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

Liebe Mesner und Mesnerinnen in Österreich
Nach den Feiertagen und der Erstkommunion beginnt wieder der Alltag im Leben eines
Mesners. Denn die vielen Feiern der Erstkommunion und der Firmung fordern unsereins
sehr heraus. Für die Familien der Erstkommunionkinder und Firmlinge ist es etwas Einmaliges, doch für unsereins ist das ja alljährlich eine intensive Zeit. Jedoch meine ich, es
ist sehr wichtig, für diese Menschen ganz da
zu sein, womöglich hinterlässt diese spezielle
Feier gute oder auch negative Erinnerungen
im Leben eines Christenmenschen. Ich nehme
diese Feiern sehr ernst und bemühe mich, meinen Dienst sehr ordentlich zu machen und so
den Feiertagsmenschen ein guter Assistent zu
sein. Im Laufe meines langen Mesnerlebens
haben mir oft Menschen nach vielen Jahren eine positive Rückmeldung gegeben, was mir oft
große Freude und Erfüllung gibt. In der zweiten
Nummer unserer Standeszeitschrift wollen wir
uns dem Löschhorn widmen. Das Löschhorn
ist ein Symbol für unseren Berufsstand. In der
Hand eines Mesners oder einer Mesnerin entzündet es die Kerzen oder löscht sie aus. Dieses edle Werkzeug kann ein Zeichen sein, dass
wir Mesner gute Assistenten der Liturgie sind,
mehr noch: ein Teil der Liturgie sind. Eine gute Vorbereitung ist sehr wesentlich für das gute
Gelingen einer Feier, ebenso ist eine schlechte

Vorbereitung oft das Gegenteil. Natürlich sind
viele von uns auch in der Liturgiefeier tätig,
oft als Lektor oder als Vorbeter, manchmal als
Kommunionspender oder als Tontechniker,
aber meist als Absammler und Mitfeiernder.
Ich selber bin gerne bei den Feiern der Liturgie
dabei und begegne den Menschen beim Eintreffen im Gottesdienstraum und wiederum
beim Absammeln. Und so kann ich als Mesner
ein treuer Wegbegleiter der Mitchristen sein,
weil wir ja oft vom Beginn des Lebens an, bei
der heiligen Taufe, bis hin zu den Begräbnissen Dienst versehen. In dieser Nummer haben
wir wiederum einen wertvollen Beitrag zum
Thema Sicherheit am Arbeitsplatz, in dem die
Leitern und Stiegen einmal genau beleuchtet
werden. Ebenso gibt es viele Beiträge aus den
Diözesen, auch berichten die Dommesner von
ihrem Treffen in Passau, der wunderschönen
Stadt in der Nachbarschaft. Dieses Treffen findet immer in einer sehr familiären Atmosphäre statt, weil man sich ja schon über viele Jahre
trifft und einander gut kennengelernt hat. Zu
guter Letzt freue ich mich auf unser Jubiläumsfest am 30. und 31. August in Salzburg, wo ich
euch ja wohl treffen werde.

Redaktion:
Sepp Fink, Hauptplatz 13, 8230 Hartberg,
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6830 Rankweil, martin.salzmann@vol.at
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Geistliches Wort

Die Aufgaben der Mesner
in der Vielfalt liturgischer Dienste

„Liturgie“ leitet sich aus den beiden griechischen Worten „leitós“ – „Volk“ und „ergon“ –
„Dienst“ ab. Ebenso ist dieser „Dienst des Vol
kes“ und „Dienst Gottes am Volk“ stets auch ein
heiliges „Spiel“ mit Riten, mit Worten, mit Ge
sang und mit Gesten, durch die die Mitfeiern
den die Gegenwart Gottes erleben.
Damit das liturgische Tun aber kein oberflächliches Spiel bleibt, müssen die Abläufe und
auch die „Mitspieler“ geistlich durchdrungen
sein. Nur so wird spürbar, dass Jesus Christus
inmitten seines Volkes gegenwärtig ist und
sein Versprechen einhält: Seid gewiss: Ich bin
bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt (Mt
28,20). Diese Zusage greift das Zweite Vatikanische Konzil in der Liturgiekonstitution auf,
wenn es festhält: Christus [ist] in seiner Kirche immerdar gegenwärtig, besonders in den
liturgischen Handlungen (Art. 7). Jeder, der im
Gottesdienst einen liturgischen Dienst erfüllt,
bedarf eines geistlichen Hintergrunds, der seinem Beitrag ein sicheres Fundament gibt. An
sonsten verkommt das Tun sehr schnell zu ei
nem Schauspiel und zur Selbstdarstellung. Die
Aufgaben der liturgischen Dienste in der ka-
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tholischen Kirche lassen erahnen, welches Geschick und welches spirituelle Feingefühl für
die jeweiligen „Akteure“ vonnöten sind:
•

der Lektor / die Lektorin
Ihnen kommt es zu, die biblischen Lesungs
tex
te und eventuell andere Texte so
wie,
wenn kein Diakon anwesend ist, die Fürbitten vorzutragen.

•

der Kantor / die Kantorin
Ihre vornehmste Aufgabe ist es, den Antwortpsalm nach der ersten Lesung vorzutragen. Die
Kantoren ermöglichen einen allfälligen Wechsel zwischen Vorsänger und der Gemeinde.
Außerdem sollen sie gemeinsam mit den Musikern an der Orgel oder anderen Instrumenten
den Gemeindegesang stützen und leiten.

•

der Kommunionhelfer /
die Kommunionhelferin
Sie reichen bei Bedarf während der Eucharistiefeier die hl. Kommunion, setzen das
Allerheiligste Sakrament zur Anbetung aus
und bringen auf konkrete Nachfrage die
Kommunion zu Kranken.

•

•

der Wortgottesdienstleiter /
die Wortgottesdienstleiterin
Frauen und Männer, die vom Bischof beauftragt worden sind, können in den Gemeinden Wort-Gottes-Feiern, Andachten oder der
Tagzeitenliturgie (Laudes, Vesper, Komplet)
vorstehen und diese leiten. Sie garantieren,
dass in einer Gemeinde auch dann Gottes
dienste gefeiert werden, wenn kein Priester
oder Diakon anwesend ist.
der Leiter / die Leiterin von Segensfeiern
Manche Festtage im Jahr sind eng mit Segens
fei
ern verbunden, wie Mariä Lichtmess, der
Ascher
mittwoch, der Palmsonntag oder die
öster
lichen Speisensegnungen. Wenn immer
kein Priester oder Diakon anwesend sein kann,
wird durch sie der Segen Gottes im ausdrück
lichen Auftrag des Bischofs ausgesprochen.

•

der Ministrant / die Ministrantin
Durch den Dienst am Altar, am Weihrauchfass, das Einsammeln der Kollekte, das Tragen von Leuchtern, das Schellen der Altarglocken usw. haben Kinder und Jugendliche die beste Möglichkeit, in die Mitfeier von
Gottes
diensten hineinzuwachsen. Das gilt
auch dann, wenn sie mitunter nur die Rolle
von Statisten haben. Allein durch ihr Dasein
sind sie ein Beitrag zu einer schönen Liturgie.

•

die Organisten, die Chöre,
die Instrumentalisten
Schöner Gesang und schöne Musik sprechen
Ebenen im Menschen an, die Worte allein
nicht erreichen. Die in unserer Gegend so
traditionsreiche und vielfältige Kirchenmu
sik öffnet die Sinne der Mitfeiernden und
nimmt viele Menschen mit auf eine innere
religiöse Reise, die sie bereichernd finden,
manch
mal vielleicht sogar als Vorahnung
der himmlischen Engelschöre.

•

der Kommentator / die Kommentatorin
Gerade bei selten stattfindenden Gottesdiens
ten ist es für die Mitfeiernden hilfreich,
wenn bestimmte Riten erklärt werden. So
werden oft bei Weihen, der Chrisammesse
oder auch in der Osternacht einzelne Teile
kurz erklärt und eingeleitet. Ebenso verlesen die Kommentatoren die Wochenhinweise am Ende des Gottesdienstes.

Neben diesen liturgischen Diensten gibt es
Dienste im liturgischen Umfeld. Dazu zählen
zuerst und vor allem:
•

der Mesner / die Mesnerin
Ihnen obliegt der Dienst in der Sakristei und
im Altarraum. Sie bereiten alles für die Gottesdienste vor, tragen die Verantwortung,
dass nach den Gottesdiensten alles wieder
ordentlich aufgeräumt wird und achten während des Gottesdienstes darauf, dass eventuelle „Hopplas“ und Missgeschicke die Feier
nicht zu stark stören oder gar unterbrechen.

