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JahresZEITen - LEBENSzeiten
Das Kind in der Krippe wird überall dort geboren,

wo Menschen einander in Liebe begegnen
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AUS DEM INHALT

Liebe ist das einzige, 

das wächst, wenn wir es 

verschwenden.
(Ricarda Huch)

SACHE 

© Matthias Bramauer
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gemeinsam leben

L E B E N S - B E Z I E H U N G

„Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie 

er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird.“

Dieser Satz des Theologen Michel Quoist be-

gleitet uns seit unserer Hochzeit vor knapp 25 

Jahren und wir müssen immer wieder feststel-

len, dass er viel von jedem Einzelnen abverlangt.

Eine gute Beziehung leben ist oft alles andere als 

leicht – besonders in Partnerschaft und Familie. 

Jeder hat seine Träume, seine Bedürfnisse, sei-

ne Meinung. Wäre es da nicht manchmal schön, 

wenn man den anderen einfach so ändern könn-

te? Wer den anderen liebt … das ist der Grund-

stein für eine gelingende Beziehung: In Liebe auf-

einander zugehen und zueinanderstehen, ehrlich 

sein und auf Ausreden verzichten. Mit Geduld dem 

anderen zuhören, das Schwache beschützen und 

stärken, das Traurige gemeinsam tragen und sich 

an den Erfolgen des anderen freuen. Den ande-

ren liebevoll begleiten, ihm aus ganzem Herzen 

danken, ihm Geborgenheit und Halt geben, an-

statt ihn festzuhalten. Dem anderen Raum geben 

und ihn ermutigen, den eigenen Weg zu gehen. 

Das ist Beziehung, die glücklich und frei macht.

G e d a n k e n

Es wird jedes Mal 

Weihnachten, wenn 

wir unserem Bruder 

zulächeln und ihm 

die Hand reichen. 

(Mutter Teresa)

JahresZEITen
LEBENSzeiten

Wer den anderen liebt … Gott liebt uns bedingungs-

los, und das dürfen wir jedes Jahr besonders zu 

Weihnachten feiern. Er schenkt sich uns als kleines 

Baby, wird Teil einer Familie und lässt sich hautnah 

auf eine Beziehung mit uns Menschen ein. Gott 

berührt die Herzen. Vielleicht ja ein Grund, wieder 

einmal über unsere Beziehungen nachzudenken 

und der Liebe nachzuspüren, BEZIEHUNGS-wei-

se ihn als Wegbegleiter in unser Familien-LEBEN 

zu lassen … damit es Weihnachten wird auf Erden.

Erich und Gertraud Handsteiner
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Diamantene Hochzeit, 60 Jahre - in guten 

wie in schweren Tagen, Gemeinsames, Le-

benswertes in Liebe tragen, das könnte ein 

Glücksrezept sein. Für alle? Unseres war 

es, und wünschenswert für alle, die das 

schöne Fest gemeinsam erreichen dürfen.

Edda und Leopold Koller

„
Aus unserer anfangs loseren Beziehung 

wurde mit der Zeit ein unausgesprochenes 

Versprechen, sich aufeinander verlassen zu 

können. Wir fühlen uns zueinander hinge-

zogen und lieben einander. Wir kennen die 

Fehler des anderen, stellen sie aber nicht in 

den Vordergrund.

Es war in den vergangenen Jahren der Fa-

miliengründung durchaus ein Lernprozess, 

dieses Vertrauen weiter aufzubauen und zu 

festigen. 

Die Art der Beziehung ändert sich natürlich 

mit der Zeit und bringt auch immer wieder 

neue Herausforderungen, was das Leben 

und die Liebe so richtig interessant macht.

