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Gut betucht und wohl behütet
...oder was wirklich wichtig ist im Leben

© Matthias Bramauer
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gemeinsam leben

Was wir tun können? Ein betuchter Mensch 
sein für alle um uns herum, in unserer per-
sönlichen Lebenssituation, für die Leiden-
den in Krisengebieten und für die, die bei 
uns Schutz suchen. Wir können mit Warm-
herzigkeit, Ehrlichkeit und Unterstützung 
nach unseren Möglichkeiten ein bisschen 
das Gefühl von „wohl behütet“ vermitteln.
Denn Frieden beginnt nicht, wo Krieg en-
det. Frieden beginnt viel früher, dort, 
wo wir füreinander betuchte Menschen 
sind. Das ist eine der wichtigsten Grund-
lagen für Frieden und Freiheit für uns 
und für alle, die nach uns sein werden.
Die Rosen des Friedens, von Ukrainern 
in Ybbsitz geschmiedet, sind ein be-
zeichnendes Symbol. Harte Arbeit ist not-
wendig, um Rosen und den Frieden zu 
schmieden, die den Stürmen der Jah-
reszeiten und des Lebens standhalten.
Frieden ist etwas, wofür wir über die Grenzen 
der Völker, Länder und Generationen hinweg 
arbeiten sollten. Dafür müssen wir alles in 
unserer Macht Stehende tun. Denn wer weiß 
schon, wie hoch der Preis für den Frieden ist?

Monika Lueger

Liebe Leserin, lieber Leser,
würdest du sagen, dass du ein betuch-
ter Mensch bist? Bevor du dir eine Ant-
wort gibst, lies bitte die ursprüngliche Be-
deutung des Wortes „betucht“ durch.
Aus diesem neuen Blickwinkel heraus - naja, 
es gelingt mir vielleicht nicht immer, was 
mich aber nicht in meinem Bemühen hindert, 
ein betuchter Mensch sein zu wollen - einer, 
mit dem man gerne zu tun hat, der vertrau-
enswürdig und ehrlich ist, der Sicherheit gibt.
Genau das erhoffen wir auch von den Men-
schen um uns herum, von den Verantwort-
lichen in Politik, Wirtschaft und Kirche. 
Weil sich viele, die vor uns waren, darum 
bemüht haben, konnten wir wohl behütet 
leben. Natürlich war dazu auch unser viel-
fältiger Beitrag notwendig. Doch dann kam 
alles anders. Waffen mit großer Reich-
weite bedrohen unsere Sicherheit, unse-
ren Wohlstand, unsere Zukunft. Mensch-
liche Grausamkeit tötet und legt ein Land 
in Schutt und Asche, dessen Westgrenze 
näher bei Wien liegt als Bregenz. Unser 
wohlbehütetes Leben hat Risse bekommen.

gut betucht [gu:t b  ‘tu:xt]

kommt aus dem Westjiddischen (eine Abwandlung des Hebräi-
schen) von „batuah“, was so viel bedeutet wie sorglos, vertrau-
ensvoll, sicher, redlich, ehrlich. „Batuah“ wurde später zu „batu-

ach“ und schließlich zu „betucht“.

e
„Die Rosen zeigen ihre ganze Pracht, sie stehen für Schönheit, für Vollkommenheit, für das Leben. Die Dornen da-
gegen weisen auf den Schmerz und die Trauer hin, während die Knospe die Hoffnung weiterträgt.“ 
(Schmiede aus der ukrainischen Stadt Donezk, Ferraculum 2008)



gemeinsam leben

Wohl behütet

Krisen, Kriege, Klimawandel und Katastrophen ma-
chen es manchmal schwierig, ein „wohl behütetes“ 
Gefühl aufkommen zu lassen. Für mich bedeu-
tet das im Grunde, meinem Leben einen Sinn zu 
geben, indem ich Werte lebe und versuche, diese 
weiter zu geben. Hierbei denke ich an Zufrieden-
heit, Dankbarkeit für meine Familie, Achtung und 
Ehrfurcht vor der Schöpfung, mich selbst nicht zu 
wichtig zu nehmen, mich über kleine Dinge freu-
en zu können und ein gesundes Gottvertrauen.

