
WIR FEIERN AM SONNTAG PFARR-FRONLEICHNAM DAHER  

HÖREN WIR DAS EVANGELIUM VOM HOCHFEST ANSTELLE DES  

SONNTAGSEVANGELIUMS 

 

ZUM EVANGELIUM   Jesus hat die Fünftausend gespeist, weil sie  

Hunger hatten, so wie einst in der Wüste Gott das Volk Israel mit  

Manna gespeist hat. Jesus wird auch das Gottesvolk des Neuen Bundes 

nicht ohne das notwendige Brot lassen. Die Art, wie der Evangelist von 

der Brotvermehrung erzählt, zeigt, dass er sie im Zusammenhang mit 

der Eucharistie gesehen hat. Deutlich sind die Hinweise auf das Letzte 

Abendmahl Jesu und auf die Eucharistiefeier der Urgemeinde, wie  

Lukas sie gekannt hat. (Schott Messbuch) 

 

EVANGELIUM von Fronleichnam (Lk 9, 11b–17) 

Alle aßen und wurden satt 

In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte ge-

sund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen 

die Zwölf und sagten zu ihm: Schick die Leute weg, damit sie in die 

umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und 

etwas zu essen bekommen; denn wir sind hier an einem abgelegenen 

Ort. Er antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten: Wir haben 

nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische; wir müssten erst weggehen  

und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich 

etwa fünftausend Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern: Lasst sie 

sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig lagern! Die Jünger taten so 

und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die fünf Brote 

und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und 

brach sie; dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute aus-

teilten. Und alle aßen und  

wurden satt. Als man die übrig 

gebliebenen Brotstücke einsam-

melte, waren es zwölf Körbe voll. 



Seelsorgestelle Rehhof    

Gottesdienste und Veranstaltungen 

von 23.06. - 30.06.2019 

Sonntag 12. Sonntag im Jahreskreis / Pfarr-Fronleichnam 

23.06. 09.00 Uhr Festgottesdienst für Martin Pfisterer 

 anschl. eucharist. Prozession durch die Rehhof-

Siedlung (bei Schönwetter), anschl. Pfarrcafé 

 

Donnerstag Hl.  Hemma von Gurk, Stifterin von Gurk und  

27.06. Admont / Hl. Cyrill von Alexandrien, Bischof,  

 Kirchenlehrer 

 13.42 Uhr Senioren-Fahrt nach Salzburg-Mirabell 

 18.30 Uhr Hl. Messe für alle armen Seelen 

 

Sonntag 13. Sonntag im Jahreskreis 

30.06. Segnungsgottesdienst für Kinder, Schwangere 

und Familien 

 09.00 Uhr Pfarrgottesdienst 

 Mitgestaltung durch den Pfarrkindergarten  

Rehhof 

 anschl. Pfarr-Frühschoppen 

HOCHFEST FRONLEICHNAM 

Der Festtermin und das Anliegen des Fronleichnamstages, eines 

Ideenfestes, stehen in enger Verbindung zum Gründonnerstag 

und der damit verbundenen Einsetzung der Eucharistie durch  

Jesus Christus selbst beim letzten Abendmahl. Wegen des stillen 

Charakters der Karwoche erlaubt der Gründonnerstag keine 

prunkvolle Entfaltung der Festlichkeit. Aus diesem Grund wurde 

das Fest Fronleichnam bei seiner Einführung auf den ersten  

Donnerstag nach der Oktav des Pfingstfestes gelegt.  

Das Fest der leiblichen Gegenwart Christi in der Eucharistie wur-

de erstmals 1246 im Bistum Lüttich in der Basilika St. Martin  

gefeiert und 1264 von Papst Urban IV. durch die Bulle Transiturus 

de hoc mundo zum Fest der Gesamtkirche erhoben.  

Die Anregung zu der Schaffung dieses Festes geht auf eine Vision 

der heiligen Juliana von Lüttich, einer Augustinerchorfrau, im  

Jahre 1209 zurück, die berichtete, sie habe in einer Vision den 

Mond gesehen, der an einer Stelle verdunkelt war. Christus habe 

ihr erklärt, dass der Mond das Kirchenjahr bedeute, der dunkle 

Fleck das Fehlen eines Festes des Altarsakraments. Das mit der 

Bulle Transiturus de hoc mundo  in der lateinischen Kirche einge-

führte Fest war das erste, das von einem Papst in den liturgischen 

Kalender der Gesamtkirche aufgenommen wurde. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Fronleichnam) 

Seelsorgestelle Rehhof 

5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 

Wir wünschen einen schönen Sonntag 

und eine gesegnete Woche! 
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