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Steh auf und lebe! 
Im Licht der Auferstehung

© Franz Kößl
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Nur wer sein Gestern
und sein Heute akzeptiert,

kann sein Morgen frei gestalten.
Nur wer loslässt,

hat freie Hände,
die Zukunft zu ergreifen.
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gemeinsam glauben

Befehl, Aufforderung, Einladung…? Was kommt 
bei mir an, bei dieser Überschrift am Titelblatt?

Wenn ich zu Boden gedrückt bin durch Krank-
heit, Leid, Schmerz, Tod, Trauer, werde ich mich 
verstanden fühlen? Schwere Schicksalsschläge 
lassen uns oft erstarren, im schlimmsten Fall 
fühlen wir uns schon lebendig tot. Wie gelingt es, 
aus solchen Situationen auferstehen zu können? 
„Steh auf“ – da spricht jemand zu mir, für den 
ich wichtig bin. Mein Inneres? Ein Mensch, der 
mir sehr nahe steht? Christus, der Gelähmte und 
Tote gerufen hat? Enge, positive Beziehungen 
sind Quellen der Zuversicht. Da gibt es ein Ge-
genüber, das um meine innere Kraft weiß und 
mir zutraut, dass ich aufstehen kann! 
Manches trifft uns bis ins Herz, und es ist 
not-wendig, nach angemessener Trauer, Wut, 
Erschöpfung, meine Situation zu akzeptieren, 
damit sich die Not, die ich gerade erlebe, wen-
den kann. „Schmerz ist unvermeidlich, Leiden 
ist freiwillig“ (Dalai Lama). Das anzunehmen er-
möglicht mir, mich wieder dem Leben zuwenden 
zu können. Ich bin nicht mehr ausgeliefert und 
Opfer einer Situation, sondern übernehme wie-
der Verantwortung für mein Leben. Überwinden 
wir Krisen, können wir innerlich gestärkt daraus 
hervorgehen – auferstehen! 
Lebe! Was bedeutet Leben für mich? Leben 
auch mit einer Krankheit, unerfüllten Erwartun-
gen oder mit großem Verlust. Was möchte ich 
leben, gerade auch auf Grund meiner Leidens- 
und Lebenserfahrung? Worauf lege ich meine 
Aufmerksamkeit? Kann ich Gott und den Men-
schen gegenüber Dankbarkeit empfinden? Wen-
de ich mich dem Licht zu? Was ist ein erster klei-
ner Schritt zurück ins Leben? 
Ostern! Möge uns im Licht der Auferstehung er-
fülltes Leben gelingen!

Gundi Fischer

G e d a n k e n 
z u m
T h e m a

Wenn wir einen lieben Menschen 
verlieren, sind wir sehr, sehr trau-
rig, aber ein inneres Gefühl lässt 
uns glauben und hoffen, dass der 
Tod nichts Endgültiges ist. Wir ha-
ben vielleicht nicht so eine bild-
liche Vorstellung vom Wiederse-
hen, aber in manchen Situationen 
wird uns Gottes Nähe bewusst: 
bei einem beeindruckenden Na-
turerlebnis, bei berührender Musik 
oder bei einem ermutigenden Ge-
spräch. Solche Momente lassen 
uns dankbar sein für das Leben 
und geben uns Hoffnung.

Familie Riegler

Was gibt uns Lebensfreude und 
Hoffnung? 
Uns macht es sehr glücklich, wenn 
wir gemeinsam Zeit in der Natur 
verbringen. Ob Wandern, Schifah-
ren, Radfahren oder einfach ein 
Spaziergang zur Wallfahrtskirche 
in Maria Seesal. 
Hoffnung gibt uns die positive Ein-
stellung. Das letzte Jahr hat vieles 
sehr verändert. Viele Dinge sind 
plötzlich ganz anders. Im Vorjahr 
haben wir z.B. unsere eigene Pro-
zession mit den Palmbuschen von 
zuhause zur Kirche gemacht. Ge-
rade in dieser Zeit ist/war es sehr 
wichtig, den Kindern Sicherheit zu 
vermitteln. Man lernt wieder Klei-
nigkeiten zu schätzen und dank-
bar zu sein. Wir schätzen beson-
ders, mitten in der Natur daheim 
zu sein.

