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Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

26. und 27. Sonntag im Jahreskreis
29, September und 6. Oktober 2019

Das Bild von Abrahams Schoß, in dem Lazarus

aufgenommen wird, ist fremd geworden. Es

klingt zu sehr nach Vertröstung im Himmel-

reich. lst es aber nichg denn das Gleichnis for-

dert Gerechtigkeit im Hier und Jetzt. Und den-

noch ist das Bild ein großer Trost. Wir dürfen

auf ewige Ceborgenheit hoffen.

Der Glaube ist das

ung laub liche .,1b e nteuer

des ?)ertrauens auf Gott.



26. Sonntaq im Jahreskreis - 29. September 201g

Zum Evanqelium - Lk 16. 19-31

Oku menische Seqensfeier

zum internationalen Tag der älteren Generation
Am Dienstag, 1. Oktober um 17 Uhr in der
Donaucity-Kirche (U1 - Kaisermühlen).
Wir laden alle herzlich dazu ein!

fn jener Zeit sprach lesus zu den Pharisäern, Es war einural eitr

lreicher Mann, del sich in Purpur uncl feirres Leinen kleiclete

und Täg fur Täg glanzvolle Feste feierte.

Vor der 
-für 

des Reichen aber lag ein armer Mann namens

Lazartrs, dessen Leib voller Geschwtire war.

Er l-rätte gern seinen Hturger mit clem gestilll was vorn Tisch

des Reichen herunterfiel. Stattdessen karnen clie Hr.urde und

leckten an seinen Geschwüren.

Es gesctrah aber: Der Arme starb und wurde votr clen Engeln

in Abrahans Schol3 getragen. Auch der l{eiche starb und

wurde begraben.

ln der Unterwel! wo er qualvolle Schrnerzen litt, blickte er auf

und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schol3.

Da rief er: Vater Abraham, hab Erbannen tnit rnir und schick

Lazams; er soll die Spitze seiues Firtgers ins Wasser tauchen

und mir die Zunge kühlen, denn ich leide gro{3e Qual in die-

seur Feuer.

Abraham erwiclerte: Mein Kind, erinnere dich daran, dass du

schon zu Lebzeiten deirre Wohltaten erhaltet.r hast, Lazarus

dagegen nur Schlechtes. Jetzt wircl er hier getröstel t{u aber lei-

dest grol3e Qual.
Außerdern ist zwischen uns und euch ein tiefe1 unüberwind-

licher Abgrund, sodass niemand votr hier zu euclt ocleL vort

dort zu uns kontmen kanrt, selbst weun er wollte.

Da sagte der l{eiche, I)ann Lritte ich dich, Vater, scl"rick ihn in

das l{aus rneines Vaters!

Denn ich habe noch fünf Brücier. Er soll sie warnen, damit

nictrt auctr sie an diesen Ort der Qual kornrnen.

Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf

die sollen sie hören.

Er erwiderte: Nein, Vater Abraharn, aber wetut einer vou deu

fbten zu ihnen komrnt, werden sie umkehren.

Darauf sagte Abraharn zu ihnr: Wer-ur sie auf Mose rrnd clie

Propheten nictrt hören, werden sie sich ar.rch nicht überzeugen

Iasser-r, wenn einer von den Toten auf'ersteht.



Erntedank

Am Sonntag, den 6. Oktober feiern wir Erntedank.
9.30 Uhr - Fesfrnesse (mit dem Kindergarten)
anschließend Tiersegnung im Pfarrgarten
an schl ie ße nd H e rbstfest
- mit hausgemachten Spersen, kühlem Bier, Kaffee
und Kuchen, Vinothek, DJ Alex und DJ Finki.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

Lebensmittel

Wie jedes Jahr bitten wir zum Erntedank um Lebensmittel
Bitte bringen Sie uns Dosen, Suppen, Reis, Kaffee, gut
haltbare Lebensmittel für unsere Bedürftigen.
Zum Erntedank bitte zum Altar bringen.
Sie können auch Geld für Lebensmittel spenden. Danke!

27. Sonntaq im Jahreskreis - 6. Oktober 2019

Zum Evanqelium - Lk 17. 5-10

Frauenrunde

Am Donnerstag, den 10. Oktober trifft sich die
Frauenrunde zum Spieleabend. Bitte Spiele mitnehmen

fn iener Zeit baten die Apostel cletr F{errn: Stärke uttseren

I(llauben!
Der l.Ierr erwidcrte: Wenn ihr Glauben hättet wie eitt

Senfkorn, würdet ihr zu cliesem Maulbeerbauln sagen, Ent-

wurzle dich und vcrpflanz dich ins Meer! und er wtirde euch

gehorchen.

Wenn einer vott ettctr einerr l(recht hat, der pfltigt oder das

Vieh hütet, wird er etwa ztl ihrn, wentr er vonl Feld kommt,

sagen: Komm gleich her trnd begib dich ztt Tisch?

Wird er nicht vielmehr ztr ihm sagelt: Mach mir etwas ztr

essen, gtirte dich und tlediene rnich, bis ich gegessen und

p;etrurrken habe; danaclr kanust attclr du essen und trinken.

Bedankt er sich etwa bei dern Knecht, weil er getan hat, was

ihm befohlen wtrrde?

So soll es auch bei euch sein: Wetrtt ihr alles getan habl was

euch lrefolrlen wttrde, sollt ihr sagen, Wir sincl uutlütze

Knechte; wir haben nur unsere Schultligkcit getan.



Männerrunde

@
Oldiespaftv

Alle, die eine Zeit (etliche Jahre) ihres Lebens in den
Räumen des JCA verbracht haben, sind herzlich zur

,,Oldiespafty" am Samstag, den 12. Oktober 2019
eingeladen. Wir beginnen um 19.30 Uhr und freuen
uns auf ein Wiedersehen!

Abschled von des Salesoblafen

Firm-Anmelduno

ffi Ws;*iliffi,

Wir treffen uns am Freitag, den 11. Oktober um
19 Uhr.

P. Alois Haslbauer und die Salesoblaten
müssen sich leider von der Pfarre Christus am
Wienerberg und von der Gemeinde Franz yon Sa/es
verabschieden. Am Sonntag, den 13. Oktober ist
um 9.30 Uhr die Abschiedsmesse rn Franz von

Sa/es mrt der Combo und mit dem Provinzial
P. Thomas Vanek OSFS.

Anschließend Abschiedsfeier im Saal.

Freizeit Aktiv

Wir treffen uns am Dienstag, den 15. Oktober
um 13 Uhr vor der Apostelkirche und gehen ins
Kaffeemuseum. Anmeldung bei Ulli Watz

(Tet. 0676/7509000).

Sonntaq der Weltkirche

Am Sonntag, den 20. Oktober feiern wir den Sonntag
der Weltkirche - mit einer speziell gestalteten

9.30 Uhr-Messe.

Anschließend können Sie wieder die guten Schoko-

Pralinen kaufen.


