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Es ist für mich eine sehr schöne 
Aufgabe, die Firmlinge zur Fir-
mung zu begleiten und mit ihnen 
in der Firmvorbereitung über Gott 
und unseren Glauben zu sprechen.
Religion und Glaube sind für mich 
sehr wertvolle Begleiter im Le-
ben, und das möchte ich auch 
jungen Menschen weitergeben. 

Birgit Fuchs

Ich, 20 Jahre, bin Firmhelferin, weil ich 
meinen Glauben weitergeben und an-
dere damit beGEISTern will. Warum? 
Um die Jugendlichen zu stärken und ih-
nen zu zeigen: Wir sind alle einzigartig. 
Besonders wichtig finde ich die Glau-
benserfahrungen in der Gemeinschaft 
- sie lassen die Früchte des Heiligen 
Geistes (Friede, Freude, Liebe, Geduld, 
…) wachsen. Kraft fürs Vorbereiten ge-
ben mir immer wieder die Firmstunden 
selbst. Ganz nach dem Motto: „In der 
Gemeinschaft Glauben erfahren und 
sich vom Feuerwerk entzünden lassen!“

Magdalena Ritzinger

Für mich war alles Neuland, als ich 
als Firmhelferin eingestiegen bin.
Mittlerweile mache ich es zum dritten 
Mal, und es ist für mich eine besonde-
re Freude, mit den Kindern die Stun-
den zu gestalten und zu verbringen.
Es ist mir ein Anliegen, den Firm-
lingen den Glauben an Gott und 
an sich selbst näherzubringen.
Die Jugendlichen ein Stück auf ihrem Weg 
begleiten zu können, ist sehr bereichernd.

Karin Fuchsluger

Als ich gefragt wurde, ob ich Firmhel-
ferin werden wolle, stimmte ich nach 
längerer Überlegung zu. Durch die-
se neue Aufgabe konnte ich meinen 
Glauben vertiefen, und seither spielt 
Gott in meinen Gedanken eine größe-
re Rolle. Es macht mir Freude, mit Ju-
gendlichen zu arbeiten, Gott in ihren 
Herzen wirken zu lassen und sie auf 
dem Weg bis zur Firmung zu begleiten.

Andrea Hönickl

Ich mache Firmunterricht, weil ich den 
Kindern vermitteln möchte, dass Kirche 
bzw. Glaube nicht nur aus Ruhig-Da-
sitzen und Beten besteht – sie sollen 
spüren und wissen: Wenn man einen 
Glauben hat, ist man nicht alleine.
Wenn ich z.B. aus Kindermündern höre: „I 
hob ma des gaunz aundas vorgstöd. Des 
is jo voi cool“, spornt mich das an, meine 
Arbeit als Firmhelferin weiterzumachen.

Katharina Staritzbüchler

Warum engagiere ich
mich als Firmhelfer?
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gemeinsam glauben

Wer zwei Gewänder hat, 
der gebe eines davon dem, 

der keines hat, und wer 
zu essen hat, der handle 

ebenso.
Lk 3,11

Johannes („Gott ist gnädig“) gehört zu den ganz 
großen Gestalten der Bibel. Neben Jesus Chris-
tus und seiner Mutter Maria ist er der Einzi-
ge, von dem wir auch das Geburtsfest feiern 
(24. Juni, genau 6 Monate vor Weihnachten).
Die Geburt des Johannes wird seinem Vater Za-
charias von einem Engel verkündet. Er glaubt der 
Botschaft aber nicht, weil seine Frau Elisabeth doch 
schon viel zu alt ist, und bleibt bis zur Geburt stumm.
Als Bußprediger in der Wüste führt Johannes Men-
schen auf den rechten Weg zurück und tauft sie 
im Jordan zum Zeichen der Umkehr. Als Prophet 
kündigt er das Kommen von Jesus Christus, dem  
Messias, an. Er bereitet ihm den Weg: „Nach mir 
kommt einer, der wichtiger ist als ich. Auf ihn sollt 
ihr hören.“  Er tauft Jesus, geht aber selbst nicht 
mit ihm mit. Vielmehr zeigt er (bis heute) auf Je-
sus, das „Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt“, und führt die Menschen zu ihm.

