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Auf dem Weg 
etwas beWEGen und beWEGt werden
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AUS DEM INHALT

SACHE 

Wir gehen,
wir müssen suchen.

Aber das Letzte und
Eigentliche kommt uns

entgegen, sucht uns, 
freilich nur, wenn wir gehen,

wenn wir entgegen gehen.
Karl Rahner
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gemeinsam glauben

… obwohl der Weg momentan ziemlich vernebelt 
ist. Das Licht am Ende des Tunnels verschiebt 
sich immer wieder. Es kommen neue Wendungen 
und Widrigkeiten dazwischen. Wir können nicht 
sagen, wann und wie wir da heraus kommen. Vie-
les ist nicht mehr planbar. Und trotzdem geht das 
Leben weiter, wächst und gedeiht auch viel Schö-
nes - ist manches spontaner, unkomplizierter.

Eine Pilgerung oder Wallfahrt hat einiges mit der 
jetzigen Situation gemeinsam. Das Ziel ist lan-
ge nicht sichtbar, es kommt immer noch eine 
Biegung, Steigung dazwischen. Man muss sich 
auf unbekannte Wege begeben, auf ein Wagnis 
einlassen. Das Vertraute verlassen und Neues 
suchen. Das Wichtige dabei ist der Weg, der ge-
gangen wird - auf ein Ziel hin - auf ein möglicher-
weise gereinigtes und einfacheres Leben hin.

Auf dem Weg sein
Der Theologe und Philosoph Clemens Sedmak 
beschreibt mögliche Lernfelder für unsere heu-
tigen Herausforderungen in folgendem Satz:

Wir müssen aus der Krise eine neue Behut-
samkeit lernen, Geduld auch im Ertragen von 
Mühen, eine neue Langsamkeit, einen neu-
en Blick in die Weite, die uns den langen Atem 
gibt. - Eine Wallfahrt oder Pilgerung ist wie ge-
schaffen für diese Erfahrungen. Wir sind also 
aufgefordert, uns nicht zurückzulehnen, son-
dern wir müssen aufbrechen und Neues wa-
gen - dem Leben entgegengehen. Ohne Auf-
bruch und das Wagnis unbekannter Wege 
kann man bekanntlich nicht ans Ziel kommen.

Brechen wir auf, wagen wir Neues - im-
mer in dem Wissen, dass einer mit uns geht!

Agnes Scheucher

© Matthias Bramauer & Teresa Lueger
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Auf dem Weg zu sein bedeutet für uns wandern zu ge-
hen und dabei die Schönheit der Natur zu bewundern.
Besondere Aufmerksamkeit schenken wir dabei der 
Blumen- und Tierwelt. Je nach Jahreszeit können 
wir dabei die Verschiedenheit der Natur beobachten.
Besonders freut es uns, wenn wir wild 
wachsende Orchideen entdecken.
Durch unsere Begeisterung für die Natur wol-
len wir auch andere Menschen dazu bewegen, 
mit offenen Augen die kleinen Wunder der Natur 
zu betrachten und achtsam damit umzugehen.

Susi und Franz Kößl

In meinem Beruf als Kindergartenhel-
ferin darf ich ein Stück Wegbegleite-
rin für unsere Kinder sein. In dieser 
wichtigen Phase der Entwicklung, 
wenn die Kinder ein „WIR-Gefühl“ 
erleben, gehen wir Hand in Hand.
Ich darf Wegweiser, Stüt-
ze und Begleiter sein.
Gehen wir auch augenscheinlich 
die gleichen Wege, so ist doch je-
der Lebenspfad individuell. Für 
diese Erfahrung, die ich täglich er-
leben darf, bin ich sehr dankbar.

Regina Reithmayer

Bewegt sein ist Leben, denn Lebendiges bleibt 
nie stehen, und wenn es so scheint, blickt man 
auf eine alte Momentaufnahme. Wer einen da-
bei begleitet, kann man nicht abzählen: Weiß man 
immer, wer im Auto vor oder hinter einem fährt? 
Alle bewegen sich aus Neugierde fürs Leben: 
Auf dem Weg sein, um zu erleben. Wie weit 
diese Wege sind, entscheidet jeder Einzelne.

