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Seelsorgestelle Rehhof 

5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 

Urlaub 
Aufbrechen,  
ausbrechen 
aus Pflichten und Aufgaben, 
den wirklichen und den vermeint-
lichen. 
Auf die Insel gehen, 
getrennt werden vom Alltag. 
Alleinsein dürfen und können, 
loslassen 
und sich selber finden, 
frei von Regeln und Routine. 

Sich ausstrecken nach dem  
Himmel 
außen und innen, 
sich erproben im Meer, 
trägt es, 
zieht es hinab in die Tiefe. 
Wind und Wolken spüren, 
einfach da sein 
und Gott neben sich wissen. 
 
(Irmela Mies-Suermann,  
in: Pfarrbrief-service.de) 

Foto: privat 
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Komm wieder zur Ruhe,  

meine Seele, denn der HERR  

hat dir Gutes erwiesen.  
(Ps 116,7) 

Foto: M.H. 

http://www.pfarrbriefservice.de/file/urlaub
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Liebe Pfarrfamilie! 

Die Urlaubszeit steht bevor. 
Viele freuen sich auf Tage der 
Erholung und des Ausspan-
nens. Oft sind die Tage vor 
dem Urlaub, den Ferien be-
sonders gefüllt mit Vorberei-
tungen, mit Arbeiten, die 
noch unbedingt erledigt wer-
den müssen. Da kann einem 
dann schon auch „die Luft 
ausgehen“. Die ersten Ferien-
tage braucht man dann zum 
„Runterkommen“, zum An-
kommen. Gelassenheit ist 
dann angesagt, Gelassenheit, 
um das Leben wieder zu spü-
ren. 

Dazu hat sich auch 
P. Gerhard Eberts MSF Ge-
danken gemacht, die wir an 
dieser Stelle wiedergeben wol-
len:  

„Was ist der Sommer? Die Zeit 
zwischen Frühling und 
Herbst. Eine Zeit des schein-
bar mühelosen Reifens. Tage 
voller Sonne und Heiterkeit. 
Der Sommer kennt alle Far-
ben. Und: Wer zu ernten ver-
steht, erntet nicht nur in Gär-
ten und auf den Feldern. Er 
erntet auch Stunden der Ent-
spannung und des zwang-
losen Gesprächs. Der Sommer 
macht vieles leichter und 

lässt das Vertrauen ins Leben 
wachsen.  

Gibt es die Sommerzeit auch 
unabhängig von den Jahres-
kreisen als Teil unseres 
menschlichen Lebens? Ist es 
erlaubt, einfach mal zu leben 
– in der Hoffnung, dass das 
Gesäte und Gepflanzte auf-
geht, ohne sich ständig sor-
gen zu müssen? Davon bin 
ich fest überzeugt! Ohne Zei-
ten des Sommers lässt sich 
der Winter kaum ertragen.  

Das wusste die Feldmaus  
Frederick nur zu gut, die im 

Sommer Sonnenstrahlen sam-
melte. Sehr zum Verdruss ih-
rer Familienmitglieder, die 
fleißig Vorräte, sprich Nüsse 
und Körner für den Winter 
hamsterten. Als diese jedoch 
im strengen Winter zur Neige 
gingen und alles nur trostlos 
und grau zu sein schien, teilte 
Frederick seine gesammelten 
Sonnenstrahlen an die Fami-
lie aus. Das Bilderbuch von 
Leo Lionni, der in Amsterdam 
geboren wurde und in Italien 
lebte, bezaubert bis heute 
Kinder und Erwachsene. 
Schön und gut, sagen manche 
Eltern oder Erzieher, ein Bil-
derbuch ist ein Bilderbuch. 
Aber das Leben ist rau. Sie  

Sommerliche Gelassenheit—Zeit zum Auftanken 
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PFARRBÜCHEREI 

Liebe Leserinnen und Leser ! 
 

Genießen Sie auch die schö-
nen Tage, die uns der Früh-
sommer schenkt ? Mit einem 
spannenden Buch im Liege-
stuhl gelingt das noch besser. 
Holen Sie sich ein Buch bei 
uns in der Bücherei – wir be-
raten sie gerne und freuen 
uns auf Ihr Kommen. Mit un-
seren aktuellen Aktionen gibt 
es vor allem für Kinder und 
Jugendliche wieder gute 
Gründe für einen Besuch in 
der Bücherei: 
 

Eis-Lese-Aktion für alle Kin-
der und Jugendlichen vom 
3.6. – 30.9.2018 
4 Bücher lesen und Eisgut-
schein abholen – wir freuen 
uns auf viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer! 
 

