Sonntagsgruß
der Gemeinde Zu den hl. Aposteln
4. und 5. Sonntag im Jahreskreis
3. und 10. Februar 2019

4. Sonntaq im Jahreskreis

Zum Evanqelium

-

-

3. Februar 2019

Lk 4. 21-30

iencr Zeit bcgatrrr Jesus itr rier Sytrag,oge in Nazarct tlarztt,
11"g,.,,, Iler.rte lrat sir:lr das §clrriftwur! das ilrr elren Seltöl't
lral*. erftillt.
Alle utirrrrrttetr iltnt zu; sie stattnten titrer clie Wcrrtc cler Clratle,
die aus seiltettt Mtttrcl lrervorgittgett, un( sagten: Ilt das rritlrt

Irr

.fosel's Solrn?

l)a crttgegnete er ilrtrenr Siclrer wer^tlet ilrr rrrir clas Spric'lrwrrrt
vorhaltenr Arzt, lreile di<'tr selbst! Wertn du itr Krfhnratrnt so
grolle Din6c getan ltast, wie wit: gehör:t habcn, datltt ttt sie attt'lt
Iticr in dcirter l"lcirnat!
Und cr setzte hinzu: Arttett, it'h sagc' euc'h: Kein Pnrplrt* wirrl
in seiner llc,inrat atterkannt.
Wahrlraftig rlas sage iclr euch: kt Isracl ga[: es viele Witwen
in tlen'I'ilgen des tliia. als der f{imrnel für clrei faltre uttcl uechs
Monatc verscltlossett war und eine große Hungersntlt titrer das
galrzt' Larrrl karrt.
Aller zu keitrer votl ihrtcn wulde üija geuanrlt, nur zu einer
Witwe in Sarepta lxi Sidort,
Und vicle Aussätzige gatr es ilr lsrael zur Zeit cles llroplreten
Illirclra. Aher kriner vott illtren wrrrtle geheilt, nur cl*r Syrer
Naatnart.
Als die Leute in tler Sylagoge das lrÖrtet] gerictett sie alle in Wt"tt'

Sie spraugfrt auf unel tdelrctt Jerus zur §tatlt ltinaus; sie
hrachtrrr ilrn atl den Allharrg clec llelges,,auf dr.'nt il'u'e $ladt
erbaut wa[ und wullten ihn ltittabsttlrzerr,
lrr alrcr scltritt ntitten tlurch sie hintlttrclt tttrd gittg weg'

Maria Lichtmess

- Kenenspenden

Wir feiern am 2. Februar Maria Lichtmess (Darstellung des
Sie um Kenenspenden für die Kirche.
Bereits am Wochenende 26./27. Jänner (am 2. Feb. und am
Wochenende 3./4. Feb.) können Sie vor den Gottesdiensten
an den Kirchentüren Kerzen ervverben: Altarkerzen € 10,*,
Ewiglichtkerzen € 4,-. Henlichen Dank!

' Herrn). Wir bitten

Pfarrkanzlei

fe

ln der Woche vom 4. - 8. Februar (Semesterferien)
ist die Pfarrkanzlei geöffnet:

Mo 10 - 12 Uhr, Di, Do, Fr

I-

12 Uhr, Mi 13

-

1B Uhr.

Messen und Laudes
ln der kommenden Woche sind Werktagsrnessen
und wir beten auch gemeinsam die Laudes.

Männerrunde
Wir treffen uns am Freitag, den 8. Februar 2019 um 1g Uhr.

5. Sonntaq im Jahreskreis

Zum Evanqelium

-

-

10. Februar 2019

@@

Lk 5. 1-11

f'rr it'rrt'r Zcit, als dic Vrlksrnenge Jesus lrt'ilr§rrgle ttrl(l (la§
IWolt L'ottt.s lritlcrr wolltr. dn stuntl t.r urtt Scc (.it'ttttesarct
rurd sah zwri lloutt'attt Sqc Iicgt'rr, Die l:isclrer wurt'tt ittts iltttt"tt
austr4esticgen uncl wusclrt.n ilrrc Nctze.
Jesus sticg itt citres clrr lkr«rtt, clitu tlctrr Sitrttltr gtltorte, tttrtl