Christa Wünsche und Manfred Fuchslueger

Nach Häuselbauen und Kinderwickeln, Garten-

arbeit, Kochen und Versteckenspielen fallen wir 

erschöpft ins Bett. Wenn auch nur wenig Zeit 

für Hobbies ist und danach die Energie für Net-

tigkeiten fehlt, die es eigentlich braucht… Wir 

sehen immer wieder, dass das Vertrauen in 

uns, die Familie, Lachen und Gemütlichkeit die 

wesentlichen Zutaten sind für ein Leben, wie 

man es sich wünschen würde, wenn es nicht 

schon so wäre.  

Irene und Dietmar Lindner

„
Nach Häuselbauen und Kinderwickeln, Garten

Was unsere Beziehung lebens- und liebens-

wert macht? Gegenseitiges tiefes Vertrauen, 

Achtung und Wertschätzung; die gemeinsame 

Freude an unseren Kindern, die Liebe zur Natur 

beim Wandern, Radfahren, Schifahren und Rei-

sen und auch die Freude an der Musik und an 

gutem Essen.

was wir am Anderen schätzen, aber auch, was 

uns am Anderen stört. Außerdem geht’s nicht 

ohne Gutenmorgen- und Gutenachtkuss :-) !!

Ein Glücksrezept kann es nicht geben, weil ein-

fach in jeder Beziehung die Hauptzutaten im-

mer komplett unterschiedlich und anders sind. 

wieder die Einzigartigkeit der Beziehung zuein-

ander bewusst zu machen und sich die Freude 

am Partner zu bewahren.

Heidi und Christian Pechgraber

„
Was unsere Beziehung lebens- und liebensWas unsere Beziehung lebens- und liebens

Lieben heißt, 

ein „Wir“ zu 

schaffen, 

ohne dass 

ein „Ich“ 

zerstört wird.
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Jede Beziehung braucht einen bewusst persön-

lichen Einsatz, um gelingen zu können. Nicht nur 

in der Paarbeziehung, auch in der Familie, am 

Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und in den zwi-

schenmenschlichen Beziehungen ist ein achtsa-

mer und wertschätzender Umgang von großem 

Wert.

Achten wir gemeinsam auf ein gutes Miteinan-

der, gerade wenn der Umgang rauer wird, Mei-

nungen immer polarisierter und nicht zuletzt we-

gen Corona auch immer emotionaler werden.

Monika Bramauer

„
Uns sind gegenseitige Unterstützung und Ver-

ständnis für die Bedürfnisse des Partners wich-

tig. Dem anderen zuliebe Kompromisse einge-

hen und dadurch den Lebensalltag gemeinsam 

gestalten. Sich gegenseitig eine kleine „Freude“ 

machen, ähnliche Wertvorstellungen und Ritua-

le machen unsere Beziehung zu einer lebens-

werten bzw. liebenswerten Beziehung. Bei uns 

bereitet beispielsweise immer einer für den an-

deren das Frühstück zu.

Anita und Christoph Fuchs

40 Jahre verheiratet zu sein ist für viele eine 

lange Zeit. Für uns waren es schöne Jahre mit 

Höhen und Tiefen, die wie im Flug vergingen.

3 Kinder, 3 Enkelkinder und 2 Urenkel machen 

das schon lebenswert.

Natürlich gab und gibt es auch  Meinungsver-

schiedenheiten. Bevor man da zu viel im aufge-

regten Zustand sagt, sollte man zunächst ein-

mal nichts sagen (Reden ist Silber, Schweigen 

ist Gold). Wenn sich die Aufregung gelegt hat, 

kann man fast sicher ohne Emotionen das The-

ma besprechen.

Nicht nur mit der Familie, sondern auch mit 

Freunden (z. B. im Verein) sollte man die Frei-

zeit verbringen.

Tipp:

Liebt einander, vertraut einander. Unstimmig-

keiten in Ruhe besprechen, damit keine unbe-

dachten Äußerungen ausgesprochen werden.