Jugendlese-Aktion „read & 
win“ für alle zwischen 13 
und 19 
Für 13-19 jährige, die gerne 
lesen oder sich wieder neu 
aufs Lesen einlassen wollen?  
10 Bücher stehen zur Aus-
wahl, von denen du ein paar 
lesen und bewerten sollst. Die 
Bücher bekommst du bei uns 
in der Bücherei. Welche Art 
der Bewertung du wählst ent-
scheidest du - alles ist er-
laubt. Kreative Bewertungen 

hochladen und  ein Tablet 
oder Gutscheine gewinnen!
Weitere Informationen gibt’s 
unter http://readandwin.at/. 
Partner dieser Aktion ist auch 
das Land Salzburg/Ref. Bibli-
otheken. 
 

NEU - NEU – NEU – NEU 
 

Wir freuen uns, Ihnen unse-
ren neuen Online-Katalog 
präsentieren zu dürfen. Holen 
Sie sich Ihren Zugangscode 
bei Ihrem nächsten Besuch in 
der Bücherei. 
Sie können dann in unserem 
Bestand stöbern, Bücher  
reservieren, verlängern oder 
sich eine persönliche Merk-
liste erstellen. Nutzen Sie  
unseren neuen Service ! 
 

Für alle Fragen und Wünsche 
stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 

Das Team der  
Öffentl. Pfarrbücherei Rehhof 
 
Öffnungszeiten: 

Di.: 17.00 – 18.30 
Mi.: 09.00 – 10.30 
Do.: 17.00 – 18.30 
So.: 10.00 – 11.30 

 
Bücherei-Ferien:  
01.–30.08.2018 
 

http://readandwin.at/
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Senioren-Nachmittage, 
letzter Donnerstag  

im Monat 

Unser nächster Termin ist: 

Do, 27.09., um 15.00 Uhr  

Wir laden herzlich zum  

geselligen Beisammensein ein. 

PfAss. Maria Hadwiger ist auf  
Urlaub vom 09.07. - 23.07. 
2018 und vom 21.08.—
29.08.2018. 

Den Telefondienst für die  
Pfarre übernimmt in dieser 
Zeit Frau Dorothea Gimpl 
0664 / 27 13 846. 

Urlaubszeit in der Pfarre 

So, 22.07.: Christophorus-

Sonntag, 09.00 Uhr: mit  

Fahrzeugsegnung  

Fr, 07.09., 15.00 Uhr: „Radfit 

ins neue Schuljahr (vor PFZ): 

Fahrrad-Service für unsere 

Kleinen und Kleinsten mit 

Fahrrad-Quiz 

Anfangssonntag: So, 16.09., 
09.00 Uhr, anschl. 3. Pfarr-
Olympiade für Kinder 
 

Fr, 28.09., 19.00 Uhr: 

Nachtanbetung 

So, 07.10.: 09.00 Uhr: 

Erntedankfest mit Pfarrcafé 

Termine 

Bibelrunde im Pfarrhof 

Wir treffen uns ab September 

wieder einmal monatlich zur 

Bibelrunde mit Pfr. Raimund 

Sagmeister. Der nächste Ter-

min im Herbst wird im Schau-

kasten und auf der Homepage 

bekanntgegeben. 
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PFARR-KINDERGARTEN 

In unserem Pfarrkinder-

garten sind für das kom-

mende Kindergartenjahr 

zwei Plätze kurzfristig 

wieder frei geworden. 

