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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

7. Sonntag der Osterzeit
Pfingsten
2. und 9. Juni 2019

Christus reieht uns die Hand, die

Hand zum teid und dadureh die

Hand zu unserem Heil.

Christus zieht uns an sich heran,

ans kreuz. k)eil das Jüeuz die

Pforte des Himmels ist.

Der Heilige Geist bewegt uns,
uns in Bewegung zu setzen.

Ermutigtuns,
neue Wege zu gehen.

Tröstet uns,
Trost zu spenden.

Versöhntuns,
Gemeinschaft zu wagen.

stärktuns,
die Schwachen zu störhen.

Lehrt uns,
di e O ri enti eru n g ni cht zu uerli eren.



7. Sonntaq der Osterzeit - 2. Juni 2019

Zum Evanqelium - Joh 17. 20-26

Firmuna

Am heutigen Sonntag ist um 9.30 Uhr die Firmung,
der Firmspender ist Herr Prälat Altabt Christian
Haidinger. Dr'e Messe wird musikalisch von
Cuvöe Esprit gestaltet.

Sinqfest der Favoritner Kirchenchöre

Das Srngfest der Favoritner Kirchenchöre

f n jener Zeit erhob fesus seine Augen zum Himmel und bete-
Ite' Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern
auch ftir alle, die durch ihr Wort an mich glauben.

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir
bin, sollerr auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt dass du
mich gesandt hast.

Und ir:h lrabe ilrrren clie llerrlichkeit gegeben, die du mir
gegeben hast, clamit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in
ihnen und du in rnir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit,
damit die Welt erkennt. dass du mich gesandt hast und sie

ebenso geliebt hasl wie du rnich geliebt hast.
Vater, ich will, class alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir

sind, wo ich bin. Sie sollen meine Helrlichkeit sehen, die du
mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor
Grundlegung der Welt.

Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber
habe <lich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich
gesandt hast.

Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn
kundtun, damit die Liebe. mit der du mich geliebt hast, in
ihnen ist und ich in ihnen bin.

ist am Dienstag, den 4. Juni 2019 um 19.30 Uhr
ln der Kirche St. Anton am Antonsplatz.
Der Eintritt ist frei! Anschließend ist eine Agape

G eb u ftstaq sfei e r de r Sen i ore n

Am Donnerstag, den 13. Juni ist um 15 Uhr die
n äch ste Gebu rtstag sfeier de r Se n iore n.
Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich noch
bis Dienstag, den 11. Juni anmelden.



Pfinqstsonntaq - 9. Juni 2019

Zum Evanselium - Joh 14. 15-15. 23b-26

-fn jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jtingern: Wenn ihr rnich
Ili"t t, werdet ihr rneine Gebote halten. Und ich wer<le den
Vater bitten uncl er wird euch einen anderen Beistancl geberr.

der für inrmer bei euch bleiben soll.
Wenn iemand mich liebl wird er rneirr Wort halten; mein

Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihtn kotnmen und bei
i[rm Wohntrng nehmen.

Wer mich nicht liebt, hält meirle Worte nicht. Uncl das Wort,
das ihr lrört, stammt nicht vor.r mir, sondern vom Vater, der
mich gesandt hat.

Das habe ich zu eucl.r gesagt, wählend ich not:h bei euch [rin.
Der Beistand aber, der l{eiligc Geist, den der Vater in meinern

Namen senden wird, der wird etrch alles lehren und euch an

alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Pfinastmontag

Wir laden Sie zum Goffesdienst um g.30l.Jhr ein - keine Abendmesse!

Frauenrunde

Dekanatsausflug

Am Freitag, den 14. Juni ist der Dekanatsausf/ug
aller Hauptamtlichen (Priester, Pass, Sekretärlnnen,
Mesner . . . . . .). Daher ist die Ffarrkanzlei gesch/ossen.
Es gibt auch keine Abendmesse.
Danke für lhr Verständnis!

Die Frauenrunde trifft sich am Donnerstag, den
13. Juni2019 um 18 Uhr im Gasthaus Anningerbtick
zum gemeinsamen Absch/uss des Arbeitsjahres.

Die Männerrunde trifft sich zum Absch/uss des
Arbeitsjahres am Freitag, den 14. Juni2019 um
18 Uhr in Oberlaa - im ,,ins Steff". Oberlaaerstr. 41

Männerrunde



Sommertest

Unser Sommerfest findet am Sonntag, den
16. Juni 2019 statt.
9.30 Uhr- Fesfmesse
anschließend Sommeffest im Pfarrgarten !
Grillspeisen, Bier vom Fass, Moni's Bowle,
Musik und Unterhaltung mit DJs Alex und Finki.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!
Bei Schlechtwetter im Apostelsaal.

Fronleichnam

Wir feiern heuer Fronleichnam in der Gemeinde
Franz von Sa/es.
Donnerstag, 20. Juni - Messe um 9.30 Uhr am
Holeyplatz 1, anschließend Prozession und Agape
ln der Apostelgemeinde gibt es keine Messe!

M ita rbe ite r-Absc h I u s sf est

D as Mitarbeiter-Absch I ussfest i st am M ittwoch,
den 26. Juni2019. Beginn ist um 18.30 Uhr
mit der Abendrnesse.
Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammen-
sein der Mitarbeiterlnnen aller drei Gemeinden
mit Essen und Trinken im Pfarrgaften (oder im
Apostelsaal). Bitte um Anmeldung.

Kleider-Flohmarkt

W Auch heuer gibf es wieder einen Kleider-Flohmarkt.
Am Samstag, den 29. Juni 2019 von I - 16 Uhr im
Pfarrsaal.


