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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu dän hl. Aposteln

und 3. Sonntag der Osterzeit
und 15. April 2018

Handgreiflich .:i
... wird nicht Thomas, sondern Jesus. Er

empfindet die Zweifel des Thomas nicht

als Zumutung, sondern ermutigt ihn. Sein

zupackender 6riff ist für mich Symbol, dass

er auch uns ermutigt: Zweifel einzugeste-

hen und um Stärkung im Clauben und im

Vertrauen zu bitten.

Die fiunden lesu sind, der
Fingirabdruck Gottes

Wo körynen wir die Wunden lesu sehen?

Papst firanziskus spricht häufig davon:

Die Winden lesu sehen wir, wenn wir an

d.ie Peripherie der Gesellschaft gehen;

zu deien, die an den Rand gedrän'gt

werrlen, zu den Ausgeschlossenen, den

Veracflteten, zu den Armen und den

Kranken. Alles, was ihnen angetan wird,
alles, i,vas sie erleiden müssen, wird /e'
sus an§etan, erleidet er.



Zum Evanqelium - Joh 20. 19-31

I m Abend des ersten Tages der Woche, lts aie Jünger aus
.1 lFurcht vor den Juden die Tliren verschlpssen hatten, kam

Jesus, hat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Ffiede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hande und seine
Seite. Da freuten sich dielungel, dass sie de[r Herrn sahen.

]esus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie
mich der Vater gesandt has so sende ich euclfr. Nachdem er das
gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zr{r ihnen: Empfangt
den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden ver§ebt, dem sind sie
vergeben; wem ihr die Vergebung verweiger[ dem ist sie ver-

2. Sonntaq der Osterzeit - 8. April 2018

weigert.
Thomas, genannt Didymus - Zwilling - der ZwöU, war

nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die
ihm: Wir haben den Hemn gesehen.

fUnger sagten zu

Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die
seinen Händen sehe und wenn ich meinen

Ie der Nägel an
ger nicht in die

Male der Nägel und meine Hand nicht seine Seite lege,
glaube ich nicht.

Acht Tage darauf waren seine fünger wi versammelt und
Thomas war dabei. Die Ttiren waren Da kam

Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei
Dann sagte er zu Thomas: Sheck deinen

EK-Familienmesse

Am Sonntag, B. April ist um 9.30 Uhr EK-F
Die musikalische Gestaltung macht Cuv6e Esprit.

Fastenaktion

p## F ür u nsere F astenaktion

euch!
Finger aus - hier

sind meine Hände! Streck deine Hand aus leg sie in meine
Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläu

Thomas antwortete ihm: Mein Herr und
sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hasf
sind, die nicht sehen und doch glauben.

Noch viele andere Zeichen, die in diesem nicht aufge-
schrieben sind, hat lesus vor den Augen Jünger getan.
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr ubt, dass fesus

ihr durch dender Messias ist, der Sohn Gottes, und
Glauben das Leben habt in seinem Namen.

mein Gott! fesus
glaubst du. Selig

in Ruinen" konnten
wir € 2.000,- (davon si, € 900,- zwei Privat-
spenden) überweisen



Schulmessen

Iffi!
Lffih

Männerrunde

Rückblick Kannoche - Ostern

Wir haben eine intensive Woche hinter uns.
Es waren sehr schön gestaltete liturgische Feiern
Nochmals herzlichen Dank an alle, die mitgest
haben und an alle, die mitgefeiert haben!

Die Männerrunde trifft sich am Freitag, den
13. April2018 um 19 Uhr.

3. Sonntaq der Osterzeit -.15. April 2018

Zum Evanqelium - Lk 24. 35-48

T-li" beiden Jüngea die von Emrnatts
lJ euahlten den Elf, was sie unterwegs
erkannt hatten, als er das Brot brach.

Während sie noch darüber redeten, trat

hatten grol3e Angsf denn sie meinten, ei

Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so

an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und
bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er

ln der kommenden sind Schulmessen:
Dienstag, 10. 4. I Uhr-
Dienstag, 10. 4. 9 lJhr-

Ettenreichgasse

Donnerstag, 12. 4. 8 Uhr
Hebbelplatz

VS Herzgasse
Freitag, 13. 4. I Uhr- VS Firnberg in Kath. v. Siena

selbst in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! ie erschraken und

waren,
lebt und wie sie ihn

Geist zu sehen.
Warum lasst

Knochen, wie ihr es

ihnen seine Hände

ihr in eurem Herzen solche Zweifel au i? Seht meine
Hände und rneine Füße an: lch bin es Fasst mich doch

und Füße.

Sie staunten, konnten es aber vor Freud[ immer noch nicht
glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr {twas zu essen hier?
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fischj er nahm es und aß

es vor ihren Au6en.
Dann sprach er zu ihnen: Das sind die V{orte, die ich zu euch

gesagt habe, als ich noch bei euch war: Allps muss in Erftlllung
gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Pioplieten und in den
Psalmen über mich gesagt ist.



Darauf öffnete er ihnen die Augen ftif das Verständnis der
Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht ei in dur Schrift: Der
Messias wird leiden und am dritten Täg von den Toten aufer-
stehen, und in seinem Namen wird ma{r allen Völkerry ange-
fangen in Jerusalem, verkünden, sie soflen umkehren, damit

Freizeit Aktiv

@
Frauenrunde

ihre Sünden vergeben werden.
Ihr seid Zeugen dafür.

Firm-Juaendmesse und Firmlino-Patentaa

Am Sonntag, den 15" Aprilist um 9.30 Uhr
Firm-Jugendmesse mff Tauferneuerung.
Die musikalische Gestaltung macht NoName'-----"'J

Anschließend ist im Apostelsaal Firmling-Paten-Tag

Wir besuchen am Dienstag, den 17. April eine
Nostal g ie- M a.n ufa ktu r f U i Lede rg u fte I u n d H o se nt räg e r,
Fa. Karlinger/Wuner in 1080 Wien, Alserstraße 32/2.
Treffpunkt: 13.45 lJhr - Apostelkirche

14.25 Uhr - Alserstraße 32

Wir treffen uns am Donnerstag, 19. April 2018
um 19 Uhrzum,,Russrschen Abend" im Pfarrsaal;

D e ka n ats - S e n i o re n w a I lf a h rt

Wir fahren am
nach Dross (Messe um
Abfahrt um 8 Uhr vom
Messe, Mittagessen, der Kttenberger
Erlebnisg ärte n, Maiandabhl Absch/uss bei m Heu rigen.
Rückkehr ca. 20 Uhr
Fahftkosten € 20,- (bei fier Anmeldung zu bezahlen).
Anmeldung ab soforl in der Pfarrkanzlei.
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