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Vertrau der Zukunft 
Geh den ersten Schritt, geh deinen Weg

© Laura Schwartz
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AUS DEM INHALT

SACHE 

K l a r s t e l l u n g
In der letzten Ausgabe von „Pfarre le-
ben“ war auf Seite 2 die von ukraini-
schen Schmieden gefertigte Friedens-
rose abgebildet, begleitet von einem 
Text, der der Tafel neben der Skulptur 
entnommen ist. Dieser Text stammt 
nicht, wie man aus dem Zusammen-
hang schließen könnte, von den 
Schmieden, sondern von Prof. Ing. 
Bertl Sonnleitner. Dies war allerdings 
der Tafel leider nicht zu entnehmen. 
Wir danken Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Rudolf Welser für den Hinweis sowie 
Prof. Ing. Sonnleitner für den treffen-
den, fantasievollen Text und hoffen, 
dass damit jeder Irrtum beseitigt ist.

Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,

weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.

Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,

sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.

Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!

Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.

Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,

wo er uns will und braucht.

Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!

Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.

Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.

Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.

(Klaus-Peter Hertzsch)

In diesem Sinn 
segne Gott den 
Weg von P. Se-
verin, P. Jakobus 
und den Weg 
unserer Pfarrge-
meinde in eine 
gute Zukunft.

© Adi Tazreiter
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Gedanken

gemeinsam leben

hen, mit denen wir „durch dick und dünn gehen“ 
können. Vertrauen ist nicht selbstverständlich. 
Vertrauen macht verletzlich. Wir könnten ausge-
nutzt, angelogen, betrogen, lächerlich gemacht 
werden – eine fast endlose Liste von Möglichkei-
ten. Auch in der Bibel lesen wir von Vertrauens-
brüchen. Es beginnt schon bei Adam und Eva, die 
Gott hintergehen. Kain erschlägt Abel und belügt 
Gott über dessen Verbleib. Der Kreis geht wei-
ter bis zu Petrus, der Jesus verleugnet. Verletzte 
Gefühle, Neid, Eifersucht, Rachegelüste, Angst, 
Enttäuschung sind die Triebfeder. Und trotzdem 
hält Gott an seinem Volk, an uns Menschen fest. 
Auf ihn können wir vertrauen, und er setzt sein 
Vertrauen in uns, bis heute – trotz allem. Grund 
genug für uns, uns seiner Liebe, seiner Beglei-
tung und seinem Schutz anzuvertrauen. So kann 
es uns leichter fallen, selbst an eine gute Zu-
kunft und das Gelingen von Neuem zu glauben.

In unserer Pfarre gehen wir, aufbauend auf dem, 
was ist, neue Schritte: Ein vor wenigen Mona-
ten gewählter neuer Pfarrgemeinderat, Pater 
Jacobus als neuer Pfarrer, frische Kräfte und 
viel Freude am Gestalten lassen uns auf eine 
gute Zukunft unserer Pfarre vertrauen. Ange-
sichts der vielen Krisen in der Welt wird es not-
tun, im Ort und als Pfarrgemeinde noch mehr 
zusammenzustehen, einander zu helfen, auf-
einander Rücksicht zu nehmen und Vorurteile 
fallen zu lassen – immer in dem Bewusstsein: 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, er-
warten wir getrost, was kommen mag. Gott ist 
mit uns am Abend und am Morgen und ganz ge-
wiss an jedem neuen Tag.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Brigitta und Hermann Helm

Es ist wohl niemand unter uns, der sich vor einer 
wichtigen Entscheidung nicht schon einmal be-
wusst gefragt hat: Wem kann ich vertrauen? Wor-
auf kann ich vertrauen? Wie bewahre ich mich vor 
einer Enttäuschung? Wer/Was gibt mir Sicherheit? 
Immer wieder machen wir die Erfahrung: Ver-
trauen gehört zum Kostbarsten, das wir Men-
schen haben, und zugleich zum Zerbrech-
lichsten. Würde jeder jedem misstrauen, wäre 
das Zusammenleben von großer Angst ge-
prägt, die jede Lebensfreude im Keim erstickt.