 

Bei Interesse bzw. Bedarf 

wenden Sie sich bitte an  

Frau Sandra Zöggeler,  

Tel. 06245 / 80675. 
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Pfarrassistentin 

sind enttäuscht, wie wenig 
von dem wächst, was sie gesät 
haben. Ihre Klagen sind ernst 
zu nehmen. Allerdings dürfen 
sie nicht dazu führen, die Ge-
duld zu verlieren. Dazu hilft 

mir mein Glaube. Vor allem 
im Sommer möchte ich dem 
Wort Jesu folgen: „Lasst alles 
wachsen bis zur Ernte!“ (Mt 
13,30) Wenigstens im Sommer 
möchte ich die Einladung Je-
su auch für mich in Anspruch 
nehmen: „Ruht euch ein we-
nig aus!“ So hat er damals zu 
seinen Jüngern gesagt, die 
von einem anstrengenden 
Missionseinsatz zurückkamen 
(Mk 6,30 f.). „Ruht euch ein 
wenig aus!“ Es ist Sommer! 

Der Stress kann warten! Wir 
dürfen das Wichtigste nicht 
aufgeben, was wir zu ver-
schenken haben: Vertrauen.  

Wer Vertrauen hat und Ver-
trauen schenkt, versteht, was 
Jesus mit den Worten meint: 
„Sorgt nicht ängstlich“! Und: 
„Betrachtet die Blumen des 
Feldes. Seid ihr nicht viel 
mehr wert als sie?“ (Mt 6,25 
ff.) Das ist ein guter Weg, den 
Sommer als Kraftquelle zu 
entdecken: die Blumen zu be-
trachten, die Natur zu entde-

cken, Kraft zu sammeln am 
Meer oder in den Bergen, aber 
auch im heimischen Garten 
oder auf dem Balkon. Im 
Sommer lassen sich viele 
Menschen in Kathedralen und 

Kirchen führen, die sie sonst 
links liegen lassen. Sie lassen 
sich anrühren von der spiritu-
ellen Kraft dieser Gotteshäu-
ser und genießen die wohltu-
ende Kühle der Klöster an hei-
ßen Sommertagen. Der eine 
oder die andere zünden eine 
Kerze an oder setzt sich still 
in eine Kirchenbank.  

Das führt zur Gelassenheit. 
Wer gelassen ist, weiß, dass 
man Erfolg und Ernte nicht 
erzwingen kann und dass ein 
anderer der Herr der Ernte 
ist. Es ist Sommer!“ Jetzt gilt 
die Devise: „Einfach leben!“ 
Und diese beiden Worte ver-
stehen wir in ihrer doppelten 
Bedeutung: Einfach leben! 

Einfach leben!“ 
 

In diesem Sinne wünschen 
wir allen Rehhoferinnen und 
Rehhofern, Jung und Alt,  
eine erholsame Ferien- und 
Urlaubszeit, Zeit zum Auf-
tanken und Zeit für Gelassen-
heit. 
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Pfarrprovisor 
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Unsere Erzdiözese 
Salzburg hat vor 
zwei Jahren den so-
g e n a n n t e n 
„Zukunfts-prozess 
2018“ gestartet. In 
diesem Rahmen 
wurde u.a. auch ein 
Netzwerk Neues 
Wachstum, beste-
hend aus zwölf Pfar-
ren unserer Erzdiö-
zese, darunter auch 
Rehhof, gegründet.  Basierend 
auf einem Pastoralkonzept, 
das in der US-amerikanischen 
Pfarre Nativity, Baltimore, 
sehr erfolgreich umgesetzt 
wird, haben sich Pfarr-Teams 
in den letzten zwei Jahren 
fortgebildet. Heuer wurde nun 
in der Pfarre Nativity erstmals 
eine Rebuilt-Conference abge-
halten. 

Für Rehhof konnten Karin 
Roth und Maria Hadwiger da-
ran teilnehmen. Gemeinsam 
mit einer Gruppe aus der Diö-
zese Innsbruck verbrachten 
wir interessante Tage zu-
nächst in Washington. Dort 
wurde uns von Mitarbeitern 
des Pastoralforschungsinsti-
tuts CARA Einblick in Studien 
über die Situation der Katholi-
schen Kirche in den USA ge-
geben.  