Maria Danner

„„Wer keine Oase in sich hat, übersteht die Wüste 
nicht!“, lautet ein weiser Spruch.  Gebet, Glaube und 
Gottvertrauen sind Oasen, die das Chaos der heuti-
gen Welt – von uns Menschen verursacht – ein we-
nig in Ordnung bringen können. Sie schenken uns 
Zufriedenheit, Dankbarkeit und Zuversicht. Sie sind 
Quellen für unseren achtsamen Umgang mit allen 
Menschen und mit dem Geschenk der Schöpfung.

Elsa Riegler
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...was wirklich wichtig ist im

Was im Leben wirklich wichtig ist, merkt man oft 
erst, wenn man einen lieben Menschen verliert. In 
der heutigen Zeit ist der Druck in der Arbeit oft hoch, 
und Familie, Gesundheit und Freizeit rücken in den 
Hintergrund. Doch wenn man seinen „Lieblingsmen-
schen“ gefunden hat, sollte man denjenigen festhal-
ten, mit ihm alle Höhen und Tiefen durchstehen. Wir 
sollten mehr darauf achten, dass wir glücklich sind 
und dass es uns gut geht. Über so manche unan-
genehme „Kleinigkeiten“ im Alltag darüberzustehen 
und uns nicht den Tag vermiesen zu lassen, ist eine 
Kunst, aber das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein.
Uns ist die Familie in den letzten Jahren sehr 
wichtig geworden, auch dass wir Zeit mit unseren 
Kindern verbringen und gemeinsam etwas unter-
nehmen. Eine gesunde und glückliche Familie zu 
haben, ist ein Geschenk. Wir sollten Spaß am Le-
ben haben, ob bei unseren Hobbys oder im Beruf.

Nicole und Helmut Tazreiter 

Leben
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gemeinsam leben

Wir Menschen streben nach Zufriedenheit. Oft 
kämpfen wir uns deswegen durchs Leben und ver-
gessen dabei, einfach mit dem zufrieden zu sein, 
was wir haben. Zahlreiche Menschen haben nicht 
die Chance, ihr Leben so zu leben, wie sie es ger-
ne würden. Leider müssen auch heute noch Men-
schen Krieg erfahren, werden verfolgt, suchen 
tagtäglich nach Essen und Trinken oder werden 
mit anderen schweren Schicksalsschlägen kon-
frontiert. Deshalb ist es wichtig, sich gegenseitig 
zu unterstützen und in guten sowie in schlechten 
Zeiten füreinander da zu sein. Der gegenseitige 
Halt gibt uns Mut und Kraft und hilft uns, unser Le-
ben wirklich zu leben und nicht nur zu existieren.

Magdalena Leichtfried

Dankbarkeit für alles, was ist, und sich an den po-
sitiven Dingen erfreuen, ist in dieser sehr beweg-
ten Zeit besonders wichtig für uns. Vor allem aber 
das bewusste Genießen miteinander in der Familie 
und mit unseren Freunden steht im Vordergrund. 
Dass wir das Miteinander durch unseren kleinen 
Maximilian nochmal auf eine ganz besondere Art 
und Weise auch mit unseren großen Kindern er-
leben dürfen, ist für uns ein großes Geschenk.

Susanne und Rainer Kronsteiner
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Was ist mir in meinem Leben wichtig

Leid und Unrecht nicht abschieben, sondern die 
Ursachen suchen und diese mit Zuversicht und im 
respektvollen Umgang mit meinen Mitmenschen 
bestmöglich lösen. Dabei nicht den eigenen Vorteil 
suchen und weit über den Tellerrand hinausblicken.

