
ZUM EVANGELIUM    Von der Auferstehung Jesu haben die ersten 

Zeugen zwei Dinge gesehen: das leere Grab und den auferstandenen 

Herrn. Das leere Grab war ein Zeichen, verstehbar erst durch die Begeg-

nung mit dem Auferstandenen. Die Begegnung aber ist nur möglich, 

wenn das Herz bereit ist, zu sehen und zu glauben. Die Liebe macht  

dazu fähig. - Das ist auch die Lehre der Erzählung von den Emmaus-

jüngern :  Das brennende Herz spürt die Nähe des Herr und versteht die 

Wahrheit der heiligen Schriften.  (Schott Messbuch) 

 

 

EVANGELIUM vom Ostersonntag  (Joh 20,1-9 ) 

 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als  

es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weg-

genommen war. 2Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, 

den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab 

weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. 3Da 

gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab;  
4sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger  

schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. 5Er beugte sich vor 

und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. 6Da kam auch 

Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah 

die Leinenbinden liegen 7und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu 

gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusam-

mengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 8Da ging auch der 

andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er sah 

und glaubte. 9Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von 

den Toten auferstehen musste. 



Seelsorgestelle Rehhof    

Gottesdienste und Veranstaltungen 

von 21.04. - 28.04.2019 

Sonntag Hochfest der Auferstehung des Herrn 

21.04. Ostersonntag 

 mit Kindergottesdienst 

 10.00 Uhr Pfarrgottesdienst für die Verstorbenen 

    der Familien Hadwiger und Prommer 

    

Montag Ostermontag 

22.04. 09.00 Uhr Hl. Messe für die Verstorbenen der  

    Familien Quast, Böhm und Weichsel 

    braun 

 

Dienstag der Osteroktav / Namenstag unseres Weihbischofs 

Hansjörg 

23.04.  --- 

 

Donnerstag der Osteroktav 

25.04.  15.00 Uhr Senioren-Nachmittag 

   18.00 Uhr Hl. Messe für alle armen Seelen 

 

 

Sonntag 2. Sonntag der Osterzeit / Sonntag der göttlichen 

28.04. Barmherzigkeit / Weißer Sonntag 

 Tauferneuerung unserer Erstkommunionkinder 

 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst  für  

    anschl. Pfarrcafé (gestaltet von unseren 

    Firmlingen 

 

Christus ist auferstanden!  

Er ist wahrhaft auferstanden! 

Halleluja! 
 

 

Seelsorgestelle Rehhof 

5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 

Wir wünschen ein frohes Osterfest und Freude im  

Herzen über die Auferstehung unseres Herrn  

Jesus Christus! 


