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ErnteDANK 
Die Welt lebt von Menschen, die mehr 

© Michael König
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Ein spontaner und vor allem verdien-

ter Applaus ertönte am 4. Juni in der 

Kirche, als P. Severin unserer Orga-

nistin Anna Lettner zu ihrem – laut Taufschein –  

95. Geburtstag gratulierte (dabei war sie 

vielleicht sogar einen Tag jünger, denn 

ihre Mutter soll immer behauptet ha-

ben, sie sei erst am 5. Juni geboren…). 

56 Jahre spielt Frau Lettner nun schon in Ybbsitz 

Orgel! Dazu ermuntert wurde sie vom damaligen 

Pfarrer P. Amandus Ruf, nachdem er erfahren 

hatte, dass sie bereits als Jugendliche in Maria 

Seesal 2 Jahre lang am Harmonium den Ge-

sang beim Gottesdienst begleitet hatte. Nach 

anfänglicher großer Nervosität, 3 Orgelkursen 

bei Prof. Pretzenberger in St. Pölten und jahr-

zehntelanger Praxis sagt die verlässliche Musi-

kerin, die auch nach so manchen Verletzungen 

und Krankheiten immer wieder an die Orgel 

zurückgekehrt ist: „Orgelspielen ist wie Briefe-

schreiben. Was auf dem Zettel steht, den der 

Herr Pfarrer zur Orgel legt, das spiele ich halt.“ 

Anna Tazreiter wurde 1925 in Maria Seesal, in 

der Krumpmühle – damals Gasthaus, Lebens-

SACHE 
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mittelgeschäft und Sägewerk mit vielen Beschäf-

tigten – geboren. Mit ihren 5 Geschwistern erleb-

te sie eine unbeschwerte Kindheit; vor allem an 

ihre Zeit in der Volksschule Waldamt gemeinsam 

mit 35 anderen Kindern er-

innert sie sich gern zurück. 

Mit 10 Jahren kam sie nach 

Gleiß ins Internat – dort 

plagte sie bitteres Heim-

weh. Bereits nach 2 Jahren 

durfte sie wieder zurück 

nach Ybbsitz in die Haupt-

schule. Der Grund war trau-

rig: Der 2. Weltkrieg hatte 

begonnen. Frau Lettner 

sind immer noch viele De-

tails und Erlebnisse aus der 

Kriegs- und Besatzungszeit 

in Erinnerung – man darf sie 

ohne Übertreibung als wich-

tige Zeitzeugin bezeichnen: 

an allem interessiert, kri-

tisch, aufgeschlossen und 

gern zum Erzählen bereit. 

So schildert sie anschau-

lich, wie Ybbsitz früher ausge-

sehen hat, was sich verändert 

hat – ihr Wissen könnte einige Bücher füllen!

1949 heiratete Anna Tazreiter den Gendarmen 

Josef Lettner. Die junge Familie, inzwischen 

um zwei Söhne – Josef und Gottfried – größer, 

errichtete in der Waidhofner Straße ein Haus, 

wurde 1967 jäh zerstört: Josef Lettner starb an 

95
und kein bisschen leise

den Folgen eines Verkehrsunfalls. Anna Lettner, 

mit 41 Jahren Witwe, musste mit verschiedens-

ten Arbeiten – als Kellnerin, Tankwartin, mit Zim-

mervermietung – ihre Familie durchbringen. Was 

viele von uns besonders in 

Erinnerung haben, ist ihr 

langjähriger engagierter 

Dienst in der Pfarrkanzlei. 

Und was tut Frau Lettner, 

wenn sie gerade nicht Orgel 

spielt? Sie kocht noch im-

mer selber und geht fast je-

den Tag in den Markt („das 

ist mein Sport“). Einmal in 

der Woche spielt sie aus-

giebig Karten. Weil sie noch 

die Kurrentschrift kann, las-

sen sich manche von ihr alte 

Sie hat große Freude an 

ihren Enkeln und Urenkeln, 

und der Glaube war und 

ist ihr immer ganz wichtig.   

  

Daraus erklärt sich auch 

ihr Lebensmotto: „Man 

muss eh immer Dank-

schön sagen.“  Und ihr Wunsch an die Zu-

kunft: „Dass ´s no a weng so weitergeht…“ 

Genau das wünscht auch die ganze Pfarr-

gemeinde der rüstigen Jubilarin: viel 

Freude, Gesundheit und Gottes Segen!



gemeinsam glauben

Erntedank

Die Feier des Erntedankfestes 

hat in allen großen Weltreligionen 

eine Jahrhunderte lange Tradition. 