Hier einige Vergleichszahlen: 
Anders als etwa in Österreich, 
wo derzeit ca. 58 % katholisch 
sind, sind es in den USA nur 
etwa 25 % der Bevölkerung, in 
Maryland, wo sich Baltimore, 
Nativity, befinden, sind es le-
diglich ca. 15 %. Von denen, 
die sich zur kath. Kirche zu-
gehörig fühlen,  feiern etwa 22 
% wöchentlich den Gottes-
dienst mit der Pfarrgemeinde, 
in Österreich sind es ca. 10 % 
(Stand 2016), das trifft auch 
auf Rehhof zu (in Rehhof sind 
es derzeit ca. 9 %). Zur Pfarre 
Nativity zählen derzeit ca. 
4.130 Haushalte, das ergibt 
geschätzt ca. 9.000 –10.000 
Katholiken. In den USA gehö-
ren Getaufte nicht automa-
tisch zur Wohnpfarre, son-
dern jede/r muss sich eigens 
in einer Pfarre, der er angehö-
ren möchte, registrieren las- 

Rebuilt-Conference in Baltimore—Ein Reisebericht 

Die Personalverantwortliche Stephanie 

Downes berichtete über ihre Teams.  F
o
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„Einen ZehntelCent pro un-
fallfreiem Kilometer  für ein 
MIVA-Auto“. So lautet die Bit-
te der MIVA an Autofahrer 
und Reisende. Die Aktion ist 
nach dem heiligen Christo-
phorus, dem Patron des Stra-
ßenverkehrs, benannt und 
verbindet internationale Soli-

darität mit dem Dank für un-
fallfreies Fahren. Gesammelt 
wird am „Christophorus-
Sonntag“ in katholischen Kir-
chen oder per Banküberwei-
sung. Die Christophorus-
Aktion ist die wichtigste Ein-
nahmequelle der MIVA.  

Christophorus Aktion 2018 

Fahrzeugsegnung in Rehhof  
22. Juli , 09.00 Uhr,  

nach dem Sonntagsgottes-
dienst 

Eine Partnerorganisationen der 

MIVA ist das „Jesuit Refugee 

Service“ (JRS). Diese setzt 

sich weltweit für die Bedürfnis-

se geflüchteter Menschen ein. 

Ein Gebiet mit besonders vie-

len Flüchtlingen ist Ostafrika. 

JRS arbeitet mit dem Flücht-

ling-Hochkommissariat der 

UNO zusammen, Seite an Seite 

mit dem Lutherischen Welt-

bund und anderen Nicht-

Regierungs-Organisationen. 

Etwa 185.000 Menschen leben 

derzeit im Lager. Das JRS-

Team ist derzeit auf vom UN-

HCR leihweise zur Verfügung 

gestellte Fahrzeuge angewiesen 

und hofft daher auf Unterstüt-

zung aus Spenden der Christo-

phorus-Aktion. Ein eigenes 

Fahrzeug wird dringend ge-

braucht.   

MIVA-Auto  auf dem Weg zum Kakuma-Flüchtlingslager 
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Weltweit leiden auch heute 
noch 815 Millionen Menschen 
an chronischem Hunger.  
Jedes dritte Kind in Afrika ist 
unterernährt. Aber auch im 
Nahen Osten ist aufgrund von 
Krieg, Flucht und bitterer  
Armut ein eklatanter Mangel 
an Nahrungsmitteln zu bekla-
gen. Gemeinsam wollen wir 
150.000 Kinder vor dem  
Hunger bewahren. Handeln 
wir jetzt! 

Die Kollekte zur August-

sammlung leistet alljährlich 
einen immens wichtigen Bei-
trag zur Bekämpfung des 

weltweiten Hungers: Mit 7 € 
sichern Sie die Ernährung  
eines Kindes für einen Monat 

lang. 25 € kosten Saatgut, 

Werkzeug und Schulungen. 

41 € kostet eine Ziege, die das 

Auskommen einer ganzen  
Familie sichert. 

Nähere Informationen: 
www.caritas-salzburg.at/
hunger 

Caritas-August-Sammlung 2018 

August-Sammlung Caritasverband der Caritas: IBAN AT11 

3500 0000 0004 1533. Unterstützen Sie bitte diese Sammlung! 
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sen. Es wird auch nach Haus-
halten gezählt, nicht nach 
Einzelpersonen. Rehhof hat  
derzeit ca. 830 Katholiken. 