Josef Hofmarcher
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Patrone - 

Liebe Pfarrgemeinde!
Nachdem ich 19 Jahre gelernt habe, 5 Jahre  Konvikts-
präfekt war, 8 Jahre  Kaplan und 34 Jahre  als Pfarrer 
gewirkt habe, kehre ich im 73. Lebensjahr Ende August 
ins Stift zurück, um dort Gott zu suchen und ihm zu die-
nen im Chorgebet  (Morgen- u. Mittagshore, Vesper, Vi-
gil u. Komplet - mit der Eucharistiefeier täglich 2 Stun-
den) und werde in Stiftspfarren aushelfen mit Feiern von 
Gottesdiensten und Spendung der Sakramente  u.a.m.!

Ich danke allen ganz herzlich, die mich 
mit Gebet und Mitarbeit unterstützt haben.
Alle, die ich durch meine Schwächen verletzt 
habe, bitte ich von ganzem Herzen um Vergebung.

In einem Lied vom Gotteslob heißt es:
„Wir sind nur Gast auf Erden 
und wandern ohne Ruh
mit mancherlei Beschwerden
der ewigen Heimat zu.
Nur einer gibt Geleite,
das ist der Herre Christ,
er wandert treu zur Seite …“

Die letzten zwei, drei Jahre waren leider sehr ge-
prägt von der Corona-Pandemie. Und die letzten 
Monate vom Krieg in der Ukraine. Möge der Herr 
uns von der Pandemie und vom Krieg befreien!

Am vorletzten Sonntag im August werde ich mich in 
Maria Seesal und am letzten Sonntag in Ybbsitz nach 
der Vorabendmesse und 9-Uhr-Messe mit einer kleinen 
Agape und persönlich bei der Kirchentür verabschieden.

Ich wünsche allen Menschen unserer Pfarrgemeinde 
Glaube, Hoffnung und Liebe für ihren Weg durchs 
Leben, Gesundheit und einen guten Weg zum 
großen Ziel unserer Pilgerschaft! Ich bete für 
Euch. Der Herr schenke Euch seinen Frieden!

Pfarrer P. Severin

Wort des
Pfarrers

P. Severin Ritt

gemeinsam glauben

In unserem Leben sind wir vie-
len Gefahren und Krisen aus-
gesetzt. Wir wissen, dass wir 
nicht alles selbst bewältigen 
können und oft auch die „Hil-

Die hl. BARBARA ist Patronin der 
Bergleute und der Schmiede, die 
das von den Bergleuten geför-
derte Eisen verarbeiten. Barbara 
erlitt im Jahr 306 das Martyrium, 
nachdem sie von ihrem heidni-
schen Vater an den römischen 
Statthalter ausgeliefert worden 
war. Bei ihrer Flucht soll sich auf 
ihr Gebet hin eine Felswand ge-
öffnet haben, und Barbara konnte 
hindurchgehen – daher ihre Ver-
bindung zu den Bergleuten. Das 
Altarbild des Barbara-Altars zeigt 
sie mit Abt und Konvent des Stif-
tes Seitenstetten sowie mit dem 
Ybbsitzer Pfarrer und Bürgern 
(um 1690). Im Turm, der im Hin-
tergrund zu sehen ist, soll sie vom 
Vater eingesperrt worden sein.
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Eben fa l l s 
ein Patron 
der Bauern 
ist der hl. 
G E O R G , 
dargestellt 
als Dra-
chen tö te r 
neben dem 

Nordfenster. Er war römischer 
Offizier und starb als Märtyrer 
(um 305). Ihm zu Ehren finden 
vielerorts Georgi-Ritt und Pfer-
desegnungen statt. Georg gilt 
auch als Nothelfer in Kriegsge-
fahr und ist Patron der Pfadfinder.

gemeinsam glauben

Über der 
Eingangs-
halle be-
findet sich 
in einer 
kleinen Ka-
pelle der 
L e o n h a r -
di-Altar mit 

einem Bild des hl. LEONHARD. Er 
ist Patron der Bauern, besonders 
der Viehzüchter. Zu seinem Patro-
nat ist er eher durch einen Irrtum 
gekommen: Leonhard hatte sich 
für die Freilassung von Gefange-
nen eingesetzt. Er wurde daher 
mit Ketten dargestellt, die bald 
als Viehketten ausgelegt wurden. 

