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Osterzeit  

Das Wort Gottes verkünden ist eine wichtige Aufgabe in der  

Liturgie. Es ist Dienst am Wort Gottes und Dienst am  

Glauben des Gottesvolkes. An dieser Stelle sei unserem  

Lektoren-Team herzlich gedankt für ihr Mitwirken bei den Gottes-

diensten. 

 

Wir sagen Danke an (in alphabetischer Reihenfolge): 

Auer Hans, Böhm Bernhard und Rosmarie,  Gamper Albert und 

Corinna, Gattermeyer Johannes, Geil Gerti, Liberda Renato,  

Lindner Christine, Pacher Bartholomäus, Quast Hilda, Quast  

Ulrike, Regelsberger Markus und Susanne, Rothe Renate,  

Schöberl Hanni, Siller Antonia 

 

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 unser Lektorenteam 
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Da sagte  

Jesus zu 

ihnen: 

„Fürchtet 

euch 

nicht“  

 

(aus dem 

Evangelium 

der Oster-

nachtfeier,  

Mt 28,10) 

Foto: M.H. 



Seite  2  

 

Osterzeit 

Liebe Pfarrfamilie! 

Im Evangelium der Osternacht spricht uns  

Jesus die ermutigenden Worte zu „Fürchtet 

euch nicht“ (Mt 28,10). Diese Worte bekom-

men in diesen Wochen eine neue Dimension. 

Seit Wochen reißt uns die Coronavirus-Krise 

aus unserem Lebensrhythmus und Alltag her-

aus. Vieles läuft nicht mehr in normalen Bahnen 

und ein Ende dieser neuen Situation ist noch nicht absehbar. 

Diese Krise, in die wir unversehens hineingeraten sind, betrifft 

uns in allen unseren Lebensbereichen, beruflich, familiär, privat. 

Uns wurde in dieser bald zu Ende gehenden Fastenzeit ein  

neuartiges Fastenopfer abverlangt: soziale Kontakte fasten und 

berufliche Ausnahmesituationen meistern. Da sehnen wir uns 

heuer vermutlich noch mehr als in der Vergangenheit nach  

einem Ende der Fastenzeit und damit einem Anbrechen von  

Ostern.  

Wenn man mit einem wachen Blick die Auswirkungen und Ent-

wicklungen in dieser Krise beobachtet, kann man aber auch jetzt 

schon sagen, dass diese gesellschaftlichen Umwälzungen der 

letzten Wochen schon Ostern in sich tragen: ein Aufkeimen  

eines neuen Miteinanders, eines Für-einander-Da-Seins, eines 

Aufeinander-Schauens lässt sich zunehmend beobachten. Nach-

barschaftshilfen und verschiedene Initiativen bewirken, dass  

Beziehungen eine neue Qualität bekommen. In Abwandlung  

eines bekannten Zitates möchte ich daher sogar sagen „Jeder  

Krise wohnt ein Zauber inne!“ Der Boden für Neues wird bereitet. 

Das Miteinander wird qualitätsvoller, scheinbar Selbstverständ-

liches wird bewusster wahrgenommen.  

 Wir feiern Ostern im Frühling, in einer Jahreszeit, wo nach einer 

Zeit der Kälte, der Fruchtlosigkeit neues Leben aufkeimt. 

Ostern - aus der Krise erwächst neues Leben 
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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! 

Unser Leben hat sich binnen weniger Tage komplett verändert. 

Dinge die so selbstverständlich waren, sind von heute auf  

morgen nicht mehr möglich.  

Auch wir mussten unsere Bücherei bis auf weiteres schließen 

und  möchten deshalb auf unsere elektronische Mediathek  

verweisen. Jede Leserin / jeder Leser unserer Bücherei hat die 

Möglichkeit darauf zuzugreifen, aber auch für Personen die in 

keiner Bibliothek eingeschrieben sind, kann diese Mediathek  

vorerst bis Ende Mai verwendet werden. Benützen Sie dazu  

diesen Link:   https://leseland.salzburg.at/  

Für unsere jungen Leser/innen möchten wir 

auf die Homepage von Antolin hinweisen.  

Hier der Link dazu:  

https://antolin.westermann.de/ 

Die Bücher, die Sie momentan  

entlehnt haben, bitten wir Sie bis zum 

Zeitpunkt der Wiedereröffnung  

unserer Bücherei kostenfrei bei sich 

zuhause zu belassen.  