Nachdem die Pfarrgemeinde 
von Nativity zunehmend 

schrumpfte, Kinder, Jugendli-
che, junge Familien weitge-
hend im Pfarrleben fehlten, 
zeigt sich dort nun nach 15 
Jahren des Erneuerns folgen-
des Bild:  

Es gibt 5 Wochenend-Gottes-
dienste, die wöchentlich ca. 
4.000 Gläubige mitfeiern. Ca. 
800 Ehrenamtliche sind in 
den 135 Kleingruppen im Ein-
satz. Davon engagieren sich 

250 Personen im Kinderpro-
gramm, 100-120 Personen 
betreuen die ca. 300 Jugendli-
chen, die sich wöchentlich 
treffen, 100-150 Personen en-
gagieren sich in Missionswer-
ken. Es gibt aktu-
ell 19 Vollzeit-
Angestellte und 
8 Teilzeitange-
stellte. 

Wie konnte diese 
Entwicklung er-
reicht werden? 
Ausgehend von 
der Frage, was 
hält Kirchenferne 
vom Gottesdienst 
fern und was 

braucht es, um für diese wie-
der attraktiv zu werden, wur-
de der Schwerpunkt der Akti-
vitäten auf die Gestaltung des 
Sonntagsgottesdienstes gelegt. 
Willkommenskultur, die Mu-

sik, Gemeinschaftsatmosphä-
re, Predigtreihen mit einem 
Monatsthema, und das Ein-
setzen moderner Technik in 
der Gottesdienstgestaltung 
haben in Nativity die Trend-
wende eingeleitet. Auf die Be-
gleitung und Betreuung der 
GruppenleiterInnen, der zahl-
reichen Kleingruppen wird 
ebenfalls großes Augenmerk 
gelegt. 

In den Arbeitsgruppen konn-
ten wir bei dieser Conference 
einen Blick „hinter die Kulis-
sen“ werfen. Bei  den vielen, 
die sich dort engagieren, 
spürt, dass sie sich als Teil 
von etwas Großem fühlen, 

musikalische Eröffnung der Rebuilt-Conference 

im neugebauten Kirchenraum 

F
o
to

: 
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http://www.caritas-salzburg.at/hunger
http://www.caritas-salzburg.at/hunger
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und dass das Bewusstsein sie 
trägt, dass sie mitbauen kön-
nen an einem großen Werk, 
am Weinberg Gottes.  

Was uns ermutigt ist, dass 
man auch in Nativity klein an-

gefangen hat und den Weg der 
kleinen Schritte ging. Auch in 
Rehhof spüren wir, dass Er-
neuerung, Gewinnen von  
Attraktivität bei den vielen, die 

(noch) nicht kommen, das Ge-
bot der Stunde ist.  

Im Pfarrgemeinderat arbei-
ten wir an der Entwicklung 
eines „rehhof-tauglichen“ 
Weges in eine gute Pfarr-

Zukunft. Wer mitbauen, mit-
gestalten möchte, ist einge-
laden sich einzubringen. 

Maria Hadwiger 
Pfarrassistentin 

Von Baltimore und dem Be-

such der Pfarre Nativity bin ich 

ermutigt zurückgekommen. 

Vieles von dem, was in Nativity 

dazu beigetragen hat, dass 

Wachstum ermöglicht wurde, 

hat mich an Rehhof erinnert, 

sei dies eine Offenheit sich zu 

beteiligen, ein grundsätzliches 

Gefühl „Willkommen“ zu sein, 

der einladende Kirchenraum 

oder die musikalische Gestal-

tung.  

Auch in Rehhof sehen wir uns 

mit den gleichen Herausforde-

rungen konfrontiert wie in al-

len anderen Pfarren in Öster-

reich und darüber hinaus:  

Wie erreichen wir neue Leute? 

Wie kann es gelingen, die  

Personen, die vielleicht interes-

siert sind, aber nicht mehr in 

die Kirche kommen, wieder zu 

gewinnen? 

In der Pfarre Nativity hat eine 

kleine Gruppe von Leuten be-

gonnen, mit den Möglichkeiten 

die sie hatten, einen gemeinsa-

men Weg zu gehen, um genau 

diesen Herausforderungen zu 

begegnen und auf diesen ge-

meinsamen Weg freue ich mich 

auch in Rehhof! 

Karin Roth (Wahlrehhoferin 

und Rehhofer Team Neues 

Netzwerk) 
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15. Du sollst dem …………… zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. 