Zu vertrauen lernen wir in der Kindheit. Gebor-
genheit, Zuwendung und Fürsorge lassen uns 
wachsen und stärken unser Selbstvertrauen und 
das Vertrauen in unsere Mitmenschen. Vertrau-
ensbildung ist ein ständiger Prozess und beglei-
tet uns ein Leben lang. Alle unsere Erfahrungen 
und Erlebnisse beeinflussen unsere Entschei-
dungen. Unser (Zusammen-)Leben ist ohne Ver-
trauen schwer möglich, auch wenn wir uns die 
Vertrauensfrage oft gar nicht bewusst stellen. Ich 
vertraue zum Beispiel darauf, dass die auf dem 
Etikett angegebenen Zutaten in den Speisen auch 
wirklich drin sind, dass sich alle an die Verkehrs-
regeln halten, dass ich nach einem Urlaub wieder 
gesund nach Hause komme, dass die Brücke, 
die ich überquere, stabil ist und nicht einstürzt… 

Miteinander leben braucht Vertrauen. Wir brau-
chen Menschen, die zu uns und hinter uns ste-

zum
Thema

© Adi Tazreiter
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D e r  v i e l s e i t i g e  N a c h t t o p f
Einer Nonne, die mit ihrem Auto unterwegs war, 
ging das Benzin aus. Auf der Landstraße war weit 
und breit kein Haus zu sehen. Also marschierte 
sie ins nächste Dorf, das fünf Kilometer entfernt 
lag. Dort gab es eine Tankstelle. Die Nonne frag-
te den Besitzer nach einem Kanister. „Die Kanis-
ter, die ich hatte, sind alle verkauft.“ - „Haben Sie 
denn nichts anderes, was man dazu benutzen 
könnte, um Benzin hineinzufüllen?“, fragte die 
Nonne. „Das Einzige, was ich Ihnen anbieten 

könnte, ist ein alter Nachttopf“, antwortete der 
Tankwart. Die Nonne war einverstanden und ging 
mit dem Nachttopf, in den sie etwas Benzin ge-
füllt hate, zum Auto zurück. Die Autofahrer, die die 
Nonne auf der Straße gehen sahen, wunderten 
sich natürlich. Und als die Nonne bei ihrem Auto 
war und versuchte, das Benzin aus dem Nacht-
topf in den Tank einzufüllen, hielt ein Autofahrer 
an, der gerade vorbeikam, und meinte: „Schwes-
ter, Ihr Gottvertrauen möchte ich auch haben!“
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VERTRAUEN

zutrauen
anvertrauen

vertrauenswürdig

Treue

vertrauensvoll

Selbstvertrauen

Trauer

vertraue - trau dich

Trauung
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Urvertrauen

sich etw
as trauen

Gottvertrauen

© Matthias Bramauer
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gemeinsam leben

D e r  S e i l t ä n z e r
Hoch über dem Marktplatz einer klei-
nen Stadt hatte ein Seiltänzer sein 
Seil gespannt und machte dort oben 
unter den staunenden Blicken vieler 
Zuschauer seine gefährlichen Kunst-
stücke. Gegen Ende der Vorstellung 
holte er eine Schubkarre hervor und 
fragte einen der Anwesenden: „Sa-
gen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich 
die Karre über das Seil schiebe?“
„Aber gewiss“, antwortete der Ge-
fragte fröhlich, und auch meh-
rere andere der Umstehenden 
stimmten der Frage sofort zu.
  
„Würden Sie sich dann meiner Geschick-
lichkeit anvertrauen, sich in die Karre 
setzen und von mir über das Seil fahren 
lassen?“ fragte der Schausteller weiter.
 
Da wurden die Mienen der Zu-
schauer ängstlich. Nein, dazu hat-
ten sie keinen Mut! Nein, das trau-
ten sie sich und ihm nicht zu.
 
Plötzlich meldete sich ein Junge. „Ich 
setze mich in die Karre“, rief er, kletter-
te hinauf, und unter dem gespannten 
Schweigen der Menge schob der Mann 
das Kind über das Seil. Als er am anderen 
Ende ankam, klatschten alle begeistert 
Beifall. Einer aber fragte den Jungen: 
„Sag, hattest du keine Angst da oben?“
 
„Oh nein“, lachte der, „der mich über das 
Seil geschoben hat, ist ja mein Vater!“
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vertrauenswürdig

Selbstvertrauen

vertraue - trau dich

Trauung

Misstrauen

Urvertrauen

kindliches 
Vertrauen

Vertrauensverlust
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...wo findest 
du dich?
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Meine lieben Ybbsitzer!

