WOCHEN INFO
Sonntag 22.9. – 29.9.13

„Glaube und Gemeinschaft“
Maria Himmelfahrt

So22.9.

Maria Himmelfahrt
8.30 Messe
10.00
15.00 Taufe: Sarah Stöger
19.00 Abendmesse

Maria Rast
Messe

Mo23.9
Di 24.9.

9.00
19.00 Seelenrosenkranz f. + Hr. Wurzer
Mi25.9.
9.00
13.00 Bergräbnis: Hr. Johann Wurzer
anschl. Seelenmesse
Do26.9. 18.30
Fr 27.9.
Sa28.9. 18.00
So29.9.
Tag des Denkmals
9.00 Messe im Kreuzgarten der Kartause
(bei Schlechtwetter i. d. Kartausenkirche)

Babytreff
Mütterrunde

Legio Mariä
Rosenkranz
(keine Messe)

(keine Abendmesse)
25.W.i.JK

1.Lg: Am 8, 4-7

2.Lg: 1 Tim 2,1-8

Evg: Lk 16,10-13

Vom Leben aus der Fülle
Die heutigen Texte bringen ein sehr aktuelles Thema zur Sprache, nämlich das
Geld. In letzter Zeit ist es in Verruf geraten - aber nicht nur in letzter Zeit, wenn
wir uns anhören, was Amos vor vielen hundert Jahren schon den Reichen
vorwirft. Er kritisiert jene Menschen, die alles der Logik des Marktes, des Profits
und des Gewinns unterordnen. „Keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen!“,
diesen Satz legt er Gott in den Mund, um die Warnung konkret werden zu lassen.
Wie zeitgemäß Amos mit seinen Anwürfen ist, das ist fast unerträglich. Auch
heute unterliegt das Meiste den Gesetzen des Marktes, des Profits und des
Gewinns. Auch heute wird darüber diskutiert, die Feiertage abzuschaffen und an
den Sonntagen die Geschäfte offen zu halten. Dabei wissen wir heute, aus
leidvoller Erfahrung, wie wichtig es ist, sich auszuruhen, sich zu besinnen auf
etwas, das größer ist als wir, einen Schritt von unserer Arbeit weg zu machen und
sich neuen Gedanken, neuen Eindrücken zu überlassen.
Der Text aus dem Lukas-Evangelium bringt noch einen Aspekt hinzu, nämlich
jenen der Zuverlässigkeit. Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, ist es auch in
Großen, wer in Beziehungsangelegenheiten zuverlässig ist, ist es auch in

anderen Belangen, so könnte man diesen Aspekt weiterspinnen. Es geht um
Verlässlichkeit, um Ehrlichkeit und Wertschätzung, und es stellen sich ganz heikle
Fragen: Wie gehe ich mit dem Eigentum anderer um? Dem meiner Eltern oder
Kinder, dem des Staates, dem meines Chefs? Wie gehe ich mit meinem eigenen
Eigentum um? Wertschätze ich es, dass ich es mir erarbeitet habe? Horte ich es,
oder bin ich fähig, andere daran teilhaben zu lassen, ohne ihnen aufzurechnen,
wie viel sie verbrauchen?
Der Evangelist stellt uns eine ganz interessante Frage: Wenn ihr mit fremdem Gut
nicht zuverlässig seid, „wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben?" Was
ist unser wahres Eigentum? ...das, was wir erarbeitet haben, oder vielleicht das,
was wir glauben, verdient zu haben...
Das wahre Eigentum ist etwas, das wir geschenkt bekommen. Jeder Mensch
bekommt etwas anderes, jeder genau das, was richtig ist, und genauso viel, wie
es richtig ist. Für die einen ist es ein offenes, zugängliches Wesen, für die
anderen flinke Logik, wieder für andere kreativer Ideenreichtum. Für alle ist es
das große ja, das Gott am Anfang unserer Zeit an uns gerichtet hat. Es ist die
Gnade der vorbehaltlosen Liebe. Unsere Antwort darauf ist Dankbarkeit.
Konfrontieren wir uns hin und wieder mit der Tatsache, dass wir die Reichen sind,
die vielerorts den Markt bestimmen und Gesetze erlassen. Vergessen wir nicht,
dass es oft wir selbst sind, die es an etwas Entscheidendem fehlen lassen,
nämlich an der Dankbarkeit darüber, mit einer Fülle gesegnet zu sein, die immer
mehr wird einfach dadurch, dass wir sie teilen.

Sonntag 29.9., 9:00 Uhr - Feldmesse
Nächsten Sonntag feiern wir gemeinsam eine Feldmesse
im Kreuzgarten der Kartause. Anschließend und auch
schon am Samstag können Sie anlässlich des
europaweiten Tags des Denkmals Interessantes in der
Kartause erleben:
z.B.: Führungen in der Kartause (jeweils 1500), Vorträge
(Sa 1600, So 1100 und 1400), Vorführungen von alten
Handwerkstechniken.
Bitte beachten: Keine Messe in Maria Rast, keine Abendmesse!
MR

Mittwoch 25.9., 9 Uhr - Mütterrunde
Mütterrunde

Nach der Sommerpause treffen sich die Damen jeden Mittwoch zum Gespräch,
Erfahrungs- und Beratungsaustausch.

Dienstag 24.9., 9 Uhr – Babytreffen – ein Versuch
Eingeladen dazu sind Mütter mit Babys. Es wird gespielt, geplaudert, gelacht.

Messe mit Kardinal Schönborn – Fotos liegen auf:
ab 23.9. in der Pfarrkanzlei (Mo, Mi, Fr )

MR am 6. 10. (Familienmesse) in der Sakristei
MH am 13.10. in der Sakristei
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