•

Unterstützung finden die Mesner und Mesnerinnen sehr oft bei anderen Helfern, wie den
Verantwortlichen für den Blumenschmuck,
die saubere Kirchenwäsche, die Ministrantenkleidung, die Paramente und die liturgischen Gefäße. In einigen Gemeinden gibt
es Frauen und Männer, welche die Kollekte
einsammeln oder die Glocken läuten. In anderen, vor allem in städtischen Pfarrgemeinden, werden Mitfeiernde von Ehrenamtlichen an den Kirchentüren begrüßt. Neben
dem Willkommensgruß und einem Lächeln
wird Ihnen dabei oft das Gebet- und Gesangbuch oder ein Liedzettel mitgegeben; vielleicht werden sie sogar zu den Plätzen begleitet, so wie es vor allem in englischsprachigen Gegenden üblich ist.

Selbst wenn Mesner und Mesnerinnen in Ausnahmefällen auch liturgische Aufgaben in den
Gottesdiensten übernehmen, so ist ihr eigentlicher Dienst kein direkt liturgischer. Ein ver
läss
licher Mesner aber ist für alle eine un
schätzbare Hilfe, die in der Liturgie und in ihrem Umfeld eine Aufgabe wahrnehmen, und
das vor, während und nach dem Gottesdienst.
Für diese Hilfe benötigen die Mesner eine
mensch
liche und geistliche Reife und Tiefe,
durch die sie positive, von Christus und seinen Hei
li
gen geprägte Impulse geben in der
Sakristei, im Altarraum und in der Kirche. Nur
so nämlich tragen die Mesner zu einer geistlichen Atmosphäre bei, die abfärben wird auf
die gefeierte Liturgie, in der Gott für alle spürbar gegenwärtig ist bis ans Ende aller Zeiten.
Msgr. Dr. Walter Juen |
Geistlicher Assistent
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Österreichische Mesnerschule

Gut zu wissen!
Die Heiligen Öle
Salbungen mit Öl sind seit frühester Zeit Bestandteil religiöser Rituale der Heilung und der
Heiligung. Im Alten Testament steht die Salbung mit Öl auch im Zusammenhang mit Menschen, die in besonderer Weise gottgeweiht waren, wie Könige, Priester und Propheten. Sie
wurden gesalbt und standen ein Leben lang im
Dienst Gottes. Der Messias ist von Gott gesalbt,
so wurde Jesus als „Christus“ (griechisch „Gesalbter“) bezeichnet. Um deutlich zu machen,
dass die Christen zu Christus gehören, werden
sie bei der Taufe mit Chrisam gesalbt. In der katholischen Kirche werden drei verschiedene
Öle in der Liturgie und der Feier bestimmter
Sakramente und Sakramentalien verwendet:
• Chrisam
ist eine besonders wertvolle Mischung aus
Balsam und Olivenöl. Es wird bei der Taufe, Firmung und Priesterweihe sowie bei der
Kirch-, Altar- und Glockenweihe verwendet.
• Katechumenenöl
besteht wie das Krankenöl in seiner Grund
substanz aus Olivenöl. Bei der Erwachse
nen
tau
fe werden die Taufbewerber als Ka
techumenen bezeichnet, die am Beginn ihrer
Vorbereitungszeit in einem liturgischen Ritus symbolisch mit der Salbung des Katechu
menenöles gestärkt werden. Bei der Kinder
taufe kann die Salbung mit Katechumenenöl
innerhalb des Taufritus vor der Salbung mit
Chrisam geschehen.

• Krankenöl
ist ebenfalls ein Symbol der Stärkung und
wird zur Salbung von Kranken verwendet.
Am Gründonnerstag (oder einem vorausgehenden Tag in der Karwoche) findet in der jeweiligen Bischofskirche der Diözesen die Chrisammesse statt. Der Bischof weiht bei dieser
Messe die Heiligen Öle, die über das ganze
Jahr in seiner Diözese gebraucht werden. Dabei
spricht er über die einzelnen Öle ein eigenes
Segensgebet, das der jeweiligen Verwendung
entspricht. Nach der Weihe werden die Öle an
die Pfarrgemeinden in der Diözese verteilt.
Die Öle werden in drei verschiedenen Gefäßen
aufbewahrt. Um sie voneinander unterscheiden zu können, ist meist der Deckel mit Initia
len versehen. Die Abkürzungen haben folgende Bedeutung:
O. C. oder O. S.

Katechumenenöl
(Oleum Catechumenorum, Oleum Salutis)

S. C. oder Chr.
oder S. Chr.

Chrisam
(Sanctum Chrisma)

O. I. oder I. oder Inf. Krankenöl
(Oleum Infirmorum)
Die Gefäße sind meist mit Watte gefüllt, die mit
dem Öl getränkt wird. Dadurch soll ein Auslaufen der Öle verhindert werden. Die Gefäße
mit den Heiligen Ölen sollen würdig aufbewahrt werden, dies gilt besonders dort, wo sie
in der Sakristei verwahrt werden. Es kann sich
auch ein kleiner Schrein in der Nähe des Taufbrunnens oder ein unbenütztes Sakramentshäuschen eignen. In manchen Kirchen werden
die Heiligen Öle im Tabernakel aufbewahrt.
Die Ölgefäße werden jedes Jahr neu befüllt.
Davor gilt es diese zu reinigen, und mit neuer Watte zu füllen. Die Reste aus dem Vorjahr
können in der Osternacht im Osterfeuer verbrannt oder ins Sakrarium gegossen werden.
Martin Salzmann
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Aus der Praxis

Was steht an?
Juli

August

02.07.2017
13. Sonntag im Jahreskreis
		
(Das Fest Mariä Heimsuchung
		
entfällt in diesem Jahr)
03.07.2017
(Mo) Hl. Thomas, Apostel
09.07.2017
14. Sonntag im Jahreskreis
11.07.2017
(Di) Hl. Benedikt von Nursia
16.07.2017
15. Sonntag im Jahreskreis
22.07.2017
(Sa) Hl. Maria Magdalena
23.07.2017
16. Sonntag im Jahreskreis
25.07.2017
(Di) Hl. Jakobus, Apostel
26.07.2017
(Mi) Hl. Joachim und Hl. Anna,
		Eltern Mariens
30.07.2017
17. Sonntag im Jahreskreis
Gottesdienste mit Schülern zum Schulschluss

06.08.2017
Verklärung des Herrn
09.08.2017
(Mi) Hl. Theresia Benedicta
		
vom Kreuz (Edith Stein)
10.08.2017
(Do) Hl. Laurentius
11.08.2017
(Fr) Hl. Klara von Assisi
13.08.2017
19. Sonntag im Jahreskreis
15.08.2017
(Di) Mariä Aufnahme
		
in den Himmel
20.08.2017
20. Sonntag im Jahreskreis
		
(Das Fest des Hl. Bernhard von
		
Clairvaux entfällt in diesem Jahr)
22.08.2017
(Di) Maria Königin
24.08.2017
(Do) Hl. Bartholomäus, Apostel
27.08.2017
21. Sonntag im Jahreskreis
29.08.2017
(Di) Enthauptung Johannes
		des Täufers

Abschlussmessen
Vor Beginn der Sommerferien in den Schulen
finden besondere Dankgottesdienste mit den
Schülerinnen und Schülern statt. Dabei gilt
es, eventuelle Proben und die entsprechenden
Vorbereitungen (z. B. zusätzliche Mikrofone,
Stühle etc.) zu berücksichtigen.
Urlaub
• Urlaubstermine mit Verantwortlichen und
Aushilfsmesner(n) abstimmen
• Aushilfsmesner instruieren und ggf. einschulen
• Wenn der Ortspriester im Urlaub ist, Aushilfspriester mit den örtlichen liturgischen
Gepflogenheiten vertraut machen

Mariä Aufnahme in den Himmel
Der „Hohe Frauentag“, wie das Fest am 15. August auch genannt wird, wird vielerorts mit ei
nem festlichen Gottesdienst begangen, an dessenEnde oft eine Kräuterweihe stattfindet.
• Vorbereitungen für einen festlichen
Gottesdienst
• Weihwasser und Benediktionale für
die Kräuterweihe
Kontrollgänge in Turm und Dachboden
Zu den regelmäßigen Wartungsaufgaben des
Mesnerdienstes zählen auch Kontrollgänge in
Turm und Dachboden. Gerade die Sommermonate eignen sich ideal dafür.
Bei einem Kontrollgang sollten folgende Punk
te und Fragen beachtet werden:
Kontrolle von außen
Kontrollieren Sie vom Boden aus (mit Fernglas), nutzen Sie Ausblicke aus Gauben oder
Dachluken mit sicheren Standorten.
•
•
•
•
•

Rinnen und Dacheinläufe frei (gewartet
von Fachfirmen – Dachdecker)?
Wasserspuren in der Nähe von Fallrohren
an Fassade sichtbar?
Teile der Dacheindeckung (Ziegel, Schiefer)
lose oder mit Fehlstellen?
Gauben und andere Dachaufbauten
in Ordnung?
Flachdacheindeckung mit offensichtlichen
Schadstellen (z. B. Verspröden der Folie)?

katholische mesner | Juli 2017
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•
•

•
•
•
•
•

Starke Pfützenbildung auf Flachdächern /
Gefälle ausreichend?
Ungewünschten Bewuchs (z. B. Birken) an
Außenfassade oder auf Gründächern
entfernen?
Anstrich an der Witterung ausgesetzten
Holzteilen notwendig?
Befestigung von Wetterhähnen, Windfahnen, Kugeln, Kreuzen etc. stabil?
Zifferblätter und Zeiger der Uhren stimmen
und sind intakt?
Schäden an Verputz, Mauernischen, Figuren
oder Ornamenten erkennbar?
Außenbeleuchtung der Kirche ist vollständig intakt?

