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Weihnachten -

nicht ein gefühlvolles 

Erinnerungsfest,

sondern 

ein Auftrag, 

mich und die Welt 

zu ändern.

Irmela Mies-Suermann 

In: Pfarrbriefservice.de
[gekürzt]

Eine besinnliche Adventzeit, gesegnete Weihnachten 
und ein glückliches Jahr 2023
wünschen Pfarrseelsorger*innen und Pfarrgemeinderat

WeIHnaCHTen
Jetzt erst recht.
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liebe leserinnen und leser unseres Pfarrbriefes!

als geleITWorT In den Advent möchte ich Ihnen allen ein Wort von Jörg 
Zink mitgeben: „Ich möchte schweigen, Herr, damit ich unter den vielen 
Stimmen DEINE Stimme höre.“

Ja, diese Tage vor Weihnachten mögen eine Aufforderung sein, uns äußer-
lich vom allgemeinen Trubel wenigstens dann und wann zu distanzieren, 
innerlich die eigenen Gedanken und Reden zur Seite zu schieben … Viel-
leicht vernehmen wir dann das Wort von Gottes Liebe zu uns.

Ständig ist Gott aus seiner Verborgenheit herausgetreten, hat sich auf die 
Menschen eingelassen, hat mit den Menschen gesprochen, bis er schließ-
lich sein größtes Wort sprach: Jesus Christus, seinen Sohn. Dieses Wort 
wird nie mehr überholt werden. Gott spricht zu uns in einer Weise wie nie 
zuvor: Er hat uns den Sohn geschenkt und den Geist seines Sohnes. Dieser 
Geist sagt uns, was uns Gott in Jesus für immer und alle Zeiten gesagt hat: 
Dass er uns liebt und dass er diese Liebe nie zurücknimmt.

Dass Sie von dieser Liebe in den Advent- und Weihnachtstagen wieder alle 
reichlich verspüren, das wünscht und erbittet für Sie alle

Ihr Pfarrer 

Alois Rockenschaub

Jedes JaHr maHnT uns der Advent das Wunder 
des Kommens Jesu zu bedenken. Er erinnert uns 
aber auch daran, dass er seinen Sinn erst dann er-
füllt, wenn der Erlöser nicht nur zur Menschheit 
im Ganzen, sondern auch zu jedem Menschen im 
Besonderen kommt: In dessen Freuden und Nöte, 
Einsichten, Ratlosigkeiten und Versuchungen. Al-
les das, was sein Leben ausmacht. 

Ich soll inne werden: Christus ist mein Erlöser, der 
mich bis in mein Innerstes kennt, mein Schicksal 
in seine Liebe nimmt, mir den Geist erhellt, das 
Herz berührt und den Willen zum Rechten findet.

Gott hat uns seinen 
Sohn geschenkt und den 

Geist seines Sohnes ...

Was uns der Advent sagt
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ideen-Café am trüföbanKerl
am 14. okTober 2022 veranstaltete die Jugendgruppe der kath. Pfarre 
Ebensee + Roith gemeinsam mit Jugendlichen des ÖGJ Jugendzentrums ein 
Ideen-Café. Mit Hilfe von Heidi Imhofer und ehrenamtlichen Kuchenbä-
cker*innen wurden Kaffee und Mehlspeisen zu moderaten Preisen ver-
kauft – oder für eine richtig gute Idee, wie man Ebensee zu einem noch le-
benswerteren Ort machen kann. Die Jungscharkinder und Passant*innen 
haben viele großartige und berührende Ideen für eine lebenswerte Zu-
kunft und ein friedliches Miteinander gesammelt, die wir hier gerne mit 
Ihnen teilen möchten.
Die Jugendlichen haben die sagenhafte Summe von genau (!) 123,45€ Spen-
den für den Verein Ebenseer für Ebenseer eingenommen. Ein herzliches 
Danke für euren Einsatz!

das konzepT des Ideen-CaFés 
wurde von der Initiative DENK 
DICH NEU entworfen. Weitere 
spannende Projekte finden Sie 
unter 
https://www.denkdichneu.at/



: hOffnunGsInseln
www.pfarre-ebensee.at • pfarre.ebensee@dioezese-linz.at

44

Eine Kirche, 
die sich nur mit 

sich selbst beschäftigt, 
ist krank.

reliGiOnen – hOffnunG in einer taumelden welt?

Dr Paul Zulehner
Theologe, Philosoph, Priester

So fragte Prof. Paul Zulehner, em. Pastoraltheologe der Universität Wien 
bei einem Vortrag im Oktober in der Bruder Klaus Kirche in Roith. Im Fol-
genden einige Stichworte aus seinen Ausführungen, bei denen er sich beson-
ders auf einen von ihm initiierten Aufruf bezog.

Wir leben in einer taumelnden Welt – barbarische Kriege nicht nur in der 
Ukraine; das Klimasystem hat viele Kipppunkte erreicht und werden diese 
weiter überschritten, ist der Lebensraum Erde bedroht; Migration, Pande-
mie und soziale Spannungen sind weitere Herausforderungen. All das ver-
unsichert und macht Angst. 

