
ZUM EVANGELIUM: Dass Jesus mit Zöllnern und Sündern Tischgemein-

schaft hat und sie auf diese Weise aufwertet, ist für die Pharisäer und Schrift-

gelehrten ein Skandal. Ihnen erzählt Jesus drei Gleichnisse: das vom verlorenen 

und wiedergefundenen Schaf; das von der verlorenen und wiedergefundenen 

Drachme; und das große Gleichnis vom verlorenen Sohn. „Ein einziger Sün-

der, der umkehrt“: nur ein unendlich großer Gott kann sich über etwas so Klei-

nes freuen. Und nur ein Sünder ist in der Lage, Gott diese Freude zu bereiten. 

(Schott Messbuch) 

 

EVANGELIUM vom 24. Sonntag im Jahreskreis  (Lk 15, 1-10) 

 

In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu 

hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich dar-

über und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da 

erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Wenn einer von 

euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann 

nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem 

verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, 

nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach 

Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und 

sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wie-

dergefunden, das verloren war! Ich sage euch: Ebenso wird im 

Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der 

umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr 

nötig haben. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine 

davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das 

Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet? Und wenn 

sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarin-

nen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die 

Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte! Ebenso, sage ich 

euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen 

Sünder, der umkehrt.  



Seelsorgestelle Rehhof    

Gottesdienste und Veranstaltungen 

von 15.09. - 22.09.2019 

Sonntag 24. Sonntag im Jahreskreis 

15.09. 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  

    für Familie Schatteiner 

 

Montag Hl. Kornelius,Papst, und Hl. Cyprian, Karthago 

16.09. 08.00 Uhr Schulanfangs-GD für die 1. VS 

 08.30 Uhr Schulanfangs-GD für die 2.-4.VS 

 

Donnerstag Hl. Januarius, Bischof von Neapel, Märtyrer 

19.09. 18.00 Uhr Hl. Messe auf bestimmte Meinung 

 

Samstag Hl. Matthäus, Apostel und Evangelist 

21.09. 14.00-17.00 Uhr 4. Pfarr-Olympiade für Kinder 

 

Sonntag 25. Sonntag im Jahreskreis / Anfangssonntag 

22.09. 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  

    für Schwester Christine Kaindl 

 

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. 77): 

„… Ich möchte wissen, wie viele von uns zur Eucharistie kommen 

und nur körperlich anwesend sind, ohne irgendeinen erwartungs-

vollen Glauben, ohne Begeisterung für das, was wir gerade tun. 

Vielleicht gehen wir zur Eucharistie nur wegen des Profits, den 

wir davon haben, und danken oder loben Gott nicht für dafür, 

dass er selbst sich uns hingibt. Glaube ist eine Entscheidung. Wir 

haben uns dazu anzustrengen. Man könnte in Bezug auf die Messe 

sagen: „Ich verstehe es nicht. Ich empfinde nichts, aber ich  

vertraue.“ 

Wenn wir in der rechten Einstellung zur Messe gehen, wird unser 

Leben sich ändern. Unsere Kirchen sind oft mit Menschen ange-

füllt, die weggehen, wie sie gekommen sind. Fragen wir uns selbst: 

„Ist es Jesus? Hat er sich geändert? Erfüllt er nicht sein Verspre-

chen?“ Oder könnte es sein, dass ich nicht den erwartungsvollen 

Glauben habe, der ihm erlaubt, dass er mein Leben anrührt und 

auf meine Nöte eingeht? Er ist der gleiche Jesus gestern, heute und 

allezeit. Er ist der Jesus, der im Evangelium heilt, Also muss er 

sein Versprechen einlösen, sich der  

Nöte seiner Leute anzunehmen. …“ 

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 Nacht-

anbetung von Samstag, 28.09. auf 

Sonntag, 29.09. Eine Eintragliste liegt 

in der Kirche auf! 


