
ZUM EVANGELIUM:   Es gibt unsinnige Fragen, niemand kann  
darauf antworten. Zu diesen gehört die Frage der Sadduzäer 
nach der Auferstehung der Toten; sie erwarten keine Antwort, sie  
wollen Jesus nur lächerlich machen. Jesus setzt wie die Pharisä-
er voraus, dass es eine Auferstehung der Toten gibt; er lehnt aber 
die naive Vorstellung ab, als wäre das Leben der kommenden 
Welt nur eine Verlängerung des gegenwärtigen. Was wirkliches 
Leben ist, können wir ja vorerst kaum ahnen; nicht die Biologie 
wird das letzte Wort haben, sondern die Macht Gottes.  
(Schott Messbuch) 

 
 
EVANGELIUM vom 32. Sonntag im Jahreskreis  (Lk 20,27-38) 

Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden 
 
In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die bestreiten, 
dass es eine Auferstehung gibt, zu Jesus und fragten ihn:  
Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der einen 
Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu  
haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem  
Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben  
Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos.  
Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die ande-
ren bis zum siebten; sie alle hinterließen keine Kinder, als sie 
starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie 
nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur 
Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Kinder dieser Welt 
heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt  
werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten 
teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn 
sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich 
und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden 
sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der  
Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den 
Gott Abrahams, den Gott Ísaaks und den Gott Jakobs nennt.  
Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für 
ihn leben sie alle. 



 

Gottesdienste und  
Veranstaltungen 

von 10.11. - 17.11.2019 

 

Sonntag 32. Sonntag im Jahreskreis 

10.11. mit Kindergottesdienst  und AKTION GABENKORB 

 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  
 

 

Donnerstag der 32. Woche im Jahreskreis 

14.11. 15.00 Uhr Do-Reh-Treff 

 18.00 Uhr Hl. Messe für Alois Sachsenhofer 

  

 

Samstag Hl. Albert der Große, Ordensmann, Kirchenlehrer 

16.11. Bischof von Regensburg /  Hl. Margareta, Königin  

 von Schottland 

 10.00—14.00 Uhr     Repair Café im Pfarrzentrum  

 

Sonntag 33. Sonntag im Jahreskreis 

17.11. Dankgottesdienst mit unseren Ehejubilaren 

 und AKTION GABENKORB 

 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  

  

Die CARITAS SALZBURG bittet um Lebensmittelspenden.  

Gesammelt werden ungekühlt haltbare, nicht abgelaufene Waren. 

Es werden aber auch Lebensmittelgutscheine gerne genommen, 

mit denen sich Bedürftige frische Lebensmittel, wie Obst, Gemüse 

oder Fleisch selber kaufen können! 

 

Lebensmittelspenden können am Sonntag, 10.11. und 17.11.  

in der Kirche abgegeben werden, oder wochentags im Pfarrhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REHHOFER REPAIRCAFE am Samstag, 16.11.2019 

 

Gebracht werden kann alles, was man mit zwei Händen tragen 

kann; alte, nicht mehr ganz intakte Geräte oder Textilien, die sich 

im Sinne der Nachhaltigkeit ein längeres Leben verdient hätten. 

Die Reparaturen werden von Ehrenamtlichen kostenlos, dafür  

ohne Garantie, ausgeführt.  

Während der Wartezeit ist für Speis und Trank gesorgt. 

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! 

In einer Werkstatt hat man nicht den Mut, den 
Handwerker zu tadeln, in dieser Welt aber nimmt 
sich jeder Naseweis heraus, an Gott Kritik zu üben. 

Augustinus Aurelius (354 - 430),  
Bischof von Hippo, Philosoph, Kirchenvater und Heiliger 
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