Ausschau nach Hoffnungsressourcen 
Wo finden wir Kräfte, die helfen, in der Angst zu bestehen und couragiert die 
Herausforderungen anzunehmen? Je bedrängender die Weltlage ist, umso 
mehr Hoffnung braucht die Welt. Können Religionen Hoffnung vermitteln?

Religionen als Teil des Problems
Selbst viele Gläubige – darunter auch Papst Franziskus – geben schmerzlich 
zu, dass die Religionen bzw. Religionsgemeinschaften oft Teil des Problems 
und nicht Teil der Lösung sind. Die christlichen Kirchen in Europa spüren 
großen „hausgemachten“ Vertrauensverlust. Oft sind sie auch zu sehr nach 
innen gerichtet. „Eine Kirche, die sich nur mit sich selbst beschäftigt, ist 
krank.“, so Papst Franziskus. Paul Zulehner mahnt ein, die Kirche dürfe ihre 
Aufgabe für und in der Welt nicht übersehen. Und gerade um der Welt wil-
len, braucht es die Erneuerung der Religionsgemeinschaften.

Zurück zur Quelle
Die Religionen sollen sich in ihrem politischen Einsatz für die Welt an ih-
ren prophetischen Quellen und nicht an den lnteressen der Mächtigen ori-
entieren. Wahre Religion verwandelt Gewalt in (universelle) Liebe. ln ihr 
wurzeln Würde, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden mit allen 
Menschen und mit der Natur.
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Vortrag 
zum 
Nachhören 

anlässlICH des „sIebTen kongresses der Führer der Welt-
religionen und der traditionellen Religionen“ in Kasachstan vom 
14.-16.9.2022 haben Annette Schavan, Tomas Halik und Paul M. 
Zulehner die Initiative für einen Aufruf ergriffen: „Religionen – 
Hoffnung für eine taumelnde Welt.“ Er wird weltweit unterstützt: 
Namhafte Personen unterschiedlicher Religionen und aus der Po-
litik tragen ihn als Erstunterzeichnende mit.

Mut und Demut
Alle Religionsgemeinschaften brauchen eine kritische Selbstreflexion. Die 
innere Reform und das theologische Gedächtnis der Geschichte sind Teil der 
Hoffnung, die wir brauchen. Alle Erscheinungsformen gegenseitiger Rivali-
tät gilt es zu überwinden. 
Es braucht das Bemühen um eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung 
und des Respekts.
Es braucht den Mut und die Demut aller Religionsgemeinschaften, nicht nur 
ihre institutionellen und ideologischen lnteressen zu verfolgen, sondern ihre 
Mitverantwortung für unsere gemeinsame Welt wahrzunehmen.

Nicht Todeskampf, sondern Geburtswehen
Religionen können Hoffnungträgerinnen sein, dass die gegenwärtigen He-
rausforderungen, welche die Welt taumeln lassen, nicht der Todeskampf der 
Erde und der Menschheit sind, sondern Geburtswehen einer Welt, in der 
Völker in Gerechtigkeit und Frieden in Harmonie mit der Natur leben.

Wir sind gefragt, Hoffnungsträger*innen in dieser taumelnden Welt zu sein. 
         Josef Sengschmid

©
 Jo

se
f H

in
te

rl
ei

tn
er

_p
fa

rr
br

ie
fs

er
vi

ce

©
 s

w
ee

tl
ou

is
e_

pi
xa

ba
y_

_p
fa

rr
br

ie
fs

er
vi

ce

©
 O

rl
ov

sk
y

©
 p

et
er

_w
ei

de
m

an
n

_p
fa

rr
br

ie
fs

er
vi

ce
©

 p
et

er
_w

ei
de

m
an

n
_p

fa
rr

br
ie

fs
er

vi
ce



6

mIT dem 1. advenTsonnTag beginnt ein neues Kirchenjahr – und damit 
auch ein neues Jahr in der Erstkommunion- und Firmvorbereitung. Firmrefe-
rent Rafael Fesel vergleicht die Anmeldung zur Firmung damit, sich dafür zu 
entscheiden, ein Tattoo stechen zu lassen. Ein spannender Vergleich.

Die Firmvorbereitung als Blaupause
Die Vorbereitung für das Stechen eines Tattoos gliedert sich in drei Abschnit-
te: Das Rasieren der Stelle, das Desinfizieren derselben und anschließend 
wird (zumindest beim Arm) über eine Blaupause sichtbar, wie das Tattoo 
aussehen wird. Man bekommt also einen Vorgeschmack auf das Ergebnis. 
Die Firmvorbereitung soll einen Vorgeschmack auf die Firmung und das Da-
nach geben. Bei der Planung muss deutlich sein, worum es in der Firmung 
geht: Jugendliche stehen im Mittelpunkt. Wenn wir der Firmung den Aspekt 
der Stärkung zusprechen (lat. firmare = fest machen, befestigen, stärken), 
sollte das auch in der Vorbereitung zum Ausdruck kommen.

