
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

23. und 24. Sonntag im Jahreskreis
24. September und 1. Oktober 2017

Das Uergleichen ist das
Ende des Glücks
und der Anfang
der Unzufriedenheit.

Sören Kierkegaord



25. Sonntaq im Jahreskreis - 24. September 2017

Zum Evanqelium - Mt 20. 1-16

Jn jerrer Zeit erzählte Jesus seinen Jtirrgern das folgende
IGleichnis: Mit dem [Iirnrnelreich ist es wie mit einem
Gutsbesitzer, der frtil'r am Morgen seiu Haus verließ, um
Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit
clen fubeitern auf einen Denar flir den Tag und schickte sie in
seinen Weinberg.

Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah

andere dastehen, die keine fubeit hatten. Er sagte zu ihnetl:
Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was

recht ist. [Jnd sie gingen.
Um die sechste und um die neunte Shinde ging der Gutsherr

wieder auf den Markt und machte es ebenso.

Als er um die elfte Sttrnde noch einmal hinging, traf er wie-

der einige, die dort hertrmstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht

ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten:

Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen' Geht

auch ihr in meinen Weinberg!
AIs es nun Abend geworden wa1, sagte der Besitzer des

Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen

den Lohn aus, angefangcn bei den letzten, bis hin zu den ersten.

Da kamen die Männer, die er trm die elfte Stunde angewor-

ben hatte, und jeder erhielt einen Denar. AIs dann die ersten

an der Reihe waretr, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber
auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den

Gutsherrn zu murren, und sag;ten: Diese letzten haben nur eine

Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestetlt; wir aber

haben den ganzen Täg über die Last der Arbeit und die llitze
ertragen.

Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht

kein Unrecht. Hast du riicht einen Denar mit mir vereinbart?

Nimm dein Geld und gel-r! Ich will dem letzten ebenso viel

geben wie dir. Darf ich mit dem, was n'rir gehörl niclrt tur-r, was

ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin?

So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die

Letzten.



Schulmessen

ln der kommenden Woche sind 3 Worigottesdienste:
Di26. 9. um 8.15 Uhr- G.W.Papstgasse (Kirche)

- PYS Ettenreichgasse (Schu/e,)
Do. 28. 9. um I Uhr - VS Herla Firnbergstr. (Schule)
und eine Schu/messe am Fr. 29. 9. um 8 Uhr - BaKip

Flohmarkt Novembet 201 7

Am Mittwoch, den 27. September 2017 ist um 19 Uhr
eine Sitzung für unseren nächsten Flohmarkt.
lnteressenten für die Mitarbeit ersuchen wir, zu dleser
Sitzung zu kommen.
Für den Flohmarkt se/bsf brauchen wir noch alles Mögliche,
aber bitte KEINE Bücher mehr - danke!

26. Sonntaq im Jahreskrgis - 1. Oktober 2017

Zum Evanqelium - Mt 21. 28-32

fn jener Zeit sprach Jesns zu den I'lohenpriestern uncl tlen
l-Altcsten des Volkes:

Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er girrg zurn

ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im
Weinberg! Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber nicht.

Da wandte er sich an den zweitetr Sohn und sagte ztr ilrnl
dasselbe. Dieser antwortete: Ich will nicl-rt. Später aber reute es

ihn und er ging doch.
Wer von den beiden hat der-r Willen seines Vaters erftillt? Sie

antworteten: Der zweite.
Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch: Zölh-rer

urrd Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr.
Denn Jr:hannes ist gekommen, ttm euch den Weg der

Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihrn nicht geglaubt; aber

die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Il'rr habt es

gesehen trnd doch habt ihr nicht bereut trnd ihrrr nicht
geglaubt.



Lebensmittel

Wir geben wöchentlich Lebensmittel an Bedürttige aus.
Leider nehmen immer mehr Menschen diesen Dienst
in Anspruch.
Daher bitten wir Sie um Lebensmittelspenden: vor allem
Dosen, Suppen, Reis, Nudeln, Öt 1*teine Flaschen), ....
Sie können diese zur Erntedankmesse a/n Sonntag, den
8. Oktober um 9.30 Uhr bringen oder jederzeit in der
Pfarrkanzlei abgeben. Herzlichen Dank!

Herbstfest

Am Sonntag, den B. Oktober ist unser Herbstfest
2017 ist das Jahr der Jubiläen:
110 Jahre Pfarrzentrum
80 Jahre Pfarre
20 Jahre Pfarrer GR P. Mag. Johannes Neubauer
9.30 Uhr - Fesfgoffesdiensf
anschließend Tiersegnung im Pfarrgarten
dann Herbstfest!
Es gibt warme Spersen, kalte Getränke, ein reich-
haltiges Kuchenbuffet, Musik von Johannes, .....
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

In tiebe teilen