Die Dankbarkeit, eine der größten Tugenden, 

ist es, die uns inspiriert hat, in diesem Pfarr-

blatt Erntedank und Ehrenamt zu verbinden. 

Besonders am Erntedankfest danken wir Gott 

für seine liebende Fürsorge, für „unser täg-

liches Brot“, für die gute Ernte des Jahres.  

Uns Menschen ist die Erde anvertraut, sie ist uns 

„in die Hand gelegt“. Sie zu erhalten und l(i)ebens-

wert zu gestalten und zu bewahren, ist unser 

Grundauftrag. Dabei geht es nicht nur um unser 

Leben, um unser Land. Unser Dank nimmt uns in 

zu bewahren. Kirche, Politik und Gesellschaft, 

also wir alle, stehen in der Verantwortung für eine 

Entwicklung zu nachhaltiger Landwirtschaft und 

weltweiter Ernährungssicherheit. Wir sind aufge-

rufen, unsere Bedürfnisse im Blick auf die Bedürf-

nisse aller Menschen unter die Lupe zu nehmen. 

Für viele Menschen – auch in unserer Pfarre 

und Gemeinde – ist es selbstverständlich, sich 

weit über den familiären Bereich für andere oder 

auch für kirchliche, politische und gesellschaftli-

che Anliegen ehrenamtlich einzusetzen. Ehren-

amt ist keine bezahlte Arbeit. Ehrenamt ist eine 

Arbeit, die unbezahlbar ist. Ehrenamt sorgt für 

mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft und 

macht unsere Welt ein wenig l(i)ebenswerter. 

Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist geleb-

ter Glaube – ob bewusst oder unbewusst. Wer 

seine Talente und Fähigkeiten auch für andere 

einsetzt, streut gute Samen aus, die reichen Er-

trag bringen, eine Ernte, die viele leben lässt.

Brigitta Helm

Rotes Kreuz

Durch Freunde kam ich vor vielen 
Jahren zur Rettung als freiwilliger 
Sanitäter. Es ist schön, Menschen 
zu helfen, die in Not sind. Neben-
bei bin ich im Jugendrotkreuz tätig, 

besuche Kindergärten (ROKO) und 
bringe den Kleinsten Wissen über Ers-

te Hilfe bei. Nicht jeder Einsatz ist gleich, 
doch das macht es abwechslungsreich, und 
nicht jeder Einsatz endet mit einem Happy End. 
Schwierige, belastende Situationen prägen 
uns, da kann es schon mal vorkommen, dass 
man nicht nur Sanitäter und Helfer, sondern 
auch mal Seelsorger und Tröster ist. Doch der 
schönste Lohn ist ein Dankeschön, ein Lächeln 
oder ein freundlicher Händedruck, den man von 
den Patienten zurückbekommt.
Sieglinde Fuchslueger

Musikverein

Beim Musikverein gibt es 
zahlreiche Eigenschaften, welche alle Mit-
glieder miteinander teilen. Uns verbinden Ein-
satzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, 
Engagement, Zusammenhalt und Vertrauen. 

Proberaum bereiten wir uns auf Konzerte, mu-
sikalische Umrahmungen von kirchlichen Fei-
ern und Prozessionen, Frühschoppen, Hoch-
zeiten und sonstige Feierlichkeiten vor. Dabei 
teilen wir den schönsten Aspekt des Musik-
vereins, nämlich die Leidenschaft zur Musik, 
aus welcher sich auch enge Freundschaften 
bilden. Und genau aus diesen Gründen bin 
auch ich ein Mitglied dieses vielfältigen Vereins.

Christina Haselsteiner

GeDANKen
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gemeinsam glauben

Freiwillige 
Feuerwehr

Ich bin anfangs zur 
Feuerwehrjugend ge-
gangen, weil mich die 
Fahrzeuge und Gerätschaften sehr fasziniert 
haben. Jetzt bin ich bereits seit eineinhalb 
Jahren im aktiven Dienst. Es ist einerseits die 

wird und anderseits die Freude daran, dass 
man jemandem helfen kann. Darum engagiere 
ich mich gerne bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Michael Haselsteiner