Kontrolle von innen
• Der Zugang zu Turm und Dachboden ist
für Unbefugte verschlossen.
• Eine gefahrlose Begehung der Glockentürme
und der Dachinnenräume (im Sinne des
Arbeitsschutzes) ist möglich?
• Aufgänge (z. B. Leitern), Verkehrswege (z. B.
Stege) und Dachraum sind von Schutt freigeräumt und nicht als Abstellfläche genutzt,
und eine gefahrlose Begehung ist möglich?
• Beleuchtung intakt und ausreichend?
• Absturzstellen ausreichend gesichert?
• Wartung des Geläutes, der Turmuhren und
des Glockenstuhls veranlasst?
• Eindringen von Tieren (z. B. Marder, Tauben
etc.) wird vermieden?
• Dachluken sind dicht und geschlossen?
• Lichteinfall oder Wassereintritt durch
Löcher oder schadhafte Stellen?
• Untersuchung des Dachstuhls, insbesondere
der Auflage auf Schadstellen:
- eindringende Feuchtigkeit, modriger
		 Geruch, Faulstellen?
- Fraßspuren von Holzschädlingen
		 (Bohrmehl)?
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•

- Pilzbefall (z. B. Schwamm)?
- sich lösende Holzverbindungen?
- Verschiebungen der Konstruktion?
- klaffende Fugen, Risse?
Schallläden stabil und fest verankert?

Allgemeine Hinweise
• Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit,
da Türme und Dachböden durch ihre
exponierte Lage Gefahrenbereiche
aufweisen können.
• Nehmen Sie immer eine funktionierende
Taschenlampe und ein Handy für den
Notfall mit.
• Informieren Sie eine verlässliche Person
über die geplante Dauer ihres Aufenthaltes
in Turm oder Dachboden, damit im Notfall
Nachschau gehalten wird.
• Nutzen Sie die Zeit, in der es regnet, um
im inneren Dachbodenbereich eintretendes
Regenwasser zu erkennen. Wenn möglich,
markieren Sie die betreffende Stelle, und
leiten Sie die notwendigen Schritte zur
Behebung des Schadens ein.
• Machen Sie die Kontrollgänge in regelmäßigen Abständen (drei- bis viermal jährlich)
und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.
• Teilen Sie festgestellte Mängel oder Schäden
den zuständigen Verantwortlichen in Ihrer
Pfarrei unverzüglich mit.
• Der Kontakt mit Tierexkrementen und
Kadavern kann schwere Krankheiten hervorrufen. Tragen Sie daher entsprechende
Schutzkleidung und Staubmasken. Bei
starker Verschmutzung sind Fachfirmen
beizuziehen.
• Achten Sie auf die Hinweise in der Broschüre
„Kirchliche Gebäude sicher nutzen“, welche
im Internet unter www.vbg.de abrufbar ist.
Martin Salzmann

50 Jahre Österreichische Mesner Gemeinschaft

Einladung zur Jubiläumsfeier
am 30. & 31. August 2017
behüten – begegnen – bekennen – bewegen

Drei gute Gründe zu feiern
50 Jahre Österreichische Mesner Gemeinschaft
Herzliche Einladung
Vor fünfzig Jahren fand in Salzburg-Maria Plain
Wir von der Österreichischen Mesner Gemein- die Gründungsversammlung der heutigenÖs
schaft freuen uns sehr, zum Mitfeiern einladen terreichischen Mesner Gemeinschaft statt.
zu dürfen. Gemäß dem Jubiläumsmotto „50 Jah
re behüten – begegnen – bekennen – bewegen“ 70 Jahre überdiözesane Treffen der
bieten wir vom 30. bis 31. August allen Mesner Mesner in Österreich
innen und Mesnern Österreichs und Südtirols Davor gab es schon seit 1947 in unregelmäßi
ein abwechslungsreiches Programm, um die gen Abständen Zusammenkünfte der Mesner
Grundsätze unserer Gemeinschaft aufs Neue er Gemeinschaften, die über die Diözesangrenzen
leben zu können. Anmeldung beim jeweiligen reichten.
Diözesanleiter ist notwendig! Auf ein frohes
Wiedersehen in der Mesnerfamilie freuen sich
142 Jahre Vereinstätigkeit der Mesner in
Österreich
Sepp Fink | Bundesvorstand der ÖMG
Urkunden bezeugen, dass der erste diözesane
Msgr. Dr. Walter Juen | Geistlicher Assistent
Zusammenschluss der Mesner in der Erzdiö
mit den Diözesanleitern der Österreichischen
zese Wien bis in das Jahr 1875 zurückverfolgt
und Südtiroler Mesner Gemeinschaften
werden kann.
Festprogramm
Mittwoch, 30. August 2017
eintreffen und ankommen
Anreise nach Salzburg
18 Uhr Wallfahrtskirche Maria Mülln
Vortrag von Seelsorgeamtsleiter
Mag. Roland Raser
„Unsere Kirchen als offene und
einladende Orte der Begegnung“
20 Uhr Abendessen im Augustiner
Bräustüberl, Müllnerbräu
(Reservierter Saal)
Donnerstag, 31. August 2017
danken, freuen und feiern
ab 9 Uhr Eintreffen in Maria Plain
(Vorplatz beim Gasthof Maria Plain)
9.45 Uhr Statio und Prozession
zur Wallfahrtskirche
10 Uhr Wallfahrtskirche Maria Plain
Festgottesdienst mit Erzbischof
Dr. Franz Lackner
mit Fahnenweihe der Mesner
Gemeinschaft Salzburg
anschl. Festansprache von
Bundesobmann Sepp Fink
Grußworte der Gäste
Begegnung mit dem Erzbischof
am Kirchplatz bei Wein und Brot
12 Uhr gemeinsames Mittagessen im
Gasthof Maria Plain
Verabschiedung

Mesnergebet
Herr, Du hast mich gerufen,
Dir im Mesneramt zu dienen.
Ich will diesen besonderen Dienst
voll Sorgfalt und gewissenhaft tun.
Du hilfst mir, meine Fähigkeiten zu entdecken,
zu entfalten und einzusetzen.
Du zeigst mir auch meine Grenzen.
Lass mich an diesen Erfahrungen wachsen und
hilf mir loszulassen, was mich dabei einengt.
Stärke das Miteinander in unserer Pfarrgemeinde,
dass ich sehe, wo Du mich brauchst
und ich in der Sorge um viele kleine Dinge
den Menschen neben mir
nicht übersehe.
Komm meinem Beten und Arbeiten
mit Deiner Gnade zuvor
und begleite es, damit alles, was ich beginne,
bei Dir seinen Anfang nehme
und durch Dich vollendet werde.
Amen.
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Diözese Linz

Glaube und Zivilcourage
am Beispiel Franz Jägerstätters
ob Du mit dem einverstanden, dass ich nicht
mehr kämpfen will, so sage ganz ehrlich aus,
wie es dir am liebsten gewesen, denn für mich
glaub ich, kann nichts erleichtern und auch
kaum beschweren, denn würde ich vor Lügen
und Schwindeln keinen so großen Schrecken
haben, dann würde ich ohnedies nicht hier sitzen, und will mir auch weiterhin durch keine Lüge das Leben retten.“ Franz Jägerstätter
hatte den Mut zur Verantwortung. Sehr deutlich spricht er von Verantwortung und Verant
wor
tungs
losigkeit, von Sünde und Schuld,
auch im Hinblick auf den Krieg und die damit verbundenen Verbrechen: „Und noch immer sind viele der Ansicht, dass über das ganze Toben des Krieges, das schon bald die ganze Welt erfasst hat, nur einige die Schuld und
Verantwortung tragen. Wie sehr ist man dafür
aber gleich beängstigt, es könnte einem an zeit
lichen Gütern irgendein Schaden entstehen,
das kommt eben daher, weil man sich am gan
zen Weltgeschehen für schuldlos hält.“
Franz Jägerstätter hatte den Mut zur Wahrheit
und zur Gerechtigkeit, obwohl damit massive
Ge
fahren für sein eigenes Leben verbunden
waren. Er war „guten Mutes“, für die Wahrheit
Gottes Zeugnis zu geben und entsprechend den
Zumutungen der Bergpredigt vorrangig Gottes
Reich zu suchen. Er vermittelt nicht das Bild
eines Angsthasen. Wiederholt greift er die Thematik der Menschenfurcht mit Hinweis auf biblische Stellen auf. Diese „elende“ Menschenfurcht ist ein schlechter Ratgeber, sie führt zur
Preis
ga
be des Gewissens, zur Spaltung der
Seele. Er beklagt, dass viele Katholiken oft
Feiglinge sind und vom Lob anderer abhängen
und denken, die anderen Menschen seien einmal ihre Richter. Diese Angst vor Menschen
nennt Jägerstätter dumm. Lebensraum dieser
Frei
heit und Individualität, die Jägerstätter
vor der Menschenfurcht und vor dem Aufgehen in die Masse bewahren, sind übrigens Gebet, Sonntag und Eucharistie. Er versteht Gebet als Widerstandskraft der Innerlichkeit, als
höchste innere Freiheit, die gerade dazu befähigt, angstfreier und nicht korrumpierbar sich
einzumischen in die Verhältnisse, wie sie sind.
Franz Jägerstätter lebt den Mut zur Wahrheit.
Im Brief an Franziska Jägerstätter aus Linz vom
5.3.1943 schreibt er: „Wenn man dich fragt,
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Jägerstätter war keiner, der der Mehrheit nach
dem Mund geredet hat. Nicht wenige haben heute ihre Überzeugungen vollständig an die verführerischen Sinnangebote und dramatischen
Rollenspiele der Fernseh-Welt delegiert. Wenn
etwas die Lebensgefühle der Figuren steuert,
dann sind es die täglichen Maskenspiele in
Talkshows und die Reichtumsverheißungen in
den beliebten Quiz-Formaten. Einsamer Zeuge
des Gewissens ist Franz Jägerstätter gerade in
einer Zeit, in der ethische Werte auf den Kopf
gestellt wurden. Glaube entzieht sich für ihn
dem enormen Anpassungsdruck und ist personalisiert, nicht einfach von der Mehrheit, von
der Masse getragen.
Dr. Manfred Scheuer | Bischof von Linz