Monika und Herbert Schauppenlehner

„
40 Jahre verheiratet zu sein ist für viele eine 40 Jahre verheiratet zu sein ist für viele eine 

Das ABC für eine

 glückliche Beziehung
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achtsames und aufmerksames Miteinander

Bedürfnisse mitteilen

charmant und anziehend bleiben

Dank aussprechen

ehrlich sein

Freude aneinander und miteinander haben

Halt geben und einander helfen

Interesse zeigen

Ja zu dir, zu mir, zu uns 

lachen und Spaß haben

mitfühlend sein 

Nähe suchen

partnerschaftlich leben

Quellen suchen

reden über dich, über mich, über uns

Schönes und Gutes bewahren

treu sein

Vertrauen und Versöhnung schenken

einander wertschätzen 

xunde Rückmeldung geben

Ybbstalradweg oder ????

zuhören - mit ganzem Herzen
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P. Severin Ritt

seit 2011 Pfarrer in Ybbsitz

Wort des Pfarrers

Ich bitte, in der Kirche nur die markierten Plätze 

einzunehmen. Das gilt auch für jene Personen, 

die im gleichen Haushalt leben, sonst ist der Min-

destabstand von 1 Meter zu den davor und da-

hinter Sitzenden nicht mehr gegeben. Aufgrund 

dieses versetzten Systems gibt es in der Pfarr-

kirche 215 Plätze, in Maria Seesal 84. In vie-

len Kirchen wurde jede 2. Bank gesperrt - dann 

könnten nur ca. 100 Leute, bzw. 50  mitfeiern.

Die Opferkörbchen dürfen jetzt nicht durch 

die Bankreihen gegeben werden. Sie ste-

hen dafür bei den Ausgängen. Vergelt’s Gott 

für das Opfergeld für Kirche und Pfarre!

Mit lieben Grüßen und besten Segenswünschen 

für den Advent und die Weihnachtszeit

Pfarrer P. Severin

Liebe Pfarrgemeinde!
Die Corona-Pandemie macht es nicht leicht. Trotz-

dem konnten wir schöne Feiern - Erntedank mit 

Dankfeier für Hermann Helm - 20 Jahre  Diakon -, 

Erstkommunion und Firmung - zwar verschoben und 

etwas eingeschränkt - erleben. Vergelt’s Gott allen, 

die zu einem guten Gelingen beigetragen haben!

Schulrätin Veronika Fuchslueger hat mit Ende 

des vergangenen Schuljahres die Unterrichts-

tätigkeit als Religionslehrerin in der Volksschule 

beendet. Vielen Dank für viele Jahre Weiterga-

be des Glaubens an die Kinder unserer Pfarre!

Gertraud Handsteiner folgte ihr mit diesem 

Schuljahr. Sie hat obendrein die Ausbildung als 

Wort-Gottes-Leiterin absolviert. Herzlichen Dank!

In dieser unsicheren Zeit können wir die Termi-

ne nur kurzfristig festsetzen. Sie werden bei den 

Sonntagsmessen verlautbart, im Schaukasten an-

geschlagen und auf die Pfarrhomepage gestellt.

Ich möchte nochmals auf die corona-

bedingten Maßnahmen hinweisen:

• 

• Schutzmaske tragen auch während des Got-

tesdienstes

• Beim Kommuniongang vorne beginnen, im Mit-

telgang nach vorne gehen und seitlich zurück 

Vielen Dank an...

die verschiedenen Famliien 

für das Reisig für den Adventkranz

Fam. Sattler / Mais und Obermüller / Gresten-

berg für die Christbäume

Rosemarie & Franz Sonnleitner für das Binden 

und Anbringen des Adventkranzes

Marianne & Georg Haselsteiner, 

Veronika Aspalter, Christa Dorfer, 

Florian Sattler und Leopold Dieminger

für den Weihnachtsschmuck in der Pfarrkirche
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Gute Aussichten

-

-

schen, was gerade im Advent und zu Weihnachten viel Freude verbreitet. Viele 

Jahre schon ist die Nikolausaktion

sie – den Corona-Maßnahmen angepasst – so durchgeführt, dass der Nikolaus nur 

zu den Häusern kommt und die „Bescherung“ im Freien bzw. vor der Wohnungs-

Auch die „Aktion Friedenslicht“ ist Fixpunkt im Pro-

nach der Feier in der Kirche – Beginn 8 Uhr – das 

Friedenslicht zu alten und einsamen Menschen, 

die gerade an diesem Tag schon sehnsüchtig auf 

Hermann Helm

Das könnte in Ybbsitz nach den Gottesdiensten

in Zukunft zu hören sein.

