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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

24 und 25. Sonntag im Jahreskreis
15. und 22. September 2019

Manchmal ist es eine Gefahr, dass wir
sagen, was alle immer sagen (und wir
auch schon oft gesagt haben): Jesus sucht

das Verlorene, die Verlorenen. Das ist so

richtigwie ermüdend. Alle wissen das

längst. Keinen regt es mehr an oder auf .

Die Wahrheit ist aber: Jesus sucht die,

an denen wir achtlos vorübersehen, die

Nase rümpfen oiler leise oder laut
schimpfen. Jesus sucht die, auf die wir
mit verächtlichem Blick schauen oder

mit verächtlichem Finger zeigen. Jesus

sucht die, die wir schon lan§,e verloren

geben. Jesus sieht auf die, die wir nicht

mehr anschauen. Jesus ist da,wowir
nicht sind oder nicht gerne sind.

Nicht wie jemand von Gott redef, sa§t

etwas über seinen Glauhen aus, son-

dern was die irdischen Din§e ihm be-

deuten. Wohin erhebe ich meinen

Blick? Wonach richte ich mich aus?



24. Sonntaq im Jahreskreis - 15. September 2019

Zum Evanqelium - Lk 15. 1-10

fn jener Zeit kan'ren alle Zollner und Sainder zu Jesus, r-rrn ihn

Izrr hören.

Die Pharisäer und die Schriftgelelrrten empörten sich dari"iber

und sagten: Dieser nirnmt Sünder auf und isst rnit ihnen'

Da erzählte er ihnen dieses Cleichuis und sagte:

Wenn einer von euch hundert Schafb hat uncl eins davon ver-

liert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Wüste

zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?

Und wenn er es gefunden hat, nimrnt er es voll Freude auf die

Schultem, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde

und Nachbarn zusalnmen und sagt zu ihnen: Freut euch mit rniri

denn ich habe rnein Schaf wiedergefunden, das verloren war!

Ich sage euch: Ebenso wird irn Himmel mehr Freude herr-

schen über einen einzigen Sünde4, der urnkehrl als über ner-rn-

undneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben.

Oder wenn eine Frau zehn Drachrnen hat und eine davon

verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe ar-r, fegt das Haus

und sucht sorgfaltig, bis sie die Draclune findet?

Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen

und Nachbarinnen zusarnmen und sagt: Freut euch mit mir;

denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren

hatte!

Ebenso, sage ich euch, herrsctrt bei den Engeln Gottes Freude

über einen einzigen Sünder, der umkelut.

Freizeit Aktiv

Wir treffen uns am Dienstag, den 18. Sept. zum
Stadtspaziergang mit Mariken Peters durchs

,,Sonnwendvieftel".
Treffpunkt: 8.45 Uhr vor der Apostelkirche,

9.25 Uhr am Hauptbahnhof vor dem Löwen
Dauer: 2 Stunden, Kosten € 8,-.
UNBEDINGT bei UlliWatz anmelden: 0676 750 9000.

Srnokreis

Der Singkreis trifft sich am Mittwoch, den 18. Sept. um 19 Uhr im Pfarrsaal.

Schulmesse

Am Fr., den 20. Sepf. isf um B Uhr Schu/messe der VS Maria Rekkergasse



G eb u ftstas sfei er der S en i o re n

Alle Senioren, die eine Einladung für die
Geburtstagsfeier am Donnerstag, den 19. Sept.
erhalten haben, können sich noch bis Dienstag,
den 17. Sept. anmelden.

Schulmesse

Am Fr", den 20. Sepf. rsf um 8 Uhr Schu/messe der VS Maria Rekkergasse

Pfarrheuriger

Am Freitag, den 20. 9. 2019 von 16.30 - 22 Uhr
ist der Pfarrheurige in Salvator am Wienerfeld,
Wienerteldgasse 7 / - es gibt viele kulinarische
Köstlichkeiten und Wienerlieder. i''
Bitte um Tischreservierung unter 01/615 02 67.

SDS-Beoeqnunostao

Der 34. Salvatorianische Begegnungstag ist am Samstag, den 21. September
in Linz - bei den Schwestern Salvatorianerinnen in der Harrachstr. 5.

Unter dem Motto ,,Das Fremde geht uns an" gibt es yon I - 17 Uhr ein
Programm mit guten Vofträgen, Mittagessen, Führungen ....
Ein genaues Programm hängt in den Schaukästen.
Sie können sich bis Mo. 17. 9. anmelden.

25. Sonntas im Jahreskreis - 22. September 2019

Zum Evanqelium - Lk 14. 25-33Lk 16. 1-13

fn jener Zeif sprach Jesus zr.r seinerr Jüngem: Ein reicher
IMann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte nlan bei
ihm, er verschleuclere seitr Vermögen.

Darauf ließ er ihn rufen urtd sagte zu ihm: Was hÖre ich titrer
dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung! Denn drr

kanrtst nicht länger mein Verwalter sein.

Da überlegte der Verwalter, Was soll ich jetzt tr-rn, cla meit't

[{err mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge icl'r

nicht und zu betteln schärne ich mich.
Ich weiß, was ich tun werde, danrit nrich die Leute in ihre

Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bir-r"

Und er ließ die Schuldner seines Herrn, einetr nach detn

andereu, zu sich kommen utrd fragte den erstetr: Wie viel bist

du meinem Herrn schuldig?
Er antwortete: l{utldert Fass Ö1. Da sagte er zu ihm: Nimur

deinerr Schulclschein, setz dich schnell hin ur.rd schreib fünfuigl



Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig? Der
antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihrn: Nirnur
deinen Schuldschein und schreib achtzig!

Und der Her lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug

gehandelt hatte, und sagte Die Kinder dieser Welt sind im
Urngang mit ihresgleichen kltiger als die Kinder des Lichtes.

Ich sage euch: Maclrt euch Freunde mit dern ungerechten

Mamnton, damit ihr in die ewigen Wohtlungen auf§enommen

werdet, wenn es zu Ende geht!

Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch

in den großen, und wer bei den kleinsten Dingen [Inrecht tut,

der tut es auch bei den großen.

Wenn ilrr nun im Umgang rnit dem ungerechten Mammon
nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre

Gut anvertrauen?

Und wenn ihr im Umgang mit dern frernden Cut nicht zuver-

lässig gewesen seid, wer wird euch dann das Eure geben?

Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder den

einen hassen r-rnd den andern lieben oder er wird zu dern

einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht Cott

dienen und dem Mammon.

Mo. 23. 9": 8 Uhr- VS G. W. Pabstgasse (WGD)

Di. 24. 9.: 11 Uhr - Hebbelplatz
Do. 26. 9.: 8 Uhr - VS Ettenreichgasse (WGD)

Fr. 27. 9.: 8 Uhr - BAfiEP

Erstkommunion-Elternabend (im letzten Sonntagsgruß falscher Termin)

Am Mittwoch, den 25. September ist um 19 Uhr
Elternabend für die Erstkommunion - gleichzeitig

mit der Anmeldung.

Bitte mitnehmen: Taufschein des Kindes,

2 Passfofos des Kindes, € 25,--.

Erntedank

Am Sonntag, den 6. Oktober 2019 feiern wir
Erntedank

9.30 Uhr - Fesfrnesse (mit dem Kindergarten)
anschließend Tiersegnung im Pfarrgaften

an schließend He rbstfest
- mit hausgemachten Sper'sen, kühlem Bier,

Kaffee und Kuchen, Vinothek,

DJ Alex und DJ Finki.

Wir freuen uns auf lhr Kommen!

Schulmessen

m