Diözesanbischof Dr. Manfred Scheuer begleitete am 22. Februar 2017 den Mesnereinkehrtag
im Linzer Priesterseminar zum Thema „Mut
zum Gewissen“. Zum Abschluss feierte die
Mesnergemeinschaft gemeinsam mit Bischof
Scheuer und dem Geistlichen Assistenten Josef
Keplinger in der Kapelle des Priesterseminars
die Eucharistiefeier am Fest Kathedra Petri.

Diözese Feldkirch

Mesner mit Experten im Gespräch

80 interessierte Mesnerinnen und Mesner

Mit P. Christoph der Schöpfung nachspüren.

DI Herbert Berchtold, Mag. Ing. Barbara GrabherrSchneider, DI Mag. Barbar Keiler, Martin Salzmann

Vertreterinnen des Bundesdenkmalamtes im Gespräch
mit interessierten Mesnern.

Die Mesnergemeinschaft der Diözese Feldkirch
lud zum Frühjahrs-Fortbildungstag, bei dem es
um Renovierungen und Restaurierungen von
Kirchen ging. Rund 80 Frauen und Männer aus
ganz Vorarlberg folgten der Einladung.

Mesnerinnen und Mesner, ihren Dienst in historisch wertvollen Gebäuden zu versehen.
Damit gehe aber auch die Verpflichtung einher, dieses religiöse und kulturelle Erbe für die
Nachkommenden zu erhalten und zu pflegen.
Er lud daher ein, sich dieser Verantwortung bewusst zu werden und die Angebote zur Ausund Weiterbildung fortdauernd zu nutzen.
Die anwesenden Experten betonten die Wichtigkeit ihrer Zusammenarbeit mit den Mesnerinnen und Mesnern vor Ort und gingen auf
die Fragen der Teilnehmer ein.

Als Vertreterinnen des Bundesdenkmalamtes
erörterten Frau DI Mag. Barbara Keiler, Leiterin des Bundesdenkmalamtes Vorarlberg, und
Frau Mag. Ing. Barbara Grabherr-Schneider
die Aufgaben ihrer Behörde und die darin enthaltenen Schnittstellen zu den Mesnerinnen
und Mesnern. Diözesanbaumeister DI Herbert
Berchtold zeigte auf, wie wertvoll das Wissen
der Mesner um die örtlichen Gegebenheiten
und die praktische Anwendung in Bezug auf
Arbeiten und Umbauten in und an den Kirchen ist. Vor allem die regelmäßige Beobachtung der Bausubstanz lasse Schäden frühzeitig
erkennen und helfe so, Kosten zu sparen.
Unter anderem stellte er eine Checkliste des
Diözesanen Bauamts vor, die als Hilfestellung
zur Früherkennung dienen kann. Diözesanleiter Martin Salzmann betonte das Privileg der

Mit spirituellen Impulsen gestaltete Pfr. P.
Christoph Müller OSB von der Propstei St. Gerold den Nachmittag des Fortbildungstages.
Mit viel Feingefühl sensibilisierte er für die
Schöpfung, die beim Spaziergang durch die
Natur zur Pfarrkirche von Batschuns eindrücklich erlebbar wurde. Mit einer gemeinsamen
Messfeier fand der Tag einen weiteren Höhepunkt. So konnten die Mesnerinnen und Mesner neu motiviert für ihren Dienst in ihre Pfarren zurückkehren.
Martin Salzmann
katholische mesner | Juli 2017
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Diözese Graz

Begegnung mit dem Bischof
im Kreuzgang

????????

Bischof Willhelm Krautwaschl umzingelt von uns

Die Diözesanwallfahrt der steirischen Mesnergemeinschaft war eine sehr große Gruppe
Mesnerinnen und Mesner, ca. 150 Frauen und
Männer, die sich am 3. Mai 2017 aufmachten,
um ihrem Bischof zu begegnen und mit ihm
Gottesdienst zu feiern. Ein ganz besonderes
Gotteshaus wurde dafür gewählt, und zwar das
Münster in Neuberg an der Mürz. Die herzliche
Begrüßung von Herrn Provisor Dr. Dariusz Rot
beinhaltete auch die Bitte an den Herrn Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl, uns
mit seinem Wort und seinem Segen zu stärken.
„Herr zeige uns den Vater und es genügt …“ –
so stand es im Tagesevangelium am Fest der
Apostel Philippus und Jakobus, und das war
auch unsere Bitte. In der Predigt bezeichnete
unser Bischof Paulus als Ursprung jener Quelle, die es uns ermöglicht, an Christus zu glauben. Es sei auch der Ursprung unserer Berufung
als Mesner. Paulus hat sich aufgemacht, auch
unter Verfolgung, das Evangelium der Rettung
überall zu verbreiten. Auch ein Mesner diene
dieser Wirklichkeit in besonderer Art und Weise. Es brauche Räume, die von selbst sprechen
und die Wirklichkeit Gottes aufschließen hel-

12

katholische mesner | Juli 2017

fen. Der Herr Bischof dankte den Mesnerinnen
und Mesnern, die versuchen, diesen Auftrag
zu erfüllen. Sie sind Menschen, die Zeugnis
geben und damit wesentlich dazu beitragen,
dass das Schauen auf Gott und das Reden mit
Gott nicht verstummen. Sie sind Menschen,
die ermutigen, in den großen Schatz der Kirche einzutauchen und das Leben im Alltag gestalten helfen.
Mit dem Hinweis auf eine notwendige Neuordnung machte er deutlich, dass Glaube vor
Ort gelebt werden müsse, damit jeder Christ
in seinem Sein als Getaufter und Gefirmter gestärkt werde. Immer mehr Menschen müssten
befähigt werden, ihren Glauben zu leben. „Das
Evangelium der Rettung muss überall hingetragen werden“, – diesem Aufruf zu folgen, sehen wir Mesnerinnen und Mesner auch als unseren Auftrag. Dabei wollen wir mithelfen und
dazu gerne unseren Beitrag leisten. Der Herr
Bischof wandte sich auch mit einem besonderen Dank an jede Mesnerin und jeden Mesner.
Es sei eine Wohltat, überall im Land entsprechend vorbereitete Kirchen und Kapellen vorzufinden.

Diözese Eisenstadt

Ein Pfarrzentrum zum
Herzeigen & Wohlfühlen
Mesner aus den Dekanaten Frauenkirchen
und Neusiedl trafen sich im Pfarrzentrum in
Podersdorf am Neusiedler See zur spirituellen
Vorbereitung auf das Osterfest. Kreisdechant
Mag. Wilhelm Ringhofer aus der Probsteipfarre Eisenstadt Oberberg und Kleinhöflein
gab Denkanstöße zur Vertiefung der Feiern in
der Hl. Woche.