Einer der beliebtesten Heiligen ist 
der hl. FLORIAN, u.a. der Patron 
der Feuerwehr. Seine lebensgro-
ße Statue befindet sich rechts 
vorne beim Zugang zur Beicht-
kapelle. Er war römischer Offizier 
in Lauriacum (heute Lorch/Enns, 
OÖ) und wurde 304 wegen seines 
christlichen Glaubens in der Enns 
ertränkt. Seine Verehrung als Hei-
liger gegen Feuersnot geht auf 
eine Legende zurück, nach der er 
in seiner Jugend durch sein Gebet 
ein brennendes Haus gerettet ha-
ben soll. Seine Bilder und Statuen 
sind auf vielen Häusern, in Ybbsitz 
auch auf Schmieden, zu sehen. 

rund ums Eisen und die Landwirtschaft dominieren, 
sind auch deren Patrone in den Heiligendarstellun-
gen unserer Pfarrkirche präsent. Ihre Kennzeichen 
(„Attribute“) beziehen sich meist auf Legenden 
bzw. Fakten aus ihren Lebensbeschreibungen.

Heilige als unsere Beschützer und Fürsprecher

fe von oben“ brauchen. Schon bei der Taufe be-
ten wir zu den Heiligen, besonders zum Namens-
patron des Täuflings, um ihre Fürsprache bei Gott. 
Alle Berufsgruppen und Vereine verehren ihre Schutz-
heiligen. Da in Ybbsitz seit Jahrhunderten die Berufe 

NIKOLAUS (Marienaltar 
rechts oben) – Kinder, Bäcker, 
Seeleute, Kaufleute…

CHRISTOPHORUS (Marien-
altar, im Bild oben mit dem 
hl. Leonhard) – Autofahrer, 
gegen unvorbereiteten Tod

JOSEF (Chorbrüstung, Nord-
seite) – Handwerker, v.a. 
Zimmerleute und Tischler

BENEDIKT (Hochaltarbild) 
– Patron Europas, Ordens-
gründer

VITUS (Zunftfahne) – Pfan-
nenschmiede

KATHARINA (Barbara-Altar 
links unten) – Lehrer, Schüler, 
theologische Schriftsteller

Andere Schutzheilige in 
unserer Kirche

Hermann Helm
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Das war...

neuer Pfarrgemeinderat

„Caritas-Ukrainehilfe“
Herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung und die zahlreichen Spenden 

von Kleidung und Spielsachen zu Gunsten der derzeit betreuten Flüchtlingskinder 
in NÖ. Ein besonderer Dank gilt der Fa. Aigner für den Transport.

Machen wir mit 
einem Lichter-

meer  unser 
Kriegerdenk-
mal zu einem 
Mahnmal für 
den Frieden 

und vergessen 
wir nicht auf 
das Gebet.
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Das war...

...für noch mehr wunderschöne 
Gesichter und Berichte besucht 

doch die Homepage

www.pfarre-ybbsitz.at

Magdalena Leichtfried, Eisabeth Tanzer, Georg Bramauer und Johannes Tanzer

neue KJ Leitung

Jugendkreuzweg
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Fußwallfahrt 
nach Mariazell

Gute Aussichten

Wir alle spüren, dass die Kosten steigen, ob beim 
Einkaufen oder an der Tankstelle, bei den Ener-
giekosten und Wohnungskosten. Der finanzielle 
Druck steigt. Wir beginnen nachzudenken. Aber 
denken wir dabei auch an jene, die sich von den 
finanziellen Einbußen, die durch Corona entstan-
den sind, noch nicht erholt haben, die ihren Arbeits-
platz verloren haben oder an jene, die wegen einer 
chronischen Erkrankung keiner Arbeit nachgehen 
können? Was heißt die Teuerung und Inflation für 
die Menschen, die nichts „auf der Seite“ haben, 
die durch persönliche Schicksale und Lebens-
umstände schon immer armutsgefährdet waren?
Diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Bitte unter-

Gemeinsam helfen, 
 wo die Not am größten ist

stützen Sie die Caritas, damit diese helfen kann. Mit 
jeder kleinen Spende kann die Caritas diesen Men-
schen Hilfe und Unterstützung geben. Sie helfen 
dadurch Not zu lindern, in Ihrer unmittelbaren Nähe, 
im Land NÖ und sogar bei uns im Ort, denn 15 % 
Ihrer Spende bleiben in der Pfarre, damit bei Notfäl-
len oder Katastrophen sofort geholfen werden kann.  
Was wirklich zählt im Leben, das spüren wir beson-
ders in Notsituationen. Wir spüren es aber auch, 
wenn wir unser Herz öffnen und durch unser Tei-
len Freude schenken, denn geteilte Freude ist dop-
pelte Freude. Die Mitarbeiter*innen der Caritas, 
die Ihre Spende weitergeben, erzählen von Freu-
dentränen, wenn sie jemandem helfen können.   

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass es 
heuer wieder eine Fußwallfahrt nach Mariazell geben 
wird. Damit für jeden etwas dabei ist, werden wir wie-
der zwei verschiedene Varianten organisieren. Ge-
nauere Infos sind auf der Pfarrhomepage zu finden.

Vielen von uns geht es gut. Wir haben genug zu essen, ein Dach 
über dem Kopf, im Winter eine warme Wohnung, ein Auto, wir 
haben ein regelmäßiges Einkommen, Kleider über Kleider, und 
vieles, was wir nicht unbedingt zum Leben brauchen. ……..

Schon mit 30 Euro unterstützen Sie Miet-
zuschüsse oder Lebensmittelgutscheine für 
Menschen in Not. Für 20 Euro erhalten ar-
mutsbetroffene Jungfamilien ein Babypaket.

Bitte unterstützen Sie die Caritas-Haussammlung 2022!
Verwenden Sie dazu bitte den in der Kirche aufgeleg-
ten Zahlschein oder überweisen Sie Ihre Spende di-
rekt an AT28 3258 5000 0007 6000. Wenn Sie bei Ver-
wendungszweck HS-Pfarre Ybbsitz angeben, werden 
15 % Ihrer Spende an unsere Pfarre weitergegeben.
Damit Sie Ihre Spende auch steuerlich absetzen kön-
nen, bitte Name, Adresse und Geburtsdatum angeben.

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

Variante 1
zweitägig 

Start in Ybbsitz, 
Übernachtung in einer 

Unterkunft

Variante 2
eintägig

Start auf ca.
halber Strecke von 

Variante 1

29. - 30. Juli 2022
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FAIRwandeln
HEXENWISSEN

Johanniskraut (Hypericum per-
foratum)  blüht zur Sommer-
sonnenwende. Du erkennst 
es an den dunklen Punkten 
an der Blattunterseite, die das 
wertvolle Hypericin enthalten. 
Als Tee genossen, kann es die 
Schatten aus der Seele vertrei-
ben. Johanniskrautöl hilft bei 
Sonnenbrand, zur Wundhei-
lung und bei Akne und Schup-
penflechte. Du füllst dafür ein 
Glas zu einem Drittel mit Blü-
ten, bedeckst sie mit Olivenöl 
und lässt sie 2-3 Wochen in der 
Sonne stehen. Dann das Öl fil-
tern und dunkel aufbewahren.

