
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

1. Fastensonntag und 2. Fastensonntag
1. und 8.Mär22020



1. Fastensonntaq - 1. März 2020

Zum Evanqelium - Mt 4.1-11

Caritas-Sammluns im Februar

F ü r die CarTas-Osfe u ropa- Sa m ml u ng h abe n
Sie € 239,84 gespendet.

fn jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geftihr! dort
Isollte er vom Teufel versucht werden. Als er vierzig Tage und
vierzig Nachte gefastet hatte, hungerte ihn.

Da trat der Versucher an fün heran und sagte: Wenn du
Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.

Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondem von jedem Wor! das aus Gottes
Mund kommt.

Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt,
stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du
Gottes Sohn bist, so sttirz dich hinab; denn es heißt in der
Schrift:

Seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und: Sie werden
dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen
Stein stößt.

fesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch; Du sollst
den Herm, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.

Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und fuhrte ihn auf
einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit
ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben,
wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.

Da sagte fesus zu ihm: Weg mit dir; Satan! Denn in der Schrift
steht: Den Herm, deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein
dienen.

Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel
und dienten ihm.
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Die Pfarrkanzlei ist am Mittwoch. den 4. Män 2020 weqen Fortbildunq
qesclrrossen.



2. Fastensonntaq - 8. März 2020

Zum Evanqelium - Mt 17"1-9

Kreuzwege in der Fastenzeit

Wir laden Sie in der Fastenzeit jeden Freitag
und jeden Sonntag vor der Abendmesse - um
18.00 Uhr- zum Kreuzweg in der Kirche ein.
Kinderkreuzweg ist am Mittwoch, den 18. März
um 16.30 Uhr in der Kirche.

Morqenqebete

Jn jener Zeit nahm fesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder
IJohannes beiseite und ftihrte sie auf einen hohen Berg. Und
er wurde vor ihnen verwandel! sein Gesicht leuchtete wie die
Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und
siehe, es erschienen ihnen Mose und Elija und redeten mit
Jesus.

Und Petrus antwortete und sagte zu fesus: Hery es ist gut,
dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Htitten
bauen, eine ftir dich, eine fur Mose und eine ftir El{ja.

Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke über-
schattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke:

Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. Als die fUnger das hör-
ten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und ftirchteten
sich sehr.

Da trat |esus zu ihnery hsste sie an und sagte: Steht auf und
ftirchtet euch nicht! Und als sie aufblickten, sahen sie nieman-
den außer fesus allein.

Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen jesus:
Erzahlt niemandem von dem, was ihr gesehen habg bis der
Menschensohn von den Toten auferweckt ist!

ln der Fastenzeit organisieren wir wieder jeden
Mittwoch um 6.30 Uhr ein Morgengebet mit
ge mein same m F rü h stück im An sch I u ss.
Beginn ist der 4. März im Pfarrsaalder
Apostelkirche.



Glaubensseminar in der Fastenzeit

,,Sakramente - Liebeserklärungen Goffes"
Unter diesem Motto veranstaltet Monika
Loiskandl, u nsere Pastora/ass istentin, ein
Glaubensseminar an 5 Montagen.
(Beginn ist der 2. März) um 18.00 Uhr im
Pfarrsaal.
Weiteren Termine: 9.3., 16.3.,23.3., 30.3.
Anmeldung bitte bei Monika - 0699 19 23 23 44

Abend der Barmheniqkeit

Ab auf den Flohmarkt!

Wir laden Sie herzlich zu unserem
Flohmarkt an folgenden zweiTerminen ein.

5a.,7. März 9-17 Uhr
So., 8. März 10-14 Uhr

Wir freuen
uns auf
lhr Kommen!

Am Freitag, den 20. März laden wir Sie um
18.30 Uhr zum Abend der Barmhenigkeit in die
Kirche ein. Nützen Sie dle Möglichkeit zur
Besinnung, Aussprache, Versöhnung, Segen ...

/hre See/sorgerlnnen freuen sich auf lhr
Kommen!

Unser bewähftes und großes
Buffet waftet auf Sie!
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