
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

20. bis 22. Sonntag im Jahreskreis
19. August bis 2. September 2018

her Pelikan lst ein sehr altes Symbol für Chrls-

1rl,rr. Dies geht auf den antiken Glauben zu-

rück, dass Pellkane lhre Jungen mit lhrem elge-

nen Blut füttern - das vurde von mittelalterlichen

Schriftstellern aufgegrlffen und auf Christus bezo-

gen. Bel lhnen stand lm Hintergrund, was Jesus

lm heutlgen Evangelium von sich sagt Wenn ihr

das Fleisch des llenschensohnes nicht esst und

sein Blut nicht trlnkt, habt ihr das Leben nlcht ln

euch.

Petru
' ','.. .'."-.*;

rt kleidet sowohl
Ü Ratlosigkeit wie

Zutrauen der verbliebenen |ünger in
Worte: ,,Herr, zu wem sollen wir ge-

hen?" Schon die Anrede ist ein Glau-

bensbekenntnis. ,,Du hast Worte ewigen

Lebens", der Himmel ist nicht leer
und stumm.



20. Sonntag im Jahreskreis - 19. Auqust 2018

Zum Evanqelium - Joh 6. 51-58

fn jener Zeit sprach Jestts zu der Menge: Ich bin das lebendi-
lge Brot, das votn Hirnmel herabgekommen ist. Wer von clie-

sem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben

werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin ftir das Leben der Welt'
Da stritten sich clie Juden lrncl sagten: Wie kann er ttns sein
Fleisch zu essen geben?

Jesr-rs sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn
ihr das Fleisch des Menschensohnes niclrt esst lrnd sein lllut
nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch.

Wer tnein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige

Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn
mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein BIut ist wirklich
ein Trank

Wer mein Fleisch isst urtd mein BIut trinkt, der bleibt in rnir
und ich bleibe in ihrn. Wie rnich der lebendige Vater gesandt

hat uud wie ich dr.rrch den \äter lebe, so wird jedel, der mich
isst, durch ntich leben.

Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit
ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen

haben; sie sind gestorben. \A/er aber dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit.

Auqust-Sam m lunq der Caritas

Gottesdrensfe

lm Juliund August sind keine Werktagsmessen.
Die Messen srnd: Samstag 18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag 9.30 Uhr und 18.30 Uhr

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!

Öffnungszeiten im August: Mo. 10 - 12 lJhr,
Di, Do, Fr. I - 12 Uhr, Mi 13 - 18 Uhr.
Die Pfarrkanzlei ist vom 29. - 31. Augusf gesch/ossen/

Pfarrkanzlei



21. Sonntaq im Jahreskreis - 26. Auqust 2018

Zum Evanqelium - Joh 6. 60-69

fn lener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten:
IWas er sagb ist trnerträglich. Wer kann das anhören?

Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, ur-rd frag-
te sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr
den Menschensohn hinaufsteigen seht dorthin, wo er vorher
war? Der Geist ist es, der lebendig machh das Fleisch ntitzt
nichts.

Die Worte, die icl-r zu euch gesprochen habe, sind Geist und
sind Leben. Aber es 6;ibt unter euch einige, die nicht glatrben.

Jestrs wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte:

Desl-ralb habe ich zu euch gJesagt: Niemand kann zu mir kom-
men, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.

Daraufl"rin zogen sich viele |ünger ztrrtick und wanderteu
nicht rnehr mit ihm urnher. Da fragte Jcsus die Zwtilfi Wollt
auch ihr weggeher-r?

Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gchen?
Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben
gekomrnen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

22. Sonntaq im Jahreskreis - 2. September 2018

Zum Evanselium - Mk 7. 1-8.14-15. 21-23

fn jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schrifr
Igelehrte, die atts Jerusalem gekornmen warell, bei Jesus auf.

Sie sahen, dass einige seiner Jtinger ihr Brot rnit turreinett, das

heißt mit ungewaschetren Häuden aßen. Die Pharisäer essen

nämlich wie alle Iuden nul wenn sie vorher mit einer Hand
voll Wasser die Hande gewaschen haben, wie es die Überliefe-
rung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt korn-
men, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele
andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Ab-
spülen von Bechern, Itugen und Kesseln.

Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also:
Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der
Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?

Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte Recht mit clern,
was er über euch Heuchler sagte:

Dieses Volk ehrt mich rnit den Lippen, sein Hez aber ist weit
weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren; was sie leh-
ren, sind Satzungen von Menschen.



Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überliefe-
rung der Menschen.

Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir
alle zu und begreift, was ich sage: Nichts, was vor-l außen ir-r den
Menschen hineinkommt, kann ihn unrein nrachen, sonclern
was aus dern Menschen herauskommf das macht ihn rurrein.

Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen
die bösen Cedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch,
Habgier, Bosheit, Hinterlisl Ausschweifung, Neid, Ver-
Ieumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt
von innen und macht den Menschen unrein.

G ottesd i en ste u n d Pfarrkanzl ei

Ab Montag, 3. September sind wieder Werktagsmessen
und die Pfarrkanzlei ist wieder wie gewohnt geöffnet:
Mo 13 - 16 Uhr, Di B - 12 Uhr, Mi 13 - 16 Uhr,
Do 8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr, Fr I - 12 Uhr.

Laudes

Schulmessen

Am Freitag, 7. September ist um B Uhr Schulmesse
d e s G y m n asi u m s Ette n relbhgasse.

G eb u ftstag sfei e r d e r S en i o re n

gi{\{§# i#, 5r,!flf,;i{":;:trr:;;:i;:;:der 
um 7 u hr Laudes

Am Donnerstag, den 13. September 2018 ist um
15 Uhr Geburtstagsfeier der Senioren.
Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich bis zum
Dienstag, 11 . September in der Pfarrkanzlei anmelden"

' Rückkehr aus dem Urlaub

Wir hoffen, dass Sie alle erholsame Tage des Urlaubs
verbracht haben. Wir wünschen lhnen eine gute Heimkehr!
[Jns allen wünschen wir einen guten Staft ins neue Arbeitsiahr!