Der Diözesanleiter und sein Stellvertreter freuen sich
über die gelungene Begegnung mit dem Bischof

Der sehenswerte Dachstuhl in Miniatur

Anschließend an den Gottesdienst versammelten sich die Mesnerinnen und Mesner mit
dem Herrn Bischof Dr. Wilhelm Krautwaschl
im Innenhof des Kreuzganges zu einer Agape
mit Brot und Wein. Es war eine sehr herzliche
Begegnung. Sein Humor und sein unkompliziertes Zugehen auf den Menschen machen es
leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Die Österlichen Tage sind Höhepunkt des Kirchenjahres, ebenso Höhepunkt an Arbeitsinten
sität. Probsteipfarrer Mag. Ringhofer sagte, unsere Arbeit ist Gebet. Der wichtigste Dienst ist
Anbetung, das Bewusstsein der lebendigen Ge
genwart Gottes. Mesnerdienst ist vieles, was
niemand sieht. Niemand kann, darf Jesus so
nahe sein wie der Priester, Ministranten und
Mesner.
Den Abschluss bildete wieder die gemeinsam
gestaltete Eucharistiefeier im Messraum. Das
2002 errichtete Pfarrzentrum in der bekannten
Tou
ris
musgemeinde Podersdorf besteht aus
gleich großen Gebäudeeinheiten: dem Pfarrzentrum mit einer Ausstattung letzten Standards
und – ebenso groß – dem Raum, der Messraum
genannt wird, in dem die Gottesdienste gefeiert
werden. Er enthält alle Elemente einer traditio
nellen Kirche, in sehr schlichter Form. Ein Besuch dieses Pfarrzentrums ist empfehlenswert.
Katharina Zweng

Wir Mesner sagen unserem Bischof ein herzliches „Vergelt´s Gott“.
Am Nachmittag stand noch eine interessante
Kirchenführung auf dem Programm: das Neuberger Münster mit seinen gotischen Strukturen. Eine lebensgroße Sandsteinstatue der
Neuberger Madonna, mehrere Flügelaltäre
und der gotische Kreuzgang sind Zeugen dieser Stilepoche. Ein besonderes Schmuckstück
ist aber der frühbarocke Hochaltar.
Ein schöner Tag fand seinen Abschluss. Ein herzliches Danke an unseren Diözesanleiter Herrn
Sepp Fink mit seinem Organisationsteam, das
uns wieder einen so schönen Tag bereitet hat.
Anna Fleischhacker Wundschuh

Alle Teilnehmer nach dem Vortrag im Pfarrzentrum
katholische mesner | Juli 2017
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Diözese Eisenstadt

Bedeutende Kunstwerke
der Reformationszeit

Ein Vortrag mit Kuratorin Prof. Mag. Christa
Grabenhofer gab uns MesnerInnen einenkurzen Einblick in das Leben von Martin Luther.
Frau Prof. Grabenhofer erzählte sehr le
ben
dig von bedeutenden Kunstwerken der Refor
mationszeit.
Die „Protestantischen Altäre“
Der sogenannte „Wittenberger Reformationsaltar“ gilt als eines der zentralen und wichtigsten
Kunstwerke, er vermittelt die neuen Glaubens
inhalte der Reformationszeit. Die Stadt- und
Pfarrkirche St. Marien der Lutherstadt Wittenberg war Luthers Predigtkirche. Hier hat er geheiratet, und alle seine Kinder wurden in der
Pfarrkirche St. Marien getauft. Der Altar besteht
aus einer quadratischen mittleren Bildtafel mit
zwei Seitenflügeln, auf denen die drei Sakramente Taufe, Abendmahl und Beichte künstlerisch dargestellt wurden. In der Pfarrkirche
wurde auch erstmals das Abendmahl in beiderlei Gestalt gefeiert, daher hat sie auch den Beinamen “Mutterkirche der Reformation“.
Eine Nachbildung des berühmten Mömpelgarder Flügelaltar befindet sich in der Stiftskirche
von Herrenberg. Er zeigt biblische Geschichten

Alle Teilnehmer beisammen
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vom Leben Jesu auf 157 Tafeln mit originalen
Texten von Luthers Übersetzung in Sprechblasen. Sie vermitteln auf wunderbare Weise die
neuen Glaubensinhalte der Reformation. Der
Regent der Grafschaft Mömpelgard, Graf Georg
von Württemberg, hat die Arbeit in Auftrag gegeben, daher auch der Name. Das Original befindet sich in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien.
Die Besonderheit des Weimarer Cranach-Altars, in der Stadtkirche St. Peter und Paul in
Weimar, zeigt neben dem Gekreuzigten Martin Luther, Johannes den Täufer und den Maler Lucas Cranach. Luther weist mit der Hand
auf den geöffneten Bibeltext „Das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden.“ An den Seitenflügeln kann man die Rolle der Fürsten während
der Reformation sehen.
Im Reformationsjahr sind für alle Reformationsaltäre Sonderausstellungen geplant.
Nach diesem interessanten Vortrag feierten wir
eine Andacht im Haus der Begegnung.
Susanna Rathmanner

Diözese Klagenfurt

Mesnerausflug nach Heiligenblut

Alljährlich am 1.Mai begeben sich Mesner und
Mesnerinnen aus ganz Kärnten kommend auf
den gemeinsamen Mesnerausflug.
Heuer waren es 75 Teilnehmer. Bei herrlichem
Frühlingswetter ging es schon sehr zeitig los.
Zugestiegen wurde bereits in Abtei, St. Marga
reten im Rosental, über Ferlach, Klagenfurt,
Villach, Spittal und weiter durch das Mölltal
bis nach Heiligenblut. Hier erwartete uns bereits die Mesnerin Frau Charlotte Schachner,
welche uns sogleich in die Kirche leitete, wo
Sie uns fachkundig und mit großer Begeisterung die Kirche vorstellte.
Nach der Begrüßung durch den Diözesanleiter
der Mesnervereinigung, Herrn Florian Ferdinand Juch, wurde im Anschluss die Festmesse
vom Geistlichen Assistenten der Mesnervereinigung Prälat Magister Matthias Hribernik, in
Konzelebration mit Pfarrer Josef Hörner aus St.
Peter im Katschtal sowie Kaplan Magister Martin Edlinger aus Spittal-Drau, umrahmt vom
Volksgesang, an der Orgel begleitet von Herrn
Christian Müller, zelebriert.
Es war sehr feierlich und die Kraft des Gebetes spürbar. In der Predigt von Prälat Matthias
Hribernik bekamen wir wertvolle Impulse wie

auch Ratschläge für unsere ehrenamtliche Tätigkeit als engste Mitarbeiter des Priesters. Alle
wurden gestärkt, ermutigt und allen wurde besonderer Dank für die Obsorge ausgesprochen.
Mit den Fürbitten dachten wir an die Daheimgebliebenen, Kranken und gedachten der verstorbenen Mesner.
Gesegnet und gesendet wurden wir schließlich
jeder in seine Pfarre, seinen Wirkungsbereich
entlassen. Auf Einladung der Mesnervereinigung, nahmen wir ein gemeinsames Mittagessen ein, bei dem auch der erste Stellvertreter
des Diözesanleiters, Herr Thomas Breschan,
Mesner der Domkirche zu Klagenfurt, mit uns
war. Hier war Gelegenheit, sich untereinander
auszutauschen und Neues zu erfahren. Den
Abschluss unseres Zusammenseins bildete die
Maiandacht in der Kirche in Heiligenblut.
Hiermit sei allen Teilnehmern und Teilnehmer
innen, welche mit uns auf dem Wege waren,
herzlichst gedankt.
Der Vorstand freut sich auf die nächste Zusammenkunft vieler Mesner aus ganz Kärnten bei der
Mesnertagung im November 2017 in Klagenfurt.
Rosemarie Spök | Mesnerin im Loibltal
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Diözese St. Pölten

Mesnerkurs im Bildungshaus
St. Hippolyt
Den ersten Teil des Kurses absolvierten vom
14. – 16. Februar 2017 24 Teilnehmer aus der
ganzen Diözese St. Pölten. So vielfältig, wie
unsere Pfarren sind, so verschieden war auch
die Ausgangslage, was durch ein Bewegungsspiel am Beginn des Kurses anschaulich dargelegt wurde. Vom jahrzehntelang in der Kirche
aktiv Hineingewachsenen bis zum „frisch“ für
den Dienst in der Kirche Begeisterten, von der
Hausfrau bis zum hauptamtlichen Dommesner war alles vertreten. Für mich, wie wahr
scheinlich für jeden von uns, war bei der An
reise die Frage „Was uns da erwarten wird?“

Msgr. Dr. Walter Juen gibt Einblick in die
Sakramente der Kirche

Die Kursteilnehmer nach Überreichung nach
Überreichung der Zertifikate durch Diözesanbischof
DDr Klaus Küng