Ab Juni 2022 steht jeden 1. Montag im Monat die 
Tür im Haus der Begegnung weit offen für jeden, der 
sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte.
In gemütlicher Atmosphäre laden wir ein Gedanken zu spin-
nen, Ideen zu sammeln, Taten zu setzen. Egal, ob diese 
Treffen für dich zum Fixpunkt werden, du bei der Verwirk-
lichung von Ideen dabei bist oder nur ab und zu kommst, um 
zu plaudern und die eine oder andere Anregung mit nach 
Hause zu nehmen – du bist jederzeit herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf einen regen Gedankenaus-
tausch im „Fairnetzt“ (= Haus der Begegnung, Pfarr-
saal 2. Stock – jeden 1. Montag im Monat ab 20.00 Uhr).
Bis bald,
Maria Bramauer und Monika Lueger

reden wir über 
Nachhaltigkeit und 
Verantwortung

Fairnetzt

Der Verkauf von „Suppe im 
Glas“ erbrachte € 1.013,-- für 
das kfb-Projekt AKKMA – Frau-
en- und Nachbarschaftshilfe auf 
den Philippinen. Beim Fasten-
lauf habt ihr dafür € 237,-- ge-
sponsert bzw. erlaufen. Vom 
Weltladenverkauf haben wir
€ 1.900,-- an den Weltladen in 
Waidhofen/Ybbs überweisen 

können. Mit eurer Großzügig-
keit habt ihr einmal mehr be-
wiesen, dass ihr bereit seid, 
faire Preise für gute Arbeit zu 
bezahlen, dass man sich auf 
euch FAIRlassen kann ganz 
im ursprünglichen Sinn von be-
tuchten Menschen. Damit gebt 
ihr der Gerechtigkeit und dem 
Frieden eine wirkliche Chance.
Ein herzliches DANKE.

Zuerst einmal danke an alle, 
die Suppe gekocht (Frau-
en der kfb und Jugendtreff) 
und bei der Organisation die-
ser Veranstaltung in irgendei-
ner Form mitgearbeitet haben.

DANKE für eure Solidari-
tät und eure Großzügig-
keit bei der Fastenaktion.

In einem Interview für Österreich II erzählt Hugo Portisch Folgendes:
Als es nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1955 zu der bekann-
ten Balkon-Szene kam, stand Leopold Figl zwischen dem amerikanischen 
und dem russischen Außenminister. Ganz spontan umarmte Figl den Ame-
rikaner, bemerkte aber sofort seinen diplomatischen Fehler, drehte sich zum 
russischen Außenminister um und umarmte auch diesen. Der österreichi-
sche „Gefühlsausbruch“ berührte sogar den immer finster schauenden Rus-

sen und nötigte ihm ein überraschtes Lächeln ab.

A U F G ‘ S C H N O P P T
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Kinder
SACHE

Die nächsten
Kinder-Wortgottesfeiern

findet am
15. Mai und am

12. Juni um 10.15 Uhr
statt.

Von Juli bis August ist
Sommerpause.

... die KiKi im Fasching

Das war ...

Zurzeit können wir leider, aufgrund der 
aktuellen Umstände, als Pfadfinder-
gruppe Ybbsitz nur eingeschränkt Heim-
stunden durchführen. In den letzten Mo-
naten 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 fin-
det ihr auf www.pfadfinder-ybbsitz.at

Zurzeit haben wir geplant, unser all-
jährliches 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 endgültige Entscheidung 
treffen, ob und in welcher Weise wir 
das Sommerlager durchführen können.
Wir bedanken uns bei allen Mitglie-
der/innen, die in dieser herausfor-
dernden Zeit den Pfadfinder/innen die 
Treue halten, und auch bei den Eltern 
für Ihre Flexibilität bezüglich Heim-
stunden, Sommerlager, Aktionen, etc.
Gut Pfad
Pfadfindergruppe Ybbsitz

Felix kommt von der Ministran-
tenstunde nach Hause.

Der Vater möchte wissen, was 
sie heute besprochen haben.
„Der Pfarrer hat gefragt, wie 

die vier Evangelisten heißen“, 
antwortet der Junge.