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei der 

Wiedereröffnung unserer Bücherei 

zahlreich begrüßen dürfen. 

Bleiben Sie gesund!  

Wir wünschen Ihnen alles Gute!  

Ihr Büchereiteam  

PFARRBÜCHEREI 

So können Sie mit uns in Kontakt treten:  

rehhof@bibliotheken.at  

Infos auf unserer Homepage:  

www.rehhof.bvoe.at  

Foto: Petra Gasser 

https://deref-gmx.net/mail/client/xC7a-gvcahE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fleseland.salzburg.at%2F
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Osterzeit 

Martin Rötting spannte einen Bogen quer 

durch Religionen und Jahrhunderte. Der 

derzeit wohl bekannteste Pilgerweg ist der 

nach Santiago de Compostela. Das war nicht 

immer so und hat sich in den Jahrhunderten 

auch immer wieder einmal geändert.  

Er erläuterte, dass im jüdisch-christlichen Bereich Pilgern ein Teil 

des Tempelkults gewesen war. Viele Feste gab es früher, zu   

denen man zum Tempel gepilgert ist und Opfergaben brachte. 

Das Pilgern zum Tempel galt daher noch als Teil des Opfers, das 

man zum Tempel brachte. Dieses Ritual war – wie Rituale immer 

– eine Vergewisserung, dass man zu einer Gemeinschaft gehört 

und hat durch das Ziel der Reise (zB. Jerusalem als eine der 

Hauptreligionsstätten des Judentums) bezeugt, dass man sich 

ganz und gar mit dieser Lehre identifiziert. Im Buddhismus war 

der Ort, an dem Buddha erleuchtet wurde, ebenfalls so ein Ziel 

für Pilgerreisen, genauso wie Rom für das Christentum.  

Pilgern wurde aber ein politisches Instrument. Man hat  

Menschen dazu verpflichtet zu pilgern. Die Kreuzzüge hätten nie 

funktioniert, wäre der Weg nach Jerusalem nicht schon über 

Jahrhunderte ein Pilgerweg gewesen. 

Pilgern als Sündenerlass ist bekannt und galt als Teil der  

gesellschaftlichen oder persönlichen Gewissenserleichterung. 

Pilgern ist heute ein Transformationsprozess. Vor allem  

Menschen in der „Lebensmitte“ machen sich bevorzugt auf  

diesen Weg. In den letzten Jahren verzeichneten neben dem  

Jakobsweg auch andere Pilgerwege in Europa stetige Steige-

rungsraten. 

Der Vortrag ist in voller Länge auf der Pfarr-Homepage nachzu-

lesen und nachzuhören!  (Artikel von Helmut Meisl (gekürzt M.H.) 

Halleiner Fastenaktion 2020 

„Pilgern interreligiös und säkular“ 

Prof.Dr. Martin Rötting 
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Osterzeit 

Die Entwicklung in unserer Gesellschaft lässt in diesem Frühjahr 

und in dieser vor uns liegenden Osterzeit Parallelen erkennen. 

Aus der Krise erwächst neben den damit verbundenen Heraus-

forderungen auch Erfreuliches, Zukunftsträchtiges.  

Diese Bild - von der Krise zur Freude - finden wir auch in den  

liturgischen Texten der Osternacht. In der 2. Lesung aus dem 

Buch Genesis erfahren wir, wie von Abraham ein großes Opfer 

verlangt wird. Er soll das Wichtigste in seinem Leben loslassen, 

seinen einzigen Sohn opfern. Gott fordert jedoch nicht wirklich 

die Ausführung dieses Opfers ein, das würde einem Gott des  

Lebens nicht entsprechen. Es geht ihm lediglich um die Haltung 

Abrahams in dieser Prüfungssituation. Ihm wird der Sohn zurück-

geschenkt und mit ihm neues Leben, Zukunft. 

Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch für uns Leben und 

Zukunft will. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit 

uns den Weg durch die Krise geht, durch jede Krise, auch durch 

die gegenwärtige, hin zu unserem persönlichen Ostern.  

Gesegnete Ostertage wünschen 

Pfarrprovisor Pfarrassistentin 

Die Erzdiözese 

Salzburg hat eine 

eigene Website 

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 

Bild: Friedbert Simon / Künstler: Alois Bergmann-Franken, in: Pfarrbriefservice.de 
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Osterzeit 

TERMIN-ABSAGEN 

Auf Anweisung der Erzdiözese Salzburg müssen wir  

aufgrund der aktuellen Coronavirus - Infektionsgefahr  alle  

geplanten Veranstaltungen bis Ende Juni absagen! 