Familie Biber 
>>



gemeinsam glauben

4

„Christus wird uns nicht 
fragen, wie viel wir 

geleistet haben, son-
dern mit wie viel Liebe 
wir unsere Taten voll-

bracht haben.“
(Mutter Teresa)

In Dankbarkeit für das Geschenk 
des Lebens soll man dienen, wo 
man gebraucht wird. Gott hat mir 
die Gnade geschenkt, neben der 
Landwirtschaft auch in der Kirche 
Helfer sein zu dürfen. Besonders in  
der Schulzeit und zugleich Kriegs-
zeit, in der sich das Ausüben des 
Glaubens schwieriger gestaltete, 
war auch das viele Gebet in der 
Familie besonders wertvoll. Das 
alles hat mir den Sinn des Lebens 
und den Glauben sehr vertieft.
Ich danke Gott für so vieles, 
das ich im Alter noch miterleben 
darf. Das ist das Leben als Ge-
schenk – von Gott geschenkt.

Johann Bramauer sen.

Auferstehung – aufstehen, neu 
anfangen dürfen, leben.
Wenn ich auf die letzten 15 Jahre 
zurückblicke, hat sich einiges ge-
tan: meine Ausbildung, die Arbeit 
im Krankenhaus, unsere Hochzeit, 
der Neubau unseres Stalles, die 
Geburten unserer 3 Kinder, der 
Eintritt in den Kindergarten und in 
die Schule, … Alles war eine Art 
„Neubeginn“ – ein neuer Alltag mit 
neuen Herausforderungen. Neben 
diesen großen Meilensteinen gibt 
es auch im Alltag immer wieder 
Situationen, in denen ich mich 
für einen Neubeginn entscheiden 
kann. Manchmal gibt es Tage, 
wo nicht immer nur die Sonne im 
Herzen scheint: anstatt geduldig 
und liebevoll zu sein, kritisiere und 
nörgle ich viel zu viel. Genau da 
braucht es von mir die bewusste 
Entscheidung für einen Neuan-
fang. Oft haben meine Kinder ein 
sehr gutes Gespür dafür und hel-
fen mir, mit z.B. einer liebevollen 
Umarmung, wieder Licht in die Si-
tuation zu bringen. Das tut gut! Es 
zeigt mir, wie wertvoll es ist, von 
anderen die Chance eines Neube-
ginns zu bekommen und wie not-
wendig dieser auch für unsere Fa-
milie ist. Und so sehe ich es auch 
mit meiner Beziehung zu Gott. Ich 
bin keineswegs perfekt – und darf 
doch immer wieder neu anfangen. 
In der Beichte packe ich sozusa-
gen meine Fehler in eine Kiste, 
diese darf ich zu Gott bringen und 
sie dann auch dort lassen. Und 
es fühlt sich gut an: Meine Fami-

lie und ich dürfen mit dem Segen 
Gottes – im Licht der Auferstehung 
– immer wieder aufstehen, einen 
Neubeginn wagen und so unser 
Leben leben.

