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gemeinsam glauben

© Matthias Bramauer

„Warte nicht darauf,
dass die Menschen

dich anlächeln.
Zeige ihnen, wie es geht.“

Astrid Lindgren



gemeinsam glauben

Fastenzeit

Am Aschermittwoch beginnt sie wieder, die 
40-tägige Fastenzeit, die mit dem Osterfest en-
det. Damit stehen wir in einer langen Tradition, 
denn die Zahl 40 hat in der Bibel 
eine besondere Bedeutung: 

40 Tage blieb Mose auf dem Berg Si-
nai, bis er von Gott die Zehn Gebote erhielt.
40 Tage und Nächte dauerte der Regen der Sint-
flut an, und genauso lang wartete Noah, nachdem 
die Berge wieder sichtbar waren, bis er ein Fenster 
seiner Arche öffnete und einen Raben fliegen ließ.
40 Jahre wanderte das Volk Israel nach 
dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste.
40 Tage und 40 Nächte wanderte der Prophet Eli-
ja zum Gottesberg Horeb, wo Gott zu ihm sprach.

Alle diese Aus-Zeiten haben eines gemeinsam:
Sie helfen den Menschen sich auszu-
richten nach dem Wesentlichen, nach 
dem Lebensnotwendigen, nach Gott.

(Wieder-) Entdecken    von Dingen, die nicht käuflich sind

4

40 Tage verbrachte auch Jesus betend und fas-
tend in der Wüste, bevor er sein öffentliches 
Wirken begann. Damit ist er für uns Vorbild für 
diese Zeit des Verzichts und der Besinnung.

Fasten- und Wüstenzeiten können sein: 
• Zeiten des Innehaltens, des Nachspürens, des 
Wahrnehmens.
• Zeiten des Verzichts, um den Blick wieder neu zu 
schärfen für das, was mich leben lässt, was mein 
Leben nährt, was mir Mut und Zuversicht gibt. 
• Zeiten, in denen ich mir selbst und Gott begegne.
Der Begriff „Heilfasten“ bringt es auf den 
Punkt: Heil-werden an Leib und Seele – mich 
von der Liebe Gottes heilen lassen – mich 
wieder mehr den Mitmenschen zuwen-
den – anders leben (Veränderung erfahren).
• Zeiten, in denen ich die Fülle des Lebens neu 
erfahren kann. Es geht um die Chance, sich von 
Gott unterbrechen zu lassen und neue Formen 
der Lebendigkeit und des Glücks zu erspüren.

Ich kann auf das 
Fasten ebenso wenig 

verzichten wie auf 
meine Augen. Was 

die Augen für die äu-
ßere Welt sind, ist das 
Fasten für die innere.

Mahatma Gandhi
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gemeinsam glauben

Die Fülle des Lebens
Die Vielfalt dieser Welt
ist dein Geschenk an uns.
In Pflanzen, Tieren, Menschen
die Fülle des Lebens entdecken.
…
Die Bewahrung dieser Welt
ist dein Auftrag an uns.
Im Einsatz für die Umwelt
dem Schöpfer des Lebens danken.
…
Die Einheit dieser Welt
ist deine Verheißung an uns.
In den Menschen dieser Erde
die Schwester und den Bruder sehen.

Bruder Michael Ertl SVD

(Wieder-) Entdecken    von Dingen, die nicht käuflich sind

Wenn fasten, dann fasten, 
wenn Rebhuhn,  
dann Rebhuhn.

Teresa von Avila

Es geht nicht um Kasteiung, sondern darum, sensi-
bel zu werden für das Wesentliche. Was tut mir wirk-
lich gut? Ein gutes Buch, ein Naturerlebnis, ein lan-
ger Spaziergang, wieder einmal einen persönlichen 
Brief schreiben, der Besuch bei einem einsamen 
Menschen, ein Gottesdienst. Es geht um die Wieder-
entdeckung der kleinen Dinge, die nicht käuflich sind.
Deswegen mündet das Fasten am Ende ins Feiern. 

