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EKO - Generalprobe
Jungschar
Legio Mariä
Mütterrunde
Erstkommunion
anschl. Pfarrkaffee
Messe in Scheiblingstein
Messe: Herz Jesu Freitag
Rosenkranz
Familienmesse
musikal. Gestaltung: Kirchenchor aus Eichsfeld / D
anschl. Pfarrkaffee
Messe in Scheiblingstein

10.30
1. Lesg: Apg 8,5-8.14-17

2. Lesg: 1 Petr 3,15-18

Evang: Joh 14, 15-21

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.
Wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe zum
nächsten fängt bei mir selbst an. Weiß ich, wer ich bin, was meine Schwächen
und Stärken sind. Akzeptiere ich mich, wie ich bin, oder will ich lieber jemand
anderer sein. Auch hier ist Gott der erste, der liebt. Von ihm, der mich ganz
kennt, bin ich als ganzes angenommen und geliebt. Mein Nächster ist
ebenfalls als Mensch ganz von Gottgewollt und wird in gleichem Maß von Gott
geliebt wie ich selbst. Gott ist der, der zuerst liebt, meinen Nächsten wie mich
selbst. Es ist natürlich, Gott in seiner Liebe nachzuahmen und seine Liebe zu
erwidern: die Liebe zu mir selbst, die Liebe zu meinem Nächsten und die
Liebe zu Gott. Oder wie es Jesus in Vers 20 sagt:„Ich bin in meinem Vater, ihr
seid in mir und ich bin in Euch“. Die Gebote Christi halten heißt dann, sich auf
die göttliche Liebe einzulassen, sie zu erwidern und es ihm im Lieben
gleichzutun. Wie kann mir das im Alltag gelingen? Für die Liebe zu Gott ist

das Gebet eine gute Ausdrucksmöglichkeit. Gottes Wort lesen, darüber
nachdenken, selbst still werden, damit Gott zu mir sprechen kann. Die Liebe
zu mir selbst kann gelingen, wenn ich mich erforsche, alles Gute und
Schlechte ehrlich vor Gott bringe. Ich kann mir seiner Liebe von vorn herein
sicher sein. In diese Liebe stimme ich ein. Ebenso in die Liebe zu meinem
Nächsten, den ich zuerst als von Gott geliebtes und gewolltes Geschöpf
betrachten lerne und weiß, dass auch die unangenehmsten Seiten des
Nächsten genauso sehr von Gott angenommen sind, wie meine eigenen.
Ganz konkret hilft sicher, einmal mehr Aufmerksamkeit zu schenken,
zuzuhören und einmal weniger gleich über sich selbst zu sprechen. Das
Leben Jesu ist wie eine große Liebesklärung Gottes an uns Menschen.
Seinen Heiligen Geist lässt er uns als Beistand. Dieser hilft uns, von eben
dieser Liebeserklärung Gottes zu reden und seine Liebe zu ihm selbst, zu uns
und zu unseren Nächsten zu erwidern.

Christi Himmelfahrt -Erstkommunionfeier
Um 8:30 Uhr versammeln sich die 4 Mädchen und 12
Buben und ziehen dann – begleitet von der Blasmusik – in
die Kirche ein.
In der Vorbereitungszeit bemühten sich die Tischmütter
Marion Wolf und Heidi Piribauer gemeinsam mit Gordana,
ihnen Fragen, wie „wer ist Jesus“, „welche Wunder hat er
gewirkt“, Versöhnung mit Gott und den Ablauf der hl. Messe näher zu bringen.
Beim Bibelnachmittag und bei der Wanderung auf die Feldwiese waren auch
die Familien der Kinder eifrig engagiert.
Die Agape für alle nach der Messfeier haben ebenfalls die Eltern
vorbereitet. Kommt alle und feiert diesen Freudentag mit.
Aufruf: Hilfe für danach – bitte um Mitarbeit beim Weg- und Aufräumen.

So, 5.Juni – Familienmesse und deutscher Kirchenchor
Pfarrer und Kirchenchor aus Eichsfeld, Thüringen, feiern gemeinsam mit Mag.
Müller bei uns die Sonntagsmesse.
Wir freuen uns über die Gäste, die wir dann beim Pfarrcafé ein bisschen
verwöhnen wollen. Unsere Maria Raster Gastfreundschaft ist wieder einmal
gefordert. Bitte um Kuchen und Mithilfe.

Am Sonntag (22.5.) wurde ausgiebig gefeiert…
Gastgeber für die Floriani-Feldmesse war die Freiwillige Feuerwehr
Steinbach, anregende Musik steuerte die Blasmusik Steinbach-Mauerbach
bei. Zu deren 30. „Geburts“tag spielten nicht nur unsere Musiker sondern
auch weitere befreundete Kapellen ganz großartig auf.
Und weil Steinbach schon beim Feiern war – auch Frau Perfetter‘s 90er wurde
bei diesem Fest nicht vergessen. Herzliche Gratulation!
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