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Österliche Bußzeit 2020 

Salz der Erde sein …  
dem Leben Geschmack  

und der Kirche Würze geben 

Bild: Martha Gahbauer (Layout) /  Martin Manigatterer (Foto) In: Pfarrbriefservice.de 
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Liebe Pfarrfamilie! 

Die Rede vom Salz-Sein aus dem Matthäus-

Evangelium (Mt 5,13-16) hat es schon in sich: 

Diese Perikope findet sich nicht in den Evangeli-

en der Fastenzeit, wir haben sie einige Wochen 

davor als Sonntagsevangelium gehört. Trotzdem 

halte ich diese Bild vom Salz für geeignet zur Ein-

stimmung auf die nun beginnende Fastenzeit, 

auch im Hinblick auf die uns in den kommenden 

Wochen begegnenden Evangelien: Warum? 
 

Was wollte Jesus mit dieser Salz-Rede sagen? Zweierlei.  

Erstens: Er will mich ermutigen, mich einzubringen in der Gesell-

schaft, in der Kirche, dort wo ich hingestellt bin. Mein Beitrag ist so 

wichtig, wie das Salz in einer Speise. Wenn es fehlt, hat die 

Speise keinen Geschmack. Das beste Rezept wird verworfen und 

nicht geschätzt, wenn das Salz fehlt. Ein Zuviel andererseits macht 

auch die köstlichste Speise ungenießbar. Aber der Auftrag bleibt: 

Ich soll  Salz sein, muss lediglich - unter Umständen durch Versuch 

und Irrtum - die richtige Dosierung finden.  Zweitens: Die  

Kirche Jesu ist lebendiger Leib, ein lebender Organismus. Für 

das Leben eines Leibes ist Salz ein wichtiger Mineralstoff. Es  

regelt den Wasserhaushalt und die Gewebespannung, hat eine 

wichtige Aufgabe beim Knochenbau und ist elementar notwendig. 

Der Körper kann es aber nicht selber bilden, sondern es muss mit 

der Nahrung zugeführt werden. Das Salz wird also von außen  

in den Körper, den Leib, gebracht, um ihn am Leben zu erhalten. 
 

Warum mache ich mir an dieser Stelle Gedanken zum Salz?  

Im Jänner wurden die aktuellen Austrittszahlen aus 2019 bekannt-

gegeben. Eine nicht kleine Schar hat im vergangenen Jahr erneut 

befunden, dass es der Kirche an Geschmack fehlt. Eine Speise, 

die nicht schmeckt, wird nicht konsumiert. Ein Faktum. Die Kirche 

Jesu, die in den vergangenen zwei Jahrtausenden so vieles an  

Gutem hervorgebracht hat, in so vielen Epochen Salz ihrer Zeit  

gewesen ist und es in vielen Bereichen noch immer ist, trifft  
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Zur rechtzeitigen Terminplanung wollen wir unsere Ehejubilare  

informieren, dass die Ehejubiläumsfeier ab heuer vorverlegt wird 

auf den Sonntag vor Christkönig!!  

In Zukunft sind alle, die ihren 10., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 

55., 60., …. Hochzeitstag feiern, eingeladen zum gemeinsamen 

Dankgottesdienst mit anschließender Agape im Pfarrsaal! 

Termin 2020: Sonntag, 15.11.2020, 09.00 Uhr! 

TERMIN - AVISO 

Wir laden zur Pfarr-Wallfahrt nach Altötting und Marktl herzlich ein. 

Termin: Samstag, 20.06.2020, ganztags  

AVISO: Pfarrwallfahrt 2021 nach Assisi (Termin: 12.-18.05.2021!) 

PFARRWALLFAHRT 

Haussammlung  1. bis 31. März 2020 

Die Caritas Haussammlung kommt  

Menschen in der Erzdiözese Salzburg  

zugute, die in ihrer Pfarre oder in den  

Einrichtungs- und Beratungsstellen der Caritas um Unterstützung 

ansuchen.   

Es ist die wichtigste Spendenaktion der Caritas Inlandshilfe! 

40 % Ihrer Spende kommen direkt unserer Pfarre zugute, die rest-

lichen 60 % werden in den Beratungsstellen und Einrichtungen der 

Caritas dazu verwendet, Menschen in Not in der Erzdiözese Salz-

burg unbürokratisch und schnell zu helfen. 