bat ihn, eirr Sttick weit vorn l.ancl wcgzu(alrrrn. l)atrrr:it'lztt t'r
sir:lt trrrcl lt'lrrtt' tlas Mllk votrr lloot aus,
Als er stlitte l(ede lrecntlt't lratk', ragk'cr ztt Sitttrrrt: I'alrl lrinäu$, w() es tief ist, untl wur{i eurc Nttzt zurrt I'artg rttsl
liirncu arrtwortele ilrrn: Mciskrr; lvir ltalrt'tr tlit' gattz.t Nat'lrt
gcartrcitet utrd tri<Jtts geltrrttgrtt. [)odr artl]tluirr Wort lrilr wt'xlc
ich die Nctze auswer{i,tr.
I)as taten sic uttcl sic fitrgett t'itte grillle Mt'rrge I'isclrc; iltrt'
Netze aher ilrrlhtcn zu rcil]err"
lJntl sie galx'n iltrcrt Ccl'älrrterr ittt rtttrlerctt llottl eitr Zcir:lrt'tt.
lie solltcn krrnrntu urrcl ilrrrert lrqlk'rt" 5ie karttcn ttrtrl [(illtt'tt
lreicle llroh:, süi{asr sie [ast vt:rrankctt.
Als Sirrron l'llnrs clus sah, licl cr Jcsus ru lr(i({r:tt tttttl sagtc:
Ceh weg v<ln rnir'; clr:nrr itlr lrirr t,in sürr<ligt'r Mcrrsclr, llclr!
l)errn §c*trt:t:krrrr hattt' ilrtt ttnd alle seitte llcgltliter er14ril[t'rt
(ilrer tlcn Fang dur l'ist'lrt, tkrrr sic 5,,erttar'[rt lratk'ru t'trtttstl itttt'lt
Jukolrus utr<{ fo[tartnt's, dic Siilrne rlet Zt'lrtr.lätrs, tlir rrrit
Sirrulrr zusanlnlenarlrr:itetctr. l)a sagtc Jcsus z.tr Sitnotu l'(iltlrle
diclr rriclrl.! Vrrt jctr.t att wirst tlu lvlerrscltctr lr"rrrgen.
lJrtrl sit, zrtgen tlie ll«rott ;rrt [-artd, vr:r'liel]crt alles rrrr«l &rlgterr
ilrrrr rruclr.

Frauenrunde
Die Frauenrunde feieft am Donnerstag, den 14. Februar
um 19 Uhr ihr traditionelles Faschingsfest.
(
Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen!

Paradise-Konzeft

- ein Abend
voller Liebeslieder, Schnulzen, Herzschmerz und

,,Wir bringen etwas Liebe in die Welt'
Klassiker

-

mit Paradise:

am Samstag, 16. Februar 2019 um 19 Uhr im JCA!
Paradise freut sich auf lhr Kommen!
Freizeit

Akltiv

Wir besuchen am Dienstag, den 19. Februar das
Schuhmuseum - Programm im Schaukasten.
Anmeldung bei UlliWatz - Tel. 0676 750 9000.

Pfarrball2019
Unser Pfarrball ist am Samsfag, den 23. Februar 2019.
Balleröffnung durch die eigene Jugend, Live-Musik,
Mitternachtsei nlage, Bar, Wiener Kaffeeh au s, g ute
Spersen, Vinothek, Tombola ......
Ab sofort können Sie Karten in der Kanzlei kaufen:
Enttachsene: € 20,Jugendliche: € 10,-.
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

Adventaktion
Am Samstag, den 26. Jänner 2019 wurde das Geld
unserer Adventaktion - € 2.360,* - nach Kotezicken
in die Wohngemeinschaft Pronegg gebracht.
Der Besuch war sehr nett und wir sagen nochmals
herzlichen DanR für lhre Spenden!

ßiebef GOtt,

in meinem Seruf gilt dein k)ort und Eefehl. Darauf
gehe ich hin und werfe mein Netz aus und lasse dieh sorqen, wie es
qeraten

werde'

Mortin Luther