Das bedeutet konkret: bis auf weiteres kein öffentliches Feiern 

von Gottesdiensten, auch nicht Palmsonntag bis Ostermon-

tag. Auch die Erstkommunionfeier muss verschoben werden 

(einen neuen Termin werden wir finden, wenn die Lage über-

sichtlicher ist).  

Das Maifest kann heuer nicht stattfinden! Wir suchen aber nach 

einer Ersatzlösung! Weiters entfallen alle Maiandachten, der Bitt-

gang und auch die Fronleichnamsprozession! 

Senioren-Nachmittage, Do-Reh-Treffs, Bibelrunden, unsere 

Pfarrwallfahrt und sonstige geplante Veranstaltungen  

müssen abgesagt werden! 

Die Gottesdienste dürfen auf Anordnung der Öst. Bischofskonfe-

renz nur im kleinsten Kreise (Mitglieder des Pfarrgemeinderates 

repräsentieren die Pfarre) gefeiert werden.  

Palmbuschenweihe und Speisenweihe sind heuer nicht  

möglich! 

Wir laden aber alle ein, sich zu den üblichen Gottesdienstzeiten 

zuhause in liturgischer Verbundenheit zusammenzufinden und in 

der Familie die Kartage bzw. Osternacht zu feiern. Texte finden 

sich im Gotteslob. Auch das Liturgiereferat stellt einen Behelf 

„Hausgebete - Feiern in der Familie“ zur Verfügung. Diese 

werden in diesen Tagen via Bezirksblätter und Rupertusblatt an 

alle Haushalte geschickt! Auch online sind die Texte unter 

www.trotzdemnah.at abrufbar.  

Für die Gestaltung der Familienfeier kann ein Gotteslob-Buch 

aus der Pfarrkirche ausgeborgt werden unter telefonischer  

Voranmeldung. 
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Osterzeit 

Bild oben: 
Die Kinder hören die 
Abendmahls-
Erzählung. 

Bild rechts:  
Bunte Mosaikkreuzerl 
werden gebastelt. 

 

Bild links: 
Den Minist-
ranten-
dienst mit 
seine viel-
fältigen 
Aufgaben 
kennenler-
nen macht 
den Kin-
dern Spaß.  
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Osterzeit 

Der Erlebnistag der 
Rifer und Rehhofer 
Erstkommunion-
kinder wurde heuer 
in Rehhof abgehal-
ten. Acht Stationen 
waren vorbereitet. 
Pfarrer Raimund 
Sagmeister und 
Pfarrer Peter Röck 
gestalteten die Stati-
onen in der Kirche 
(Kirchenrallye und 
Wandlung/
Eucharistie), jedes Kind bastelte sein Kreuzerl, das es am Fest-

tag überreicht bekommen 
wird. Es gab einen Orientie-
rungslauf durch die Erzählun-
gen aus dem Alten und Neuen 
Testament, eine Zeichen-
station („Wie stellst du dir Gott 
vor?“), Bibelquiz, ein Hinein-
schnuppern in den Ministran-
tendienst und in der Pfarr-
bücherei wurde den Kindern 
die Perikope vom Letzten 
Abendmahl vorgelesen, sie 
verkosteten anschließend  
Fladenbrot und Trauben und 
beteten oder sangen gemein-
sam das Vaterunser.  

Danke an Dorli Gimpl für  
ihre bereitwillige Unter-
stützung! 

Erstkommunionvorbereitung 
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Osterzeit 

Die Pfarrkirche steht zum per-

sönlichen Gebet ganztags of-

fen!  

Wir können in diesen kommen-

den Wochen und Monaten den-

noch in Kontakt bleiben via  

Telefon oder digitaler Medien.   

Wir können mit Nachbarschafts-

hilfe für einander da sein! 

Und wir können für einander  

beten! 

Jede Krise birgt eine Chance in sich! Das dürfen wir auch 

von dieser Krise erwarten:  

Ein gemeinsames pfarrliches Feiern, Beten, Gemeinschaft leben 

- ein miteinander sichtbar Kirche sein - ist für einige Wochen 

nicht möglich. Doch in den Familien kann man die Zeit für ein  

gemeinsames Beten, Bitten, Danken, Singen und/oder Lesen in 

der (Kinder-)Bibel nützen. Eine Kerze entzünden, ein gemein-

sames Kreuzzeichen und damit Gott bewusst in das Familien-

leben herein holen. Ein Tischgebet vor den Mahlzeiten, den 

Tag mit einem Gebet beschließen, etc.  

