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Unser Gleichnis ist nicht zuerst, wie man uordergründig meinen konn, ein

Gleichnis der götttichen Gnade, sondern erzähtt uon menschlichem lJnglück,

uom Unglück desVaters und uom Unglück desjüngeren wie des älteren Sohnes,

aus dem sie selbst nicht herousfinden. Anders ols in den Cleichnissen uan der

uerlorenen Drachme und uom uerlorenen Schaffehlt ein uersöhnlicher, erlösen-

der Schluss. Die Ceschichte bleibt stehen, die Beziehungen bleiben in der Schwe-

be. Es bleibt nichts als zu warten, zu erwarten - dass Gott, der grof3e Abwesen-

de in diesem Gleichnis, eingreift, dass etwas geschieht, dos die drei Mönner und

ih r Ve rhöttnis u nte rei nonde r i n Be weg u ng bri ngt.
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Zum Evanqelium - Lk {5. 1-3. 11-32

Firm- Juoendmesse

Am heutigen Sonntag ist Firm- Jugendmesse mif
Cuv6e Esprit.

Das Gleichnis vem verlorenen Sohn

Ein Mann hatte rwei Söhne. Der jüngere vcn ihnen
sagte zu seinern Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das

mir zusteht. Da teilte der Vater das Verrnögen auf'
Nach wenigen Tagen packte der itingere Sohn alles

zusanrmen und zog in ein fernes Land. tlort führte
er eln zügelloses Leben und verschleuderte sein Ver-

rnögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine

große Hungersnot über das Land, und es ging ihrn

sehr schtrecht. Da ging er zu einern Bürger des Lan-

des und drängte sich lhrn aut; der schickte ihn aufs

Feld zum Schweineh*ten. Er hätte gern seinen Hun-

ger mit den Futterschoten gestillt, die die Schwelne

fraßen; aber niernand gab ihm davon. Da glng er in

sich und sagte: Wie viele Tagelöhner rneines Vaters

haben mehr als genug zu essen, und ich komme
hier vor l-lunger urn. lch will aufbrechen und zu mei-

nern Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe

mich gegen den Hinnntel und gegen dich verstlttdigt'

Ich bin nicht rnehr wert, deln Sohn zu sein; mach

mich zu einern deiner Tagetöhner. Dann brach er auf

und ging zu seinem Vater.
Lk 15,1 t-20

Das Theater-Ensemble 365 spielt in unserem
Apostelsaal das Stück,,Porzellan-Fraktur".
Am Samstag, 30. März 2019 um 19.30 Uhr
und am Sonntag, 31. März 2019 um 17 Uhr.
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Fasten aktion,. S ic h erer Pfa rrhof"

Aus gegebenem Anlass (Einbruch mit Spitzhache ins
Pfarrhaus) wollen wr Sle heuer für die Aktion ,,sicherer
Pfarrhof' um Spenden bitten.
Wir danken herzlich für lhren Beitrag.

Morqenoebet und Laudes

Sammlunq für Flutopfer in Mosambik

G e b q rtstaa sfe i er der S e n i o re n

Am Donnerstag, den 4. April ist um 15 lJhr die
Geburfsfagsfeier der Senioren.
Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich noch
bis Dienstag, den 2. Aprilanmelden.

I Sie kennen alle aus den Medien die Situation in

Iy,"xx.f *:;;li|":,i:fl :J"2il;'?;:,:,?::::Fe*er
sind zerstört. Viele Menschen können noch immer
nicht erreicht werden.
Wir bitten Sie an diesem Wochenende beiden
Kollekten für die Menschen, die diese Katastrophe
getroffen hat. Herzlichen Dank!

ln der Fastenzeit laden wir Sie jeden Mittwoch um
6.30 Uhr zum Morgengebet in den Pfarrsaal ein
(an schl ie ße nd gemei n sames F rü h stü ck).
ln der Fastenzeit gibt es am Freitag keine Laudes

Kreuzweqe n

,r=ilt Für Enuachsene: jeden Freitag und Sonntag um
18 Uhr in der Kirche.

D e ka n ats- J u a e n d kre u zweq

Am Freitag, 5. April 2019 gehen Jugendliche und
Junggebliebene von der Apostelkirche zur Heiligen
Familie. Unter dem Motto,,Das Kreuz mit dem Kreuz".
starten wir um 18 Uhr vor der Apostelkirche.
Es gibt mehrere Stationen - von verschiedenen
Gemeinden gestaltet.
ln der Gemeinde zur Heiligen Familie gibt es zum
Abschluss eine Agape.



Frauenrunde ^
\7 Die Frauenrunde trifft sich am Donnerstag, den

,--:(1 ? 11. April zur Besichtigung der Augustinerkirche.

DA !e,{!I#: ;;' m::,',?r;:,i:;!:::stinerkirche

Pfarrkanzlei

I'-fre.rte 'l Die Pfarrkanzlei ist vom 5

[, aesctrrogsil. I eva ist auf Urtaub.

-.,

Männerrunde

Die Männerrunde trifft sich wegen des Kreuzwegrs
in Gumpoldskirchen bereits am Freitag, den
5. April 2019 um 19 Uhr im Pfarrsaal.

- 16. Aprilgeschlossen

Kreuzweq i n Gumpoldskirchen

Am Freitag, 12. April ist der traditionelle Kreuzweg
ln Gumpoldskirchen. An diesem Tag ist kein Kreuzweg
ln der Apostelkirche und die Abendmesse beginnt
schon um 18 Uhr!
Treffpunkt 19 Uhr Apostelkirche,
19.30 Uhr - Gumpoldskirchen vor der Kirche.
Wir gehen mit Fackeln auf den Kalvarienberg.
Für diejenigen, die den Weg nicht gehen können,
glbt es einen Kreuzweg in der Kirche.
Anschließend Möglichkeit zum Heurigenbesuch.

Wir bedanken uns:

Pfarrball: Reingewinn € 3.428,40
Flohmarkt: Reingewinn € 5.417,43
Fastensuppe und Kollekte: € 922,78
Fastenaktion bisher: € 1.599,40

Vorschau: Emmausqano

am Ostermontag, 22. April 2019. Treffpunkt 9 Uhr vor der
Apostelkirche. Gemeinsamer Gottesdienst um 10.15 Uhr
in der Bergkirche von Donnerskirchen. Am Krschblütenweg
n ach P u rb ach, M ittag e sse n i m Re sta u ra n t G i u se p pe/Eve rg re e n.

Möglichkeit zur Weinverkostung in der Vinothek Purbach.
Rückweg nach Donnerskirchen und Abschluss berm
Heurigen Schemitz"


