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Den Menschen ein Symbol, der Kirche die Garantie*.
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Öllichte

Liebe Mesner und Mesnerinnen
Nach den Schneetagen fängt wieder der Früh
ling an, und die Natur beginnt aufzuleben. Di
es scheint uns Österreichern etwas ganz Natür
liches und Selbstverständliches zu sein. Für
viele Menschen ist das ein logisches Gesche
hen der Natur.

die Zerstörung unserer Mutter Erde zu setzen.
In meiner Pfarre gibt es eine eigene Gruppe, die
sich mit dem Thema Schöpfungsverantwor
tung auseinandersetzt. In dieser Gruppe darf
ich mitwirken, was mir große Freude und Sinn
erfüllung bereitet.

Ich konnte eine Klima- und Energieberateraus
bildung vom Klimabündnis Österreich machen
und habe gelernt, dass die Natur einem Kreis
lauf folgt, der sehr genaue und enge Abläufe
hat. Diese Abläufe sind ein ineinandergreifen
des Geschehen. Ein Zahnrad dreht förmlich das
andere, und das andere dreht wiederum ein an
deres, man kann sagen, es ist ein stark verwo
benes System. So wird mir immer bewusster,
dass das Eingreifen der Menschen in die Natur
Folgen haben wird. Wenn nun wir Menschen
diese Kreisläufe der Natur weiter so stören, wie
wir Menschen auf der ganzen Welt das zurzeit
machen, wird sich das Klima verändern und in
Summe wärmer werden. Und das wird große
Folgen für die ganze Welt haben, und vor allem
für uns Menschen und eigentlich alle Lebe
wesen. Diese Ausbildung hat mich nachdenk
licher gemacht und lässt mich manchmal mit
einer gewissen Sorge in die Zukunft blicken.
Doch möchte ich nicht bei dieser Sorge stehen
bleiben und im Jammertal, wie es in einem
Lied heißt, verharren, sondern mit Kraft und
Energie Ideen entwickeln, um Schritte gegen

Auch wir als Mesner und Mesnerinnen kön
nen in unserem Bereich dabei mitwirken, auf
die Umwelt zu achten. Ich denke, jeder Mensch
hat diese Möglichkeit, ich würde sogar sagen,
hat die Verantwortung, auf die Mutter Erde zu
schauen. Es gibt dazu eine gute Homepage mit
dem Titel www.muttererde.at – schaut in diese
einmal hinein.
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In dieser Nummer wollen wir das Thema behü
ten und bewahren in den Mittelpunkt stellen,
so auch das Geistliche Wort, den Beiträgen von
Wall
fahrten, welche unserem Glaubensleben
dienen, und der Weiterbildung für die Erhaltung
unserer Gebäude, die wir betreuen. Wir berich
ten von der Entwicklung von Zukunftsbildern
für die Kirche in einer Diözese und deren Struk
tur und von einer Berufungsgeschichte, in der
deutlich wird, dass jeder seiner Berufung folgen
soll mit dem Ziel, den Glauben an Gott und die
Liebe zu Gott und seiner ganzen Schöpfung zu
bewahren und zu behüten.
In Freundschaft | Euer Sepp Fink
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Geistliches Wort

Behüten

Wer behütet und beschützt wird, kann sich geborgen fühlen und Vertrauen lernen.

Die Feier des 50. Geburtstages der Österreichischen Mesner Gemeinschaft im letzten Jahr
in Maria Plain stand unter vier Leitworten:
behüten – begegnen – bekennen – bewegen. 
Sie bezeichnen die Grundaufgaben der
Mesner. Deshalb soll jedes dieser Leitworte
in den folgenden Ausgaben der Mesnerzeitschrift eigens bedacht werden.

bedeutet. Der Behüter gibt auf etwas und je
mand Acht, er bewacht, er sichert und schützt
vor Schaden, er bewahrt vor Unannehmlichkei
ten. Mesner sind umfassend behütend tätig.
Sowohl Gebäude, Kleidung, Gegenstände und
wertvolle Kunstwerke stehen unter ihrer Obhut,
aber auch Menschen, die in den Gebäuden ein
und aus gehen, dort verweilen oder mithelfen.

Beginnen wir mit „behüten“. Wenn wir das
Wort langsam aussprechen, dann können wir
uns bildlich vorstellen, wie es zustande gekom
menist und was es in seinem Innersten aus
drückt. Jemand legt sorgsam seinen Hut auf ei
ne Sache, die wichtig und wertvoll ist. Jemand
legt seinen Hut auf seine Sache, damit sie nicht
schmutzig wird, um sie zu schützen und sie
vor dem Zugriff anderer zu verteidigen. Jemand
legt seinen Hut auf eine Sache, damit sie nicht
verloren geht und für die Nachwelt aufbewahrt
wird. Jemand legt seinen Hut auf eine wichtige
Sache, damit andere nicht damit herumspielen
oder darauf herumtrampeln. Das Wort „behü
ten“ sagt also bildlich sehr viel aus, das den
Mesnerdienst in seinem Innersten beschreibt.

Oft dürfen wir sagen, dass Kinder behütet auf
wach
sen. Das heißt, dass sie nicht vernach
läs
sigt werden. In diesem Sinn sind Mes
ner die Ga
ran
ten dafür, dass Kirchengebäu
de, Paramente, liturgische Geräte, Altäre und
Kunstwerke Wertschätzung und Schutz erfah
ren. Denn eines ist klar: Nur behütete Kirchen
und Kapellen bleiben örtliche und regionale
Schmuckstücke. Nur behütete Kirchen und Ka
pellen künden von der Schönheit und Würde
Gottes und sind auf diese Weise Abbilder des
Himmelreichs. Wenn zudem Menschen in die
sen Räumen erfahren, dass sie nicht vernach
läs
sigt oder ignoriert werden, dann ist der
Mesner auch ein wahrer Hüter seines Näch
sten.Danke an alle Mesnerinnen und Mesner,
die diese Aufgaben wahrnehmen. Es ist ein in
seinem Wert unschätzbarer Dienst!

„Behüten“ war immer schon ein wesentlicher
Auftrag für die Mesner. So wird in Mittel- und
Norddeutschland der Mesner fast ausschließ
lich als „Küster“ bezeichnet. Dieses Wort leitet Msgr. Dr. Walter Juen |
sich von „custos“ ab, was Wächter oder Behüter Geistlicher Assistent
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Österreichische Mesnerschule

Gut zu wissen!
Verborgene Botschaften und Codes
7 Schöpfungstage, 10 Gebote, 12 Jünger: Zahlenbegegnen dem Leser in der Bibel zuhauf.
Doch sind sie nicht willkürlich gesetzt. Hier
erfahren Sie, welche Bedeutung sie haben.
Eins: Die Zahl 1 ist Zeichen der absoluten Voll
kom
men
heit, Einheit, Ganzheit und Un
end
lichkeit. Oft findet sie sich in der Bibel daher
im Zusammenhang mit dem Göttlichen. Gott
ist der Eine, der Einzige. Neben ihm sollen die
Menschen keine anderen Götter haben, wie es
die Zehn Gebote betonen (Ex 20,3). Christus,
der Gottessohn, ist der eine Herr (1 Kor 8,6)
und zudem „der Erste der Entschlafenen“ (1
Kor 15,20). Die Kirche, das Gottesvolk, wird
aufgerufen, die „Einheit des Geistes“ zu wah
ren – also Einigkeit in allem zu üben (Eph
4,3ff). Schließlich sollen Mann und Frau „ein
Fleisch“ werden und somit eine untrennbare
Verbindung vor Gott eingehen (Gen 2,24).
Zwei: Für Polarität – also das Verhältnis sich
ge
gen
seitig bedingender Größen – steht die
Zahl 2. Dazu zählt das Männliche und das
Weibliche; die Menschheit hat entsprechend
zwei Stammeltern – Adam und Eva. Aber auch
die Heilige Schrift selbst fällt in diese Katego
rie: Sie ist aufgeteilt in Altes und Neues Testa
ment, welche sich gegenseitig bedingen und
ei
ne zweigeteilte Einheit bilden. Schließlich
ist die 2 auch die Zahl der kleinstmöglichen
Gemeinschaft – „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind ...“ (Mt 18,20) – sowie
die Mindestzahl von Zeugen in einem Prozess
(Dtn 17,6).
Drei: „Alle guten Dinge sind drei“ – das Sprich
wort lässt sich auch auf die Bibel übertragen.
In der Antike galt die 3 als ein Symbol für
Geschlossenheit, Vollständigkeit, und so lässt
sich analog die Trinität – die göttliche Dreiei
nigkeit aus Vater, Sohn und Geist – verstehen.
Die drei göttlichen Tugenden lauten Glaube,
Hoffnung und Liebe (1 Kor 13,13). In der Heili
gen Schrift gibt es zudem die drei Spitzenjün
ger, also die wichtigsten Begleiter Jesu: Petrus,
Jakobus und Johannes, die unter anderem sei
ner Verklärung beiwohnen (Lk 9,28-36). Drei
Stunden währte die Finsternis, bis Jesus am
Kreuz starb (Mt 27,45), und am dritten Tag ist
er von den Toten auferstanden (1 Kor 15,4).

Vier: Die 4 weist auf Ordnung hin. Es existie
ren vier Himmelsrichtungen und die sogenan
nten vier Elemente – die Zahl betrifft daher
auch in der Bibel den „ganzen“ Erdkreis (Mt
24,31 und Offb 7,1). Sie ist zudem Zeichen der
Vollzähligkeit, sodass sich die frohe Botschaft
des Neuen Testaments aus vier Evangelien zu
sammensetzt. Schließlich gibt es die bereits in
vorchristlicher Zeit entwickelten vier Kardi
naltugenden Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapfer
keit und Klugheit, die auch im Alten Testament
genannt (Weish 8,7) und später von Kirchen
vätern wie Ambrosius von Mailand wieder auf
gegriffen wurden.

Am 6. Tag werden die ersten Menschen erschaffen,
die später Protagonisten des Sündenfalls werden.
Die Zahl Sechs symbolisiert auch das Düstere.

Fünf: Als Zeichen für die Gnade Gottes, sei
nen Willen und die Abhängigkeit vom Schöpfer
steht die 5. So besteht der erste Teil der Heili
gen Schrift, des Wortes Gottes, aus den fünf Bü
chern Mose – auch Pentateuch genannt. Mose
empfing auch die zehn göttlichen Gebote auf
zwei Steintafeln mit je fünf Geboten (Ex 31,18).
Der zum Heil der Menschen gekreuzigte Chri
stus schließlich wies fünf Wundmale auf.
Sechs: Symbol für den Menschen, aber auch
für Schwachheit und Sünde ist die Zahl 6. Der
Mensch wurde am sechsten Schöpfungstag
von Gott geschaffen (Gen 1,26-31). Adam und
Eva, die ersten Menschen, wurden dann spä
ter Protagonisten des Sündenfalls (Gen 3). Die
6 symbolisiert in der Bibel auch das Düstere,
Unheilvolle oder Böse. Über dem sterbenden
Christus am Kreuz brach um die sechste Stun
de eine Finsternis herein (Mt 27,45). Die drei
fache Nennung 666 ist in der Offenbarung des
Johannes schließlich der Zahlencode für „das
Tier“, den Antichristen (Offb 13,18).
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Sieben: Für die Vollkommenheit und Fülle in
Gottes Heilsplan steht die 7. Sie ist die Sum
me aus 3 und 4, also aus Vollständigkeit und
Ord
nung. Entsprechend wurde die Welt an
sieben Tagen erschaffen (Gen 1.2). Die Sieben
zahl kommt in der Bibel an unzähligen Stel
len vor, nicht nur am Beginn – der Schöp
fungsgeschichte –, sondern besonders häufig
auch in der durch die Offenbarungsgeschich
te dargestellten Endzeit: Dort enthält beispiels
weise die Buchrolle mit den sieben Siegeln al
le göttlichen Bestimmungen für das Ende der
Welt (Offb 5,1). Theologisch weiterentwickelt
war die 7 dann auch bedeutsam für die Sie
benzahl der Sakramente, die sieben Gaben des
Heiligen Geistes oder auch die sieben Freuden
und sieben Schmerzen Mariens. Den sieben
Haupttugenden – also der Summe aus den drei
göttlichen Tugenden und den vier weltlichen
Kardinaltugenden – stehen die sieben Todsün
den gegenüber: Stolz, Habsucht, Neid, Zorn,
Unkeuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit.

lisch liegt der Akzent hier auf einer Verantwort
lichkeit des Menschen vor seinem Willen. Er
gab mit den zehn Geboten die Weisungen, an
die der Mensch sich halten soll (Ex 20,2-17).
Diejenigen jedoch, die seinen Willen nicht tun,
straft er mit den zehn Plagen (Ex 7-11).

Acht: Die 8 ist Symbol der Auferstehung und
des Neuanfangs. Acht Menschen wurden durch
die Arche gerettet (1 Petr 3,20). Am Tag nach
dem Sabbat – dem ersten Tag der neuen Woche
oder eben dem „achten Tag“ – ist Jesus von den
Toten auferstanden (Mt 28,1). Somit findet die
Erlösung und Neuschöpfung der Welt am ach
ten Tag statt. Entsprechend versammelten sich
die ersten Christen an diesem „ach
ten“ Tag,
dem Sonntag (Apg 20,7). Auch die Bergpredigt
enthält acht Seligpreisungen für den christgläu
bigen, neuen Menschen (Mt 5,1-8).

Vierzig: Für Prüfungen und das Erreichen von
Reife steht symbolisch die Zahl 40.40 Jah
re wanderte das Volk Israel durch die Wüste,
bis es das verheißene Land erreichte (Num).
40 Tage fastete Jesus in der Wüste, bevor sein
öffent
lich
es Wirken begann (Mt 4,2); analog
dauert die vorösterliche Fastenzeit ebenfalls
40 Tage. Und weitere 40 Tage erschien Chri
stus nach seiner Auferstehung den Jüngern –
bis zu seiner Himmelfahrt (Apg 1,3).

Neun: Wiederum im Zusammenhang mit dem
Göttlichen taucht die 9 in der Bibel auf. Sie
ist die gesteigerte, dreifache Dreiheit – damit
auch Bild für die Trinität. Jesus, der Gottes
sohn, stirbt entsprechend in der neunten Stun
de am Kreuz (Mk 15,34). Im Stundengebet der
Kirche, in der Hore „Non“ (Neun), wird daher
besonders der Sterbestunde Christi am Kreuz
und aller Sterbenden gedacht.
Zehn: Wie die 1 gilt auch die 10 als Zahl der
Voll
kommenheit und Perfektion und damit
ebenfalls als Zeichen für Gott. Biblisch-symbo
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Zwölf: Der Zahl 12 kommt allein von ihrem as
tronomischen Hintergrund her eine besonde
re Bedeutung zu: Der Tag lässt sich in zwei
mal zwölf Stunden teilen, das Jahr besteht aus
zwölf Monaten. Dass die 12 für Ganzheit und
Vollständigkeit steht, lässt sich wieder von den
Zahlen 3 und 4 ableiten, deren Produkt die 12
ist (4 mal 3). Das Volk Gottes besteht im Alten
Testament insgesamt aus zwölf Stämmen (Gen
29,31–30,24). Jesus wählt entsprechend zwölf
Jünger als Repräsentanten des neuen Gottes
volkes aus (Lk 6,13 und Mk 3,14). Dazu pas
send ziehen die endzeitlich Geretteten durch
die zwölf Tore ins Himmlische Jerusalem ein
(Offb 21,11-15).

Fünfzig: Die 50 kann als Zahl der Einheit und
Vereinigung nach göttlichem Willen verstan
den werden. Im Alten Testament ist das 50.
Jahr das Jubeljahr, in dem das Getrennte wie
der vereinigt wurde (Lev 25,10). Bei der Spei
sungder 5.000 lässt Jesus die Menschen sich
zu Gruppen von je 50 Personen zusammenset
zen, damit sie gesättigt werden können (Luk
9,14). 50 Tage nach der Auferstehung schließ
lichfand das Pfingstfest statt: Der Heilige Geist
wird auf die Gläubigen ausgegossen, die Missi
on der Apostel beginnt, die Geburtsstunde der
Kirche ist da (Apg 2).
Tobias Glenz | www.katholisch.de

Aus der Praxis

Was steht an?
März 2018
25.03.2018
		
		
		
29.03.2018
30.03.2018
31.03.2018

Palmsonntag
Das Hochfest der Verkündigung
des Herrn (25.03.) wird heuer
auf den 9. April verlegt.
Gründonnerstag
Karfreitag
Karsamstag

25. März 2018, Verkündigung des Herrn
und Palmsonntag
Da nach der Rangordnung des Kirchenkalen
ders der Palmsonntag Vorrang hat, wird das
Fest der Verkündigung des Herrn heuer vom
25. März auf den 9. April (Montag nach der
Osteroktav) verlegt.
Karwoche
Das höchste Fest im Kirchenjahr wirft seine
Schatten voraus. Vorausschauende Arbeitspla
nungund rechtzeitige Vorbereitungen können
helfen, diese für den Mesnerdienst sehr arbeits
intensive Zeit möglichst gut zu bewältigen. Die
Gottesdienste der Karwoche haben ihre eige
ne Prägung und deren besonderen liturgischen
Verlauf. Es ist daher zu empfehlen, mit den für
die Liturgie Verantwortlichen vorab die einzel
nen Gottesdienste zu besprechen und die je
weils notwendigen Vorbereitungen zu treffen.
Vorbereitungen für die Karwoche und
die drei österlichen Tage:
• Osterkerze besorgen
• Kerzen der Gottesdienstbesucher für
die Osternachtliturgie bestellen
• Für saubere Kirchenwäsche rechtzeitig sorgen
• Vermehrten Bedarf an Hostien und Messwein
(bei Kommunion der Gläubigen in beiderlei
Gestalt) für die Feiertage berücksichtigen
• Beleuchtung in der Kirche auf kaputte
Leuchtmittel überprüfen
• Tragbare Lautsprecheranlage überprüfen
(für Palmprozession und Osternacht)
• Blumenschmuck für Ostern organisieren
• Entleeren und Säubern der Ölgefäße für
das Neubefüllen nach der Chrisammesse
• Ratschen und Klappern für die Kartage
bereitstellen
• Helfer für das Aufstellen und Abbrechen
des Heiligen Grabes organisieren
• Osterfeuer vorbereiten
• Proben für Ministranten und andere
liturgische Dienste planen

Palmsonntag (Liturgische Farbe Rot)
• Organisieren der Palmzweige
• Vorbereitung der Palmsegnung und
Palmprozession
• Lektionar(e) für das Vortragen der
Leidensgeschichte vorbereiten
• Die Texte für die Messe sind im Messbuch
I (rot) oder im kleinen Messbuch (grün) zu
finden
Gründonnerstag (Liturgische Farbe Weiß)
• Ort, an den das Allerheiligste nach dem
Gottesdienst übertragen wird, vorbereiten
• Dezenter Blumenschmuck beim Zelebrati
onsaltar möglich
• Glockengeläut bis zum Gloria; danach
Glocken und Schlagwerk bis zum
Gloria der O
 sternacht ausschalten
• Wenn am Karfreitag eine Kommunionfeier
vorgesehen ist, müssen dafür genügend
Hostien am Gründonnerstag konsekriert
werden
• Falls die Fußwaschung durchgeführt
wird, Wasserkanne, Schale und Handtuch
vorbereiten
• Klappern, wo sonst mit den Altarglocken
geschellt wird
• Velum, Monstranz mit Schleier, Weihrauch
und Kerzen für die Übertragung des
Allerheiligsten

•
•

•

•

Nach der Übertragung des Allerheiligsten:
Entblößen des Altares
Entfernen des Weihwassers aus den Weih
wasserbecken (diese werden mit dem neu
geweihten Wasser der Osternacht wieder
gefüllt)
das Ewige Licht kommt an den Ort, wo sich
das Allerheiligste bis zur Osternachtliturgie
befindet
Der Tabernakel ist leer und offen (ggf. reinigen
und Korporale im Tabernakel auswechseln)

Karfreitag (Liturgische Farbe Rot)
• Klappern/Ratschen werden zur Zeit des
sonst üblichen Betläutens (Engel des Herrn)
verwendet
• Lektionar(e) für Lesung und Passion (Johan
nesevangelium) vorbereiten
• Kreuz für die Kreuzverehrung vorbereiten
• Falls eine Kommunionfeier vorgesehen ist,
Altartuch, Kerzen und Korporale bereitstellen
• Nach der liturgischen Feier am Karfreitag
wird das Altartuch bis zur Osternachtlitur
katholische mesner | März 2018
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gie wieder abgenommen, und wo die Kreuze
am Passionssonntag verhüllt wurden, wer
den diese nun wieder enthüllt

•
•

Karsamstag
• Tagzeitenliturgie oder Anbetungsstunden
beim Hl. Grab
• Speisensegnung
• Blumenschmuck und frische Kerzen für
die Osterzeit anbringen, Vorbereitungen
für die Osternachtliturgie
April 2018
			
01.04.2018
Ostersonntag
02.04.2018
Ostermontag
08.04.2018
2. Sonntag der Osterzeit
		
(Weißer Sonntag, Sonntag der
		göttlichen Barmherzigkeit)
09.04.2018
(Mo) Hochfest der
		
Verkündigung des Herrn
15.04.2018
3. Sonntag der Osterzeit
22.04.2018
4. Sonntag der Osterzeit
25.04.2018
(Mi) Hl. Markus
29.04.2018
5. Sonntag der Osterzeit
Osternacht (Liturgische Farbe Weiß)
Lichtfeier
• Osterfeuer vorbereiten (Reste der Hl.
Öle können mitverbrannt werden)
• Kerzen für die Mitfeiernden austeilen
• Osterkerze und ggf. 5 Nägel mit Weihrauch
körnern vorbereiten
• Weihwasser, Weihrauch, Docht zum Anzün
den der Osterkerze
• Prozession mit der Osterkerze in die abge
dunkelte Kirche (3-mal Lumen Christi)
• Exsultet (Messbuch I oder kleines Messbuch)
Wortgottesfeier
• Sieben alttestamentliche Lesungen mit Ant
wortgesang und Oration (Gebet)
• Gloria mit Glockengeläute, volle Beleuch
tung in der Kirche, die Kerzen im Altarraum
werden jetzt von dem Licht der Osterkerze
angezündet
• Tagesgebet
• Eine neutestamentliche Lesung
• Osterhalleluja
• Evangelium
• Ggf. Homilie

8
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•
•

•

Tauffeier
Falls eine Taufe stattfindet Taufschale,
Handtuch und Chrisam vorbereiten
Nach der Heiligenlitanei erfolgt die Tauf
wasserweihe, bei der die Osterkerze in das
Taufwasser eingetaucht wird
Erneuerung des Taufversprechens aller
Taufe (falls vorgesehen), anschl. ev.
Umgang mit Aspergis
Eucharistiefeier
Gabenbereitung und weiterer Verlauf in
gewohnter feierlicher Form (Weihrauch,
Torzen)

Erstkommunion
Traditionell findet an einem der Sonntage nach
Os
tern die Erstkommunion der Kinder statt.
Das Brauchtum an diesem Tag ist ja nach Re
gion verschieden. Oft sammeln sich die Kin
der an einem bestimmten Ort und ziehen dann
gemeinsam, begleitet von Priestern und Mini
stranten, Eltern und Familie, in einer feierlich
en Prozession durch das Dorf in die Kirche. Dort
findet die Messfeier statt, in der die Kinder zum
ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen.
In manchen Gemeinden findet am Nachmittag
auch noch eine Dankandacht statt. In manchen
Gemeinden tragen die Kinder eine einheitliche
Kleidung (z. B. Tracht oder Kutten).
• Kirche beflaggen
• Bänke für die Erstkommunionkinder
reservieren (und schmücken)
• Festlicher Blumenschmuck in der Kirche
• Halterung für die Kerzen der Kinder
vorbereiten
• Genügend Hostien vorbereiten (Allergien
berücksichtigen – z. B. glutenfreie Hostien)
• Von den Kindern gestaltete Elemente im
Gottesdienst (Gabenprozession, Fürbitten …)
berücksichtigen (z. B. zusätzliche Mikrofone)
• Proben einplanen (mit den Kindern,
den Ministranten, Musikgruppe, Chor)
• Platz für Chor und Musik vorbereiten
(Stühle, Mikrofon …)
• Liedzettel oder Feierhefte austeilen
• Ggf. Vorbereitungen für eine Agape
• Auf das Verhalten beim Fotografieren u
 nd
Filmen in der Kirche in passender Form
hinweisen
• Ordnerdienste (am Parkplatz und in der
Kirche) falls notwendig organisieren

Mai 2018
		Maiandachten
03.05.2018
(Do) Hl. Philippus und
		Hl. Jakobus
06.05.2018
6. Sonntag der Osterzeit
		
Bitttage und Bittprozessionen
10.05.2018
(Do) Christi Himmelfahrt
13.05.2018
7. Sonntag der Osterzeit
20.05.2018
Pfingsten
21.05.2018
Pfingstmontag, Sel. Franz
		Jägerstätter (Mesnerpatron)
		
Zeit im Jahreskreis
27.05.2018
Dreifaltigkeitssonntag
31.05.2018
(Do) Fronleichnam
					
Im Monat Mai wird Maria besonders verehrt.
Vielerorts finden dazu Maiandachten statt.
• Marienaltar oder Marienstatute in dieser
Zeit besonders schmücken
In den Tagen vor Christi Himmelfahrt finden
Bittprozessionen verbunden mit Flurumgän
gen statt. Die Prozessionen richten sich nach
dem örtlichen Brauchtum.
• Vortragekreuz und Fahnen für die Bittpro
zession vorbereiten
• Tragbare Lautsprecheranlage und deren Bat
terien überprüfen
• Ordnerdienste einteilen
• Ggf. frühzeitige Absprache mit der Polizei
bezüglich notwendiger Verkehrsregelung
• Kreuze, Fahnen und Baldachine vor Nässe
schützen, nie feucht in den Kasten hängen
• Prozessionsweg vorher abgehen (z. B. auf
Baustellen oder sonstige Gefahren achten)
Wettersegen
Je nach örtlichem Brauch, vor allem in land
wirtschaftlich geprägten Gegenden, wurde ab
dem Fest Kreuzauffindung (3. Mai) bis zum
Fest Kreuzerhöhung (14. September) am Ende
der Messe der Wettersegen erteilt. Dort wo die
ser Brauch noch heute gepflegt wird, wird für
den Segen oft eine Segensmonstranz verwen
det, in welche eine Kreuzreliquie eingearbeitet
ist. In der Sorge um das tägliche Brot und die
ei
gene Unversehrtheit wird um gedeihliches
Wetter und um Schutz vor Unwettern gebetet.
• Wettersegen (Segensmonstranz) zu den Got
tesdiensten bereitstellen
• Segensgebete im Messbuch (S. 566) oder im
Benediktionale aufschlagen

Zeit im Jahreskreis
Der zweite Teil der Zeit im Jahreskreis dauert
vom Montag nach Pfingsten bis zum Samstag
vor dem 1. Adventsonntag. Die Perikopen (die
Abschnitte aus der Bibel, die für die Lesung im
Gottesdienst bestimmt sind) für die Wochen
tage sind im Messlektionar V, Reihe II zu finden.
Die näheren Hinweise dazu finden sich im Di
rektorium (liturgischer Kalender) Ihrer Diözese.
Fronleichnamsprozession
Bei der Vorbereitung der Fronleichnamspro
zession ist auf das örtliche Brauchtum Rück
sicht zu nehmen. Sofern dies den örtlichen Ge
pflogenheiten und Voraussetzungen entspricht,
sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
• Alle beteiligten Gruppen und Vereine
frühzeitig informieren, ggf. zu einer
Vorbesprechung einladen
• Wegstrecke auf mögliche Unpässlichkeiten
überprüfen (Baustellen etc.)
• Anmeldung der Prozession bei den
zuständigen Behörden
• Polizei und/oder Feuerwehr zur Wegsicherung und Verkehrsregelung anfragen
• Prozessionsordnung festlegen (Reihenfolge
der Gruppen und Vereine)
• Träger für Baldachin, Fahnen und mobile Laut
sprecheranlage organisieren und instruieren
• Ministranten einteilen und mit ihnen proben
• Segensaltar oder Segensaltäre rechtzeitig
herrichten und schmücken
• Schmuck des Prozessionsweges (oft mit Bir
kenästen) je nach örtlichem Brauchtum
• Hissen der Kirchenfahne
• Für den Priester Schultertuch, Albe, Stola
(oder Talar, Chorrock und Stola) Chormantel
(Pluviale) und Velum, liturgische Farbe Weiß
• Monstranz mit Lunula (zusätzliche große
Hostie für die Monstranz bei der Messe
konsekrieren)
• Vortragekreuz, Leuchter (Prozessionslater
nen), Fahnen, Weihrauch, Schellen
• Rituale „Die Feier des Fronleichnamsfestes“
• Mobile Lautsprecheranlage (frühzeitig auf Funktionstüchtigkeit und geladene Batterien achten)
• Glockengeläute bei der Rückkehr der Pro
zession in die Kirche, Kerzen beim Taber
nakel anzünden, Kustodia und Tabernakel
schlüssel bereitlegen | Baldachin, Fahnen
und Paramente vor Regen schützen, niemals
nass oder feucht in den Kästen verstauen!
Martin Salzmann
katholische mesner | März 2018
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Diözese Eistenstadt

Bei der heiligen Barbara

Alle Teilnehmer vom Besinnungstag in Neusiedl

In der Diözese Eisenstadt werden jedes Jahr
in der Fastenzeit und Adventszeit an vier
verschiedenen Orten Besinnungstage für
Mesnerinnen und Mesner zur geistlichen
Einstimmung und Vorbereitung auf die
größten Feste im Kirchenjahr angeboten.
Am 4. Dezember 2017, dem Fest der heiligen
Barbara, trafen sich Mesner aus dem Dekanat
Neusiedl am See, um sich inspirieren zu las
sen von den Worten des Generalvikars und
Mesnerseelsorgers Mag. Martin Korpitsch zum
Thema: „Wie können wir uns für die Ankunf
des Herrn bereit machen?“.

Durch Wachsamkeit, Bereitschaft, Innenschau
und wenn wir über uns hinaus nach außen ge
hen zu den Menschen. Dabei helfen und be
gleiten können uns die Vorbilder des Glaubens.
Heilige wie Franz Jägerstätter, die Nothelferin
Barbara, Bischof Nikolaus, Mutter Teresa und
viele mehr. In der StadtpfarrkircheNeusiedl
am See, die dem heiligen Nikolaus geweiht ist,
feierten wir gemeinsam mit Mag. Martin Kor
pitsch die heilige Messe. Anschließend beim
gemeinsamen Mittagessen redeten wir über per
sönliche Erlebnisse, humorvolle Geschichten
aus dem Mesneralltag und so manche lustige
Anekdote.
Katharina Zweng

ein gemütliches Mittagessen gehört dazu

10
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Die Stadtpfarrkirche in Neusiedl

Diözese Feldkirch

Die Wahrheit wird euch frei machen
Bildungstag für Mesner/innen

Die Rahmenordnung wurde gut aufgenommen

Ein Titel, voll Zuversicht.
Dementsprechend war auch das Echo auf die
Einladung – an die 100 Mesner und Mesnerinnen waren nach Batschuns gekommen.
Sie haben die „Rahmenordnung“ für die katho
lische Kirche in Österreich über Hilfen, Rege
lun
gen und Orientierung gegen Gewalt und
Missbrauch entgegengenommen und mit ihrer
Unterschrift bestätigt, sich daran zu halten.
Der Geistliche Assistent Msgr. Dr. Walter Juen
und Martin Salzmann, der „Chef“ der Mesner
ge
mein
schaft, hielten eine kurze Einführung
und Besinnung – und dann „ging’s zur Sache“.
Mag. Stefan Schäfer, mit viel Erfahrung aus
dem Bereich der Beratung von „Opfern“ und
„Tä
tern“, berichtete mit Beispielen aus der
Praxis, die überall passieren können. Er gab
aber besonders fundierte Ratschläge für even
tuelle Vorkommnisse, die vielleicht nicht im
mer klar einzuordnen sind.
Da stellen sich Fragen: Warum hat es keiner
bemerkt – warum hat niemand etwas getan? Je
der Missbrauch, jede Gewalt schafft Verletzun
gen. Werden verletzte Menschen ernst genom
men? Und der Feind der Wahrheit ist das
Imagedenken.

Referent Mag. Stefan Schäfer (re) im Gespräch
mit einem Teilnehmer

Als Fazit der Fortbildung habe ich mitgenom
men: Die Kirche soll ein sicherer Ort sein. Es
muss eine Kultur des „Hinsehens“ entwickelt
werden – es muss eine Sprache gefunden wer
den. Es müssen Aufmerksamkeit und Acht
samkeit entwickelt werden.
Dies betonte auch der Generalvikar Msgr. Rudolf
Bischof in seinem Dank fürs Kommen und für
die Dienste das ganze Jahr über als Abschluss.
Hilfen gibt es bei der Ombudsstelle der Diözese
Feldkirch, Frau Dr. Ruth Rüdisser 0800/848008,
ombudsstelle@kath-kirche-vorarlberg.at.
Helga Schwärzler

katholische mesner | März 2018
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Diözese Graz-Seckau

Mesnertag in Birkfeld,
am 30. Jänner 2018

Die Pfarrkirche in Birkfeld

Mit der Heiligen Messe hat der Mesnertag in
Birk
feld begonnen. Es feierte Mag. Johann
Schreiner mit uns die Messe und erklärte uns
auch den neu gestalteten Altarraum. Dann gab
es Kaffee und Kuchen im Pfarrhof und an
schlie
ßend einen Vortrag von Dechant Mag.
Johann Schreiner zu 800 Jahre Diözese GrazSeckau und zum neuen großen Seelsorgeraum
in der Region Oststeiermark.
Am Beginn standen einleitende Worte von Bi
schof Willibald Krautwaschl, der am 1. Advent
sonntag diese 800-Jahr-Feier eröffnete. Die Kir
che soll nicht zurück, sondern nach vor
ne
schauen, aber es bleibt trotzdem das Zukunfts
bildder Herkunft.
Die elf wichtigsten Punkte unseres Zukunfts
bildes wurden uns sehr umfangreich und über
sichtlich erläutert. Die Mitarbeit der Ehrenamt

12
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lichen wird sehr gefordert sein, und es kommt
auf das Gemeinsame, aber auch auf die Ver
antwortung der Einzelnen an. In einem Team
bestehend aus Priestern, Kaplänen, Diakonen,
für die Pastoral Angestellten, Laien und Ehren
amtlichen wird in Zukunft Seelsorge koordi
niert. In kleinen Leitungsgruppen werden al
le Angelegenheiten besprochen und dann das,
was zu tun ist, je nach Aufgabengebieten einge
teilt. Dass dann von jedem in unterschiedlich
er Weise aufmerksam, verantwortlich und mit
Freude mitgetragen und mitgestaltet werden
soll, darf und kann.
So gehen wir in Achtsamkeit auch ungewohn
ten und fremden, nicht vertrauten Lebensräu
men entgegen: Das Netzwerk für Notsituatio
nen fördern, Caritas leben und tun, Gaben und
Fähigkeiten der einzelnen Charismen stärken,
alle Menschen respektieren, in gro
ßer Selb

zuhören und reden

in Gesprächsrunden

Petrus und Paulus an der Schwelle

Wir waren eine große Gruppe beim Mesnertag

ständigkeit arbeiten, in vielfältiger Weise die
For
men von Kulturen annehmen, auch mit
un
se
ren Ressourcen verantwortungsvoll und
nach
haltig umgehen, Liturgie auch in ande
ren Formen feiern, auch auf die Außenstehen
den zugehen und sie mit einbeziehen. Struk
turen über
prüfen und auf die Gebäude und
Wertschätze großes Augenmerk schenken – je
der ist in der Pfarre selbst verantwortlich, ein
gemeinsames Miteinander zu erarbeiten und
zu stärken.

Zukunft? – Jesus geht mit, begleitet uns auf
dem Weg! So hat mit uns und unter uns schon
die Zukunft begonnen im Reich Gottes, das in
seiner Hand liegt.

Das Interesse an der Aus- und Weiterbildung
der pastoralen und ehrenamtlichen Mitarbei
ter ist unverzichtbar, diese sollen auch von der
Diözese getragen werden. Ehrenamtliche müs
sen gestärkt werden und spüren, dass man ihre
Arbeit auch zu schätzen weiß. Nur so können
dann die neuen Seelsorgeräume mit Verant
wortung getragen werden. Glauben wir an die

Anschließend wurde dann noch in drei Klein
gruppen zum Thema: „Sicherheit am Ar
beitsplatz des Mesners“ diskutiert. Mit einem
gemeinsamen Gebet und dem Mittagstisch en
dete der Tag der Mesner. Es war sehr lehrreich
und spannend. Es kommen sehr viele Verän
derungen auf uns zu, für die älteren Leute wird
es spannend werden, da die vertraute Person
(Pfarrer) fehlt, für die jungen Menschen und
Kirchenfremden wird es eine Herausforde
rung sein, wenn diese stärker in die Kirche mit
einbezogen werden.

Ulli Kornberger
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Neue Blickwinkel auf das
Zukunftsbild unserer Diözese

Alle Teilnehmer mit Subregens Alois Kowald

… eröffneten sich einer kleinen Schar von
Mesnerinnen und Mesnern aus Graz und
Graz-Umgebung, die am 31. Jänner 2018 der
Einladung zum Einkehrtag für Mesner ins
Grazer Priesterseminar gefolgt waren.
Der großartige Referent, Subregens Alois Ko
wald, konfrontierte die Teilnehmenden im er
sten Impuls mit der Frage: „Rettet Schönheit
die Welt?“ Wir sind aufgefordert, so wie Je
sus, in jedem Menschen eine Schönheit zu su
chen und zu erblicken, da auch Gott uns alle
ohne Bedingung liebt. So kann Liebe, die den
Schmerz teilt, jene Schönheit bilden, die die
Welt erlösen wird.
Im zweiten Impuls erinnerte Referent Kowald
mit den Anfangsworten der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ des Zweiten Vatika
nischen Konzils daran, dass die Kirche an
der Freude und Hoffnung in der Welt von
heute teilnehmen soll. Kirche und Welt sind
nicht zwei getrennte Lebensbereiche, sondern
Gott kommt uns im Heute entgegen und um
armt uns mit der Wirklichkeit, im Alltag der
Menschen.

14
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Und schließlich durften wir im dritten Impuls
miterleben, wie frische Hostien gebacken wer
den, was für die meisten von uns eine ganz
neue Erfahrung war. Das Interessante daran war
nicht nur die Herstellung an sich, sondern auch
der Bezug zum Brot und die fotografische Dar
stellung, wie mühsam es zur Zeit Jesu war, vom
Getreideanbau bis zum Backen, das damalige
Hauptnahrungsmittel Brot zu gewinnen. Nach
dem Ausstanzen der Hostien kosteten wir die
frischen Reste und konnten dabei die Süße, die
diese Nahrung auch in sich enthält, erspüren.
Brot, wie auch jede andere Speise, nährt uns,
verwandelt uns von einem Kleinkind in einen
er
wachsenen, zuletzt auch alten Menschen,
wo
bei wir doch dieselben bleiben. So kann
uns auch das Heilige Brot verwandeln, damit
wir Jesus ähnlicher und zum Brot für andere
werden können.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen kehrten
wir gestärkt an Seele und Leib wieder in unse
ren Alltag zurück.
Elfi Traby, Wundschuh

Diözese St. Pölten

Abwechslungsreiches
Jahresprogramm

Die Teilnehmer der Diözesankonferenz der Dekanatsvertreter am 25. November 2017

Bei der Jahrestagung der Dekanatsvertreter
der Diözese haben wir wieder ein schönes
Programm für unsere Mesnerinnen und Mes
ner zusammengestellt. Viele unserer Angebote
habensich bewährt und sollen auch weiterge
führt werden.

ein Groß
teil der Bevölke
rung im Be
reich der
Holzschnitzerei, der sakralen Bildhauerei, des
Altarbaus und der Holzspielzeugindustrie tätig
ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde St. Ulrich erstmals von Bergsteigern ent
deckt und später auch vom Wintertourismus.

Im März bieten wir heuer nur einen Einkehrtag
in der Pfarre Böheimkirchen an. Das Thema
sollte alle Mesner interessieren: „Gemeinsam si
cher – Sicherheit in der Kirche“ mit Vertretern
von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei, die
in Arbeitsgruppen das Thema anhand von Bei
spielen, wie sie vorkommen können, aufarbei
ten werden. Zu unserer Wallfahrt nach Maria
Taferl am 21. April 2018 konnten wir für einen
Vortrag zum Thema Ostkirche und Weltfrieden,
den Abt des Stiftes Geras Mag. Michael K. Pro
házka O.Praem., gewinnen. Für unsere Maian
dachten mit Texten von Franz Jägerstätter su
chen wir uns immer kleinere Kirchen oder Ka
pellen aus, die weitgehend in der Diözese nicht
bekannt sind. Am 27. Mai um 14.00 Uhr sind wir
in der Bründlkapelle Dietmanns, die zur Pfarre
Groß-Sieghards gehört. Wichtig dabei ist auch
immer nachher ein gemütliches Bei
sam
men
sein mit einem regen Erfahrungsaustausch. Es
ist schön, dass immer wieder bekannte Mesner,
aber auch „neue Gesichter“ dabei sind. Unsere
Gemeinschaftsfahrt führt uns heuer wie schon
vor 20 Jahren wieder nach Südtirol. Wir sind in
Brixen untergebracht, wo auch eine Führung
durch das Diözesanmuseum geplant ist. Wir
besichtigen das Geburtshaus von P. Josef Frei
nademetz in Oies. Ebenso besuchen wir St. Ul
rich im Grödnertal, wo seit dem 17. Jahrhundert

Weitere Programmpunkte sind die Gärten des
Schloss Trauttmansdorff sowie Kaltern. Für
2019 ist im Bildungshaus St. Hippolyt in St.
Pölten wieder ein Mesnerkurs im Rahmen der
Österreichischen Mesner Schule geplant.
Die Termine dafür sind:
Grundkurs
Montag, 11. Februar 2019 Beginn: 14.00 Uhr bis
Mittwoch, 13. Feb. 2019 nach dem Mittagessen
Abschlusskurs
Montag, 8. April 2019 Beginn: 14.00 Uhr bis
Mittwoch, 10. April 2019 nach dem Mittagessen
Dazu sind nicht nur Mesnerinnen und Mesner
der Diözese St. Pölten eingeladen, sondern es
gibt auch die Möglichkeit, dass Mesner aus an
deren Diözesen teilnehmen können. Das Bil
dungshaus ist vom Bahnhof St. Pölten aus in
ca. 10 Minuten zu Fuß erreichbar.
Anmeldungen dazu sind an die Mesner
Gemeinschaft der Diözese St. Pölten zu richten:
Frau Manuela Gerstl, Mo – Do, 8 – 12 Uhr,
Tel. 02742 324 3332 oder per E-Mail:
mesner.dsp@kirche.at – Informationen gibt es
auch auf unserer Website: www.mesner.at
Richard Wöginger
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ADS-Tagung 2018

ADS-Delegiertenversammlung 2018
in Brixen

Alle Teilnehmer in der Johanneskapelle in Brixen

Der Dompfarrer zeigt seine Schätze

Die Delegierten der Arbeitsgemeinschaft der
deutschsprachigen Sakristanenverbände tra
fen sich heuer Mitte Januar in Brixen zu ihrer
Arbeits
tagung. Berufsständische Fragen wur
den dabei besonders in den Blick genommen.

fassend“. „Die Ortskirchen“, so Juen, „genü
gen sich nicht selbst.“ Der Präses führte weiter
aus: „Es geht um eine WIR-Kultur, nicht ums
ICH, wenngleich das ICH gestärkt wird, wenn
das WIR stark ist. Die „wir sind wir“-Men
talität grenzt aus und ist das Gegenteil einer
WIR-Kultur.“

ADS-Vorsitzender Klaus Probst aus Dillingen
und der Chef des gastgebenden Mesnerverban
des Bozen-Brixen Richard Peer begrüßten die
Teilnehmer aus drei Ländern sehr herzlich. Un
ter ihnen waren auch EhrenvorsitzenderMartin
Salzmann und Ehrenmitglied Franz Kopecky.
Mit großem Bedauern wurde das Fernbleiben
des Schweizer Sakristanenverbandes wahrge
nom
men. Die Versammlung war sich einig,
dass Versuche unternommen werden sollen,
die Schweizer Delegierten wieder in die Run
de der ADS zu holen.
Präses Msgr. Walter Juen, Wallfahrtsseelsor
gerin Rankweil, warnte in seinem geistlichen
Wort davor, den von US-Präsident Donald
Trump propagierten Leitsatz „America first“
auch für unser Leben und unsere Verbandsar
beit anzuwenden. Dieser Egoismus, das nur na
tionale Denken, der Blick auf Kleinigkeiten,
das tue unserer Gesellschaft nicht gut. Es müs
se die Sicht auf das „Ganze“ mehr geschärft
werden. Das sei „katholisch“, also „weltum
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Klaus Probst stellte das 50jährige Jubiläum der
öster
reichischen Mesnergemeinschaft in den
Mittelpunkt seines Rechenschaftsberichts. Di
es wurde im August gleich mehrere Tage in
Salzburg gefeiert. Der Vorsitzende war an ei
nem Tag selbst anwesend. Er erwähnte auch
sei
ne Teilnahme an der schon zur Traditi
on gewordenen Jägerstätter-Wallfahrt auf dem
Mariahilfberg in Neumarkt in der Oberpfalz.
Nicht vergessen werden solle auch das Anlie
gen der letzten Versammlung, die Verehrung
desSeligen Franz Jägerstätter und seiner Frau
Franziska bei unseren Mesnerveranstaltungen
anzuregen. Der Jägerstätter-Beauftragte der
ADS, Reinhard Brock, gab wieder einen Über
blick, wo im vergangenen Jahr Akzente zur
Jägerstätter-Verehrung gesetzt wurden.
In den Jahresberichten der einzelnen Mitglieds
verbände wurde ein Einblick in die Verbands
arbeit vor Ort gegeben.

Fink, Peer und Probst bei der Tagung

Inhaltlicher Schwerpunkt der Beratungen war,
die Veränderungen der letzten Jahrzehnte im
Mesnerberuf in den Blick zu nehmen und
Konsequenzen für unsere Verbandsarbeit ab
zuleiten. Es wurde festgestellt, dass die Zahl
der aktiven Christen und damit die Zahl der
Ehrenamtlichen weniger werden, die der Mes
nerei zur Hand gehen wollen. Im zunehmend
säkularisierten Umfeld werde es auch schwie
riger, geeignete Personen für das Mesneramt zu
finden. Hinzu komme noch ein größeres An
spruchsdenken der Hochzeits- und Tauffami
lien, die in der kirchlichen Feier mehr eine
Serviceleistung als ein Sakrament sehen.
Die zunehmend größeren Seelsorge-Einheiten
bringen es mit sich, dass für Mesnerinnen und
Mesner einerseits Dienste wegfallen oder auf
mehrere Kirchen ausgeweitet werden, anderer
seits dadurch dem Amtsinhaber mancher
orts eine größere Koordinations-Funktion zu
kommt. Wichtig sei bei diesen Entwicklungen,
so die Versammlung, dass die beruflichen Kern
kom
petenzen den Mesnern und anderen im

mer wieder bewusst gemacht werden. In mehr
und mehr sich gründenden Mesnerteams sei
es wichtig, dass diese Teams einen „Kopf“, al
so gewissermaßen einen „Hauptmesner“ ha
ben. Zudem komme es immer mehr auch auf
die Führungsqualitäten der Pfarrer und auf die

Wertschätzung ihren Beschäftigten gegenüber
an. Dazu gehöre auch, so Präses Walter Juen,
„immer wieder mal danke zu sagen und auch
Fortbildungen zu ermöglichen und zu finan
zieren“.
Im Rahmenprogramm zeigte uns Domde
kan Dr. Ulrich Fistill die Kostbarkeiten des
Brixener Domes, den Kreuzgang und die Tauf
ka
pelle. Eine beeindruckende Führung im
Wahrzeichen von Brixen, dem Weißen Turm,
und dem dort untergebrachten Museum schlos
sen sich an, einschließlich eines wunder
ba
ren Blickes, der sich von oben auf die Altstadt
auftat.
Abt Eduard Fischnaller nahm sich persönlich
Zeit, um die Mesner-Delegation durch das Klo
ster Neustift zu führen und lud im Anschluss
daran zu einer Stärkung in den Klosterkeller
ein.
Zwei Messfeiern im Priesterseminar und im
Dom zu Brixen durften zur geistlichen Stärkung
nicht fehlen.

Klaus Probst,
im Februar 2018
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Aeterna

Wenn die Zeit zum Feinde wird –
Bergrettung in höchster Not – Spende für ein Lebenswerk

Hamburg, Zermatt/Schweiz, 23. November 2017
Wenn in Zermatt das Abendlicht dem Matter
horn seine einzigartige Aura verleiht, ist man
als Tourist berauscht. Ein Bild, das immer wie
der um die Welt geht und viele Menschen moti
viert, hoch in die Berge zu gehen. Doch nicht
selten führt es bei manchem Enthusiasten zu
keinem Happy End – Rettung tut not. Der Ham
burger Grablichte-Hersteller Aeterna Lichte ge
dachte an Allerheiligen mit einer Illumination
auf dem örtlichen Bergsteigerfriedhof den Ge
fallenen unter den Erstbesteigern des Matter
horns und den unzähligen Bergopfern bis in die
heutige Zeit. Damit einher ging eine Spende an
Bruno Jelk, für sein Lebenswerk als Rettungslei
ter in den Walliser Alpen und in den höchsten
Höhen des Himalayas, für 34 lange Jahre.
In der „blauen Stunde“ zeigt das Matterhorn
seine ungewöhnliche Schönheit
Das Licht neigt sich der „Blauen Stunde“ zu,
der Moment der Tag- und Nachtgleiche, die ge
nau genommen nur ein paar Minuten währt. In
gebückter Haltung gehen Thomas, Jan, Andree
und Klaus, gestandene Männer im Alter zwi
schen 40 und 50 Jahren, daran, rote und wei
ße Lichte aus Kartons zu holen, sie anzuzünden
und wohl dekoriert auf Gräber und verwitterte
Grabplatten zu stellen. Ihrer ledern gegerbt wir
kenden Haut sieht man an, dass sie ihr bishe
riges berufliches Leben wohl kaum hinter dem
Schreibtisch

verbracht haben dürften. Sie gehö
ren zur Staffel der Bergrettung in den Walliser
Alpen, rund um das Matterhorn, dem wohl be
kanntesten Wahrzeichen der Schweiz weltweit.
Ein Mann wie ein Baum –
ruhig, fest verwurzelt,
gegen alle Wetter gefeit
Mit ihnen, hier auf dem Bergfriedhof am Seiten
hang an der katholischen Kirche im Zentrum
von Zermatt, ist Bruno Jelk, ein stiller, sympa
thisch wirkender Mann von 72 Jahren. Er kennt
die Gegend ringsum wie seine Westentasche.
24 Berge mit einer Gipfelhöhe von über 4.000
Metern gehörten zu seinem Observationsgebiet.
Rund 1.700 Rettungseinsätze der schweren
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Art befehligte er in den meisten der 34 Dienst
jahre. In einer Rettungsstaffel führte es ihn
meist per Hubschrauber durchs hochalpine Ge
lände. Gemeinsam als Team, das in der Regel
aus dem Hubschrauberführer, einem Flughel
fer, dem Arzt, einem Rettungssanitäter und ihm
als Chef der Bergrettung bestand, ging man Tag
und Nacht den Hilferufen bis in höchste Hö
hen nach. Von Hilfe bei Skiunfällen beim Ab
gang von Lawinen, von verzweifelten Versu
chen, Menschen aus unwegsamen Situationen
zu befreien, bis zu tagelangem Suchen von Ver
missten reichen die Erfahrungen des Alpinis
ten. Für ihn gab es keine Probleme, sondern
Aufgaben, die es zu lösen galt. „Einen Fehler
darf man nur einmal begehen“, hebt er betont
hervor, „begeht man ihn nochmals, hat man da
raus nicht gelernt.“ Dieser selbst gesetzte An
spruch ließ ihm in solchen Fällen keine Ruhe
und machte ihn nicht selten zum Erfinder tech
nischer Lösungen. Auch das „Dreibein“ gehör
te dazu – eine Möglichkeit, Menschen sicherer
aus Gletscherspalten zu befreien.
„700 Tote habe ich mit bergen müssen, in all
der Zeit“, meint Bruno Jelk, und sein Gesicht
wirkt bei den Schilderungen merklich ernst,
„der schwerste Moment war meist nicht der,
die Ohnmacht zu erkennen, wenn unsere Hilfe
zu spät kam. Es war, den Blick der Verzweiflung
derer auszuhalten, denen wir die schmerzliche
Nach
richt zu überbringen hatten. Das zehrt
am Gemüt und lässt einen auch mit langer Er
fahrung nicht unberührt“, meint er und seine
Stirn legt sich in tiefe Falten. „Das verarbeitet
man nur mit reinem Gewissen“, resümiert Jelk,
„wenn wir bei jedem tragischen Fall erkennen,
unser Bestes gegeben zu haben.“
Rast- und ruhelos unterwegs,
Erfahrung an andere weitergeben
„Wir leben hier in unseren Breiten zweifelsfrei
pri
vi
le
giert. Das zeigt sich auch bei unserem
Rettungsdienst, der einen festgeschriebenen eu
ropäischen Standard an Ausrüstung und fach
lich
er Bergungsqualität aufweisen muss“, be

tont der eigentlich schon im Pensionsalter be

Bild links: Schöner Schein, der Trost geben will: Am
Fuße des Matterhorns im schweizerischen Zermatt ge
denkt man zu Allerheiligen auch jener Opfer, die es
unter den Erstbesteigern des wohl berühmtesten Gip
fels der Schweizer Alpen beim Abstieg gab – in einem
eigens dafür angelegten Bergfriedhof. Der Jüngste unter
den Toten, die damals geborgen wurden, war gerade
einmal 19 Jahre alt. Bild Mitte: Aktiv in den Hochal
pen, zum Schutz von Körper, Geist und Seele: (v.l.n.r.)

Jan, Andree und Klaus von der Bergrettung in Zermatt,
Orts
pfarrer Stefan Roth und Bruno Jelk, ehemaliger
Rettungsleiter und heute noch in Nepal ehrenamtlich
unterwegs. Bild rechts: Hilfsgelder von Hamburg ins
Himalaya: Stefan Roth (l.), Pfarrer der Gemeinde Zer
matt, übergibt eine Spende des Hamburger Grablich
te-Herstellers Aeterna-Lichte von € 5.000,- an Bruno
Jelk, Bergrettungsführer,für seine ehrenamtliche Hilfs
tätigkeit in den Bergen Nepals.

find
liche Walliser Jelk. Vor Jahren zu einer
Bergrettung in den Himalaya gerufen, erkann
te er schnell, dass man an anderen Orten weit
davon entfernt ist, gleiche Hilfe leisten zu kön
nen. „Hier sind wir gefragt, hier braucht man
uns und unser Know-how“, betont er, und sei
nen lebhaften Schilderungen ist zu entnehmen,
was er sich noch vorgenommen hat. Es war das
unsagbare Leid der Nepalesen nach dem ver
heerenden Erdbeben 2015, das ihn dazu bewog,
sich hier weiterhin unentgeltlich für die Bergret
tung zu engagieren. Vier Hubschrauberpiloten,
10 Flughelfer und 13 Sherpas konnten mit sei
ner Hilfe bereits ausgebildet werden, das fach
lichnotwendige Wissen erlangen. Gelder, die
hier unterstützend eingehen, dienen vornehm
lich der weiteren Rettungsausbildung oder wer
den dem Aufbau der Infrastruktur Nepals, auch
der medizinischen Versorgung zuteil.

gesetzte Mission. Der gesamte Betrag geht di
rekt und ungeschmälert in die Unterstützung
vor Ort, in modernere Ausrüstung für ein Long
line-Rettungssystem, für den Kauf jener not
wendigen Teile, die in Nepal unerschwinglich
sind. Seine Augen blitzen, wenn Bruno Jelk von
Vergangenem und engagiert von Zukünftigem
erzählt. Sein Lächeln zeigt, dass er trotz allen
Leids, das er bei seiner Arbeit gesehen hat, dem
Leben zugewandt ist. Anfang Dezember fliegt er
erneut nach Nepal, als Ausbilder und zur Ein
weihung eines vierten, nach dem Beben neu er
richteten Schulhauses. Die Flugtickets zahlt er,
wie in den Jahren zuvor, „selbst
verständlich
aus eigener Tasche“. Nach seinem ganz persön
lichem Ziel befragt, bleibt er fast stumm und be
schei
den: „Gesund will ich für meine Arbeit
bleiben, solange es geht. Mehr nicht.“

Als die Hamburger Aeterna-Lichte GmbH von
seinem Lebenswerk erfuhr, kam es zu einer un
verhofften 5.000-Euro-Spende für seine selbst

c/o Rainer Schoppe
r.schoppe@ima-gination.de
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AUVA-Bericht

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet –
Elektrosicherheit am Arbeitsplatz Teil 2
Der vierte und fünfte Artikel in unserer Reihe
„Arbeitssicherheit und Unfallverhütung“ be
schäftigen sich mit dem Thema Elektrosicher
heit am Arbeitsplatz. Dazu gehören elektrische
An
la
gen und Betriebsmittel sowie der Blitz
schutz. Im nun vorliegenden fünften Artikel
soll dargelegt werden, wer für welche Arbeiten
mit „Strom“ befugt ist und was es in der Praxis
zu beachten gilt.
Wie gewohnt soll vorweg festgehalten werden,
dass bei personenbezogenen Begriffen natür
lich sowohl Frauen als auch Männer gleicher
ma
ßen gemeint sind, außer, es han
delt sich
um Be
griffe, die von ihrer Natur oder ihrer
rechtlichen Stellung her eindeutig geschlechts
bezogen sind.
Elektrotechnische Arbeiten – wer darf was?
Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit geeig
neter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und
Er
fahrung, sodass diese Gefahren, die von
Elektrizität ausgehen können, erkennen und
vermeiden kann.
Eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist
jemand, der durch eine Elektrofachkraft soweit
unterwiesen wurde, dass er Gefahren der Elek
trizität vermeiden kann. Elektrotechnische
Laien sind – eben alle anderen Personen, auf
die oben gesagtes nicht zutrifft.
Elektrofachkräfte dürfen:
unter Spannung arbeiten (sofern Brand- und
Explosionsgefahren ausgeschlossen sind)
mit entsprechender Spezialausbildung
• alle sonstigen Arbeiten durchführen, die
auch Laien tun dürfen
• alle sonstigen Arbeiten durchführen, die
Laien verboten sind
•

Im Folgenden werden einige Beispiele zum
richtigen Umgang mit elektrischen Betriebsmit
teln gegeben, die in einer Kirche durchaus prak
tische Anwendung finden können.
Kontrolle des FI
Fehlerstromschutzeinrichtungen (FI) müssen
auf ihre Funktion überprüft werden, indem
die Prüftaste gedrückt wird. In welchen Zeit
abständen das zu geschehen hat, schreibt der
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Laien dürfen bzw. sollen:
• offensichtliche Mängel an Geräten
feststellen und melden
• Leuchtmittel (Glühbirnen, Leuchtstoffröhren) und Schraubsicherungen (bis 63A)
tauschen
• Geräte anstecken, ausstecken, ein- und
ausschalten
• Geräte im spannungslosem Zustand
(=ausgesteckt) reinigen
• den FI-Schalter regelmäßig prüfen
• elektrische Anlagen im Gefahrenfall
(Unfall, Brand etc.) abschalten

Laien ist VERBOTEN:
• Spannungsfreiheit zu prüfen
• Verlängerungskabel zu reparieren
• Schalter und Steckdosen zu reparieren,
anzuschließen oder zu tauschen
• Einstellungen an Schutzeinrichtungen zu
verändern (z. B. Auslösewert am
Motorschutz beim Glockenantrieb)
• Arbeiten an elektrischen Anlagen (z. B.
Elektroverteiler) zu verrichten, die nicht in
der Bedienungsanleitung vorgesehen sind

Hersteller des FI vor. Gibt es herstellerseitig
keine Vorgaben, muss die Kontrolle zumindest
alle 6 Monate durchgeführt werden. Fällt beim
Drü
cken der Prüftaste das „schwarze Klap
perl“ nicht, ist die Auslösemechanik des FI de
fekt und er muss ausgetauscht werden.
Leitungsroller (Kabeltrommel)
Leitungsroller, besser bekannt als Kabeltrom
meln oder Kabelrollen, müssen grundsätzlich
im
mer vollständig ausgerollt werden, außer
es ist eine Temperatursicherung eingebaut. Es
besteht sonst die Gefahr eines Brandes durch
Überhitzung!
Mehrfachsteckdosen
Mehrfachsteckdosen („Tischverteiler“) dürfen
nicht beliebig verlängert werden. Immer wie
der bauen manche Leute ganze „Bäume“ aus

Unsachgemäße
Kabelverbindung

In mehrfacher Hinsicht defekte
und hochgefährliche Kabelrolle

miteinander verbundenen Mehrfachsteckdo
sen. Dies führt dazu, dass jener Leiter, der
den „Baum“ versorgt, leicht überlastet werden
kann. Verschmorungen und auch Brände kön
nendaraus leicht entstehen. Mehrfachsteckdo
sen dürfen nur in sauberen und trockenen Be
reichen eingesetzt werden (Büros, Sakristei).

•

Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
• Bevor Sie elektrische Geräte verwenden,
schauen Sie sie genau an, ob sie nicht Män
gel oder Defekte aufweisen (Beschädigte Ge
häuse, beschädigte Kabelisolierungen, etc.).
• Bei Schäden oder Störung dürfen Geräte
und Anlagen keinesfalls verwendet werden.
Verhindern Sie auch die Verwendung durch
andere Personen.
• Schalten Sie bei Störungen das Gerät bzw.
die Anlage ab. Wenn möglich, ziehen Sie
den Stecker.
• Melden Sie Schäden oder Störungen an Ge
räten und Anlagen sofort dem Pfarrer bzw.
einer Elektrofachkraft.
• Wenn Sicherheitseinrichtungen vorhanden
sind, bauen Sie diese niemals ab und verän
dern Sie diese nie.
• Ist ein elektrisches Gerät nass, darf es kei
nesfalls verwendet werden.
• Verwenden Sie elektrische Geräte nur mit
trockenen Händen.
• Öffnen Sie niemals Schutzabdeckungen an
Schaltanlagen bzw. Verteilerkästen.

•

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den hier behandel
ten Themen finden sie in folgenden Schriften:
• Elektrotechnikgesetz (ETG)

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Zum Zeitpunkt der Aufnahme noch
in Betrieb gewesenes defektes Radio

Elektrotechnikverordnung (ETV)
Elektroschutzverordnung (ESV)
Norm ÖVE/ÖNORM EN 50110
„Betrieb von elektrischen Anlagen“
ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61: Errichtung von
elektrischen Anlagen mit Nennspannungen
bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 6-61:
Prüfungen - Erstprüfungen
ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62: Errichtung von
elektrischen Anlagen mit Nennspannungen
bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 6-62:
Prüfungen - Wiederkehrende Prüfungen und
Außerordentliche Prüfung
ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63: Errichtung von
elektrischen Anlagen mit Nennspannungen
bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 6-63:
Prüfungen - Anlagenbuch und Prüfbefund
AUVA-Merkblatt M405 „Sichere Instandhal
tung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel“
AUVA-Merkblatt M420 „Sicherer Umgang
mit Elektrizität“
AUVA-Folder „Elektrotechnische Arbeiten –
wer darf was?“
AUVA-Folder „Wiederkehrende Kontrollund Prüfpflichten in der Elektrotechnik“
Homepage des Arbeitsinspektorates
www.arbeitsinspektion.gv.at

Conclusio
• Elektrischer Strom ist nicht nur Basis
unserer modernen Zivilisation, er birgt auch
tödliche Gefahren. Unterschätzen Sie diese
nicht und schützen Sie sich davor!
Für Fragen und Rückmeldungen
erreichen Sie den Autor dieser Artikelreihe
unter alexander.leitner@auva.at.
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Leben in der Pfarre

Aus dem Leben eines Mesners

Durch das Anläuten verschiedener Ministranten
der Pfarre...

...wird der Einzug zum Gottesdienst angezeigt.
Jetzt nimmt alles seinen Lauf.

1.Teil: Wie war das eigentlich?
Es ist jetzt schon über sechs Jahre her. Der
Spätherbst zog in unser Land. Die Weinle
se war mit Ausnahme weniger Spätlesen abge
schlossen. Der Weinbauer konnte sich ob der
guten Ernte freuen und dankbar sein. Als pen
sio
nier
ter Lehrer habe ich meine Weingärten
meinem Neffen verpachtet mit der kuriosen Auf
lage, „dass ich die händischen Arbeiten in den
Weingärten noch selbst machen darf“. Die Wein
lese erledigt er mit einer Lesemaschine, daher
hatte ich genug Zeit bei einer bekannten Wein
bauernfamilie als Erntehelfer dabei zu sein. Es
war also eine schöne Zeit am Ende eines Jahres.

Nun. Mitte November in diesem Jahr war ich
auf dem Weg nach Hause. Ich leitete am Vormit
tag auf Einladung einer Lehrerin der Volks

schu
le unseres Stadtbezirkes einen Lehraus
gang. Schüler, Lehrerin und Eltern freuten sich
stets über solche Führungen durch das Al
te Dorf. Ich selbst machte es auch sehr gerne,
konnte somit altes Wissen an eine jüngere Ge
neration weitergeben.

Mein Heimatdorf ist schon seit einigen Jahr
zehnten in der wachsenden Stadt eingemein
det, bildet jedoch eine eigene selbstständige
Pfarrgemeinde. Zu dieser Zeit vor über sechs
Jahren gab es ein ständiges Dorfgespräch: Das
Mes
ner
ehepaar Franz und Johanna möchte
seinen langjährigen Dienst beenden. Beide ha
ben mit Eifer und Freude diese Arbeit getan,
krank
heits
bedingt können sie ihren Dienst
nicht mehr recht versehen. Seit längerer Zeit
haben sie dies dem Ortspfarrer schon gesagt.
Der aber hat die Sache nicht ganz ernst genom
men, ihnen Mut zugesprochen und sie somit
zum Bleiben ermuntert. Eine typische Vor
gangs
weise vieler Vertreter der Amtskirche.
So
weit die Geschehnisse. Aber was hat das
mit mir zu tun?
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In der Teichgasse begegnete ich Franz und Jo
hanna. Nach kurzer Begrüßung platzen beide
fast gleichzeitig heraus: „Jetzt kommt der Rich
tige. Wir könnten uns vorstellen, dass du und
dei
ne Frau die Mesnerei übernehmen wür
det!“ Ich war ganz aus der Fassung und konnte
keine Antwort geben. Nach kurzer Verabschie
dung war ich schon zu Hause, saß am Mittags
tisch und rückte nur zaghaft mit der Anrede
der beiden Mesner heraus. Meine Frau sagte
kurz und bündig: „Du kannst es machen, aber
ich nicht.“ Somit war der Fall vorerst erledigt.
In den nächsten Tagen ging mir viel durch
den Kopf: Ich als Mesner?! Ich war seit meiner
Kindheit mit der Kirche verbandelt. Jungschar,
Ministrant, Jungscharführer, Jugend, Diözesan
lei
ter der Jungschar, Pfarrgemeinderat, eini
ge Jahre als hauptamtlicher Religionslehrer
und … Aber jetzt ist es genug! Meine Frau ist
Kommunionhelferin und so wie ich Lektorin.
Gemeinsam haben wir eine große Familie mit
fünf Kindern und Enkelkindern. Die Arbeit in

Wandlungsläuten.
Der Mesner ist demütig und dankbar.

den Weingärten bringt viel Freude. Das Wan
dern ist ein Geschenk Gottes. Also: Es ist ge
nug! Ich hatte wieder einen klaren Kopf.
Wie ging es weiter? Unerwartet rasch wurde in
der Pfarre gesprochen: Franz hört endgültig als
Mesner auf. Spätestens am 1. Adventsonntag
übergibt er die Kirchenschlüssel dem Pfarrer.
Jetzt wurde auch für Pfarrer Martin mit seinen
Mitarbeitern die Situation brisant.
Plötzlich kam Bewegung in die Sache hinein.
Pfarrer Martin sprach mich und meine Frau Eve
lin an einem Sonntag Ende November nach dem
Gottesdienst an: „Ich möchte gernemit euch re
den.“ Wir wussten gleich, worum es ging und
sagten zu. Er war doch schon lange unser guter
Freund. Daraufhin machten wir uns ernsthafte
Überlegungen für eine Übernahme des Mesner
dienstes. Evelin blieb bei ihrer Einstellung: Sie
tritt nicht wie Johanna als Mesnerpartnerin auf,
hilft mir jedoch. Für mich war klar: Die Pfarre
übernimmt den Blumenschmuck, die Großrei
ni
gung der Kirche sowie die Reinigung der
Tischwäsche und der Gewänder. Mein Aufga
benbereich muss punktuell festgelegt sein, so
wie auch die monatliche finanzielle Entgel
tung. Dies alles soll in einer schriftlichen Ver
einbarung seitens Pfarrer, Pfarrgemeinderat
sowie meiner Person erfolgen. Bei einem Ge
spräch mit Pfarrer Martin und mir, gemeinsam
mit meiner Gattin, wurde diese grundsätzliche

Abmachung festgelegt. Martin musste noch die
Zusage der Verantwortlichen des Pfarrgemein
derates und Wirtschaftsrates einholen. Eine
endgültige Entscheidung wurde beiderseits mit
Termin Samstag vor dem 1. Adventsonntag mit
spätestens18 Uhr 30 vereinbart.
An diesem Abend feuerte ich unseren offenen
Ter
ras
sen
kamin an und wartete auf die Din
ge, welche auf mich zukommen würden. Pfar
rer Martin ist ein notorischer Zuspätkommer,
diesmal aber war er sogar zehn Minuten vor der
Zeit da. Als Erstes mussten wir beide darüber
lachen. Die Absprache war sachlich kurz, je
doch sehr herzlich. Mit der Überreichung der
Kirchen
schlüssel und einem kräftigen Hand
schlag war ich ab sofort der Mesner von unserer
Pfarrkirche – die schriftliche Vereinbarung er
folgte ordnungsgemäß zu Ostern nächsten Jah
res. Ein gu
ter Schluck Wein aus dem ei
ge
nen Keller tat uns beiden gut – Evelin prostete
auch mit. Die Mesnerarbeit wartete schon: die
hl. Messe am 1. Adventsonntag, zu Mittag ei
ne Taufe und am Montag darauf ein Begräbnis.
All das ging damals vor über sechs Jahren sehr
schnell. Heute weiß ich: Es war eine Berufung.
Gott sei gedankt!
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.
Hannes Glauber
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Otto Wagner Kirche am Steinhof

Die Kirche am Steinhof mit dem Engel auf unserer Titelseite

Die Kirche am Steinhof (auch: Kirche zum
heiligen Leopold) wurde von 1904 bis 1907
nach Entwürfen von Otto Wagner erbaut und
gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke
des Wiener Jugendstils. Das römisch-katholische Kirchengebäude befindet sich auf dem
Gelände des „Sozialmedizinischen Zentrums
Baumgartner Höhe“ im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing.
Die Kirche am Steinhof ist neben dem Seces
sions
gebäude eines der Hauptwerke des Ju
gendstils in Wien und weist gestalterische Pa
rallelen zu der vom Otto-Wagner-Schüler Max
Hegele entworfenen und 1910 fertiggestellten
Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus
am Wiener Zentralfriedhof auf.[4] Ei
nes der
markantesten Merkmale der Kirche ist die auf
einem byzantinischen Motiv basierende golde
ne Kuppel, die von einer innen verkleideten
Konstruktion getragen wird. Auf den Glocken
türmen davor thronen im Westen der hl. Leo
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pold als Patron Niederösterreichs und Wiens
und im Osten der Prediger Severin. Die Figu
ren wurden von Richard Luksch geschaffen.
Wie auch die Ausrichtung der Kirche nach
Süden anstatt nach Osten stellte die Darstel
lung der Heiligen sitzend anstatt stehend ei
nen Bruch dar.
Die Kirche zum „hl. Leopold“, besser bekannt
als Kirche am Steinhof (oder auch Otto-Wag
ner-Kirche am Steinhof) entstand im Zuge der
Er
rich
tung der Niederösterreichischen Lan
des-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und
Geisteskranke Am Steinhof von 1904 bis 1907.
Der mit der Planung beauftragte Architekt Ot
to Wag
ner hatte dabei zu berücksich
ti
gen,
dass es sich um eine Anstaltskirche für psy
chisch kranke Patienten handelt, und eruierte
in Gesprächen mit Ärzten und Pflegepersonal
die speziellen Anforderungen an ein derarti
ges Bauwerk. Ein Arztzimmer, Toiletten und
Notausgänge wurden eingeplant, die Kirchen-

stühledurften wegen Verletzungsgefahr keine
scharfen Ecken haben. Wagner, dem bei seinen
Projekten die hygienischen Aspekte stets ein
großes Anliegen waren, entwarf statt eines ge
wöhnlichen Weihwasserbeckens eine Varian
te mit herabtropfendem Weihwasser, um die
Gefahr von Infektionen zu verringern. Den Bo
den konzipierte er zum Altarraum hin abfal
lend, damit die Patienten in den hinteren Rei
hen besser nach vorne sehen konnten. Außer
dem gab es nicht nur für das Pflegepersonal,
son
dern auch für männliche und weibliche
Patienten separate Eingänge, da zur damaligen
Zeit in Nervenheilanstalten Geschlechtertren
nung vorgeschrieben war. Aus Geldmangel
wurden allerdings der Kreuzweg, die Unterkir
che für Protestanten und die Synagoge für Ju
den nicht mehr realisiert. Auch eine Heizung
wurde nicht mehr installiert.
Am 8. Oktober 1907 wurde die Kirche durch
Erzherzog Franz Ferdinand eröffnet. Zwischen
dem Erzherzog, der dem Jugendstil nicht sehr
zugetan war, und Otto Wagner gab es allerdings
schon von Anbeginn gestalterische Meinungs
verschiedenheiten, weshalb Wagner in der Er
öffnungsrede nicht erwähnt wurde und in wei
terer Folge vom Kaiserhaus keine Aufträge mehr
be
kam. Diese aus sehr unterschiedlich
en An
schauungen über Architektur und Ästhetik ent
standene Kluft verleitete die Neue Freie Pres
se in ihrer Ausgabe vom 6. Oktober 1907[1] zur
Frage: „Und ist es nicht eine hübsche Ironie des
Schicksals, dass so ziemlich das erste vernünf
tige sezessionistische Gebäude großen Stils in
Wien für die Irrsinnigen gebaut worden ist?“
Unter dem Gesims befindet sich eine Zierleiste
mit Kreuzen und Lorbeerkränzen, die bei Otto
Wagner-Bauten häufig eingearbeitet sind, wie z.
B. auch bei der Postsparkasse oder den Guss
eisen
gelän
dern der Stadtbahn. Über dem da
mals nur zu größeren Feierlichkeiten benutzten
Haupteingang stehen vier von Othmar Schimko
witz geschaffene Engelsfiguren mit gesenktem
Haupt zum Kirchenplatz. Bei einem Sturm war
dem zweiten Engel von rechts der Kopf wegge
rissen und vom Hausmeister wieder angelötet
worden, allerdings mit erhobenem Haupt. Die
ser Umstand wurde bei der Sanierung behoben.

Kirche am Steinhof umgeben von der Natur

Renovierung 2006
Nach rund sechsjährigen, umfassenden Re
no
vierungsarbeiten wurde die Kirche am 1. Okto
ber 2006 wiedereröffnet. Unter anderem wurde
die Kuppel unter Verwendung von 2 kg Blatt
gold neu vergoldet, der Tamboursockel mit
künstlich patinierten Kupferblechen erneu
ert und die Marmor-Fassade vollständig ausge
tauscht. Fenster, Mosaike und Figuren w
 urden
sorgfältig gereinigt und restauriert. Der nun

mehr in neuem Glanz erstrahlenden und im We
sten Wiens weithin sichtbaren goldenen Kup
pel, die an eine halbe Zitrone erinnert,ver
dankt übrigens die Baumgartner Höhe, auf
der sich die Kirche befindet, ihren Spitzna
men „Lemoni
berg“. Die Kirche erhielt 2007
drei neue Glocken, die von der Glockengießerei
Grass
mayr hergestellt wurden.[3] Die Kirche
ist nur zu Gottesdiensten, sowie Samstags und
Sonntags gegen Eintritt geöffnet. An diesen Ta
gen finden auch Führungen statt.
wikipedia.org/wiki/Kirche_am_Steinhof
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akustik - P L AN U NG

und Bau audio-visueller Anlagen für:

•
•
•
•

Kirchen und Dome
Medienräume
Friedhofsbeschallungen
Gemeindesäle

• Hörsäle
• Schulungsräume
• Großkaufhäuser

akustik - B E R A T U NG
und Verkauf von:

•
•
•
•

tragbaren Lautsprecheranlagen
Liedanzeigern
Schwerhörigenanlagen
Video-Großbildprojektoren

Stiftskirche St. Lambrecht

akustik - B E T R E U U N G

durch unser hauseigenes Meisterservice

Nutzen Sie eine unverbindliche Vorführung und Beratung
von unseren fachgeschulten Mitarbeitern! Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

Briefpapier 6.5

30.03.2007

Strässer GmbH, Hasnerstraße 32, 4020 Linz
Tel.: 0043 / 732 / 772785
11:04 Uhr Seite 1
Fax.: 0043 / 732 / 772786
www.akustik-linz.at
e-mail: office@akustik-linz.at

AKUSTIK
STRÄSSER - LINZ

Elektro-Akustik, Audio-Vision, Service

Elektro-Akustik, Audio-Vision, Service
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Tragbare Lautsprecheranlagen
Lautsprecheranlagen für Kirchen, Pfarrsäle, Friedhöfe
Elektronische Liedanzeiger
ITEC Smart-Box
bis 200 Personen
kinderleicht

ITEC Twin-Box
bis 500 Personen
leistungsstark, vielseitig

ITEC Tontechnik, 8200 Laßnitzthal 300

office@itec-audio.com, www.itec-audio.com,

Rufen Sie uns an!
Beratung und
Vorführung
kostenlos und
gänzlich
unverbindlich!

Tel.: 03133/3780-0
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