
$onntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

23. und 24. Sonntag im Jahrekreis
10. und 17. September 2017

9chenke mir die wichtiqe ginsicht,
dass ich mich qelegenilieh iruen kann.
Hilf mir, milde zu bleiben_
/lrlac h m ic h te i lneh m e ncl,
aber nicht sentimental,
hilfsbereit, aber nicht aufdringlich.
Gewähre mir, dass ich Gutes finde,
wa ich es nicht uermutet habe,
und Talente bei teuten,
denen ich sie nie zugetraut habe.
l,lnd schenke mir, Herr, die
liebenswürdigkeit, es ihnen zu sagen.

Theresio von Avilo

Um Vergebung zu

^.. ist immer ein Wagnis. Ein

Schritt auf den Abgrund zu. Hält
mich der, an dem ich schuldig
geworden bin oder lässt er mich
fallen. Ein gefährlicher Schritt,
der unausweichlich ist, soll nicht
immer ein Graben sein zwischen
dir und mir.



23. Sonntaq im Jahreskreis - 10. Seotember 2017

Zum Evanqelium - Mt 18. 15-20

Jn jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein
IBruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier
Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder
zurückgewonnen.

Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei
Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von
zwei oder drei Zeugen entschieden werden.

Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört
er aber auch auf die Gemeinde nichf dann sei er fur dich wie
ein Heide oder ein Zöllner.

Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdef
das wird auch irn Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf
Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein.

Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen

Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.

C aritas- A u q u stsam m I u n q

Für die Hungernden der Welt haben Sie € 7. 195,12 gespendet. Danke!

PGR-Klausur

Am Wochenende 9./10. September ist die PGR-Klausur in
Laab am Walde. Aus diesem Grund ist am Sonntag, den
10. September um 9.30 Uhr bei uns Wortgottesdiensf.

Schulmessen

ln der kommenden Woche sind zweiSchulmessen
Mi. 13.9. um 8 Uhr- VS Herzgasse
Do. 14" 9. um 11.30 Uhr- M" Rekkerg./Knöllgasse

Frauenrunde

Die Frauenrunde trifft sich zur Jahresplanung am
Donnerstag, den 14. September um 19 Uhr im
Pfarrsaal. Bitte um zahlreiches Kommen!



Laudes

Ab Freitag, den 15. September ist wieder jeden Freitag
um 7 Uhr Laudes in der Werktagskapelle, anschließend
ist ge me i n sames F rti h stttck.

24. Sonntaq im Jahreskreis - 17. September 2017

Zum Evanselium - Mt 18, 21-35

fn jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss

Iich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich ver-

sündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, son-
dern siebenundsiebzigmal.

Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König,
der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen.
Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte rnan einen zu
ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber
das Geld nicht zurtickzahlen konnte, befal-rl der Herr, ihn mit
Frau und Kindem und allem, was er besaß, zu verkaufen und
so die Schuld zu begleicher-r.

Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Ceduld
mit mir! Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte
Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die
Schuld.

AIs nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener
seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte

ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist!
Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit

mir! Ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, son-
dern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die
Schuld bezahlt habe.

Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie

gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was gesche-
hen war.

Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender
Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich
so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemein-
sam mit dir in rneinem Dienst steht, Erbarrnen haben tnüssen,
so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn über-
gab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld
bezahlt habe.

Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behan-
deln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.



Geb u ftstaq sfeier der Sen i o ren

Am Donnerstag, den 21. September 2017 ist um
15 Uhr Geburfstagsfeier der Senioren im Pfarrsaal.
Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich brs
Dienstag, den 19. September anmelden.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

Erstkommunion - Elternabead und Anmeldunq

F loh m arkt Novem ber 201 7

Am Mittwoch, den 27" September 2017 ist um 19 Uhr
eine Sitzung für unseren nächsten Flohmarkt.
lnteressenten für die Mitarbeit ersuchen wir, zu dieser
Sitzung zu kommen.
Für den Flohmarkt se/bsf brauchen wir noch alles Mögliche,
aber bitte KEINE Bücher mehr - danke!

Herbstfest

Wer möchte. dass sein Kind in unserer Gerneinde irn
Jahr 2018 zur Erstkommunion geht, ist am
Donnerstag, den 21. September um 19 Uhr zum
Elternabend mft Anmeldung im Pfarrsaal eingeladen.
Bitte den Taufschein des Krndes, 2 Passfotos und
€ 25,-- (bzw. € 32,-) mitnehmen.

Am Sonntag, den 8. Aktober ist unser Herbstfest.
2017 ist das Jahr der Jubiläen:
110 Jahre Pfarrzentrum
80 Jahre Pfarre
20 Jahre Pfarrer GR P Mag. Johannes Neubauer
9.30 Uhr - Fesfgotfesdiensf
an sch I ie ße nd T ie rseg n u ng i m Pfa rrg a rle n
dann Herbstfest!
Es grbt warme Spersen, kalte Getränke, ein reich-
haltiges Kuchenbuffet, Musik von Johannes, .....
Wir freuen uns auf thr Kommen!

Sepfember

Wir hoffen, dass a//e gut und gesund vom Urlaub
zurückgekehrt sindl
ln der Pfarre geht nun alles wieder den gewohnten Weg.
die Gottesdienste, Kanzleizeiten, Caritassprechstunde ....
Wir sind wieder für Sie dal