(Dtn 25,4) 

16. Ein …………… hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Ge-

strüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm ihn und brachte ihn 

statt seines Sohnes als Brandopfer 

dar. (Gen 22,13) 

17. Wenn dich auch Dornen umgeben 

und du auf …………… sitzt, hab keine 

Angst vor ihren Worten und erschrick 

nicht vor ihrem Blick. (Ez 2,6) 

18. Wie ein ……………, das ausbrütet, 

was es nicht gelegt hat, so ist ein 

Mensch, der Reichtum durch Unrecht 

erwirbt. (Jer 17,11) 

19. Der König von Israel ist ausgezogen, um einen einzigen 

…………… zu suchen. (1 Sam 26,20)  

20. Eleasar Awaran sah einen ……………, dessen Panzer königlichen 

Schmuck trug und der alle anderen Tiere über-

ragte. (1 Mak 6,43) 

21. Selbst …………… reichen die Brust, säugen 

ihre Jungen; die Töchter meines Volkes sind 

grausam wie …………… in der Wüste. (Klgl 4,3) 

22. Ich zwitschere wie eine …………….  

(Jes 38,14) 

23. ………… fängst du mit der Hand und doch 

wohnen sie in Königs-palästen. (Spr 30,28)  

24. Wir brummen alle wie …………… und gurren 

wie ……………  (Jes 59,11) 

25. Sieh doch das ……………, das ich wie dich erschuf. Gras frisst es 

wie ein ……………. (Hiob 40,15) 

26. Asaël war so flink auf den Beinen wie eine …………… im Gelände. 

(2 Sam 2,18) 

(Klaus Kegebein, in: Pfarrbrief-service.de) 

Alle 4 Tierfotos: M.H. 

Auflösung:  1. Kamel, 2. Hahn, 3. Fisch, 4. Schaf, 5. Rabe, 6. Hirsch, 7. 

Esel, 8. Wurm, 9. Frosch, 10. Spatz, 11. Hund, 12. Ziegenbock, 13. Heu-
schrecke, 14. Kalb, 15. Ochse, 16. Widder, 17. Skorpion, 18. Rebhuhn, 19. 
Floh, 20. Elefant, 21. Schakal und Strauß, 22. Schwalbe, 23. Eidechse, 24. 

Bär und Taube, 25. Nilpferd und Rind, 26. Gazelle 
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1. Eher geht ein …………… durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher 

in das Reich Gottes gelangt. (Mk 10,25) 

2. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe 

der …………… kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. (Mt 26,75) 

3. Der Herr aber schickte einen großen ……………, der Jona ver-

schlang. (Jon 2,1) 

4. Was meint ihr? Wenn jemand hundert …………… hat und eines 

von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf 

den Bergen zurück und sucht das verirrte? (Mt 18,12) 

5. Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er 

gemacht hatte, und ließ einen …………… hinaus. Der flog aus und 

ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. (Gen 8,7) 

6. Wie der …………… lechzt nach fri-

schem Wasser, so lechzt meine Seele, 

Gott, nach dir. (Ps 42,2) 

7. Sie brachten den jun-

gen …………… zu Jesus, legten ihre 

Kleider auf das Tier und er setzte sich 

darauf. (Mk 11,7) 

8. Als aber am nächsten Tag die Mor-

genröte heraufzog, schickte Gott ei-

nen ……………, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er  

verdorrte. (Jona 4,7) 

9. Als Mose und Aaron vom Pharao weggegangen waren, schrie  

Mose zum Herrn um Befreiung von der ……………-Plage, die er über 

den Pharao gebracht hatte. (Ex 8,8) 

10. Verkauft man nicht fünf …………… für ein 

paar Pfennige? Und doch vergisst Gott nicht 

einen von ihnen. (Lk 12,6) 

11. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot 

den Kindern wegzunehmen und 

den …………… vorzuwerfen. (Mt 15,26) 

12. Doch er erwiderte dem Vater: So viele 

Jahre schon diene ich dir; mir aber hast du nie 

auch nur einen …………… geschenkt, damit ich 

mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. 

(Lk 15,29) 

13. Wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so schicke 

ich morgen …………… über dein Land. (Ex 10,4) 

14. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte 

sie zu Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen und goss daraus 

ein ……………. (Ex 32,3) 
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Nicht nur der Sommer ist Rei-

sezeit, Urlaubszeit, Erholungs-

zeit. Wir wollen unsere nächste  

Pfarrwallfahrt im kommenden 

Frühjahr machen. 