Für uns Christen ist Ostern das Fest, auf das wir 
uns durch Fasten und Verzicht vorbereiten: die 
Erneuerung des Lebens, die Überwindung der Kul-
tur des Todes durch Gottes unzerstörbares Leben.
Jesus war alles Einseitige und Extreme fremd. 
Er lädt uns zu einem Leben ein, in dem wir keine 
Angst mehr haben müssen, etwas zu versäumen. 
Wir können Zeiten der Einsamkeit und Leere aus-
halten, weil wir wissen, dass wir geliebt werden. Wir 
dürfen wach und fröhlich leben. Und dazu gehört 
beides: Bereit zu sein, mit Mangel umzugehen – 
und frei zu sein zur Freude, zum Fest – wie bei der 
Hochzeit zu Kana, bei der er riesige Mengen Was-
ser in Wein verwandelt hat. Beides hat seine Zeit.

Am Aschermittwoch empfangen wir das Aschen-
kreuz, das zu den bekanntesten  Symbolen der Fas-
tenzeit gehört. Das Kreuz aus Asche, das wir dabei 
auf die Stirn gezeichnet bekommen, wird begleitet 
von den Worten „Kehre um und glaube an das Evan-
gelium.“ „Ändert eure Einstellung und eure Ausrich-
tung!“: So könnte man den Ruf zu Umkehr und Buße 
wörtlich übersetzen, der am Anfang von Jesu Wirken 
steht. Jesus selbst ist diesen Weg vorangegangen. 
Die Asche, die von den verbrannten Palmzweigen 
des Vorjahres stammt, ist dafür das äußere Zeichen. 
Und das Kreuz ist das Zeichen unserer Hoffnung.

Brigitta und Hermann Helm

Gebet

Fasten heißt Lernen, genügsam zu 
sein - sich weigern, in Materie zu 

ersticken und sich von allem Über-
flüssigen lächelnd zu  

verabschieden.

Phil Bosmans
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Wort des Pfarrers
P. Severin Ritt

Wir haben Weihnachten gefeiert, den 
Geburtstag Jesu, unseres Retters.
Wir haben schöne Feiern erleben dürfen - das Hoch-
amt mit der „Missa brevis in B“ von W.A.Mozart - die 
Sternsingermesse mit 51 Kindern und Jugendlichen.

Vielen Dank Maria König und Anni Tanzer für das 
Einstudieren des Liedes und der Sprüche und für 
die Einteilung der Begleiter und der Mittagessen.

Herzlichen Dank Diakon Hermann Helm, Veronika 
Fuchslueger, Gertraud Handsteiner und Susan-
ne Friedl für die Friedenslichtfeier, die Weihnachts- 
und Neujahrspredigt, für die Kinderweihnacht und die 
Feiern der VS und MS in der Kirche bzw. in der Schule.

2021 wurden 29 Kinder getauft bzw. in die Kir-
che, in die Pfarrgemeinde aufgenommen.
3 Paare haben sich vor Gott und der Kirche 
das JA-Wort gegeben, haben ihre Lebensge-
meinschaft unter den Segen Gottes gestellt.
61 Verstorbene sind uns in die Ewigkeit vorausge-
gangen. Wir beten für sie um das Leben in Fülle.

Wir stehen inzwischen mitten in der Fa-
schingszeit, die uns zum Lachen, zum Hu-
mor und zur Lebensfreude führen will.
„Lachen ist gesund“ - es schenkt uns psy-
chische und körperliche Gesundheit.
Mit dem Aschermittwoch, mit der Bezeich-

nung des Aschenkreuzes treten wir ein in 
die Fastenzeit, in die Österliche Bußzeit.
Es ist die Vorbereitungszeit auf Ostern, den Höhe-
punkt unseres christlichen Glaubens. Durch  Mitfeiern 
der Gottesdienste, durch  Empfang des Sakramentes 
der Umkehr und durch Teilen mit notleidenden Men-
schen gehen wir diesem höchsten Fest entgegen.

