
Pfarre Ybbs
Pfarre Säusenstein
Jahrgang 7 - Ausgabe 1
Februar 2021

MITEINANDER - FÜREINANDER

Auftauen

MITEINANDER
- FÜREINANDER
Thema


  

Angebote über unsere Pfarrhomepage (www.pfarre-ybbs.at) oder
Mit 01. September wurde mir die auch über unseren FacebookaufVerantwortung für die Pfarren  @/ *EL/ OQ"
Ybbs an der Donau und Säusen- *"      X 
stein von unserem Diözesanbischof dort regelmäßig vorbei – und inforDr. Alois Schwarz anvertraut. Ich mieren Sie auch Pfarrangehörige, die
      keinen Zugang zum Internet haben.
(Breslau) in Niederschlesien zum   *<   [*+
Priester geweiht. 25 Jahre bin ich *   \   ]   
        - Form von Veranstaltungen setzen
sen. Nun bin ich hier in Niederös- und planen. Aber: Wir möchten für
terreich und möchte gerne für Sie Sie da sein! Scheuen Sie sich nicht,
als Seelsorger präsent sein, mit Ih- Pfarrer und Mitarbeiter*innen der
       /  " **     und Menschen dienen. Zuerst      +   _  
möchte ich ein herzliches Vergelts da zu sein, wo wir helfen können.
      
Pfarre engagiert sind, allen die engagiert waren und aufgrund ver- "#$%
schiedener Ursachen nicht mehr
            & /       ' 
ich mich persönlich bei den Betref- mit Helga Haselberger und Birgit
Buschenreithner unsere Pfarrkanzfenden bedanken.
Die Zeit der Coronapandemie lei in wirklich guten Händen ist,
macht die Pastoralarbeit nicht wofür wir sehr dankbar sind!
leicht. Ich freue ich mich auf die Die &'"()$*)$+#*"%
Montag 08 - 10 Uhr und Dienstag
Normalität, aufs Kennenlernen.
Ihr Pfarrer bis Freitag 10 - 12 Uhr.   
Krzysztof Nowodczynski Sie, Ihr Anliegen während der Ausgangsbeschränkung nach Möglichkeit telefonisch zu erledigen. Die
Kanzlei ist erreichbar unter der
Nummer: 07412/52654 und per
&#9  pfarramt@pfarre-ybbs.at.
Für einen Besuch in der Kanzlei
weisen wir auf die Corona-Vorgaben hin: FFP2 Schutzmasken tra  '   ;"    
Liebe Pfarrangehörige!
vorgegebenen Abstand halten.
Die aktuelle Zeit stellt uns alle 9    *< 
 
miteinander vor neue, große Her- auch telefonisch bestellt (und der
ausforderungen. Wir wissen nicht, Betrag überwiesen) werden.
wie es mit den Beschränkungen
wegen der Corona Pandemie wei
    =  >/  
  /     sensstand vom 28. Jänner 2021 ab
*<     ändert haben. Wir versuchen, die
jeweils aktuellen Vorgaben und
Liebe Angehörige der Pfarren
Ybbs und Säusenstein!
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Unser Seelsorge-Team
So erreichen Sie uns:
Pfarrer Krzysztof Nowodczynski
@: pfarrer@pfarre-ybbs.at,
Tel: 0676/826633488
,$#Josef Poschenreithner
@: heimseelsorge@pfarre-ybbs.at
Tel: 0676/826688392
,$#Josef Weiß
@: josef.weisz@sz-ybbs.ac.at
Tel: 0677/61080864
Pastoralassistent Andreas Schachenhofer
& #$/3"))*$
@: pfarre.saeusenstein@aon.at
Tel: 0676/826633345
#$5)%
@: pfarramt@pfarre-ybbs.at
Tel: 07412/52654
Hilfsangebot Telefon Seelsorge
unter der Notrufnummer: 142

Rund um die Uhr besteht das Angebot der Telefonseelsorge: anonym und vertraulich! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Telefon Seelsorge sind kompetente Ansprechpartner für Ihr
Anliegen.
Telefonberatung als eine besondere Form der Lebenshilfe. Sie
widmet sich vor allem jenen Menschen, die sich in einer schwierigen
     " ten allein gelassen fühlen. Sie bietet ein kostenloses, vertrauliches
und an 365 Tagen im Jahr rund um
die Uhr erreichbares Beratungs # $  % &tung und Unterstützung für alle
Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und
" ' *+
www.telefonseelsorge.at
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Österreichischen Bischofskonferenz feiern weiterhin jeweils 10
Personen – stellvertretend für die
gesamte Pfarre – in der Kirche Got      X 
es notwendig ist, sich für die Mitfeier einer Messe anzumelden - für
Ybbs: Pfarrkanzlei: 07412/52654
oder Pfarrer: 0676/826633488
Für Säusenstein: 0676/826633345
Aktuell feiern wir am Sonntag in
beiden Pfarren um 09:00 Uhr die
Hl. Messe. Während der Woche
feiern wir in Ybbs am Montag,
=    9  {|}~{
Uhr und Freitag und Samstag um
}{{   > X   len die Wochentagsmessen – mit
]        
2. Februar (Lichtmess und BlasiusSegen). Wir sind bemüht, die aktuellen Infos auch in den pfarrlichen
X* " <$  
Wir laden Sie ein, daheim, in der
         te (Hauskirche) zu feiern. Für die     ;  X  *   LL
auf der Homepage. Seit dem Jahreswechsel bieten wir auch die
Möglichkeit an, die Sonntagsmesse (09:00 Uhr) live über den
YouTube-Kanal der Pfarre mitzufeiern. Meist übertragen wir den Gottesdienst aus der Pfarrkirche Ybbs.
>/      * "
; X / /  L 
X    & *  ten, werden wir jeweils am Sonntag die Hl. Messe über YouTube live
streamen.

 " /#* Gedanken zum Aschermittwoch
"+)#*B$
Taufen und Trauungen können
aktuell nicht gefeiert werden und
müssen auf Zeiten mit weniger Beschränkungen verschoben werden.
Bezüglich C)*#"$ "+
Firmung        $  
von den Pfarrmitarbeitern direkt
** 
= &L/  E$GI*)#tes und auch der J##"nion      <    X 
sich dafür an unseren Pfarrer.

Die Asche sprach:
Einmal war ich Glut, war ich Leben,
Liebe, Leidenschaft - .
und jetzt? Jetzt bin ich Asche.
Ja, ich war einmal jemand ich wurde bewundert, war angesehen,
beliebt und gefragt.
Jetzt bin ich nur noch Asche.
Da meldete sich Gott zu Wort
und sprach:
Auf die Glut kommt es bei mir an.
Hast du geglüht?
Hast du dich in Liebe verschenkt,
verausgabt, hingegeben wie Jesus?
(Quelle unbekannt, frei nacherzählt)

Für Begräbnisse gilt weiterhin die
Beschränkung, dass maximal nur
50 Personen in der Kirche und am
Grab zusammenkommen dürfen.
&     E    
in Lockdown-Phasen nur unter den
       tes (maximal 10 Personen) möglich.
pixabay.com
O))"%
'   }/ X   &    }E=X  _  >   } /       ~~|{  O}   '  /   } X/ 
 /_ } '  / = *}&   /  %$   9}*    * /    X   =  /    X    ]  
 /  */ X  } }{|E~~~&}pfarre.saeusenstein@aon.at
*/ } }{|E&}pfarramt@pfarre-ybbs.at
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Mit diesem Pfarrbrief werden die
   /_     *
verteilt. Wofür Ihre Spenden verwendet werden, entnehmen Sie
  O    X  
  *   *> 
Spende zu unterstützen. In diesem
         on in Nairobi im Fokus der Fasten*
Wegen der Corona-Beschränkungen werden in diesem Jahr die Fastensackerl vermutlich nicht abgeholt. \$$/$]+$)/G#
$*I/O+$);$9O$$
+#$GI+$+#$ "(^ Sie können
Ihre Spende auch überweisen:
AT90 3258 5000 0120 0666
x$  *x X<  tend auf „  “. Vergelt`s
/_ > '/ X 



*
ZUKUNFT

GEMEINSAM

GESTALTEN

Danke für Ihre

Spende
6

8 5000 0120 066

IBAN: AT90 325

fastenaktion 2021
ooo&^Ykl]fYclagf&Yl
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Verständlicherweise sind Planungen für die nächste Zeit nicht ein/ X    & * 
gelockert werden, planen wir Folgendes für die Fastenzeit:
9)GI$WGI feiern wir um
}{{        
&      ] * "  >
Ybbs laden wir an den Fastensonntagen um 19:00 Uhr zur J"Wgandacht in die Pfarrkirche ein. In
Säusenstein feiern wir diese Andacht jeweils am Donnerstag um
19:00 Uhr (mit Beichtgelegenheit,
anschließend Abendmesse). Sollten weiterhin Beschränkungen gel     " ten in den Kirchen. Wir werden
Angebote für Andachten daheim
auf unsere Homepage stellen und
eventuell einen Feiervorschlag in
 / *   
JWGI"+z)*%
Sobald feststeht, ob und wie wir
diese zentralen Feiern unseres
Glaubens begehen können, werden wir dies über die Homepage
und über Aushänge in den pfarrlichen Schaukästen kommunizieren.
Das Gebet Ave Maria:
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit
unter den Frauen,
und gebenedeit ist
die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria,
Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und
in der Stunde unseres Todes.
Amen.
Gebenedeit meint: gesegnet, verherrlicht

9+$X(Z6G#[I3(
mussten wir im Herbst einen neuen Klöppel, da der alte abgebrochen war. Im Glockenturm der
Ybbser Pfarrkirche läuten seither
wieder alle 5 Glocken, um die Gläu  "       "
  >X   
im Spätherbst der Antrieb der Gebetsglocke (zweitgrößte Glocke)
     
&] 9  &    X    < 
um die Gebetszeiten wieder durch
das Geläute anzeigen zu können.
Das Gebet-Läuten am Morgen, zu
      
Einladung sein, den Tag mit dem
Gebet zu gliedern. Während des
Läutens wird jeweils das „Gegrüßet
seist du, Maria!“ gebetet und in
den Pausen folgen Betrachtungs   
1) Der Engel des Herrn brach       
  
2) Maria sprach: „Siehe ich bin die
       
nach deinem Wort!“
3) Und das Wort ist Fleisch gewor   
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