
Diese Woche in St. Afra 

Sonntag, 21.5.     Sonntag nach Christi Himmelfahrt (Exaudi)

08.30            Hl. Messe 
10.00            Rosenkranz 
10.30            Hochamt, anschl. Pfingstnovene 
18.00            Hl. Messe

Montag, 22.5.     Hl. Rita 
16.00 Kirche zur stillen Andacht geöffnet

17.30            Rosenkranz 
18.00            Hl. Messe f. verst. August Roth, anschl. Pfingstnovene 

Dienstag, 23.5.      
16.00 Kirche zur stillen Andacht geöffnet

17.30            Rosenkranz 
18.00            Hl. Messe f. verst. August Roth, anschl. Pfingstnovene 

Mittwoch, 24.5.    Maria Hilfe der Christen
16.00 Kirche zur stillen Andacht geöffnet

17.30            Rosenkranz 
18.00            Hl. Messe f. verst. August Roth, anschl. Pfingstnovene u. 
                Maiandacht 

Donnerstag, 25.5.  Hll. Gregorius VII. u. Urbanus I.
16.00 Kirche zur stillen Andacht geöffnet

17.30            Rosenkranz 
18.00            Hl. Messe auf Meinung, anschl. Aussetzung des

Allerheiligsten u. Pfingstnovene 
19.45             sakramentaler Segen 

Freitag, 26.5. Hl. Philipp Neri (die äußere Feier des Philippsfestes findet 
                am 3. So. nach Pfingsten, dem 18. Juni, statt.)
15.00            Aussetzung - Barmherzigkeitsrosenkranz zu jeder Stunde
17.15            sakramentaler Segen
17.30            Rosenkranz 
18.00            Hl. Messe f. das Institut St. Philipp Neri, anschl. Pfingstnovene 

Samstag, 27.5.     Vigil des Pfingstfestes 
08.30            Rosenkranz 
09.00            Hl. Messe f. die Armen Seelen, anschl. Pfingstnovene u. 
                Maiandacht 

Vorschau auf die nächste Woche:

Sonntag, 28.5.     Pfingstsonntag (Spiritus Domini)

08.30            Hl. Messe 
10.00            Rosenkranz 
10.30            Levitenamt 
18.00            Hl. Messe

Montag, 29.5.     Pfingstmontag
10.30            Hochamt 

 Beichtgelegenheit vor den hll. Messen und nach Absprache (Tel. 030/20606680 oder 0175/ 
5962653). 

 Zukünftig bieten wir in St. Afra an jedem ersten Samstag des Monats nach der Hl. Messe (ca. 
10.15 Uhr bis 11 Uhr) eine Katechese für Kinder im Alter von etwa 5 bis 8 Jahren an. Parallel 
dazu sind die Eltern zu einer Erwachsenenkatechese herzlich eingeladen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist nach der Hl. Messe unten im Kreuzgang. 

http://www.institut-philipp-neri.de/kalender_05_25.html
http://www.institut-philipp-neri.de/kalender_05_26.html


 „Ein Teilablaß wird demjenigen Christgläubigen gewährt, der an einer öffentlich abgehaltenen 
Gebetsnovene zur Vorbereitung auf das Pfingstfest teilnimmt“. 

 Wird der Hymnus „Veni Creátor Spíritus“ „am Pfingstfest gemeinsam (öffentlich) gebetet, so wird 
ein vollkommener Ablaß“ (unter den sonst üblichen Bedingungen) „gewährt“. 

 Empfang der österlichen Sakramente: Christus hat Seiner Kirche den Dienst der Versöhnung an-
vertraut. Deswegen bestimmt die kirchliche Bußordnung: Jeder Gläubige ist verpflichtet, wenig-
stens einmal im Jahr, nämlich während der österlichen Zeit (Aschermittwoch bis Pfingstsonntag), 
die hl. Kommunion zu empfangen (CIC, Can. 920). Jeder Gläubige muß nach Erreichung des 
Unterscheidungsalters seine schweren Sünden wenigstens einmal im Jahr in der Beichte beken-
nen (CIC, Can. 989). Darum: „Laßt euch mit Gott versöhnen!“ (2 Kor. 5, 20) 

 Wir brauchen Helfer für eine würdige Feier der Liturgie: 
o Herren, die an einer Mitwirkung in der Schola Interesse haben, sind gebeten, sich an 

Herrn Wilfert, Tel. 0176/96007430, zu wenden. Sie müssen noch nicht vorher in einer 
Schola gesungen haben! 

o Besonders für die Werktage werden auch noch weitere Ministranten gesucht. Interes-
senten mögen sich bei Frater Langenberger nach den hll. Messen melden. 

