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Höchste Zeit! 
Es liegt in unserer Verantwortung, wie wir die Welt für 

die, die nach uns sein werden, zurücklassen.

© Matthias Bramauer
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Papst Franziskus lädt zu einer „Welt-Bischofs-Sy-
node“ neuen Stils ein, die 2023 in Rom stattfinden 
wird. Die ganze Weltkirche soll ab Herbst 2021 
dabei mitmachen: Alle Gruppen, Pfarren, Diöze-
sen, Orden, Bewegungen und was es sonst noch 
gibt. Denn die Kirche hat dringend eine Erneue-
rung nötig, um die vielfältigen Krisen zu überwin-
den und die Frohbotschaft glaubwürdig zu leben.

Fast zeitgleich lädt der Vatikan durch das „Di-
kasterium für die Ganzheitliche Entwicklung“ zu 
einem „Laudato si Aktionsplan“ ein. Über einen 
Zeitraum von 7 Jahren soll auf allen Ebenen 
der Kirche eine „ökologische Umkehr“ statt-
finden. Auch jede Pfarre soll sich möglichst 
konkrete Ziele setzen, wie sie CO2-neutral 
werden kann, wie sie sich einsetzt für die Be-
wahrung der Artenvielfalt und für eine saubere 
und lebenswerte Umwelt. Das ist auch drin-
gend notwendig, denn wegen des Klimawan-
dels ist Feuer auf dem Dach der Welt. Wenn 
nicht ganz schnell gegengesteuert wird, nimmt 
die Erderhitzung katastrophale Ausmaße an. 

Feuer auf dem 
Dach der Welt

>>

© Matthias Bramauer
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Die gute Schöpfung Gottes, unser „gemeinsames 
Haus“ (wie Papst Franziskus die Erde gerne nennt), 
ist massiv bedroht. Laudato si“, die Umweltenzyklika 
von Papst Franziskus, nennt als eine Hauptursache 
für die zunehmende Zerstörung unseres Planeten, 
dass der Mensch die Erde rücksichtslos für seine 
Bedürfnisse ausbeutet, als sei ihm alles dienstbar. Er 
hat vergessen, dass er selbst Teil der Schöpfung ist. 
Der Mensch ist angewiesen auf eine intakte Mitwelt. 
Sie zu bewahren ist oberstes Gebot, und es ist drin-
gend, denn die Schäden sind schon sehr bedrohlich 
geworden. Energieerzeugung, Fortbewegung, Nah-
rungsmittelproduktion und Ernährung, Urlaubspla-
nung und Abfallmanagement – alles muss sorgfältig 
durch die ökologische Brille betrachtet und verän-
dert werden. Sind wir bereit dazu, diesen Ruf zur 
Umkehr anzunehmen? Ihn in unseren Familien, an 
unserem Arbeitsplatz und auch in der Pfarre in den 
verschiedenen Gruppen zum Thema zu machen?

Jede Pfarre und jede Person ist herausgefordert, 
einen Beitrag zu leisten. Wenn wir das tun, werden 
uns die nächsten Generationen und die Menschen 
in den Armutsregionen der Welt am meisten dafür 
danken. Denn sie tragen nichts oder am wenigs-
ten zum Klimawandel bei, sind aber am schwers-
ten betroffen. Massiv bewusst geworden ist mir das 
im Oktober 2019, als ich während der Amazonien-
synode in Rom war. Vor allem Indianerfrauen aus 
Brasilien haben immer wieder die Stimme erhoben 
und eingefordert, dass ihr Lebensraum, der Amazo-
nasurwald, verteidigt wird und erhalten bleibt. Die-
se für das Weltklima so wertvollen Wälder werden 
abgeholzt, ja oft abgebrannt, weil Futtermittel (vor 
allem Soja) für Nordamerika, China und auch Eu-
ropa produziert werden. Tiefe Krater werden in die 

Erde gegraben und das Wasser wird verschmutzt, 
weil der Bergbau Bodenschätze ausbeutet, die vor 
allem in den reichen Industrienationen gebraucht 
werden. Die Indianervölker haben Jahrtausende 
in diesen Wäldern gelebt, ohne sie zu zerstören. 
Von ihrer Achtsamkeit und ihrem Respekt der Na-
tur gegenüber könnten wir so viel lernen. Aber mit 
dem Wald verschwinden auch sie, weil sie ohne 
diesen Lebensraum nicht überleben können. Und 
wir in Europa haben eine Mitverantwortung dafür.