Theresia Kerschbaumsteiner

Als mein Vater starb, war das für 
mich die erste große Begegnung 
mit dem Tod. Ich war sehr traurig. 
Da kamen mir die Worte Jesu in 
den Sinn und nahmen mich ganz 
gefangen. Diese Worte füllten 
mich ganz aus: „Ich bin die Auf-
erstehung, ich bin das Leben, 
wer an mich glaubt, auch wenn er 
stirbt, der wird ewig leben!“ Diese 
Worte gaben mir ungeheure Kraft 
und Zuversicht. Ein paar Jahre 
später, als mich eine schwere Ge-

hirnblutung an das Krankenbett 
und den Rollstuhl fesselte, war es 
mein sehnlichster Wunsch, wieder 
aufzustehen und auf meine Fami-
lie und meine Mitmenschen zuzu-
gehen. Nun sind schon 25 Jahre 
seither vergangen, und ich danke 
Gott für die geschenkte Zeit. Ich 
bin sicher, durch jedes Lächeln, je-
des gute Wort, jede Tat der Nächs-
tenliebe wird die Welt lichter, fro-
her und heller. So wird es für uns 
möglich, Auferstehung zu leben, 
zu erfahren und zu spüren.

Rosina Ehebruster
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U n s e r  F r i e d h o f  –  O r t  d e r  H o f f n u n g
„Lass sie leben in Frieden“ – so beten wir für unse-
re Verstorbenen. Alles Sterbliche findet im Friedhof 
seine letzte Ruhestätte. Unsere Begräbniskultur, 
unsere Pflege der Gräber sind Zeichen unseres 
Glaubens an die Auferstehung, an ein Weiterleben  
nach dem „Tod“, der ja nur den Leib betrifft. 
Ein großes DANKE Herrn Josef Nachbargauer, der 
seit 2010 in seiner Freizeit bzw. in seinem Urlaub 
den wertvollen Dienst des Totengräbers versieht, 
und seinen Helfern Rudolf Dieminger und Wilhelm 
Huber. Ihm ist es ein großes Anliegen, neben einer 
ordnungsgemäßen Durchführung eines Begräbnis-
ses auf die Angehörigen einzugehen, jedem ent-
sprechend würdevoll zu begegnen, bei einer schö-
nen Gestaltung der Gräber mitzuhelfen und für eine 
Atmosphäre der Geborgenheit im Friedhof beizu-
tragen. Ein großes DANKE auch an alle, die ihre 
Gräber so schön pflegen und mit Blumen und Lich-
tern den Friedhof zu einem Ort des Lebens und der 
Liebe über den Tod hinaus machen.

„Meine erste Erinnerung an Ybbsitz als 4-jähriges 
Kind war der Blick von der Neuen Straße auf die 
vielen Lichter im Friedhof. Dieser Eindruck der 

Wärme und Geborgenheit begleitet mich als nun 
70-Jährige bis heute.“ (Edeltraud Wagner)
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Der Weg durch die „Lockdowns“ 
war und ist nicht nur für Einzel-
ne, sondern auch für uns als 
Pfarrgemeinde mühsam und her-
ausfordernd: Aussetzen der Got-
tesdienste, andere Formen der 
Kommunikation und der gegen-
seitigen Unterstützung, gemeinsa-
mes Lernen für die Zukunft … 

 ■ Wie hat meine selbstständige 
religiöse Praxis (ohne offizielle 
Gemeinschaft) ausgesehen?

 ■ Wie habe ich es geschafft, 
trotzdem dran zu bleiben (Got-
tesdienste, Festgestaltung)?

 ■ Was habe ich als hilfreich 
empfunden?

 ■ Wo hätte ich mir mehr Hilfe-
stellungen gewünscht?

Wir würden uns über deine „per-
sönlichen Rückmeldungen“ an 
pfarrblatt@pfarre-ybbsitz.at sehr  
freuen.

Gemeinsam durch die Krise

 © Hubert Fuchslueger
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P. Severin Ritt

seit 2011 Pfarrer in Ybbsitz

Wort des Pfarrers

Liebe Pfarrgemeinde!

Die Corona-Pandemie lässt nicht locker. Sie hat 
uns weiterhin im Griff. So mussten im November 
und ab Ende Dezember die öffentlichen Gottes-
dienste ausgesetzt werden. Nur Begräbnisse , 
auf 50 Personen beschränkt, sind erlaubt. Tau-
fen und Trauungen mussten verschoben wer-
den. Gott sei Dank haben wir die Erstkommu-
nion und Firmung gerade noch feiern können!

Vielen Dank OSR Brigitta Helm für die Weg-
Gottesdienste als Vorbereitung auf die Erst-
kommunion, die sie seit ca. 30 Jahren zu-
sammen mit den Kaplänen P. Laurentius, P. 
Jakobus, P. Georg, P. Vitus, P. Matthäus und 
ihrem Gatten Diakon Hermann geleitet hat.
Gertraud Handsteiner hat den Kommunionspen-
derkurs II absolviert. Sie kann nun auch außerhalb 
von Gottesdiensten die hl. Kommunion erteilen.
Anna Abfalter hat den Kommunionspenderkurs I ge-
macht. Sie kann bei den hl. Messen die hl. Kommu-
nion spenden. Herzlichen Dank für die Bereitschaft!

Wer die Krankenkommunion im Haus empfangen 
möchte, möge sich bei den Kommunionspendern 
(Diakon Herman, Raimund Lueger, Josefa Fuchs-
luger, Franz Stockinger, Monika Bramauer, Wil-
helm Bramauer und Gertraud Handsteiner) melden!
Wer die Krankensalbung empfan-
gen möchte, möge mich bitte anrufen!

Ein überaus erfreuliches Ergebnis von 26.592,93 
Euro erbrachte die Dreikönigsaktion, die 36 Sternsin-
ger am 28. und 29. Dezember durchgeführt haben.

Ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder zur Nor-
malität zurückkehren können und die Karwoche 
und Ostern, das Leiden, Sterben und Auferstehen 
Jesu Christi wieder gemeinsam feiern können!

Möge der Herr uns von der Pandemie befreien!
Ein gesundes und besseres Jahr 
2021 wünscht von ganzem Herzen

Pfarrer P. Severin
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Kommunion zu Hause
Sieben Kommunionspender sind gerne bereit, ihnen die hl. 
Kommunion regelmäßig oder nach Vereinbarung zu bringen.
Daher richten wir in diesem Pfarrblatt die große Bitte an die Ange-
hörigen: Bitte ermöglichen Sie diesen Dienst, wenn bei einem An-
gehörigen der Wunsch besteht, indem Sie Pfarrer P. Severin oder 
einen der unten angeführten Kommunionspender informieren. 
Wir alle kommen gerne und natürlich ehrenamtlich unentgeltlich.
Diakon Hermann, Monika Bramauer, Wilhelm Bramau-
er, Veronika Fuchslueger,  Josefa Fuchsluger, Ger-
traud Handsteiner, Raimund Lueger und Franz Stockinger. 

Hermann Helm

1963 wurde die Idee der Fastenwürfel-
aktion in der Diözese St. Pölten geboren 
und wird seither jedes Jahr in der Fas-
tenzeit in unseren Pfarren durchgeführt.

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

Berufsausbildungen in Nairobi und Sri Lanka, Hil-
fe für Straßenkinder in Indien und im Benin, Um-
weltprogramme in Tansania und Peru: Die Arbeit 
in den von der Fastenaktion unterstützten Projek-
ten wird trotz der Corona-Pandemie fortgeführt.
Weltweit sind Abstandhalten, das Tragen von 

Mund-Nasen-Schutz und verstärkte Hygiene-
maßnahmen an der Tagesordnung. Neben der 
normalen Arbeit organisieren viele Partner auch 
Corona-Hilfe für die Ärmsten der Armen. Straßen-
kinder, Tagelöhner, obdachlose oder kranke Men-
schen brauchen jetzt verstärkt unsere Solidarität. 

