
ZUM EVANGELIUM:   Der Tempel von Jerusalem, der Stolz und die 
Freude Israels, wird zerstört werden. Für jüdische Ohren war das ein 
unfassbarer Gedanke; es bedeutete ihnen geradezu den Weltunter-
gang. Für den Evangelisten Lukas ist die Zerstörung des Tempels  
bereits ein Ereignis der Vergangenheit, und die Welt ist nicht unterge-
gangen. Die Frage nach dem Ende der Zeit ist wesentlich die Frage 
nach dem Kommen des Menschensohnes in Macht und Herrlichkeit. 
Über den Zeitpunkt wird nur gesagt: Das Ende kommt noch nicht sofort 
(21, 9). Vorher wird es Katastrophen und Verfolgungen geben. Auf-
merksam und ruhig sollen die Jünger Jesu die Ereignisse verfolgen und 
versuchen, ihren Sinn zu begreifen. (Schott Messbuch) 

 
EVANGELIUM vom 33. Sonntag im Jahreskreis (Lk 21,5–19) 

In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit 
schön bearbeiteten Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, 
sagte Jesus: Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr 
hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt, der nicht niedergerissen 
wird. Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und was ist 
das Zeichen, dass dies geschehen soll? Er antwortete: Gebt Acht, 
dass man euch nicht irreführt! Denn viele werden unter meinem Na-
men auftreten und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist da. – Lauft 
ihnen nicht nach! Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst 
euch nicht erschrecken! Denn das muss als Erstes geschehen; aber 
das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen: Volk 
wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird ge-
waltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte 
geben; schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird 
man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird 
man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den 
Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statt-
halter bringen um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis 
ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus 
für eure Verteidigung zu sorgen; denn ich werde euch die Worte und 
die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen an-
kommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und 
Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern 
und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines 
Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein 
Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das 
Leben gewinnen. 



 

Gottesdienste und  
Veranstaltungen 

von 17.11. - 23.11.2019 

 

Sonntag 33. Sonntag im Jahreskreis /  Welttag der Armen 

17.11. Elisabethsonntag 

 mit AKTION GABENKORB 

 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  

    für Anton und Theresia Krasser 

 

Montag Weihetag der Basiliken St. Peter und St. Paul zu  

18.11. Rom 

 09.30 Uhr Kindergottesdienst 

 

Donnerstag Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem 

21.11. 15.00 Uhr Senioren-Nachmittag (vorverlegt!) 

 18.00 Uhr Hl. Messe für alle armen Seelen 

  

 

Sonntag Hochfest Christkönigsonntag 

24.11. Dankgottesdienst mit unseren Ehejubilaren 

 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  

    für Aloisia Walch 

  

Die Ehejubiläumsfeier wird verschoben auf Christkönigssonntag, 

24.11.! 

 

Die CARITAS SALZBURG bittet um Lebensmittel-

spenden. Gesammelt werden ungekühlt haltbare, nicht ab-

gelaufene Waren. Es werden aber auch gerne  Lebensmittel-

gutscheine genommen, mit denen sich Bedürftige frische  

Lebensmittel, wie Obst, Gemüse oder Fleisch selber kaufen  

können! 

 

Lebensmittelspenden können am Sonntag, 17.11. in der Kirche 

abgegeben werden. 

 

Zum Kauf werden am Sonntag auch CARITAS Teepäckchen 
angeboten (Bio-Kräuter-Früchtetee-Mischung): € 2,20 pro  

Packung. Der Erlös kommt der Elisabeth-Sammlung zugute! 

 

 

 

 

….. allen, die diese  

Aktionen unterstützen  

und Bedürftigen helfen! 

 

 

 

 
„Frautragen“ im Advent: Das Muttergottesbild geht im Advent 

wieder auf Herbergssuche! Eine Eintragliste liegt in der Kirche auf! 

 

Die Anklöckler kommen wieder im Advent! Die Eintragliste für 

Hausbesuche liegt ebenfalls bereits in der Kirche auf! 

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! 