Bus-Pfarrwallfahrt nach Rom  

Termin: 28.03. - 03.04.2019 

Wer Interesse und 

Zeit hat, kann sich 

schon -verbindlich -

anmelden. 

Wir fahren mit dem 

Busunternehmen 

Schwab, Grödig. 

 

Kosten: ca. € 690,00 (2-Bett-

Zimmer mit Halbpension, und 

alle Eintritte) 

Aufpreis für Einzelzimmer:  

€ 75,00 

Route: Rehhof—Assisi—Rom—

Padua—Rehhof 

 

 

 

 

AVISO: Pfarrwallfahrt 2019 nach Rom 

Anmeldung im Pfarrbüro: 

ab sofort bis spätestens 

Ende September 2018!! 

Petersplatz, Rom 

Basilica San Francesco, Assisi 

Fotos: M.H. 
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Sommer 2018 

Anlässlich des 

30jährigen Kirch-

weih-Jubiläums, das 

wir im März gefeiert 

haben, wurde am 

12. April zu einem 

Film-Nachmittag ins 

Pfarrzentrum einge-

laden. Gezeigt wurde 

eine Privataufnahme 

vom Gießen und 

von der Weihe  

unserer Rehhofer Kirchen-

glocken im Jahr 1989. 

Das gesellige Beisammensein 

fand im Rahmen des Do-Reh-

Treffs statt.  
 

Eine besondere Freude war, es 

Frau Gertrude Fuchs an die-

sem Nachmittag in der Runde 

begrüßen zu dürfen. Sie ist  

sicher so manchen noch be-

kannt und in Erinnerung, hat 

sie doch elf Jahre (1981-1992) 

als Pastoralassistentin hier in 

Rehhof gewirkt. 
 

Beim Film-Schauen konnte 

man viele altbekannte  Gesich-

ter wieder entdecken und es 

wurde die eine oder andere 

Anekdote er-

zählt.  

Eine nette 

Zeitreise für 

alle, die ge-

kommen  

waren! 

Film-Nachmittag Rehhofer Glockenweihe 

Gertrude Fuchs besuchte „ihre“ Rehhofer 

Renato Liberda moderierte den Film-Nachmittag 
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Sommer 2018 

Einige unserer  

Ministrantinnen 

und Ministranten 

und auch einige – 

vielleicht zukünfti-

ge Ministranten—

waren vor kurzem 

im Hellbrunner 

Tierpark auf bibli-

scher Spurensu-

che. In vielen 

Schriftstellen findet sich die 

Erwähnung von Tieren (siehe 

auch nachstehendes Bibel-

Quiz). Nach diesen biblischen 

Tieren suchte unsere Kinder-

schar im Zoo und Christine 

Lindner erzählte die dazu pas-

senden Bibel-Tier-Geschichten. 

Ein cooler, spannender und 

interessanter Nachmittag für 

Groß und Klein. Mit dabei war 

auch Renate Wagner bei der 

Betreuung der Kinder.  Danke, 

Christine, und danke, Renate! 

Ministrantenausflug in den Hellbrunner Zoo 

Im Alten und Neuen Testament kommen fast so viele Tiere vor 

wie auf Noahs Arche passten. Wer kann alle Tiere zuordnen? 

(siehe Quiz auf der nächsten Seite): 

 

Bär/Eidechse/Elefant/Esel/Floh/Fisch/Frosch/Gazelle/

Hahn/Heuschrecke/Hirsch/Hund/Kalb/Kamel/Nilpferd/

Ochse /Rabe /Rebhuhn /Rind /Schaf /Schakal /Schwalbe / 

Skorpion/Spatz/Strauß/

Taube/Widder/Wurm/  

Ziegenbock 

Ein tierisches Bibel-Rätsel für Groß und Klein 

Unsere Minis erkunden den Hellbrunner Zoo. 

F
o
to

: 
C

h
r.