Nicht alle, aber manch frühere Kapläne kehren nach Ybbsitz als Pfar-
rer zurück. So war es bei den meisten meiner Vorgänger, die zuvor hier 
schon Kaplan gewesen sind, und diese Ehre wird nun auch mir zuteil. So 
grüße ich euch von Herzen als euer früherer und künftiger Seelsorger! 

Die Älteren unter euch werden sich noch an mich erinnern. 
Für jene, die mich nicht kennen, will ich mich kurz vorstellen. 

Ich bin 55 Jahre alt, stamme aus Böheimkirchen und habe nach der 
Pflichtschule zunächst den Beruf eines Landtechnikers erlernt. Da mich 
Kirche immer schon faszinierte, begann ich nach dem Bundesheer eine 
Ausbildung im Seminar für kirchliche Berufe in Wien. Während des ersten 
Ausbildungsjahres entschloss ich mich aber, doch den Weg zum Pries-
terberuf einzuschlagen. Nach Ablegung der Studienberechtigungsprü-
fung trat ich 1990 in Seitenstetten ein. Auf das Noviziat folgte in Salz-
burg das Studium der Theologie, Religionspädagogik und Geschichte. 
Nach meiner Priesterweihe 1997 kam ich als Kaplan nach Ybbsitz und 
2004 nach Wolfsbach, wo ich 2007 Pfarrer wurde. Seit 2010 durfte ich 
die Nachbarpfarre St. Johann in Engstetten mitbetreuen, die letzten sie-
ben Jahre war ich auch Dechant des Dekanates Haag. 25 Jahre habe 
ich gerne in der Schule unterrichtet, erst in der VS und HS Ybbsitz, 
dann an der Mittelschule Wolfsbach, 10 Jahre auch am Stiftsgymna-
sium Seitensteten. Im Stift war ich bis zuletzt Archivar und Bibliothekar. 

All das lasse ich nun zurück, um mich ganz auf meine neu-
en Aufgaben in Ybbsitz zu konzentrieren. Mit Ybbsitz verbin-
den mich viele schöne Erinnerungen und manche Freundschaf-
ten. Ich bin damals gerne bei euch gewesen und nicht leicht 
weggegangen. Das geht mir zwar jetzt mit Wolfsbach ebenso, aber ich 
bin sicher, dass ich mich schnell wieder in Ybbsitz eingewöhnen werde. 

So freue ich mich auf euch! Ich freue mich, euch begleiten und begegnen 
zu dürfen, bei Gottesdiensten oder anderen Gelegenheiten, gerne auch bei 
manch geselliger Runde, denn dafür bin ich immer zu haben. Also auf bald!

Euer P. Jacobus

Worte von  P. Jacobus

gemeinsam glauben
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gemeinsam glauben

Jakobus gehörte mit seinem 
jüngeren Bruder Johannes zu 

den ersten Jüngern Jesu. Jako-
bus und Johannes – die Söhne 
des Fischers Zebedäus – waren 
gemeinsam mit Simon Petrus den 
Evangelien zufolge sowohl bei 
der Verklärung Jesu als auch bei 
seiner Gefangennahme im Gar-
ten Getsemani anwesend. Wegen 
ihres energischen Wesens wur-
den sie von Jesus als „Boaner-
ges“ (Donnersöhne) bezeichnet.
In der Apostelgeschichte wird 
berichtet, dass Jakobus wäh-
rend der Herrschaft von König 
Herodes Agrippa I. zu Ostern 44 
hingerichtet wurde. Er war da-
mit der erste Märtyrer unter den 
Aposteln. Seine erste Ruhestät-
te soll er im Katharinenkloster 
auf dem Sinai gefunden haben. 

