
tJ) 1100 Wien ..
(ka.,"*,n9 Sonntagsgruß

der Gemeinde Zu den hl. Aposteln

13. bis 16. Sonntag im Jahreskreis
2. bis 23. Juli 2017

Das k)asser reichen
Die Größe des Christen
besteht darin,
dass er tatsäehlich dem das

Wasser reiehen kann,
der für ihn den kelch annahm.

Im Großen und Ganzen: Wie die
einzelne Pflanze im Dickicht unter-
gehen mag und doch ihren Anteil hat
am leuchtenden Grün der Wiese, so

darf auch der einzelne Christ die
Hoffnung haben, doss sein Engo-
gement der Nächstenliebe - und sei
es noch so klein - Anteil hat daran,

die Liebe Gottes in dieser Welt
Ieuchten zu lassen.



13. Sonntaq im Jahreskreis - 2. Juli2017

Zum Evanoelium - Mt 10. 37-42

Jn jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder
IMutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.

Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt,
ist meiner nicht würdig.

Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das

Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.
Wer euch auft-rirnmf der nimmt mich auf, und wer mich auf-

nimmt, nimmt den aul der mich gesandt haL
Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird

den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten auf-
nimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Ge-
rechten erhalten.

Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher
frisches Wasser zu hinken gibt, weil es ein Jünger ist - amen,
ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.

Goffesdiensfe

ln den Monaten Juli und August sind keine Werktagsmessen,
Samstag-Vorabendmesse um 1 8.30 Uhr,
Sonntagsmessen um 9.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Pfarrkanzlei und Caritassprechstunde

Am Freitag, den 7. Juli ist die Kanzleigeschlossen.
lm Juli und August,sf die Pfarrkanzlei geöffnet:
Montag: 10 - 13 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag: I - 13 Uhr
Mittwoch: 13 - 18 Uhr
lm Juli und August ist keine Caritas-Sprechstunde!

Seniorenclub

Die Senioren treffen sich auch im Juli und im August jeden
Donnerstag ab 14 Uhr zum Jausnen, Plaudern, Kartenspielen ..
lm Pfarrsaal.

J unqscharlager und Zeltlaqer

Das Sommerlager der Jungschar ist vom 1. - 8. Juli
in Losenstein, OÖ.
Das Zeltlager ist vom 30. 6. - 9. 7. ln Jagenbach (Waldvieftel).



14. Sonntaq im Jahreskreis - 9. Juli 2017

Zum Evanqelium - Mt 11. 25-30

fn jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des
IHimmels und der Erde, weil du all das den Weisen und
Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja,
Vater, so hat es dir gefallen.

Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand
kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater,
nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbarer"r will.

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu
hagen habt. Ich werde euch I{uhe verschaffen.

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin
gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden ftir
eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.

15. Sonntaq im Jahreskreis - 16. Juli 2017

Zum Evanqelium - Mt 13. t-9

I rr jerrem Tag verließ ]esus das Flaus und setzte sicl-r an das
.f \Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschen-
menge urn ihn. Er stieg cleshalb in ein Boot und setzte sich; die
Leute aber standen am Ufer. Uncl er sprach lange zu ihnen in
Form von Gleichnissen

Er sagte: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte,

fiel ein Teil der Körnel auf den Weg und die Vogel karnen und
fraßerr sie.

Ein anderer lbil fiel auf felsigen Boden, wo es nrlr wenig Erde
gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als
aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und ver-
dorrte, weil sie keine Vy'urzeln hatte.

Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen
wuchsen und erstickten die Saat.

Ein anderer Teil schließlictr fiel auf guten Boden und brachte
Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.

Wer Ohren hat, der hörel

16. Sonntaq im Jahreskreis - 23. Juli 2017

Zum Evanqelium - Mt 13, 24-30

f n jener Zeit erzählte fesus der Menge das folgende Gleichnis:
IMit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten
Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen,
kam sein Feind, säte Unkaut unter den Weizen und ging wie-
der weg.



Als die Saat aufging und sich die Ahren bildeten, kam auch
das Unkaut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem
Gutsherrn und sagten: Hery hast du nicht guten Samen auf
deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er ant-
wortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die
Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen?

Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem
Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur
Emte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den
Arbeitem sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in
Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen abei b11g! in meine Scheune.

C h ri sto p h oru s- S am m I u n q

Wie jedes Jahr bittet die MIVA auch heuer um Spenden:
Für jeden unfallfrei gefahrenen oder mitgefahrenen
Kilometer einen Zehntelcent (100 km = € 0,10) für die
An sch affu ng vo n M issionsfah ne uge n.

Wir sammeln am Sonntag, den 23. Juli und am Sonntag,
den 30. Juli2017 beiden Kollekten. Danke!

Von Kindern lernen, heißt: die

Freude wieder entdecken. Es ist

die pure Lust am Leben, -\-

Fefien: Die pure Lust am Leben

\.- L-

wenn sie jauch-
zend in die Wel-
len springen. Fri-

sche Luftfür die
Lungen, Entde-

ckungen für die Augen
und neue ldeen für
den Ceist - das

sollte uns ein Ur- \-
laub in jedem Fall :
schenken.

Allen, die in den nächsten Wochen
lJrtaub maöhen, wünschen wir:

Freude, Sonne, Glück, Ruhe, Zufriedenheit,
einen Blick weit nach Vorne

und eine gute Heimkehr!
/hre See/sorgerlnnen
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