 L
in

d
n

e
r 
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Sommer 2018 

Pfarrwallfahrt in den Lungau 

Ziel unserer Pfarrwallfahrt war 

diesmal der Lungau. Unser 

Pfarrer Raimund, ein gebürti-

ger Lungauer, zeigte uns einige 

schöne Plätze in seiner Hei-

mat. In Mariapfarr feierten wir 

in der wunderschönen Pfarr-

kirche miteinander Gottes-

dienst. Danach haben wir uns 

im Schloss Mauterndorf ge-

stärkt. Das weitere Programm 

wurde dann kurzfristig abge-

ändert, da eine größere Bau-

stelle auf dem Weg zum 

Prebersee einen großen Zeit-

verlust bedeutet hätte. So hat 

uns Pfr. Raimund seinen Hei-

matort Lessach gezeigt, mit 

dem berühmten und einzigar-

tigen Friedhof und hat in der 

Pfarrkirche auch einige Anek-

doten aus seiner Ministranten-

zeit erzählt. Mit einer Kaffee-

pause in Tamsweg ließen wir 

unseren Ausflug dann ausklin-

gen. 

Besichtigung der Mariapfarrer 

Wallfahrtskirche 

Die Rehhofer Pilger mit Pfr. Raimund  

in der Lessacher Pfarrkirche. 
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Sommer 2018 

1. Reihe (von links): Katharina Mild (Rehhof), Sarah Kranawet-

vogel (Rehhof), Katharina Hopfgartner, Leni Donhauser, Jonas 

Kraihamer;   2. Reihe:: RL Sabine Feninger,  Josef Umlauf 

(Rehhof),  Isabella Kraihamer, Pfr. Raimund Sagmeister, Lukas 

Plattner, Johann Simko, KL Katharina Hummer 

Erstkommunion 2018 

Am 13. Mai 2018 empfingen 

neun Kinder (drei Rehhofer, 

sechs Rifer Kinder) in unserer 

Pfarrkirche das Sakrament der 

Heiligen Erstkommunion. Die 

Feier stand heuer unter dem 

Motto „Jesus, der gute Hirte“. 

Danke an die Rehhofer Frau-

enrunde und an Carina 

Premstaller für die schöne mu-

sikalische Gestaltung! 
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Sommer 2018 

 

Am Pfarr-Fronleichnamstag 

präsentierte unser „Maibaum-

Präsident“ Reinhard Klinger 

den Reinerlös des heurigen 

Maifestes. Er überreichte Pfr. 

Raimund Sagmeister einen 

Scheck über € 6.060,00, der 

wieder der Pfarre Rehhof zu-

gute kommt.  

Ein herzliches Vergelts 

Gott an Reinhard und 

„seine“ Männerrunde,  

sowie allen tatkräftigen 

Rehhoferinnen und Reh-

hofern, die wesentlich zu 

diesem tollen Ergebnis 

beigetragen haben!! 

Maifest 2018 - wieder ein großer Erfolg! 

Danke ! 
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Sommer 2018 

Ab 3.10.2018 starten wir wieder 

unsere Eltern-Kind-Gruppe. 

Alter der Kinder: 1 bis 3 Jahre mit 

Begleitperson 

Uhrzeit: 9.00 bis 11.00 Uhr 

Ort: Pfarrzentrum Rehhof,  

1. Stock (Bewegungsraum vom 

Kindergarten); Schwerpunkt: Er-

fahrungsaustausch, spielen, sin-

gen, malen, basteln, turnen und 

tanzen. 

Es gibt noch freie Plätze! 

Anmeldung: kraft.andrea@gmx.at 

oder 0676/9559007 

Eure   Andrea Kraft 

Eltern-Kind-Gruppenleiterin 

Eltern-Kind-Gruppe: " Die lustigen Käferlein" 

Bonus-Aktion 2018 

Ein herzliches DANKE allen, die im Rahmen der Bonusaktion 

2018 ihren Jahres-Kirchenbeitrag bereits im 1. Quartal über-

wiesen haben. Unserer Pfarre wurde daher als Bonus ein  

Betrag von € 2.229,94 gutgeschrieben!! (2017: € 1.992,99). 

Brotbackkurs im Pfarrzentrum 

Selber gebacken, da weiß man, was man isst. Mit Freude 

war eine Gruppe unter Anleitung von Susanne Regels-

berger (2.v.re.) am Backen  und es hat geschmeckt!! 

mailto:kraft.andrea@gmx.at

