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Liebe Pfarrgemeinde, 

Schön, dass der Sommer da ist. Schön, dass man wieder an 

Urlaub und Zeiten der Erholung und des Sammelns neuer 

erfrischender Eindrücke und Erfahrungen denken kann. Mit 

den Lockerungen durch die zunehmende Zahl an Geimpften 

und die zurückgehenden Inzidenzwerte darf vieles, was in den 

vergangenen Monaten brachliegen musste, wieder aufblühen.  

Für viele bedeutet dies auch Erfahrung der neuen 

Lebensqualität, nachdem manche auch an die Grenze ihrer 

Existenz gekommen waren. Trotz der Pandemie haben viele Menschen Zeit für etwas 

Positives und Gutes abgewinnen können. Sie haben erfahren, was alles möglich war, wenn 

fast nichts möglich war! Zu allem kann jede und jeder von Ihnen eine ganz eigene Geschichte 

erzählen und schreiben. 

Möge dieser Sommer eine Zeit des Aufbrechens sein, im Blick auf sich selber und den 

Mitmenschen, im Blick auf die Natur und Umwelt, auf bewusstes Leben und vieles mehr. 

Vielleicht können wir in dieser Zeit auch unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott neu 

entdecken oder einen neuen Zugang  finden! Mögen Sie Dinge entdecken und viel gesunde 

Gelassenheit und zugleich Schaffenskraft und viele Lichtblicke erfahren! 

In dieser Zuversicht wünsche ich Ihnen alles Gute für einen schönen und erholsamen 

Sommer!  

Ein Gang durch die heilige Messe – Teil 3 

Was bedeuten die liturgischen Handlungen des Priesters? Wie sind die Messgebete aufgebaut 

und was bedeuten sie?  Im vergangenen Pfarrblatt habe ich die Bedeutung und den Aufbau 

von Gloria und Tagesgebet erläutert. Diesmal sind Wortgottesdienst und Predigt an der Reihe: 

Nach dem Eröffnungsteil der Eucharistiefeier folgt der Wortgottesdienst. In den Lesungen 

hört die feiernde Gemeinde Gottes Wort, das in der Heiligen Schrift verdichtet und überliefert 

ist.  Verkündet wird es vom Ambo (Stehpult), der als Tisch des Wortes Gottes dient.  Die 

erste Lesung aus dem Alten Testament, vergegenwärtigt die Großtaten Gottes, wie sie im 

Alten Testament bezeugt sind. Nach einem Antwortpsalm folgt die zweite Lesung, die das 

Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche darstellt, wie es in der Apostelgeschichte und in 

den Briefen der Apostel bezeugt ist.  Die Lektoren beschließen die Lesung mit: "Wort des 

lebendigen Gottes." Die Gemeinde antwortet: "Dank sei Gott, dem Herrn."  Nach der 

2.Lesung folgt der Halleluja-Ruf, dessen Blick als Vorbereitung auf die Verkündigung des 

Evangeliums gerichtet ist. 

Das Evangelium wird entsprechend der sogenannten Lesejahre aus Matthäus (A), Markus (B) 

oder Lukas (C) gewählt. Zu Beginn wird der Priester ein Kreuz auf das Buch zeichnen, dann 

folgt dies auf Stirn, Mund und Brust. Dieses Kreuzzeichen, welches auch die Gläubigen tun, 

symbolisiert: Wir sind bereit, das Wort Gottes in unser Denken, Sprechen und Handeln 
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aufzunehmen. Man kann ein gemeinsames Thema zwischen den Lesungen und dem 

Evangelium des Tages feststellen. 

In der Auslegung des Wortes Gottes in 

der Predigt werden dann die 

historischen und theologischen 

Zusammenhänge sowie die Bedeutung 

des Wortes Gottes für das Leben als 

Christ heute für den Alltag gedeutet. 

Die Schriftlesungen sind manchmal 

schwer zu verstehen.  Doch das Wort 

Gottes soll nicht in erster Linie 

unseren Verstand und Kopf 

ansprechen, sondern den Menschen 

auf Gott hin verändern.  Das Wort soll 

von Gott her in uns wirken. 

(Fortsetzung im nächsten Pfarrbrief) 

Dr. Thomas Kunnappallil 

Bittgang nach Maria Plain 

Es fühlte sich sehr gut an und alle freuten sich, dass in diesem 

Jahr der Bittgang nach Maria Plain an unserem gewohnten 

Termin, am Pfingstdienstag den 25. Mai, wieder möglich war. 

Von Ebenau ging schon eine Gruppe los und viele dann von der 

Plainbrücke. Alle gemeinsam feierten wir in der Basilika von 

Maria Plain um 19.00 Uhr mit Pfarrer Thomas Kunnappallil  die 

heilige Messe, die von Georg Djundja an der Orgel musikalisch 

umrahmt wurde. 

 

PGR-Wahl am 20. März 2022 

Pfarrgemeinderäte und Pfarrgemeinde-

rätinnen stehen mitten im Leben.  

Ihre vielfältigen Lebensbezüge bilden die 

Pluralität der Gegenwart ab. Pluralität ist belebend, manchmal überfordernd und bedrängend, 

immer inspirierend und eine wichtige Ressource für die kirchliche Erneuerung.  

Pfarrgemeinderäte und Pfarrgemeinderätinnen: vernetzen - packen an – initiieren - 

geben Raum - halten die Stellung -  bewahren  

Wie schnell 5 Jahre vergehen und so findet nächstes Jahr am 20.03.2022 wieder die Wahl des 

Pfarrgemeinderats statt. Im Pfarrgemeinderat mitzuwirken bietet die Möglichkeit die Pfarre 

mitzugestalten. Alle, die sich dafür interessieren, können sich gerne im Pfarrbüro melden. 
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Florian ruft Günter zurück 

Im Herbst 1983 begann ich meine Tätigkeit als AHS-Lehrer (Englisch u. kath. Religion) und 

Erzieher am WSH Felbertal. Zur gleichen Zeit traten übrigens auch Pfr.W. Müller und Dr. M. 

Schneller ihren Dienst in Ebenau an! Ich fühlte mich am Werkschulheim und im Dorf bald 

sehr wohl und willkommen. Ich stürzte mich auch gleich in allerlei Aktivitäten, von denen ich 

einige hier aufzählen möchte. In der Pfarre:  Jugendchormitglied, Pfarrgemeinderat, 

Pfarrbriefredakteur, Lektor, Kirchenmusiker, Leiter von Krabbelgottesdiensten u. Wort-

Gottes-Feiern, Kommunionspender, KBW-Leiter, langjähriger Leiter einer Bibelrunde, 

Nikolaus, Gestalter von liturgischen Feiern u.a.m.  Alle diese Tätigkeiten haben mich 

persönlich sehr bereichert. 

Besondere Freude bereitete mir auch das gemeinsame Singen im Singkreis Ebenau, dem ich 

38 Jahre angehören durfte. 

Am WSH engagierte ich mich im religiösen Bereich vor allem im Religionsunterricht, in der 

Schulpastoral, speziell in der Firmvorbereitung, bei den Wort-Gottes Feiern und ich war 21 

Jahre lang Erziehungsleiter und Vertrauenslehrer bis zu meiner Pensionierung. 

Während meiner Tätigkeit in Ebenau erlebte ich sechs Pfarrer mit all ihren Eigenheiten und 

vier Erzbischöfe (Berg, Eder, Kothgasser, Lackner). Prälat Dr. M. Appesbacher sei hier 

besonders gedankt, da er der WSH-Schulgemeinde jahrzehntelang treu verbunden war. 

 

Ende Juli 2021 werde ich das Werkschulheim und Ebenau verlassen und ein weiteres 

Sabbatjahr absolvieren. Mein neuer Wohnsitz wird die oberösterreichische Gemeinde Rohr im 

Kremstal, ein kleines Dorf genau zwischen meinem Heimatort Kematen und dem Stift 

Kremsmünster sein, welches mich nicht nur religiös stark prägte und wo ich 1976 maturiert 

hatte. 

Es ist eigentlich 

kein Wunder, wenn 

sich ein Ober-

österreicher in 

Ebenau 

wohlfühlt(e), wo 

doch der oö. 

Landesheilige 

Kirchenpatron 

dieser Pfarre ist! 

Abschließend 

möchte ich ALLEN 

DANKEN, die mir 

so viele schöne 

Stunden und Tage in Ebenau bereitet haben. Gott segne euch und euer schönes Dorf. 

Pace e bene, euer Günter Ketterer. 
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Katholisches Bildungswerk Ebenau bekommt neue 

Leiterin 

Ein Abschied und gleichzeitig ein Neuanfang: Nach 18 Jahren 

übergibt Günter Ketterer die ehrenamtliche Leitung des 

Katholischen Bildungswerkes Ebenau an seine Nachfolgerin Martina Gersdorfer. Die 

Ernennung fand vor kurzem im coronabedingt kleinen, aber feierlichen Rahmen statt. 

 

„Scheiden tut weh, es macht aber auch dankbar“, lautet das Resümee von Günter Ketterer, der 

seit 2003 Bildung und Begegnung im Katholischen Bildungswerk Ebenau durch sein 

ehrenamtliches Engagement ermöglicht. Als „Zuagroaster“ ist er seit 38 Jahren im Ort und 

dort auch als Professor am Werkschulheim Felbertal tätig – das Thema Bildung ist also fest in 

seinem Leben verankert. Bürgermeister Johannes Fürstaller bezeichnet ihn als „Institution 

am Bildungshimmel in Ebenau“ und überreicht Günter Ketterer für sein Wirken das silberne 

Verdienstabzeichen der Gemeinde. Andreas Gutenthaler, Direktor des Katholischen 

Bildungswerkes Salzburg, dankt Ketterer für seinen unermüdlichen Einsatz für die 

katholische Erwachsenenbildung. Er ernennt Martina Gersdorfer zur neuen 

Bildungswerkleiterin und 

wünscht ihr für ihre Arbeit 

viel Freude und Erfolg. 

Tatkräftig unterstützt wird sie 

von ihrem Mann Michael 

Gersdorfer sowie vom 

langjährigen Teammitglied 

Ernestine Brunnauer. 

Pfarrgemeinderatsobmann 

Stefan Djundja schließt sich 

den Glückwünschen im 

Namen der Pfarre an. 

Am Samstag, den 3. Juli wurde die letzte Wort-Gottes-Feier mit Günter, gemeinsam mit Erni 

Brunnauer in Ebenau gefeiert und im Anschluss daran gemeinsam mit einem Glas Sekt 

angestoßen.  
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Erstkommunion 

Am 25. April 2021 durften 17 Kinder unserer Pfarre das Sakrament der Eucharistie 

empfangen. Die Freude der Kinder war riesengroß, endlich mit Jesus ganz nah verbunden zu 

sein. Fast um ein ganzes Jahr wurde verschoben. Corona bedingt feierte Pfarrer Thomas mit 

uns in zwei Gottesdiensten, sodass zumindest die engste Familie bei diesem Fest dabei sein 

konnte. Musikalisch gestalteten beide Gottesdienste Anna Steinwender (Harfe) und Bernhard 

Zenker (Klavier) mit einem kleinen Teil des JuKiLi-Chors. Bei strahlendem Sonnenschein 

wurde zuhause weiter gefeiert. 

Margarete Zenker (Religionslehrerin) 
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Liebe braucht Nähe und Distanz 

Nähe 

In den Zeiten der Coronakrise mit dem dauernden  „Abstand halten“, spüren wir besonders, 

wie wichtig Nähe ist. Wenn wir jemand gern haben, möchten wir ihm nahe sein und die 

digitalen Möglichkeiten ersetzen die leibhaftige Nähe nur zum Teil. Das haben viele 

Menschen in der Corona-Isolation schmerzlich gespürt. Wir wollen die/ den andere/n auch 

direkt sehen und spüren können. Es geht uns sowohl um die  räumliche und als auch die 

emotionale Nähe. Es geht um Zärtlichkeit, um Kuscheln, um Berührung und es geht um 

Vertrautheit, um  gefühlte Gemeinsamkeit. Das gibt Geborgenheit, das fühlt sich gut an, das 

tröstet. Von dem lebt die Liebe und das  braucht die Liebe, die Liebe zu Freunden, die Liebe 

zwischen Kindern und Eltern, auch zu Oma und Opa. Und besonders natürlich die Liebe 

zwischen Partnern. Es ist gut, wenn wir in vielen Dingen gleich ticken. Aber diese Sehnsucht, 

die grundsätzlich bei allen Menschen da ist, kann dazu führen, dass es manchmal auch zu eng 

wird. Menschen ticken bei aller Liebe doch unterschiedlich: 

der eine braucht mehr Nähe, die andere weniger und zuweilen 

ist es so, dass dieses  Bedürfnis nicht zur gleichen Zeit  bei 

beiden gleich stark da ist. Das ist normal und da  heißt es, 

liebevoll und sensibel mit viel Verständnis mit dem Partner/der 

Partnerin umzugehen.  

 

Distanz 

Denn zu einer gut gelingenden Beziehung braucht es immer auch Distanz. Und das ist kein 

Zeichen von zu wenig sondern von richtiger, stabiler 

Liebe. Auch das haben viele in der Coronakrise lernen 

müssen. Der Dichter Gibran sagt: „Doch lasset Raum 

zwischen eurem Beieinandersein und lasset Wind und 

Himmel tanzen zwischen euch“. Auch wenn das mit 

dem tanzenden Wind und Himmel zwar schön, aber 

nicht so einfach ist, so lebt die Liebe auch von 

„Zwischenräumen“. In einer zu engen Wohnung, ohne 

Ausgangsmöglichkeiten, ununterbrochen beisammen sein müssen, das belastet uns, das 

belastet die Beziehung. Bei solcher Nähe kann es  dem einen oder der anderen zu eng werden, 

ab und zu die Luft wegbleiben und da kann es auch manchmal zu Ausbrüchen kommen, zu 

verbalen aber auch zu gewalttätigen. Soweit sollte es aber unter keinen Umständen kommen 

müssen. Da ist es wichtig sich immer wieder rechtzeitig Möglichkeiten der Distanz zu suchen, 

der inneren, aber auch der äußeren und das mit dem Partner, der Partnerin liebevoll zu 

besprechen. Das ist keine Absage an die Liebe. In dieser Gewissheit  ist es wichtig, dieses 

Bedürfnis vom jeweils anderen zu respektieren. Eine Zeit  ganz für 

mich sein, wenn es geht auch mit räumlichen Abstand, z. B. einfach 

einmal frische Luft schnappen. Denn die Liebe braucht eben Nähe und 

Distanz. 

 

Luitgard Derschmidt  
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Firmung am Samstag, 12. Juni 2021 

Die 14 Firmlinge haben sich durch einige Treffen in Ebenau und dann vor allem durch das 

intensive  „SpiritCAMPWochende“  im Missionshaus St. Rupert bei Bischofshofen, durch die 

Mithilfe der Katholischen Jugend,  auf ihre Firmung  gut vorbereitet und  eingestimmt. 

Der Firmspender,  Generalvikar Mag. Roland Rasser,  hat die Jugendlichen mit dem  

Sakrament der Firmung in ihrem Glauben gestärkt und feierlich  aufgerufen, ab jetzt bewusst, 

also als erwachsene und mündige  Christen,  ihren Glauben zu bezeugen, den sie schon durch 

die Taufe begonnen haben.           

 

Bergmesse am Strumberg 

Am Sonntag, den 1. August, wird um 11.00 Uhr am Strumberg die Hl. Messe gefeiert! Sollte 

das Wetter nicht mitspielen, wird die Messe direkt bei der Familie Ausweger, 

Strumbergbauer, gehalten. 

Messe mit Krankensalbung 

Am Donnerstag, den 12. August, wird um 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Ebenau ein 

Gottesdienst mit anschließender Krankensalbung, mit unserem Pfarrer Thomas gefeiert. Wir 

laden alle recht herzlich zu der Hl. Messe ein! 
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