Michael Tazreiter

Schon von Kindheit an habe ich er-
lebt, dass alte Leute im Haus waren 
und gepflegt wurden. So bin auch ich 
viele Jahre meines Lebens Wegbe-
gleiterin alter und kranker Menschen 
gewesen. Für mich bedeutet „auf 
dem Weg“ zu sein: Glaube, Hoffnung 
und Liebe zum Menschen. Ich danke 
Gott, dass ich noch gesund bin, und 
ich weiß auch, dass unsere Kinder 
uns nicht im Stich lassen werden.

Elfriede Roseneder



etwas beWEGen

beWEGt werden

© Matthias Bramauer 

Wir sorgen dafür, dass in Ybbsitz die Wander-
wege des österreichischen Alpenvereines frei 
begehbar sind und die Wanderer durch Hin-
weisschilder und färbige Markierungen ihr ge-
stecktes Ziel möglichst problemlos erreichen.
Neben Berggipfeln und schönen Aus-
sichtspunkten sind auch Kulturdenkmä-
ler und Wallfahrtsorte lohnende Ziele.
So führt der beliebte Mariazellerweg 
zur „magna mater austriae“ in Maria-
zell durch das Ybbsitzer Ortsgebiet. 
Viele Menschen haben gerade in diesen Zei-
ten ein tiefes Bedürfnis, solche Wege zu gehen. 

Engelbert Lueger & Josef Aspalter
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Aus der Chronik des Marktes Ybbsitz von 
Med.-Rat Dr. Ernst Meyer:

1504. Spruchbrief des Abtes Andreas 
wegen der neu eingeführten Kreuzgänge 

(Wallfahrten):

Jedes Haus soll zu einer Kreuzfahrt eine 
Person schicken bei Strafe von 1 ½  Pfd. 

Wachs.

A U F G ‘ S C H N O P P T
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Unser Leben wird gerne auch mit einem Weg vergli-
chen. Manchmal geht es bergauf oder bergab, manch-
mal geht es leicht oder schwer, manchmal haben wir 
gute Wegbegleiter oder fühlen uns allein gelassen  …

Als gläubige Menschen haben wir auch Gott 
als unsichtbaren Wegbegleiter. Jesus sagt: „Ich 
bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ 
oder „Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“.

Wir bieten Jesus als Brot des Lebens an bei jeder 
heiligen Messe und als Stärkung für kranke und 
alte Menschen mit der Krankenkommunion, die 
von Kommunionspendern ins Haus gebracht wird.
Meine Nennung der Kommunionspender in den 
Häusern war unvollständig. Entschuldigung!  Ve-
ronika Fuchslueger und Maria Danner leisten 
auch diesen wertvollen Dienst. Vergelt’s Gott!

Pfarrer P. Severin

P. Severin Ritt

seit 2011 Pfarrer in Ybbsitz

Wort des Pfarrers

Zum Segen werden 

…  für einen Menschen,
der sich dir anvertraut,
sein Herz bei dir öffnet

und ausschütten will.

…  für ein Kind, das dich
anstrahlt, seine Arme nach

dir ausstreckt, dich ganz
beansprucht, ohne Worte.

…  für einen alten Menschen,
der sich freut, wenn du Zeit

für ihn hast, wenn du ihm
zuhörst oder erzählst.

…  für eine Freundin, einen
Freund, der dich jetzt braucht,
weil er große Sorgen hat und

nicht mehr weiter weiß.

..  für dich selbst, wenn du
dich fragst, wer du bist, und
was du dir wert bist, wer du

in den Augen Gottes bist.

