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22 und 23. Sonntag im Jahreskreis
1. und 8. September 2019

4ei der BotsehaftJesu, die

uom Suangelisten Eukas

uerkündet wird, geht es

nicht allein darum, nicht
immer den besten Platz für
mich selbst zu suchen oder

die Rosinen aus jedem llu-
chen zu pieken.

?ielmehr soll ieh uerstehen,

dass ich als Gastgeber die

Chanee habe, Grenzen auf-
zubrechen.

ln Gattes Heilsplan ist dss
Versagen des Menschen

eingerechnet.
Roiner Schmidt



22. Sonntaq im Jahreskreis - 1. September 2019

Zum Evanqelium - Lk 14. 1. 7-14

fesus kam an einern Sabbat in das llaus eines führenden

f l'}harisaers zum Essen. Da beobachtete rnan ilrn genau.
- Als er Lremerkte, wie sich die Cäste clie Ehrenplätze aussuch-

ten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ilrnen:

Wenn du von jeurandem zu einer Hochzeit eingeladen bist,

nimm nicht clen Ehrenplatz ein! Denn es könnte ein anderer

vcln ihur eirtgeladen seirt, cler vornelurter ist als clu, un.l clann

würcle der Castgeber, der clich und ilur eingelaclen hat, konr-

rnen uncl zu clir sagen: Mach cliesern hier Platz! l)u aber wärst

beschämt und rnüsstest den untersten Platz einnelunen.

Vielmehc wenn du eingeladen bisl geh hin und rtinun den

untersten Platz ein, clarnit dein Gastgeber zu dir korrurtt utrcl

sagt: Mein Freund, rück weiter hinaut! l)as wird für c{ich eine

Elrre sein vor allen anderen Gästen.

Denrt wer sich selbst erhölrt wird erniedrigt, uncl wer sich

selbst erniedrigt, wird ertröht werden.

Dann sagte er zu dem Castgeber': Wenn du ntittags oder

abends ein Essen gibsf lade nicht deine Freunde oder deine

Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; sonst

Iaden auch sie clich wieder ein und dir ist es vergolten.

Neir.r, wenn du ein Essen gibst dann lade Arme, lGüppel,

Latune und lJlinde ein.

Du wirst selig sein, denn sie haben niclrts, urtl es dir zu ver-

gelten; es wird clir vergolten werden bei der Ar.rferstehutrg cler

Cerechten.

Gottesdienste

Ab sofort gibt es wieder die Wochenfags-Goffesdienste:

Mittwoch und Freitag um 18.30 Uhr.

Pfarrkanzlei

Sie haben für die Hunger-Kollekte der Caritas

€ 1.381,49 gespendet (200,-- davon Privatspende).

Herzlichen Dank!

Die Pfarrkanzlei ist geöffnet:

Mo: 13 - 16 Uhr, Di: I - 12 Uhr, Mi: 13 - 18 Uhr,

Do: B - 12, 13 -1 6 Uhr, Fr: B - 12 Uhr.



Schulmesse

Am Freitag, den 6. Okt. lsf um I Uhr Schu/messe
G y m n asiu m Etten reichg asse.

Laudes ---

E Die erste Laudes ist am Freitag, den 13. September
um 7 Uhr - mit anschl. Frühstück.

23. Sonntaq im Jahreskreis - 8. September 2019

Zum Evanqelium - Lk 14. 25-33

PGR-Klausur

Der Pfarrgemeinderat ist auf Klausur - am
7./8. September in Laab am Walde!

Gqmeindeausschuss

fn jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesrrs; da wanclte er

Isich an sie unrl sagte:

Wenn jernand zu nrir kcunmt urtcl nicht Vater uncl Mutter;

Frau und Kindet Brüder und Schwestenr, ja sogar sein l,eben

gering achtet, dann kann er rricht rnein Jür.rger seirr.

Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergelrt, rler kann

niclrt rnein Jtinger sein.

Denn wenn einer von euch einen'llrur bauen will, setzt er

sich dann nicht zuerst hin uncl berechnet die Kosten, ob seine

Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen?

Sonst könnte es geschehen, dass er das Funclament gelegt

hat, dann aber den Bau niclrt trertigstellen kann. Uncl alle, tlie

es sehen, wlirden itrn verspotten untl sagen: Der cla hat einen

Bau begonnen und konnte ilur nicht zu Ende führen.

Oder wenn ein König gegen einen ancleren irr clen l('ieg
zieht, setzt er sich clann nicht zuerst hin uncl überlegt, clb er

sicl'r rnit seinen zehntausencl Marur clenr er-rtgegenstellen kartrt,

der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt?

Kamr er es nicht, rlar-rn schickt er eine Cesancltscl-raft, solan-

ge cler anclere noch weit weg ist uncl lrittet tun Irieden.

Ebenso kann keiner von euch nrein Jtinger seirt, wettu eL

nicht auf seinen ganzen Bcsitz verzichtet.
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Frauenrunde

Wir treffen uns zur Jahres-Planung am Donnerstag,
den 12. September 2019 um 19 Uhr.

Männerrunde

w Die Männerrunde trifft sich am Freitag,
13. September 2019 um 19 Uhr.

den

$Sinakreis

Der Singkreis trifft sich am Mittwoch, den 18. Sept.

um 19 Uhr im Pfarrsaal.

G eb u rtstaqsf eier d er Se n i o re n

Erstko m m u n i o n - Eltern aben d

Am Donnerstag, den 19. September ist um 19 Uhr
Elternabend für die Erstkommunion - gleichzeitig

mit der Anmeldung.
Bitte mitnehmen: Taufschein des Kindes,

2 Passfotos des Kindes, € 25,--.

Pfarrheuriqer

Alle Senioren, die eine Einladung für die
Geburfsfagsfeier am Donnerstag, den 19. Sept.
erhalten haben, können sich noch bis Dienstag,
den 17" Sept. anmelden.

Am Freitag, den 20. 9. 2019 von i6.30 - 22 Uhr
rsf der Pfarrheurige in Salvator am Wieneffeld,
Wienerfeldgasse 7 7 - es gibt viele kulinarische
Köstl ich ke ite n u nd Wie n e rl iede r.

Bitte um Tischreseruierung unter 01/615 02 67.

Pfarrbrief

Unser neuer Pfarrbrief liegt endlich auch in der
Kirche auf. Er ist längere Zeit herumgereist und

diejenigen, die diesen per Post bekommen,

haben ihn schon längst.

Wer ihn nicht per Post erhält, kann jetzt gerne

einen mitnehmen!

Mittwoch, den 25.