Vielen Dank für die Durchführung der Fas-
tenaktion, den Firmlingen und deren El-
tern für das Verteilen der Fastenwürfel.
Der Firmunterricht beginnt heuer mit der Fastenzeit.
Die Firmung wird am 25. Juni, am Fest unseres Kir-
chenpatrons, durch Abt Petrus Pilsinger gespendet.

Danke allen, die sich in unserer Pfar-
re engagieren, die mitdenken, mitarbei-
ten und Dienste übernommen haben!
Besonderen Dank OSR Brigitta Helm, die 
45 Jahre die Singgruppe unserer Pfarre ge-
leitet hat. Eine überaus beachtliche Leistung!
Herzlichen Dank auch Ing. Hubert Fuchs-
lueger, der 20 Jahre von 2002 - 2021 die Ka-
tholische Männerbewegung angeführt hat!
Vielen Dank auch Franz Bichler, der 12 Jah-
re die Eucharistische Anbetung organisiert hat!

Ich bitte euch, sich an der PGR-Wahl zu beteiligen 
und auch bereit zu sein, Dienste zu übernehmen.

Pfarrer P. Severin

Liebe Pfarrgemeinde!
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W A H L  -  E X T R A

weit denken

Mittendrin ist ein großes Wort 
und sagt ohne Bezug gar nichts 
aus: „Wir leben nicht in einer 
Ära des Wandels, sondern erle-
ben einen Wandel der Ära!“, so 
bringt es Papst Franziskus auf 
den Punkt. Der Wandel erzeugt 
Bewegung. Dabei darf das Fun-
dament nicht verloren gehen. 
Aus der lebendigen Beziehung 
zu Jesus Christus und im Ver-
trauen auf einen mitgehenden 
Gott wird der Glaube zur Kraft-
quelle für das eigene Leben und 
zur Triebfeder für die Gestaltung 
von Kirche und Gesellschaft.
Jesus: mittendrin – es wagen, 
auf Mitmenschen zuzugehen!

Harald Tanzer

tie, der Danksagung, feiern wir, 
dass Jesus das Gute mitten in 
unserer Gemeinschaft fördert. 
Das wirkt stark gemeinschafts-
bildend. Gleichzeitig zeigt sich 
auch in dem einen Brot aus vie-
len Körnern und dem einen Wein 
aus vielen Trauben die Vielfalt.

Pfarrgemeinderäte sind keine 
„Superchristen“, sie sind einfach 
Menschen, getragen von ihrem 
Glauben und trotzdem „mitten-
drin“ in ihrem Leben. Was ist 
mir wichtig, damit ich gemein-
sam mit Jesus und der Pfarre 
in meine Zukunft sehe? Nimm 
an der Wahl teil und sei bereit 
ein Amt zu übernehmen, damit 
du dich in der Pfarre zu Hau-
se fühlen kannst, Nähe spürst, 
dich angenommen, gebraucht, 
aber auch unterstützt fühlst!

In unserer Pfarre gibt es eine gro-
ße Zahl von Menschen mit unter-
schiedlichen Begabungen und 
Talenten. Es wäre schön, wenn 
sich diese Vielfalt und Buntheit 
im neuen Pfarrgemeinderat wi-
derspiegeln würde. Die Diöze-
sanstatuten zur Wahl garantieren 
einen natürlichen Wechsel und 
eine Erneuerung der Gremien. 

Das Motto „mittendrin“ ist mehr 
als ein trendiger Werbeslogan. 
Aufmerksames Wahrnehmen 
und ein ehrlicher Dialog mit den 
Menschen können eine Ver-
trauensbasis schaffen, damit 
ein dichtes Pfarrnetz entsteht. 
Gott hat seinen Sohn mit-
ten in diese Welt ge-
sandt, Jesus ist mittendrin.
Um ihn herum bildet sich Ge-
meinschaft. In der Eucharis-
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Wir suchen
Menschen, denen ein lebendiger Glaube

und eine gute Pfarrgemeinschaft
ein Anliegen sind

Menschen, die bereit sind, sich mit
ihren Talenten, Begabungen und mit ihrer Zeit

in der Pfarre einzubringen

 

Wahlzeit
Pfarrkirche:  Samstag ab 8 Uhr bis Sonntag
   nach dem Kreuzweg
Maria Seesal: Samstag ab 8 Uhr bis Sonntag
   nach der Messe

WAHL - Extra

Der Pfarrgemeinderat hat beschlossen, die Wahl am 
19./20. März wieder als „URWAHL“ durchzuführen, 
bei der keine Kandidaten vorgegeben sind, d.h. je-
de/r Pfarrangehörige ab 16 kann gewählt werden. Wir 
hoffen auf eine bunte, engagierte „Mischung“! Wahl-
berechtigt ist, wer gefirmt bzw. älter als 16 Jahre ist.

„Bei einer Urwahl sind die Chancen für den Hl. 
Geist am größten…“

Auf dem Stimmzettel haben bis zu 7 Personen 
Platz, wobei wir bitten, darauf zu achten, dass 
eine gewisse Ausgewogenheit zwischen Jugend-
lichen und Erwachsenen sowie zwischen Frauen 
und Männern besteht. Sehr wichtig ist uns im Hin-
blick auf eine gute Zukunft unserer Pfarrgemeinde 

Pfarrverwaltung kostet Geld. Für alle Verwaltungs- 
und Finanzfragen einer Pfarre ist im Auftrag des 
Pfarrgemeinderates der Pfarrkirchenrat (PKR) zu-
ständig, z.B. für Bau, Erhaltung und Restaurierung 
von Gebäuden oder die Verwaltung des Friedhofs. 
Er besteht aus 2 vom PGR bestimmten und 2 vom 
Pfarrer ernannten Mitgliedern sowie dem Pfarrer.
Die Arbeit von PGR und PKR ist 
durch Statuten der Diözese geregelt..

Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat (PGR) unterstützt den 
Pfarrer in der Leitung der Pfarrgemeinde und be-
rät gemeinsam und in verschiedenen Arbeitskrei-
sen (z.B. Gemeinschaft, Liturgie, Caritas/Soziales) 
die vielfältigen Fragen des Lebens in der Pfarre. 
Die gewählten Pfarrgemeinderäte übernehmen 
Mitverantwortung für die Gestaltung der Pfarre 
und arbeiten mit an ihrer positiven Entwicklung.  

Wie wählen wir unsere neuen Pfarrgemeinderäte?
auch, dass junge Eltern im PGR vertreten sind. 
Pro Familie darf nur eine Person im PGR vertreten 
sein. P. Severin wird die 12 stimmenstärksten Per-
sonen nach der Wahl um ihre Zusage für die Mit-
arbeit im PGR in den kommenden 5 Jahren bitten.

Wo kann ich meinen 
Stimmzettel abgeben?
Der Original-Stimmzettel (mit Stempel) kann am 
19./20. März in die Urnen in der Pfarrkirche oder 
in Maria Seesal geworfen werden. Natürlich kön-
nen Sie Ihren Stimmzettel auch durch eine Per-
son Ihres Vertrauens in die Urne werfen lassen, 
in der Woche davor in einem verschlossenen 

Pfarrkirchenrat&

Der Pfarrgemeinderat ist das Rückgrat und der zentrale Knotenpunkt des pfarrlichen 
Engagements, macht aber nicht alles selber, sondern lädt auch andere zur Mitarbeit ein.
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WAHL - Extra

Kuvert in der Pfarrkanzlei abgeben oder bis 17. März (ohne Absenderangabe) an das Pfarramt senden.
Vom derzeitigen Pfarrgemeinderat scheiden folgende Personen aus (z.B., weil sie laut Sta-
tut nur 3 Perioden hintereinander dem PGR angehören dürfen) und können daher nicht mehr ge-
wählt werden: Leopold Bogenreither, Monika Bramauer, Veronika Fuchslueger, Brigitta Helm, 
Maria König, Franz Pöchhacker, Veronika Ritzinger, Maria Schallauer, Katharina Staritzbüch-
ler, Harald Tanzer. Ihnen allen herzlichen Dank für ihre Arbeit und ihr vielfältiges Engagement!

