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SO 2.05.21 – 5. OSTERSONNTAG   
  9.30 – Heilige Messe:  In Gedenken an Ernst Kacher 
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 

 

 Heilige Messe und Rosenkranz an Werktagen in der großen Kirche!  

 

MO 3.05.21: 8.00 – Heilige Messse – Für die Pfarrgemeinde 
Di 4.05.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  
18.00 – Heilige Messe: Zum Schutz der ungeborenen Kindern 
Mi  5.05.21: 8.00 – Heilige Messe: MdS „Korea“ 
Do 6.05.21: 17.30 *** Rosenkranz *** 18.00 – Heilige Messe 
Fr 7.05.21: 8.00 – Heilige Messe; 16.00 – Heilige Messe – Hohe Warte 8 
Sa 8.05.21: 17.30 *** Rosenkranz *** 
18.00 – Vorabendmesse – MdS „Irland“ 
 

SO 9.05.21 – 6. OSTERSONNTAG - MUTTERTAG 
 

  9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde  
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
 
 
    

********************************* 
Maria, Gottesmutter, der du das neue 
Leben in dir getragen hast, dich feiern 
wir im Mai, als unsere Königin, im Monat 
des neuen Lebens, des Wachstums und 

der Blüte, der Schönheit und der Freude. 
  

 ************************************************************ 

Evangelium Johannes 15, 1 – 8 

» Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in 
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die 
Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft 
sie ins Feuer und sie verbrennen. « 
1. Lesung: Apg 9,26-31;   2. Lesung: 1. Johannes 3,18-24 
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Ausgelegt! Johannes  15, 1 - 8 
Bleibt in mir, sagt Jesus. Soll ich bleiben? Bei ihm, und auch bei seinen 
Leuten, in der Kirche? Wo so viele schon gegangen sind, wo ich mich selbst 
oft nicht mehr zurechtfinde, wo so vieles nicht gut läuft? Soll ich bleiben, 
obwohl scheinbar alles dagegen spricht? 
Wenn Jesus der Weinstock ist und wir als Reben getrennt von ihm nichts 
vollbringen können – dann möchte ich den Spieß mal umdrehen und fragen: 
Was ist denn der Weinstock ohne seine Reben? Ein fruchtloses Gewächs! 
Schön für kurze Zeit, wenn er Blätter hat und man den Schatten an heißen 
Tagen gut brauchen kann. Aber sonst unattraktiv, dürr und tot. 
Jesus ohne uns. Wir ohne Jesus. Das ist eine armselige Sache und für 
niemanden Frohe Botschaft. Wir Reben brauchen den Weinstock, um zu 
wachsen und reif zu werden und Wein zu werden für den drögen Alltag der 
Menschen. Aber damit die Lebendigkeit des Weinstocks erfahrbar wird, 
damit seine Verheißungen zum Genuss werden, braucht er uns, die Reben. 
Bei ihm zu bleiben, an seiner Kirche festzuhalten in der Hoffnung auf die 
Kraft, die im Holz steckt – das ist manchmal nicht leicht. Ich vertraue darauf, 
dass Gott, der Winzer, weiß, was er tut. Er hat den Weinstock gepflanzt und 
hofft auf seinen Ertrag. Auf Wein für alle. 

  

  

Was aus Liebe 
geschieht, das ist 
groß, 
das bringt 
reiche Frucht, so 
gering und 
ungeachtet es im 
Auge des Menschen 
immer sein mag. 
  
Thomas von Kempen 

  

 


