EVANGELIUM

GOTTESDIENSTE und MITTEILUNGEN
vom 22. bis 29. Mai 2022

6. Sonntag der Osterzeit

Joh 14,23-29
Stattersdorf-Harland
SO 22.5.
DI 24.5.

DO 26.5
SA 28.5.

SO 29.5.

10.15 Feier der Erstkommunion
Bittmesse im Lilienhof
19.00 Bittgang zum Lilienhof und Bittmesse
Bei Schlechtwetter wird die Bittmesse um 19.00 h in der
Millenniumskirche gefeiert.
Christi Himmelfahrt
10.15 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
10.00 Taufe von Amber Goll
11.00 Taufe von Leon Fellner
12.00 Taufe von Elias Fraunbaum
18.30 Hl. Messe in Wagram
10.15 Hl. Messe – Fam. Denk für  Tante Maria Beilner
19.00 Maiandacht beim Marterl in Stattersdorf (Richtg. Pyhra)



FR 27.5.:



SO 29.5.: 19.00 h Herzliche Einladung zur Maiandacht
beim Marterl in Stattersdorf (Straße Richtung Pyhra)
anschließend gemütlicher Ausklang

16.30 h Ministunde

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn jemand mich liebt,
wird er mein Wort halten;
mein Vater wird ihn lieben
und wir werden zu ihm kommen
und bei ihm Wohnung nehmen.
Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht.
Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir,
sondern vom Vater, der mich gesandt hat.
Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin.
Der Beistand aber, der Heilige Geist,
den der Vater in meinem Namen senden wird,
der wird euch alles lehren
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch;
nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.
Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.
Ihr habt gehört,
dass ich zu euch sagte:
Ich gehe fort und komme wieder zu euch.
Wenn ihr mich liebtet,
würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe;
denn der Vater ist größer als ich.
Jetzt schon habe ich es euch gesagt,
bevor es geschieht,
damit ihr, wenn es geschieht,
zum Glauben kommt.