Nicht wählbar sind auch Pfarrer und Diakon. Sie sind von Amts wegen Mitglieder des PGR.

„Die Freude aus dem Evangelium ist für
das ganze Volk, sie darf niemanden ausschließen.“

(Papst Franziskus)
Mit diesem Leitspruch stellten wir unseren Arbeits-
kreis „Gemeinschaft“ vor 5 Jahren im Pfarrblatt 
vor. Unser Motiv ist, für alle Menschen offen zu 
sein und Begegnungen für alle Altersgruppen zu 
ermöglichen. So haben wir z. B. gemeinsam mit 
verschiedenen Ybbsitzer Vereinen zwei Spiele-
feste organisiert. Neues versuchten wir mit der 
„Flimmerkiste“, wobei sechs Filmabende im HdB 
über die Bühne gingen. Besonders schöne und 
nachhaltige Begegnungen erfuhren wir bei den 
Wallfahrten nach Mariazell und beim Pilgern am 
Jakobsweg im Vorjahr. Dankbar blicke ich auf kons-
truktive, ehrliche und gemütliche Stunden im Ar-
beitskreis zurück und wünsche mir für die Zukunft, 
dass wieder viele Begegnungen möglich werden.

Maria Bramauer

Pfarrgemeinderat sein heißt für mich:  Ansprechper-
son und Sprachrohr sein für Pfarrangehörige; Ver-
antwortung tragen für ein Miteinander in der Pfarre; 
schenken und beschenkt werden; bei aller Vielfalt 
an einem Strang ziehen; die Botschaft Jesu ernst 
nehmen; Da-Sein, wenn man gebraucht wird; im 
Dienst der Glaubensgemeinschaft stehen …  
Der Pfarrgemeinderat ist für mich eine Ge-
meinschaft, in die sich jeder mit seinen Ideen 
und Talenten mit Blick auf das Pfarrleben und 
„über den Tellerrand hinaus“ einbringt. 
Ich träumte immer von einer lebendigen Pfarre, 
in der sich alle Altersgruppen willkommen wissen, 
und so freue ich mich umso mehr, dass ich mit
Maria Adelsberger (geb. Schallauer) die Kinderkir-
che gestalten darf.    
Auch die Ausbildung zur Wortgottesfeier-Leiterin
habe ich den motivierenden Worten einiger 
Pfarrgemeinderäte und dem Vertrauen von P. 
Severin zu verdanken.   
Gerne denke ich an das gemeinsame Planen 
im Arbeitskreis für Gemeinschaft zurück, wie 
z.B. das Spielefest oder die Pfarrkino-Abende. 
Wer sich gerne engagiert, wem die Weiterga-
be des Glaubens wichtig ist, wer gerne mit an-
deren Menschen etwas gestalten möchte, wem 
so manche Veränderung ein Anliegen ist, der 
ist im Pfarrgemeinderat genau richtig – denn 
nur wer mittendrin ist, kann etwas bewirken.

Gertraud Handsteiner

Wie ist es im Pfarrgemeinderat?

>>
...weil wir

gemeinsam Neues
wagen

...weil
Gemeinschaft

stärkt
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WAHL - Extra

...weil Nächsten-
liebe keine Rand-

erscheinung ist

Es soll immer vor Augen stehen, dass alle
Mitfeiernden einer liturgischen Feier für die-
se verantwortlich und in diese miteinge-
bunden sind. Diesem Anliegen widmet  
sich der Arbeitskreis Liturgie. Viele seiner Aufga-
ben leiten sich vom Ablauf des Kirchenjahres her. 
 Unsere Gestaltungsschwerpunkte waren 
vor allem die Mitgestaltung von Festen im Jahres-
kreis, der Gottesdienst am Nationalfeiertag, die 
Gestaltung der ökumenischen Feier in der Ge-
betswoche für die Einheit der Christen, Einführung 
und Dankfeier der Ministranten, Lichtfeier zu Maria 
Lichtmess u.v.m. Die Auseinandersetzung mit der 
Gestaltung der liturgischen Feiern ist sehr heraus-
fordernd, aber auch sehr bereichernd.   
Bei allem Engagement und den Aktivitäten eines 
Fachausschusses Liturgie darf das Wesentliche 
unseres Glaubens und unseres Feierns nicht aus 
den Augen verloren gehen. Gott ist da, mitten unter 
uns.  In der Liturgie geht es um die Begegnung mit 
Gott und untereinander. Christen feiern nicht, um 
dem Alltag zu entfliehen, sondern um ihn gestärkt 
mit der Kraft Gottes zu bestehen und seine Liebe 
im Dienst am Nächsten wirksam werden zu lassen.

