
Pfarre Achental 
    zum Hl. Johannes des Täufers 
      Expositur Hinterriß 

 

                                                                               02 . 11. – 17. 11. 2019 

31. Son. i. Jk.  Evangelium (Lk 19, 1-10) 

Jesus sagte: Zachäus, komm schnell herunter! Denn heute soll ich bei dir einkehren. Da… nahm er Jesus freudig 

bei sich auf… er wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, siehe doch, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den 

Armen, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, erstatte ich es ihm vierfach. Da sagte Jesus zu ihm: 

Heute ist in diesem Haus das Heil gekommen; auch dieser Mann ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn 

ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. 

32. Son. i. Jk. Evangelium (Lk 20, 34-38) 

Jesus sagte zu einigen Sadduzäern, die die Auferstehung leugneten: Nur in dieser Welt heiraten die Männer und 

Frauen. Die aber gewürdigt worden sind, an jener Welt an der Auferstehung von den Toten teilzunehmen, 

heiraten nicht…Dass aber die Toten auferweckt werden, hat euch Mose durch die Stelle vom Dornbusch 

angedeutet, wo er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist kein Gott der 

Toten, sondern der Lebenden; für ihn sind alle lebend. 

 

Freitag, 8. November von 16-21 Uhr Pastoraltag vom Dekanat Fügen – Jenbach , im Festsaal Strass.                                                    

Beziehung leben. Von der Vielfalt lernen. Im Glauben vertiefen.                                  Alle sind herzlich eingeladen! 

Vom 1. Bis 8. November kann täglich einmal ein vollkommener Ablass für die Verstorbenen 

gewonnen werden. Neben den üblichen Voraussetzungen ( Beichte, wobei eine zur Gewinnung 

mehrerer vollkommener Ablässe genügt; entschlossener Abkehr von jeder Sünde; 

Kommunionempfang und Gebet in den Anliegen des Papstes – diese Erfordernisse können 

mehrere Tage vor oder nach dem Kirchen – bzw. Friedhofsbesuch erfüllt werden) sind 

erforderlich:  

a) An Allerheiligen oder am Allerseelentag oder am Sonntag vor oder nach Allerheiligen 

(einschließlich des Vortages ab 12 Uhr): Besuch einer Kirche oder öffentlichen Kapelle, 

Vaterunser und Glaubensbekenntnis; in Hauskapellen können nur die zum Haus 

Gehörenden den Ablass gewinnen;                                                                                              

oder    

b) Vom 1. bis 8. November: Friedhofsbesuch und Gebet für die Verstorbenen. 

 

Fehlt die volle Disposition oder bleibt eine der Bedingungen unerfüllt, ist es ein Teilablass 

für die Verstorbenen. Ein solcher kann in diesen und auch an den übrigen Tagen des Jahres 

durch Friedhofbesuch wiederholt gewonnen werden.  


