
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

30. und 31. Sonntag im Jahreskreis
27. Oktober und 3. November 2019

k)er laut uon seiner Demut spricht,

wird wohl in seines Herzens Talten

ein schön Stück Hochmut

uerborgen hahen.

Carl Weitbrecht

kann nicht über

die Menge der Menschen sehen, da,

runr klettert er auf einen Baum. Da al-

lerdings wird er selber auch gut
gesetren, weswegen )esus ihn an-

spricht und sictr zu Zachäus einlädt.
Allein diese f-atsache ist es, die das

Leben des Zachäus auf den Kopf
stellt. Er seltlst ist es, der es auf den

Kopf stellt.



30. Sonntaq im Jahreskreis - 27. Oktober 2019

Zum Evanoelium - Lk 18. 9-14

fn jener Zeit erzählte fesus einigcn, die von ihrer eigenen

IGerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten,

dieses Gleichnis:

Zwei Männer gingen zum Ternpel hinauf, Llm zu beten; der

cine war eirr Pharisäer, der andere ein Zöllner.

Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses

Cebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen

Menschen bin, die Räuber, Iletrtiger; Ehebrecher oder auch wie

dieser Zöllner dort.

Ich faste zwcimal in der Woche und gebe den zehnten Teil

meines ganzen Einkommens.

l)er Zöllner aber blicb ganz hirrten stehetr und wollte nicht
einmal seine AuE;en ztrnr Hintmel erheben, sondern schlug

sich an die Brust urrd betete: Gott, sei mir Sünder gnädig!

Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab,

der andere nicht. Denn wer sich selbst erhtihl wird erniedrigt,

wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöl'rt werden.

Sonntaq der Weltkirche

Sie haben für den Weltmissionssonnfag € 803,31 gespendet
(€ 200,- Privatspende). Herzlichen Dank!

Die Pfarrkanzlei ist vom 28. - 31. Oktober
gesch/ossen/

Allerheiliqen - Freitaq. 1. November 2019

Wir laden zum Gottesdienst um 9.30 Uhr herzlich ein!

Zum Evanqelium - Mt 5. 1-12a

I ls Jesus die vieten Menschen sah, die ihm folgten, stieg er

laauf den Berg. Er setzte sich und seine Jtitrger traten zu ilrtn.

Und er öffirete seinen Mund, er lehrte sie und sprach:

Selig, die arm sind vor Gott; detrn ihnen gelrört das Himmel-

reich.

Pfarrkanzlei

.q.
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Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werclen.
Selig die Sanftn-rütigen; denn sie werden clas Land erben.
Selig, die hungern und diirsten nach der Gerechtigkeif denn

sie werden gesättigt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die rein sind inr Herzen; dqrtr sie werden Gott schauen.
Selig, die l:rieden stiften; clenn sie werdcn Kinder Gottes

genannt werden.

Selig die verfolgt werden unr cler Gerechtigkeit willen; denn
ihlten gehört das Hirnmelreiclr.

Selig seid ihr, wenn rnan errch sclrnräht turd verfolgt rurd'alles
Böse tiber euch reciet unr rneinetwillen.

Irreut euch urrcl jul;elt: Derrrr euer Lohrr wir«l gro[3 sein inr
[Iirnrnel.

Allerheiliqen - Friedhof lnzersdod

Am Freitag, 1 . November 201g ist um 14 lJhr
Andacht und Gräbersegnung auf dem
Friedhof lnzersdort. Beginn beim großen Kreuz.

31. Sonntaq im Jahreskreis - 3. November 2019

Zum Evanqelium - Lk 19. 1-10

f n iener Zeit karrr fesrrs nach Jeridro und ging rltrrch die Stadt.
IUnd siehe, da war ein Mann llamens Zachär-rs; er war der
oberste Zollpächter untl war reich.

Er sucl.rte Jesns, urn zu sehen, wer er sei, doch er ktrnnte es
tticltt wegen der Merrst:henrnenge; tlerrn er war klein v«rn Ge-
stalt.

I)at'unr lief er voraus rrnd stieg auf einen Matrlbcerfeigen-
baunr, utn Jesus zu sehcn, cler dort vorbeik<lnrrrrerr nrusste.

Als Jesus an die Stelle karn, schaute er hinauf tutl sagte zu
ilrm: Zachätrs. kornm schnell herurrter! lJenn ich ntuss heute in
deinem llaus bleiben.

Da stieg er schnell lrerunter trnd rrahm lesus freutiig bei sich
arl r.

Und alle, die das sahen, ernpÖrten sich und sagten: Er ist bei
einem Sürrder eingekehrt.
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Zachäus aber wanclte sich an cletr Herrtl ttncl sagte: siehe,

[]en; clie ]'Iälfte meines Vermögens gebe ich den lumen' ttncl

w"nn ich vor.r iemande,n 2,, ,iei gefi»'dert habe' gehe ich ihrn

das Vier'[a<'lre ztrr(ick.

i-lo ,ugt" Jesus zu ihrn: Heute ist diesem Haus tleil geschenkt

*o..l"nl*"il auch clieser Mann eitr Sohn Abrahams ist'

Denu der Menscheusohtr ist gekolnmen, u111 ztt suchen ttnd

zu retten, was vet'loren ist'

Messe für die Verstorbenen

Am Sonntag, den 3. November 2019 ist um

18.30 Llhr die Messe für die Verstorbenen des

vergangenen Jahres.
Für jede/n Verstorbene/n wird eine Kerze

angezündet.
Aischließend gibt es eine kleine Agape!

Männerrunde

Die Männerrunde trifft sich am Freitag, den

8. November um 19 lJhr im Pfarrsaal

Monika zeigt einen Vortrag äber ihre

/srael-Reise.

Flohmarkt

Unser Herbst-Flohmarkt ist am

Samstag, 9. November 2019 von 9 - 17 Uhr

und am-Sonntag, 10. November von 10 - 14 Uhr'

Es gibt auch wieder uns bewähftes großes Buffet'

Krippensoiel'Castino

Das Casting für das heurige Krippenspiel ist

am MittwoCh, 13. November um 17 Uhr im

Pfarrsaal. Nähere AuskÜnfte bei Monika

(Pass) 069919232344.