In Rehhof betrug das Ergebnis 2019 € 3.940,58 , davon verblie-

ben € 1.576,23 in der Pfarre für soziale Notfälle. Wir bitten auch 

heuer um tatkräftige Unterstützung dieser Sammlung! 
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Aschermittwoch, 26.02., 
19.00 Uhr !! Gottesdienst mit 
Aschenkreuz-Auflegung 

So, 01.03., 09.00 Uhr: 
Kindergottesdienst 

Fr, 06.03. Weltgebetstag der 
Frauen: 19.00 Uhr, Pfarre 
Golling 

So, 08.03., 9.00 Uhr: „Suppen- 
Sonntag“, anschl. Fasten-
suppen-Essen im Pfarrsaal 

Di, 10.03.:  19.30 Uhr Halleiner 
Fastenaktion im PFZ 

Do, 12.03.: Do-Reh-Treff 

Mi, 18.03.: 19.00 Uhr Bibelrunde 

Do, 19.03., 19.00 Uhr !:  
Bußgottesdienst 

Sonntag, 22.03., 09.00 Uhr: 
Kirchweih 

So, 29.03., 09.00 Uhr:  
Wortgottesfeier 

Palmsonntag, So, 05.04.,  
09.00 Uhr: Gottesdienst mit 
Palmweihe, anschl. Pfarrcafé 

Gründonnerstag, 09.04.,  
19.30 Uhr: Abendmahlfeier 

Karfreitag, 10.04., 19.30 Uhr: 
Karfreitagsliturgie 

Samstag, 11.04., 20.00 Uhr:  
Osternachtfeier 

an allen Fasten-Sonntagen, 

außer 29.03., ab 08.15 Uhr 

Beichtgelegenheiten in der 

Franziskanerkirche: Montag bis 

Samstag. Die Zeiten entnehmen 

Sie bitte der Homepage oder 

unter: 0662 /  84 36 29 

Beichtgelegenheiten 

Kreuzweg-Andachten: 

Freitag, 28.03. / 13.03. / 20.03. / 
27.03./ um 18.00 Uhr  
in der Pfarrkirche 

Fr, 03.04., 18.00 Uhr: 
Jugendkreuzweg 

Karfreitag, 10.04.:  
15.00 Uhr: Kinderkreuzweg 

Karsamstag, 11.04.: 15.00 Uhr 
Andacht beim Hl. Grab 

TERMINE IN DER FASTENZEIT 

Nächste Termine: 

27.02., 15.00 Uhr 

26.03., 15.00 Uhr 

Senioren-Nachmittag 

AVISO: 

Di, 21.04., 19.00 Uhr  
Taizé-Gebet,  

ev. Schaitbergerkirche, Hallein 
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offenbar nicht mehr den Geschmacks-Nerv so mancher in der  

Gegenwart. Da stellt sich unweigerlich die Frage nach dem  

Warum! Am „Rezept“, an der Frohen Botschaft, kann es nicht  

liegen, dann vielleicht an der „Zubereitung“. 

 

Gehen wir auf Spurensuche nach einer Antwort in den Evangelien 

der Fastensonntage. Welche Schwerpunkte begegnen uns hier in 

den kommenden Wochen? 

Wir hören von der Versuchung Jesu in der Wüste, der er widersteht 

mit den Worten „Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich nieder-

werfen und ihm allein dienen.“ In der Woche darauf der Lohn für 

die Treue: Jesus wird auf dem Berg verklärt und eine Stimme  

erschallt aus der Wolke „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören.“ Mit dieser  

Zusage Gottes ausgestattet, geht Jesus in der Folge auf Menschen 

zu, die Suchende sind: Am 3. Fastensonntag spricht Jesus zur  

Samariterin am Jakobsbrunnen die Worte „wer aber von dem Was-

ser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst  

haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu  

einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.“ Am 

Blindengeborenen statuiert er sonntags darauf ein Exempel indem 

er spricht: „Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen voll-

bringen, der mich gesandt hat“, berührt den Blinden und dieser 

wird sehend, es gehen ihm die Augen auf. Und schließlich  

geschieht das Undenkbare, wovon wir am 5. Fastensonntag hören 

werden: Lazarus war tot und wird lebendig. Die enge Rückbindung 

an den Vater im Himmel, an sein Wort, seiner Sendung,  

seinem Auftrag treu bleibend, vermag dieses Wunder zu  

wirken. Neues Leben wird möglich, wo vermeintlich alles zu 

spät ist, weil Jesus ganz im Willen seines Vaters geblieben ist.  