„Na und?“ „Keiner der Minist-
ranten hat es gewusst. Da habe 
ich mich gemeldet und gesagt: 

Petrus und Paulus!“
„Gut, mein Sohn, dass du we-
nigstens zwei gewusst hast!“

Quelle: Reinhard Abeln, „Wenn Ministranten reinen Wein einschenken“

Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, pfarrbriefservice.de
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Die letzten Termine
im laufenden Schuljahr

20. Mai
10. Juni
24. Juni - Abschlussfest

Das JuMiJu findet dieses Jahr von 3. bis 
9. Juli im Schacherhof Seitenstetten statt.
Die Anmeldung ist noch bis 1. Juni möglich. Wenn 
du Fragen hast, kannst du dich gerne bei Vikto-
ria Hinterleitner oder Johannes Tanzer melden.

Außerdem bieten wir am 10. Juni um 18.45 
Uhr im HdB einen Infoabend zum La-
ger an - für alle Eltern mit vielen Fragen.

JuMiJu 2022
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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 ...

Leonhard Teufel
Miriam Spanring

Christina Haselsteiner
Luisa Stockner

Alexander Aigner
Lara Fuchs

Lena Schallauer

Februar - April

Wir freuen uns über 
die Hochzeit von ...

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...

Maria Trauner
&

Stefan Moder

Herbert Wurzer
Theresia Beutl
Maria Desch

Josef Fuchsluger
Anna Kitschke

Ing. Anton Schörghofer
Adolf Haselsteiner

Eleonore Luger
Rosa Riener
Josef Wailzer
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“

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

Do, 26.5. 9 Uhr Erstkommunion

So, 29.5. Ägydi-Fußwallfahrt

Mai

So, 3.7. - JuMiJu im Schacherhof Seitenstetten 
Sa, 9.7.

Mo, 4.7. - Konventexerzitien im Stift Seitenstetten
Fr, 8.7.

Fr, 29.7.- Fußwallfahrt nach Mariazell
Sa, 30.7.

So, 5.6. Pfingsten 
  9 Uhr Firmsendungsfeier

So, 12.6. 9 Uhr Pfadfindermesse
  10.15 Uhr Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

Sa, 25.6. Feier unseres Kirchenpatrons 
  9 Uhr Dekanatsfirmung mit Abt Petrus
  19 Uhr Festgottesdienst

JuliMo, 15.8.  9 Uhr Singmesse mit Kräutersegnung
  10.30 Uhr Patrozinium in Maria Seesal

So, 21.8. 10.30 Uhr Abschied von P. Severin in Maria Seesal

So, 28.8. 19 Uhr (Vorabendmesse) und 9 Uhr Abschied von P. Severin in Ybbsitz

August

Juni

Terminkalender

Juli
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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 Juni) an pfarrblatt@pfarre-ybbsitz.at

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

Nachdem die Kinder ins Ferienlager abgereist sind, 
sitzen die Eltern allein am Frühstückstisch. Die Mutter 

seufzt: „Sie fehlen mir jetzt schon.“ Der Vater stimmt zu 
und meint: „Könntest du mir bitte den Kakao über die 

Hose schütten?“

Der Papst besucht zum ersten Mal eine Sauna und ist 
begeistert: „So gut habe ich mich schon lange nicht 

mehr gefühlt. Das machen wir morgen gleich noch ein-
mal.“ Worauf ihm ein Würdenträger ins Ohr flüstert: „Eure 

Heiligkeit, morgen geht‘s nicht, da ist gemischte Sau-
na.“ Darauf der Papst: „Das macht doch nichts. Mit den 

paar Protestanten werden wir auch noch fertig.“

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

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr

Bei den Cherokee-Indianern 
erzählt man sich eine alte 
Stammesgeschichte. Im Her-
zen eines jeden Menschen 
wohnen zwei Wölfe. Der 
eine ist gütig, warmherzig 
und großzügig. Er liebt Frie-
den, Freiheit, Gerechtigkeit 
und das Leben. Der andere 
ist  von Hass erfüllt, harther-
zig und gierig und steht für 
Grausamkeit und Tod. Wel-
cher der beiden wird den 
Kampf gewinnen? Der weise 
Stammesälteste gibt zur Ant-
wort: „Gewinnen wird derje-
nige Wolf, den wir füttern!“
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