
Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

14. bis 16. Sonntag im Jahreskreis
7. - 21. Juli 2019

fach, unspektakulär. )ch bin kein

,,§chaf unter k)ölfen", doeh mit mei-
nem Glauben stehe ich manchmal recht
alleine auf der l,Oeide. Da ist die Tersu-

chung gro$, den |,üölfen ähnlich zu

werden. Der Apostel Paulus warnt da-
uor: Gleicht euch nicht der ?üelt an.

Immer ist die wichtigste Stunde die
gegenwärtige; immer ist der wichtigste
Mensch, der dir gerade gegenübersteht;
immer ist die wichtigste Tat die Liebe.

Meister Eckhort



14. §onntao im Jahreskrels - 7. Juli 2019

Zum Evanqelium - Lk 10. 1-12. 17-20

fn icner Zcit srrc'lrte tler [{err zweiunclsieltzig andere aus und

Isan,lte sie zrr zweit vor sirh her in allc Stlitltc und Ort-
sclrufteu, in die sr selhst gehen wollte.

Er sagte zu iltnen: Dic Ernto isl gm[3, abcr es gitrt ttur wenig

Arbeiter. Ilittet also dcn l-lerrn dcr Ernte, Arheitcr fiir seine

Irnte atrszttseudert!
Ccht! Sielre. it:h scnr{e ettch wie §chat'e mittetr unter die

Wcilfe.
Nr:hnrl keincn Ccldbetrtel mit, keine Vr:rratstasclre und keine

Schuhel Cr(lßt niernanden auf clem l/Vegl

Wenn ihr in eirr l{atrs kermnrt, rio sägt uls nrstts; }riede die-

sent Hattsl
Uncl wetrtr dort ein liohn cles Iriedens wolrnt, wird euer

Friecle auf ihm nthen; andernfalls winl er ztt ertch zurtickkeh-

r('n.
Bleibt in diesem l-laur, esst und trinkt, wa§ man euch anbie-

teh denn wr:r arheitet, ist scincs Lohnes wert' Zieht nicht von

einenr llaus in erin atrcleres!

Wenn iltr in eine Staclt komlnt rtnd man euch aufnirnmt, so

esst, was marr euch v«rrsetzt.

l:leilt die Kranken, clie dort sind, und sagt ihnen: I)as lleich
Gottes ist euch nahe!

tr{enn ihr aber in einqr Stadt kr:mlnt, in der man euch nicht
arrfirimrnl; dann geht auf die §traße hinaus und rufl:

Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Fü[3en klebt, las-

sen wir euch zurtic!* doch das sollt ihr wissen: Das Reich

Gottes ist nahe.

Ich sage euch: §odom wird es an ienem Täg erträglicher erge-

hen als dieser Stadt.

Die Zweiundsiehzig kehrten zurück und saglen vetll*r Freude:

Herr, sogar die Dämonen sintl unr in deincnr Nameu rttttertan.

Da sag,te er zu ihtren: lqh sah den Satan wie einen Blitz aus

dem Flirnmel fallen.
Siehe. ich lrabe euch tlie \Ärltntacht g,egeben, auf Schlangen

und §korpione zu treten trnd ütrer die gartze Macht clcs

Feindes. Nichts wird euclt schadt'u k§nnen.
I)och fn:r-rt euch nicht darütxr6 dass eur:h die Geister gehor-

chen, sondcrn frout etrcfi clartiber, dass eurc Namen inr

l{irnmcl ver.eichnet sincl!



Nslumba

..,,..., *l1rdA \ t, konnten Ndumba € i.200,-- für Sambiarntsoben

§ Iä.\ ruNü? Er möchta allon, die dazu beigotragen haban,
\Y* -- , henlich Danke sagen/ Oas Gelcl wird für eln gutes

' U) Proiekt ln selner Heimat vetwendet werden.

Sommer{erie4 * G«rffes.diensfe und Kanzloi

Ab Mantag, den 1. Jerli srnd §ommerfoden.
§s glbt im Juli und Augusl keine Laudes uncl kerne
Wochentagstnessen.
Aio Kanzlsirsf geöffnef: Ma, Di, Da uncl Fr" von I - 12 tJhr,
Mi van 13 * 18 Uhr.

15. §gnntaq im Jahreskreis - 1{. Juli 2019

Zum Evanqelium - Lk 10. 25-37

frr ierrt'r Zt:it starrcl cin (lesr'lzcslchrtr atrf; unr Jtsrrs aul.clic
Il)rotre zu stellen, rrrrd fragte ihnr Meistcl was tnu$§ ir.h tr.rn,
runr das erwige Lcben zu erben?

fesus sa6;te zr"r ihm: Was steht im Gmetz geschrieben? Was
liest drr?

[,r arrtwurlete: l)rr sollst den ilerrn, deinerr CJotf lieberr nrit
deirreln 11anzen }-lerzerr unrl tlrincr fianrerr Serle, rnit dciner
ganzen Kraft und els:irre m ganzcll l)r'nke n, rrnd deirren
Nächsten wie dich sclbst.

fesus sngtr: xrr ihnr; l)u hast riettig tr4eantw*rtet" [{ar"rclle
danach und du wirst lcherrl

Der Ccselzt:slelrrel wolller sir'lr rt'r'hlfcrtigcn untl saglc iur

fesus: lhrd welr ist rnein Näclrstcr?
Daraul'antwrtrtete ihm Jesusr [:irr Mann girrg von ferusalcnr

nach Jerir:ho hinah unel wurcle von ltltuherrr tilrerlallcn. §i*
plündert*n il:rr aus unci s«:hlugcn ihn nieder; rlanrr gingcn sit,
weg und lierßen ihn halhtot liegon.

Zufelllg karnr eirr l)rirstcr ,lt'rrsr.llrr,n Wcg lrcrnh; er sah ihrr
rund girrg verr(ihcr"

[,benso kanr arrch cin Lrvit r.rr tler Stcllr:; ur sah ilrn urrrl ging
vorüher.

Eirr §amariter aber, der ntrf clcr l{eisc war, karu zu ilrnr; ur salr
ihn und hatte Mitleid, ging xu ilrrn lrin. goss ()l unr.l Wein *r-rf
seine Wrrntlen rrncl verbanel sic. l)anrr lroh ur ihn arr{iscin eige-
nes Reitlit'r; hrrrlltte ilrn err cirrt.'r Ilcrlrcrgc urrd sorl4le fiir ihrr.



Und am näclrsten Tag holtc er zwei Denare hervot gab sie

dem Wirt rrnd sagte: Sorge ftir ihn, und wenn du mehr fur ihn
brauchst, wcrde ich es dir bezal'rlen, wenn ich wiederk«:mme.

Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste gewor-
den, der von den Räubern überfallen wurde?

Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm
gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du
genauso!

Pfarrkanzlei

Die Pfarrkanzlei ist vom 15. - 19. Juligeschlossen/

16. Sonntaq im Jahreskreis - 21. Juli2019

Zum Evanqelium - Lk 10. 38-42

[n jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Marta
lnahm ihn gastlich auf.

Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich
dem Herrn zu Frißen und hörte seinen Worten zu.

Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu die-
nen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, ktimmert es dich nich!
dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr
doch, sie soll mir helfen!

Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele
Sorgen und Mühen.

Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil
gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.


