
 

 

 

 

URLAUB - OHNE GOTT ? 
 

 

„Ohne Rauch geht’s auch“ 
Ohne Herrgott auch! 

So denken manche, 

solange es ihnen gut geht, 

wie im Urlaub, auf Reisen. 

 

Erst in der Krise, 

wenn’s nicht nach Wunsch läuft, 

wenn etwas in ihrem Leben 

zerbricht, 

rufen sie wieder nach Gott. 

 

Ist es so schwer, 

in glücklichen Tagen Gott zu loben 

und zu danken? 

Ist es so schwer, 

sich in guten Zeiten eine Gottes-

beziehung aufzubauen, 

die auch in schweren standhält? 
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Warum nicht über die Schönheit  

der Natur, 
über Kunst, über fremde Kulturen, 

über neue menschliche Beziehungen 

zu Gott finden? 

 

Warum Urlaub ohne Gott, 

ohne Gottesdienst, ohne Gebet? 

 

Machen wir Gott nicht zum Lücken-

büßer verfahrener Lebens-

situationen? 

Gott will auch in glücklichen Tagen 

Grund und Ziel unserer Freude sein! 

 

 

In diesem Sinne 

eine entspannte und gewinnbringende 

Ferien- und Urlaubszeit 

wünschen 

P. Matthäus u. P. Severin 



„RUHT EIN WENIG AUS!“ 

 
 

„Kommt mit zu einem einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus!“ (Mk 6,31). 

Es tut wohl, wenn wir hören, wie liebevoll Jesus seine Jünger umsorgt, sie herausnehmen 

will aus der Hektik, dem Lärm des Tages, weg von den vielen Menschen um sie, wie er sie 

zurücknehmen will in die heilende Stille. 

„Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus!“ Das Wort 

täte auch heute vielen wohl. Manchen aber tut’s weh, weil sie gleichzeitig mitdenken: Schön 

wär’s, aber es geht nicht! Oft geht es tatsächlich nicht! Geht’s aber wirklich nie? Wer keine 

Zeit mehr hat für sich, für die Familie, für Stille und Entspannung, keine Zeit mehr für Gott, 

der ist dabei, sich selbst zu verlieren; und ungenießbar für andere wird er obendrein.  

Ohne Stille verlieren wir das Herz, ohne Besinnung geben wir unsere Mitte preis! 

Wenn aber das Herz des Menschen nicht mehr spürbar wird im Reden und Tun, dann wird 

aus Reden Gerede, aus Handeln leere Aktion. 

Ausatmen können wir nur, weil wir einatmen, nur im Wechsel von Einatmen und Ausatmen 

können wir überleben. 

Wer wirkt und agiert, wer arbeitet und gibt, braucht auch Zeiten der Ruhe, der Stille und 

Zurückgezogenheit, um sich vor Leerlauf, Gereiztheit und Traurigkeit zu bewahren. 
 

 

 
 

 

Der hl. Augustinus schreibt von sich: „Ohne die Geborgenheit eines sich zuweilen von allem 

abschirmenden Lebens vermag ich das Gut des wahren Glücklich seins nicht zu genießen. 

Glaube mir, ich brauche den Abstand des flüchtig vorbeirauschenden Lebens, um nicht einer 

fruchtlos trotzigen Art zu verfallen, die aus leerem Ehrgeiz kommt, und aus einer Härte, die 

alles andere als Mut und Vertrauen ist.“ 

Jesus lädt seine Jünger an einen stillen Ort, um auszuruhen und aufzuatmen. Er will sie damit 

vor Unfruchtbarkeit, Härte und falschem Ehrgeiz bewahren. 

Selbstgesuchtes und nicht aufgezwungenes Alleinsein kann so zu einer guten Einsamkeit 

werden, in der wir horchen, in der wir fühlen und uns sammeln. 

„Nur an einer stillen Seele legt Gott seinen Anker an.“ Wenn dieser alte Spruch stimmt, 

könnte er eine Erklärung für den Glaubensmangel so vieler in unserer Zeit sein. Es ist soviel 

Lärm, soviel Hetze um uns und in uns. Fliehen deshalb so viele Menschen vor der Stille, weil 

sie den Anruf Gottes nicht aushalten? Nicht aushalten wollen? 

Ohne bewusstes Alleinsein, ohne horchende, fühlende Stille verlieren wir das Herz, geben 

wir unsere Mitte preis, und wir werden Gott nicht finden können. 

 

     Rupert Baumgartner, Hoffnung kann so klein beginnen 

 



 

DIE WAHRHEIT AUF DER BASIS DES VERTRAUENS 

DAS ACHTE GEBOT 
 

 

Die biblische Formulierung lautet: „Du sollst (wirst) 

nicht falsch aussagen gegen einen andern. Ur-

sprünglich ging es um die Zeugenaussage vor Ge-

richt. Zwei Zeugen waren notwendig für die Richtig-

keit einer Tat. Und sehr oft ging es dabei um Leben 

und Tod, um Hab und Gut. In Israel gab es keine (in 

unserem Sinne) ordentliche Gerichtsbarkeit. Älteste 

wurden ernannt. Keine Kripo half mit zur Aufklärung 

eines Verbrechens. Die „Verfahren“ waren oft ver-

politisiert, Zeugenbestechung an der Tagesordnung. 

Wie oft klagen die Bücher der Bibel über die un-

gerechten Richter, die die Witwen (die Schwächsten 

der Gesellschaft) nicht schützen. Alles ging sehr 

schnell, man kam am „Tor“ (Marktplatz) zusammen, 

alles war öffentlich. Die Zeugen spielten die ent-

scheidende Rolle. Sogar im Prozess Jesu waren sie 

bestochen. Dieses Problem meint das achte Gebot 

zuerst und ist von daher durchaus nicht harmlos. Es 

geht um ein bisschen mehr als in Routinebeichten: 

„Ich habe gelogen.“ 
 

Es geht um die Wahrheit, aber nicht um einen 

objektiven Tatbestand, sondern um die Wahrheit 

als Basis des Vertrauens, ohne die menschliches 

Zusammenleben unmöglich wird. Nicht Sach-

verhalte sollen durch die Wahrheit gefördert 

werden, sondern das Miteinander. Wahrheit, die 

zum Vertrauen werden soll, gibt es nicht ohne 

Liebe. Eine Wahrheit ohne Liebe kann tödlich wer-

den und damit am Gebot vorbeigehen. Es muss 

zwar alles wahr sein, was ich sage, ich brauche aber 

nicht alles sagen, was wahr ist. Jeder von uns kennt 

Menschen, bei denen er weiß, was sie sagen, ist 

das, was sie denken, und jeder kennt auch die 

andern, wo du nie weißt, wie du dran bist. Die 

Identität von innen und außen meint das achte 

Gebot Gottes. Die Problemfelder und Zielgruppen 

dieses Gebotes: Sicher geht der erste Appell an 

unsere Justiz, an unsere Richter. Sie brauchen Un-

abhängigkeit, großen Mut, ungeheures Wissen und 

eine stoische Ruhe gegenüber den Verteidigern, 

deren Aufgabe doch darin besteht, die Wahrheit 

eher zu verschleiern, alles durcheinanderzubringen. 

Ich wage nicht zu sagen, ob die Täuschungen der 

Verteidiger unters achte Gebot fallen. Der Meineid 

vor Gericht war in Zeiten religiösen Bewusstseins als 

sehr böse tief verankert. Ist er heute nicht eine 

bloße Formalität geworden? Wie soll denn ein 

Atheist schwören? 

 

Es gibt aber noch andere Richter als die, die in 

schwarzen Talaren aufmarschieren. Ein Richter ist 

jemand, der einem einen Prozess macht. Früher 

hieß es einmal: „Es ist schrecklich, in die Hände des 

lebendigen Gottes zu fallen.“ Heute müsste man 

sagen: „Es ist schrecklich, in die Hände von Journa-

listen zu fallen.“ Die tägliche öffentliche Gerichts-

sitzung in den Zeitungen. Anklage, kein Verhör, 

öffentliches Urteil, Bestrafung durch die Umwelt. 

Bei Fehlurteilen keine Wiedergutmachung. Sehr oft 

Bloßstellung bis zum Rufmord. Das achte Gebot 

würde die Journalisten verpflichten, so lange vorher 

nach der Wahrheit zu suchen wie bei Gericht. So 

mancher Artikel würde nie erscheinen. Die Beru-

fung auf die Wahrheit erlaubt es nicht, das Leben, 

die Ehre, den Beruf, die Freiheit eines Menschen zu 

schädigen, solange dies nicht dringendst vom All-

gemeinwohl her erforderlich ist. Nicht alles, was 

wahr ist, muss aufgedeckt werden, solange es nicht 

die Freiheit anderer betrifft. Die Pressefreiheit darf 

nicht zur Unfreiheit werden. Manches katholische 

Blättchen, das auf unseren Schriftenständen auf-

liegt und vom Feindbilddenken lebt, entspricht nicht 

dem Gebot Gottes. 
 

Richter sein. Jemandem den Prozess machen. Sind 

wir da nicht alle mit dabei? Richten ohne Verhör, 

ohne Möglichkeit der Verteidigung - der tägliche All-

tag in unserem Reden. Vom gedankenlosen Weiter-

sagen von Fehlern und Schwächen bis zur direkten 

Verleumdung ist alles drin. Was auch bei anderen 

Geboten auffällt: Von Wiedergutmachung ist nie die 

Rede. Diese aber ist zur Vergebung notwendig. 
 

Die oft erwähnte „Notlüge“ wird in der Bibel nicht 

so streng gehandhabt. Wenn da jemand geschützt 

werden kann und dabei ein weinig nachgeholfen 

wird, wird es nicht hoch angerechnet. Es darf aber 

niemand zu Schaden kommen. 
 

Ein letzter Gedanke: Ungerechte Macht und Lüge 

gehören zusammen. Unrecht kann sich nur halten, 

wenn es lügt, wenn die Wahrheit verhindert wird. 

Und die Lüge, vor allem die große Lüge, kann sich 

nur halten, wenn sie von Mächtigen gestützt wird. 

Warum reißen denn die Großen die Zeitungen alle 

an sich? Sicher nicht aus Wohltätigkeit an der 

Menschheit. 
 

Aus: „Unendlich frei - die Zehn Gebote“, Hans Innerlohinger 



Herr, leite uns! 
Leite uns Herr, lenke das Denken,  

dass wir erkennen, was wichtig ist.  

Lehre uns Herr, gib uns die Weisheit,  

dass wir verstehen, was richtig ist. 

27 Jugendliche bereiten sich seit Jänner auf das Sakrament der Firmung vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmhelferinnen: Fuchs Birgit u. König Maria 

1 Reihe: Enickl Jakob, Teurezbacher Elena, 

Hofmarcher Adrian, Bramreiter Julian, 

Schell Clemens 

2 Reihe:  Fuchslueger Magdalena,    

Stockner Annika, Helm Karina,     

Voglauer Elke 

Firmhelfer:  Pater Matthäus u. Hönickl Andrea 

1 Reihe:  Hofmarcher Samuel, Spitzhirn Fabian, 

Pechgraber Manuel, Bramreiter Johannes, 

Rumpl Jonathan 

2 Reihe:  Fenzl Joachim, Haselsteiner Florian, 

Wieser Niklas, Huber Lukas, Welser Leon 

 

Firmhelferinnen:  Fuchsluger Karin  

                       u. Friedl Marion 

1 Reihe:  Lueger Michael, Fuchsluger Jonas, 

Seisenbacher Stephanie, Stockner Petra,  

Aigner Christina 

2 Reihe: Haselsteiner Lisa, Stockner Kathrin, 

Hönickl Evelyn, Pechhacker Michael 



 

Kontakte zu haben, Gemeinschaft zu erleben und zu pflegen, macht für jeden Menschen das Leben 

reicher. Gerade dann, wenn die Mobilität eingeschränkt ist und sich eine Krankheit dazugesellt, ist die 

Gefahr des Rückzugs und der Isolation groß. 

Auf diese Menschen gezielt zuzugehen, sie zu besuchen und ihnen die Teilnahme am Gemeinschafts-

leben zu ermöglichen, ist eine wichtige gesellschaftliche und zutiefst christliche Aufgabe. 

Wir danken allen, die diesen wertvollen Dienst in ihrer Familie oder ihrem Umfeld wahrnehmen. 

 

DANKE FÜR 20 JAHRE BESUCHSDIENST! 

1999 haben wir uns im Arbeitskreis für Soziales zum Ziel gesetzt, eine 

Besuchergruppe zu gründen. Wir machten uns auf die Suche nach 

Interessierten und gemeinsam besuchten wir das 6-teilige Seminar 

„Menschen besuchen“, das von der Pfarr-Caritas St.Pölten angeboten 

wurde. 

Durch diese Ausbildung ermutigt und bestärkt begannen wir noch im 

Sommer mit den ersten Besuchen. 

Mit einer Grußkarte vom Herrn Pfarrer machen wir uns seither regel-

mäßig auf den Weg zu den Ybbsitzern, die im Krankenhaus und im 

Pflegeheim sind, und zu den kranken Menschen Zuhause, die nicht 

mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 

Leider ist es durch die neue Datenschutzverordnung jetzt nicht mehr möglich, solche regelmäßigen 

und organisierten Besuche im Krankenhaus durchzuführen. 

Wir besuchen aber weiterhin „unsere Ybbsitzer“ in den umliegenden Pflegeheimen und auch Zuhause, 

um ein wenig Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Wir möchten keine Bewirtung, nehmen kein 

Geld und keine Geschenke und gehen vertraulich mit den geführten Gesprächen um. 

Plaudern, Karten spielen, Fotos anschauen und über die Vergangenheit reden, miteinander lachen, 

manchmal auch weinen, zuhören, schweigend verweilen, einfach nur da sein, …. 
So erleben wir unsere Besuche. 

„Woa des hiatzt owa schen, kemmts wieda amoi!“- so werden wir oft verabschiedet und dabei spüren 

wir, dass die Freude, die wir schenken, ins eigene Herz zurückkehrt. 

Wir danken all jenen ganz herzlich, die im Laufe der 20 Jahre als Besucher im Namen der Pfarre 

unterwegs waren, für die vielen geschenkten Stunden. Unser Dank gilt aber auch jenen, die uns ihre 

Tür geöffnet und uns ihr Vertrauen geschenkt haben. 

Wir sind derzeit eine Gruppe von 18 Leuten und treffen uns im Abstand von 2-3 Monaten. Am Beginn 

unserer Zusammenkunft beten wir für die Menschen, die wir besuchen, für alle Kranken und Leidenden 

und bitten um den Segen für unser Tun. Dann planen wir unsere Besuche und lassen unser Treffen 

gemütlich ausklingen. 

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn dadurch können wir 

mehr Leute erreichen und besuchen. Wenn dieser Bericht bei Ihnen Interesse geweckt hat und Sie 

gerne mit Menschen zusammen sind, dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns über jede 

Verstärkung. 

Außerdem sind wir dankbar über ihre Mithilfe: Wenn Sie einen Besuch wünschen oder Angehörige, 

Verwandte, Bekannte oder Nachbarn haben, die alleine leben oder sich über einen Besuch Zuhause 

oder im Krankenhaus freuen würden, dann teilen Sie uns das bitte mit. 
 

Kontakt: Bramauer Monika (87302), Diakon Hermann (87162) oder P. Severin (86335) 

 

                                                         Monika Bramauer 



CARITAS-HAUSSAMMLUNG 2019 
 

Jedes Jahr wenden sich mehr und mehr Menschen in ihrer Verzweiflung an die 
Caritas. Menschen, die durch Krankheit, durch den Verlust eines geliebten 
Angehörigen oder eine Trennung plötzlich aus der Bahn geworfen werden. Die 
Mittel aus der Haussammlung werden daher dringend gebraucht, um die im-

mer größer werdende Nachfrage nach Hilfe auch weiterhin erfüllen zu können. 
Das Geld, das bei der Haussammlung gesammelt wird, wird direkt in Nieder-

österreich verwendet. Denn die Haussammlungshilfe ist Inlandshilfe - 
Überbrückungshilfe in akuter Not. Die Haussammlung ermöglicht der Caritas, 
bedürftigen Menschen in ganz Niederösterreich Hilfe anbieten zu können. 
 

Ein herzliches Dankeschön, dass Sie jedes Jahr Menschen in Niederösterreich 
helfen, die sich in Notlagen befinden. Im Rahmen der Haussammlung 2018 sind 
854.800 Euro zusammengekommen. 
Die Caritas unterstützt auch mit Ihrer Hilfe jährlich 12.500 Menschen in 
Niederösterreich in akuten Notlagen. Im vorigen Jahr etwa wurden 1.200 Kinder 
psychisch kranker Eltern betreut und FamilienhelferInnen arbeiteten mehr als 
25.000 Stunden. Dabei ist es für SpenderInnen oft gar nicht so einfach, den 
Überblick zu behalten, wo und wem überall geholfen wird. 
Deshalb bieten wir Ihnen zur diesjährigen Sammlung eine eigene Haus-
sammlungshotline an. Wenn Sie eine Frage haben zur Spendenverwendung, zu 
unseren Projekten, zur Caritas allgemein oder konkret zur Haussammlung rufen 
Sie uns im Sammlungszeitraum einfach an unter:  0676 / 838 44 77 44 
 

In Ybbsitz und in Maria Seesal liegen Zahlscheine im Vorraum der Kirche, bzw. 
am Schriftenstand auf.  Bitte zahlen Sie damit Ihre Spende ein! 
 

Oder überweisen Sie bitte einfach an:  Pfarrkirchenrat Ybbsitz     

       IBAN:  AT54 3290 6100 0430 0653 
 

Vergelt’s Gott u. herzlichen Dank! 
 
 

 

ZÄHLUNG DER MESSBESUCHER 
 

 Herbst 2012 2. Fastensonntag 2019 
 

Ybbsitz  19.00  97 92 

  8.00 213 178 

10.00 225 168 

Maria Seesal 145 88 

 680 526 
 

Herzlichen Dank allen,  
die regelmäßig mitbauen an unserer Gottesdienstgemeinschaft! 



AUS UNSERER PFARRGEMEINDE                   FEBRUAR – MÄRZ – APRIL 
 

 
Durch die TAUFE zum neuen Leben geboren: 
 

Aloisia Theuretzbacher 

Paul Hochstrasser 

Luca Frühwald 

Daniel Henikl 

Sarah Pechhacker 

Lukas Käferböck 

Hannah Spanring 

 
Wir gedenken unserer lieben VERSTORBENEN: 
 

Johann Lindner 

Leopold Luger 

Michael Biber 

Dietrich Fuchs 

Franziska Lindner 

Gottfried Tazreiter 

Hermann Schornsteiner 

 

 

FASTENAKTION  2019 
 

Bei der Fastenaktion wurden  € 17.502,93    (Vorjahr:  € 17.904,92)  für 

„Menschen in Not“ gespendet!  VERGELT’S GOTT! 
 

Vielen Dank allen Firmlingen u. deren Eltern für das Austragen u. Einsammeln 

der Fastenwürfel! 

 
ANMELDUNG ZUR TAUFE 

 

Bitte Termine u. Hinweise in der Homepage  (Sakramente > Taufe)  beachten! 

 
                                                          

PFARRKANZLEI 
Dienstag   /   Donnerstag   /   Samstag                                            9 – 10 Uhr 
Telefon:               P. Severin  -  07443 / 86 335   od.   0676 / 82 66 33 024           

P. Matthäus  -  0676 / 82 66 53 242    

E-mail:  pfarramt-ybbsitz@wibs.at    Homepage:  www.pfarre-ybbsitz.at 
 

 

http://www.pfarre-ybbsitz.at/


HERZLICHE EINLADUNG                                             Juni – Juli – August 
 
 
SO 2.6.   Ägidi-Beten 
  7.00  Rosenkranz in der Pfarrkirche 

  9.00  Hl. Messe in Ägidi 
 

Di  4.6.      Frauenwallfahrt   
  Anmeldung:  in den Pfarrkanzleistunden! 
 

SO 9.6. PFINGSTSONNTAG 
  19  -  8  -  9.30  SM  (gestaltet v. Firmlingen)    
 

Di 11.6. Mini-Tag  im Stift Zwettl 
 

SO 16.6. 19  -  8  SM  -  9.30  Pfadfindermesse 
 

Do 20.6.       FRONLEICHNAM  -  HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI 
  19  -  8  -  9.30  SM  -  anschl. Fronleichnamsprozession    
 

SO 23.6. MARIA SEESAL:  9.30  SM  -  anschl. Fronleichnamsprozession 
     YBBSITZ:  9.30  SM  m. Dankes- u. Aufnahmefeier d. Ministranten 
 

Mo 24.6.   HOCHFEST  -  GEBURT DES HL. JOHANNES DES TÄUFERS 

                       -  Feier unseres Kirchen- u. Pfarrpatrons  19.30  SM  
    

Fr 28.6.  8.00  Schlussmesse  -  Volksschule  (KIRCHE)    

  8.00  Schlussgottesdienst  -  Mittelschule  (AULA) 

   

                                                     

SO 21.7.   19  -  8  -  9.30  SM       

  Christophorus-Sammlung für Missionsfahrzeuge 

                       („1 Euro für 1.000 unfallfrei gefahrene Kilometer“) 
 

21. - 27.7. Jungschar-Ministranten-Jugendtreff-LAGER 
  in Kürnberg  

  
 

Do 15.8.   MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL   

                 YBBSITZ:  19  -  8  -  9.30  SM  m. Kräutersegnung    
                   MARIA SEESAL - Patrozinium:   

             9.30  SM m. Kräutersegnung   
 

SO 25.8.   19  -  8  SM   

  10.00  Bergmesse 

  BERGFEST der KJ bei der Haselsteinwand 
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