
ZUM EVANGELIUM: Der Weg Jesu führt nach Jerusalem, nach Gol-

gota. Wer mit ihm gehen will, muss die Bedingungen wissen: Verzicht 

auf Besitz, Familie, Freunde, Ehre, ja auf das eigene Leben, denn Nach-

folge kann nicht geschehen, ohne dass Konsequenzen gezogen werden. 

Jesus verlangt nicht von allen das Gleiche, von niemand das Unmögli-

che. Er ruft jeden auf seinen ihm eigenen Weg. (Schott Messbuch) 

 

EVANGELIUM vom 23. Sonntag im Jahreskreis  (Lk 14, 25–33) 

Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen  

ganzen Besitz verzichtet 

In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus; da wandte er sich 

an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater 

und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar 

sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. 

Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht 

mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen 

will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten,  

ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte 

es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den 

Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn 

verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konn-

te ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen 

anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin 

und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem ent-

gegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 

Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der 

andere noch weit weg ist, und 

bittet um Frieden. Ebenso kann 

keiner von euch mein Jünger 

sein, wenn er nicht auf seinen 

ganzen Besitz verzichtet. 



Seelsorgestelle Rehhof    

Gottesdienste und Veranstaltungen 

von 08.09. - 15.09.2019 

Sonntag 23. Sonntag im Jahreskreis 

08.09. 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst für  Helmut Gimpl 

 

Donnerstag Fest Heiligster Name Mariens 

12.09. 15.00 Uhr Do-Reh-Treff 

 18.00 Uhr Hl. Messe für Alois Brandstätter 

 19.15 Uhr Bibel teilen (im Pfarrhof) 

 

Freitag Hl. Notburga, Dienstmagd in Eben, Tirol 

 15.00 Uhr Radfit-Aktion für Kinder 

  (vor dem Pfarrzentrum; nur bei trockenem 

Wetter!) 

  

Sonntag 24. Sonntag im Jahreskreis 

15.09. 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  

    für Familie Schatteiner 

 

 

 

An jedem ersten Freitag im Monat— und jährlich an zwei Anbetungs-

tagen (Nachtanbetung, 28.09., und Taganbetung, 23.02.) sind alle zu 

einer Zeit der eucharistischen Anbetung eingeladen. Aus diesem Grund 

findet sich hier als Hinführung ein Auszug aus dem Buch „Wunder  

geschehen wirklich“ von Briege McKenna (ISBN 3-87868-396-0; S. 31): 

 

„Immer wieder muss ich mich ermahnen, dass ich Jesus mehr 

brauche als diese Leute mich. Jesus zu vernachlässigen im Gebet, 

würde heißen, dass ich ihnen gar nichts anzubieten hätte. Ich bete 

wahrhaftig nicht, weil ich heilig bin, sondern weil ich es werden 

möchte und weil ich Jesus als Lehrer brauche.  

Gesammelt vor dem Herrn zu verweilen ist sehr wesentlich. Nur 

wenn unser Geist zur Ruhe gekommen und unser inneres Gehör 

offen ist, können wir wirklich den Herrn vernehmen und die 

Weisheit und Einsicht erfahren, die der Heilige Geist eingibt. 

Am Anfang war es schwer, zu glauben, dass Jesus in diesen  

Gebetsstunden zu mir sprechen und mich lehren würde. Aber es 

sind viele Lektionen, die ich vom Herrn durch das Gebet lernte. 

Sie haben sowohl mein Leben als auch das jener Menschen  

geändert, die zu mir um Hilfe kamen.“ 

 

 

Seelsorgestelle Rehhof 

5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 

pfarre.rehhof@kirchen.net / www.pfarre.rehhof.at 

Wir wünschen einen schönen Sonntag 

und eine gesegnete Woche! 

Änderung der Gottesdienstzeiten an Wochentagen  

von 01.09. bis  30.04. auf 18.00 Uhr!! 
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Herzliche Einladung zu einer 

Zeit des persönlichen Gebets  

bei der Nachtanbetung von 

Samstag, 28.09. auf Sonntag, 

29.09. Eine Eintragliste liegt in 

der Kirche auf! 