Es ist anzunehmen, dass die Re-
liquien des hl. Jakobus auf der 
Flucht vor den Mauren nach Spa-
nien gebracht wurden. Es gibt 
aber auch zahlreiche spanische 
Legenden, die den hl. Jakobus 
zum Thema haben. Eine erzählt, 
er habe nach der Himmelfahrt 
Jesu das Evangelium in Spanien 
verkündet. Eine andere Legende 
sagt, sein Leichnam sei auf einem 
Schiff ohne Besatzung in Spa-
nien angetrieben worden. Wieder 
einer weiteren Legende zufolge 
sah ein Eremit 813 eine Licht-
erscheinung auf dem „Sternen-
feld“ (spanisch „Compostela“) in 
Nordspanien, die auf ein Apostel-
grab hinwies. So entdeckte man 
das angebliche Grab des heiligen 
Jakobus. An diesem Ort ließ der 
König eine Kirche erbauen. Am 
25. Juli 816 wurden die Reliquien 
des Heiligen in der neuen Kirche 
beigesetzt. Daher wird am 25. Juli 
sein Gedenktag begangen – in 

Der heilige Jakobus der Ältere – Apostel und Patron der Pilger

Spanien ein Hochfest! Bald da-
rauf wurde die erste Basilika in 
Santiago de Compostela errich-
tet. Sehr bald besuchten zahlrei-
che Pilger das Grab des Heiligen. 
Santiago de Compostela wurde 
zu einem der größten Wallfahrts-
zentren des Abendlandes. Es ka-
men mehr Pilger nach Santiago 
als nach Rom oder Jerusalem.  
Das Zeichen der Pilger war und 
ist die nach dem Apostel benann-
te Jakobsmuschel. Die Pilger auf 
dem Camino, dem 800 km lan-
gen Jakobsweg, verzieren mit 
der Muschel ihren Hut. So wird 
auch der Heilige oft dargestellt. 

Jakobus ist nicht nur der Patron 
von Spanien und Innsbruck, son-
dern u.a. auch der Patron der 
Arbeiter, der Seeleute und na-
türlich der Pilger und Wallfahrer.
In unserer Pfarrkirche finden 
wir seine Statue an der Chor-
brüstung in der Reihe der Apos-
tel (an vierter Stelle von links), 
die Jesus Christus umgeben.

Hermann Helm

Wie Jakobus nach Santiago 
de Compostela kam
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Das war... JuMiJungle
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Gute Aussichten

Installation
von P. Jacobus

Am 12.11. und 13.11. feiern wir den Elisabethsonn-
tag, den Welttag der Armen. Durch den Ukraine-
krieg, Corona und die Teuerung ist auch bei uns 
in Niederösterreich die Armut gewachsen, des-
halb gibt es auch heuer wieder nach den Messen 
die Elisabethsammlung für Notleidende in NÖ. 
Nach den Gottesdiensten wird warmer Tee aus-
geschenkt, um uns von innen her zu wärmen.

Elisabethsonntag Die heilige Elisabeth zu feiern, heißt,
sie nachzuahmen.
Wer hilft, den Hunger an Leib und Seele zu lindern, 
lebt wie die hl. Elisabeth.
Wer auf vielfältige Weise Antworten auf
den Lebenssinn gibt, 
lebt wie die hl. Elisabeth.
Wer in der Welt Verlorenen einen
Ort von Geborgenheit und Sicherheit schenkt,
lebt wie die hl. Elisabeth.
Wer anderen wieder die Lebenswürde zurückgibt, 
lebt wie die hl. Elisabeth.
Wer in dieser Welt ein Stück an Heil und Heilung bewirkt,
lebt wie die hl. Elisabeth.
Wer Notleidenden ein Mehr an Lebensqualität
und Hoffnung schenkt, 
lebt wie die hl. Elisabeth.
Die heilige Elisabeth bleibt Vorbild für unseren Glauben, 
unser Denken und Handeln.
Mag. Bernhard Pletz

Am Donnerstag, 10.11., laden wir herzlich zu einem 
Film- und  Vortragsabend mit Monika Bramauer über 
die Aufgaben der Caritas im Haus der Begegnung ein.
Beginn: 20.00 Uhr

Vortrag
Die Aufgaben der Caritas

Am Sonntag, 4. September, wird Dechant Kan. 
Herbert Döller um 15:00 Uhr unseren neuen Pfar-
rer P. Jacobus Tisch in einem feierlichen Gottes-
dienst in sein Amt einführen. Alle sind zu dieser hl. 
Messe in unserer Pfarrkirche herzlich eingeladen. 
Aus diesem Anlass gibt es in Ybbsitz am Vormittag 
keine hl. Messe. In Ma. Seesal wird der Sonntags-
gottesdienst wie gewohnt um 10:30 Uhr gefeiert. 

