
ZUM EVANGELIUM  Johannes der Täufer war der Prophet, der dem 

Messias voranging. Er hat gepredigt und getauft. Seine Predigt war Mahnung 

zur Umkehr (3,11-14) und Hinweis auf den Größeren, der nach ihm kommen 

sollte (3,15-17). Die Umkehr (Bekehrung) geschieht durch konkrete Taten der 

Menschlichkeit und Nächstenliebe. Die Tätigkeit des Messias wird als Taufe 

und als Ernte geschildert (Verse 16 u. 17); sein Kommen wird für die einen 

Heiligung und Heil, für die andern Verurteilung bedeuten.   (Schott Messbuch) 

 

EVANGELIUM vom 3. Adventsonntag  ( Lk 3,10-18) 

Was sollen wir also tun?  

10In jener Zeit fragten die Leute den Johannes den Täufer: Was 

sollen wir also tun? 11Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder 

hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen 

hat, der handle ebenso. 12Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich 

taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun? 13Er 

sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. 14Auch Sol-

daten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu 

ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit 

eurem Sold! 15Das Volk war voll Erwartung, und alle überlegten 

im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. 
16Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur 

mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich 

bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch 

mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 17Schon hält er die 

Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und 

den Weizen in seine Scheune zu bringen; die Spreu aber wird er 

in nie erlöschendem Feuer ver-

brennen. 18Mit die- sen und vie-

len anderen Worten ermahnte er 

das Volk in seiner Predigt. 



Seelsorgestelle Rehhof    

Gottesdienste und Veranstaltungen 

von 16.12. - 23.12.2018 

Sonntag  3. Adventsonntag / Gaudete-Sonntag 

16.12.  09.00 Uhr Pfarrgottesdienst für Leopold Stock 

     (Gestaltung: Stubenmusik Saitenklang)  

   anschl. Glühwein-Ausschank 

 

Montag  der 3. Adventwoche 

17.12.  17.30 Uhr Sternsinger-Probe 

 

Dienstag  der 3. Adventwoche 

18.12.  16.00 Uhr Adventgeschichten (Pfarrbücherei 

 

Donnerstag der 3. Adventwoche 

20.12.  06.00 Uhr Rorate-Gottesdienst für Gretl Kristl 

     anschl. Rorate-Frühstück im Pfarrsaal 

   15.00  Uhr Senioren-Weihnachtsfeier (Pfarrsaal) 

 

Freitag  der 3. Adventwoche 

21.12   08.15 Uhr Weihnachts-Gottesdienst  

     der VS Rif-Rehhof 

 

Sonntag  3. Adventsonntag / Gaudete-Sonntag 

23.12.  09.00 Uhr Pfarrgottesdienst für  

     Anton und Theresia Krasser 

     (Gestaltung: Männerrunde)  

Sternsinger-Aktion 2019 

Wir suchen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die wieder  

bereit sind diese Aktion zu unterstützen (als Sternsinger, Begleit-

personen und als Jausenstation)!!  

1. Liedprobe für Kinder: Montag, 17.12., 17.30 Uhr im Pfarrsaal 

 

Gaudete-Sonntag 

Die Freude auf das bevorstehende Weihnachtsfest soll ja die gan-

ze Adventzeit bestimmen. Es ist zugleich die Freude auf die Geburt Jesu 

in Betlehem und seine Ankunft in den Herzen der Menschen. "Freut 

euch im Herrn zu jeder Zeit!", schreibt Paulus im Brief an die Philipper, 

und weiter: "Noch einmal sage ich: Freut euch! Denn der Herr ist nahe."   

Mit dem Bibelvers "Freut euch" – lateinisch "Gaudete" - wird der Gottes-

dienst am dritten Adventsonntag eröffnet.  

  

Drei violette Kerzen und eine rosafarbene Kerze – so sieht der sogenann-

te liturgische Adventkranzaus: Violett, die Farbe der Buße, ist die liturgi-

sche Farbe des Advents, denn die Vorbereitungszeit auf Weihnachten 

soll auch von Besinnung, Umkehr und Buße bestimmt sein. Am Sonntag 

Gaudete wird die rosafarbene Kerze angezündet auch die Messgewän-

der im Gottesdienst sind rosafarben. Damit wird die Freude zum Aus-

druck gebracht, denn Rosa ist das aufgehellte Violett. 

  

Historisch hat sich das wahrscheinlich so entwickelt: Rosafarbene Mess-

gewänder waren am vierten Fastensonntag üblich und wurden dann 

auch für den dritten Adventsonntag übernommen. Daran angepasst hat 

sich die rosafarbene Kerze am Adventkranz.  

(https://www.erzdioezese-wien.at/gaudete) 

Seelsorgestelle Rehhof 

5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 
Wir wünschen einen  schönen Sonntag  

und eine gute, gesegnete Woche! 

https://www.erzdioezese-wien.at/gaudete#
https://www.erzdioezese-wien.at/advent
https://www.erzdioezese-wien.at/adventkranz