Veronika Fuchslueger

Für den Arbeitskreis für Soziales steht der Mensch in Not im Mittelpunkt, vor allem 
in der nächsten Umgebung, aber auch darüber hinaus. Die Nöte unserer Zeit auf-
spüren, den Blick für die Armut in ihren verschiedenen Facetten schärfen, Unge-
rechtigkeiten aufzeigen, Fairer Handel: Das sind nur einige Beispiele, womit wir uns, 
auch in Zusammenarbeit mit der diözesanen Caritas, auseinandergesetzt haben. 
 Zur konkreten Aufgabe gemacht haben wir uns Krankenbesuche, 
Besuche in Pflegeheimen, die Unterstützung von Flüchtlingsfamilien, An-
erkennung und Dank sowie die Gestaltung eines Sonntagsgottesdienstes 
für die pflegenden Angehörigen, Teeausschank am Elisabethsonntag, Weih-
nachtsbesuche, EZA-Märkte, Sternsingeraktion, Fastenaktion, regelmäßi-
ge Treffen am „Begegnungsplatzerl“ beim Haus Agyl.    
Die Verantwortlichen der verschiedenen Aktivitäten und Arbeitsgruppen bil-
den gemeinsam mit Pfarrgemeinderäten und einigen Interessierten den Ar-
beitskreis. Wir danken den vielen, die in den Arbeitsgruppen mitarbeiten, und 
allen, welche die einzelnen Aktionen durchführen und unterstützen.   
Gemeinsam können wir die Welt ein wenig wärmer, gerechter und le-
benswerter machen. Leuchtende Augen, ein dankbarer Hände-
druck, ein schönes Spendenergebnis, mit dem viele Notleiden-
de unterstützt werden können, sind der schönste Dank für unser Tun.

Monika Bramauer

...weil wir Kirche 
vor Ort gestalten

Der Glaube spielt in meinem Leben eine zentrale 
Rolle. Viele Menschen haben dazu beigetragen, 
dass diese kostbare Gabe Gottes nicht verküm-
mert ist und mir jeden Tag Halt, Richtung und Freu-
de gibt. Da wo ich gerade meine Aufgaben erfülle 
– mittendrin – will ich dieses Geschenk sorgsam 
pflegen und weitergeben. Es ist sehr bereichernd, 
sich mit den persönlichen Fähigkeiten dafür ein-
zusetzen und so am Reich Gottes mitzubauen.

Maria König

>>
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Kannst du die Geheimschrift entziffern?
Kinder

SACHE

Hilf unserem Pfadfinder Julius, den richtigen Weg 
wieder zurück zu seinem Zelt zu finden!

Lösung G
eheim

schrift: JED
EN

 TAG
 EIN

E G
U

TE TAT

Termine
Kinder-Wortgottesfeier

20.2. 
20.3. 
24.4 
15.5. 
12.6.



12

Das war...
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Friedenslichtfeier

Zur traditionellen Friedenslichtfeier am Morgen 
des 24. Dezember versammelten sich auch heuer 
wieder viele Menschen, um das Licht in Empfang 
zu nehmen und für den Frieden zu beten. Dan-
ke Gundi Fischer, die das Licht aus Waidhofen 
nach Ybbsitz gebracht hat. Danke Diakon Her-
mann für die Vorbereitung der stimmungsvollen 
Feier und allen, die zur feierlichen Gestaltung bei-
getragen haben. Besonders danke allen, die ge-
kommen sind, das Licht weitergetragen und da-
mit ein Zeichen für den Frieden gesetzt haben.