Paul Weismantel

Liebe Pfarrgemeinde!

gemeinsam glauben



Es gibt kaum eine Kirche, in der 
sie nicht zu sehen sind, die Engel. 
Auch in vielen anderen Lebensbe-
reichen finden wir sie: in Kinder-
zimmern, auf 
Andachtsb i l -
dern, auf Grä-
bern, in Kapel-
len. Oft scheint 
es, als ob sich 
der Engel-Kult 
verselbständigt 
hätte: putzige 
Engel als Träger von Sehnsüch-
ten, als ein von Gott losgelöster 
Glaubens-Rest. Und in esoteri-
schen Kreisen auch als gutes Ge-
schäft…
Dabei sind Engel, wie sie in der 
Bibel vorkommen, von Gott ge-
schaffene geistige Wesen, die die 
Menschen begleiten (Schutzen-
gel), Gott loben und ihm dienen 
(Seraphim und Cherubim – als 
solche sind sie in unserer Pfarr-
kirche dargestellt) und göttliche 
Botschaften überbringen. In 
Christentum, Judentum und Is-
lam sind die Engel (lat. angelus = 
Bote) wertvolles Glaubensgut.
Am 29. September feiern wir 
das Fest der Erzengel Gabriel, 
Michael und Raphael. Gabriel 
(„Kraft Gottes“) verkündet dem 
Propheten Daniel das Ende der 
Babylonischen Gefangenschaft, 
dem Tempelpriester Zacharias die 

Engel 
gemeinsam glauben

Wegbegleiter 
und Boten Gottes

Einfach zum Nachdenken
Wie kann auch ich durch mein 
Dasein andere beschützen, Gott 
loben, ihm dienen und sein Bote 
– also Engel – in dieser Welt sein? Hermann Helm

Geburt Johannes des Täufers und 
der Gottesmutter Maria die Ge-
burt Jesu. Michael („Wer ist wie 
Gott?“) ist Verteidiger des Volkes 

Gottes. In der 
O f f e n b a r u n g 
des Johannes 
besiegt er den 
Teufel in Gestalt 
eines Drachen 
und stößt ihn 
hinab auf die 
Erde. Raphael 

(„Gott heilt“) ist im Buch Tobit (Al-
tes Testament) der Engel, der das 
Gebet von Tobias hört, ihn auf sei-
ner Reise begleitet, ihm Sara als 
Ehefrau vermittelt und seinen Va-
ter Tobit heilt. In außerbiblischen 
Schriften werden 4 weitere Erz-
engel genannt, z.B. Uriel, der die 
Pforte des Paradieses bewachen 
soll. 
Engel dienen dem göttlichen 
Heilsplan an uns Menschen. Ein 
Engel hält Abraham ab, seinen 
Sohn Isaak zu töten, ein Engel 
schützt das Volk Israel auf dem 
Weg durch die Wüste, ein Engel 
bringt Elija in der Wüste zu essen 
und zu trinken. Engel dienen Je-
sus nach der Versuchung in der 
Wüste. Ein Engel wälzt den Stein 
vom Grab Jesu weg und sagt den 
Frauen, dass Jesus auferstanden 
ist. Ein Engel befreit Petrus aus 
dem Gefängnis (Apg 12)...
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Jedes Jahr wenden sich tausende Menschen, 
die durch den Verlust ihrer Arbeit, durch Tren-
nung, durch den Tod eines geliebten Ange-
hörigen, durch einen Unfall oder durch eine 
schwere Krankheit aus der Bahn geworfen 
werden, in ihrer Verzweiflung an die Caritas. 
Die Corona-Pandemie hat diese Situation noch 
verschärft.

