Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln
2. und 3. Fastensonntag
17. und 24.Mär22019

Der Glaube bringt genug Licht für diejenigen, die glauben wollen, und genug Schat-

ten, um diejenigen mit Blindheit zu schlagen' die es nicht

wollen'

Braise poscor

hristliche Hoffnung ist e5 on die Zukunft des Baumes zu glouben, auch
wenn nur noch ein Blatt blüht.

2. Fastensonhntaq

-

Zum Evanqelium

Lk 9. 28b-36

-

17. März 2019

n jerrer Zeit aber nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus

mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten.
Und wahrend er betete, veränderte sich das Aussehen seines
Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß.
Und siehe, es redeten zwei Mämrer mit ihm. Es waren Mose
und Elija; sie erschrlenen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfullen sollte.
Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden
iedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die
zwei Männer, die bei ihm standen.
Und es geschah: Als diese sich von ihm trennen wollten,
sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir
wclllen drei Hütten bauen, eine für dich, eine fur Mose und
eine ftir Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte.
Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete
sie. Sie aber fur'chteten sich, als sie in die Wcllke hineingerieten.
Da ersch<lIl eine Stimrne aus der Wolke' Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.
Während die Stimnre erscholl, fanden sie Jesus allein. Und
sie schwie6;en und erzählten in jenen Thgen niemandem von
dem, was sie gesehen hatten.

EIGFamilienmesse
Am Sonntag, den 17. März ist um 9.30 Uhr EK-Familienmesse mit,,No name"
F

asten a kti o n,.

S ic

h ere r Pf a rrh of

"

Aus gegebenem Anlass (Einbruch mit Spitzhacke ins
Pfarrhaus) wollen wir Sie heuer für die Aktion ,,Sicherer
Pfarrhof" um Spenden bitten. Um unseren Pfarrhof
sicherer zu machen, rnlissen wir lnvestitionen in der
Höhe von ca. € 16.000,- in Angriff nehmen.
Eine Spendenschachtelwird in der Fastenzeit in der
Krche stehen (auch ein kleines Dankeschön!).

Glaubensseminar in der Fastenzeit
Monika Loiskandlgestaltet 4 Abende zum Thema
,,Durch Krisen zur Auferstehung (Mo. 18. 3.,25. 3.,
1.4., 7. 4.).
Anmeldung Pass Monika Loiskandl 06991 9232344

Freizeit Aktiv
Wir besuchen am Dienstag, den 19 März 2019
die Genuss-Manufaktur 1160 Wien, Yppenpl. 8.
Treffpunkt I Uhr Apostelkirche,
9.55 Uhr Yppenplatz 8.
Anmeldung bei UlliWatz: Tel. 0676 750 9000

Moroenqebet und Laudes
ln der Fastenzeit laden wir Sie jeden Mittwoch um
6.30 Uhr zum Morgengebet in den Pfarrsaalein
(an schl ie ße nd ge me i n sames F rü h stück).
ln der Fastenzeit gibt es am Freitag keine Laudes"

Kreuzwege
Ervvachsene: jeden Freitag und Sonntag um
18 Uhr in der Kirche.
Kinder: Mi. 20. und 27. März um 16.30 Uhr
in der Kirche.
Dekanats-Jugendkreuzweg: am Freitag, 5 April,
,,Das Kreuz mit dem Kreuz".
Staft um 18 Uhr Apostelkirche.

Der Weg führt bis zur Hl. Familie.
Kreuzweg in Gumpoldskirchen: am Freitag, 12. April,
Treffpunkt 19 Uhr Apostelkirche,
19.30 Uhr - Gumpoldskirchen vor der
Kirche. Wir gehen mit Fackeln auf den
Kalvarienberg oder bleiben in der Kirche.
Anschließend Möglichkeit zum Heurigenbesuch.

Das Theater-Ensemble 365 spielt in unserem
Apostelsaal das Sfück,,Porzellan-F raktu r".
Am Samstag, 30. März 2019 um 19.30 Uhr
und am Sonntag, 31. März 2019 um 17 Uhr.
Kartenbestellung unter Tel. 0680 225 80 28
ode r M ail : RESERV/ERUNG@fe365.A

f

Familienfasttaq
Am Sonntag, den 24. März 2019 sammeln wir für
den Familienfasttag - für Projekte der kfb,
die vor allem Frauen ein besseres Leben in armen
Ländern ermöglichen. Danke!

3. Fastensonntaq

-

Zum Evanqelium

- Lk {3. 1-9

24. März 2019

jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von
Pilahrs mit clem ihrcr Opfertiere vermisclrt hatte.
Und er antwortete ihnen: Meint ilrt, dass diese Galiläer größere Stinder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen
geschehen ist?
Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso um-

]t

l-rdenGaliläem, deren Blut

kommen, wenn ihr nicht umkehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Thrms
am Schiloach erschlagen wurden - meint ihr, dass sie größere
Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von
Jelusalern?
Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht r-rmkehrt.

Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in
seinern Weinberg einen Feigenbaum gepflanz! und als er kam
und nachsah, ob er Frtichte trug, fand er keine.
Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon
drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Fri.ichte kägt,

und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter dem Boden
seine Kraft nehmen?
Der Winzer erwiderte: Herq, lass ihn dieses Jahr noch stehen;
ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen.
Vielleicht hägt er in Zukunft Früchte; wenn nicht, dann lass ihn umhauen!

Fastensuppe

ffit

Am Sonntag, den 24. MArz 2019 ist nach der 9.30 Uhr-Messe
das,,Suppen-Essen" im Pfarrsaal.
Wir laden Sie herzlich em. Es gibt gute Suppen. lhre Spenden
kommen der Aktion Familienfasttag zugutr. Danke!

Bibelteilen

P. Johannes lädt herzlich ein zum ,,Bibelteilen" am Mittwoch,
den 27. März 2019 nach der Abendrnesse (ca. 19 Uh) im
Pfa rrsaal. Wi r,,te il e n" d as ko m me n de Son ntag sev a ng e I i u m

Abend der Barmherziskeit
Am Freitag, den 29. März
Abend der Barmherzigkeit
Besinnung, Texte, Musik,
Segen .... Wir laden dazu

ist um 18.30 Uhr der
in der Kirche.

Vergebung, Beichte,
herzlich ein!

