
Sonntagsgruß
den hl. APostelnder Gemeinde Zu

20. und 21. Sonntag im Jahreskreis
18. und 25. August 2019

l,ler s'ich darüber beklagt' al s

Chr"i st i n unserer Gesel I schaft

als rückständig belächelt zu wer-

den , sol I te das heuti ge Evangel i -

um mehrmal s aufmerksam lesen ' Ein

unangefochtenes und einschläfern-
des Kuschelchri stentum von den

lrliege bis zur Bahre ist schlicht-
weq unnatürl ich.

Zum Evanqelium- Lk 12. 49-53

-[n 
iener Zeit spraclr ]estls ztt seinen liingem'-Ich bin gekom-

[*"r-t. ,,* Fe,rer a,-,f die Erde ztt werfen' Wie froh wäre ich' es

wiirde schon brennen!

ilh nlur. mit eit.rer Tärrfe getatrft werdelr und wie bin ich

hedrärrgt, lric sie vollzogerr ist'"üJ.ilrlt 
ich sei guintrl*""' um frieden auf dcr Erde ztt

f,,,i'rg"rl Nein, sage kh etlclr, sondertr Spaltung'

f)enn votr ntln a11 wcrden ftinf Menschen im gleiclrcn.Ilatrs

in 7-wietracht lel-,ent Drei werricn gegen 
-zwei 

stelren tlnd zwei

gegen clrei; der Vater *i'a g"g"'l'tlen Sohn stelrelr und der

ilrT; g;g;" cle. Vatcr, ii" ü*t"t gegen die Tochter und die

T...hd ;;g"n die Mtrtter, clie Sciiwiegermtrtter gegen ihrc

Schwicgertochter untl Ji" dth*i 
"g"rtochier 

gegen di e Schwic gernrr r tter

- 18. Auqust 2019



tn den ärmsten Ländern der Welt drohen ,'!nn?n ,^'kiÄ"tiipnrn. 
Wir sammeln daher'wie immer- tm

'äiÄätA'ugi,"r 
ari ,ttr,n Messen für die caritas -

für die Hungerkotlekte 2019'

Schonmit€10,_kannmanineinigenLänderneinen
i"it"i"n ein Monat lang satt machen'

Bitte um thre SPenden!

Pfarrkanzlei

Die Pfarrkattztei ist von Mittwoch' 21' - Freitag' 23 August 2019 geschlossen/

Zum Evanqelium - Lk 13' 22-30

{ rr |errcr / eit z'os,l :'l;, i;f ;';;"ä,H:1 Ji:i], 1:] 
" "'"n"n'

-[.Stoat zrr Sladt ttnLl vo 
clie gerettct wer---iJo 

ftogt" ilrtr einct: I {en; sirrd cs rlur welllgc'

' "#,j;, ;i:i:.ili,l[:i"" Ktä rtcrr' c. tr tc h c] i e e. g1 rür ::r s:11-

gcn; dclln viele, sag,c itn "t'ttt' 
wetden vetsuchen hineitrzu-

korrttrtctt, abet cs wtrtt iltlrctr rriclrt gclingcn"'

Wcrrrr dcr LIcrr des r rtt'tä'tttfttlftt ti'ia die Ttit vcrschlicßt

rurd ihr tlraußen .t"r,l'nn ,ji"':ä,,1'ti,,rrt .:,rd ruft: tlerr' mach

tutrs atr[!, tlanrr wircl "; 
:;;;';";t''t""' ltt't weiß uicht' woher

"tf::];l *".oct ihr atrfarrgcrl zu sagetr: wir haben cloch in dei-

trcrn Reisein g"g""t"'t"l"i'g"u""rt'"n trrrd tltt lrast atrf tlllseren

Straßen gelelrtt'

tmgü+u***6d;*ffi
lhrd siclre, cla sincl f'"i'"" tit" *"rcletr Erstc seirr' tttrd da sind

Erste, die wcrcletr Letztc scirr' 
Die engg Tüf öffnet und schtießt

sich nicht erst am Lebensende oder bei ei-

nem lüngsten Gericht' Sie steht im Leben

iedes Einzetnen ietzt schon geradewegs

vor uns.