 

Findet sich hier ein Rezept, eine Anleitung, wie dieses Salz-Sein 

gemeint sein kann? Der thematische „rote Faden“ der uns in dieser 

Fastenzeit angeboten wird, beginnt bei „Gott allein dienen“ und  

gipfelt in der Wiederbelebung eines toten Leibes. Gott allein dienen 

heißt Überwindung der Menschenfurcht, Festhalten an seinen 
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Geboten - gelegen oder ungelegen. Paulus ermutigte Timotheus 

mit den Worten „Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder  

ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld 

und Belehrung! Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die  

gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden 

Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln.“ (2Tim 4,2-3). So eine 

Vorgabe ist nichts für Zaghafte, das verlangt Mut und Rück-

grat und Festigkeit in der Nachfolge. 

 

Diese Fastenzeit kann eine Einladung sein hinzusehen, wo stehe 

ich als Getaufte, als Getaufter? Wie steht es mit meinem 

Christ-Sein, mit meinem Salz-Sein? Was ist mein Beitrag, dass  

andere den Geschmack am Kirche-Sein behalten oder wieder-

erlangen? Was ist mein Beitrag, dass Kirche auch von Fernstehen-

den wieder als Fels in der Brandung wahrgenommen wird, der Halt 

gibt? 

Im nebenstehenden Artikel von P. Karl Wallner, der mir vor einiger 

Zeit von einer Bekannten zugeschickt wurde, geht es in ähnlicher 

Weise um eine kritische Nabelschau. Wo finde ich mich darin? 

Diesen Mut hinzuschauen, hinzuhören und als „Salz-Streuer“ den 

Weg in der und mit der Kirche zu gehen wünschen Ihnen 

 

Pfarrprovisor Pfarrassistentin 

Bild: Sarah Frank,  In: Pfarrbriefservice.de 
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Sie möchten Ihre Freizeit 

sinnvoll gestalten und 

sich sozial engagieren?  

Eine Beziehung aufzubauen  
erfordert vor allen Dingen  
eines: Zeit.  

Das Patenschaftsprojekt open.heart der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft Salzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, jugend-
lichen und jungen erwachsenen Geflüchteten – die ohne ihre  
Familien nach Österreich gekommen sind - freiwillige Unterstützer 
(PatInnen) zur Seite zu stellen. Diese schenken den jungen  
Menschen wertvolle Stunden, in denen gemeinsam geredet,  
gelacht und geweint werden kann.  

Vorab werden bei uns im Projekt keine expliziten Ziele definiert, die 
es zu erreichen gilt.  

Es geht vielmehr darum, den jungen Menschen Zeit zu schenken 
und somit Raum zu schaffen, in dem sie einfach sie selbst sein 
können.  

Im Alltag sind die zumeist jungen Burschen häufig mit den ver-
schiedensten Herausforderungen konfrontiert: zermürbende Asyl-
verfahren, ständige Behördengänge und nicht zuletzt sprachliche 
Barrieren, die es zu überwinden gilt.  

Hier können freiwillige PatInnen wertvolle Entlastung und  
Ausgleich bieten, Stunden in denen entspannt und einfach gelebt  
werden kann, um so die alltäglichen Sorgen für den Moment  
vergessen zu können.  

Falls Sie sich vorstellen können, einen jungen geflüchteten 
Menschen zu unterstützen, dann schreiben Sie uns unter  

openheart@ salzburg.gv.at 
oder rufen Sie an unter 
0662 430550 und wir ver-
einbaren ein unverbind-
liches Erstgespräch!  
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Nach einer 
wieder erfolg-
reichen Stern-
singer-Aktion, 
die heuer von 
28 Kindern, 
davon 15 Neu
-einsteigern/-
innen mit viel 
Einsatz trotz 
nasskaltem 
Wetter bewäl-
tigt wurde,gab 
es als Beloh-
nung und 

Dank für alle einen lustigen, sportlichen Nachmittag in der Eisarena 
Salzburg. Ersungen wurden Spenden in Höhe von €. 4.310,20! 