Kinderwortgottesfeiern am Hl. Abend

©
 S

te
ph

an
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ils

Sternsingeraktion

©
 Johanna W

agner

 
Bei der 

Sternsingeraktion
wurden in unserer Pfarre 

26.362,14 Euro an 
Spenden gesammelt.

D a n k e !
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Gute Aussichten

13

Gegen Lebensmittelverschwendung 
mit „Too good to go“ bei Spar

Wie´s geht? „Too good to go“-App 
aufs Handy laden, Standort Ybbsitz 
auswählen, über die App bezahlen 
(€ 4,99 – Verkaufswert der Ware im 
Überraschungssackerl ist mind. € 15). 
Ab 30 Minuten vor Kassenschluss 
kannst du die Bestellung mit deiner 
Handy-Bestätigung abholen. Dein 
Einsatz gegen die Lebensmittelver-
schwendung wird dir gut schmecken.

A U F G ‘ S C H N O P P T

38 Kinder (19 Buben und 19 Mäd-
chen) werden heuer am Fest Chris-
ti Himmelfahrt (26. Mai) zum ersten 
Mal den Leib Christi empfangen. 
Im Religionsunterricht und in 3 Weg-Gottesdiensten 
(aus Pandemiegründen in Kleingruppen) werden 
die Kinder auf das große Fest vorbereitet. Zusätz-
lich feiern sie am 7. März auch das Fest der Ver-
söhnung und stellen sich auch heuer wieder in ei-
nem Sonntagsgottesdienst der Pfarrgemeinde vor.
Das Thema der Erstkommunion „Mit Jesus Brücken 
bauen“ begleitet die gesamte Vorbereitungszeit und 
den Festgottesdienst: Jesus ist die Brücke zwischen 
Himmel und Erde, er verbindet uns Menschen mit 

Erstkommunionvorbereitung

Fastensuppe, Fastenlauf 
& Weltladenverkauf

Die KFB lädt wieder herzlich zur Fastensuppe ins 
HdB ein. Zeitgleich findet vor dem HdB ein Fasten-
lauf statt, bei dem ihr eure Fitness in den Dienst 
benachteiligter Menschen stellen könnt. Im Kel-
lerraum werden Lebensmittel und Handwerk aus 
dem Weltladen verkauft (auch schon am Sams-
tag nach der Vorabendmesse). Wir danken schon 
im Voraus für eure Bereitschaft, mit Menschen 
zu teilen, die unsere Unterstützung brauchen.

Sonntag, 3. April 2022, 10 - 13 Uhr

z r u c k g s c h a u t
Am 14. Mai 1952 findet in Ybbsitz nach 
16 Jahren wieder eine Firmung statt.
Bischof Memelauer spendet 350 Kindern, 130 
davon aus Ybbsitz, das Sakrament der Firmung.

seinem Vater im Himmel. Er zeigt uns auch, wie 
wir zu- und miteinander Brücken bauen können.

Firmvorbereitung
2 4  J u g e n d l i c h e  b e r e i t e n 
s i c h  a u f  d i e  F i r m u n g  v o r
Die Firmung ist die Vollendung der Taufe. Die jun-
gen Menschen werden durch sie zu „erwachsenen“ 
Katholiken. Dieses einmalige Sakrament beschenkt 
den Firmling in besonderer Weise mit dem Heiligen 
Geist  und verbindet ihn noch enger mit dem Glauben 
und der Kirche: Er soll zu seinem Glauben stehen 
und sich immer wieder mit ihm auseinandersetzen. 
Somit soll die Firmung den Glauben der Jugendli-
chen stärken, zugleich erhalten sie aber auch die 
Aufgabe, ihn öffentlich zu leben und zu bekennen.
Der Firmunterricht startet für unsere 24 Firm-
linge heuer mit dem Beginn der Fastenzeit und 
einem sozialen Engagement – der Fastenaktion.
In Kleingruppen werden die Firmhelferinnnen Birgit 
Fuchs, Karin Fuchsluger, Andrea Hönickl, Verena 
Hönickl und Magdalena Ritzinger mit den Jugend-
lichen über Gottes Geist und alles, was zur Fir-
mung gehört, reden. Sie freuen sich schon darauf, 
lebendige Glaubenserfahrungen und das Erleben 
von Gemeinschaft mit den Firmlingen zu teilen.
Am 25. Juni wird Abt Petrus in unserer Pfarr-
kirche das Sakrament der Firmung spenden.

