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# In dieser Ausgabe lesen Sie:





In jener Zeit
sprach Jesus zu den Hohepriestern
und den Ältesten des Volkes:

Was meint ihr?
Ein Mann hatte zwei Söhne.
Er ging zum ersten
und sagte: Mein Kind, geh und arbeite heute im 
Weinberg!
Er antwortete: Ich will nicht.
Später aber reute es ihn und er ging hinaus.
Da wandte er sich an den zweiten
und sagte zu ihm dasselbe.
Dieser antwortete: Ja, Herr –
und ging nicht hin.

Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters 
erfüllt?
Sie antworteten: Der erste.
Da sagte Jesus zu ihnen:
Amen, ich sage euch:

Die Zöllner und die Dirnen
gelangen eher in das Reich Gottes als ihr.
Denn Johannes ist zu euch gekommen
auf dem Weg der Gerechtigkeit
und ihr habt ihm nicht geglaubt;
aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm 
geglaubt.
Ihr habt es gesehen
und doch habt ihr nicht bereut
und ihm nicht geglaubt.

Lesung
aus dem Brief des Apostels Paulus an 
die Gemeinde in Philíppi.

Schwestern und Brüder!
Wenn es eine Ermahnung in Christus 
gibt,
einen Zuspruch aus Liebe,
eine Gemeinschaft des Geistes,
ein Erbarmen und Mitgefühl, dann 
macht meine Freude vollkommen,
dass ihr eines Sinnes seid,
einander in Liebe verbunden,
einmütig, einträchtig,
dass ihr nichts aus Streitsucht und 
nichts aus Prahlerei tut.
Sondern in Demut
schätze einer den andern höher ein 
als sich selbst.
Jeder achte nicht nur auf das eigene 
Wohl,
sondern auch auf das der anderen.
Seid untereinander so gesinnt,
wie es dem Leben in Christus Jesus 
entspricht.

TEXTE DES SONNTAGS



Der CampusFidelis ist Ihre Katholische Kirchengemeinde in der Darmstädter Weststadt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und laden Sie herzlich ein, mit uns in Kontakt zu kommen.

Wenn Sie unseren Glauben und unser kirchliches Leben mit Ihren Fähigkeiten und 
Kompetenzen bereichern möchten, freuen wir uns auf eine Mail an

mmiittmmaacchheenn@@ccaammppuussffiiddeelliiss..nneett

IMPULSE UND GEDANKEN