Sternsinger-Ausflug 

Wem krankheits- oder altersbedingt das Mitfeiern des Sonntags-

gottesdienstes nicht möglich ist, hat die Möglichkeit die heilige 

Kommunion im Rahmen einer kleinen liturgischen Feier zu 

Hause zu empfangen.  Ein Anruf im Pfarrbüro genügt  

(Tel. 0676 / 8746-5402). 

Auch ein Besuch ohne Kommunionempfang ist von Seiten der 

Pfarre jederzeit möglich. 

Krankenkommunion 
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Vor einiger Zeit fiel mir der nachfolgende Artikel  
„in die Hände“, den ich hier gerne weitergeben 
möchte, mit der Einladung zum Gedanken-
austausch und zur Diskussion. Maria Hadwiger 

Die Gemeinsamkeit mit Helene Fischer 

Vor kurzem hörte ich einen Vortrag. Der Refe-
rent erzählte, dass nach einer Umfrage  
30 Prozent der Deutschen Helene Fischer als 
die nervigste Sängerin Deutschlands halten. 
Wiederum 30 Prozent fänden Helene Fischer aber großartig. Und  
wegen dieser Fans ist sie derzeit die erfolgreichste Sängerin der  
Erde! Das Fazit: Wenn Helene Fischer anders singen würde, um 
ihren Verächtern zu gefallen, wäre es sofort aus mit ihrem Erfolg.  

Ich frage mich, ob wir in der Kirche jedem gefallen müssen. Ich 
sage: Nein! Wer allen gefallen will, wird profillos, farblos, ange-
passt. Jesus war das nicht. Er hat gefordert, provoziert, korrigiert. 
Er wurde von einigen geliebt, von anderen gekreuzigt. Das Evan-
gelium war in seiner 2000-jährigen Geschichte nie mehrheits-
fähig! Es waren immer nur wenige, die sich ganz nach ihm orien-
tiert haben. Aber diese Minderheit hat die Welt zum Besseren 
verändert. 

Ich bin gegen eine Kirche, die den Konflikt sucht. Aber eine  
Kirche, die meint, eine Zukunft zu haben, indem sie sich anpasst, 
und nur Phrasen vom gelungenen Leben äußert, macht sich 
überflüssig. Dazu hat Christus sie nicht gegründet! Ich erlebe, wie 
unsere Brüder und Schwestern in den Missionsländern zu ihrem 
Christsein stehen. Sie erfahren deshalb Bedrängnis, ja oft sogar 
Verfolgung. Dort wächst die Kirche, dort steht sie für etwas. Dort 
ist sie Salz der Erde und nicht Zuckerstreusel auf einem Brei von 
Beliebigkeit. 

P. Karl Wallner, Zisterzienserpater  
und Nationaldirektor von missio Österreich 

Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von P. Karl Wallner , aus: Kirchenzeitungen 
der Verlagsgruppe Bistumspresse, Deutschland (Erstveröffentlichung 2019) 

Gastkommentar von P. Karl Wallner 
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Sophie Weißenbacher hat im Dezember vorzei-

tig aus persönlichen Gründen ihr Mandat im 

Pfarrgemeinderat niedergelegt.  

Wir sagen dir, Sophie, ein herzliches Danke 

für die 2 1/2 Jahre, in denen du dich besonders 

im Familienausschuss eingebracht hast und 

wünschen dir alles Gute für deinen weiteren 

Weg. 

Personelle Veränderung im Pfarrgemeinderat 

Auf Anregung unseres Bischofsvikar für die Junge Kirche Salzburg,  

Harald Mattel, wurde die Kommunionhelfer-Schulung im Herbst 

2019 erstmals für Ministranten/-innen ab 15 Jahren geöffnet. 

Carina Premstaller (19 J.), Stefanie Hafner (18 J.) und  

Johannes Böhm (16 J.), die seit vielen Jahren als Ministranten 

in unserer Pfarre im Einsatz sind, nahmen am 14. Dezember am 

Kommunionhelferkurs teil und wurden mit Dekret unseres Herrn 

Erzbischof Dr. Franz Lackner für unsere Pfarre Rehhof beauftragt, 

diesen Dienst zu übernehmen.  