Sein tragischer Tod ist die Folge seines konse-
quenten Lebens: Er landet im Gefängnis, weil 
er den Lebenswandel des Herodes kritisiert, 
und zieht sich den Hass von dessen Frau zu, die 
den Kopf des unbequemen „Sittenrichters“ for-
dert – und auf einem Teller überreicht bekommt.
Johannes der Täufer ist in seinem Leben der Stim-
me Gottes gefolgt. Bitten wir unseren Pfarrpatron, 
dass auch wir durch unser Leben dazu beitragen, 
dass Menschen zu Jesus Christus geführt werden. 

Hermann Helm

Johannes der Täufer
Patron unserer Pfarrkirche

Stimme eines Rufers in der Wüste:
Bereitet den Weg des Herrn! 
Macht gerade seine Straßen! 

Und alle Menschen werden
das Heil Gottes schauen.

Jes 40,3.5
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gemeinsam glauben

P. Severin Ritt
69 Jahre, seit 2011 Pfarrer in Ybbsitz

Wort des Pfarrers

„Ich wünsche euch allen
Gesundheit, eine baldige Normalität,

eine gute Ernte, einen schönen Sommer, 
aber auch Regen und erholsame Tage!“

Dieser Pfarrbrief wurde erstmals von einem Team 
zusammengestellt, dem ich dafür herzlich danke.
Vergelt’s Gott allen, die mitarbeiten in unserer 
Pfarre (Dreikönigsaktion, Firmunterricht, Weg-
gottesdienste, Familienmessen, Kinderkirche, 
Wortgottesfeiern, Kinder- und Jugendarbeit, Er-
wachsenenbildung u.a.m.) und dadurch einen 
wichtigen Beitrag für unser Pfarrleben leisten.
Danken möchte ich auch, weil die neue 
Messordnung gut angenommen wurde.
Ybbsitz: SA 19 Uhr Vorabendmesse, SO 9 Uhr
Maria Seesal: SO 10.30 Uhr

Erfreuliche Dinge tun immer gut!

Durch das Corona-Virus hat sich unser Leben to-
tal verändert - auch das Leben in unserer Pfarr-
gemeinde. Seit 16. März konnten in der Kirche 
keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Die 
Vorbereitungstage auf Ostern mussten entfallen, 
die Karwochenliturgie und das Hauptfest unse-
res Glaubens, das Osterfest, konnten wir nicht 
gemeinsam begehen. Die Firmung und Erstkom-
munion wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Die hl. Messe zelebriere ich für unse-
re Pfarrgemeinde derzeit im Pfarrhof.
Nützt die Möglichkeit, in den Medien mitzufeiern!
Beten wir füreinander!
Beten wir für alle, die in dieser Situation in eine 
finanzielle Notlage geraten,
für alle alten und einsamen Menschen, 
für alle, die in dieser schweren Zeit für uns arbei-
ten!
Euer Pfarrer P. Severin

Liebe Pfarrgemeinde!
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Gute Aussichten

Auf dem Weg sein, plaudernd, schweigend, betend, dem gemeinsamen Ziel entgegen. Auch heu-
er möchte die Pfarre unter diesem Motto recht herzlich einladen, zu Fuß nach Mariazell zu gehen. Vie-
le Wege führen nach Mariazell, wo wir zum Abschluss einen gemeinsamen Gottesdienst feiern.

Zu Fuß nach Mariazell
1. August 2020

Kräutersegnung
zu Maria Himmelfahrt

Die Kath. Frauenbewegung bindet  je-
des Jahr mehr als 500 Kräuterbüscherl 
und lädt ganz herzlich zur Mithilfe ein:
Freitag, 14. August, um 13.30 Uhr im Pfarrhof.

 Auch heuer werden zu Maria Himmelfahrt in 
unserer Pfarrkirche und in Maria Seesal wie-
der Kräuter gesegnet. Dieser Brauch geht auf 
eine alte Legende zurück: Die Jünger sollen das 
Grab Marias geöff net und dort statt ihres Leich-
nams Blüten und Kräuter vorgefunden haben.
Die Kräutersegnung betont die schützenden und 
heilenden Kräfte der Natur, die mit Hilfe der Gottes-
mutter ganz besonders zugunsten der Menschen 
und Tiere wirken sollen. Die gesegneten Kräuter, die 
wir nach Hause tragen, erinnern  uns daran, dass 
Gott uns in den heilwirkenden Gaben der Schöp-
fung seine Liebe und seine Zuwendung schenkt.