Teilnehmer und Referenten in der Domsakristei
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Ich kann mich nur begeistert äußern. Denn obwohl die Vorkenntnisse der Teilnehmer ganz
verschieden waren, hat es Martin Salzmann geschafft, uns das Kirchenjahr, die Abläufe für
Gottesdienste, welcher Art auch immer, und die
Anforderungen für den Mesnerdienst während
des ganzen Jahres näherzubringen und zu erklären. Die Vorträge von Monsigniore Juen und
die Messe mit ihm gingen mir tief ins Herz und
waren fast schon Exerzitien. In der Domsakristei ging es dann von der Theorie in medias res:
Wir durften uns im Bücheraufschlagen üben, sodass es uns leicht fällt die jeweils vorgeschriebenen Textstellen zu finden. Wie man die liturgische Kleidung herrichtet sowie einen Priester
ansehnlich und richtig ankleidet, wurde am „lebenden Objekt“ geübt, und natürlich der richtige Umgang mit den liturgischen Geräten, ich
möchte schon sagen vom Aspergill bis zum Zügenglöcklein.
Fachleute vom Baureferat und Kunstreferat
brachten uns näher, was da eigentlich alles zur
Kirche gehört, vom Kirchturmkreuz bis in die
Krypta, vom Pfarrsekretariat bis zum Friedhof. Auch wie man den Paramenten und liturgischen Geräten eine lange Haltbarkeit und
Glanz verleiht, wurde uns eindrucksvoll mit
vielen Bildbeispielen erklärt. Und ganz wichtig: Wir bekamen Unterlagen zum Nachschauen, Literaturlisten, Adressen zum Nachfragen
und wir wurden hineingenommen in die Mesner Gemeinschaft, es ist schön zu spüren, dass
man nicht alleine ist, sondern dass Gemeinschaft trägt.
Der zweite Teil der Mesnerschule war von 21. –
23. März 2017, keiner von den Teilnehmern
wollte fehlen und so waren wieder alle voller

Mesner-Einkehrtag
in Zwettl Stadt
Neugier und Elan angereist. Im zweiten Teil
ging es um den Kirchenschmuck, vom Anfertigen von Gestecken bis zu den Möglichkeiten
der Ausschmückung von diversen Feiern, Anlässen und Festen im Kirchenjahr.
Die Glocken wurden auch ausgiebig vorgestellt, die Geschichte und die Entstehung von
Glocken und natürlich, wie man sie sicher im
Turm anbringt, wartet und am schönsten zum
Klingen bringt. Und wenn man schon in den
Höhen des Turmes angelangt ist, da wurden
wir auf die Sicherheit am „Arbeitsplatz“ aufmerksam gemacht, wie die Wege im Turm und
im Dachstuhl abzusichern sind und der Brandschutz war ebenfalls ein Hauptthema. Ich habe sogleich für mich beschlossen, dass ich den
Pfarrer darauf aufmerksam mache, wie wichtig ein Schlüsselsafe, sowie eine Steigleitung
im Turm ist und das die Feuerwehr auch einmal zu einer Übung in der Kirche eingeladen
werden sollte und nicht nur zur Florianimesse und Fronleichnamsprozession. Ach ja Feuer: Die Kerzen waren diesmal ebenso ein wichtiges Thema, welche Kerzenarten es gibt, ihre
sichere und sinnvolle Handhabe sowie Lagerung und wo man sie beziehen kann.

Am Samstag, den 11. März 2017 sind 17 Mesnerinnen und Mesner im Pfarramt Zwettl Stadt
zu einem Besinnungstag zusammengekommen. Nach der Begrüßung und einem gemeinsamen Gebet gab Mag. Tomasz Grzegorz Kuziora, Moderator von Zwettl Stadt ein kurzes
Statement. In einer Vorstellrunde haben wir ein
Bild bekommen von der breitgestreuten Teilnahme der Mesner/innen aus unserer Diözese.
In seinem Impulsreferat hat Moderator Tomasz Kuziora über die 7 Sakramente gesprochen.
Die Teilnehmer/innen sind aufgefordert worden, dazu immer wieder Zwischenfragen zu
stellen.
Vor dem Mittagessen waren wir noch zu einer
kurzen Besinnung und Besichtigung in der
Pfarr
kirche. Am Nachmittag war noch eine
kul
tu
relle Führung durch die Stadt geplant,
zu der es aus terminlichen Gründen nicht ge
kom
men ist. Einige der Teilnehmer/innen
machen daraufhin einen privaten Stadtrundgang.
Richard Wöginger

Monsigniore Walter Juen brachte uns auf tief
berührende Art die Sakramente der Kirche
und die Heilige Schrift zu Herzen, auch die
Taufe und die Karwoche wurden ausgiebig besprochen. Die Matriken, das Tauf- und Trauungsbuch wurden erklärt und was es dazu für
Voraussetzungen gibt.
Wir haben unsere Pfarren mit ihren Kirchen
vorgestellt, wodurch wir vieles aus unserer Diözese erfahren haben, und es hat uns auch in
unserer Gemeinschaft näher gebracht.
Natürlich wurde alles noch einmal wiederholt
und wir konnten unser Wissen kontrollieren.
Beeindruckende Gottesdienste haben wir miteinander gefeiert und der Höhepunkt war der
Abschluss mit unserem Diözesanbischof DDr.
Klaus Küng, bei dem wir unsere Zertifikate
und das Mesner-Abzeichen erhalten haben.
Richard RUDOLF |
Auxiliarmesner in Ernsthofen

Einkehrtag Stadt Zwettl mit Moderator
Mag. Thomas Kuziora
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Diözese St. Pölten

Einkehrtag im Stift Seitenstetten und
Besichtigung der Basilika Sonntagberg

In der Schatzkammer am Sonntagberg

Einkehrtag Stift Seitenstetten

Mesnerdienst – Verklärung Jesu – Barmherziger Vater in diese drei Bereiche gliederte
P. Franz Hörmann OSB (Superior und Pfarrer
am Sonntagberg und in Windhag) seine Gedankenanstöße an diesem Vormittag, des 4. März
2017.

brüche zu wagen. Wie sind die Strukturen in
unseren Pfarren? Denken wir über neue Möglichkeiten nach?

Auszüge aus seinen Gedanken:
* Mesnerdienst – Wie gehen wir mit unseren
Arbeitsbereichen und Geräten für die Liturgie um? Gedanken zur Neugestaltung des Altarraumes in der Wallfahrtsbasilika am Sonntagberg: Ambo – aus dem Wort Gottes leben!
Eucharistie, aus der wir leben. Gemeinschaft
feiern und erleben. Wie verhalten wir uns im
Gotteshaus? Unser Dienst in der Kirche ist ein
Ausdruck unseres Glaubens. Die Schönheit
des Gotteshauses mit seinen Kunstschätzen
aus dem Glauben sehen.
* Verklärung Jesu – auf dem Berg Tabor Lk 9,
28-36. Das Gebet kann manches verklären, das
tägliche Stundengebet der Priester, das private
persönliche Gebet, sie sollen nicht zur Routine
werden. Aber wir sollten im Gebet auch nicht
müde werden. Am Berg Tabor waren zwei Gestalten bei Jesus. Mose war der Wegbegleiter
und Gesetzgeber für das Volk, das er aus Ägypten führte. Elija fand Gott im leisen Säuseln
des Windes, im Stillen, in der Bescheidenheit.
Im Vers 32 heißt es: „Petrus und seine Begleiter
waren eingeschlafen, …“ in der Kirche schläft
auch manches ein! Sind wir bereit, neue Auf-
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* Im dritten Teil seiner Überlegungen hat P.
Franz das Gleichnis vom Barmherzigen Vater
vorgetragen. Danach führt er uns in die Bildergalerie des Stiftes, wo der „Zyklus des Barmherzigen Vaters“ in vier großen Bildern (von
Paul Troger 1735) dargestellt ist. In sehr eindrucksvoller Weise erleben wir eine Bildmeditation in den vier wesentlichen Stationen
des jüngeren Sohnes: Abschied vom Elternhaus, das Festgelage in der Fremde, der Sohn
als Schweinehirte und seine Rückkehr zum
Vater, der im Zwiegespräch mit dem älteren
Sohn ist.
Am Nachmittag fuhren wir auf den Sonntagberg und P. Franz führt uns durch die renovier
te und neu gestaltete Schatz- und Paramente
nkammer der Wallfahrtsbasilika. Als Mesner
waren wir aber auch auf die noch in Arbeit
be
findliche Sakristei sehr neugierig und gespannt. Die alten Sakristeikästen sind schon
umgestaltet und fertig, ein Verbau für die technischen Anlagen ist noch in Arbeit. P. Franz
Hörmann führte uns noch in den Pfarrhof, wo
derzeit Werkstätten von Restauratoren sowie
viel restauriertes und noch zu restaurierendes
Inventar untergebracht ist. Nach einem gemütlichen Abschluss bedanken wir uns sehr herzlich und verabschieden uns von P. Franz.

Erzdiözese Salzburg

Trauer – ein Prozess,
der uns mit dem Leben verbindet
Trauer durchzieht unser Leben von der Geburt
bis zum Tod. Im menschlichen Leben ist diese Tatsache oftmals mit einem tiefgehenden
Wandlungsprozess verbunden. Wer einen nahen Menschen verloren hat, weiß davon zu berichten – besonders auch, wie wichtig all jene
Mitmenschen werden, die einen in dieser Zeit
begleiten. In der Trauer des anderen begegnen
wir auch immer uns selbst, deshalb spricht uns
alle dieses Thema so an. Der Schmerz und die
Trauer von Menschen, die uns nahe sind oder
denen wir in unserem Umfeld begegnen, sind
nicht leicht auszuhalten und ihre Reaktionen
oftmals unverständlich. Trotzdem braucht der
Trauernde mitfühlende und verständnisvolle
Begleitung durch Zuwendung, Zuhören, Wahr
nehmen und Anerkennen dessen, was gerade
so schwer ist.
Mesnerinnen und Mesner haben viel mit
Trauern
den zu tun, wenn es gilt, Vorbereitungen für ein Begräbnis in der Pfarre zu treffen. Zwei erfahrene Referentinnen, Dipl.-Ing.