Beim Inspirationstag der Diözese (wir 

haben im Pfarrblatt 2/2020 darüber

berichtet) wurde die Idee geboren, 

den Pfarrhof-Innenhof mit attraktiven

Spielmöglichkeiten umzugestalten und 

nach dem Sonntagsgottesdienst zu

-

gendliche und deren Eltern wohlfühlen,

einander begegnen und austauschen können.

Jetzt ist gerade EURE Meinung, liebe Kin-

der, Mama, Papa, Oma, Opa, Goli, Göd, Tante,

Onkel und jeder, der dieser Idee etwas ab-

gewinnen kann, gefragt. Wir haben eine 

Umfrage vorbereitet, die du unter

h t t p s : / / p f a r r e - y b b s i t z . a t / a c t i v e / u m f r a g e

erreichen kannst. Oder scanne mit dem Handy ein-

fach den QR-Code.

Kinder sind die 

Kirche von morgen
„Waunst mi suachst, i bi im Pfoahof spün“

Friedenslichtfeier 

in unserer Pfarr-

kirche: 24.12., 8 

Uhr. In stimmungs-

voller Atmosphä-

re empfangen wir 

wie jedes Jahr mit 

Liedern, Texten 

und Gebeten das 

Friedenslicht aus 

Bethlehem. Alle 

sind zu dieser vor-

weihnacht l ichen 

Feier herzlich ein-

geladen!

Bitte mache mit und gestalte mit dei-

ner Kreativität den Pfarr-Spiel-Hof. Die Teilnahme

an der Umfrage ist bis 18. Dezem-

ber 2020 möglich und gänzlich anonym.

Wir bedanken uns bei den Hausherren P. Seve-

rin und Stift Seitenstetten für die Bereitschaft, den

Raum für Begegnungen zu schenken. Wir werden die

Wünsche der Pfarrgemeinde, welche wir aus der 

Umfrage zusammentragen, mit den gegebenen

-

ten im Pfarrhof gegenchecken und

gemeinsam einen attraktiven, gemütli-

Matthias Bramauer & Siegfried Lueger
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Während in den Bildern und Statuen in unserer Pfarr-

kirche jede/r Heilige höchstens einmal vertreten ist, 

nimmt die Gottesmutter Maria eine ihr gebührende 

Ausnahmestellung ein: Abgesehen von der Weih-

nachtskrippe und den Kreuzwegbildern, in denen sie 

in Szenen aus dem Leben Jesu gezeigt wird, gibt es 3 

nicht zu übersehende Darstellungen, von denen jede 

auch viel darüber aussagt, was sie für uns Christen 

bedeutet.

MARIA 
unsere Mutter

Am BARBARA-ALTAR sehen wir eine gotische PIETA, eine 

„Schmerzensmutter“, die ihren toten Sohn Jesus in den Händen 

hält. In dieser Szene ist das ganze Leid einer Mutter zu spüren, das 

Schwert, das ihr Herz durchdringt, wie es Simeon im Tempel an-

gekündigt hat. Gleichzeitig aber ist Maria gerade dadurch uns Men-

schen so nah, hat Verständnis für unser Leid, unsere Sorgen. Weil sie 

selbst so sehr gelitten hat, können wir sie um ihre Fürsprache bitten.

Das HOCHALTAR-BILD (um 1700; das große Bild und das 

kleine bilden eine Einheit) zeigt uns die KRÖNUNG MARIAS nach 

ihrer Himmelfahrt. Engel heben die Mutter Jesu in den Himmel em-

por, Engel machen Musik dazu, Engel halten die Krone in ihren 

Händen, um sie Maria aufs Haupt zu setzen. Über dieser Szene 

thront die heiligste Dreifaltigkeit, darunter sehen wir die Schar der 

Heiligen. Und wir, die Betrachter des Bildes, stehen staunend vor 

der Pracht des Himmels, so wie es der Künstler sicher beabsich-

tigt hat. Maria scheint uns vom Himmel herab zu segnen, sie, die 

schon mit Leib und Seele bei Gott und doch auch ganz bei uns ist.

MARIA 
Mutter Jesu
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G R E N Z E N L O S E  N Ä C H S T E N L I E B E

„Lernen wir, Solidarität zu leben. Ohne Solidarität ist unser Glaube tot“, sagt Papst Franziskus. Sternsin-

ger-Spenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden, und sind gelebte Solidarität: Straßenkinder un-

terstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen.

Wenn wir solidarisch sind und zusammenhalten, werden wir Herausforderungen wie die Klimakatastrophe, 

die Kluft zwischen Arm und Reich oder globale Pandemien wie die Corona-Krise gemeinsam bewältigen. 

STERNSINGEN in unserer Pfarre

Montag, 28.12., und Dienstag, 29.12.2020

Eine große Bitte: Jugendliche und Erwachsene, die bereit sind, eine Sternsingergruppe zu begleiten, mö-

gen sich bitte anmelden bei

Anna Tanzer Tel. 88357 oder 0680/1400020 anna.tanzer@schule.at

oder Maria König Tel. 87172 oder 0677/61511126 maria_koenig@drei.at

Wann die Sternsinger zu Ihnen kommen, können Sie ab dem 4. Adventsonntag auf der Liste im Schaukas-

ten oder auf der Pfarrhomepage unter http://www.pfarre-ybbsitz.at/ sehen.

Vielen Dank allen Sternsingern, Spendern, Begleitern und den Vielen, die zum Gelingen der Sternsinger-

aktion beitragen.

Sternsingen in Coronazeiten? Aber sicher!

Am MARIEN-ALTAR steht die große Statue (Ende 15. Jh.), die 

Maria, von einem Strahlenkranz umgeben, als KÖNIGIN zeigt. In 

der Linken hält sie als Zeichen ihrer Herrscherwürde ein Zepter, in 

der Rechten ihren Sohn Jesus als Kind, aber so wie sie mit einer Kro-

ne und mit der Weltkugel in der Hand. Beide sind in ihrer Sorge um 

uns vereint. Ihr Herrschen bedeutet nicht Machtausübung, sondern 

Handeln aus Liebe, Dasein für und Zugehen auf uns Menschen.

Hermann Helm
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Das war...

17 Buben und 13 Mädchen – „LEBENDIGE BAUSTEINE unserer Kirche“ – 
durften am Samstag, 17. Oktober, in unserer Pfarrkirche (endlich) 

das Fest ihrer Erstkommunion feiern.

ErnteDANK
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...für noch mehr 
wunderschöne 
Gesichter und 
Berichte be-

sucht doch die 
Homepage

www.pfarre-ybbsitz.atErnteDANK Jubelpaarmesse

Sakrament der Firmung. Die Vorbereitungszeit 

stand unter dem Thema: „Lass dich entzünden 

vom Feuerwerk des Glaubens“. Danke De-

chant Herbert Döller, Diakon Hermann und den 

Firmhelferinnen Andrea, Birgit, Karin, Kathari-

na und Magdalena, welche die jungen Christen 

mit Freude und Engagement auf die Firmung 

vorbereitet haben. Den „Chorln“ ebenfalls ein 

herzliches Danke für die schwungvolle und 

jugendgerechte musikalische Gestaltung der 

Feier. Danke an Leopold Hinterleitner und sein 

Team von der Feuerwehr für den Ordnerdienst, 

der ja heuer besondere Anforderungen stellte.
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August - Oktober

Pfarrgemeinde
„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,

da bin ich mitten unter ihnen.“

Wir freuen uns über 
die Taufe von ...die Taufe von ...

