
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

Dreifa lti g ke itsson ntag
12. und 13. Sonntag im Jahreskreis
16. - 30. Juni 2019

Taufe stift et N ame ns gemein-
schaJt mit dem Vater, dem Sohn
und dem Heiligen Geist, Wer Christ
wird, der nimmt den Namen des
dreifalt igen Gotte s an.

/lhein Herr und mein Gott,
nimm alles uon mir,

was mich hindert zu dir.
/llein Heru und mein Gott,

gib alles mir,
was mich fördert zu dir.

/lflein Herr und mein Gott,
nimm mich mir und

qib mieh ganz zu eigen dir.



Dreifaltiokeissonntaq - 16. Juni 2019

Zum Evanqelium - Joh 16. 12-15

Sommerfest

Unser Sommertest findet am Sonntag, den
16. Juni 2019 statt.
9.30 Uhr- Fesfmesse
ansch I ieße nd Som me iest im Pfa rrg a rte n !
Grillspeisen, Bier vom Fass, Moni's Bowle,
Musik und Unterhaltung mit DJs Alex und Finki
Wir freuen uns auf lhr Kommen!
Bei Schlechtwetter im Apostelsaal.

Freizeit Aktiv

Fronleichnam

Wir feiern heuer Fronleichnam in der Gemeinde
Franz von Sa/es.
Donnerstag, 20" Juni - Messe um 9.30 Uhr am
Holeyplatz 1, anschließend Prozession und Agape.
ln der Apostelgemeinde gibf es keine Messe!

f n jeneL Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Noch vieles habe
Iich euch zu sagen. aber ihr kömrt es jetzt nicht tragen.

Wenn aber iener kommf der Geist der Wahrheit, wird er euch
in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich
selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und
euch verkünden. was kommen wird.

Er wird mich verherrlicher-r; denn er wird von dem, was nrein
ist, nehmen und es euch verkünden.

Alles, was der Vater ha! ist mein; darum habe ich gesagt: Er
nimmt von dem, was mein ist, und wird es er-rch verkünden.

Wir treffen uns am Dienstag, den 18. Juni 2019.
Wir machen einen gefühften Stadtspaziergang
ln Baden und einen Heurigenbesuch.
Treffpunkt: 13.30 Uhr vor der Apostelkirche,
15 Uhr - Baden Josefsplatz (Endstelle Badner Bahn).
Anmeldung bei UlliWatz: 0676 750 9000.



12. Sonntaq im Jahreskreis - 23. Juni 201g

Zum Evanqelium - Lk 9. 18-24

M ita rbeite r-A b sc h I u s sfest

D a s M ita rb e ite r- Ab sc h I ussfesf i st a m M ittw oc h,
den 26. Juni2019. Beginn ist um 18.30 Uhr
mit der Abendrnesse.
Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammen-
sein der Mitarbeiterlnnen aller drei Gemeinden
mit Essen und Trinken im Pfarrgarten (oder im
Apostelsaal). Bitte um Anmeldung in der Pfarrkanzlei!

Kleider-Flohmarkt

fn i"ner Zeit betete Jesus fur sich allein und die Jünger waren
Ibei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute?

Sie antworteten: Einige ftir Johannes den füufer, andere fur
Elija; wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist aufer-
standen.

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, ftir wen haltet ihr mich? pehus

antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und
wies sie an, es niemandem zu sagen.

Und er sagte: Der Menschensohn muss vieles erleiden und
von den Altesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten
verworfen werden; er muss getötet und am dritten Tage aufer-
weckt werden. Zu allen sagte er: Wenn einer hinter mir herge-
hen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf
sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wircl
es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der
wird es retten.

Auch heuer g/bf es wieder einen Kleider-Flohmarkt
Am Samstag, den 29. Juni 2019 von I - 16 Uhr im
Pfarrsaal. Es gibt auch ein kleines Buffet!

Sommerlaqer

Vom 29- 6. - 6. 7. 2019 rsf das Sommerlager rnit
Monika und ihrem Team in der Ferienhütte
Hansbauer in Pustenuald.
Vom 28. 6. - 7. 7. 2019 ist das Zeltlager.



13. Sonntaq im Jahreskreis - 30. Juni 2019

Zum Evanqelium - Lk 9. 51-61

Sommerterien - Gottesdienste und Kanzlei

Ab Montag, den 1. Julisind Sommeierien.
Es gibt im Juli und August keine Laudes und keine
Wochentagsrnessen.
Die Kanzlei ist geöffnet: Mo, Di, Do und Fr. von I - 12 Uhr,
Mi von 13 - 18 Uhr.

Einen schönen Urlaub
und eine gute Heimkehr

wünschen lhnen
lhre See/sorgerlnnen!

I ls sich die Tage erfullten, dass cr hinweggenommen wer-
-/ Lden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusa-
lem zu gehen.

Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen
in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft ftir ihn
besorgen.

Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach
lerusalem war.

Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie:
Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie
verzehrt?

Da wandte er sich um und wies sie zurecht.
Und sie gingen in ein anderes Dorf.
Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus:

Ich wilt dir nachfolgen, wohin du auch gehst.

Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Hohlen und die
Vögel des Hirnmels Nestet der Menschensohn aber hat keinen
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.

Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte:
Lass rnich zuerst weggehen und nreinen Vater begraben!

Jesus sa5;te zu ihm: Lass die Toten ihre Toten bepyaben; du
aber geh und verkünde das Reich Gottes!

Wieder ein andercr sagte: Ich will dir rrachfolgen. Herr. Zuvor
aber lass mich Absclried nehmen von clenen, clie in nreinem
Hause sind.

Jesus erwiderte ihrn: Keinel, der die Fland an den Pflug gelegt
hat und nochmals zurtickblickt, tatrgt fiir das Reich Gottes.