Bin ich genug?
Jugendliche sollen durch Handlungen, durch Aktionen, durch Erfahrungs-
räume in der Vorbereitung gestärkt werden. „Ich kann was, ich bin was, 
reicht das?“, so der Slogan einer Veranstaltung der KJ und der AK. – Reicht 
das? Ja, es reicht so zu sein, wie du bist. Gott nimmt dich an, so wie du bist. 
Dieses Bewusstsein zu stärken stellt einen elementaren Inhalt in der Vor-
bereitung dar. Durch die Vorbereitung und dann durch die Feier sollen Ju-
gendliche erfahren, wie sehr Gott ihnen bedingungslos nahe ist und sie liebt.

Die Firmung – Das Tattoo
Firmung ist Stärkung und Initiationsritual. Sie wird auch als „Sakrament 
der Entscheidung“ oder „Sakrament der Mündigkeit“ bezeichnet. Ein Tattoo 
kann ich mir erst stechen lassen, wenn ich alt genug bin und auch bei der 
Firmung sollte die Entscheidung vom Jugendlichen ausgehen. „Bei der Tau-
fe haben die Eltern und Paten eine Entscheidung für dich getroffen – heute 
entscheidest du selbst.“ Und: Firmung ist, wie ein Tattoo, etwas Bleibendes. 
Sie kann (und braucht), so wie die Taufe, weder wiederholt noch rückgängig 
gemacht werden.

Sichtbar werden
Firmung bedeutet ein Sichtbarwerden auf mehreren Ebenen:

• 1) Durch die Erfahrungen und Erlebnisse in der Firmvorbereitung soll 
die mitgehende Nähe Gottes in der Lebensgeschichte der Jugendlichen 
zum Vorschein kommen, durchscheinen.
• 2) Durch die verschiedenen Workshops und Angebote in der Firmvorbe-
reitung probieren sich die Jugendlichen in vielen neuen Situationen aus. 
So werden oft neue Talente und Charismen sichtbar.
• 3) Tattoos haben eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension: Hinter 
dem sichtbaren Zeichen am Körper liegt oft eine verborgene Bedeutung. 
Genauso ist es beim Sakrament, dessen sichtbar ausgedrückte Handlun-
gen (Handauflegung, Salbung, Friedensgruß) auf eine tiefere unsichtbare 
Wirklichkeit hinweisen. 

: saKramentenpasToral
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Gott nimmt dich an, 
so wie du bist ...
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• 4) Wer ein neues Tattoo hat, möchte es natürlich auch herzeigen. Das 
geht, je nach Körperstelle, oft am besten im Freibad oder in der Therme. 
Wie und wo können Jugendliche zeigen, dass sie in der Firmung gestärkt 
wurden? Wie und wo in unserer Gesellschaft, in unserer Pfarre, kön-
nen sie ihre persönlichen Talente einbringen, sich entfalten, ihr „Tattoo 
Gottes“ zeigen?

Raum für Jugendliche schaffen
Größere, färbige Tattoos werden oft in mehreren Sitzungen gestochen. Situa-
tionen, Projekte und Räumlichkeiten, in denen sich Jugendliche in der Pfarre 
zeigen und entfalten können, werden nicht an einem Tag geschaffen. So etwas 
braucht Zeit – und ja, es kann weh tun, wenn verschiedene Welten aufeinan-
derprallen. Aber wenn wir Jugendliche wertschätzen und motivieren wollen, 
sich einzubringen, dann dürfen wir auch Reibungswärme nicht scheuen. 

erlebnIsse sTaTT unTerrICHT

Moderne Sakramentenpastoral verzichtet auf unterrichtsähnliche Settings 
und Methoden. Sie versucht vielmehr, die aktuellen Lebenssituationen der 
Kinder und Jugendlichen im Licht des Evangeliums zu deuten und ihnen zu 
ermöglichen, sich die Inhalte erlebnisorientiert anzueignen. Die Vorberei-
tung auf Erstkommunion und Firmung findet in der Pfarre Ebensee + Roith 
in Modulen mit unterschiedlichen Stationen bzw. frei wählbaren Workshops 
statt. Die Sakramentenpastoral in Ebensee bietet Begegnungsformen, in de-
nen der Glaube erlebnisorientiert aufgearbeitet und erfahren werden kann.

: saKramentenpasToral
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ersTkommunIon 2023:
• dI, 14.02. elTernabend
Gemeinsame Vorbereitung 
aller Kinder in 3 Workshops 
(Termine folgen)
• sa, 29.04.  ersTkommunIon  
 ebensee
• sa, 13.05. ersTkommunIon  
 roITH

bitte
vOrmerKen
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FIrmung 2023:
• dI, 15.11. InFormaTIonsabend für Firmlinge, Eltern und Pat*innen,   
 19 Uhr, Pfarrkirche
• sa, 03.12.persönlICHe FIrmanmeldung, 16-18 Uhr, Pfarrheim 
• sa, 28.01. FIrmsTarT 17 Uhr, Pfarrheim Ebensee
• sa, 28.01. FIrmsTarTmesse für Firmlinge, Eltern  und Pat*innen,   
 18.30 Uhr, Pfarrkirche
• Jänner – maI: WorksHop-pHase
• 06.-07. 05. FIrmWoCHenende in Altaussee
• sa, 27.05. FIrmabsCHluss, 17 Uhr, Pfarrheim Ebensee
• sa, 27.05. FIrmsendungsFeIer für Firmlinge, Eltern und Pat*innen,   
 19 Uhr, Pfarrkirche
• sa, 03.06. FIrmung 10 Uhr, Pfarrkirche.  
 Firmspender: Severin Lederhilger, Generalvikar.