Anregungen, Gebets-

texte dazu kann, wer 

möchte, auch im Inter-

net finden, zum  Bsp.:  

http://

www.trotzdemnah.at/

bibel-beten/ 

http://

www.hauskirche.at/ 

In der Marienkapelle wurde ein 

Pult aufgestellt und ein Fürbitt-

buch aufgelegt, in das  

Gebetsanliegen oder vielleicht 

das persönliche Lieblings-

gebet, eingetragen werden 

können! Bitte eigenen Stift mit-

bringen wegen Corona!! 

Wir schließen diese Anliegen 

in unser tägliches Gebet ein! 

Danke an Sepp Fuschlberger 

für das Anfertigen des Pultes! 
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Symbolfoto 

Gelebte HAUSKIRCHE 
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Osterzeit 

Weil es einigen der heimischen Vogelarten nicht nur an  

Nahrungsquellen, sondern auch an Nistmöglichkeiten mangelt,  

haben sich der Umwelt- und der Familienausschuss zu einer  

gemeinsamen Nistkasten-Aktion entschlossen.  

Die Beschaffung der Bausätze war komplizierter als gedacht. 

Fertige Nistkästen gibt es eine Menge, - sie sind oft sogar günsti-

ger -, aber wir wollten ja mit eigenen Händen das traute Vogel-

heim bauen. Schließlich wurde ich in Linz fündig. Der dortige  

Naturschutzbund lässt die Bausätze von der Lebenshilfe Regau 

vorfertigen und bietet sie dann zum fairen Preis von 10.- € an.  

Erforderlich ist aber die Selbstabholung in Linz, was ich aus  

Umweltschutzgründen mit Hilfe der Bahn gemacht habe. So bin 

ich also mit einem Einkaufstrolley und mit meinem uralten,  

Ein warmes Nest - 10 neue Vogel-Nistkästen in Rehhof 

Der Nistkasten am Kreisverkehr Rehhof 

 

Termine bzw. allfällige Anderungen: 

 

Pfarr-Homepage (www,pfarre-rehhof.at) 

Pfarr-Facebook-Seite 

Pfarr-Schaukasten am Kirchplatz  

telefonische Auskunft (0676/8746-5402) 

Pfarr-News-Verteiler für persönliche  

                                    Information via mail 
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Osterzeit 

riesigen Tramperrucksack vom Bahnhof quer durch Linz spaziert.  

Beim Zurückwandern bin ich mit einem Obdachlosen ins  

Gespräch gekommen und gemeinsam sind wir über die Donau 

und die Landstraße durch die Stadt gezogen. Ich mit einem  

vollen Rucksack, dessen Inhalt vielleicht zehn Vogelfamilien ein 

warmes Nest bieten kann, er mit einem Rucksack, angefüllt mit  

seinem ganzen Hab und Gut, seinem warmen Nest. Am Ende 

der Wanderung wünschte mir mein Begleiter noch viel Glück  und 

alles Gute beim Zusammenbau der Nistkästen.  

Bedingt durch das Corona-Virus („Vermeiden sozialer Kontakte“ 

wurden die zehn Nistkästen leider nicht in einer gemeinsamen 

Aktion, sondern jeweils in den Familien zusammengebaut. 

Einer der Meisen-Nistkästen wartet nun bereits in der ausladen-

den Baumkrone am Rehhofer Kreis-

verkehr auf die gefiederten Bewoh-

ner. Wenn alles nach Plan geht, 

dann wird sich eine Meisenfamilie 

noch dazu schon bald über einen 

blühenden Untergrund freuen  

dürfen. Die Saat dazu wird dem-

nächst in das Erdreich des Kreisverkehrs eingearbeitet.  

Mit dieser Blühwiese wird die im letzten Jahr 

gestartete Aktion „Rehhof blüht auf“ in  

Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde 

Hallein fortgesetzt. Eine farbenfrohe,  

bienenfreundliche  Wiese entsteht am 

Kreisverkehr, 50 Narzissen-Zwiebeln wur-

den bereits in der Halbinsel beim Spielplatz  

gepflanzt und die Bepflanzung mit bienen-

freundlichen Bodendeckern beim Kirchplatz 

ist inzwischen auch gut angewachsen.  

 

Christian Heugl,  

Obmann Umweltausschuss Bild: Pfarre 


