - Ca ritas- S am m I u n o
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Christköniq - 26. November 2017

Wir feiern unser Patrozinium heuer in der Kirche Salvator am Wieneffeld,
Wienertedgasse 71. um 9.30 Uhr ist Fesfmesse, anschließend gibt es eine
Agape! Wir freuen uns auf lhr Kommen.
ln der Apostelkirche gibt es um 9.30 Uhr KEINE Messe,"ersf um.18.30 Uhr.
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Firm-Wochenende

Am 25./26" November 2017 ist das ersfe Firmwochenende in Großstelzendort

Adventkränze

Sie können in der PfarrkanzleiAdventkränze bestellen:
klein (20 cm) geschmückt € 10,-, ungeschmückt € 6,--
mittel (25 cm) geschmückt € 12,-, ungeschmückt € 8,-
groß (30 cm) geschmückt € 14,--, ungeschm. € 10,-
Die Adventkränze sind mit Kerzen in den liturgischen
Farben violett und rosa geschmückt. Wenn Sie andere
Farben möchten, können Sie diese bestellen oder
beim Weihnachtsmarkt kaufen (diese sind teurer).

Firm-Elternabend

Der Firm-Elternabend ist am Donnerstag, 30. Nov. um

Adventspazierqanq

Der tradition elle Adve ntspazierg ang im Sch losspark
Schönbrunn ist am Freitag, 1. Dezember 2017.
Beginn 16 Uhr beim Eingang Hietzing.

19 Uhr im Pfarrsaal.

Wir laden Sie zu diesem stimmungsvollen Spaziergang ein.

Weihnachtsmarkt

a

Wir laden Sie zum Weihnachtsmarkt im Apostelsaal
ein: am Samsfag, 2. Dezember von 13 - 20 Uhr

am Sonntag, 3. Dezember von 9 - 13 Uhr.
Es g ibt Adventkrä nze, Gesfecke, N atu r-Kosmetik,
Kekse, Kunsthandwerk, Bücher, Adventbuffet ......
Wir freuen uns auf lhren Besuch!

jCG
M esse m it Adventkranzseq n u n g

Am Samstag, den 2. Dezember ist um 18.30 Uhr die
Messe mit Adventkranzseg n u ng.
Anschließend gibt es ein kleines Konzert in der Kirche

Unser Kinderaaften wird 70!

Am 1. Adventsonntag, 3. Dezember 2017 feieft unser
Kindergaften seinen 70. Gebuftstag!
Wir laden Sie zur Festmesse urn 9.30 Uhr herzlich einl
Wir freuen uns auf lhr Kommen!


