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Ü()o, also an unserem grtö'

ser siehtbar wa4 ist überge-
qangen in die Sakramente.

Popst Leo der Grol3e

Die Eucharistie ist, obwohlsie die Fütte des sak-

ramentalen Lebens darsteltt, nicht eine Be-

lohung für die Vollkommenen, sondern ein

großzügiges Heilmittelund eine Nahrung für die

Schwachen. Diese Überzeugungen haben auch

pastorale Konsequenzen, und wir sind berufen,

sie mit Besonnenheit und Wagemut in Betracht

zu ziehen. Häufig verhalten wir uns wie Kontrot-

leure der Gnade und nicht wie ihre Förderer.

Doch die Kirche ist keine Zollstation, sie ist das

Vaterhaus, wo Ptatz ist für leden mit seinem

mühevollen Leben.

Popst Franziskus, Evangelii Gaudium, 47



18. Sonntaq im Jahreskreis - 5. Auqust 2018

Zum Evanqelium - Joh 6 24-35

f n jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine
I|ünger dort waren, stiegen sie in die Bootg fuhren nach
Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des
Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher ge-
kommen?

fesus antwortete ihnen: Amery amen, ich sage euch: Ihr sucht
mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von
den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch
nicht ab fur die Speisg die verdirbt, sondern fur die Speisg die
für das ewige Lebbn bleibt und die der Menschensohn euch
geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel
beglaubigt.

Da fragten sie ihn: Was müssen wir tury um die Werke Gottes
zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk
Gottes, dass ihr an den glaubq den er gesandt hat.

Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen'tust du, damit wir es

sehen und dir glauben? Was hrst du? Unsere Väter haben das
Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot
vom Himmel gab er ihnen zu'essen.

|esus sagte ,r, ihn"r,, A*en, amen, ich sage euch: Nicht Mose
hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater
gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Bro! das
Gott gibf kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das
Leben.

Da baten sie ihn: Hera gib uns immer dieses Brot! Jesus ant-
wortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir komm!
wird nie mehr hungerry und wer an mich glaubt, wird nie mehr
Durst haben.

Werktaqskapelle

Der Krchenboden wurde saniert, daher ist die Werktagskapelle derzeit
gesch/ossen/

Gottesdienste

lm Juli und August sind keine Werktagsmessen.
Die Messen srnd: Samsfag 18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag 9.30 Uhr und 18.30 Uhr
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19. Sonntaq im Jahreskreis - 12. Auqust 2018

Zum Evanqelium - Joh 6. 41-51

Auq ust-Sam m I u nq der Caritas

Wir sammeln im August für die Caritas.
Noch immer stirbt alle 10 Sekunden ein Kind
auf unserer Erde. Mit nur € 7,-- kann ein Kind
einen Monat lang ernähft werden.
Unsere Kollekten sind im August für diesen Zweck
gewidmet und wir bitten Sie, das großzügig zu
bedenken.
Danke!

fn jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt
Ihattq Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn ]osefs, clessen
Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin
vom Himmel herabgekommen?

Jesus sagte zu ihnen: Murt nicht! Niemand kann zu mir
kommen, wenn nicht der Vateq, der mich gesandt ha! ihn zu
mir fi.ihrf und ich werde ihn auferwecken am Letzten'Iag.

Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes
sein. Jedeq, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt,
wird zu mir kommen.

Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott is!
nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: trA/er

glaub! hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste

das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit
dem Brof das vom Himmel herabkornmt: Wenn jemand davon
isst, wird er nicht sterben.

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himrnel herabgekom-
men ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das
Brof das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für
das Leben der Welt.

Pfarrkanzlei

@
Die Pfarrkanzlei ist am Montag, den 13. August
gesch/ossen.
Öffnungszeiten im August: Mo. 10 - 12 lJhr,
Di, Do, Fr. I - 12 Uhr, Mi 13 - 18 Uhr.



Mariä Himmelfahrt - Mittwoch. 15. Auqust 2018

Wir laden Sie zum Gotfesdienst um 9.30 Uhr herzlich ein.
Es gibt wieder Kräutersträußchen zum Mitnehmen.

Zum Evanqelium - Lk 1, 39-56

Jn jenen Tagen rnachte sich Maria auf den Weg und eilte in
Ieine Stadt im Bergland von |udäa. Sie ging in das Haus des

Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom
Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme' Gesegnet bist
du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht
deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu
mir kommt? In dem Augenblic\ als ich deinen Gruß hörte,
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die. die
geglaubt hat, dass sich erfullt, was der Hen ihr sagen ließ'

Da sagte Maria:
Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist

jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit sei-

ner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig

alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan

und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu

Geschlecht über alle, die ihn furchten. Er vollbringt mit seinem
Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll
Hochmut sind; er sttirzt die Machtigen vom Thron und erhÖht

die Niedrigen, Die Hungernden beschenkt er mit seinen

Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich sei'
nes Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er

unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen

Nachkommen auf ewig.

Und Maria blieb etr,va drei Monate bei ihu dann kehrte sie

nach Hause zurück