„Beim Austeilen der Fastenwürfel war es für mich spannend und interessant, unsere 
Pfarre besser kennenzulernen und Ybbsitzern zu begegnen, die man sonst nicht treffen 
würde. Es ist ein schönes Gefühl, sich für Menschen einzusetzen, denen es nicht so gut 

geht wie uns in Österreich.“
Hannah Gspörer (war voriges Jahr als Firmling dabei)

Die Firmlinge werden auch heuer wieder ab 
Aschermittwoch die Fastenwürfel austeilen und 
in der Karwoche einsammeln. Danke im Voraus 
für jede Spende! Herzlichen Dank auch den Ju-
gendlichen, die sich im Rahmen des Firmunter-
richtes sozial engagieren und jedes Jahr mit gro-
ßer Motivation die Fastenaktion durchführen.

Maria König

gemeinsam glauben

Es gibt in unserer Pfarre alte 
und/oder kranke Leute, die 
regelmäßig in der Kirche die 
Gottesdienste mitgefeiert ha-
ben, dies aber jetzt nicht mehr 
tun können. Ihre Sehnsucht 
nach Stärkung durch die hl. 
Kommunion ist aber sehr groß.



8

gemeinsam glauben

Heilige Familie
Im letzten Pfarrblatt sind die Mariendarstellungen in unserer Kirche im

Mittelpunkt gestanden. Diesmal geht es um den „Rest der Heiligen Familie“, 
den „Nährvater“ Jesu, Josef, und Jesu Großeltern mütterlicherseits,

Joachim und Anna.

Josef von Nazareth – seine Statue finden wir an 
der Chorbrüstung auf der Kanzelseite – stammte 
aus dem Geschlecht Davids, er war Zimmermann 
und verlobt mit Maria. Viel berichtet die Bibel nicht 
über ihn, aber immer sind sein Glaube, sein Ver-
trauen und sein Gehorsam gegenüber Gott im 
Vordergrund: als er die schwangere Maria zu sich 
nimmt, als er bei der Geburt Jesu die schwierigen 
Umstände meistert und mit seiner Familie nach 
Ägypten flieht. Nach der Schilderung der Wall-
fahrt der Familie mit dem 12-jährigen Jesus ist 
in den Evangelien nichts mehr von ihm zu lesen. 
Josef wird gern mit Zimmermannswerkzeugen dar-
gestellt, mit einem blühenden Lilienstab oder – wie 
in unserer Kirche – mit dem Jesuskind auf dem Arm. 
Josef ist Patron der katholischen Kirche und der 
Arbeiter (besonders die Zimmerleute verehren 
ihn). Auch in verzweifelten Situationen und in Woh-
nungsnöten wird er um Fürsprache angerufen.

Joachim und Anna, die Eltern Marias, sind beim 
Marienaltar zu sehen: Die große Statue rechts stellt 
den hl. Joachim dar, und das Glasfenster zeigt die 
hl. Anna mit Maria. Über sie und Joachim ist in der 
Bibel nichts zu lesen, aber das sogenannte Proto-
evangelium des Jakobus erzählt, ihre Ehe sei kin-
derlos gewesen. Und als Joachim deswegen im 
Tempel beim Opfer abgewiesen wurde, soll er 40 
Tage in der Wüste gefastet haben. Ein Engel ver-
sprach ihm und Anna dann ein Kind (ein Motiv, das 
oft in der Bibel vorkommt: Eine kinderlose Frau 
wird durch die Gnade Gottes doch noch schwan-
ger, und das Kind wird etwas ganz Besonderes). 
So wurde Maria geboren und wuchs im Tempel auf.  
Anna wird oft als „Anna Selbdritt“ gemeinsam 
mit Maria und dem Jesuskind dargestellt. Groß-
mütter beten gerne zu ihr für ihre Enkelkinder.  
Beide, Joachim und Anna, sind Patrone der Eheleu-
te, Anna ist außerdem Schutzheilige bei Gewittern.

Hermann Helm

Josef von Nazareth Anna Joachim
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Gute Aussichten

Wir laden euch ganz herzlich ein zum traditionellen 
Fastensuppenessen, Fastenlauf und EZA Verkauf 
im Haus der Begegnung. Der Reinerlös geht diesmal 
an das Projekt „Saatgut für Familien in Guatemala“.

