Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln
6. und 7. Sonntag im Jahreskreis
17. und 24. Februar 2019

WRRT{UHG A[§ TROHBOT§THATT
Viermal sagt fesus ,,Wehe". Nur Lul<as überliefert diese vierfache Warnung parallel zu
den vier Seligpreisungen - gerade Lukas, der von Beruf Arzt war und so viele Heilungsgeschichten erzähltl Der Arzt warnt die Menschen davor, nichts mehr vom Leben zu
erwarten, weil jede Veränderung Verlust zu sein scheint. Wer sich so im ietzt einrich-

tet, fürchtet das Gottesreich, erwartet nichts mehr, ist in einem fatalen Sinn ,,fertig"
und ,,am Ende,,. Davor, fertig und am Ende zu sein, will Jesus uns bewahren.

6. Sonntaq im Jahreskreis

Zum Evanqelium

-

- 17. Februar 2019

Lk 6. 17. 20-26

Jrr jener Zeit stieg Jesus nrit den Zwölf den'Berg hinab. In der
IEb"rl" blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen
und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem
Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekornmen.
fesus riclrtete seine Augen auf seine Jünger und sagte; Selig,
ihr Armen, denn euch gehört das Reich G«:ttes.
Selig, die ihr jetzt hunger[ denn ihr werdet gesättigt werdcn.
Selig, die ihr jetzt weint, denrr ilrr werdet lachen.
Selig seid ihr, wer-rn euch t'lie Mcrtschen hassen uud wenn sie

euch ausstoßen uud schrnähen und eurcn Nanren in Verruf
bringer.r um des Menschensohnes willen.
Freut euch rrncl jauchzt an jenem Tag; derrn siel're, euer Lohn
im Himrncl wird groß sein. Denn ebenso haberr es ihrc Väter
rnit den Plopheten gemacht.

Doch weh euch. ihr Reichen; denn ihr habt euren Trost
schon empfangen.
Weh euch, die ihr jetzt satt scid; denn ihr werdet hungern.
Weh, die ilrr jetzt lach! denn ihr werdet klagen utrd weinen.
Weh, wenn euch alle Menschen loben. I)enr-r ebenso haber-r
es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.

EK-Familienmesse

Am Sonntag, den 17. Februar ist um 9.30 Uhr
EK-F amilienlnesse mit Cuvöe Esprit.
Caritas-Sammlunq

rBßß

Wir bitten am heutigen Sonntag um Spenden für
die Caritas. Die Sammlung ist für Kinder in Not
- in Osteuropa - unter dem Motto ,,lachen ist größer
als leiden".
Wir danken für lhre Spenden beider Kollekte!

[Maria Lichtmess - Kerzenspenden

Wir bedanken uns für € 1.295,-- für Kerzenspenden!

Unser Pfarrball ist am Samstag, den 23. Februar 201g
Balleröffnung durch die eigene Jugend, Live-Musik,
M itte rn ac htsei n I ag e, B a r, W ie n e r Kaffee h a u s, g ute
Spersen, Vinothek, Tombola ......
Vorverkauf: Enuachsene: € 20,-, Jugendliche: € 10,-.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

Zum Evanqelium

fu

-

Lk 6. 27-38

jener Zeit spl'ach Jesus zu seinen Jüngem: Euch, clie ihr
sage ich: Liebt eure Feincle; tut denen Gutes, clie euch

Izuhör't,

hassen!

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die. die euch beschimpfen!
Dem, der dich auf die eine Wange scl-rlägt, halt auch die
andere hin und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch
das Hemd!

Gib jedem, der dich bitteb und wenn dir jemand das l)eine
wegnimmt, verlang es nicht zurück!
Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun solleu, das

tut auch ihr ihnen!
Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welcheu Dank erwartet
ihr daflir? Deun attch die Sünder lieben die, von denen sie
gelieb,t werden.

Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen
Dank erwartet ihr daftir? Das tun auch die Sünder.
Uud wenn il.rr denen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr daftir? Atrch clic
Sünder leihen Sündel'n, urn das Gleiche zurückzubekommell.
Doch ihr sollt ettre Feinde lieben und Gutcs ttrtr utrcl leihertr,
wo ihr nichts zurtickerhoffen könnt. f)ann wit'cl euer Lohrl gr"oß
sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch cr ist
gütig gegen die Undankbareu ttnd Bösen.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Richtet nicht, dann werdet aucl-r ihr nicht gerichtet werderr!
Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden!
Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld
erlassen werdenl

Gebt, dann wird auch euch gegeben weldenl Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wircl man euch in den
Schot3 legen; denn nach dem Maß,
auch euch zugemessen werden.

mit dern ihr: messt, wird

Seniorenfaschino
Wir laden Sie zur Faschingsfeier am Donnerstag,
den 28. Feb. 2019 um 15 Uhr herzlich ein:
Jause, Musik und Unterhaltung mit lngeborg,

Spaß.....
Bitte beiFrau Lisl oder in der Kanzlei anmelden.

.

Weltqebetstaq der Frauen
Unter dem Motto,,Kommt, alles ist bereit"
steht der Weltgebetstag der Frauen
am Freitag, den 1. Män 2019 (diesmal von
Frauen aus S/owenien gestaltet).
Beginn ist um 17 Uhr in der evang.
Thomaskirche, 1100 Wien, Pichelmayerg. 2.

-

Kindertaschinq
Alle Kinder sind herzlich eingeladen:
am Faschingsdienstag, den 5. März von 16 - 18 Uhr
zu m Kinderfasching im Apostelsaal.
Eintritt: € 2,50 (dafür gibt es einen Krapfen und Saft).
Für die Eltern gibt es ern Buffet, für die Kinder Spiel,
Spaß, . ...
Wir freuen uns auf Dein/Euer Kommen!

Aschermittwoch
Am Mittwoch, den 6. März 2019 ist Aschermittwoch.
Wir laden ein:
16.30 Uhr - Aschenkreuzfeier für Kinder in der Kirche
18.30 Uhr - Messe mit Aschenkreuz
Anschließend einfaches Henngsesse n im Pfarrsaal.

Flohmarkt
Unser Flohmarkt ist am:
Samstag, 9. März von 9 - 17 Uhr
und am Sonntag, 10. März von 10 - 14 Uhr.
Es gibt auch wieder unser bewähftes Buffet.
Momentan können Sie noch Flohmarkt-Waren
bringen - danke!