Heißen wir gemeinsam
P. Jacobus bei uns

willkommen!

© Leo Lugmayr © Adi Tazreiter
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FAIRwandeln

Herzliche Einladung an euch alle zum Pfarrcafe und Weltladenverkauf am 6.11.2022,
10.00 – 13.00 Uhr im HdB. Mit eurem Beitrag werdet ihr diesmal das Landwirtschaftsprojekt „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ des Steyler Missionars P. Alphons in seiner Heimat Togo unterstützen. Wir 
freuen uns auf euer Kommen und danken euch schon jetzt für eure wertvolle Unterstützung.

Pfarrcafé und
Weltladenverkauf

„Du gehörst dazu“
In den Wochen rund um Ostern wurden Ybbsitzer*innen 
besucht, die nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Sie haben erzählt, was ihnen in ihrem Le-
ben Kraft gegeben hat und was Ihnen heute Freude macht 
und zum Aufblühen verhilft. Dies durften wir auf dem Pla-
kat veröffentlichen. Es waren schöne und bereichernde  
Begegnungen. Gerne machen wir auch weitere Besuche. 
Wenn Sie sich über einen Besuch freuen würden, mel-
den Sie sich bitte bei Monika Bramauer (0650/8933366). 

In den Monaten Mai – Juni 1974 wird der Turmhelm unserer Pfarrkirche 
mit einem neuen Anstrich versehen. Aufsehen erregt, dass diese Arbeit 
ohne Gerüst, nur mittels einer am Turmkreuz befestigten Strickleiter durch-
geführt wird (aus „Skizzen aus der Vergangenheit“ von Bertl Sonnleitner).

A U F G ‘ S C H N O P P T

Goldenes Priesterjubiläum von Abt Berthold
Am Sonntag, 17. Juli, feierte Abt Berthold sein 50-jähriges Priesterjubilä-
um mit einem Dankgottesdienst in unserer Pfarrkirche. Wir wünschen ihm, 
dass er treu seinem Leitspruch „Auf dass in allem Gott verherrlicht werde“ 
noch lange segensreich wirken kann. Bei der anschließenden Agape, die 
von der Blasmusikkapelle festlich umrahmt wurde, gab es noch viele Ge-
legenheiten, mit dem Jubilar ins Gespräch zu kommen. Danke allen, die 
mit einem finanziellen Beitrag Abt Bertholds soziale Projekte mittragen.
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Kinder
SACHE

Biene
So geht‘s:
Eine gleichmäßig gespreizte Astgabel von 
Haselnuss, Buche, Hainbuche, Esche,...
abschneiden. Die Astgabel sollte Fingerstärke 
besitzen. Am Ende der Astgabel von beiden Sei-
ten eine Kerbe einschnitzen und mit dem Kasta-
nienbohrer vorsichtig ein Loch bohren. Durch das 
Loch wird eine ca. 80 cm lange Schnur gezogen 
und am Ende mit Mehrfachknoten versehen. Der 
Knoten muss so großsein, dass dieser beim Dre-
hen der Astgabel nicht durch das Loch rutscht. 
Ein ca. 1 cm breiter Gummi (evtl. Luftballon) 
wird über die gesamte Astgabel gespannt. Durch 
Schwingen der Astgabel entsteht ein Summton 
der Bienen. Durch unterschiedliche Spannung 
des Gummis kann der Ton verändert werden.

Material:
eine Astgabel

eine 0,8 m lange Schnur
ein 1 cm breiter Gummi (z.B. Luftballon)

Ein Blatt Papier zunächst ein-
mal nach unten falten.  Die 
oberen Ecken zur Mitte falten. 
Beide unteren Ränder jeweils 
nach oben klappen.  Dann eine 
Ecke nach vorne und die ande-
re Ecke nach hinten falten. Das 
entstandene Dreieck öffnen und 
die beiden Ecken aufeinander 
legen. Nun die unteren Ecken 
nach oben falten. Anschließend 
die Ecke zusammendrücken, 
wie gezeigt auseinanderzie-
hen ... und fertig ist dein Boot!Id
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Papierboot für den Bach, das Planschbecken 
oder auch einfach für die Badewanne
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Herzliche Einladung zu den 
Kinder-Wortgottesfeiern am 

18.9.
16.10.