Um der Gerechtigkeit und um des Lebens willen 
sind wir aufgefordert, mitzumachen beim „Lau-
dato si Aktionsplan“. Wir können nur gewinnen 
dabei: Ein Mehr an Lebensqualität für uns selbst 
und für unsere Mitgeschöpfe sowie ein gutes Le-
ben für die nächsten Generationen und für die 
schwer betroffenen Völker im globalen Süden. 

Und noch etwas finde ich faszinierend: Wenn wir 
in unseren Pfarren und Gruppen zum Thema ma-
chen, wie wir konkret unser Leben angesichts der 
ökologischen Krise umgestalten können, wird die 
Kirche zu einem Ort, wo aus dem Glauben an ei-
nen guten Schöpfer heraus die Welt gestaltet und 
verändert wird. Ja, ich träume von Pfarren als 
Orte, wo die Menschen – gerade auch die Jun-
gen – inmitten der Klimakrise neue Hoffnung und 
Zuversicht schöpfen können. Wie schön wäre das!

P. Franz Helm SVD, Steyler Missionar

>>
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Wort des Pfarrers

Liebe Pfarrgemeinde!

Gerade im Sommer bzw. im Urlaub konnten wir uns 
an der Schöpfung Gottes erfreuen, sie bestaunen 
und genießen - bei Bergwanderungen, beim Baden 
oder bei der Erholung im eigenen Garten. Dankbar 
dürfen wir sein für die vielen köstlichen Früchte, 
Pflanzen und Kräuter, die uns jedes Jahr die Mutter 
Erde schenkt. Vergessen wir nicht, unser Leben so 
zu gestalten, so dass wir die Umwelt nicht vergif-
ten und die Erde so zurücklassen, dass auch die 
nächsten Generationen auf ihr gut leben können!
Schöne Feste bereicherten unser Pfarrleben ge-
gen Ende des Schuljahres. Mit dankbarem Herzen 
konnten 37 Kinder ihre Erstkommunion zu Chris-
ti Himmelfahrt und am Sonntag darauf feiern. Und 
am 3. Juli spendete Abt Petrus 32 jungen Men-
schen unserer Pfarre das Sakrament der Firmung.

Über 5 neue Ministranten in Ybbsitz - Johanna Ja-
gersberger, Larissa Stankovic, Maximilian Besser, 
Dominik Helm und Justin Kammerhofer - und 2 
neue Ministranten in Maria Seesal - Anna Teurez-
bacher und Mathias Haselsteiner - freuen wir uns.
Danke den Kindern für ihre Bereitschaft, den 
Eltern und Großeltern für ihre Unterstützung! 
Den Kindern wünsche ich wieder ein norma-
les Schuljahr, den Eltern nach der stressreichen 
coronabedingten Zeit noch erholsame Tage, 
den Landwirten eine gute Ernte, eine günsti-
ge Witterung und Bewahrung vor Unwettern. 
Der Herr schenke euch Ge-
sundheit und seinen Frieden!

Pfarrer P. Severin

„Laudato si“ heißt eine Enzyklika von Papst Fran-
ziskus.

„Lobet den Herren, all ihr Völker!
Danket ihm für all seine Werke!“

Ein Brief für die Welt
Die Enzyklika Laudato si 
von Papst Franziskus für 
Kinder erklärt
Hubert Gaisbauer, Tyrolia 2016

Buchtipp 
zum Thema 

Illustration Leonora Leitl

P. Severin Ritt



6

Der Heilige, der wohl am meisten mit der Natur  
in Verbindung gebracht wird, ist Franziskus  
von Assisi (1181 – 1226). Er ist im Hochaltar-
bild unserer Pfarrkirche zu sehen – umgeben  
von den Heiligen Benedikt, Scholastika, Antonius 
von Padua und Katharina von Siena. Am 29. No-
vember 1979 wurde Franziskus von Papst Johan-
nes Paul II. zum Patron des Umweltschutzes erho-
ben. Bereits seit 1931 gibt es den Welttierschutztag 
– am Festtag des hl. Franz  von Assisi (4. Oktober).