Volontariat 
im Ausland

Ich habe 10 Monate lang in Indien in Vijayawa-
da gelebt, um dort meinen Zivildienst in Form 
eines Zivilersatzdienstes in einem Straßen-
kinderprojekt zu absolvieren. Zivilersatzdienst 
heißt es deshalb, weil man dafür keine Zivil-
dienstentschädigung bezahlt bekommt. Jedoch 
bin ich um viele, sehr wertvolle Erfahrungen 
reicher geworden und habe das Gefühl, ein 

bekommen zu haben, das ich auch versuche 
weiterzugeben. Ich habe durch die Lebens-
situationen und Geschichten der Kinder ge-
lernt, wie glücklich wir uns schätzen können, 

hier im „Reichtum“ aufzuwachsen.
Florian Friedl

Diakon in der Pfarre

Vor etwa 25 Jahren hat mich P. Vinzenz gefragt, ob ich bereit wäre, mich zum Diakon wei-
hen zu lassen. Nach vielen Überlegungen in unserer Familie habe ich Ja gesagt. Sehr 
wertvoll war für mich die Zeit des Theologie-Studiums und der Ausbildung in St. Pölten.  
Am 21. Oktober 2000 hat mich Weihbischof Dr. Heinrich Fasching in Ybbsitz zum Diakon ge-
weiht. Ich bin sehr dankbar dafür, wie ich von der Pfarrgemeinde angenommen wurde und wer-
de. Mein Ehrenamt sehe ich vor allem als Dienst an den Familien, den Kranken und den alten 
Menschen. Gerade an Wendepunkten im Leben möchte ich mit den Menschen ihre Freude tei-
len (Taufen, Hochzeiten), sie aber auch im Leid aufrichten und trösten. Ein besonderes An-

-

seine Liebe zu gestalten. Auch meine Arbeit ist nur in Gemeinschaft möglich. So danke ich al-
len, die mich auf meinem Weg inspirieren, akzeptieren und begleiten, von ganzem Herzen.

Hermann Helm

Ehrenamt
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Von einem der auszog, den anderen 

die frohe Botschaft zu bringen 

Es war einmal ein Junge, der hieß Leopold. Er 

war das fünfte von sechs Geschwistern und 

wuchs bei seinen Eltern auf einem Bauern-

hof auf. Bei dem Haus stand ein großer Linden-

baum, der dem Hof den Namen gab: Großlinden.

Eines Tages saß Leopold unter dem Blätterdach 

des großen Baumes und begann zu träumen. Er 

ließ seinen Blick in die Ferne schweifen und dachte 

bei sich: „Soll ich bei den Kirchtürmen im Flachland 

oder in den Bergen leben? Was soll ich überhaupt 

einmal werden? Schifahrer oder Bergsteiger, Lehrer 

oder Erzieher, Maurer oder Restaurator, Bauer oder 

ein großer Denker. Könnte ich das alles auf ein-

mal vielleicht auch werden? Viele Fragen schwirr-

In Leopolds Familie wurde miteinander gearbei-

tet, gespielt und gebetet. Neben dem Elternhaus 

lag ein großer Wald. Leopold fragte: „Wem gehört 

dieser große Wald?“ „Er gehört zu einem alten 

Kloster“, bekam er als Antwort, „die Mönche dort 

leben nach der Regel ORA ET LABORA ET LEGE 

(BETE UND ARBEITE UND LIES). Dieses Denken 

der alten Väter faszinierte ihn sehr, sodass er mit 

seinen Lehrern und seinem Herrn Pfarrer darüber 

sprach. Leopold fühlte sich, je älter er wurde, mehr 

und mehr von Gott angesprochen und berufen.

Von da an überlegte er, Mönch und Priester zu wer-

den und er besuchte die Schule in dem alten Kloster. 

Er dachte bei sich: „Da kann ich vieles, was mir ge-

fällt, leben und trotzdem bin ich nicht allein. Das alles 

wird nicht ganz leicht. Ich muss mich gut auf meine 

vielen Aufgaben vorbereiten. Die Gottesdienste sind 

mir besonders wichtig. Die Menschen sollen ja das 

Evangelium als Frohe Botschaft hören! Ich werde 

meine große Verantwortung mit anderen teilen. Ich 

muss jedem Mitarbeiter etwas zutrauen, möchte 

viele persönliche Gespräche führen und die Sorgen 

meiner Anvertrauten wahrnehmen. Gotteshaus und 

Räume sollen ein Haus der Begegnung und voller 

Lebendigkeit sein. Die vielfältigen Arbeiten müssen 

-

me in verschiedenen Pfarren verwirklichen und zur 

Zufriedenheit seiner Gemeinden erfüllen zu können. 

In all diesen Jahren spürte er immer mehr, von der 

großen Liebe Gottes getragen zu sein, die ihm in 

seinem Wirken als Priester Kraft gab. Als er 70 

Jahre alt war, konnte er auf Vieles, das von seinen 

Träumen Wirklichkeit geworden war, zurückblicken.

Lieber P. Severin, höre nicht auf zu träumen!

Deine Pfarrgemeinde wünscht Dir Gottes Segen, 

Gesundheit und alles Gute zu deinem 70. Geburtstag.

Veronika Fuchslueger, Harald Tanzer

im Namen des Pfarrgemeinderates
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Als umsichtiger Diakon wirkt Hermann Helm jetzt 

schon 20 Jahre ehrenamtlich bei uns in Ybbsitz und 

ist vielen zum Wegbegleiter geworden. Dies möchten 

wir zum Anlass nehmen und ihm aufrichtig „Vergelt‘s 

Gott“ sagen. Sein wertvolles und vielfältiges Enga-

gement in Worte zu fassen, bräuchte mehr als eine 

Seite, deshalb lassen wir die Fotos für uns sprechen.

„Der Herr ist mein Hirte“ – das war am

21.10.2000 Hermanns Weihespruch. 

Wir wünschen ihm von ganzem Herzen, dass er 

Gott als seinen Hüter und Beschützer stets segnend 

an seiner Seite weiß und dass er noch lange mit 

viel Freude und mit der Kraft des Hl. Geistes sei-

nen Dienst als Diakon ausüben kann. Danke sagen 

möchten wir auch seiner Frau Gitti, denn ohne ihre 

Unterstützung und ihr verständnisvolles Mittragen 

wäre Hermanns zeitintensiver Einsatz nicht möglich.

Gertraud Handsteiner, Monika Bramauer 

im Namen des Pfarrgemeinderates

Predigten: lebensnah, authentisch 

Nikolaus, Kinderweihnacht: vielseitig verwandelbar,

Mann der einfachen Worte 

Taufen, Hochzeiten, Krankenkommunion:
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Gute Aussichten

Pfarrcafé &
Weltladenverkauf

Die „Flimmerkiste“ ist aus der Corona-Isola-

tion zurück und freut sich auf euren Besuch. Ge-

14.11.2020, 20.15 Uhr, im Haus der Begegnung. 

Der Film handelt vom mutigen und harten Kampf 

um das Frauenwahlrecht in Großbritannien.

Hab Dank für deine Zeit – Wertschätzung für 

-

sation im häuslichen Umfeld betreut.

Dies wollen wir am Elisabeth-

sonntag in den Mittelpunkt stel-

len. Wir laden alle, die alte und kranke Men-

einem Dank- und Segnungsgottesdienst ein.

Die kfb lädt am 8.11.2020, 10.00 – 13.00 Uhr, 

zum Pfarrcafé und Weltladenverkauf (EZA-Markt) 

im HdB ganz herzlich ein. Der Weltladenver-

kauf ist auch am 7.11.2020 von 19.30 – 20.30 

und danken euch schon jetzt für eure Bereit-

schaft zur Solidarität auch in schwierigen Zeiten.

Flimmerkiste

Elisabethsonntag Am 15. November um 9.00 Uhr wollen wir 

für alle, die diese wertvolle Arbeit leisten,

gemeinsam um Kraft und Segen bitten.  

Der Elisabethsonntag ist der Welttag der Armen. 

Papst Franziskus hat diesen Tag eingeführt, um jene 

Menschen ins Zentrum zu stellen, die an einer der 

vielen Arten von Not leiden. Diese Menschen nicht 

auszugrenzen, sondern als Schwes-

tern und Brüder anzusehen und 

einzuladen: Dafür steht der Welttag 

der Armen. Es wird, wie jedes Jahr, am Elisabeth-

sonntag von der Caritas um eine Spende für alle in 

Not geraten Menschen in Niederösterreich gebeten. 

Hilfe > Armut

12. 10., 19.30 Uhr im HdB  - Vortragende:  Beatrix Riess

Es geht hier nicht um Patentrezepte, sondern um eine Darstellung des sehr vielfältigen Krankheitsbildes 

und um Tipps und Hinweise zur Bewältigung der oft äußerst belastenden Situation.
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gemeinsam glauben

P. Severin Ritt

seit 2011 Pfarrer in Ybbsitz

Wort des Pfarrers

Die Corona-Pandemie hat auch das kirchli-

che und pfarrliche Leben sehr beeinträchtigt.

Erstkommunion und Firmung mussten auf Oktober  

verschoben werden. Die meisten Hochzeiten wur-

den auf nächstes Jahr verlegt. Begräbnisse konnten 

nur im engsten Familienkreis abgehalten werden.

Das Gemeinschaftsleben litt stark darunter.

Ich danke allen sehr, die sich in dieser Zeit 

für andere engagiert haben: durch Hilfeleis-

tungen für kranke und alte Menschen, Erstel-

len von Feiertexten für Hauskirche, aufbauen-

de und trostvolle Worte, Telefonanrufe u.a.m.!

Nach den Einschränkungen konnten wir zu Fronleich-

nam wieder ein schönes Gemeinschaftsfest feiern.

Allerdings bitte ich weiterhin, den Mindest-Ab-

stand von einem Meter einzuhalten!  Das gilt 

für Feiern in der Kirche, aber auch im Freien.

Bitte mehr auf die Vorabendmes-

se ausweichen bzw. die Plätze am Chor 

und in den Hochkapellen besser nützen! 

Vergelt’s Gott habe ich zu sagen für 56 Jahre Or-

geldienst Frau Anna Lettner, die nun im 96. Le-

bensjahr (!) diesen Dienst in jüngere Hände le-

gen will. Als Dank und Anerkennung habe ich ihr 

dafür bei der Vorabendmesse am 18. Juli ein Bild 

der hl. Anna, ihrer Namenspatronin, überreicht.

Danken möchte ich auch für verschiedene ehren-

amtliche Arbeiten: Der Schriftenstand - er war 

stark vom Holzwurm befallen - wurde erneuert,

das Missionskreuz nach 55 Jahren neu angefertigt. 

Ich konnte es bei der Feier unseres Kirchen-

patrons segnen. Sehr dankbar bin ich auch für  

Ausbesserungsarbeiten an der Friedhofs-

mauer, bzw. für das Entfernen des Un-

krauts in den Gängen und freien Flächen!

Ich möchte die Grabmieter sehr darum bit-

ten, das Gras rund um ihre Grabstelle sel-

ber zu entfernen. Danke für jede Mithilfe! 

Im Oktober begeht Diakon Hermann Helm sein 

20-jähriges Diakon-Jubiläum. Ich danke ihm 

für sein großes Engagement in unserer Pfarre:

für seine Predigten, die Wort-Gottes-Feiern, 

-

tung und Krankenkommunion, Bibelgespräche,

die Leitung des Kath. Bildungswerkes u.a.m.!

Im Rahmen des Erntedankfestes am 27. Sep-

tember wollen wir ihm dafür danken und mit ei-

nem Gläschen Wein auf sein Wohl anstoßen.

wünsche euch allen Gesundheit, einen sicheren 

Arbeitsplatz und den Schülern ein gutes Schul-

jahr mit einem möglichst normalen Schulalltag!

Mit lieben Grüßen und besten Segenswünschen

Pfarrer P. Severin 
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Fronleichnam

Ersatz - JuMiJu

Zu Fuß nach Mariazell

wunderschöne
Gesichter und Berichte

besucht doch
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FAIRwandeln

Es tat so richtig gut, nicht ständig Termi-

ne zu haben und es ging trotzdem alles.

Ich habe am Morgen immer gleich meine Hausaufga-

ben gemacht. Dabei bin ich neben meinem Papa ge-

Vater
Es war sehr viel Zeit für die Kinder, wir gingen 

viel wandern und genossen die Zeit zusammen.

Berufstätige Mutter in Kurzarbeit
Durch die Kurzarbeit habe ich gemerkt, dass es 

meiner Tochter (1. NMS) sehr gut tut, wenn sie am 

Nachmittag einen Ansprechpartner hat und ich sie 

bei den Hausaufgaben unterstützen kann. Es war 

für unsere Mutter-Tochter-Beziehung eine sehr be-

reichernde Zeit. Mir wurde bewusst, wie sehr ich im 

Hamsterrad laufe, und ich habe daher beschlossen, 

dass ich mir eine andere Arbeit suchen werde, da-

mit ich am Nachmittag mehr zuhause sein kann.

Im Arbeitsalltag habe ich nichts von Corona gemerkt, 

aber ich habe das Gefühl, dass der Konsument unse-

re heimischen Produkte mehr schätzen gelernt hat.

Alleinlebende Frau
Dadurch, dass ich alleine lebe, habe ich 

richtig gespürt, wer wirklich zu mir ge-

hört. Jeder Anruf hat mich sehr gefreut.