Referentin E. Trentini

Mai Ulrich und Elisabeth Trentini führten im
Rahmen der fünf Regionaltreffen – je einen
Nachmittag lang – unsere MesnerInnen durch
diesen Trauerprozess. Beide arbeiten im Hospiz und konnten ihr Wissen mit Sterbenden
und Trauernden praxisnah weitervermitteln.
Sie zeigten Mittel und Wege, mit Betroffenen
hilfreich umzugehen und was in der Trauer
konkret helfen kann. Viele grundsätzliche Fragen wurden gestellt: Was soll ich nur sagen?
Soll ich Trauernde auf ihre Situation ansprechen? Wie kann ich angemessen helfen und
unterstützen? Wie sind ungewöhnliche und
unverständliche Reaktionen zu deuten? Die
Referentinnen verstanden es, die MesnerInnen
anzuleiten, ihre eigenen Erfahrungen zu erzählen. Dadurch verging die Zeit wie im Flug. Die
große Teilnehmerzahl der MesnerInnen zeigte
das Interesse an diesem Thema, und der anschließend vielfach ausgesprochene Dank, wie
hilfreich der professionelle Erfahrungsschatz
der Referentinnen für sie war.
Gertrude Hamberger

Aufmerksame Zuhörer des Vortrages
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Erzdiözese Salzburg

Die Kirche von Obertrum
erstrahlt in neuem Glanz

Obertrum Hochaltar

Führung in der Kirche von Obertrum

Die MesnerIinnen von Obertrum
luden zur Kirchenführung ein
Der Pfarrer von Obertrum Christoph Eder und
die vier MesnerInnen luden am Mittwoch,
dem 19. April 2017 um 14 Uhr zu einer umfangreichen Kirchenführung ein. Anlass war
die 2016 abgeschlossene Innenrenovierung
ihrer Pfarrkirche zum hl. Jakobus d. Älteren.
Die Kirche wurde erstmals 1143 urkundlich
erwähnt und weist eine wechselvolle Baugeschichte auf. Ursprünglich als romanischer
Bau errichtet, wurde sie im 15 Jh. im spätgotischen Stil neu erbaut und im 17. Jh. erstmals
barockisiert. 1917 fiel die Kirche einem Brand
zum Opfer und wurde unter Beibehaltung der

20

katholische mesner | Juli 2017

gotisch-barocken Ruinen erneut aufgebaut. Der
Hochaltar (Stift Nonnberg schenkte dazu den
neogotischen Marienaltar) erhielt als zentrales
Thema nicht – wie ursprünglich – die Darstellung des Kirchenpatrons, sondern die im Jahr
1950 zum katholischen Dogma erklärte Himmelfahrt Mariens.
Es nahmen ca. 30 MesnerInnen an der Führung teil. Anschließend gab es im Pfarrhof
noch einige Fotos und einen Film von Mesner
Johann Grösslinger sowie einen gemütlichen
Ausklang bei einer guten Jause mit Kaffee und
Kuchen.
Herbert Giglmayr

Dommesnertreffen

Dommesnertreffen in der
Drei-Flüsse-Stadt
Das diesjährige Treffen der Dommesner Österreichs führte uns in die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Vom 15. bis 17. Mai durften wir zu dreizehnt bei herrlichstem Wetter diese Metropole genießen.
Aus Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, St. Pölten
und Wien waren die Hüter der Kathedralkirchen angereist. Die Wiedersehensfreude war
groß, und so war unser erster Programmpunkt
die schon zur Tradition gewordene Austausch
runde. Es wurde von personellen Veränderun
gen und Verbesserungen bei den Anstellungsbedingungen u. a. berichtet. Ein Thema jedoch,
das uns alle betraf, war die Frage nach dem Umgang mit Menschen, die unsere Kirchenbesuchen, sich aber nicht dem Ort entsprechend benehmen können oder wollen. Natürlich wurde
dieser Erfahrungs- und Gedankenaustausch –
gewürzt mit Anekdoten und Geschichtln – bei
diversen Arbeitsessen und dem einen oder anderen (Weiß)Bier fortgesetzt. Selbstverständlich taten wir auch etwas für unsere Weiterbildung. Eine gebürtige Passauerin führte uns
etwa zwei Stunden durch die Geschichte und
die Altstadt von Passau. Wir kamen zu historischen Orten und alten Gebäuden, durch enge
steile Gässchen und auch an die Ufer von Inn
und Donau. Wir sahen den wunderbaren Rathaussaal und auch die Pegelstände der Hochwässer am Rathaus. Ein Ereignis, das zuletzt
2013 mit einem Pegelstand von 12,89 m zu
Entsetzen bei den Bewohnern und zu Schlagzeilen, aber auch zu einer Welle der Hilfsbereitschaft führte.

Alle Teilnehmer bei der Führung im Dom zu Passau

In Passau befindet man sich auf historischem Boden, denn kurz vor Christi Geburt kamen die Römer und später mit ihnen auch das Christentum.
Unter dem hl. Bonifatius wurde Passau 739, zusammen mit Regensburg, Freising und Salzburg,
zur Diözese erhoben. Sie ist Mutterdiözese von
Wien, Linz und St. Pölten. 1662 wurden durch
einen verheerenden Stadtbrand, vermutlich hervorgerufen durch in Brand geratenes Öl beim
Krapfen-Backen, die Stadt und auch der Dom
stark beschädigt. Beim Salutschießen zu Fronleichnam desselben Jahres stürzte dann das
Hauptschiff endgültig zusammen. Durch den
Wiederaufbau entstand eine wunderbare harmonische Barockkirche. Die Akustik dieses Raumes
durften wir beim täglich stattfindenden Mittagskonzert an der weltgrößten Kirchenorgel (233
Register, 17.974 Pfeifen) hören. Der Höhepunkt
für uns alle war aber der Blick hinter die Kulissen. Dommesner Johann Gscheider zeigte uns
„seinen“ Dom. Mit viel Fachwissen und sehr
unterhaltsam führte er uns von der Sakristei
über die Nebenräume bis zu den alten Paramenten, vom Kirchenraum über die Türme und den
Dachboden bis in die Kuppel. Es waren dreieinhalb abwechslungsreiche und sehr interessante
Stunden. Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür!
Ein Dankeschön auch an Sepp Fink und Georg
Rejda für die Planung und Vorbereitung des
Treffens. Im nächsten Jahr werden wir die Reihe des grenzüberschreitenden Kennenlernens
anderer Diözesen fortführen. Die Vorfreude auf
das Wiedersehen ist jetzt schon da.
Stephan Binder, Salzburg

Die grandiose Orgel im Dom
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AUVA-Bericht

