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frro.,u Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

29. bis 31. Sonntag im Jahreskreis
Weltmissionsson ntag, Allerheiligen
22. Oktober bis 5. November 2017
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29. Sonntaq im Jahreskreis - 22. Oktober 2017

Zum Evanqelium - Mt 22. 15-21

Tn iener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlos-

Ir"r,, ;"r.,, tnit einer Erage eine Falle zu stellen'

Sie veranlassten ihre füngea zusammen rnit den Anhängern

des Herodes zu ihrn zu gehen und zu sagen: Meister, wir wis-

sen, dass clu immer dle Wahrheit sagst und wirklich den Weg

Gottes lehrst, ohne auf iemand Rücksicht zu nehmen; der-rn du

siehst nicht auf clie Peison. Sag uns also: Ist es nach deiner

Meinung erlaubt, dem Kaiser Stäuer zu zahlen, oder nicht?

Jesus 
"aber erkannte ihte bÖse Absicht und sagte: Ihr

Hetrclrler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze'

mit cler ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm eineu

Denar hin.
Er fragte sie: Wessen Bilrt und Aufschrift ist das? Sie antwor-

teten: Des Kaisers.

Darauf sagte er zu ihnen: So gebt d9m Kfser, was dem Kaiser

gehört, und Gott, was Gott gehört!

Weltmissionssonntaq

Am Sonntag, den 22. Oktober 2017 feiern wir den
Weltmissionssonntag. Die Messe um 9.30 Uhr wird
zu diesem Thema gestaltet.
Es gibt wieder die köstliche Mrssionsschokolade -
eine neue Nougat-Pratine - mit Nuss. Ein Päckchen
mit 105 g kosfet € 2,90.
Sie können die Pralinen beiden Ministranten an den
Kirchentüren kaufen.

Danke

Wir danken herzlich für die Lebensmittelspenden und fÜr die Geldspenden'

von € 304,62. Danke an Familie Rödt, die uns die guten Lebkuchenherzen zur

Vertügung gestellt hat.
Danke ai atte, die zum Gelingen des Herbstfestes belgetragen haben.

Es rsf ern Reingewinn von € 733,53 Übriggeblieben!

G ottesd i en st 26. O ktober

Am 26. Oktober ist kein Goffesdiensf - es ist kein kirchlicher Feieftag!
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Pfarrßanzlei

Die Pfarrkanzleiist am Freitag, 27. Oktober und am
Donnerstag und Freitag,2. und 3. Novembergeschlossen/

30. Sonntaq im Jahreskreis - 29. Oktober 2017

Zum Evanqelium - Mt 22. 34-40

fn jener Zell, als die Pharisäer hörten, dass )esus clie Saddu-
Izäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihrn
zusamlnen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf
die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im
Gesetz ist das wichtigste?

Er antwortete ihm: Du sollst den Hemn, deinen Gott, lieben
tnit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen
Cedarrken. Das ist das wichtigste und erste Gebot.

Eberrso wichtig ist das zweite: Du sollst cleinerr Nächsten lie-
ben wie dich selbst.

An diesen beider-r Ceboten hängt das ganze Gesetz samt deu
Propheten.

Allerheiliqen - Mittwoch. 1. November 2017

Wir laden Sie zum Goffesdi nst um 9.30 Uhr herzlich ein - keine Abendmesse!

Andac ht m it G räbgrseq n u no

Wir laden Sie am Mittwoch, den 1. November 2017
zur Andacht mit Gräbersegnung am Friedhof
lnzersdort ein. Treffpunkt um 14 Uhr beim großen Kreuz

Messe für die Verstorbenen der Gemeinde

Wir feiern dle Messe für alle Verstorbenen des
vergangenen Jahres unserer Gemeinde am
Freitag, den 3. November um 18.34 Uhr.
Für jede/n Verstorbene/n wird ein Teelicht angezündet.
Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Jedes Menschenleben ist in Gottes Hand
eingezeichnet. Niemals mehr kann es da
herausfallen. Auch die Grenze zwischen
Leben und Tod wischt Gottes mächtige
Hand weg. Jedes Leben aus Seiner Hand
führt er in das Leben, das keinen Tod
mehr kennt. ""
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31. Sonntaq im Jahreskreis - 5. November 2017

Zum Evanqelium - Mt 23. 1-12

Jn jener Zeit wandte sich fesus an das Volk und an seine
I1Ung", und sprach: Die Schriltgelehrten und die Pharisäer
haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tüt und befolgt
also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach
dem, was sie tun; denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was
sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen
sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen
Finger rühren, um die Lasten zu hagen.

Alles, was sie hrn, tun sie nu1, damit die Menschen es sehen:
Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren
Gewändern lang, bei jedem Festmahl möchten sie den
Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben
und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen
und von den Leuten Rabbi - Meister - nennen.

Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer
ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr nie-
mand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer
Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen
lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Chrisfus.

Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich
selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt,
wird erhöht werden.

Die Frauenrunde trifft sich am Donnerstag, den
9. November um 19 Uhr zum Spiele-Abend im
Pfarrsaal.

Die Männerrunde trifft sich am Freitag, den
10. November 2017 um 19 Uhr.

Flohmarkt

Unser Floh markt ist diesmal wieder:
Samsfag, 11. November von 9 - 17 Uhr
und Sonntag, 12. November von 10 - 13 Uhr.
Wir laden alle herzlich ern - es gibt auch wieder
unser bewährtes Buffet!

Frauenrunde
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Männerrunde