Ehepaar
Wir hatten viel ungeteilte Zeit miteinan-

der, da es keinen Besuch und keine Termi-

ne gab. Am Wochenende gingen wir viel spa-

zieren. Wenn wir dabei doch einmal jemand 

unterhalten – natürlich mit dem richtigen Abstand. 

• 3 TL Kokosöl

• 

• 2 TL Natron (Natriumhydrogencarbonat, 

NICHT Natriumcarbonat)

• 

Mandarine…)

• Kleines Glas mit Drehverschluss

-

einander. Erwärme das Kokosöl im Wasser-

dazu. Vermische das Ganze zu einer Paste 

und gib nach und nach die anderen beiden 

Masse dann in ein Glas und verschließe es.

Kokosöl wirkt antibakteriell, sodass Bakterien den 

Schweiß nicht unangenehm riechen lassen. Na-

tron wirkt fettlösend und geruchsneutralisierend. 

© Christa Plank/MEINPLAN.at

TIPP: Deo selbst gemacht

GDA-Obmann Anton Kasser berichtet in “locum 

Mostviertel“, Issue 15/20, dass laut einer aktuellen 

-

bensmittel, oft originalverpackt und verwendbar, im 

Müll landen. Und das, obwohl eine Tonne Lebens-

mittel so viel kostet wie eine Tonne Kupfer.

A U F G ‘ S C H N O P P T
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Pfarrgemeinde
„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,

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

Michael Korntheuer

Tobias Schallauer

Elena Rottenschlager

Livia Maria Fuchslueger

Franziska 
Schleifenlehner

Timo Johann Scheinhart

Annalena Mock

Lena Dallhammer

Benno Czernin-Kinsky
&

Antonia Veronika Maria 
Mensdorf-Pouilly

Elfriede Rafezeder

Silvia Pechgraber

Johann Reisinger

Karl Alois Kößl

Hermann Lietz

Mai - Juli

Wir freuen uns über 
die Hochzeit von ...

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...

© Michael König



SO 27.9 Erntedankfest
  SA, 19.00 Vorabendmesse
  SO, 9.00 Erntedankprozes- 
  sion und Dankgottesdienst:  
  Segnung der Erntegaben  
  beim Alten Marktbrunnen 
  und anschließende Agape.
  Sammlung für die
  „Hungernden“

SO 4.10. 9.00 Firmsendungsfeier

SO 11.10. 9.00 Festfeier der
  Silber- und Rubinpaare

MO 12.10. „Leben mit Demenz“
  19.30 im HDB

SO 18.10. 9.00 Erstkommunion

SA 24.10. 9.00 Firmung

SO 25.10. Weltmissionssonntag
  SA, 19.00 Vorabendmesse
  SO, 9.00 Singmesse
  Kollekte für die Weltmission

MO 26.10. 8.00 Heilige Messe zum
  Nationalfeiertag

!

  14.00 Totenandacht
  Kriegergedenken
  Friedhofsprozession und  
  Gräbersegnung

MO 2.11. 
  7.30 Rosenkranz
  (Pfarrkirche)
  9.00 Rosenkranz
  (Friedhofskapelle)
  8.00 und 19.00 Singmesse  
  für unsere Verstorbenen

SO 8.11. 10.00 - 13.00 Pfarrcafé und  
  Weltladenverkauf

MI 11.11. 
  8.00 Singmesse mit Eucha- 
  ristischem Segen
  
  14.00 Maisberg, Schwarzen- 
  berg, Knieberg, Hubberg,  
  Haselgraben
  15.00 Waldamt, Oberamt,  
  Prolling, Prochenberg
  16.00 Stille Anbetung
  17.00 Markt (Ortsgebiet mit 
  Straßennamen)
  18.00 Gebete und neue  
  geistliche Lieder

SO 15.11. 
  SA, 19.00 Vorabendmesse
  SO, 9.00 Singmesse
  „Elisabeth-Sammlung“

SO 22.11. 
  SA, 19.00 Vorabendmesse
  SO, 9.00 Jugendmesse

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.

15

November 2020
SO 1.11. 
  SA, 19.00 (ab 18.40
  Beichtgelegenheit)
  SO, 9.00 Singmesse
  (ab 8.25 Beichtgelegenheit)

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 

 

Oktober) an 

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

angeschafft wurde, trug man diese Empore ab und stellte 

-

Sonntagsgottesdienste: 

Pfarrkirche Ybbsitz - SA 19 Uhr & SO 9 Uhr

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr


