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In Ebensee wird Tradition groß geschrieben: Rorate-Messen an Adventsonntagen um 7 Uhr

„Jetzt ist wirklich Advent“
JOSEF WALLNER

Immer schon. Seit wann es diese T
 radition
in Ebensee gibt, lässt sich nicht eruieren,
manche vermuten seit Mitte des 19. Jahrhun
derts. Auf jeden Fall gesichert ist, dass die äl
teste Ebenseer Chorsängerin keine andere Ge
staltung als festliche Rorateämter mit Chor
und Orchester kennt: Sie ist 96 Jahre alt und
singt seit 1933 im Chor. Dass stets dieselbe
Messe aufgeführt wird, ist ebenfalls Bestand
teil der Ebenseer Tradition: die Landmesse
von Ferdinand Schubert, dem älteren Bru
der von Franz Schubert. Als sehr berührend
wird die Musik während des Kommunion
gangs erlebt, vermerkt Franz Kasberger 2004
über das Rorateamt im Pfarrbuch. Das gilt bis

Danke
Zum 70. Geburtstag hat die Kir
chenZeitung mit einer großange
legten Verteilaktion auf sich auf
merksam gemacht. Danke all
jenen 179 Pfarren, die sich d
 aran
beteiligt haben. Viele helfende
Hände waren notwendig, damit
die Aktion möglich wurde und
38.440 Gratisexemplare ihren
Weg zu den Kirchenbesucher/in
nen gefunden haben. Die Kir
chenZeitung kam so ins Gespräch.

Rorate-Messen wurden in den letzten Jahren wiederentdeckt, in Ebensee waren sie
nie in Vergessenheit geraten: Dort hat sich
eine besonders feierliche Form erhalten.

Die nur mit Kerzen erleuchtete Kirche, der
Liedruf „Sieh der Herr kommt mit Herrlich
keit“, oftmals auch das gemeinsame Früh
stück im Pfarrsaal – Rorate Messen sind etwas
Besonderes, in Ebensee etwas ganz Besonde
res. Dort werden sie an Adventsonntagen ge
feiert. Um 7 Uhr ist jeweils am ersten und am
vierten Sonntag im Advent Rorateamt. Ge
staltet vom Kirchenchor samt Orchester. Ob
wohl schon längst kein Sonntagsgottesdienst
mehr so bald in der Früh gefeiert wird, ist die
Kirche jedesmal voll, erzählt Chorleiter Franz
Kasberger: „‚So, jetzt beginnt wirklich der Ad
vent‘, sagen viele unserer Leute nach dem
Rorateamt.“ Sie haben diesen Gottesdienst
besuch zu ihrem persönlichen Advent-Eröff
nungsritual gemacht.

PFARRIMPULS

Advent. Die Pfarrkirche von Ebensee.

HÖRMANDINGER

heute unverändert: „Kaum jemand, der die
se Messe um 7 Uhr früh mitfeiert, kann sich
diesem Miteinander von Musik und Liturgie,
von Musik in der Liturgie entziehen. Da sind
die Klänge nicht nur ‚Behübschung‘, sondern
sie sind Gebet.“
Vesper am Heiligen Abend. Eine weitere
liturgische Feier in Ebensee verdient Auf
merksamkeit: Am 24. Dezember wird in der
Expositur Roith – wie in den allermeisten
Pfarren Österreichs – eine Kindermette ge
feiert, in der Pfarrkirche Ebensee aber singt
der Kirchenchor eine Weihnachtsvesper. Na
türlich wieder seit nicht mehr ergründbaren
Zeiten die Vesper von Joseph Ignaz Schnabel,
ab 1805 Domkapellmeister in Breslau. Über
blickt man den Liturgieplan der Pfarre Eben
see ist der Kirchenchor vom ersten Advent
sonntag bis 6. Jänner – rekordverdächtige
– neun Mal im Einsatz.

Wenn eine
Ägypterin jodelt
Linz. Der Jesuit P. Werner Heb
eisen ist weit und breit als her
ausragender Musiker bekannt.
Kürzlich besuchten ihn zwei
Novizinnen der Sionsschwes
tern, die auf dem Heimweg von
ihrem Praktikum in Polen nach
Jerusalem waren. Er machte Vic
toria Nabil aus Ägypten (links)
und Alejandra Vásquez aus Gua
temala mit den Grundbegriffen
der Musik und einfachen

Pfarre Leonding-St. Michael.
Pfarrgemeinderätin Ingrid Koller
(links) hat mitgeholfen, an zwei
Sonntagen nach der 10-Uhr-Messe
jeweils 300 Gratisexemplare
der KiZ zu verteilen. PRIVAT

Liedern vertraut. Um die ersten
Hemmungen seiner Schülerin
nen zu überwinden, eröffnete er
den Workshop mit Jodler und
„Juchuzzer“. Dann sangen sie
einfache englischsprachige geist
liche Lieder. P. Hebeisen war
im Sommer bereits im Novizi
at der Sionsschwestern in Jerusa
lem zu Gast, um mit den jungen
Schwestern Gesänge einzuüben,
die sie in ihrer pastoralen Arbeit
einmal einsetzen können. No
viziatsleiterin ist Sr. Juliana Bal
dinger aus Meggenhofen. KIZ/JW