13.11. &
18.12.

 
Es freuen sich auf euch 
Maria Adelsberger und 
Gertraud Handsteiner 

KINDERKIRCHE

17.9. Eröffnungslagerfeuer
Pfadfinder
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16.9. Jungscharstart

!1. Wer schnitzt, der sitzt

2. Die Augen sind immer beim Messer

3. Schnitze immer vom Körper weg

3 Schnitzregeln Buchtipp

Tolle Schnitzereien
KOMET Verlag
ISBN 978-3-86941-482-9

Beispiel aus dem Buch „Tolle Schnitzereien“
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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 ...

Maximilian Josef 
Kronsteiner (hat in der letzten 

Ausgabe leider gefehlt)

Lena Latschbacher
Emily Fuchsluger

Pascal Kokalj
Mara Johanna Schnirzer-

Heigl
Diana Heigl

Simon Tazreiter
Elina Kerschbaumer
Vanessa Pechhacker

Florentina Reichartzeder

Mai - Juli

Wir freuen uns über 
die Hochzeit von ...

Wir trauern mit den 
Angehörigen um ...

Silke und Emanuel 
Heigl

Marion und Mario
Aigner

Herta Hageneder
Margareta Zandl
Ewald Hanakam

Leopoldine Aigner
Augustin Koller

Erwin Koller
Johann Tröscher

Edeltraud Hofmarcher
Maria Helm

Maria Theuretzbacher
Aloisia Teufel
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Paula Haider
Leonie Riegler

Adrian Van Mieghem
Theodor Van Mieghem

Clara Marie Conc
Ylvi Nina Schasching



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

Do, 1. 9.   Wallfahrt nach St. Ägid
So, 4. 9. 15.00 Uhr  Installierung unseres neuen Pfarrers P. Jacobus Tisch
    (um 9 Uhr keine hl. Messe)
Fr, 9. 9.   PGR-Sitzung
Fr, 16.9. 17.00 -  Jungscharstart 
  18.30 Uhr
Sa, 17.9.   Eröffnungslagerfeuer Pfadfinder
So, 18.9. 10.15 Uhr  Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

So, 25. 9. 9.00 Uhr  Erntedankfest der Pfarre (keine hl. Messe in Maria Seesal)

September

Di, 1.11.   Allerheiligen
  14.00 Uhr Totenandacht, Friedhofgang, Gräbersegnung
Mi, 2. 11. 8.00 Uhr  Allerseelen, Messe für die Verstorbenen der Pfarre

So, 6.11.   Pfarrcafé, Verkauf von Produkten des Weltladens

Fr, 11.11.   Anbetungstag

So, 13.11.   Elisabethsonntag – Welttag der Armen
  10.15 Uhr  Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

So, 20.11.   Christkönigssonntag

So, 2.10. 9.00 Uhr  Dank- und Aufnahmefeier der Ministranten

So, 9.10. 9.00 Uhr  Festfeier der Silber- und Rubinpaare

So, 16.10. 10.15 Uhr  Kinder-Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

Mi, 26.10. 8.00 Uhr  Festgottesdienst zum Nationalfeiertag

Oktober

Terminkalender

November

15
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jeweils von 9 - 10 Uhr
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Öffnungszeiten Pfarrkanzlei

„Warum spielst du jeden Tag Trompete? Du bist doch ganz 
und gar unmusikalisch“, fragt Herr Neugierig seinen Freund. 

„Das schon“, antwortet dieser. „Du musst halt wissen, was du 
willst. Und ich möchte die Wohnung über mir!“

„Hier werden Sie wie in der guten alten Zeit von einem Hahn 
geweckt“, erklärt man dem Feriengast auf dem Bauernhof. 

„Hört sich gut an“, meint dieser,
„stellen Sie ihn bitte auf 8 Uhr 30.“

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

Maria Seesal - SO 10.30 Uhr

Manchmal stehst du im 
Nebel und siehst nicht, 
wo der Weg hinführt oder 
weitergeht. Dann musst 
du einfach losgehen mit 
dem Vertrauen, dein Ziel 
in der Sonne zu finden. 
Sonst bleibt es dir viel-
leicht für immer verborgen.

gem
einsam

 nachdenken