Bei finanzieller Not hilft die Sozialberatung rasch 
und unbürokratisch durch einen Heizkostenzu-
schuss, durch Lebensmittel- oder carla-Kleidungs-
gutscheine oder durch eine Einmalzahlung der Miete.
Bei psychischer Erkrankung eines Elternteils erfah-
ren Kinder und Betroffene Unterstützung und Be-

Ihre Spende hilft!
Erlagscheine und Folder mit der genaueren Be-
schreibung der Projekte liegen in der Kirche auf. 
Gerne können Sie Ihre Spende auch direkt 
überweisen: 
Caritas-Haussammlung der Diözese St. Pölten
AT28 3258 5000 0007 6000   

https://www.caritas-stpoelten.at/aktuell/aktuelle-spendenaufrufe/haussammlung/ Mehr Infos unter: 

gleitung durch MitarbeiterInnen vom Projekt KIPKE.
In den Lerncafes werden Kinder aus sozial be-
nachteiligten Familien kostenfrei gefördert, da-
mit sie den Schulalltag und später auch den Start 
hinaus ins Leben leichter bewältigen können.
Verzweifelte Mütter, die sich an das Mutter-
Kind-Haus der Caritas wenden, bekommen 
durch Ihre Spende Hilfe und Unterstützung, 
beispielsweise in Form eines Babypaketes.
All das und noch vieles mehr ermöglichen Sie 
durch eine Spende bei der Haussammlung.
Schenken Sie den Verzweifelten und Notlei-
denden in unserer Pfarre und in unserer Regi-
on durch eine Spende einen Funken Hoffnung.
Jede kleine Spende hilft. 

Besuchen Sie auch die Homepage der Caritas 
und informieren Sie sich über die viel-
fältigen Wirkungsweisen der Caritas im 
Inland und im Ausland. 

gemeinsam leben



Das war ...

...für noch mehr wunder-
schöne Gesichter und 
Berichte besucht doch 

die Homepage

www.pfarre-ybbsitz.at
https://www.caritas-stpoelten.at/aktuell/aktuelle-spendenaufrufe/haussammlung/ 

Aktion „Suppe im Glas“ 
der KFB am 20. Und 21.3.2021
Ihr habt ein Osterfeuer der HOFFNUNG entfacht.
Dank eurer Spenden können wir € 1.395,-- für das Projekt „AMO-
IXQUIC– Saatgut für Frauen in Guatemala“ überweisen. Fleißige 
Frauen der KFB haben dafür ca. 80 l verschiedene, köstliche Sup-
pen gekocht. Der Verkauf von EZA-Produkten erbrachte für den 
Weltladen Waidhofen einen zusätzlichen Umsatz von € 865,55.
Dieser Gesamterfolg ist wirklich geteilte Osterfreude. Im 
Namen aller, denen ihr damit Zukunftshoffnung und ein 
menschenwürdiges Leben ermöglicht, sagen wir ganz 
herzlich DANKESCHÖN für eure gelebte Solidarität.

O s t e r n

9
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Gute Aussichten

Unterwegs im Garten Eden

Wir vom Arbeitskreis „Gemeinschaft“ des 
Pfarrgemeinderates laden euch herzlich ein, 
mit uns drei Tage lang ein Stück auf dem Ja-
kobsweg zu gehen. Die gebürtige Ybbsitzerin 
Agnes Scheucher (geb. Sattler) wird als Pilger-
begleiterin mit uns unterwegs sein und hat Im-

pulsstationen auf dem Weg für uns vorbereitet.
Der Weg führt uns von Herzogenburg zum Stift 
Göttweig, am nächsten Tag weiter nach Maria 
Langegg und am Sonntag zum Stift Melk. 
Wir freuen uns auf ein paar spirituell-gemein-
schaftliche Pilgertage mit euch. 

Dreitägige Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg von Herzogenburg bis Melk 

23. bis 25. Juli 2021 

Genaue Informationen dazu und zur Anmeldung findet ihr auf der Pfarrhomepage 
(www.pfarre-ybbsitz.at) und im Pfarrschaukasten.
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Gute Aussichten

Im August wird voraussichtlich die nächs-
te Ausgabe des euch bekannten Pfarrkinos 
stattfinden. Geplant ist ein Sommerkino im 
Freien. Zur Filmauswahl sei soviel gesagt: 
Es soll mal wieder was zum Lachen geben. 
Nähere Informationen folgen.  

Sommerkino -
Vorankündigung

Zurzeit haben wir geplant, unser alljährliches Sommerlager von 08. – 18. August (GuSp, CaEx, 
RaRo) bzw. von 08. – 14. August (WiWö) in gewohnter Weise durchzuführen. Jedoch müssen 
wir die weiteren Entwicklungen rund um Covid-19 abwarten und werden zu Pfingsten eine end-
gültige Entscheidung treffen, ob und in welcher Weise wir das Sommerlager durchführen können.

Zurzeit können wir leider, aufgrund der aktuellen Umstände, als Pfadfindergruppe Ybb-
sitz nur eingeschränkt Heimstunden durchführen. In den letzten Monaten haben wir aber 
den Jugendlichen in den unterschiedlichsten Altersstufen ein Alternativprogramm angeboten:
• Online-Heimstunden,
• Sternenwanderung im Advent,
• Thinking-Day Kartenaktion,
• Actionpass,
• Osteraktion,
• etc.
Bilder und Berichte zu den Aktionen findet ihr auf www.pfadfinder-ybbsitz.at

Wir bedanken uns bei allen Mitglieder/Innen, die in dieser herausfordernden Zeit den Pfadfinder/Innen 
die Treue halten und auch bei den Eltern für ihre Flexibilität bezüglich HS, Sommerlager, Aktionen, etc.

Gut Pfad 
Pfadfindergruppe Ybbsitz

Frühjahrs- und Sommeraussichten 
der Pfadfinder

JuMiJu 2021

... geplant ist unser JuMiJu von 
1.8. - 7.8.2021 in Sindelburg.
Nähere Infos folgen noch.
Wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame 
Lagerwoche, in welcher Form auch immer.
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Kinder
SACHE

BlumentoPF
Trommel

Material: 
1 Tontopf mit Loch

weißes Backpapier
Kleister

Rex-Gummi
Schere, Pinsel

1. Schritt
Zeichne einen Halbkreis 

auf das Backpapier.
Er soll größer als

der Topf sein.

2. Schritt
Auf 8 Lagen zusam-

menfalten und
ausschneiden.

3. Schritt
Die Schichten mit Kleis-
ter bestreichen und auf 
die große Öffnung des 

Topfes kleben.
Wichtig: Den Rand gut 

abstreifen!
Das mit allen Schichten 

so machen!

4. Schritt
Den Rand festkleben 
und den Rex-Gummi

darüber spannen.
Man kann überstehen-

des Papier
abschneiden!

Mit deiner neuen Trommel kannst 
du gleich diese Klanggeschich-
te vertonen. Am besten suchst 
du dir jemanden, der sie dir vor-
liest, und du spielst die Instru-
mente dazu! Das geht allein, mit 
Geschwistern oder Freund*innen!

5. Schritt
Gut trocknen lassen

und verzieren.

HIER geht‘s zur Geschichte.
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Charlotte Inden: 
Operation 5 minus, 
ab ca. 10 Jahren

„Vor zweihundert Jahren hätten sie uns einfach 
ins Gefängnis gesteckt. Obwohl wir erst zwölf 
sind. Tür auf, rein mit der Bande. Hier habt ihr 
Wasser und Brot, viel Spaß damit, setzt doch 
Schimmel an. So wie der Graf von Monte Chris-
to. Was für ein Glück also, dass wir im einund-
zwanzigsten Jahrhundert geboren wurden. Weil 
wir jetzt erklären können, dass doch alles nur 
passiert ist, weil der Matze nicht rechnen kann.“

Charlotte Inden erzählt eine spannende Ge-
schichte über Freundschaft, Abenteuer und Ge-
heimnisse. Wenn du gerne Pläne schmiedest 
und im Wald ein Lager baust, dann ist dieses 
Buch genau das Richtige für dich. Du beglei-
test Jo und seine Freunde bei ihren Erlebnis-
sen rund um ihre „Operation 5 minus“. Was es 
genau mit diesem Namen auf sich hat, erfährst 
du, wenn du zu lesen beginnst. Viel Spaß!

The´ Tjong-Khing:
H I E R O N Y M U S : 
Ein Abenteuer 
in der Welt des
Hieronymus Bosch.

„Ein Bilderbuch ganz ohne Worte, in dem 
die magische Welt des Malers Hierony-
mus Bosch zum Schauplatz einer spannen-
den Geschichte wird, die sich durch Hin- und 
Zurückblättern nach und nach erschließt.“

Ein Buch ohne Worte? Ja, das gibt es wirklich! 
The´ Tjong-Khing erzählt in seinem Bilderbuch 
sogar gleich mehrere Geschichten auf einmal. 
Auf jeder Seite passiert so viel, dass es wirklich 
eine ganze Weile dauert, bis jedes Detail auf-
fällt. Hin- und Zurückblättern ist unbedingt not-
wendig. Ein ganz besonderes Bilderbuch, das 
Groß und Klein begeistern wird. Es macht un-
heimlich viel Spaß, in die fabelhafte Welt von 
Hieronymus Bosch abzutauchen. Viel Freude!

...für alle, die das Lesen lieben oder es lieben lernen wollen.

Viktoria Hinterleitner

Kinder-Wortgottesfeier
am 20.6., 10.15 Uhr

Juli und August ist
Sommerpause

Rätselecke
Kein Feuer zu sehn,

doch brennt ganz schön!

Welches Glöckchen hört man nicht?

Welcher Zahn beißt nicht?

Rätsellösungen:

Brennnessel, Maiglöckchen/ Schneeglöckchen, Löwenzahn
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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 ...

Linus Peter Riegler

Jonathan Pichler

Februar-April

Maria Jung

Marianne Teufl

Ing. Wilhelm Teufl

Christine Wieser

Erika Riess

Erwin Thron

Josef Riegler

Theresia Kronsteiner

Engelbert Kremslehner

Alfred Schausberger

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“

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

in den Schaukästen
sowie in den Verlautbarungen

bei den Gottesdiensten.

Termine
Oberhalb der Hintsteinhäuser
befindet sich
die „Oachamauer“ (Maisberg).

Um die Aussicht Richtung Waid-
hofen genießen zu können, folge 
dem Forstweg beim Hause Unter-
hintstein Richtung Maisberggipfel 
bis zur dritten Kehre. Dann rechts 
abbiegen und dem Weg bis zur 
Lichtung folgen, rechts abbiegen. 
Nach wenigen Metern bist du direkt 
auf der „Oachamauer“ und hast 
einen weiten Blick ins Tal.

Aussichtstipp
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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 

Mitte Juli) an pfarrblatt@pfarre-ybbsitz.at

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

Der Deutschlehrer erklärt: 
„Ich gehe – du gehst – er geht – wir gehen – ihr geht – sie gehen; 

Fritzchen, kannst du mir sagen, was das bedeutet?“
„Tja, ich würde sagen, alle sind weg!“

Warum wanderte Mose 40 Jahre durch die Wüste?
Weil er nicht nach dem Weg fragte.

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

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr

Wissenswertes rund um 
die Brennnessel

Die Brennnessel ist ein vitalisie-
rendes Kräftigungsmittel, wirkt 
sich besonders positiv auf Blut 
und Knochen aus, vertreibt die 
Müdigkeit aus den Zellen und 
versorgt den Körper mit Eisen.

½ Stofftasche voll Brennnessel-
blätter

1 große Zwiebel
2 EL Haselnüsse

½ Becher Sauerrahm
1 EL Mehl, 1 EL Butter

1/8 l Weißwein
Salz, Pfeffer, Muskat, Chilischoten

Dünste die fein geschnittene 
Zwiebel in Butter und gib die 
Brennnesselblätter dazu. Lösche 
mit Weißwein ab und streue die 
gerösteten, grob geschnittenen 
Haselnüsse ein. Mit einem EL 
Mehl und Sauerrahm binden, 
würzen.
Fertig ist das Sommergericht, 
das wunderbar zu frischen
Erdäpfeln passt.

Brennnesselgemüse