Finnik Stangl

Julian Huber

Sarah Sattler

Melanie Wurm

Matthias Sonneck

Melissa Pittl

Manuel Tazreiter

Elias Loibl

Anita Teuretzbacher

&

Günther Kuttner

Wir freuen uns über 
die Hochzeit von ...

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...

© Matthias Bramauer & Teresa Lueger  

Rudolf Korntheuer

Heinrich Zulehner

Roman Forstenlehner

Markus Siegfried Wel-

ser-Marcolino

Elisabeth Scharner

Josef Pechgraber

Maria Stecher

Johann Kletecka

Sebastian Tanzer

August Hochsteger



Mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum garan-

tiert der Hersteller optimale Produkteigen-

schaften bis zu diesem Datum. Das Produkt 

ist aber oft weit darüber hinaus verwend-

bar. Das Verbrauchsdatum hingegen be-

-

bensmitteln wie Fleisch und Fisch und sollte 

eingehalten werden. www.umweltverbaende.at

FAIRwandeln
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!Ob die Feste und Feiern in der gewohnten 

 

hängt von der jeweiligen Corona-Situation ab.

Bitte die Verlautbarungen auf der Pfarrhomepage, 

in den Schaukästen und bei den Gottesdiensten 

beachten.

Die erste Ferntrauung vor dem Standesamt in 

Ybbsitz verbindet am 30.8.1941 die Braut Anna 

Feld stehenden Soldaten Franz Mayerhofer, 

Huf- und Wagenschmied, der seinem Kompa-

niekommandanten das Jawort zur Ehe gibt.

Skizzen aus der Vergangenheit, Bertl Sonnleitner

A U F G ‘ S C H N O P P T

VERSCHENKEN - FAIRschenken

Wenn du nach ganz besonderen, alternativen 

Weihnachtsgeschenken suchst, die gleich mehr-

www.pfarre-ybbsitz.at ein paar super

sinnvolle Einkaufsquellen.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Fair-schenken.

Du bist auf der Suche nach Anregungen

Tipps zum Feiern

S C H O N G E W U S S T ?

Finden kannst du diese im Internet:

„Behelf für die 4 Adventsonntage und den Hl. Abend“

„Das Wort... hören - annehmen - danach handeln“

(Andachten für Advent und Weihnachtszeit, Vorlage für

Adventkalender mit Bibelstellen und 16 Lieder)

Termine
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gemeinsam lachen

Dienstag, Donnerstag und Samstag

jeweils von 9 - 10 Uhr

Pfarrer P. Severin steht in dieser Zeit gerne für

Ihre Anliegen und für Gespräche zur Verfügung.

P. Severin (07443/86335, 0676/826633024)

pfarramt-ybbsitz@wibs.at

Diakon Hermann (07443/87162, 0664/73522776)

Impressum

Berichte, Fotos, ..., die im nächsten Pfarrblatt Platz 

Jänner) an 

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

Im Weihnachtsgottesdienst lädt der Pfarrer die Kinder ein,
zur Krippe zu kommen.

„Seht nur, wie friedlich das Jesuskind in der Krippe lächelt“, macht 
er die Kleinen auf das Weihnachtsgeschehen aufmerksam.

„Auch Maria, Josef und die Hirten wirken friedvoll und glücklich. 
Sogar Ochs und Esel im Stall und die Schafe sind friedlich.

Alle vertragen sich. Was meint ihr, warum hier alle so

Lisa weiß die Antwort:
„Na klar, die sind ja auch alle aus Holz geschnitzt.“

 

Pfarrkirche Ybbsitz: SA 19 Uhr & SO 9 Uhr

Maria Seesal: SO 10.30 Uhr