Um 18 Uhr feiern wir in der Michaelskapelle Gottesdienst und stärken uns anschließend beim Ochsenwirt.
Anmeldung bis 26. Juli bei maria.bramauer@gmail.com oder 0664/73653041

Mini-Variante:
Start am Samstag, 1.08., um 16.15 Uhr

beim Erlaufsee (Nähe Strandbuff et)
Erlaufsee – Mariazell (4 km)

Maxi-Variante:
Start am Samstag, 1.08., um 00.30 Uhr

am Kirchenplatz
Maria Seesal – Lunz - Meierhöfen

Feldwiesalm – Erlaufsee – Mariazell (50 km)

Normal-Variante:
Start am Samstag, 01.08., um 6.30 Uhr

am Kirchenplatz 
Meierhöfen – Feldwiesalm – Erlaufsee

Mariazell (23 km)

Jugend-Variante:
Start am Freitag, 31.07.

Lackenhof – Ötscher – Feldwiesalm
Erlaufsee – Mariazell (25 km)

Diesmal gibt es 4 Varianten zur Auswahl: 

Leider kann aufgrund der aktuellen Gesetzeslage noch nicht garantiert werden, dass dies stattfi nden kann  - 
wir hoff en jedoch auf das Beste und halten euch über die Homepage und den Schaukasten am Laufenden. 
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„Just DU it“, so viel wie „Mach es 
einfach“, lautete der Titel beim 
sogenannten Inspirationstag in 
Wieselburg. Ziel war es, In-
teressierten aus den einzelnen 
Pfarren Impulse zu bieten für 
eine attraktive und lebendige Kir-
che in den Gemeinden. Mehr als 
300 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus der ganzen Diözese 
St. Pölten waren dabei. Darunter 
acht Pfarrmitglieder aus Ybbsitz. 

Von einem Gesangsworkshop 
für neue Lieder im Gottesdienst 
über Gesprächsrunden mit Di-
özesanbischof Alois Schwarz 
bis hin zu vielen Info-Ständen 
reichte das Angebot beim In-

bild für Kinder und Jugend-
pastoral auf, der da lautet: Wie 
kommt mehr Liebe in die Welt?

Nach gut acht Stunden Ins-
piration in Wieselburg haben 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Ybbsitz dann üb-
rigens noch ein Brainstorming 
angehängt, für neue Ideen in 
unserer Pfarre. Das Pfarrblatt 
hält euch auf dem Laufenden. 

spirationstag. Alles drehte sich 
um die Frage, wie wieder mehr 
Menschen für Kirche begeistert 
werden könnten und was Enga-
gierte in den Pfarren auch selber 
dazu beitragen können.  
So wurde etwa das Konzept „Ef-
fectuation“ vorgestellt. Darunter 
versteht man, ähnlich wie beim 
Restlverwerten in der Küche, aus 
Vorhandenem Neues zu kreie-
ren. Heißt umgelegt auf die Pfar-
re: Zunächst einmal zu schauen, 
was es im Pfarrleben ohnehin 
alles gibt, und dann manches 
vielleicht neu umzugestalten. 
Immer wieder blitzte an diesem 
Tag auch ein zentraler Gedan-
ke aus dem diözesanen Leit-
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Das war...

...für noch mehr
wunderschöne Gesichter

besucht doch die Homepage

Jungscharmesse am 26. Jänner

Workshop „Armut hat viele Gesichter“

Frauennachmittag

www.pfarre-ybbsitz.at
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Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für 
die nächste Zeit brach liegen, es kann aber auch sein, 
dass sich Delfine und andere Meereslebewesen 
endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückholen 
dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, 
die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen!

Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren 
Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen, 
es kann aber auch sein, dass sie endlich wie-
der miteinander singen, sich gegenseitig hel-
fen und seit langem wieder ein Gemeinschafts-
gefühl erleben. Menschen singen miteinander!!!

Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flug-
verkehrs für viele eine Freiheitsberaubung bedeu-
tet und berufliche Einschränkungen mit sich bringt, 
es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, 
der Himmel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in 
China zum ersten Mal in ihrem Leben den blau-
en Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den 
Himmel an, wie ruhig und blau er geworden ist!

