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Osterzeit  

Auch in dieser Sonder-

Ausgabe des Pfarrblatts soll 

Raum sein zum Danke sagen! 

Diesmal gilt der Dank allen, 

die so tapfer diese widrigen 

Umstände mittragen, und 

durch ihren persönlichen Ein-

satz, sei es durch Nachbar-

schaftshilfe und/oder Beten 

und mit Verständnis, Geduld  

und Freundlichkeit das Mit-

einander in ihren Familien, 

Nachbarschaften, Arbeitsplät-

zen und in der Pfarre mensch-

lich erhalten und die Zuver-

sicht hoch halten! 

Danke an dieser Stelle auch den Pfarrgemeinderäten, die 

sich in ihren Bereichen - so gut es in dieser Ausnahmesituation 

geht - einbringen, mitdenken und auch weiterhin mit Herz und 

Seele für unsere Pfarre da sind! 

Danke auch den vielen Kindern und Jugendlichen, denen viel  

abverlangt wurde in diesen Wochen, in denen sie auf Schule und 

Treffen mit Freunden verzichten mussten!  

Eine für alle neue und prägende Erfahrung, aus der wir  

gemeinsam gestärkt hervorgehen können,  

wenn wir die Zuversicht nicht verlieren.  

Seelsorgestelle Rehhof, 5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 
pfarre.rehhof@kirchen.net / www.pfarre-rehhof.at 

facebook: Pfarre Rehhof 

Dank an alle Rehhofer/-innen …. 
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Kommt 

alle  

zu  

mir,  

ich  

will 

euch 

Frieden 

schen-

ken! 



Seite  2  

 

Osterzeit 

Liebe Rehhoferinnen! Liebe Rehhofer! 

Die heurige Fasten- und Osterzeit werden 

uns wohl länger in Erinnerung bleiben. Die 

Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich 

vieles im öffentlichen und privaten Leben  

geändert hat. Auch im kirchlichen Leben hat 

es Einschränkungen gegeben.  

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ – 

dieses Gebot gehört zur Kernbotschaft des 

Evangeliums. Das von Gott geschenkte Leben, Gesundheit und 

das seelische Heil aller Menschen liegt dem kirchlichen Han-

deln besonders am Herzen, betonen die österreichischen Bischö-

fe in einem Hirtenwort und sie verweisen auf das Motto von 

Papst Franziskus für das Verhalten in dieser Situation: Gebet 

und stiller Dienst. Die Bischöfe stellen weiters fest: 

„Wir haben von vielen Familien, aber auch von Personen, die  

alleine leben, erfahren, dass sie mehr Zeit als Familie oder am 

Telefon miteinander verbringen, in Gemeinschaft essen und  

einander zuhören, das Tischgebet neu entdecken oder bei einem 

Wegkreuz bewusst stehen bleiben. Viele Menschen zünden am 

Abend eine Kerze an und danken Gott für alles, was sie erlebt 

haben. Das Erklingen der Kirchenglocken fällt manchen wieder 

neu auf und erinnert, dass wir unser Tun unterbrechen können, 

um bewusst an Gott zu denken. Die Spendenbereitschaft und 

das große Engagement vieler Gläubigen im Bereich der konkret 

gelebten Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe berührt und löst 

große Dankbarkeit aus. Wir sind eingeladen, Menschen in unse-

rer Nähe in einfacher Weise in Gedanken, Worten und Werken 

oder durch kleine Zeichen zu segnen, ihnen Gutes zu wünschen 

und so als Kirche in einer Zeit der Angst das Gute zu säen.“ 

Viele Familien haben in den vergangenen Wochen die „Haus-

kirche“ wieder entdeckt: Das Gebet – alleine oder in Gemein- 

Rücksichtnahme, ein Zeichen der Nächstenliebe 
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Osterzeit 

Öffnungszeiten: 

Di.: 17.00 – 18.30 Uhr 

Mi.: 09.00 – 10.30 Uhr 

Do.: 17.00 – 18.30 Uhr 

So.: 10.00 – 11.30 Uhr 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pfarrbücherei Rehhof! 

Ab Sonntag, 17. Mai 2020, ist es soweit. Wir dürfen unsere  

Bibliothek wieder öffnen - wenn auch nicht in gewohnter Form. 

Aufgrund der Raumgröße dürfen sich max. 3 Besucher mit 

Mundschutz in der Bücherei aufhalten. Das genaue Procedere 

wird in einem Aushang  vor unserer Bibliothek detailliert bekannt 

gegeben. Um nicht zu viele Besucher in den ersten Tagen zu 

verzeichnen, können sie ihre bereits entliehenen Bücher bis  

16. Juni 2020 kostenfrei zurück bringen.  

Um die Verweildauer in der Bücherei möglichst kurz zu halten, 

bitten wir Sie, bereits vorab in unserem Online-Katalog zu  

stöbern und wenn sie wollen dort auch gleich ihre gewünschten 

Bücher reservieren. 

Für alle LeserInnen, die noch nicht in unse-

rer Bücherei eingeschrieben sind, aber die 

derzeit die Gratis-Mediathek, die bis Ende 

Mai noch zur Verfügung steht, auch weiter-

hin benützen wollen, bieten wir eine Online-

Anmeldung an. Siehe dazu den Link auf  

unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Büchereiteam 

PFARRBÜCHEREI 

So können Sie mit uns in Kontakt treten:  

rehhof@bibliotheken.at  

Infos auf unserer Homepage:  

www.rehhof.bvoe.at  

Öffnungszeiten: 

Di.: 17.00 – 18.30 Uhr 

Mi.: 09.00 – 10.30 Uhr 

Do.: 17.00 – 18.30 Uhr 

So.: 10.00 – 11.30 Uhr 
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Osterzeit 

In vielen Telefonaten wurde Kontakt gehalten mit Senioren/-
innen. Es wurden Mund-Nasen-Schutz-Masken für einige Senio-
ren organisiert und Einkäufe miterledigt. 

Mit wöchentlichen Pfarr-Grußbotschaften als Audiodatei oder 
in Papierform wurde Kontakt gehalten mit unseren Kirchgängern 
und weiteren Rehhofern/-innen, soferne wir ihre mail-Kontakte 
hatten und diese den Kontakt wünschten. 

Familien mit Volksschulkindern, die aufgrund der Corona-
Krise in Nöte geraten sind, wurden aus dem Pfarr-Spendentopf 
der Caritas-Haussammlung finanziell unterstützt.  

Die Rehhofer Sonntags-Gottesdienste wurden als Video auf 
den neu eingerichteten YouTube-Kanal gestellt zum Nachfeiern. 
Livestream war technisch nicht möglich und die Geschäfte zum 
Kauf der benötigen Geräte waren geschlossen. 

Tägliche Anbetungsstunden werden in der Pfarrkirche gehal-
ten mit Gebet um Hilfe in und Überwindung dieser Pandemie. 

Ein Fürbittbuch wurde in der Marienkapelle aufgelegt. Die Anlie-
gen werden in unser Gebet und die Hl. Messe eingeschlossen. 

Die Caritas-Haussammlung ist die wich-
tigste Spendenaktion der Caritas. Unsere 
Spenden kommen ausschließlich der Caritas 
Inlands-Hilfe in der Erzdiözese Salzburg 
zugute. 40 % der gesammelten Mittel bleiben in der eigenen 
Pfarre für direkte Nothilfe. 60 % fließen in die Unterstützung 
von Klienten/-innen und Sozialprojekten der diözesanen Caritas. 

Diese wichtige Sammlung musste heuer im März vorzeitig ab-
gebrochen werden, obwohl gerade heuer corona-bedingt der 
Spenden-Bedarf höher ist als in den vergangenen Jahren. Diese 
Haus-Sammlung wird, soferne es möglich ist, voraussichtlich im 
Herbst nachgeholt. 

