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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

2. und 3. Sonntag im Jahreskreis
2Q. und 27. Jänner 2019

Mag ich auch manchmal

abgestanden sein,

Abwaschwasser,

schmutzig, trüb,
nur noch zum

Wegschütten gut,

so kann Gott mich wandeln,

hat mich gewandelt,

zu köstlichem Wein,

den Mensrhen zur Freude

und zur Stärkung

und Zeichen für das

anbrechende Gottesreich.
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2. Sonntaq im Jahreskreis - 20. Jänner 2018

Zum Evanoelium - Joh 2.1-11

Jn jener Zeit fancl in Kana in Caliläa eine,Hochzeit statt und
Idie Mutter Jesu war dabei.

Auch Jesus und seine Junger waren zur Hochzeit eingeladen.
Als der Wein ausging sagte die Mutter |esu zu ihm: Sie

haben keinen Wein mehr.

Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine
Stunde ist noch nicht gekommen.

Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das fut!
Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der

Reinigungssitte der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hun-
dert Liter.

Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die lirüge mit Wasser! Und
sie füllten sie bis zum Rand.

Er sagte zu ihnen: Schöpft letzt und bringt es dem, der für das
Festrnahl verantwortlich ist! Sie.brachten es ihm.

Dieser kostete das Wasse{, das zu Wein geworden war. Er
wusste nichg woher der Wein kam; die Diener abe1 die das
Wasser geschcipft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam
rufen uncl sagte zu ihm: Jeder sefzt zueist den guten Wein v<1.

und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger
guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt.

So tat fesus sein erstes Zeicl"ren, in Kana in Galitäa. und offen-
barte seine Herrlichkeit und seine lünger glaubten an ihn.

Freizeit Aktiv i

Am Dienstag, den 22. Jänner besuchen wir das
Rauchfangkehrermuseum (1 050 Wien, Ziegelofeng. 1 5).

Treffpunkt 9 Uhr Apostelkirche, 9.55 Uhr vor dem Museum.
Kosten:freie Spende. Anmeldung bei UlliWatz: 0676 750 9000.

EK-Familienmesse
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Am heutigen Sonntag, den 20. Jänner ist um 9.30 tJhr
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+OtDe. Am Mittwoch, den 23. Jänner 2a19 ist um 18.30 uhr einr >-{<J ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Franz von Sa/es.
O 

=-l-O 
Es nehmen teil: Christus am Wienerberg, Laaer Berg, Oberlaa,
St. Paul PAHO, evang. Thomaskirche, syr.-orlh. Kirche.

-i,^r-' Wir freuen uns auf lhr Kommen!

G eb u ftstaq slei e r de r S en io ren

Am Donnerstag, den 24. Jänner 2019 ist um 1S lJhr
Gebuftstagsfeier der Senioren - im Pfarrsaal.
Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich noch bis
Dienstag, den 22. Jänner in der Pfarrkanzlei anmelden

3. Sonntaq im Jahreskreis - 27. Jänner 2019

Zum Evanqelium - Lk 1. 1-4.4.14-21

Q chon viele haben es untemomtneu, eitre Erzählung tiber die

u)Ereip;nisse abzufassen, dic sich untcr tttts erfiillt haherr.

Dabei hieltetr sie sich an die Überliefertrng derer, clie votr

Anfang an Augenzettgen trncl Diener des Wortes warell.
Nun habe auch ich mich entsclrlossetr, nachdcm ich alleln

von Beginn an sorgfältig nacl.rgegangen bin, es ftlr dich, hoclr-
verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben.

So kannst du dich vou der Ztrverlässigkeit der Lelrre tibcrzeu-
gen, in der du unterwiesen wutdcst.

In jener Zeit kehrte fesus, erfullt von clcr Kraft des Geistes,

nach Galiläa zurück. Und die Kurtde von ihm vet'breitete sich in
der ganzerr Gegend.

Er lehrte in dcn Synagogen und wurde von allen gcpriesen.
So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachseu wat; ur-rd

ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand,

um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten

Jesaia. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieberr steht:

Der Geist des Herrn ruht auf mit deun er hat rnich gesalbt.

Er hat nrich gesand! damit ich den Armen eine fi'ohe Botschaft
bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassur-rg verki.inde

und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen
in Freiheit setze und ein Gnadeniahr des Herrn ausrufe.

Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogetrdiener
und:'setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn
gerichtet.

Da begann er, il-ureu darzulegen, Heute hat sich das Schrift-
wort, das ihr eben gehort habt, erfullt.



Maria Lichtmess - Kerzenspenden

Wir feiern am 2. Februar Maria Lichfmess (Darstellung des
Herrn). Wir bitten Sie um Kerzenspenden für die Kirche.
Bereits am Wochenende 26./27. Jänner (am 2. Feb. und am
Wochenende 3./4. Feb.) können Sie vor den Gottesdiensten
an den Kirchentüren Kerzen enuerben: Altarkerzen € 10,--,
Ewiglichtkerzen € 4,-. Herzlichen Dank!

Pfarrkanzlei

be
Pfarrball 2019

Unser Pfarrball ist am Samsfag, den 23. Februar 2019.
Balleröffnung durch die eigene Jugend, Live-Musik,
Mitternachtseinlage, Bar, Wiener Kaffeehaus, gute
Spelsen, Vinothek, Tombola ......
Ab soforl können Sie Karten in der Kanzlei kaufen:
Ervvachsene: € 20,-
Jugendliche: € 10,-.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

ln der Woche vom 4. - 8. Februar (Semesbrterien)
ist die Pfarrkanzlei geöffnet:
Mo 10 - 13 Uhr, Di, Do, Fr I - 12 Uhr, Mi 13 - 18 Uhr.

Drn GlnuBE KoMMT vonn HÖnuu!

In der Synagoge von Nazaret verkündet

Jesus, dass sich mit ihm die Zeit erfüllt.
Der Evangelist Lukas hat es aufgeschrie-

ben für seine Gemeinde und für uns.

Heute wird es von den Kanzeln verkündet.
Damit die Botschaft immer wieder neu ver-

kündet und gehört und geglaubt wird.


