
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

8. Sonntag im Jahreskreis und 1. Fastensonntag
3. und 10. März 2019

Die Worte lesu sind eine Mah-
nung, ehrc dringerude Einladung
zum Erbarmen, zurn ßarnther-
zigseht. Die ßinladung kommt
ruicht einfach so daher, sondern
erinnert zugleich an den Grund
des Erbarrnens: weil sie eine
hlaltung Gottes ist. Wir sind
nicht barmherzig, weil es so
schört ist, sond,ern weil Gott es
ist * undwir seine Kinder sind.

Uilg[l[l *ir uns krein rühren.
entwickel t man leicht Fantasien
von Allmacht, Größe und Unver-

wundbarkeit. Immer dann, wenn

wi r wie i n ei ner i,lüste auf uns

selbst zurückgeworfen sind und

uns selbst nicht mehr ausweichen

können, wenn wir innerlich leer
und i n geschwächter Posi tion
sind, immer dann ist die Stunde

der Verführer und der Verführun-
gen.



8. Sonntaq im Jahreskreis - 3. März 2019

Zum Evanqelium - Lk 6. 3945

Kindertaschinq

Alle Kinder sind herzlich eingeladen:
am Faschingsdiensfag, den 5. MArz von 16 - 18 Uhr
zum Kindefiasching 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

f n jener Zeit sprach fesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern:
IKann etwa ein Blinder einen Blinden fuhren? Werden nicht
beide in eine Grube fallen?

Ein ]ünger steht nicht über dem Meister; ieder abe1, der alles
gelernt hat, wird wie sein Meister sein.

Wamm siehst du den Splitter inr Auge deines Bruders, aber
den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?

Wie karrnst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich
den Splitter aus deinem Auge herausziehen!, während dtt
selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler!
Zieh zuerst den lJalken aus deinem Auge; dann kannst du
zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszu-
ziel-ren.

Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch
einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt.

Denn jeclen Baum erkennt man an seinen Früchteu: Von den
Disteln pfltickt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet
man keinc Trattberr.

Der gute Mensch bringt aus dem guten Schafz seines
Hezens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem
bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt,
davon spricht sein Mund.

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 g - 17 lJhr
und am Sonntag, 10^ März von 10 - 14 L)hr.
Es gibt auch wieder unser bewähftes Buffet.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

F aste n a ktio n .. S i c h e re r Pfa rrh of',

Männerrunde

Die Männerrunde trifft sich am Freitag, den 8" März
um 19 Uhr!

1. Fastensonntaq - 10. März 2019

Zum Evanqelium - Lk 6. 27-38Lk 4. 1-13

Aus gegebenem Anlass (Einbruch mit Spitzhacke ins
Pfarrhaus) wollen r,vr,r Sie heuer für die Aktion ,,sicherer
Pfarrhof'um Spenden bitten. Um unseren Pfarrhof
sicherer zu machen, rnüssen wir lnvestitionen in der
Höhe von ca. € 16.000,-- in Angriff nehmen.
Eine Spendenschachtelwird in der Fastenzeit in der
Kirche stehen (auch ein kleines Dankeschön!).

Tn iener Zeit kehrte Jesus, erfullt vorn Heiligen Geist, vorn

l;oiaurl zurtick. Er wurde vorn Geist in der Wtiste umherge-

fuhr! vierzig Tage lang, und er wnrde vom Teufel versucht' In
jenen Tagen aß er nichts; als sie aber vorüber waren, hungerte

ihn.
Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so

befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden.

|esus antwottete ihm: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt

nicht vom Brot allein.
f)a fuhrte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem

Atrgenblick alle Reiche des Erdkreises'

Uncl er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlicl-rkeit dieser

Reiche will ich dir geben; denn sie sind mir überlassen uncl ich

gebe sie, wem ich will.
Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird

dir alles gehören.



]esus antwot'tete ihm: Es steht geschrieben' Vor dem Herrn,

deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleir-r die-

nen.
Darauf fuhrte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben

auf den'lempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist,

so stiirz dich von hier hinab; dentl es steht geschrieben, Seiuen

Engeln befiehlt er deinetwegett, dich zu behtiteu; und: Sie wer-

den clich auf ihrelr Händen tragen, damit dein Fuß nicht an

einen Stein stößt.

Da antwortete ihm Jesus: Es ist gesagt: Du sollst den Hern-r,

deinen Gott, nicht auf die Probe stellen'

Nach diesen Versuchungen ließ der Täufel bis zur bestimm-

ten Zeit von ihrn ab.

Glaubensseminar in der Fastenzeit

Das Glaubensseminar startet heuer am Montag,
11. März 2019 um 18 Uhr im Pfarrsaal.
Der erste Abend ,,Bibel mit Gewinn lesen" ist mit
Dr. Max Angermann.
Monika Loiskandlgestaltet 4 Abende zum Thema
,,Durch Krisen zur Auferstehung (Mo. 18. 3.,25. 3.,
1.4., 7. 4.).
Anmeldung bei Pass Monika Loiskandl 069919232344.

Morgenqebet und Laudes

ln der Fastenzeit laden wir Sie jeden Mittwoch um
6.30 Uhr zum Morgengebet in den Pfarrsaal ein
(a n sch I ieße nd geme insames F rü h sttick).
1. Morgengebet: Mittwoch, 13. Män 2019!
ln der Fastenzeit gibt es am Freitag keine Laudes.

Frauenrunde

. Am Donnerstag, den 14. März 2019 trifft sich die
Frauenrunde um 19 Uhr. Monika macht mit uns
einen Einstieg in die Fastenzeit.

Kreuzweqe

Für Enuachsene:jeden Freitag und Sonntag um
18 Uhr in der Kirche.

Für Kinder: Mi. 20. und 27. März um 16.30 Uhr
in der Kirche.