Institut St. Philipp Neri 
St. Afra-Stift 
Graunstraße 31 
13355 Berlin 

S+U-Bahn 
U 8 
Bus 247 

Gesundbrunnen 
Voltastraße 
Gleimstraße 

Internet: http://www.institut-philipp-neri.de/ 
info@institut-philipp-neri.de 

Evangelium vom Sonntag in der Oktav von Christi Himmelfahrt 

n jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: «Wenn der Tröster kommt, den Ich euch vom Vater senden wer-
de, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird Er Zeugnis von Mir ablegen. Auch ihr werdet von 

Mir Z eu g n i s  a b l e g en , weil ihr von Anfang bei Mir waret. Das habe Ich euch gesagt, damit ihr keinen An-
stoß nehmet. Sie werden euch aus den Synagogen stoßen; ja es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, 
Gott einen Dienst zu tun glaubt. Das werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch Mich kennen. Ich 
sage euch das, damit, wenn jene Stunde kommt, ihr euch daran erinnert, daß Ich es euch gesagt habe.» (Jo. 
15, 26-27; 16, 1-4) 

Auslegung des Evangeliums 
nach dem hl. Bischof Augustinus 

Aus den Lesungen der Matutin (röm. Brevier) 

In der Rede, die der Herr Jesus an seine Jünger nach dem Abendmahl richtete, kurz vor seinem Leiden, als er 
von ihnen scheiden und seiner leiblichen Gegenwart nach sie verlassen wollte – geistigerweise wollte er ja bei 
den Seinen bis zum Ende der Zeiten bleiben -, in dieser Rede also ermahnte er sie, die Verfolgungen der Gott-
losen, die er mit dem Ausdruck Welt bezeichnete, mutig zu ertragen. Doch sagte er auch, daß er selbst seine 
Jünger aus dieser Welt auserwählt habe, damit sie wüßten, daß sie nur durch die Gnade Gottes sind, was sie 
sind, durch ihre eigene Schuld aber seien sie gewesen, was sie vorher waren. 

Dann bezeichnete er ausdrücklich die Juden als seine und ihre Verfolger, damit ganz klar sei, daß auch sie 
gemeint seien, mit dem Ausdruck: Verworfene Welt, die die Heiligen verfolgt. Dann sagte er von ihnen, sie 
könnten den nicht, von dem er gesandt war, und dennoch haßten sie den Vater und den Sohn, d. h. den, der 
gesandt war, und den, der ihn gesandt hatte. Von all dem haben wir schon in anderen Predigten gespro-
chen. Schließlich kam er zu der Stelle, wo er sagte: Es mußte das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetze ge-
schrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. 

Hierauf fügte er gleichsam als Schlußfolgerung das Wort bei, von dem wir jetzt sprechen wollen: Wenn aber 
der Tröster kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so 
wird er Zeugnis von mir geben; und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Wie 
paßt dieser Ausspruch zu dem früheren, wo er sagte: Nun aber haben sie meine Werke gesehen und hassen 
doch mich und meinen Vater; aber es mußte das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetze geschrieben steht: 
Sie hassen mich ohne Ursache. Vielleicht insofern, wie der Tröster, der Geist der Wahrheit, als er kam, alle, die 
es sahen und dennoch in ihrem Hasse fortfuhren, durch ein gar deutliches Zeugnis widerlegte? Ja, er hat 
durch seine Erscheinung sogar einige von denen, die sahen und doch haßten, zum Glauben, der durch die 
Liebe wirksam ist, bekehrt.
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