Spenden erbeten an:  

Caritas Salzburg: IBAN: AT 11 3500 0000 0004 1533 
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Osterzeit 

schaft – das Lesen in der Heiligen Schrift, ein Teil der Liturgie am 

Familientisch. „Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein  

Gottes-Haus, weil Gott in der realen, konkreten Familie mit 

all ihren Leiden, ihren Kämpfen, ihren Freuden und ihrem tägli-

chen Ringen wohnt“, schreibt Papst Franziskus. 

Mit dem 15. Mai kehren wir schrittweise zu vertrauten Formen 

kirchlichen Lebens zurück. Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, 

wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen.  

Erbitten wir Kraft für unseren Alltag, für unsere Zuwendung zu 

unseren Mitmenschen und für einen realistischen Blick auf das 

Notwendige. 

Das wünschen 

Pfarrprovisor Pfarrassistentin 

Die Erzdiözese Salzburg hat eine eigene Web-

site eingerichtet, in der auf digitalem Weg das 

Mitfeiern von Gottesdiensten möglich ist und 

auch spirituelle Angebote  sowie Informationen 

die Corona-Krise betreffend zu finden sind. 
 

www.trotzdemnah.at 

 

Pfarre 

Liebe leben 

Für einander da 

Von Herz zu Herz 

Verbundenheit 
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Osterzeit 

Die Österreichische Bischofskonferenz hat eine Rahmenordnung 
erstellt anhand der die stufenweise Wiederaufnahme der Feier 
der öffentlichen Gottesdienste ab 15. Mai geregelt wird. 

Sonntagspflicht:  wird in dieser erste Stufe noch dispensiert! 
Es ist noch die Zeit der Hauskirche! 

Betont wird in dieser Rahmenordnung, dass der Schutz der  
Mitmenschen eine konkrete Form der gelebten Nächsten-
liebe ist und in diesem Sinne die getroffenen und zu berück-
sichtigenden Beschränkungen zu sehen sind. 

Folgende Regelungen sind daher für ein gemeinsames Feiern 
und ein Abhalten von Pfarr-Veranstaltungen einzuhalten: 

Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir ersuchen 
aber, eines der abgezählten Gotteslöber auf den Platz mitzuneh-
men um eine Übersicht zu haben über die Anzahl der anwesen-
den Personen.  

Jede zweite Bankreihe wird gesperrt. Aufgrund der vorgegebe-
nen Abstandsregelungen ersuchen wir um Verständnis, dass die   
Mitfeiernden vorübergehend auf ihre „Stammplätze“ in der Kirche 
verzichten werden müssen. Es werden Markierungen an den 
Sitzbänken angebracht als Hilfestellung. 

Mund-Nasen-Schutz (Maske/Schal/Tuch) ist verpflichtend 
und muss selber mitgebracht werden! 

Ein Willkommensdienst wird beim Kircheneingang Desinfektions-
mittel ausgeben und behilflich sein bei der Sitzplatzwahl. 

Rahmenordnung für Gottesdienstfeiern ab 15. Mai 

Anzahl der Personen: 1 Person / 10m
2 

im Kirchenraum,  
2m Abstand zu Personen, mit denen man nicht im selben Haus-
halt lebt. 

Das bedeutet für Rehhof: 
Kirchenraum: 65 Personen (inkl. Marienkapelle) 
Tageskapelle:  3 Personen 
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Osterzeit 

Persönliche Kontakte waren sehr einge-
schränkt möglich. Das hat die Kreativität ge-
steigert und die Verbundenheit gefördert! 

Die Kindergartenkinder gestalten seit  
Wochen gemeinsam eine Steinschlange, die 
auf der Kindergarten-Mauer wächst und 
wächst, …. Inzwischen sind auch auch viele 
andere Rehhofer Kinder u.a. die Jungschar-
kinder und Minis daran beteiligt. 

Die Kindergarten- / Jungscharkinder /  
Ministranten erhielten per WhatsApp Tipps, Anregungen, 
Anleitungen zum liturgischen Feiern an den Kar-/Ostertagen, 
zum Mitfeiern von Gottesdiensten, zum Basteln, …. 

Ministrantinnen bastelten kleine Osterkerzen, die am 
Oster-Wochenende mit Osterlicht in über 70 Rehhof-
er Haushalte gebracht wurden. 

Die Erstkommunionkinder setzten sich mit dem  
Thema Taufe auseinander und schickten Handy-
Videos, aus denen ein Clip zum Thema Taufe  
entstand. 

Eine Schar der Rehhofer Jugend ist per WhatsApp 
mit der Pfarre verbunden. Sie erhielten Online-
Angebote und Links der Kath. Jugend vermittelt. 

131 Kinder wurden 
mit Aufmunterungs-
Muffins überrascht, 
gebacken von Dorli 
Gimpl und PA Maria, 
als Lob und Dank für 
das tapfere Zuhause-
bleiben und Rück-
sichtnehmen! Maxi und Sebastian mit ihren Muffins 

Was hat sich trotz Corona in Rehhof pfarrlich getan?? 
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Osterzeit 

Maiandachten in der Pfarrkirche finden statt am: 
Mittwoch, 20.05., 19.00 Uhr 

Mittwoch, 27.05., 19.00 Uhr 
(Große  Maiandacht mit musikal. Gestaltung: Saitenklang) 
das anschließende Zsammhocka im Pfarrsaal muss diesmal  
entfallen! 

Maiandachten im Freien / Bittgang (Hubertuskapelle): 
privat möglich mit max. 10 Personen 

Fronleichnamsprozession: entfällt 

Gottesdienste an Werktagen wieder donnerstags, 18.30 Uhr: 
im Kirchenraum 

TERMINE 

Unser Maifest musste entfallen, ebenso viele andere nette  

Gelegenheiten für ein geselliges Beisammensein, wie der sonn-

tägliche Pfarr-Frühschoppen, unser Pfarr-Café am Palmsonntag 

und an Fronleichnam, oder auch der geplante Kindersegnungs-

gottesdienst mit Pfarr-Cafe vor Schulschluss. Das ist für das  

Gemeinschaftsgefühl in der Pfarre ein Verlust und hinter-

lässt zudem auch eine große Lücke bei den Pfarr-Einnahmen! 

Wir überlegen bereits, wie wir dies im Herbst wieder ausgleichen 

können, soferne dies dann behördlich möglich ist. Unsere Ideen-

sammlung ist am Wachsen, wir sind für Vorschläge aber offen! 

Im Sommer-Pfarrblatt werden wir berichten, wie wir unseren 

Pfarr-Herbst gestalten wollen! 

Die aktuell ruhigere Zeit im Pfarrleben soll u.a. auch genützt  

werden, um alte Urlaubstage abzubauen, daher wird das Pfarr-

büro heuer auch schon vor den Sommerferien eine Zeit  

geschlossen sein! Dorli Gimpl übernimmt in der Zeit von 13.06. - 

05.07.2020 den Telefondienst für die Pfarre (Tel.Nr. 

0664/2713846). 
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Osterzeit 

 

Große Menschenansammlungen vor und nach dem Gottes-
dienst vor den Ein– und Ausgängen sollen vermieden werden. 

Weihwasserbecken bleiben weiterhin entleert. 

Kollektekörbchen: darf nicht durch die Reihen gegeben  
werden, wird beim Ausgang bereitgestellt. Wer eine Gabe  
geben möchte, kann diese beim Hinausgehen nach dem  
Gottesdienst ins Körbchen legen. 