Was hat ein Mensch des Mittelalters auch un-
serer Zeit in Bezug auf Umweltschutz, Öko-
logie und Nachhaltigkeit noch zu sagen?  
Seine Gedanken sind durchaus aktuell: Für Fran-
ziskus ist die „Umwelt“ eine „Mitwelt“. Die Schöp-
fung und mit ihr die Geschöpfe (auch unsere Mit-
menschen!) sind nicht als „Gebrauchswert“ für den 
Menschen da, sondern um ihrer selbst willen. Sie 
verweisen auf Gott als den Schöpfer allen Seins.

Dies kommt besonders in seinem bekanntes-
ten Text, dem Sonnengesang, zum Ausdruck. 
Franziskus wusste sich eingebunden in alles Ge-
schaffene. Darum sind für ihn die Gestirne und 
Elemente, die Pflanzen und Tiere „Brüder“ und 
„Schwestern“, und die Erde wird zur „Mutter“.
Franziskus lobt und dankt Gott für alles, was er 
geschaffen hat. Für ihn ist die Schöpfung Spiegel-
bild Gottes. Der Mensch darf sich der Geschöpfe 
bedienen, weil er sie zum Leben und Überleben 
braucht. Der Umgang mit ihnen soll aber geprägt 
sein von bedingungsloser Liebe, Ehrfurcht und 
Achtsamkeit. Ein Verständnis des Beherrschens, 
des In-Besitz-Nehmens und der Ausbeutung wider-
spricht dem Schöpfungsauftrag, weil der Mensch 
nur Teil des Ganzen ist. Er muss seine Verantwor-
tung wahrnehmen, indem er als Hüter die Schöp-
fung bewahrt und im Sinne der Nachhaltigkeit 

die Lebensgrundlagen für alle Geschöpfe erhält. 
Nicht ohne Grund hat unser Papst den Na-
men Franziskus gewählt – er ist für ihn und 
für uns, die Kirche, Auftrag und Botschaft.
In seiner Enzyklika „Laudato si“  
(= die ersten zwei Worte des Sonnengesangs) 
ruft er, ganz im Sinn des hl. Franz von Assisi, 
zur „Sorge um das gemeinsame Haus“ auf, zur 
Verantwortung im Umgang mit der Schöpfung 
und zu mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit. 

Schon in der Erzählung von der Erschaffung 
der Welt im ersten Buch der Bibel, Genesis, heißt 
es, der Mensch dürfe sich zwar die Erde „unter-
werfen“, sie ist ihm aber nur gegeben, damit er sie 
„bebaue und behüte“. Wo das rechte Maß fehlt, 
kommt es zu Konflikten und Brüchen – dafür gibt 
es in der Menschheitsgeschichte unzählige Bei-
spiele. Wo die Natur rücksichtslos ausgebeutet 
wird, bleiben auch viele Menschen auf der Strecke. 

Jesus Christus hat in seinen Gleichnissen eine
Menge Beispiele aus der Natur verwen-
det, um seinen Zuhörern den Himmel bzw. 
das Reich Gottes verständlich zu machen. 
Was würde er uns wohl heute erzählen?

Hermann Helm

Franz von Assisi
Patron der Schöpfung

gemeinsam glauben
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Schon seit einiger Zeit hatten wir uns Gedanken 
darüber gemacht, wie wir Mobilität ökologisch(er) 
gestalten können. Unser Entschluss war schnell 
gefasst: Wir brauchen ein Lastenfahrrad! Vor al-
lem, wenn wir langfristig auf ein eigenes Auto ver-
zichten wollen. Schnell wurde das Objekt der Be-
gierde auserkoren, und eine erste Probefahrt stand 
an. Ein ganz neues Fahrgefühl! Eine Mischung aus 
Fahrrad und Dreirad, aber auch ein bisschen wie 
ein Auto mit der Kiste vorne dran. Im Grunde durch-
aus sehr komfortabel - vor allem mit Elektroantrieb. 
Und so stand die erste große Reise mit dem neu 
erworbenen Gefährt an: mit dem Zug. Leider unter-
schätzten wir die Dimension unseres 5-Sitzers et-
was. Und so wurde am Westbahnhof getüftelt und 
gebastelt, bis unsere wertvolle Fracht sicher ver-
staut war. Der Stauraum unseres fahrbaren Unter-
satzes stellt übrigens den ein oder anderen Koffer-
raum bei weitem in den Schatten! Neben bis zu vier 
Kindern bringt man noch so einiges unter: Bade-
taschen, Kühltaschen, Bücher, Rucksäcke, Schlaf-
säcke, Einkäufe, Sandkübel, Sperrmüll, oder auch 
das eine oder andere Mal einen „blinden Passa-
gier“, der ein Taxi benötigt. Bei einem vielgenütz-
ten Fortbewegungsmittel bleibt natürlich auch die 
eine oder andere Blessur nicht aus. Die ersten 35 

km von Amstetten nach Ybbsitz waren durchaus 
leichtfüßig bzw. „leichtpedalig“ zu bewältigen, wobei 
das Radwegangebot streckenweise durchaus noch 
verbesserungswürdig wäre. In der letzten Kurve 
passierte dann das Malheur: Mit dem Ziel schon di-
rekt vor Augen siegte dann doch die überschwäng-
liche Freude über die erste geschaffte Etappe mit 
der neuen Familienkutsche, und unser Lastenrad 
machte das erste Mal Bekanntschaft mit dem As-
phalt. Die ersten Kratzer im nagelneuen Objekt sind 
bekanntlich immer die schlimmsten. Die folgen-
den nimmt man dann durchaus schon mit einem 
Schmunzeln und einer gewissen Gelassenheit an 
- so zeugen sie doch von einem recht turbulenten 
und „bewegten“ Leben :-) Schnell wurde Flickzeug 
und Lack hervorgeholt, und nach einem kurzen Bo-
xenstopp war der Drahtesel wieder einsatzbereit. 
Die ersten 300 Kilometer hat unser Autoersatz 
schon auf dem Buckel, und es werden sicher 
noch viele hundert weitere folgen! Und die 500 € 
Ersparnis, die ein Auto durchschnittlich pro Mo-
nat kostet, werden möglicherweise irgendwann 
mal in einen „7-Sitzer“ investiert. Vielleicht sat-
teln wir dann um auf ein Taxiunternehmen ;-)

Stefanie Groß & Andreas Taranetz

Wir brauchen ein Lastenfahrrad!
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Das war...

Erstkommunion 2a und 2b
37 Kinder empfingen – heuer jede Klasse extra – am  13. und am 16. Mai zum ersten Mal die hl. Kom-
munion. Die Erstkommunionvorbereitung stand unter dem Motto „Jesus – unser Schatz“. Beim Festgot-
tesdienst waren sie nun am Höhepunkt ihrer Schatzsuche, die sie das ganze Schuljahr begleitet hatte.
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...für noch mehr wunderschöne 
Gesichter und Berichte besucht 

doch die Homepage

www.pfarre-ybbsitz.at

Firm
ung

Pilgern
am

 Jakobsw
eg

DANKE für deinen langjährigen 
Einsatz als Religionslehrerin
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„Für mich ein kleines Schrittelein, für 
die Welt ein Meilenstein!“

FAIRwandeln

WASCHEN MIT KASTANIEN

Herzliche Einladung zum Pfarrcafé und Weltladenverkauf am 7.11.2021, 10 – 13 Uhr
Kaffee und köstliche Mehlspeisen der KFB genießen, einen Auszug aus dem Sortiment des Weltladens 
Weyer durchstöbern, das eine oder andere kaufen – und schon seid ihr für Menschen zur Hoffnung auf 

menschenwürdiges Leben geworden.
Schon jetzt DANKE für Eure Bereitschaft.

Pfarrcafé 
und Weltladenverkauf

Gute Aussichten

AB IN DEN URLAUB
Sanfter Tourismus ist für viele vielleicht noch ein 
fremder Begriff. Doch auch beim Thema Urlaub 
gibt es nachhaltige Initiativen.

Weissensee
Das Landschaftsschutzgebiet rund um den Weis-
sensee in Kärnten wurde aufgrund seines Enga-
gements bereits mit dem EU-Preis für Umwelt und 
Tourismus ausgezeichnet. Wer dort Urlaub macht, 
findet keine Durchzugsstraßen, sondern rückge-
widmetes Bauland sowie ein vielfältiges Kulturland-
schaftsprogramm.

Werfenweng
Entschleunigung - Wandern - sanfte Mobilität
Werfenweng hat sich zum Ziel gesetzt, den Ver-
kehr möglichst einzuschränken. Wer öffentlich 
anreist oder sein Auto nach Anreise vor Ort stehen 
lässt und in einer „SAMO Unterkunft“ nächtigt, er-
hält die SAMO Card. Mit dieser können E-Autos, 
E-Bikes sowie viele andere Angebote genutzt 
werden.

Kastanien zum Wäschewaschen? Das geht. 
Da Kastanien Saponine enthalten, kann man dar-
aus ganz einfach ein Flüssigwaschmittel herstellen.
So geht‘s
Für einen Waschgang 8 Kastanien zerkleinern, mit 
400 ml heißem Wasser übergießen, einige Stun-
den bzw. über Nacht stehen lassen und abseihen 
und schon ist das Waschmittel fertig.
Tipp
Perfekt für Sportbekleidung geeignet.

Schöpfungsverantwortung - Nachhaltigkeit - Ressourcenschonung
Kann ich der Verantwortung gegenüber meiner Mitwelt überhaupt gerecht werden? Fühlst du dich auch 
manchmal machtlos und als zu kleines Rädchen im Getriebe der Welt? Oft vergessen wir, dass unsere 
Schritte sehr wohl Großes bewirken, egal, ob unsere Füße winzig klein sind, Größe 46 tragen, in Gummi-
stiefeln stecken oder barfuß durch die Wiese laufen.

© Te
res

a L
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r
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FAIRwandeln

Mit der Steyler Ethik Bank nachhaltig „fair-investieren“ 
Steyler Missionare haben sie 1964 als Alternative auf 
dem Finanzmarkt gegründet. Die Steyler Ethik Bank 
investiert nach strengen Nachhaltigkeitskriterien und 
setzt sich für Klima- und Umweltschutz, für benach-
teiligte Menschen, für Frieden und Gerechtigkeit 
ein. Mit ihren Bankgewinnen und Stiftungserträgen 
fördert sie weltweit Projekte der Steyler Missiona-
re. Seit ihrer Gründung ist das die beeindruckende 
Summe von über 100 Millionen Euro. Weitere In-
formationen findest du unter www.steylerbank.de

Eine Tonne CO2  entspricht etwa dem Volumen eines 10 Meter breiten, 
25 Meter langen und 2 Meter tiefen Schwimmbades .

Um eine Tonne CO2 aufzunehmen, muss eine Buche ungefähr 80 
Jahre wachsen. Das heisst: Pro Jahr bindet die Buche 12,5 Kilo des 
Treibhausgases. Wichtig bei Bäumen ist die Tatsache, dass das CO2 

nur so lange gebunden ist wie ein Baum besteht. Wenn also ein Baum 
gefällt und das Holz danach verbrannt wird (oder vermodert), geht das 

CO2 wieder in die Atmosphäre.

A U F G ‘ S C H N O P P T

FINANZTIPP

Kaffeesud ist reich an Kalium, Stickstoff und 
Phosphor und kann somit kalkhaltiges Gieß-
wasser neutralisieren. Den getrockneten Kaffee-
sud vom Frühstückskaffee kann man also ein-
fach als Blumendünger unter die Erde mischen.
SIDEFACT
Schnecken hassen diesen Trick. 
Regenwürmer nicht.

WAS GUTES FÜR 
DIE PFLANZEN

BORGEN STATT KAUFEN

Nachhaltiger Konsum bedeutet nicht nur nachhaltig 
einzukaufen, sondern manchmal auch sich Dinge 
auszuleihen. Das beginnt bereits bei einem span-
nenden Buch. Die Bücherei in Ybbsitz ist hierfür 
eine hervorragende Möglichkeit.

Buchtipp aus der Ybbsitzer Bücherei
von Brigitte Schwarenthorer

„Die Bagage“ und „Vati“
Monika Helfer erzählt die berührende Geschichte 
ihrer eigenen Herkunft, sie erzählt von einer Fa-
milie, die von allen nur „die Bagage“ genannt wird. 
„Vati“ ist das Erinnerungsbuch, das zum Portrait 
einer Nachkriegskindergeneration wird. Ein Roman 
über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen.

H
anser, C

arl
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Kinder
SACHE

Rätselecke
Welche Glocken haben keinen Klang?

Ich pflück es im Grase,
dann steck ich’s in die Vase.

Ein Blümchen blau und sehr klein,
blüht im Verborgenen allein,

es duftet gar lieblich und fein,
wie mag wohl sein Name sein?

Die schönste Blume werd‘ oft ich genannt,
man findet mich in Stadt und Land.
Wer sich erfreut an meinen Blüten,

der muss sich vor den Dornen hüten.

Es schwimmen weiße Blütensterne
auf einem grünen Teich.

Die Kinder haben sie so gerne.
Wie waren ihre Namen gleich?Lösungen: Glockenblume, Blume, Veilchen, Rose, Seerosen

Das große Backen
Waffeln für die ganze Familie
Du brauchst für ca. 15 Waffeln:
• 250 g Butter
• 200 g Zucker
• 6 Stk Eier (getrennt)
• 1/2 l Milch
• 500 g Mehl

zum Verfeinern:
Schokosauce, Schlagobers, Zucker, Zimt, Früchte der Saison...

REGIONAL & FAIR
Butter, Eier und Milch gibt‘s vielleicht vom eigenen Hof, beim 
Nachbarbauern oder im Geschäft im Markt.

So geht‘s:
1. Eier trennen
2. Butter schaumig rühren
3. Abwechselnd Zucker und Eigelb zur Butter geben und weiter schaumig rühren
4. Mehl sieben und Milch erwärmen, bis sie lauwarm ist
5. Das gesiebte Mehl und die lauwarme Milch nach und nach unterrühren
 Es entsteht somit ein dickflüssiger Teig.
6. Eiklar zu Schnee schlagen
7. Nun wird der Eischnee vorsichtig untergehoben.
 Der Teig ist nun fertig und bereit für das Waffeleisen.

Die fertigen Waffeln kannst du nach Lust und Laune verfeinern.
Besonders gut schmecken sie zum Beispiel mit Schokosauce, Apfelmus und Schlag-
obers oder mit Zucker und Zimt.
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Ministrantenstartevent
Minis starten wieder durch
Endlich Lockerungen bei den COVID-Re-
geln! Das muss man nutzen, um sieben neue Mi-
nis in der Gemeinschaft begrüßen zu dürfen.
Eine Woche nach der ersten Ministrantenstunde gab es dann 
auch schon den Mini-Start-Event, an dem 26 Ministrantinnen 
und Ministranten teilnahmen. Treffpunkt war - mit Rad oder 
zu Fuß - am Samstag, 26.6., um 13 Uhr am Kirchenplatz.
9 Radfahrer machten sich mit Thomas Hinterleitner, Eli-
sabeth und Harald Tanzer auf nach Maria Seesal. Fast so 
schnell wie P. Severin mit dem Auto war man dort. Das 
Bergrennen über die Ursprungskapelle hinauf zur Kir-
che gewannen Claudia Haselsteiner bzw. Julian Wieser.
Nach einer kurzen Rast und dem Besuch der Kirche ging es 
über Theuretzbach weiter in die Kleinprolling. Dort war auch 
schon die Wandergruppe, begleitet von Karin und Michael 
Haselsteiner, nach Überquerung der Erlebnisbrücke und Be-
such der Tannhäuserhöhle bei Familie Tanzer eingelangt.
Alle vergnügten sich mit Fußball, Trampolinspringen, 
Tischtennis oder genossen es, im Schatten zu liegen. Die 
Würstel vom Lagerfeuer schmeckten sichtlich. Auch P. Se-
verin und Christa Dorfer besuchten die frohe Ministranten-
schar und überraschten sie mit einem herrlich kühlen Eis.
Gut gestärkt ging es zu Fuß oder per Rad zurück zur Kirche. 
Alle freuten sich, dass sie gemeinsam wieder etwas erlebt hat-
ten. Die Vorfreude auf das JUMIJU-Lager war bereits zu spüren.

Kinder-Wortgottesfeiern
19. September
24. Oktober
28. November
19. Dezember

jeweils um 10.15 Uhr in der Pfarrkriche

Rätselecke
Welche Glocken haben keinen Klang?

Ich pflück es im Grase,
dann steck ich’s in die Vase.

Ein Blümchen blau und sehr klein,
blüht im Verborgenen allein,

es duftet gar lieblich und fein,
wie mag wohl sein Name sein?

Die schönste Blume werd‘ oft ich genannt,
man findet mich in Stadt und Land.
Wer sich erfreut an meinen Blüten,

der muss sich vor den Dornen hüten.

Es schwimmen weiße Blütensterne
auf einem grünen Teich.

Die Kinder haben sie so gerne.
Wie waren ihre Namen gleich?
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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 ...

Nadja Reichartzeder
Sebastian Farnberger
Selina Hauenschild

Alina Amon
Maximilian Reingruber

Jakob Stockner
Ileya Vittoria Copande-

an
Marie Heigl

Emma Fuchs
Johanna Vikydal

Emma Sophie Aigner

Mai - Juli

Wir freuen uns über 
die Hochzeit von ...

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...

Verena Reisinger
&

Bernhard Jäch

Maria Pöchhacker
&

Martin Pichler

Julia Lueger
&

Thomas Heiml

Karl Greul
Ing. Johannes Kogler

Rudolf Tatzreither
Rosina Jaidhauser

Anton Teufel
Franz Hinterleitner
Stefan Zechberger
OSR Kurt Reiter

Rosa Kopfschlägel
Barbara Haselsteiner

Marianne Huber
Margareta 

Schwarenthorer



SO 26.9. Erntedankfest
  9.00 Festgottesdienst

September 2021

Oktober 2021

!Ob die Feste und Feiern in der gewohnten 
Weise stattfinden können, 

hängt von der jeweiligen Corona-Situation ab.
Bitte die Verlautbarungen auf der Pfarrhomepage, 
in den Schaukästen und bei den Gottesdiensten 

beachten.

15

„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“

November 2021

SO 10.10. Festfeier der
  Rubin- und Silberpaare
  9.00 Gottesdienst

SO 24.10. Weltmissionssonntag

DI 26.10. Hl. Messe 
  zum Nationalfeiertag
  8.00 Gottesdienst

MO 1.11. Allerheiligen
  ab 8.30 Beichtgelegenheit
  9.00 Festgottesdienst
  14.00 Totenandacht 
    Kriegergedenken 
    Friedhofsprozession 
    Gräbersegnung

DI 2.11. Allerseelen
  8.00 Hl. Messe 
  für unsere Verstorbenen
  19.00 Hl. Messe
  für unsere Verstorbenen

SO 7.11. Pfarrcafé 
  & Weltladenverkauf
  10.00 - 13.00 im HdB

DO 11.11. Anbetungstag
  8.00 Singmesse und 
  Eucharistischer Segen

SO 14.11. Elisabethsonntag

SO 21.11. Christkönigssonntag
    9.00 Jugendmesse

  ANBETUNGSSTUNDEN

  14.00 Maisberg, 
  Schwarzenberg, Knieberg,
  Hubberg, Haselgraben

  15.00 Schwarzois, 
  Zogelsgraben, Oberamt, 
  Prolling, Prochenberg

  16.00 alle von der 
  Eucharistischen Anbetung

  17.00 Markt - Ortsgebiet 
  mit Straßennamen

  18.00 Stille Anbetung

  19.00 Gebete, neue 
  geistliche Lieder und 
  Eucharistischer Segen

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 
finden sollen, ab sofort (spätestens aber bis Mitte 

Oktober) an pfarrblatt@pfarre-ybbsitz.at

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

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

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr


