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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

Ostersonntag
3. Und 4. Sonntag der Osterzeit
5. und 12. Mai 2019

ftzt ist er da, der Glaube, der

| übers Wasser laufen lässt.
Ang e s icht s de s Aufer s t andene n
wächst d,as Vertrauen, bis es trägt.
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nicht unsere Schuld,. ltenru lesus hut
sie für uns getruEen" Selten iieltt
ntan in der Kurtst deru Guteru llirten
mit einewt scltwarzen Schaf auf cten
Schultern. Nicht, weil er d,ie scttwar-
zen Schafe nicht träEt, sandern weil
seine Vergebung uns rein macht.
Mit unserer Schultl dürferu wir ver-
trauensvoll zu ihnt komnrcn.
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3. Sonntaq der Osterzeit - 5. Mai 2019

Zum Evanselium - Joh 21. 1-19

Tn iener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngem noch einmal'

[r- S"" von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender

Weise.
Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaöl aus Kana

in Galiläa, die Stihne deJZebedaus und zwei andere von sei-

nen Jüngern waren zusammen'
SiÄon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen' Sie sagten zu

ihm: Wir kommen-auch mit' Sie gingen hinaus und stiegen in

das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts' '

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer' Doch die

Jünger wussten nicht, dass es Jesus war' 
-' 

Je!.,s sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu

essen? Sie antworteten ihm: Nein.

Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite

des Bootes äus und ihr werdet etwas finden' Sie warfen das

Netz aus und konnten es nicht wieder einholen' so voller

Fische war es.- 
bu ,ugt" der |ünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Hen!

Als Simän Petrus frörte, dass es der Hem sei, gürtete er sich das

Obergewand um, weil er nackt wa1 und sprang in den See'

Darin kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren

nämlich nicht weit vom Land entfemt, nur etwa zweihundert

Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her'

Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer

und darauf Fisch und Brot liegen.

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade

gefangen habt!" 
Da itieg Sirnon Pehus aus Ufer und zog das Netz an Land' Es

war mit 
-hundertdreiundfunFzig großen Fischen geftillt, und

obwohl es so viele waren, zerdss das Netz nicht.

]esus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den

Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie vwtssten,

dass es der Herr war.

Jesus trat heran, nahm das Brot ur-rd gab es ihnen, ebenso

den Fisch.

Dies war schon das dritte Mal, dass fesus sich den Jtingern

offenbarte, seit er von den Toten attferstanden war



AIs sie gegessen hatten, sagte ]esus zu Simon Petrus: Simon,
Sohn des |ol.rannes, Iiebst du mich mehr als diese? Er antwor-
tete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. fesus sagte zu
ihm: Weide meine Lämrner!

Zum zweiten Mal fi'agte er ihn: Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, [IerL du weiß! dass ich
dich liebe. Jesus sagte zu ihm; Weide meine Schafe!

Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich? Da wurde Petrus haurig, weil Jesus ihn zum
dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur
Autwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe.

Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe!
Amen, amen, ich sage dir: Als du j{inger warst, hast du dich

selbst gegi,irtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt
geworden bist, wirst du deine Fläntle ausshecken und ein
anderer wir^d dich gürten und dich fuhren, wohin du nicht
willst.

Das sagte |esus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott
verherrliclten werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge
mir nach!

Firm-Wochenende

Unsere Firmlinge sind vom 3. - 5. Mai in Großstelzendoff!

Frauenrunde

Pfarrkanzlei

Die Pfarrkanzleiist am Freitag, den 10. Maigeschlossen!

Männerrunde

Wir treffen uns am Donnerstag, den 9. Mai.
Wir sehen uns gemeinsam den Film
,,Monsieur Claude 2" an - um 19.45 Uhr im Cineplexx
Wienerberg. Wir treffen uns zw. 1B * 18.45 Uhr im
Müller-Bräu, um vorher zu essen, trinken ...
Bitte bei Sonja melden - wegen Karten und
Reseruierung.

Die Männerrunde trifft sich am Freitag, den 10. Mai
um 19 Uhr im Pfarrsaal.



4. Sonntaq der Osterzeit - 12. Mai 2019 (Muttertaq)

Zum Evanqelium - Joh 10. 27-30

{n lener Zeit sprach Jesus, Meine Schafe hören auf meine
.[Stinrrne; ich kenne sie und sie folgen mir.

Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde
gehen und niernand wird sie meiner Hand entreißen.

Mein Vater, der sie rnir gab, ist größer als alle und nielnand
kann sie der Hand meines Vaters entreißen.

Ich und der Vater sind eins.

Muttertasssammlunq
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Am Sonntag, den 12. Maiist Mutteftag.
An diesem Wochenende sammeln wir für Schwangere
in Notsituationen. Wir bitten Sie um lhre Spenden,
damit Frauen in finanziellen und see/,schen Nöten
die Möglichkeit haben, ihr Leben gemeinsam mit
ihren Kinder zu leben.
Danke!

Mutteftaq

Wir wünschen allen Müttern, Großmüttern und
mütterlichen Frauen alles Gute zum heutigen
Mutteftag.
Die Männerrunde macht heute das Pfarrcafl
und hat eine Überraschung für alle Frauen!

D e ka n ats- S e n i o re n w a I lf a h rt

Am Donnerstag, den 16. Mai2019 ist die
Dekanats-Wallfahft der Senioren nach Stift Rein.
Abfahrt: 7 Uhr Salvatorianerplatz 1

10.45 Messe im Stift Rein, Mittagessen in der
SftTlsfaveme, Stiftsführung, Maiandacht in
Maria Straßengel, Absch/uss beim Heurigen.
Rückkehr ca. 20 Uhr, Fahrpreis € 25,--.
Es gibt noch Plätze - bitte in der Kanzlei anmelden!