Soweit bisher bekannt, verbreitet sich das Virus vor allem 

über die Atemluft. Faktoren, welche die Verbreitung  

verstärken, sind: längerer gemeinsamer Aufenthalt in ge-

schlossenen Räumen; gemeinsames Sprechen und Singen.  

Daher ist es leider notwendig, die in den Gottesdiensten vor-- 

gesehenen Gelegenheiten, gemeinsam zu beten und zu singen 

auf ein Minimum zu reduzieren.  

Am Ende des Gottesdienstes entfallen das Danklied und die  

Verlautbarungen. 

Ein grundsätzlicher gesundheitlicher Hinweis 

ZUSAMMENHALT ! 

Wir schaffen das!! 
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Osterzeit 

Auch Gottesdienste an Werktagen werden im großen Kirchen-
raum gefeiert. 

Friedenszeichen:  
nur gegenseitiges Anblicken, Zunicken/Zuneigen bzw. Zusage 
des Friedens 

Kommunion: 
Zwischen dem Kommunionspender und dem Kommunion-

empfänger ist der größtmögliche Abstand einzuhalten. Es ist  

darauf zu achten, dass sich die Hände der Kommunionempfän-

ger und Kommunionspender keinesfalls berühren dürfen. 

Es ist nur Handkommunion möglich. 

Bei der Kommunionspendung sind aus hygienischen Gründen 

folgende Regeln einzuhal-

ten. Die Worte „Der Leib 

Christi“ – „Amen“ entfallen.  

Mit der heiligen Kommunion 

in den Händen treten die 

Gläubigen wenigstens zwei 

Meter zur Seite, um mit  

Abstand und in Ruhe und  

Würde die Kommunion zu  

empfangen, was mit einem 

leichten Anheben der Mund-

maske möglich ist.  

Den Mitfeiernden im Bereich 

der Tageskapelle wird die 

Kommunion gebracht.  

Der Mindestabstand darf für kurze andauernde liturgische Hand-

lungen unterschritten werden. 

 

Konkrete Maßnahmen beim Gottesdienst 

Bild: Factum/ADP,  
in: Pfarrbriefservice.de 
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Osterzeit 

Erstkommunionfeier: 
wird auf Herbst, voraussichtlich nach 
Schulanfang, verschoben. Ein Ersatz-
Termin wird bis Schulschluss festgelegt. 

Tauffeiern: 

Aufgrund behördlicher Vorgaben und der 

Sorge vor einer überregionalen Ausbrei-

tung des Virus ist die Teilnehmerzahl bei 

der Taufe, unabhängig von der Fläche der 

Kirche, vorerst weiterhin auf den engsten 

Familienkreis beschränkt (10 Personen). 

Krankenkommunion, Wegzehrung, Krankensalbung: 
Ist möglich unter Verwendung von Mund-Nasen-Schutz des 

Spenders, Mindestabstand halten beim Sprechen der Gebete, 

Verwendung von Einweghandschuhen bei der Kommunion-

spendung bzw. Krankensalbung. 

Beichte: 

außerhalb des Beichtstuhles, bevorzugt in einem ausreichend 

großen und gut durchlüfteten Raum, in dem die gebotenen  

Abstände (mind. 2 m) gewahrt bleiben können. 

Trauung:  

Aufgrund der behördlichen Vorgaben und der Sorge vor einer 

überregionalen Ausbreitung des Virus ist die Teilnehmerzahl bei 

der Trauung, unabhängig von der Fläche der Kirche, vorerst wei-

terhin auf den engsten Familienkreis beschränkt (10 Personen). 

Regelungen für Sakramentenspendung 

Begräbnisse: 
am Friedhof ist die vorgegebene Teilnehmerzahl (zur Zeit max. 

30 Personen) einzuhalten.  

Für Gottesdienste davor oder danach in einer Aufbahrungshalle 

oder in der Kirche gelten die Regeln der Rahmenordnung.  