Maria König
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Pfarrgemeinde
Wo zwei oder drei

in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Leopoldine Langsenlehner 
Ing. Walter Hintersteiner

Johann Haselsteiner
Othmar Wagner

Franz Friesenegger
Elmar Fenzl

August Koller
Rosa Imhof

Josef Fuchsluger

Wir trauern mit den Angehörigen um ...

© Lili Ekker

Marianne Kogler
Karl Pechgraber
Hedwig Ritzinger
Maria Hochsteger

Sonja Lietz
Johanna Kühnl

Ferdinand Obergmeiner
Elfrieda Tazreiter

Josef Heigl

November - Jänner



So, 20.2.  10.15 Uhr Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche Februar

So, 3.4.   10 - 13 Uhr Fastensuppe, Fastenlauf, Weltladenverkauf

So, 10.4.  Palmsonntag - Feier des Einzugs Christi in Jerusalem
   Pfarrkirche: 9 Uhr Palmweihe - Palmprozession - Passion - Eucharistiefeier
   Maria Seesal: 10.30 Uhr Palmweihe - Prozession - Wort-Gottes-Feier

Do, 14.4.  Gründonnerstag 
   19.30 Uhr Messe vom Letzten Abendmahl mit Ölbergandacht

Fr, 15.4.  Karfreitag 
   15 Uhr Kinderkreuzweg
   19.30 Uhr Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn
   21 Uhr Jugendkreuzweg

Sa, 16.4.  Karsamstag 
   14 Uhr Beichtgelegenheit
   19.30 Uhr Feier der Osternacht mit Auferstehungsprozession

So, 17.4.  Ostersonntag - Auferstehung des Herrn
   Pfarrkirche: 9 Uhr Hochamt  
   Maria Seesal: 10.30 Uhr Singmesse

So, 24.4.   10.15 Uhr Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

15

Mi, 2.3.  Aschermittwoch - Fast- und Abstinenztag
   8 und 19 Uhr Singmesse mit Erteilung des Aschenkreuzes

So, 13.3.   13.30 Uhr Kreuzweg der KFB, anschließend Frauennachmittag

Sa/So, 19./20.3.  Pfarrgemeinderatswahl
So, 20.3.   10.15 Uhr Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

So, 27.3.  4. Fastensonntag
   8.30  Beichtgelegenheit
   (Kein Gottesdienst in Maria Seesal)

April
So, 15.5.   10.15 Uhr Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche Mai

März

Terminkalender
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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 

April) an pfarrblatt@pfarre-ybbsitz.at

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

Zwei Hennen stehen vor einem Schaufenster und betrachten
die bunten Oster-Eierbecher.

Da sagt die eine: „Schicke Kinderwagen haben die hier!“

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

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr

ROT
• ½ Kopf Rotkraut klein schneiden, in 2 l 

Wasser und 100 ml Essig 30 min köcheln, 
abseihen.

• Eine Handvoll rote Zwiebelschalen in ½ l 
Wasser 20 min kochen

• 4 Knollen rote Rüben schälen, 30 – 35 min 
köcheln, abseihen

Tipp fürs Osterfest – Eierfärben mit der Natur
Gelb/Orange

• eine Handvoll gelber Zwiebelschalen in ½ l 
Wasser 20 min kochen

• 10 g Kurkuma in ½ l Wasser 10 min kochen

Im jeweiligen Sud die gekochten Eier bis zur gewünschten Farbintensität liegen lassen. Mit weißen 
Eiern werden die Farben leuchtender.
Veronika Teufel