Seit 15. Dezember 2019 unterstützen sie nun Pfr. Raimund  

mit Freude und Ernsthaftigkeit in diesem Dienst und verstärken  

unser Kommunionhelferteam, bisher bestehend aus Geraldine  

Niedersüß, Christine Lindner und Maria Hadwiger. 

Danke, Carina, Steffi und Johannes, dass ihr euch nun auch in  

diesem Dienst bei unseren Pfarrgottesdiensten einbringt! 

„Ministranten in meinem Alter wissen oft nicht, wie sie weitertun 

sollen. Diese ´Risikogruppe`, die der Kirche oft wegbricht, mit  

Kommunion austeilen oder lesen zu beauftragen, ist wirklich  

super!“ (Carina) 

Neue Kommunionhelfer/innen im Einsatz! 
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An dieser Stelle soll unserem Flohmarkt-Team ein großes  

Vergelts Gott und ein herzliches Dankeschön gesagt werden! 

Seit vielen Jahren gibt es nun schon den jährlichen Flohmarkt:  

Eine Woche vor Veranstaltungsbeginn laufen die Vorbereitungen 

an. Viele fleißige Hände packen an beim Tische und Ständer auf-

bauen, beim Aussortieren und Auflegen der gebrachten Altwaren, 

beim Verkauf und schließlich wieder beim gemeinsamen Aufräu-

men. Heuer waren wieder 45 Personen aktiv dabei und 15 Kuchen-

spenderinnen haben für das leibliche Wohl während des Floh-

markts gesorgt! 

Mit dieser Veranstaltung leistet unser Flohmarkt-Team auch einen 

wichtigen Umwelt-Beitrag. Altgewordenes, aber gut Erhalte-

nes, landet nicht vorschnell auf dem Müll, sondern wird einer  

Wiederverwendung zugeführt. Vieles wird auch weitergegeben an  

Organisationen und Vereine, die die Restbestände weiterleiten an  

Bedürftige in Ländern, wie Bulgarien, Rumänien, Albanien, etc.  

Ein Teil der Sachen ging heuer auch an das Haus Franziskus,  

Salzburg. 

DANKE an das Flohmarkt-Team! 
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Sie zahlen den gesamten  

Jahres-Kirchenbeitrag bis Mitte 

März. Ihr Kirchenbeitrag ver-

ringert sich so um 4 %. Gleich-

zeitig bekommt unsere Pfarre 

zusätzliches Geld, das wir drin-

gend brauchen. Ihr Frühzahler-

bonus kommt direkt in unse-

re Pfarre zurück, weil die Kirche 

bei der Verwaltung und den 

Zinsen  sparen kann.  

Die Pfarre Rehhof erhielt 2019 

€ 2.252,86! Ein herzliches 

Vergelts Gott allen, die diese 

Aktion genutzt haben! 

Der Pfarr-Flohmarkt brachte 
heuer erneut eine Einnahmen-
steigerung: € 2.696,55 kamen 
zusammen! Ein wichtiger  
Beitrag für Bestreitung der  
Fixkosten in der Pfarre! 

Pfarr-Flohmarkt 

Sternsinger - Sammelergebnis 

2020:  € 4.310,20! Ein herz-

liches Vergelt‘s Gott den 28 (!)

Sternsingerinnen und Sternsin-

gern und den 9 Begleitpersonen 

für ihren Einsatz sowie den  

8 Jausenspenderinnen für die 

Verköstigung, und allen Rehhof-

er/-innen für ihre Geldspenden! 

Dreikönigs-Aktion 

Im vergangenen Jahr war zum ersten Mal die eigens 
von Prof. Franz Waldhör angefertigte „Wander-
Fasten-Ikone“ in Rehhof „unterwegs“. Dieses 
neue Angebot wurde gut angenommen, die Rück-
meldungen waren sehr erfreulich. 

Daher wollen wir auch heuer wieder einladen, diese Ikone für ein 
paar Tage (MI-SO, SO-MI) in die Familie aufzunehmen. Ein Ange-
bot für das Gebet in der Familie und auch eine Einladung,  
mit Kindern über das Oster-Geschehen ins Gespräch zu kommen.  
Beigegeben werden Schriften für Erwachsene und für Kinder.  
Eine Eintragliste liegt in der Kirche auf! 