Rafael Fesel ist Firmreferent 
in der Diözese Linz, 
Religionslehrer an einer HAK 
und ehrenamtlicher Firmbegleiter 
in der Pfarre Schardenberg.
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Pfarrtermine
Sa 26.11. Adventkranz-Segnung 
 16.00 Uhr, Roith & Pfarrkirche, KILIK
 Die Vorabendmesse entfällt
So 27.11. Rorateamt, 
 7.00 Uhr, Pfarrkirche, Musik: Kirchenchor und  
 Orchester, anschließend Pfarrcafé süß-sauer
 9.45 Uhr Messfeier, Roith

Fr, 02.12. Begegnung mit Sternsinger-Projekt- 
 partner*innen aus Kenia, 17.30-19 Uhr,
 Pfarrheim 
Sa, 03.12. Barbarafeier mit Bergfest der Saline, 
 14.00 Uhr, Pfarrkirche
 15.00 Uhr Café Miteinander, Pfarrheim 
Mo, 05.12. Nikolausaktion der Pfarre
Do, 08.12. Mariä Empfängnis
 8.15 Uhr Gottesdienst, Roith / 9.45 Uhr Hochamt,  
 Pfarrkirche, Musik: Kirchenchor u.Orchester
Fr, 09.12.  Sternenkinder Gedenkgottesdienst, 
 18 Uhr, Sternenkindergrab am Friedhof 
Sa, 10.12. Bauernmesse, 18.30 Uhr, Pfarrkirche
 musikalische Gestaltung: Kohlröserl 
So, 11.12. Konzert der Franz Kirchner Big-Band  
 18 Uhr, Roith
Do, 15.12. Frauenliturgie, 19 Uhr, Sakramentskapelle 
So, 18.12. Rorateamt
 7 Uhr, Pfarrkirche, Musik: Kirchenchor 
 und Orchester / 9.45 Uhr Messfeier, Roith
Sa 24.12. Heiliger Abend 
 16 Uhr Familienvesper, Roith, KILIK 
 16 Uhr Vesper, Pfarrkirche, musikalische 
 Gestaltung: Kirchenchor
 22 Uhr, Mette, Roith, musikal. Gestaltung:  
 Magdalena und Theresa Scheck
 23.30 Uhr Turmblasen, Bläserensemble
 24 Uhr Mette Pfarrkirche, musikalische  
 Gestaltung: Kirchenchor und Orchester
 K. Kempter: Pastoralmesse in D
So 25.12. Christtag
 8.15 Uhr Festgottesdienst, Roith
 9.45 Uhr Hochamt, Pfarrkirche, musikalische  
 Gestaltung: Kirchenchor
Mo 26.12. Stefanietag
 9.45 Uhr Festgottesdienst, Pfarrkirche,  
 Musik: Bläserensemble der Salinenmusik
Sa 31.12. Silvester
 16 Uhr Altjahrsandacht, Pfarrkirche,  
 musikalische Gestaltung: Kirchenchor

vorbehaltlich Änderungen aufgrund aktueller Covid-Einschränkungen!

So 01.01. Neujahr
 8.15 Uhr Gottesdienst, Roith
 9.45 Uhr Hochamt, Pfarrkirche
03.-04.01. Sternsinger-Aktion 
 03.01. Ebensee, Roith, Rindbach, Langwies
 04.01. Ebensee und Roith
Do, 05.01. 16.30 Uhr Sternsingermesse, 
 Pfarrkirche
Fr 06.01. Erscheinung des Herrn
 8.15 Uhr Sternsingermesse, Roith
 9.45 Uhr Hochamt, Pfarrkirche,  
 musikalische Gestaltung: Kirchenchor
 Anton Diabelli: Pastoralmesse in F

Do 02.02. Lichtmessgottesdienst und Verabschie- 
 dung der Krippe,  19 Uhr, Pfarrkirche
Sa 04.02. Café Miteinander, 15 Uhr, Pfarrheim
Sa 11.02. Pfarrball, Rathaussaal
So 12.02. Kinderfasching, Rathaussaal

das CaFé mITeInander findet jeden 1. Samstag 
im Monat im Pfarrheim statt. Bei Kaffee und Ku-
chen, gemeinsamen Gesprächen und Spielen füh-
len sich die 20 - 30 Erwachsenen, Kinder und Ju-
gendlichen, die dabei sind, wohl und willkommen.
Internationale Wurzeln als Bereicherung wahr-
nehmen, Neugier auf andere Kulturen wecken 
Aufeinander-Zugehen und gemeinsam an einer 
offenen, toleranten Gesellschaft arbeiten – das 
Café Miteinander bietet dafür einen wunderbaren 
Rahmen!

näCHsTe TermIne: 
sa 03.12. & sa 04.02., 
JeW. 15-18 uHr, pFarrHeIm ebensee

Café miteinander



9

: vorGemerKt
www.pfarre-ebensee.at • pfarre.ebensee@dioezese-linz.at

„eIne zeIT Für dICH“ 
dI 20.12.2022, 19 uHr

pFarrsaal

Gönnen Sie sich diese 
Zeit für sich mit einer 
musikalischen Weih-

nachtsgeschichte, die 
in bewährter Weise 

Cornelia Kirsch und Ger-
hard Schilcher erzählen. Sie 

entführen uns dabei nach Sau-
di-Arabien. Warum die Geschichte „Das grüne 
Fahrrad“ heißt? Lassen Sie sich überraschen! 
Eintritt: freiwillige Spenden

Kbw-termine

4-TeIl. bIbelkurs  zum THema bergpredIgT
TermIne: 9.2./9.3./30.3./13.4. 
JeWeIls 19.00 uHr, pFarrsaal
Friede/Gerechtigkeit-Barmherzigkeit/Beziehung zu 
Gott und untereinander/Ins Tun kommen

Kaum ein Text in der Bibel ist so schön und he-
rausfordernd zugleich. Die Bergpredigt prägt 
unser christliches Selbstverständnis. Sich über 
diesen Abschnitt aus dem Matthäus Evangelium 
auszutauschen, ihn in unsere Zeit zu stellen, dazu 
bietet der Bibelkurs Gelegenheit: Die Bibel will sich 

TeleFon pFarramT: 06133 / 52 63
neu! pFarrkanzleI: mo / mI / Fr 8-11 uHr / do 16-18 uHr
auCh im rahmen des sOnntaGsGOttesdienstes ist eine taufe möGliCh

taufen 
& tauftermine

sa, 19.11. 13.00 uhr PfarrK.
sO, 20.11. 11.00 uhr rOith

sa, 03.12. 13.00 uhr PfarrK.
sO, 04.12. 11.00 uhr PfarrK.
sa, 17.12. 13.00 uhr PfarrK.
sO, 18.12. 11.00 uhr rOith

sa, 07.01. 13.00 uhr PfarrK.
sO, 08.01. 11.00 uhr PfarrK.
sa, 21.01. 13.00 uhr rOith
sO, 22.12. 11.00 uhr PfarrK.

sa, 04.02. 13.00 uhr rOith
sO, 05.02. 11.00 uhr PfarrK.
sa, 25.02. 13.00 uhr rOith
sO, 26.02. 11.00 uhr PfarrK.

dIe TauFe bedeutet die Aufnahme Ihres Kindes in unsere Glaubens-
gemeinschaft und wird in unserer Pfarre entweder von Pfarrer Alois 
Rockenschaub oder einem der beiden Diakone Fridolin Engl und Kurt 
Schrempf vorgenommen. Es können auch mehrere Kinder im Rahmen 
einer Tauffeier getauft werden. Hier finden Sie die möglichen Tauf- 
termine. Zur Anmeldung ersuchen wir folgende Unterlagen mitzubringen: 
Geburtsurkunde des Kindes, Taufscheine der Eltern bzw. Kirchlichen Trau-
ungsschein, Heiratsurkunde der Eltern, Taufschein der Patin/des Paten. 

begegnung mIT sTernsIn-
ger-proJekTparTner*Innen 
aus kenIa
Fr 02.12.2022, 17.30-19 uHr, pFarrHeIm

Wohin geht meine 
Sternsinger-Spen-
de? Victoria Njeri 
Wanjiku und Sil-
vester Tukai Ade-
ro erzählen über 
ihre Arbeit sowie 
über Herausfor-
derungen, die das 
Leben in Kenia aufzeigt. Sie beschreiben, wie 
Ihre Spende investiert wird, um die Menschen im 
Kampf gegen den massiven Klimawandel zu unter-
stützen. Eintritt frei!

mitteilen und will mit anderen geteilt werden. Be-
gleitet wird der Bibelkurs von Renate Hinterberger 
Leidinger in Zusammenarbeit mit Mag. Josef Seng-
schmid.

Anmeldung und weitere Infos bei 
Josef Sengschmid (0676/87765898) so-

wie beim Linzer Bibelwerk.  
Infos finden Sie auch in der Bibelkurs-

broschüre (liegt in den Kirchen auf).
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mIT dem Tod von Prof. Leopold Spitzer am 2. Dezember 2020 hat unser 
Heimatort eine seiner profiliertesten Musikerpersönlichkeiten verloren. 
Am 28. Mai des heurigen Jahres hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert. 
Aus diesem Grund haben wir einige Sängerinnen und Sänger des Kirchen-
chores um ein kurzes Statement gebeten. Wir wollen damit die Erinne-
rung an diesen außergewöhnlichen Musiker hochhalten:

„Leopold“ hat gern mit unserem Chor gearbeitet und Neues ein-
studiert. Ein Beispiel möchte ich speziell hervorheben, nämlich 
die Aufführung der Es-Dur Messe von Franz Schubert. Für uns 

ein unvergessliches Erlebnis. (Fellner Friedl)

Gemeinsam singen verbindet. Gemeinsam in einem Chor singen 
verbindet noch mehr. Das Chorsingen hat mich mit ihm verbun-
den. Ein besonderer Dank gebührt ihm für die Überarbeitung 
und Neuausgabe des Buches „Hirtenlieder aus Ebensee.“ Das ist ein ganz 
besonderes Ebenseer Kulturgut. Vielleicht hat er uns damit angeregt, diese 
Lieder in den Familien wieder vermehrt zu singen. (Heinz Waltenberger)

Mit seinem hintergründigen Humor forderte er unsere Sanges-
kräfte und brachte höchste österreichische bzw. wienerische Mu-
sikkultur nach Ebensee. Da ich für die Noten des Kirchenchors 

verantwortlich bin und Leo in seinen letzten Lebensjahren sehr viele Noten 
für den Chor arrangiert oder neu geschrieben hat, habe ich oft mit ihm zu 
tun gehabt. Ich habe ihn als Musiker und Mensch geschätzt und bin ihm auch 
heute noch für seine viele Arbeit sehr dankbar. Einige Monate vor seinem Tod 
hat er mir wieder einmal Noten einer Messe zur Vervielfältigung gegeben und 
einen Zettel mit folgendem Text beigelegt: „Schön wäre, wenn diese Messe 
Pfingsten 2022 zu meinem 80. Geburtstag aufgeführt werden könnte, dazu 
als Eingangslied „Lobe den Herren“; Graduale: Habert – Pfingstmotette; Ga-
benbereitung: Ave Maria von Caccini; Kommunion: „Jubilate Deo“; nach dem 
Segen: „Nun danket alle Gott“. Das könnte prachtvoll werden. Leo.“ Leider ist 
es dazu nicht mehr gekommen. (Klaus Zeppetzauer) 

Leo Spitzers Verdienste auf universitärer Ebene und im musik-
wissenschaftlichen Bereich wurden vielfach hervorgehoben und 
zum Beispiel durch die Verleihung des Ehrenkreuzes für Wissen-
schaft und Kunst 1. Klasse gewürdigt. In Ebensee war Prof. Spitzer Träger 
des Ehrenzeichens der Marktgemeinde. In seinem Heimatort waren ihm spe-
ziell die Kirchenmusik und der Kirchenchor ein ganz großes Anliegen. Ob als 
Organist bei den Gottesdiensten, als Komponist von Messen, als Arrangeur 
und als findiger Motivator. Als äußerst kompetenter „Einstudierer“, als un-
aufgeregter Ratgeber bei kniffligen musikalischen Fragen oder als einer, der 
sich gerne mit längst vergessenen Werken auseinandersetzte, sie quasi „ent-
staubte“. – Prof. Leopold Spitzer hat in seiner konsequenten Loyalität und mit 
seinem großen Wissen sehr viel für die Kirchenmusik in Ebensee geleistet.  
(Franz Kasberger)

leO sPitzer zum 80er
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der HerbsT, der HerbsT, der Herbst 
ist da ... und mit ihm auch unsere ersten 
Feste dieses Jahr. Den Beginn machte 
Erntedank. Unser prachtvoll deko-
rierter Erntewagen zierte beim Fest den 
Altar und wurde mit vielen guten Ga-
ben für den Kindergarten gefüllt.
Bunt verzierte Laternen in unseren 
Gruppen, leckerer Duft nach Martins-
lebkuchen und das eine oder andere 
Lied kündigten es schon an:  Das Mar-

tinsfest stand vor der Tür! Beim Ankommen im Kindergarten konnte man an den Fenstern der Gruppen-
räume die Legende des Hl. Martins als Bildgeschichte mitverfolgen. 
„Advent, Advent, ein Wichtlein rennt“ ... und sorgt dieses Jahr mit vielen kleinen Überraschungen für 
eine „zauberhafte“ Adventzeit in unserem Kindergarten.                                         Sandra Weiser / Team Josefshaus

dIe kInder FüHlen sich mittlerweile im Roither Kindergar-
ten so richtig wohl. Neue Freundschaften wurden geschlossen 
und bestehende vertieft. Mit Spiel und Spaß die erste Zeit ge-
schafft!

Wir freuten uns sehr, das St. Martinsfest endlich wieder in un-
serer üblichen Form so richtig feiern zu können. Die Martins-
legende und Martinslieder bereiteten wir mit den Kindern vor. 
Herzlich bedanken wir uns bei Diakon Fridolin für das Mitfei-
ern. Das Fest ließen wir in gemütlicher Runde mit Punsch und 
Martinsjause ausklingen.

Der Advent stimmt uns mit ruhigen Angeboten für die Kinder 
auf Weihnachten ein. Herr Pfarrer besucht uns als Heiliger Ni-
kolaus. Den Kindern vermittelt er damit, dass es wichtig ist, 
einander wertschätzend und respektvoll zu begegnen. 
                Helga Zierler

… und aus dem 
KinderGarten rOith

... aus dem 
KinderGarten 
st. JOsefshaus



: kInder&Jugend
www.pfarre-ebensee.at • pfarre.ebensee@dioezese-linz.at

1212

da Haben WIr gesCHauT, als beim Jungscharstart sage und schreibe 
41 Kinder der Einladung unseres verrückten – Verzeihung – unübersehbar 
außergewöhnlichen Straußenvogels Charly gefolgt waren, in bewährter 
Manier mit verschiedenfarbigen Socken. Dank unserer jugendlichen Hel-
fer*innen haben sich die neuen Kinder schnell in die Gruppe eingefun-
den. Im Pfarrheim wackeln seither 14-tägig die Wände: Mode-Expertin 
Doris Engl zauberte fantastische Entwürfe mit uns. Die Ideen der Kinder 
für eine lebenswerte Zukunft sind auf Seite 3 nachzulesen.
Barbara Schwab und Natalia Marosz haben die Herbstferien dafür verwen-
det, in Lichtenberg die Gruppenleiterschulung der Katholischen Jungschar 
zu absolvieren. Damit sind sie nicht nur top ausgebildet, um unsere insge-
samt 65 angemeldeten Jungscharkinder zu begleiten und ihnen ein buntes 
Miteinander bei Spiel und Spaß zu ermöglichen. Sie sind auch hochmoti-
viert, das Gelernte in die Tat umzusetzen – wie zum Beispiel durch einen 
Stationenbetrieb mit spannenden Physik-Experimenten im November. Viel 
Freude euch beiden und vielen Dank für euer Engagement!

eIne gemeInsCHaFT Werden, zusammenhalten und einander unter-
stützen – das haben die Minis der Pfarre in den letzten Wochen auf viel-
fältige Weise erlebt. Als Mini-Godi und Mini-Ged haben die erfahrenen 
Minis unsere Mini-Minis bei ihren ersten Schritten im Altarraum wun-
derbar unterstützt und begleitet. Schon bald war kaum mehr zu erken-
nen, dass die Jüngeren in den Sommerferien zum ersten Mal geschnup-
pert haben! Beim Mini-Ausflug ins Haus der Natur in Salzburg wurde 
probiert und spintisiert, geturnt und gelacht. Es macht Spaß mit euch 
– vielen Dank für euren wertvollen Dienst! Ihr seid einfach großartig.

möCHTesT du auCH mInI Werden? 
Melde dich gerne! Du bist ab der Erstkommunion herzlich in 
unserer Gemeinschaft willkommen. 
InFos und anmeldung: 

 saraH orlovský (0676 / 8776 6486)

minis

JunGsChar

TermIne JungsCHarsTunden:
Fr 2.12. / 16.12. / 13.1. / 27.1., 
JeWeIls 15.15 - 16.45 uHr

kInderFasCHIng: 12.2., raTHaussaal

InFos und anmeldung: 
saraH orlovský (0676 / 8776 6486)
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JuGend

mIllIonen sCHrITTe Für eIne gereCHTe WelT.
Für die Aktion „Sternsingen im Schaufenster“ hat die kath. Jung-
schar Ebensee+Roith den Jungschar-Globe erhalten! Wir freuen 
uns gemeinsam mit allen anderen Preisträger*innen sehr über 
diese Auszeichnung und starten motiviert in die Sternsinger- 
Aktion 2023. Am Freitag, dem 2. Dezember besuchen Projektpart-
ner* innen aus Kenia unsere Jungscharstunde.

Um die Organisation für das Team zu vereinfachen, findet die Stern-
singer-Aktion heuer wieder in allen Ortsteilen im Jänner statt. 

WIr bITTen dIe rIndbaCHer*Innen, sICH den 03.01. In den 
kalender eInzuTragen.

sTernsIngerTermIne:

• dI 03.01. ebensee, roITH,   
  rIndbaCH, 
  langWIes
• mI 04.01. ebensee & roITH 

  anmeldung 
  ab soForT beI 
  saraH orlovský 
  (0676 / 8776 6486)

es sCHeInT zu eInem Fixtermin 
zu werden: Bereits zum zweiten 
Mal hat sich die Jugendgruppe der 
Pfarre aufgemacht, um beim letz-
ten Sonnenaufgang vor der Zei-
tumstellung ein Laudes auf dem 
Großen Sonnstein zu feiern. Ein 
Kraftmoment, der auch im Alltag 
weiterwirkt. Neben gemütlichen 
Couchmomenten im Jugendraum 
freuen wir uns dieses Jahr auf 
eine Kooperation mit dem Kino 
Ebensee und eine Radiosendung 
im Freien Radio Salzkammergut.

TermIne JugendsTunden: 
Fr 2.12. / 16.12. / 13.1. / 27.1.  JeWeIls 17-19 uHr
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Jocher-Wiese 1 • A-4802 Ebensee 
✆ 06133 / 5337 • office@klemptner-claus.at

Installationen GmbH
Mag. pharm. R. Gillesberger Maßwohl 
4802 Ebensee • Bahnhofstraße 41
T 06133/5576 • www.seeberg-apotheke.at 
 

. . . weil Gesundheit Hauptsache ist!

