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Er ist auf Erdenkommen arm,
dass er unser sich erbarm

undin dem Himmelmache reich
und seinenlieben Engel.n sleich.

Mortin Luther

$'fa;rr*r.llrul* zu glauben, kann aueh

heißen, an den Ruinen zu beten und
in allem noch so qro$en leid nicht
aufzuhören, Gott zu uertrauen. )m

standhaften Glauben kann auch die

klaqe ein &obpreis Gottes sein.



32. Sonntaq im Jahreskreis - 10. November 2019

Zum Evanselium - Lk 20. 27-38

|n jener Zeit kamen eirdge von den Sadcluzäern, die bestrei-

Iten, dass es eine Auferstehung gibt, zu |esus und fragten ilm:

Meistet Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der

einen Bruder hat, stirbt tmd eine Frau hinterlässt, ohne Kinder

zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehnten und seineur

Bruder Nachkornrnen verschaffen.

Nun lebten einrnal sieben Brücler. Der erste nahrn sich eine

Frau, starb aber kinderlos.

Da nahm sie der zweite, danach der dlitte und ebenso clie

anderett bis zurn siebteru sie alle hinterließen keine Kincler, als

sie starben.

Schtießlich starb auch die Frau.

Wessen Frau wird sie nttn bei cler Auferstehung sein? Alle sie-

ben haben sie doch zur Ft'au gehabt.

Da sagte Jesus zu ihnett: Die Kinder dieser Welt heiraten

und lassen sich lteiraten.

Die aber, die gewürdigt we'rclen, an jener Welt uncl an cler

Auferstehung von den 'ltrten teilzuhabeu, heimteu nicht, noch

lassen sie sich heiraten.

Denn sie können auch nicht melrr sterbetr, weil sie den

Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kinclerrt

Gottes geworden sind.

I)ass aber die 'lbten aufbrstelten, hat schon Mose in cler

Geschichte vorn I)orubusch angedeutet, in der er den Herru

den Gott Abraltarns, den Gott Isaaks und derl Cott Jakobs

nennt.

Er ist doch kein Gott von Totetr, sonclern von Lebendeu; denn

fur ihn leben sie alle.

Flohmarkt

Unser Herbst-Flohmarkt ist am

, Samstag, 9. November 2019 von I - 17 Uhr
und am Sonntag, 10. November von 10 - 14 Uhr.

Es gibt auch wieder uns bewAhftes großes Buffet.

Krippenspiel-Castina

Das Casting für das heurige Krippenspiel ist

am Mittwoch, 13. November um 17 Uhr im

Pfarrsaal. Nähere Auskünfte bei Monika
(Pass) 069919232344.



Frauenrunde

Die Frauenrunde trifft sich am Donnerstag, den
14. November 2019 um 19 Uhr. Wir sehen die
Bilder von Monikas Pilgerreise nach lsrael.

15. November- Hl. Leopold

Am Freitag, den 15. November ist Hl. Leopold.
Die Pfarrkanzlei bleibt an diesem Iag gesch/ossen/

33. Sonntaq im Jahreskreis - 17. November 201g

Zum
Evanqelium
Lk 21,5-19

f n jener Zeit, als einige darliber sprachert, dass der 'ltmpel mit

lschon bearbeiteten Steirlen und Weihegeschenken ge-

schmückt sei, sagte Jesr,rs: Es werden 1äge k<»nrnen, an clerten

von allen-t, was ilrr hier seht, kein Stein auf dertr ancleln bleibt,

der nicht niedergerissen wird.

Sie fragten ihn: Meister; wanrt witd das geschehett uttcl was

ist das Zeichen, class clies geschehert soll?

Er antwortete: Gebt Acht, class man euclt nicltt irreftihrt!

Denn viele wetden unter tneiuetrt Natrten auftretetr uttcl sagetr:

lch bin es! und, Die Zeit ist c1a. - Lauft ihnen nicht nach!

Wenn ihr von l('iegen und Unruhen hört, lasst euch niclrt

erschrecken! I)enu das nruss als Erstes geschelterl; aber das

Er-rde kornrnt noch nicht softrrt.

Dann sagte er zu ihttetr: Vllk wirtl sich gegen Volk uncl ll'eiclr

gegen lleich elhebert.

Es wird gewaltige Errlbeben uucl au vielen Olten Seuchen

und Hungersnöte geben; sclrreckliche L)inge werdert gesche-

her-r und aur Hirnrnel wit'ci utarr gewaltige Zeichen sehett.

Aber bevor das alles gesclrieh! wird man flirucl atr errt'h

legen und euch verftrlgeu. Mau wird euch den Syrtagogett urtcl

den Cefär'rgnissen auslief'enr, vor Könige und Statthalter brin-

gerr um nreines Nanrens willen.

Danr-r werdet ilrr Zeug,nis ablegert können.

Nehmt euch also zu Herzett, rticltt schott htr Vrllaus für er.rt'e

Verteicligung zlr sor'gcn; denn ich wc't'cle ettch clie Worte urcl

clie Weisl-reit eingebert, soclass alle eute Cegtrel rticht tlagegerl

ankomnren und nicl.rts clagegen sagert könnert.

Sogar eure Eltern und Geschwister) eure Vet'wanclteu urld

Freunde werden errch artslieferu und ttranclte votr euch wittl

rnan töteu.

Und ilrr welclet uur meittes Nattretrs willen votl allen gehasst

werclen. Und doch wird euch kein Haar gekrürurtlt wclden.

Wenrt ihr stanclhaft bleibt, welclet ilu'tlas Lelreu gewinnert



Freizeit Aktiv

Wir besuchen am Dienstag, den 19. November 201g
d ie H utm an ufaktu r M ü h I bauer.

Treffpunkt: 9 Uhr vor der Apostelkirche
oder 9.50 Uhr Schwedenplatz / Hafnersteig S.

Anmeldung bei UlliWatz 0676 750 9000.

G e b u rtstaa sfei e r der S e n i o re n

Adventkränze

Frau Lisl macht auch heuer liturgisch geschmückte
Adventkränze:

klein (20 cm) geschmückt € 11,-, ungeschmückt € 7,-
mittel (25 cm) geschmückt € 13,-, ungeschmückt € 9,-
groß (30 cm) geschmückt € 15,-, ungeschmückt € 11,-
Kränze mit besonderem Schmuck und in anderen
Farben sind teurer und diese sind auf Bestellung oder
a m Weih n achtsm arkt erh ältlich.

Weihnachtsmarkt

Am Donnerstag, den 21. November ist um 15 lJhr
Geburtstagsfeier der Senioren. Wer eine Einladung
erhalten hat, kann sich noch bis Dienstag,
19. November in der Pfarrkanzleianmelden.

Samsfag 30. November 2019 von 16 - 20 Uhr
Sonntag, 1. Dezember 2019 von 10 - 13 Uhrff-q

L3f.

Am Samstag den 30. November ist um 18.30

Gottesdienst mit Adventkranzsegnung in der Kirche.

Adventeinstimmuns

lm Anschluss an die Messe mit Adventkranzsegnung
laden wir ab ca. 20 Uhr zur Adventbesinnung mit
musikalischer Begleitung von Cuvöe Esprit ein.

Eintritt frei, Spenden für soziales Projekt erbeten.