Wander-Fasten-Ikone 
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Im vergangenen Jahr haben wir uns an die-

ser Stelle mit einer Idee an alle Rehhofer/-

innen gewandt: Wir haben im Dezember 

2018 ein komplettes Set gefasster (also  

bemalter) Krippenfiguren aus Weißzement 

geschenkt bekommen (30cm hoch), die nicht 

in die jetzige Krippe passen.  
 

Unser Aufruf, sich am Bau einer neuen Reh-

hofer Kirchenkrippe zu beteiligen, blieb 

leider ohne großes Echo. Wir erhielten er-

freulicherweise aber Zusagen zur Restaurie-

rung der geschenkten Figuren und zur Foto-Dokumentation der 

einzelnen Bau– und Fertigungsschritte, aber für den eigentlichen 

Krippenbau hat sich leider niemand gefunden. 
 

Wir möchten dieses Vorhaben jedoch weiterverfolgen. Als Alter-

native zum Selber-Bauen bietet sich an, dass wir beim Grödiger 

Krippenbauverein eine Krippe in Auftrag geben und von Seiten der 

Pfarrbevölkerung mit Spenden unterstützt werden. 
 

Wir bitten alle, die sich an der Verwirklichung dieser Idee beteiligen 

wollen um Ihre großherzige Unterstützung.  Wenn die Finanzierung 

steht, erteilen wir den Auftrag. Die genaue Kostenhöhe muss erst 

berechnet werden und wird im nächsten Pfarrblatt bekannt gege-

ben werden! Sollte wider Erwarten die benötigte Spendensumme 

nicht erreicht werden können, werden wir das Vorhaben zurückstel-

len und den Personen, die bereits gespendet haben, den zur  

Verfügung gestellten Betrag wieder zurückerstatten. 
 

Gelingt jedoch diese Umsetzung, soll in einem nächsten Schritt die 

alte Krippe ein wetterfestes Haus bekommen und als Dorfkrippe 

weiterverwendet werden. 

 

Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 

Neue Kirchenkrippe für Rehhof  
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Eine gute Frage! Was ist denn eine Wortgottesfeier? Man hört die 

unterschiedlichsten Dinge, das reicht von: …das ist einfach eine 

Messe ohne Kommunion, bis: ...das ist irgendeine Ersatzfeier, weil 

kein Pfarrer Zeit hat! NEIN, das ist die Wortgottesfeier NICHT!  

Die Wortgottesfeier ist eine eigenständige Liturgie, die wie jeder  

andere Gottesdienst einem festgelegten Ablauf folgt. Dieser  

entspricht nicht dem Ablauf der Heiligen Messe, enthält jedoch viele 

uns bekannte Elemente der Eucharistiefeier.  

Die sonntägliche Wortgottesfeier hat folgenden Ablauf: 

Eröffnung:  Einzug - Gesang zur Eröffnung – Kreuzzeichen -  

Liturgischer Gruß - Einführung - Kyrie - Eröffnungsgebet 

Verkündigung des Wortes Gottes: Erste Lesung - Psalm 

(Gesang) - Zweite Lesung - Ruf vor dem Evangelium - Evangelium 

- Auslegung und Deutung – Stille 

Antwort der Gemeinde: Glaubensbekenntnis oder Predigtlied 

oder Taufgedächtnis oder Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte 

oder Segnungen - Friedenszeichen - Lobpreis - Hymnus - Fürbitten 

– Vaterunser - Lob- oder Danklied 

Abschluss Mitteilungen - Segensbitte - Sendung 

Nun wissen wir wie eine Wortgottesfeier an Sonntagen abläuft, aber 

viele Fragen sind noch offen.  

Wer leitet eine Wortgottesfeier? 

Die Wortgottesfeier wird von Diakonen oder Laien, die nach einer 
theoretischen und praktischen Ausbildung, vom Bischof beauftragt 
werden, geleitet. Wir (Dorli Gimpl und Susanne Regelsberger)  
wurden von unserm Herrn Pfarrer Raimund ermutigt diese Aus-
bildung zu machen und haben seit September 2019 den Kurs 
„Ausbildung zum Leitungsdienst für Wortgottesfeiern“ besucht. Im 
März 2020 schließen wir den Kurs ab und erhalten von Erzbischof 
Franz Lackner die Beauftragung diesen Dienst in unserer Pfarre zu 
tun. 