 Lahnstraße 59 • A-4802 Ebensee
Tel.: 06133/5484-0 • Fax.: 06133/5484-7

offi ce@moebel-baumgartner.at
www.moebel-baumgartner.at 

INTERSPORT

SALZBURGER STR. 3
4820 BAD ISCHL

Bahnhofstr. 37 • Ebensee • T 06133 / 61 61 
 www.elektro-neuboeck.at

Elektrotechnik & Objektbetreuung

ElEkTro neuböck

Langwieserstraße 102 • 4802 Ebensee
✆ 06133/31 32-0 • www.lahnsteiner.at

pFarr- & gemeIndebüCHereI ebensee
öFFnungszeITen:
 • mo & Fr 15 –18 uHr
 • mITTWoCH 09 –11 uHr

naCH eInem sponsor, um dIese 
lüCke zu Füllen, WIrd gesuCHT!
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: dIesunddas

pFarrblaTT
So viel Spaß kann Pfarrblatt-Austeilen machen!

Haben Sie Lust, einen Straßenzug zu übernehmen?
Bitte melden Sie sich gerne bei 

Sarah Orlovský (0676 / 8776 6486)

wir suChen – 
lassen sie siCh finden!

das buCH erzäHlT alte und neue Sagen sowie Geschichten aus Ebensee am 
Traunsee. Auf acht Sagenwegen (mit QR-Code von der Homepage des Touris-
musverbandes Traunsee-Almtal abrufbar oder individuell mit der beigefügten 
Wanderkarte wandernd) wollen wir Sie in die herrliche Landschaft und die 
Sagenwelt Ebensees entführen.
Sie finden zu den Sagen historische Anmerkungen, die einen kleinen Einblick 
in die Geschichte und die Lebenswelt der Menschen von Ebensee gewähren. 
Audiodateien der Sagen gelesen von Ebenseerinnen und Ebenseern sind mit-
tels QR-Code auf den jeweiligen Seiten abrufbar. Fünf alte Sagen wurden 
auch ins Englische übertragen.

Das Buch ist nach Erscheinen Mitte November 2022 im Verlag Ennsthaler in der 
Bücherei Ebensee, der Trafik Schrempf, dem Tourismusbüro und im Buchhandel erhältlich.

saGen: GesChiChten mit GesChiChte

besuCHsdIensT
Nichts richtet mehr auf als ein wertschätzender 
Blick, eine gemeinsame Tasse Tee, ein Gespräch auf 
Augenhöhe. Sie möchten jemandem eine Stunde Seelen-
wohl schenken? 
Das Besuchsdienst-Team freut sich über Verstärkung! 
Ansprechperson: Fridolin Engl (06133 / 7116)

kaTHolIsCHes bIldungsWerk
Sie haben Ideen für interessante Vorträge, Veranstal-

tungen oder Projekte und arbeiten gerne in einem 
motiverten Team mit viel Humor? 

Willkommen im KBW-Team Ebensee! 
Ansprechperson: Josef Sengschmid (0676 / 8776 5898)

www.pfarre-ebensee.at • pfarre.ebensee@dioezese-linz.at
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Gartenstraße 2a | A-4802 Ebensee | Tel 06133 8867
office@schrall.at | www.schrall.at

verstOrbene
11.09. Engl Erwin, Auchichl 1/3
16.09. Grasberger Aloisia, Alte Saline 3
03.09. Witschnig Benno, Würzburg
24.09. Stöttinger Margaretha, Alte Saline 3
04.10. Schrempf Erwin, Alte Saline 3
30.09. Hinterberger Paul, Schubertstraße 16
18.10. Reidl-Mittendorfer Elisabeth, Langbathstr. 43
21.10. Neuhuber Eduard, Alte Saline 3

24.10. Lahnsteiner Johann, Alte Saline 3
26.10. Bachmann Johanna, Lahnsteinersiedlung 15
27.10. Paveronschütz Angela, Langwieserstraße 114
02.11. Höller Peter, Roitherstraße 25
03.11. Vilsecker Maria,Offenseestraße 99
03.11. Wagner Edith, Gartenstraße 31
04.11. Berner Karolina, Alte Saline 3
05.11 Lahnsteiner Josefa, Langbathstraße 30

: mitmensCHen
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17.09. Stögner Annalena Barbara, Seebergsiedl. 17A
25.09.  Pointl Maximilian, Ferdinand Schaller W. 20
01.10.  Isak Lias, Sonnwendg. 5, Marz, Burgenland
08.10.  Pineker Sophia, Eidendorf 50

09.10.  Rumersdorfer Laura, Roitherstraße 68/1
22.10.  Schwaiger Mathilda, Heißlfeld-Straße 18/1
26.10.  Unterrainer Jonas, Goethestraße 4/2
06.11.  Harringer Lukas, Am Grünanger 10

l e b e n s b e w e G u n G e n

taufen