Als Folge der Pandemie hat sich die Armut welt-
weit stark ausgeweitet. Deshalb bitten wir euch um 
eure Solidarität bei Fastensuppe und Fastenlauf. 
Mit dem Einkauf von Produkten aus dem Welt-
laden Waidhofen/Ybbs unterstützt ihr wie immer 
die EZA bei ihren Bemühungen, den Produzenten 
mit fairen Preisen und Beratung unter die Arme zu 
greifen. Zusätzlich können Arbeitsplätze auch hier 
in Österreich in den Weltläden und Auslieferungs-
lagern und bei den österreichischen Lieferanten der 
Ergänzungsprodukte gesichert werden. Wir dan-
ken euch schon jetzt für eure Bereitschaft, unse-
re eine Welt für alle nachhaltig zu FAIRwandeln. 

Suppe essen - Schnitzel zahlen

Ältere Ybbsitzer können sich noch erinnern, dass es bis Anfang der 60-er Jahre die „Priglweihe“ gab. Am Kar-
samstag wurde vor der Kirche das Osterfeuer entzündet und geweiht. Jede Familie brachte einen Holzspan 
(„Prigl“) mit und ließ ihn an diesem Feuer anbrennen. Diesen legte sie dann zu Hause als Schutz vor Blitzschlag 
und Feuer in den Kamin. Vor einigen Jahren haben die Pfadfinder die Tradition des Osterfeuers wieder aufge-
griffen und organisieren seither bei der Osternachtsfeier vor der Kirche einen Feuerkorb, in dem das Osterfeuer 
brennt. Sie möchten damit auch ausdrücken, dass ihnen Herzenswärme und wohlwollendes Miteinander sehr 

viel bedeuten und zur Leben-bringenden österlichen Auferstehung dazugehören.

A U F G ‘ S C H N O P P T

21.03.2021 
10.00 - 13.00 Uhr

gemeinsam die Welt
FAIRwandeln

Die KFB lädt am 28.2.2021 herzlich zum 
Kreuzweg in der Pfarrkirche und anschlie-
ßend zum Frauennachmittag im HdB ein.

KFB Kreuzweg 
und Frauennachmittag

Bei verstopften Abflüssen gibst du 4 Esslöf-
fel Soda in den Abfluss und schüttest eine hal-
be Tasse Essig hinterher. 5 min einwirken 
lassen und mit heißem Wasser nachspülen.

28.02.2021 Zeit für Austausch 

Tipp für den Frühlingsputz
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Das war...

Friedenslichtfeier

Nacht der 1000 Lichter

NikolausaktionKinderweihnacht
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Herzlichen Dank!

Wir freuen uns über das 
großartige Ergebnis von 

26.230,93 Euro 
bei der Dreikönigsaktion.

Das war...

Sternsingeraktion

W a r t  i h r  a u c h  b r a v … ?  
So lautete es am 5. und 6. Dezember in einigen Ybb-
sitzer Haushalten wieder. Pfadfinderleiter waren in die-
sen Tagen als Nikolaus verkleidet unterwegs und zau-
berten den Kindern ein Lächeln in ihre Gesichter.
Dieses Jahr war auch für viele Kinder und Jugendliche ein be-
sonders schwieriges. Deshalb freuen wir uns umso mehr, ih-
nen mit dieser Aktion ein wenig Normalität geboten zu haben.
Zudem wurden die Grußbotschaften auch per E-Mail verschickt 
und   über die Homepage (www.pfadfinder-ybbsitz.at) verbreitet. 

Die Sternsinger wurden von den Ybbsitzern sehr 
freundlich empfangen – sie brachten den Segen für das 
Neue Jahr, der heuer als Zeichen der Hoffnung und Zu-

versicht besonders wichtig und willkommen war.

D ie  g roßzüg igen  Spenden  d iese r  Ak t i on  gehen  an  e inen  gu ten  Zweck ,  näml i ch 
an  das  P ro jek t  de r  P fad f i nde r  Ös te r re i ch  „He l fen  m i t  Herz  und  Hand“ ,  genauer 
gesag t  nach  Cos ta  R ica .  D ieses  P ro jek t  ha t  d ie  V is ion ,  e inen  g rünen  Kor r i do r 
vom Geb i rge  im  Wes ten  b i s  zum Ozean  im  Os ten  w ieder  he rzus te l l en ,  i n  dem 
s i ch  P f lanzen  und  Tie re  ungeh inder t  ausb re i ten  und  umherz iehen  können .



Kinder
SACHE

Du brauchst:
1 Korkstoppel
Federn
gelbe Acrylfarbe
roten Filz
Bänder
2 Holzkugeln
2 Kulleraugen

So geht’s:
1. Bemale den Korken mit der gelben Acrylfarbe.
2. Während der Korken trocknet, schneidest du den 
Schnabel und den Kamm aus Filz aus.
3. Sobald dein Korken trocken ist, klebst du die Kuller-
augen, den Kamm und den Schnabel auf dein Küken.
4. Verziere es anschließend links und rechts mit den 
Federn.
5. Für die Beine schneide ein Stück vom Band ab, fädle 
die Holzkugeln auf und mach an beiden Enden einen 
Knoten, damit die Kugeln nicht herunterfallen können.
6. Jetzt klebst du die Beine am Korkboden an.
7. Damit du dein Küken am Osterstrauch aufhängen 
kannst, mach eine Schlaufe mit dem Band und klebe 
sie hinter dem Kamm fest.
Fertig ist dein Korkküken!

KORkküken

KReSSeeI
Du brauchst:

Eierschalen - Farbe - Wattepads und Kressesamen

So geht’s:
1. Bemale die Eierschale so, wie es dir gefällt.

2. Lass die Farbe trocknen.
3. Mach deine Watte etwas nass und lege sie in deine

bemalte Eierschale.
4. Danach kannst du deine Kressesamen hineinstreuen.

5. Nun heißt es warten – gieße jeden Tag vorsichtig etwas 
Wasser auf deine Samen

6. In 4 -5 Tagen kannst du deine Kresse bereits genießen.

12 Elisa Teufel & Elisabeth Lueger
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1. Ich bin mal blau, mal rot, mal grün, und am 
liebsten liege ich in einem weichen Nest.
2. Vor Ostern schmücken wir zu Hause
den Oster… mit bunten Eiern.
3. Was wird zu Ostern gefeiert?
4. Woraus besteht die Eierschale hauptsächlich?
5. Wie nennt man die 40 Tage vor Ostern?
6. Wie nennt man die Woche vor Ostern?
7. Wie nennt man die Ohren eines Hasen?
8. Welches Produkt erzeugt Milka?
9. Am 20. März ist….

Achtung: Ö, Ü wird als ein Buchstabe gezählt.

„Beim Ostereier-Bemalen habe ich die
Farbe verschüttet. Nun kann ich das Ge-
dicht nicht mehr lesen. Kannst du mir hel-
fen, das fehlende Wort herauszufinden?“

Illustrationen von Te r e s a  L u e g e r

JuMiJu 2021
1.8 - 7.8.2021 in Sindelburg

Gleich merken

KIKI - Kinderwortgottesfeiern 
für alle Familien

21.02.2021
21.03.2021
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„

November - Jänner

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

da bin ich mitten unter ihnen.“

Peter Hillbrunner

Leopoldine Wieser

Gottfried Kloimwieder

Maria Leichtfried

Josefa Leichtfried

Margarete Winkler

Anna Lettner

Leopold Teuretzbacher

Josef Wieser

Wir trauern mit den Angehörigen um ...

© Matthias Bramauer und Teresa Lueger  

Michael Stocker

Ing. Heinz Gabriel

Johann Jaidhauser

Alois Scheinhart

Karl Kloimwieder

Maria Wagner

Robert Raab-Kaar

Leopold Jakob Helm

Elisabeth Haider

Schmerz und Trauer
brauchen Zeit, um dann der 

Erinnerung Platz zu geben.
Und dann können wir mit 

unserem Herzen sehen,
wie du lächelst.

Du bist uns ganz nahe, nur 
ein Hauch von Raum und 

Zeit trennt uns
für eine Weile. 

Und das Wissen um die 
Ewigkeit lässt uns ahnen, 

dass du in der Liebe
und dem Frieden

deines Gottes lebst.
Monika Lueger
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“

Eine etwas
andere Fastenzeit

Schon wieder verzichten? Wo wir das schon die ganze Zeit tun? 
So werden viele denken. So vieles fehlt uns: Begegnungen mit 

Menschen, die uns wichtig sind, Umarmungen und Berührungen, 
Familienfeiern, Reisen, gemütlich essen gehen, die Sonntagsmes-

se gemeinsam mit anderen in der Kirche feiern, einkaufen nach 
Lust und Laune… Das sind nur einige der Dinge, nach denen wir 

buchstäblich hungern.

Welchen Wert kann FASTEN auch in dieser schwierigen Zeit haben – 
für mich selbst, für andere, für meine Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott?

Meine Ess- und Trink-Gewohnheiten verändern, weniger   
rauchen, mich mehr bewegen hat positive Auswirkungen 
auf mein leibliches und seelisches Wohlbefinden – werde ich  
dadurch nicht für die Menschen um mich herum „genießbarer“?

Fasten:
Einüben,

Verändern

Vom Ich zum Du: Wenn ich meine Abhängigkeiten wahrnehme und mich von ih-
nen befreie, kann ich meinen Blick auf andere richten und mithelfen, die vielfältige 

Not in unserer Welt zu lindern.

Fasten: 
Verzicht

Ich lebe meinen Tag bewusst. So bleibt mir Zeit übrig, die ich anderen schenken 
kann – in Nähe, aber auch in Distanz.

Fasten:
Hinwendung,

Hingabe

In fast allen Religionen gibt es vor großen Ereignissen Zeiten des Fastens: sie 
machen den Geist klar, weiten den Blick und aktivieren die Kräfte des Herzens.

Fasten:
Vorbereitung 
mit Leib und 
Seele

Durch bewusst gewählte  Stille finde ich zu mir selber, werde ruhiger und gelas-
sener, Stress und Anspannung fallen ab.

Fasten:
zur Ruhe
kommen

Lassen wir uns tragen von der Vorfreude auf die Zeit, in der es wieder möglich 
sein wird, zusammenzukommen, miteinander zu reden, zu feiern, zu beten, zu 

singen, einander zu berühren und zu umarmen…

Fasten:
Vorfreude

FASTEN: WEG ZUR AUFERSTEHUNG
Anregungen aus der Bibel: Jesaja 58; Matthäus 6,16-18

Alle aktuellen Termine, Feste und Feiern
findet ihr  auf der Pfarrhomepage,

in den Schaukästen
sowie in den Verlautbarungen

bei den Gottesdiensten.

Termine

Gitti und Hermann Helm
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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 
finden sollen, ab sofort (spätestens aber bis

Anfang April) an pfarrblatt@pfarre-ybbsitz.at

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

„Ich habe gerade ein 7-Tage-Fastenprogramm beendet.“
„Machst du das nicht erst seit gestern?“
„Ich habs‘ schneller durchgezogen.“

Da möchte man einfach mal in Ruhe 
das ganze Haus putzen und was passiert? 

Man hat keine Lust.

Hast du dir auch schon Vorsätze für die bevorstehende Fastenzeit zurechtgelegt?

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

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr


