MESNERGEMEINSCHAFT DIÖZESE FELDKIRCH

Bericht zur Jahrestagung der ÖMG am 1. Oktober 2012 in Salzburg
Aus der Einladung zum Frühjahrsfortbildungstag am 22. März 2012
im Bildungshaus Batschuns (72 Teilnehmer/innen):
Winterschäden und Maßnahmen für die Übergangszeit an kirchlichen Gebäuden
Die Übergangszeit vom Winter in den Frühling hat großen Einfluss auf die Bauphysik unserer
kirchlichen Gebäude. Schäden die durch die enorme Schneelast, oder durch die Stürme des
heurigen Winters verursacht wurden, gilt es zu erkennen und so schnell wie möglich zu
beseitigen. Wir haben DI Herbert Berchtold vom Bauamt der Diözese Feldkirch eingeladen, uns
dazu fachmännischen Rat zu geben.
Der Mesnerdienst in der Karwoche
Mit der Karwoche steht für jene, die einen Mesnerdienst verrichten, eine große
Herausforderung vor der Tür. Die besonderen liturgischen Feiern verlangen nach einer guten
Vorbereitung und Planung. Martin Salzmann gibt dazu Hinweise für den Mesnerdienst in der
Karwoche.
Die Symbole der Liturgie in der Karwoche
Da die Karwoche wohl eine der arbeitsintensivsten Zeit im Kirchenjahr für uns Mesner ist, kann
es leicht passieren, dass der persönliche innere Vollzug der Liturgie etwas zu kurz kommt. Aus
diesem Grund möchten wir an diesem Nachmittag anhand der verschiedenen Symbole, welche
in der Liturgie der Karwoche eine Rolle spielen, die Bedeutung der Heiligen Woche für unser
Glaubensleben vertiefen. Dazu wird uns Caritasseelsorger Elmar Simma wertvolle Impulse mit
auf den Weg geben.
Wir beschließen den Nachmittag mit einer Liturgie in Form einer Lichtfeier (Luzernar) welche in
frühchristlichen Gemeinschaften ein tägliches Ritual darstellte.
Die Kosten für diesen Tag werden von der Mesnerkassa übernommen.

Mesnerausflug am Dienstag, dem 15. Mai 2012 (124 Teilnehmer/innen)
Mit ihrer fast 1.200 jährigen Geschichte zählt Radolfzell
zu den ältesten Ansiedelungen im Bodenseeraum.
Dementsprechend hat die Stadt eine spannende und
facettenreiche Geschichte zu bieten. Die Fahrt führte
uns entlang des schweizerischen Bodenseeufers nach
Radolfzell, wo wir im Münster einen gemeinsamen
Gottesdienst feiern konnten.
Nach einer eindrücklichen Stadtführung machte sich die Gruppe
nach einem stimmungsvollen Tag
auf die Heimreise.

