
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

Dreifaltigkeitssonntag, Fronleichnam und
11. Sonntag im Jahreskreis
7. Juni 2020- 11. Juni 2020-14.Juni2020

Le{b Christi

Fronleishnärn
lehendiger Leib des Hen-n

ht:;mlT;h$ffiä'ffibf-ffi, .§ru

stärke uns ' 
f

belebe uns JIl:*mH;%* ffi
grnße Qastmahl der Liehe,
wo alle satt werden und dle neue Wett
zu Einheih üerecht{gkeit und Fr-ieden ftrhrt.



Dreifaltiqkeitssontaq - 7. Juni 2020

Zum Evanqelium - Joh 3.16-18

/aott hat t{ie Welt so sehr gclielrt,
\JSohn hing,ah, danrit jecler; tler an
ren geht, sclnclern ewiges Leben hat.

Denn Clott ["rat seinen Sohn niclrt in
el die Welt riclrtet, sonclenr clarnit die
wird.

Wer an ilur glatrbt, wirtl nicht ger.ichtet; wer nicht glatrbt, ist
s<l-ron gerictrtet, weil er nicht an clen Narnen cles einzigen
Sohnes Cottes geglaubt hat.

class er seinen eilzigen
ihn glaubt, nit'ht vello-

die Welt gesandt, clanrit
Welt drrrch ihr.r gerettet

l- {YY
{Yy

Fronleichnahm - 11. Juni 2020

Zum Evanqelium - Joh 6.51-58

frr iener Zeit s1.lractr [esrrs zu der Me,ge: Ich bi. clas lebencli_
rge llrot, clas v.ur l{i,rnrel heratrgekt»nr.e. ist. wer von tlie-
sem Brot isst, wird i. Ewigkeit lebe.. Das llrot, das ich geben
werde, ist mein Fleiscl-r fiir das Leben c{er Welt.

I)a stritte. sich die J.de. uncl sagteu: wie ka^. er u^s sei.
Fleisch zu essen geberi?

Jesus sagte zu ih.en: A.re,, aure., ich sage e*ch: Wen* ihr
das Heisch rles Me.schensohnes 

^icht 
esst tind sein Rlut nicht

trinkt, habt ihr das Leben niclrt in errch.
wer nrei. Fleisch isst unrl nrei. Blut t.irlkt, hat cras ewige

Leben u*d i.h werde il,r auferwecke. a,r Jü.gste. 1äg. De,n
.rein Heisch ist wahrhati ei,e speise ur,.l meiir Blut iü wahr-
haft ein'Irank.

wer rnein lrleisch isst u.cr ,rein lJltrt tri.rkt, cler bleibt ir-r rnir
rrncl i.h bleibe i. ihm. wie nrich der leberr«lige Vater gesa.clt
hat rrncl wie ich du.ch cle* vater lebe, so wird-jecrer; c1är rnich
issl, c'lurch rnich letren.

f)ies ist clas l}'ot, clas vorn Hirnnrel ht-.r.abgeko.,ne. ist. Es ist
nicht wie das Ilrot, das die Väter gegessen haben, sie sincl
gestorbe,. wer aber clieses lr'ot isst, wirci lebe. i, Ewigkeit.



Männerrunde

Am Freitag, den 12. Juni2020 gtbt es wieder ein Treffen
der Männerrunde. Bei Schönwetter ist die Runde von
19.00 Uhr bis 21:00 Uhr im Gaften geptant.

Zum Evanqelium - Mt 9.36 - 10.8

Sommer-Flohmarkt

Am Samsfag, den 27. Juni 2020 (10 - 16 Uh\, findet bei
Schönwetter im Garten (ansonsten im Pfarrsaat) ein
Kleider-Flohmarkt mit kleinem Buffet statt.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

Pfarrkanzleiöffn unqszeiten i m J u ni :

n iener Zeit, als lesus die vielen Menschen sah, hatte er
Mitleid mit ihlrerr; denn sie waren müde und erschilpft wie

Schafe, die keinen Hirten halren. Da sagte er zu seinen füngern:
Die Ernte ist groß, aher es gibt nrrr wenig Arbeiter. Bittet also
den I'Ierrn der Ernte, Arbeiter ftir seine Ernte arrszusendenl

T)ann rief er seine zwölf ftinger zu sich rrnd gab ihnen die
Vollmacht, die unreinen Geister atrszutreiben ur.rd alle Krank-
heiten urrd Leiden zu heilen.

Die Namen der zwölf Apostel sind: at1 erster Stelle Simon,
genannt Petnrs, trnd sein Bruder Andreas, dann |akobus, der
Sohn des Zeberiäus, und sein ßruder |ohannes, philippus uncl
Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Ztillner; lakobus,
der Sohn des Alphäus, rrnd Thaddäus, Simon Kananärrs un<l
Judas Iskäriot, der ihn atrsgeliefert hat.

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht
den Weg zrr den l{eiden und betretet keine Stadt der Samariter,
sondern geht zu den verlorenen Schaferr des }lauscs Israell

Geht und verkiindet: Das Himmelreich ist nahe! I leilt Kranke,
weckt Tote arrf, macht Atrssätzige rein, heibt Dämonen aus!

I.hnsonst habt ihr empfangen, trmsonst sollt ihr gebelr.

MO.:
Dt.:
Mt.:
DO.:
FR.,

13-15Uhr
0B - 12 Uhr
13 - 18 Uhr
08- 12 und 13- 15 Uhr
08- 12lJhr




