
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

4. und 5. Sonntag der Osterzeit
22. und 29. April 2018
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4. Sonntaq der Osterzeit - 22. April 2018

Zum Evanqelium - Joh 10. 11-18

ftt jencr Zt'il" spraclr fesus: ltlr birr dt'r gtrte Ilirt. Der gutc llirt
Igibt sein Lcben hin ftir die Schafe. l)er bezahlte Knecht aber,
der nicht Flirt ist uncl dem die Schafe nicht gehören, lässt die
Schafe im Stich und lliel"rt, werlrl er clen Wolf kommen sieht;
rrnd cler Wolf reißt sie uncl iagt sie auseinander. Er flieht, weil
er uur eir-r l-rezahltr:r Knecht ist uncl ihm an den Schafen r-richts
lie'gt.

lt:h bin cler gtrte Hirt; iclr kenne die Mcinen trnd die Meinen
kennen nticlr, wie rnich delr Vater kennt r.rnd ich clen Vater
kenne; und ich gebe nrein Leben hin fiir die Schale. Ich habe
noclr arrdere Schafe, die nicht ans diesem Stall sirrd; auch sie
nruss ich ftil-rrcn und sie werdcrr atrf rneine Stimnre hören;
clann wird es nur c,ine l{crcle geben un<I einen l{irten.

I)eshalb liebt midr cler Vater, weil icl-r mein Leben hingebe,
urn es wieclc:r zu nehtnerr. Niernancl enträit3t es mir, sotr.l..,-t
ich gebe es aus freiern Willcn hin. Ich habe Macht, es hinzuge-
ben, und ich hahc Macht, es wie<Ier zu nehmen. Diesen
Aufirag habe ich von meinem Vatcr ernpfangen.

Messe mit der Biq Band

Die 9.30 Uhr-Messe am Sonntag, den 22. April wird
Musikalisch von der Big Band des BG und BRg 10
gestaltet. Heute ist der 100. Auftritt der Big Band
unter der Leitung von Franz Knapp.
Wir danken für den musikalischen Hochgenuss.

Erstkommunion 2018

Wir haben heuer 34 Erstkommunionkinder, daher
feiern wir zwei Erstkommunion-Messen.
Am Samstag, den 28. Aprilum 9.30 Uhr
und am Sonntag, den 29. April um 9.30 Uhr-
Wir laden die Pfarrgemeinde herzlich ein, diese
Feste mitzufeiern.



5. Sonntaq der Osterzeit - 29. April 2018

Zum Evanselium - Joh 15" 1-8

fn jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jtingern, Ich bin der wahre
IWeirrstock und nrein Vater ist dt'r Winzer. Jedc llebc an nrir,
die keirre Frtrcht bringt, schneiclet er ab trnd jede Rebe, die
Frucht bringt, reinigt er, dantit sie mehr Fruclrt bringt.

Ihr seid schon reir-r dulch das Worl das ich zrr euch gesagt

habe. llleibt in nrir; dann trleibe ich in errch. Wie die I{ebe aus

sicl'r keine Fruclrt bringen kartn, son<lern ni-u; wenn sic artr

Weinstock bleibt, so könnt atrch il'rr keine Irrucht lrringen, werln
ihr niclrt in nrir lrleilrt.

Idr bin cler Weinstoch ilrr seicl clie Reben. Wer in rnil bleibt
turcl ir-r werl ich bleitre, cler bringt reiche Inrcht; clenn getrennt
von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in rnir bleibt,
wird wie die l{ebe weggewolfen urld er verdorlt. Man samlrelt
die I{eberr, wirft sie ins Fetrer uncl sie verbrennerr.

Welrn ihr in mir bleibt utrd wr:nn rneine Wi:lrte in cuch trlei-
ben, dann bittet unr alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.
Mein Vater wircl dadtrrctr verherrlicht, tlass ilrr reiche Erucht
bringt und rneine Jiinger werclet.

Pfarrkanzlei

Die Pfarrkanzlei ist vom Mittwoch, 2. Mai bis
einschließlich Freitag, 11 . Mai 2018 geschlossen
Ab Montag, den 14. Mai2018lsf wie gewohnt
geöffnet.

D eka n ats- S e n i o re nw al lf ah rt

Wir fahren am Donndrstag, den 17. Mai 2018
nach Dross (Messe um t-o un!
Abfahrt um 8 Uhr vorn Salvatorianerplatz 1,

Messe, Mittagessen, Besuch der Kittenberger
Erlebnisgäften, Maiattdacht, Abschluss bern Heurigen
Räckkehr ca 20 Uhr
Fahftkosten € 20,-- (bei der Anmeldung zu bezahlen).
Anmeldung ab sofort'in der Pfarrkanzlei



Firm-Wochenende

Vom 4. - 6. Mai2018 sind unsere Firmlinge mit dem
Firm-Team auf dem 2. Firmwochenende in
Großstelzendoi.

Christi Himmelfahft

---. -.-A. Wir feiern Christi Himmelfahrt am Donnerstag,
f -\ ) den 10. Mai2018.

@ Y{ lyil"}:;;:x:,**sdiensr 
um e 30 tJhr ein

Lanqe Nacht der Krchen

Am Freitag, den 25. Mai ist die Lange Nacht der Kirchen.
Es gibt in unserer Gemeinde wieder ein Programm
- mit verschiedenen Chören und einen Heurigen im Gaften"
Das genaue Programm kommt noch.

Gemeinschoft
Die Kommunionkinder brauchen in der Vorbereitung auf die Erstkommunion die

Unterstützung ihrer Eltern. Und oft erleben die Eltern durch ihre Kommunionkinder
einen neuen Zugang zu Christus und zum Clauben. Eltern und Kinder sind füreinan-
der da, wie Gott für sie da ist. lhre Gemeinschaft ist ein Spiegelbild der Cemeinschaft
Jesu mit ihnen.