Es könnte sein, dass die Schließung von Kin-
dergärten und Schulen für viele Eltern eine im-
mense Herausforderung bedeutet, es kann aber 
auch sein, dass viele Kinder seit langem die 
Chance bekommen, endlich selbst kreativ zu 
werden, selbstbestimmter zu handeln und lang-
samer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder 
auf einer neuen Ebene kennenlernen dürfen.

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen un-
geheuren Schaden erleidet, es kann aber auch 
sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich 
wichtig ist in unserem Leben und dass ständi-
ges Wachstum eine absurde Idee der Konsum-
gesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der 
Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, 
wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen.

Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art 
und Weise überfordert, es kann aber auch sein, 
dass du spürst, dass in dieser Krise die Chan-
ce für einen längst überfälligen Wandel liegt, der
 
• die Erde aufatmen lässt, 
• die Kinder mit längst vergessenen Werten in 

Kontakt bringt, 
• unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, 
• die Geburtsstunde für eine neue Form des 

Miteinanders sein kann,
• Müllberge zumindest einmal für die nächsten 

Wochen reduziert,
• uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre 

Regeneration einzuläuten, wenn wir Men-
schen Rücksicht auf sie nehmen und sie 
wieder atmen lassen.

Wir werden wachgerüttelt, weil wir die 
Dringlichkeit selbst nicht erkannten.
Denn es geht um unsere Zukunft. Es 
geht um die Zukunft unserer Kinder.

Tanja Draxler (Bloggerin)

Krise oder Chance?
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Die KINDERKIRCHE geht leider verfrüht in die
Sommerpause! 
Ab September wird sie dann wie gewohnt wieder einmal im Mo-
nat stattfi nden. Die Termine stehen leider noch nicht fest, wer-
den jedoch im Laufe des Sommers auf www.pfarre-ybbsitz.at
und im Schaukasten am Marktplatz zu fi nden sein.

Kinderkirche in Ybbsitz..? Du hast noch nie davon gehört..? 
Auf der Homepage der Pfarre fi ndest du genau-
ere Infos zu diesem Angebot für unsere Jüngsten.

Auch die FAMILIENMESSEN machen bis zu

Schulbeginn im Herbst Pause.  

Hier werden jedoch noch Interessierte gesucht, die sich vorstellen kön-

nen, bei der Planung und Gestaltung einer Familienmesse mitzuwirken.

Nähere Infos bei Karin Haselsteiner (0676/5967164) 

SACHE
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Welcher Weg 
führt Marie in
die Kirche?

 JuMiJu – schlechte Nachrichten

Leider ist auch unser geplantes Sommerla-
ger von 5.-11. Juli 2020 von der Corona-Kri-
se betroff en, und wir müssen es auf Anwei-
sung des bischöfl ichen Ordinariats absagen.
Es tut uns sehr Leid, das gesamte Betreuer*in-
nen-Team hätte sich schon unglaublich auf eine 
weitere coole Woche mit EUCH gefreut! Beson-
ders für die Jugendlichen der 4. Klasse NMS 
wäre dies das letzte Lager gewesen, und wir 
sind mindestens genauso traurig wie ihr. 
An alle anderen: Der nächste Som-
mer kommt bestimmt, und somit (hoff ent-
lich!) auch ein weiteres legendäres JuMiJu!
Bleibt gesund und liebe Grüße 

das JuMiJu-Team
Viktoria, Johannes, Johanna Elisabeth, Rapha-
ela, Laura, Michael, Jakob, Johannes, Stefanie, 

Sarah, Magdalena, Jasmin, Sonja, Elisa
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Konrad Fuchslueger ist unerwartet und viel zu 
früh von uns gegangen.  40 Jahre lang hat er unsere 
Singgruppe der Pfarre mitgeprägt: nicht nur mit sei-
nem schönen Tenor, sondern vor allem durch seine 
Verlässlichkeit, seinen Sinn für Humor, seine Hilfsbe-
reitschaft, seine Geselligkeit und seine Lebensfreude.  
Von Kindheit an hatte er an Musik große Freu-
de. Singen gehörte für ihn zum Leben, in der 
Familie, in der Verwandtschaft, bei Feiern, als 
Kantor in der Kirche und natürlich im Chor.  
Er hinterlässt nicht nur in unserer Gemein-
schaft in vieler Hinsicht eine große Leere: 
Konrad war Mitglied der KMB und übernahm für 
unsere Pfarrgemeinde wertvolle Dienste, z.B. 
die Grabwache beim Heiligen Grab oder das Ab-
sammeln im Gottesdienst. In seinem Leben hat-

te Gott, hatte der Glaube einen festen Platz.
Als Kundendienstleiter bei der Fa. Lietz war 
Konrad ein beliebter und kompetenter Mit-
arbeiter, der aufgrund seiner Kontaktfreu-
de und Offenheit von Chefs, Arbeitskollegen 
und Kunden gleichermaßen geschätzt war.
Vor allem aber war Konrad ein Familienmensch. 
Mit großer Liebe beschenkte und begleitete er 
seine Maria als liebevoller Ehemann und sei-
ne Kinder, an denen er so große Freude hat-
te, als stolzer und fürsorglicher Papa. Ihnen 
sind wir in dieser Zeit besonders verbunden. 
In Dankbarkeit und Trauer vertrauen wir Kon-
rad der Liebe Gottes an. Er schenke ihm ewi-
ge Freude und einen Platz im Chor der En-

gel und Heiligen.           Die Singgruppe

Immer, wenn ein Mensch stirbt, 
der zu unserem Leben gehörte,  
stirbt auch in uns etwas,  
stirbt auch von uns etwas mit,  
nimmt er ein Stück unseres Herzens  
mit in den Tod.  
Das tut weh, sehr weh.  
Doch was uns genommen wird,  
wird auch verwandelt und uns zurück geschenkt, 
als bleibender Schatz der Ewigkeit.

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Caritas 
beschlossen, die Haussammlung, die normaler-
weise jährlich über die Pfarren durchgeführt wird, 
heuer durch einen Brief zu ersetzen. Dieser wird 
Mitte Juni direkt an jeden Haushalt geschickt. 
Wir bitten Sie, dieses Schreiben zu beachten und 
durch eine Spende die Menschen, die in Nieder-
österreich in Not geraten sind, zu unterstützen. 

Danke!

Corona macht arm. Gerade jetzt brauchen 
Menschen dringend die Hilfe der Caritas. 
Statt Sammlung an der Haustüre: 

 Haussammlungserlagschein Mitte Juni

 Online: www.caritas-haussammlung.at

 Spendenkonto: AT28 3258 5000 0007 6000

Haussammlung 

Caritas-Haussammlung 2020
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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 ...

Ferdinand Van Mieghem

Christina Hauenschild

Elias Hauenschild

Lia Frieda Leichtfried

Annika Figerl

Leonie Redtensteiner
 

Daniela Hahn und Rein-
hold Huber  (Wien)

Johann Aigner

Hermine Kößl

Franziska Biber

Franz Bramreiter

Maria Permoser

Gustav Hofmarcher

Rosa Obergmeiner

Maria Aigner

Herbert Marko

Konrad Fuchslueger

Februar - April

Wir freuen uns über 
die Hochzeit von ...

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...
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FAIRwandeln

Selina und Natascha aus Ardagger haben ei-
nen großen Schritt in diese Richtung gewagt.

Wir möchten euch das Schulbauprojekt „Seli Kay 
Hopes Home“ vorstellen. Die Initiatorinnen dieses 
Projekts sind Selina Seba und Natascha Prinz. 
Bei ihrer freiwilligen Arbeit in Ghana von Jänner 
bis April 2018 lernten sie einen einheimischen 
Lehrer kennen, der ein Grundstück für den Bau 
einer Schule und Unterkunft für Straßenkinder 
zur Verfügung stellte. In Österreich gründeten sie 
einen Verein. Vor Ort bemüht sich ein Team um 
die Organisation und Beiträge zur Finanzierung.

Selina und Natascha betreuen das Pro-
jekt von Österreich aus. Genaueres über 
das Projekt und dessen Fortschritt sowie 
die Spendenkontonummer könnt ihr unter
www.educhanceaustria.wordpress.com erfahren.

Am 1.2.1920 errichtete die amerikanische Kinderhilfsaktion in Ybbsitz eine Speisestelle, in der schulpflichtige Kinder 
einmal am Tag warmes Essen bekamen (z. B. Kümmelsuppe mit Bröselnockerln). Die Lebensmittel mussten aufgrund 
des Nahrungsmittelmangels aus Waidhofen und Amstetten geholt werden. Außerdem erhielten die Kinder zu Ostern 
und Weihnachten einen Striezel und 1 Stück Seife sowie Kleidung, Schuhe und Lebertran. Diese Hilfsaktion wurde bis 

30.6.1922 durchgeführt.