Wortgottesfeier - Was ist das? 
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Freitag, 06.März, 

19.00  Uhr 

Pfarrkirche Golling 

anschl. Agape 

 

ÖKUMENISCH und 

WELTWEIT 

 

Der Weltgebetstag, der immer am 1. Freitag im März in über 170 

Ländern der Erde gefeiert wird, verbindet Frauen aus verschie-

denen Kirchen mit christlichen Frauen verschiedener Kulturen und 

Traditionen in aller Welt. Der Weltgebetstag der Frauen setzt  

Zeichen der Hoffnung, fördert Frieden und Verständigung und 

stellt sich gegen Ungerechtigkeit und Gewalt. 

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den  

Bibeltext aus Johannes 5 ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte 

und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. Diese Aufforderung 

gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaft-

licher Veränderung. 

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen wovon sie schrei-

ben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen 

Afrika ist alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzin-

preise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie 

Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen  

haben. Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach 

dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie 

nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, 

auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen. 

Durch den Weltgebetstag wollen auch wir die Frauen aus  

Simbabwe durch verschiedene Projekte unterstützen. 

Weltgebetstag der Frauen 2020—“Steh auf und geh!“ 
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Österliche Bußzeit 

Erstkommunion-Vorbereitung 2020 

Fußwallfahrt der Erstkommunionkinder zur Hubertuskapelle 

 

Mit einer gemeinsamen Wallfahrt aller 
drei Rifer und Rehhofer Erstkommu-
nionklassen begann die Vorbereitung 
auf das große Fest am 17. Mai!  

Die nächsten gemeinsamen Stationen 
sind ein Erlebnis(-vor-)mittag am 
29. Februar mit vielen interessanten 
Stationen zum Thema Erstkommunion. 
Die gute Idee mit einer Besichtigung 
einer Hostienbäckerei lässt sich nun 
leider nicht verwirklichen aus Termin-
gründen von Seiten der Hostienbäcke-
rei, aber eine Sonderausstellung in der 
Bibelwelt für Kinder zum Thema 
„Lebenskörner“ (Brot) wird das sicher 
wettmachen.  

Wir freuen uns auf die gemeinsamen 
nächsten Schritte zum großen Fest. 
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Österliche Bußzeit 

Warum tragen die Leiter von Wortgottesfeiern liturgische  

Kleidung? 

Die Leiter einer Wortgottesfeier tragen zumeist eine schlichte Albe. 

Das Vorbild ist das Taufkleid und es ist jedem getauften Christen 

erlaubt sie zu tragen! (z.B. Ministranten) Weiters erhalten in der 

Erzdiözese Salzburg alle Leiter von Wortgottesfeiern nach erfolg-

reicher Ausbildung ein Rupertuskreuz verliehen, dieses wird zur 

Albe getragen. 

Warum gibt es keine Kommunion bei der Wortgottesfeier? 

In der Erzdiözese Salzburg ist es nicht vorgesehen, dass in Wort-

gottesfeiern die Kommunion ausgeteilt wird. An diese Regelung 

möchten wir uns in unserer Pfarre halten.  

Brauchen wir überhaupt Ministranten, Lektoren, … bei einer 

Wortgottesfeier? 

JA! Alle liturgischen Dienste werden in der Wortgottesfeier, wie 

auch in der Heiligen Messe eingesetzt und unterstreichen damit 

auch den feierlichen Charakter der sonntäglichen Wortgottesfeier. 

Nun freuen wir uns darauf, am Sonntag 29.03.2020 zum ersten 

Mal mit der sonntäglichen Feiergemeinschaft Wortgottesfeier zu 

halten.        

Susanne Regelsberger 

und Dorli Gimpl 

F
o

to
s
: 

M
.H

. 
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Österliche Bußzeit 

WAS IST AUTOFASTEN? 

Autofasten bedeutet, einfach ein-

mal das Auto stehen zu lassen-

und stattdessen zu Fuß zu gehen, 

radeln oder auf Bus und Bahn 

umzusteigen: in der Fastenzeit - von Aschermittwoch bis Karsams-

tag -  und darüber hinaus! Der Umwelt und uns allen zuliebe! 

