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Erscheinung des Herrn
Taufe des Herrn
6. und 13. Jänner 2019

Taufe: §abe und Cnade

§abe,dsnsn r*rlfehen,
die nichts mitbringen"

ünade,dsner gesPendet,
die sehuldig sin*l'



Erscheinunq des Herrn - Sonntaq" 6. Jänner 2018

Zum Evanqelium - Mt 2. 1-12

I ls Jesus zrr Zeit des Königs Herodes in Betlehem in ]udäa
-/ \eboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem
Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene
König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgeheri sehen und
sind gekommen, um ihm zu huldigen.

Als Kilnig Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz

Jerusalem.
Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes

zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der
Chrishrs geboren werden solle.

Sie antworteten ihm: in Betlehem in ]udaa; denn so steht es
geschrieben bei dem Propheten:

Du, Betlehem im Getiiet von |uda, bist keineswegs die unbe-
deutendste unter den fuhrenden Stadten von Juda; denn aus
dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.

Danach rief Herodes die Stemdeuter heimlich zu sich und ließ
sich von ihnen genau sagen, wann der Stem erschienen war.

Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und
forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihi es gefunden
habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige!

Nach'diesen Worten des Königs machten sie sich auf den
Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog
vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind waü dort blieb er
stehen.

Als siE den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude
erfullt.

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine
Mutte4 da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten
sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhe als Gaben dar.

Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr
Land.

Lebensmittel

Danke für lhre Lebensmittelspenden zu Weihnachten.
Wir geben wöchentlich Lebensmittel an Bedürftige aus.
Sie können uns jederzeit - vor allem haltbare - Lebensmittel
bringen (wir nehmen auch Geldspenden). Danke!
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Adventaktion

Sie haben für die Adventaktion € 1.g03,36 gespendet.
Wir haben dieses Ergebnis auf € 2.000,- iufgestockt.
Wir werden das Geld am 26. Jänner nach Kotezicken
bringen und übergeben. Herzlichen Dank!

Am Sonntag, den 6. Jänner feiern wir das Fesf
Erscheinung des Herrn. ln der Messe singen die
Sternsinger. Sie sammeln für die Epiphanie-Kollekte -
für die Priesterausbildung in aller Wett.
Sie können aber in diesem Gottesdr'enst auch noch für
die Sternsingeraktion spenden und ein Segens-pickerl
für die Eingangstür mitnehmen.
Auch Weihrauch-Sackerln gibt es gegen eine Spende.

Leitunqsteam

Das Leitungsteam der Pfarre trifft sich am Dienstag, den B. Jänner um 17 lJhr
zur Vorbereitung der nächsten pGR-Sitzung.

Pfarrbrief

Am Mittwoch, den 9. Jänner ist Redaktionssch/uss für den pfarrbrief, der zum
Aschermittwoch erscheint. um 1g tJhr trifft sich das Redaktionsteam in der
Apostelgemeinde im Pfarrsaal.

Frauenrunde

Die Frauenrunde trift sich am Donnerstag, 10. Jänner um 1g lJhr
im Pfarrsaal. Ndumba wird uns von den Frauen in sambia erzählen

m Ab 11. Jänner 2019 ist wieder jeden Freitag um 7 uhr
Laudes in der Werktagskapelle, gemeins. Frühstück.

Firm-Juoendmesse

Am Sonntag, den 13. Jänner ist um g.30 Uhr Firm-Jugendmesse.
Diese wird musikalisch von No Name gestaltet.

Männerrunde

Die Männerrunde trifft sich am Freitag, den 11 . Jänner um 1g lJhr im pfarrsaal



Tpufe des Herrn - §onntaq. {3. Jännar 2QJ9

Zum Evanoslium: Lk 3. 15-16. 21-22

Tn icncr Zt:it war das Volk wll ätwartttng und alle tlberlegteu
li* H*,r"n, ob Johannes nicht vielleicht selhst cler Chdstus

sei.
I)och Jolranrres gab ihnen nllen eur Antwort: lch taufe eu(h

rnil wasser. Ils kommt aber einer; der stärker int als ich, uncl ich

bin es nicht wert, ihrn clie l§emen dcr §anttalcn z'u lÖsen" ['r
wirtl euch rnit clem I{eiligen Csist und mit Feuer taufen'

Es gcschalr ahel elars sich zusatnnten mit dem ganzen-Vtrlk

auchlesus tar,rfen lief§. l.1ncl wlihrcnd er betete, 6ffrrete sich der

Himmel und cler l{eilige Gcist kar:r sichthar in G*stalt einer

Tauhe auf ihn lrerab'uncl eine Stimme aus dem l.{immel

sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wcrhl-

gt'fallen gefrrrtden.

Frelzeit Aktiv

Am Dienstag, den 22. Jänner bssucf,sn wir das
Ra uchfan g ke h re rm u se u m ( 1 0 50 W ie n, Ziagelofe ng. 1 5).

Treffpunkt 9 UhrAposfelkirche, 9.55 Uhr vor dem Mtrseum.
Koslsn: freie Spende. Anmeldung bei UlliWatz: A676 750 900A

Ökumenlscäer Gotfesdienst

Am Mittwoch, don 23. Jännar 2019 ist um 18,30 Uhr ein
ökumenischen Gotfesdlenst in dar Kirche Franz von Sales.
Es nehmen fert Chrisfus am Wienerberg, Laaer Borg, Qbedaa,
Sf. Paul \AHA, evang. Thomaskirche, syr.-afih, Kirche.
Wir freuen uns auf lhr Kamman!

Geälr{§tassfsier der Senloren

Am Oannerstag, den 24. Jänner 2Q19 ist um 1§ Uhr
" Geburfstagsfoiar der Senioren * im Pfarrsaal.

Wer eine EinladunE erhalten hat, kann sich noch bts
Dienstag, den 22. Jännar in der Warrkanzleianmeldan

lJnser Pfarrballlsf am Samsfag don 23. Februar20l9
Ab sofort können §ie Karfen in der Kanzlai kaufen:
Envachsene: § 20,-
Jugandliche: € 10,*.
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