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17. Sonntag i. Jk. bis Mariä Aufnahme in den Himmel
30. Juli bis 15. August 2017
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17. Sonntaq im Jahreskreis - 30. Juli 2017

Zum Evanqelium - Mt 13.44-46

fn jener Zeit sprach Jestrs zu der Menge' Mit clem
ll{immelreich ist es wie nrit einem Schatz, der in einem Acker
vergraben war. Ein Mann entdeckte itrn, grub ihn aber wieder
ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und

Tf:rt:lä'h:idem Himmelreich wie mit einem Kaurmann,
der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle

fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. '

C h ri stop h o ru s-S am m I u n q

Wie jedes Jahr bittet die MIVA auch heuer um Spenden:
Für jeden unfallfrei gefahrenen oder mitgefahrenen
Kilometer einen Zehntelcent (100 km = € a,10) für die
An sch affu ng von M ission sfah rze uge n.
Am vergangenen Sonntag haben Sre € 55069 gespendet.

Goffesdiensfe

ln den Monaten Juli und August sind keine Werktagsmessen,
Samstag-Vorabendmesse um 1 8.30 Uhr,
Sonntagsmessen um 9.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Pfarrkanzlei und Caritassprechstunde

lm August,sf die Pfarrkanzlei geöffnet:
Mo: 10 - 13 Uhr, Di, Do und Fr: I - 13 Uhr, Mi: 13 - 18 Uhr
Wege n U rlau bs,sf d,'e Pfarrka nzlei gesch/ossen.
31. Juli bis 4. August, am 14. August und vom 28. August bis 5. September!
lm Juli und August ist keine Carifas-Sprechstunde!

Die Senioren treffen sich auch im August jeden Donnerstag ab
14 Uhr zum Jausnen, Plaudern, Kartenspielen ... im Pfarrsaal.

Allen, die in den nächsten Wochen Urlaub machen, wünschen wir:
Freude, Sonne, Glück, Ruhe, Zufriedenheit,

einen Blick weit nach Vorne und eine gute Heimkehr!
/hre See/sorgerlnnen und der PGR!

Seniorenclub

'W



Caritas - Au o u stsam m I u no

Weltweit hungern mehr als 20 Millionen Menschen!
Die Caritas möchte heuer 100.000 Menschen vor dent
HungerTod bewahren!
Mit € 10,-- kann ein Mensch einen Monat lang mit
Le be n smittel n ve rsorgt we rde n !
Wir sammeln im Monat August beiallen Kollekten für
die Caritas und danken schon jetzt für lhre Spenden!

18. So. i. Jk. - Verklärunq des Herrn - 6. Ausust 2017

Jn jenel Zeit rtahm .fesus I)etrtrs, Jakobus urtd desserl Blucler

IJohanr.es beiseite und fulute sie auf eitren hohen Berg' Und
ei wur.le vor ihren Augen verwandel! sein Gesiclrt leuchtete

wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie
das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose uncl
Elija und redeten rnit Jesus.

Und Petrus sagte zu ihrn: [{ert es ist gul dass wir hier sincl.
Wenn clu willsl wercle ich hier drei tltitten bauen, eine für dich,
eine für Mose und eine ftir Eliia.

Noctr während er reclete, warf eine leuchtende Wolke ihren
Schatten auf sie uncl aus der Wolke riel eine Stimrne: Das ist
mein geliebter Sohry an dern ich Cefallen gefunden habe; auf
ihn sollt ihr hören.

Als die Jtinger clas hörten, bekamen sie grol3e Angst und war'-
fen sich mit clern Gesicht zu lJoden.

Da trat Jesus zr.r ihnen, fasste sie an und sagte: Stetrt aul habt
keine Angst! Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch fesus.

Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus:
Erzahlt niernand von dem, was ihr gesehen habt bis der
Menschensohn von clen Toten auferstanden ist.

19. Sonntag im Jahreskreis - 13. Auqust 2017

Zum
Evanqelium
- Mt 17. 1-9

Zum
Evanqelium
-Mt14.22-33

\ Jachdenr Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die
I \Jtlnger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer
vorauszufahren. lnzwischen wollte er die Leute nach lfause
schicken. Nachdern er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen
Berg, um in der Einsan-rkeit zu beten. Spät arn Abend war er
immer noch allein auf dem Berg.

Das lloot aber war schon viele Stadien vorn Land entferr-rt
und wurde von den Wellen hir-r und her geworfen; clenn sie
hatten Cegenwind.

In der vierten Nachtwache karn Jesus zu ihnen; er ging auf
dem See.



AIs ihn die Jünger über den See komuren sahen,

erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie

schrien vor Angst.
Doch |esus begann rnit ilmen zu reden und sagte [Iabt

\/erhauen, ich bin es; ftirchtet euch nicht!
Darauf erwiderte ihm Petrus: HerL wenn du es bist, so

befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir kornme. Jesus sagte:

Komm!
Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über dau Wasser auf

Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er

Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr; rette rnich!

Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu

ihm: Du Kleingläubiger, warurn hast du gezweifelt? Und als sie

ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind.
Die Jünger im Boot aber fielen vor fesus nieder urrd sagten:

Wahrhaftig du bist Gottes Sohtr.

Mariä Aufnahme in den Himme!- Dienstaq. 15. Auqust 2017

Zum
Evanqelium
- Lk 1. 39-56

Jn ienen Tagen rnachte sich Maria auf den 14/eg und eilte in
Ieine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des
Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib.

Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfdllt uncl rief urit lau-
ter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und
gesegnet ist die Ftucht deines Leibes. Wer bin ich, dass clie Mutter
meinei Henn zu mir kommt? In dem Augenblic( als ich deinen
Gruß hcirtg hüpfte das Kind vor Freude in meinern Leib. Selig ist
die, die geglaubt hat dass sich erfiillt, was der Hem ihr sagen liel3.

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Hern und
mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter" Denn auf clie

Niedrigkeit seingr Magd hat er geschaut. Siehe, von nlrn an prei-
sen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes
an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von
Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er v«rll-
bringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreu!, die irn
Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen. Die Hungemden beschenkt er mit
seinen Gaben und lässt die Reicheir leer ausgehen. Er nimrnt
sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmery das
er unsern Vitem verheißen hat, Abraham uncl seinen Nach-
kommen atrf ewig.

Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie
nach Hause zurück,

Wir laden Sie zum Goffesdienst um 9.30 Uhr herzlich ein!