WIE KANN ICH AUTOFASTEN? 

Sie können mit dem Rad zur Arbeit fahren oder zu Fuß gehen.  

Bilden Sie Fahrgemeinschaften oder nehmen Sie (E-) Carsharing-

Angebote in Anspruch. Sollten Sie auf Ihren Wagen im Alltag 

nicht ganz verzichten können, reduzieren Sie einfach die Fahr-

kilometer.  

Autofasten ist ein wirksames Mittel zur Reduktion des CO2-

Ausstoßes und hilft daher, den Konsequenzen des Klimawan-

dels entgegenzuwirken. Unter  https://www.autofasten.at/site/

portal/co2rechner können Sie Ihre gesparten Fahrkilometer 

eintragen und errechnen, wieviel CO2 Sie eingespart haben! 

WARUM ORGANISIERT DIE KIRCHE AUTOFASTEN? 

Für Christen ist die Schöpfung ein Geschenk Gottes. Deswegen ist 

es uns wichtig, sie zu bewahren und zu schützen - für uns und un-

sere Mitmenschen. Die Fastenzeit bietet sich an, über den eigenen 

Lebensstil nachzudenken und ihn neu zu gestalten. Autofas-

ten verbindet diese beiden Aspekte. 

AUTOFASTEN IST IMMER EIN GEWINN! 

Als Hauptpreis verlosen wir einen Gutschein für 2 Übernachtungen 

mit Frühstück für 2 Personen in Hinterstoder. Inklusive An-und  

Abreise mit den ÖBB und Transfer zur Unterkunft. 

INFORMATIONEN UNTER: www.autofasten.at 

oder: Umweltreferat der ED Salzburg, Gaisbergstr.. 7,  

5020 Salzburg; umweltreferat@seelsorge.kirchen.net 
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Plötzlich ist er da, der Frühling mit all 

seinen duftenden Boten. Zwischen-

zeitlich hat er im späten Winter viel-

leicht schon ein paar Mal angeklopft, 

aber jetzt ist das Frühlingslüfterl wirk-

lich spürbar, es prickelt auf der Haut 

und kitzelt in der Nase. Den Insekten 

könnte es ähnlich ergehen. Auf ein-

mal halten sie es nicht mehr aus in ihren Winterquartieren oder 

Bienenstöcken, sie machen sich auf die Suche nach dem unwi-

derstehlichen Nektar in den Blüten. Die aufgeblühten Palmkatzerl 

sind erste Tankstellen, dann geht es in die Gärten und schließlich 

zu den bunt blühenden Wiesen. Aber wo sind die noch zu finden? 

Auf den  landwirtschaftlich genutzten Wiesen gibt es angesichts 

von fünf oder mehr Mähzyklen pro Jahr für Bienen & Co kaum 

mehr etwas zu holen. „Grüne Betonpisten“ hat eine Biologin vom 

Haus der Natur diese Wiesen drastisch beurteilt und liefert auch 

gleich das anschauliche Beispiel einer Fläche aus dem Flachgau 

dazu, die siebenmal gemäht wird.  

Die Bienenweide-Aktion der Stadt Hallein in Zusammenarbeit mit 

dem Umweltausschuss der Pfarre, in der einige brachliegende 

Rehhofer Flächen zum Blühen gebracht werden,  ist viel-

leicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber vielleicht regen 

der hoffentlich bald blühende Kreisverkehr oder die Narzissen 

beim Spielplatz ja zum Nachmachen an.  Vielleicht wird ja auch 

irgendwann einmal der freiwillige Blühstreifen entlang der  

Wiesen, so wie etwa beim Wegkreuz in Niederalm, zur bunten 

Selbstverständlichkeit. Wir bauen auf jeden Fall schon einmal vor 

und basteln gemeinsam mit Rehhofer Kindern für die nicht min-

der bedrohten Vogelarten etliche Nistkästen. Und Heli Mitterlech-

ner lässt sich als Neo-Imker gerne über die Schulter blicken und 

berät Interessierte. Kleine Schritte bewirken auch was, bitte mit-

gehen!     (Christian Heugl, Obmann Umweltausschuss) 

Es riecht nach Frühling 

Foto: Ch.Heugl 