A U F G ‘ S C H N O P P T

ENTZÜNDUNGSHEMMEND - WUNDHEILEND

• 100ml Olivenöl
• 20g Ringelblumenblütenblätter
• 10g Bienenwachs
• Schraubglas
• Cremedose

Für den Ölauszug gibst du das Olivenöl und die 
Ringelblumenblütenblätter in ein Schraubglas; ver-
schließen, ca. 3 Wochen an einem kühlen, dunklen 
Ort stehen lassen und ab und zu schütteln. Dann 
die Blütenblätter abseihen und den Ölauszug 
in einer verschlossenen Flasche aufbewahren. 
Für die Creme lässt du das Bienenwachs (vom 
Imker) vorsichtig im Topf bei 65 Grad zergehen, 
gibst den Ölauszug dazu und füllst die flüssige 
Creme in kleine, mit Alkohol gereinigte Gläser. 
Nach dem Auskühlen verschließen und an einem 
dunklen Ort (nicht im Kühlschrank) aufbewahren.

TIPP: Ringelblumencreme

Projekt „EDU CHANCE“

Monika Lueger



SO 31.5. Pfi ngstsonntag
  9.00 Festgottesdienst
  (gestaltet von Firmlingen)

MO 1.6. 11.00 Prochenbergmesse  
  (Alpenverein)

1.6. - 7.6. Fastenwürfel werden von  
  den Firmlingen abgeholt

SO 7.6. 9.00 Pfadfi ndermesse

DO 11.6. Fronleichnam
  Hochfest des Leibes und  
  Blutes Christi
  MI, 19.00 Vorabendmesse
  DO, 9.00 mit anschl.
  Fronleichnamsprozession

SO 14.6. 10.30 Singmesse in
  Maria Seesal mit anschl.
  Fronleichnamsprozession

MI 24.6. Hochfest Geburt des
  Hl. Johannes des Täufers
  19.30 Feier unseres
  Kirchen- und Pfarrpatrons

SO 28.6. 9.00 Singmesse mit
  Dankes- und Aufnahmefeier
  der Ministranten

Juni 2020
FR 3.7. 8.00 Schlussmesse
  der Volksschule (Kirche)
  8.00 Schlussgottesdienst 
  der Mittelschule (Aula)

SO 19.7. Christophorus-Sammlung  
  für Missionsfahrzeuge
  („1 Euro für 1.000 unfallfrei
  gefahrene Kilometer“)
  SA, 19.00 Vorabendmesse
  SO, 9.00 Singmesse

Juli 2020

!
SA 1.8. Zu Fuß nach Mariazell

SA 15.8. Mariä Aufnahme
  in den Himmel
    Ybbsitz FR, 19.00 Vorabendmesse
  SA, 9.00 Singmesse
  jeweils mit Kräutersegnung
    Maria  SA, 10.30 Patrozinium mit
    Seesal Kräutersegnung

August 2020

Angesichts der aktuellen Gesetzeslage können wir 
leider nicht garantieren, dass die angeführten Ver-
anstaltungen und Messen, wie zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses geplant, stattfi nden können.
Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, bitten wir 
euch, die aktuellen Informationen auf der Home-
page und im Schaukasten zu berücksichtigen.

15

Termine
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Pfarrer P. Severin steht in dieser Zeit gerne für
Ihre Anliegen und für Gespräche zur Verfügung.

P. Severin (07443/86335, 0676/826633024)
Diakon Hermann (07443/87162, 0664/73522776)
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Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

Raser Sigi sagt bei der Durchsicht seines fast neuen Wagens: 
„Er hat eine Macke. Sehen Sie mal nach.

Immer wenn ich über 200 fahre,
klopft es, wahrscheinlich im Motor.“

Der Meister kratzt sich nachdenklich am Kopf und sagt dann: 
„Das liegt nicht am Motor. Das wird Ihr Schutzengel sein.“

Quelle: Das neue Hausbuch des christlichen Humors. Witze & Anekdoten. St. Benno-Verlag, Leipzig.
ISBN 978-3-7462-4655-0, www.st-benno.de. In: Pfarrbriefservice.de

Sonntagsgottesdienste: 
Pfarrkirche Ybbsitz - SA 19 Uhr & SO 9 Uhr

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr


