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Sonntagsgruß
der Teilgemeinde Zu den heiligen Aposteln
2. und 3 Sonntag der Osteaeit
11, April 2021 und 18, April2021

I

2. Sonntaq der Oste.zeit

Zum Evanqelium

-

-

Joh 20,

11.

April 2021

3. Sonntao der Osterzeit

'18.

April2qI

Zum Evanqelium Lk 24,35-48

'19-31

Am Abend dieses ersten Tases der woche, als die Jünser
aus Furcht vor den Juder bei ve.schlossenen Türen
beisammen warcn, kao Jesüs, trat in ihre Mitte und
sagte zu ihnen: Friede sei mit euchlNach diesen Worten
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten
sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmai zu ihnenr Friede sei mit euchl
Wie mich der Vater gesandt hät, so sende ich euchNachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und
sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr
die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie
behaltet, sind sie behalten.
Thomas, der Didymus senannt s.urde, einer der Zwölf,
1{.ar nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünser
sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.
ft entgegnete ihnenr Wenn ich nicht das Mal der Nägel
an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finser
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Dqs Pqrqdies
ouf Erden ist dorl,
wo ich bin.

Voltdire

Seite lege, glau
iFe Jünser wieder drinnen

Die beiden Jünser, die von Emmaus
zurückgekehrt waren, eüählten den Elfund die
mit lhnen versammelt waren, was sie unteNegs
erlebt und wie sie ihn erkannt hatten. als er das
Bror bmch.
Während sie noch daniber redeteh, trat er
selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Sie erschraken und hatten große
Angst, dern sie meinten, einen Oeist zu sehen.
Da sägte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt?
warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel
aulkomen? Sehr neile Flande und meine
Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an
und begreift Kein Geist hat Fleisch und
rnochen, wie ihr es bei mir sehr. Bei diesen
Worten zeiste er ihnen seine Hände urd Füße.
Als sie es aber vor Freude immer noch nicht
glauben konnten und sich versarnderten, sagte
er zu ihnen: Habt ihr etwas
hier? Sie
ihm ein Stück
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[iebe Gemeinde,
lvlit der Fastensuppenaktion konnten wir in Summe € 1.100
hoffentlich gut geschmeckt. DANKEI
Am Palmsonntag konnten wir mit ihrer Spendefür die Palmbuschen ein€n Betrag
in Höhe von €425, erwirtschaften- DANKEI
Ein besonderer Dank an unsere fleißigen Damen, welche die Suppen und
Palmboschen für uns vorbereitet haben.

lm Rahmen der Fastenaktion können wirebenso einen stolzen Beitrag in Höhevon
€4-000,47 für die Klinik in Chingulungulu (Tansa nia) vorweisen- Diese beachtliche
Summe, dank zweigroßzügiger Spender wurde bereits an die Salvatorianer
weltweit überwiesen. Unsere Gemeinde unterstütztdamitviele Menschen beider
Gesundheitsversorgu ng vor Ort,
r\tn br.ldnke unt he lch br; Atlen lur dle unglaubli.he Unter\tiitluts!
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Am Mittwoch, den 5. Mai2021trifft sich der
Gemeindeausschuss um 18.30 uhr mit dpr
Abendmesse. lm Anschluss findet dasTreffen im
Apostelsaal statt (Beginn: 19.00 Uhr)-T-Ctffi
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18. April
18. April
24.

2021- 11.00 Uhr Erstkommunion 2020
2021- 14.00 Uhr Erstkommunion 2020

April2021- 09.00 uhr Eßtkommunion 2021

24. Aptil 2021

-

11.OO

Uhr Erstkommunion 2021

Iiebe Pfar.gemeinde, nach der Messe um 9,30 Uhr gibt es am
11. und 25. April 2021 Mehlspeisen ,,to go". Auf ein süßes
wiedersehen
freuen wir uns schonl