Der Aufstieg kommt vor dem Fall –
Teil 1: Leitern und Treppen
Nach dem ersten Artikel in unserer Reihe „Arbeitssicherheit und Unfallverhütung“, der sich
mit den allgemeinen rechtlichen Grundlagen
des Arbeitnehmerschutzes befasst hat, folgen
nun die Artikel zu den einzelnen Spezialthemen.
Wiederum soll vorweg festgehalten werden,
dass bei personenbezogenen Begriffen natür
lich sowohl Frauen als auch Männer gleicher
maßen gemeint sind, außer es handelt sich um
Begriffe, die von ihrer Natur oder ihrer rechtlichen Stellung her eindeutig geschlechts
bezogen sind.
Sturz und Fall
Sturz und Fall gehören zu den häufigsten Ursachen für Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz. Oftmals passieren Unglücke dadurch,
dass ungeeignete Leitern verwendet werden.
Auch defekte Treppen, nicht vorhandene Laufgänge, fehlende oder ungeeignete Geländer
und Brüstungen können erhebliche Gefahren
bergen.
Leitern
Man unterscheidet drei Arten von Leitern:
Stehleitern, Anlegeleitern und festverlegte Leitern, wobei hier im Besonderen auf die ersten
beiden Leitertypen – da am meisten verbreitet –
eingegangen werden soll.
Grundsätzlich gelten folgende Vorgaben:
• Eine Leiter darf nur gemäß den Herstellerangaben verwendet werden.
• Leitern dürfen nur standsicher auf tragfesten
Untergründen aufgestellt werden.
• Arbeiten auf Leitern dürfen ausschließlich
von unterwiesenen Personen ausgeführt
werden, die dafür geeignet sind (Schwindelfreiheit, körperliche Konstitution).
• Vor jeder Verwendung muss eine Leiter
durch den Benutzer auf offensichtliche
Mängel und Beschädigungen hin überprüft
werden.
• Im Freien dürfen Leitern nur bei günstigen
Witterungsverhältnissen verwendet werden.
• Jede Leiter muss regelmäßig gem. ÖNORM
EN131-3 überprüft werden.
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Stehleitern
Stehleitern müssen stets in ordnungsgemäßem
Zustand sein. Uralte, wackelige oder wurmstichige Exemplare mögen historisch interessant
sein und ideellen Wert besitzen, verwenden
darf man sie jedoch auf keinen Fall mehr. Weiters sind selbstgebaute Leitern, insbesondere
Leitern mit Rundsprossen verboten!
Stehleitern müssen immer mit einer Spreizsicherung versehen sein. Das können Bänder,
Ketten oder fixierbare Gelenke sein (Stehleitern mit Plattform und maximal 5 Stufen brauchen keine Bänder oder Ketten als Spreiz
sicherungen). Spreizsicherungen müssen stets
gespannt bzw. eingerastet sein. Dies bedeutet
aber auch, dass das „Gehen“ mit Leitern, wie
man das von Malern kennt, strikt verboten ist!
Die Leitergelenke dürfen keine offenen Widerlager bilden, da es hier zu schweren Quetschverletzungen kommen kann. Bei Sprossenstehlei
tern ist die höchste Sprosse, auf der man noch
stehen darf, die 3. Sprosse von oben. Weiteres
Hinaufsteigen ist verboten! Bei Stehleitern mit
Plattform darf man selbstverständlich auf der
Plattform stehen.
Stehleitern dürfen grundsätzlich nicht als An
legeleitern genutzt werden. Von Stehleitern
darf man nur auf einen anderen Standplatz
über
steigen, wenn die Leiter gegen Wegrutschenund Kippen gesichert ist!
Anlegeleitern
Anlegeleitern müssen ebenso in gutem Zustand gehalten werden wie jede andere Leiterform auch. Man unterscheidet einteilige und
mehrteilige Anlegeleitern.
Einteilige Sprossenanlegeleitern dürfen maximal 8 m lang sein. Stufenanlegeleitern dürfen
maximal 4 m lang sein. Bei einer Absturzhöhe über 5 m müssen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden (Standverbreiterung des
Leiterfußes, Befestigung der Leiter; ev. persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz).
Mehrteilige Anlegeleitern haben besondere Sicherungen, die keinesfalls unwirksam gemacht

Verbotene
offene Widerlager
an einer Stehleiter

Mehrfach reparierte,
veraltete, defekte und
lebensgefährliche
Anlegeleiter

Falsch –
abgetretene,
unzulässige Stufe

Richtig –
neue Stufen in
alten Stiegenwangen

werden dürfen. Mehrteilige Leitern dürfen nur
ausgeschoben werden, wenn niemand auf ihnen steht. Wird eine Anlegeleiter zum Aufstieg
auf Podeste etc. verwendet, muss sie mindestens 1 m über die Ausstiegsstelle hinausragen!

beitnehmerschutz eher nachrangig behandelt
wurde. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass
auch der Denkmalschutz eine erhebliche und
wichtige Rolle spielt. Im Zweifelsfall soll aber
gelten: Menschenleben vor Kulturgut!

Treppen
Gerade in alten Kirchen gibt es – v. a. im Turm
und im Dachboden – Treppen, die nicht den
heutigen Vorschriften entsprechen. Das ist gesetzlich auch in Ordnung, was Stufenabstände, Stufentiefe und Steile der Treppen betrifft.
Kei
nes
falls akzeptabel sind jedoch kaputte,
durch
getretene oder fehlende Stufen in den
Treppen. Denkmalschutz in allen Ehren, aber
in solchen Fällen sind schadhafte oder fehlende Teile durch einen Fachmann zu ersetzen!

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den hier behandelten Themen finden sie in folgenden Schriften:
• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO)
Abschnitt III
• Arbeitsstättenverordnung (AStV)
• Bauarbeiterschutzverordnung (Bau-V)
• AUVA-Merkblatt M023 „Leitern“
• AUVA-Merkblatt M210 „Bauarbeiterschutzverordnung in Kurzform“
• Homepage des Arbeitsinspektorates
www.arbeitsinspektion.gv.at

Wenn aufgrund fortgeschrittenen Verfalls überhaupt neue Treppen errichtet werden müssen,
empfehlen wir, diese gleich nach heute gelten
den Normen und Sicherheitsstandards zu er
richten. Bedenken Sie, dass diese Einbauten
für eine Nutzungsdauer von weit mehr als
einhundert Jahren konzipiert werden!

Conclusio
• Leitern müssen geprüft werden. Die Verwendung von schadhaften und nicht entsprechenden Leitern ist verboten!
• Kaputte Treppen oder Stufen müssen durch
neue ersetzt werden.
• Schaffen Sie Sicherheit am Arbeitsplatz für
Ihre Mitarbeiter. Die Arbeit in kirchlichen
Einrichtungen soll Freude machen und
nicht Gesundheit und Leben der Menschen
gefährden!

Laufgänge, Gehwege, Geländer und
Brüstungen
Diese wichtigen Themen werden im zweiten
Teil dieses Artikels in der kommenden Ausgabe des „Katholischen Mesners“ behandelt.
Alt versus neu?
Gerade in alten Kirchen befinden sich nicht
nur Arbeitsmittel, sondern auch Einrichtun
gen,die zu einer Zeit errichtet wurden, wo Ar

DI Alexander Leitner

Für Fragen und Rückmeldungen
erreichen Sie den Autor dieser Artikelreihe
unter alexander.leitner@auva.at.
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Leben in der Pfarre

Das neue Gesicht der Kirche!
Oder auch nicht?
Eine kritische Betrachtung aus der Sicht einer Mesner/in

Beginnen möchte ich mit der Frage:
Sind uns Aussprüche wie die folgenden
nicht sehr bekannt?
Eine eifrige Kirchengeherin:
„Jetzt gibt es eh nur mehr eine Wochentagsmess´ und die ist am Abend. Und trotzdem
kommen nur etwa 5 bis 10 Leut´.“
Ein Besserwisser der Kirche:
„Die Gestaltung der Sonntagsliturgie müsste
viel intensiver und abwechslungsreicher sein.
Dann würden schon mehr kommen!“
Ein Jugendlicher:
„Eine Messe, doch nicht am Sonntag in der
Früh um 10 Uhr; in der besten Zeit sich auszu
schlafen!“
Eine sportliche 40-Jährige:
„Ich find´ meinen Herrgott in der Natur. Wozu
dann in die Kirche gehen? Dort sind eh nur die
Pharisäer.“
Ein alterfahrener weiser Mann:
„Die Zeiten müssten wieder schlechter werden. Dann würden die Leut´ schon wieder in
die Kirche gehen. Und auch an Gott glauben.“
Was halten wir Mesner (und auch andere
Christen) davon? Wie stehen wir dazu? Welche Antworten könnten wir geben?
Vorher jedoch lassen wir einen Experten zu
Wort kommen. Es ist dies der amerikanische
Vatikankorrespondent und -kenner John L. Allen. In seinem Buch „Das neue Gesicht der
Kirche“ beschäftigt er sich mit der derzeitigen
und künftigen Gestalt der Kirche.
Er stellt seine Überlegungen auf der Basis von
zehn heute vorherrschenden Trends innerhalb
der katholischen Kirche an. Der Themenbogen
spannt sich von der Weltkirche, Globalisierung, biotechnischen Revolution über den Islam bis zur Pfingstbewegung und noch mehr.
Zündstoff also genug! Von diesen zehn Trends
möchte ich auf einen näher eingehen und ihn
aus der Sicht des Mesners beleuchten.
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Der evangelikale Katholizismus
Unter diesem Begriff können sich wenige katholische Christen – ja sogar Insider – etwas
Konkretes vorstellen. Noch dazu mögen so
manche Protestanten schon gar nicht, dass Katholiken diese Bezeichnung für sich übernommen haben.
Die Hauptmerkmale des evangelikalen Katholizismus in Österreich nach John L. Allen sind:
•

•

Das klare Denken, Sprechen und Handeln in
althergebrachter Form, Art und Weise. So ist
zu verstehen, der Wunsch nach einem reichen Angebot an Messfeiern, Prozessionen,
Wallfahrten, Anbetungsandachten usw. um
jeden Preis.
Das Festhalten am Klerikalismus.
Eine Begräbnisfeier muss unbedingt ein
Priester halten, auch wenn er von weither
anreisen muss. Die Hauptaufgabe des Bischofs besteht darin, für jede Pfarre einen
Pfarrer einzusetzen – auch wenn dieser von
Übersee stammt.

Sieht so das neue Gesicht der Kirche aus?
Wo bleibt der Zündstoff der vom Buchautor genannten Trends?
Man ist versucht, die erste Frage mit NEIN zu beantworten, wären da nicht folgende Umstände:
• Es herrscht eine große Resignation durch alle Gruppierungen und Schichten der Kirche.
Die Mesner sind dabei wirklich keine Ausnahme.
• Die wenigen hoffnungsvollen Funktionäre
rücken immer mehr zusammen.
• Die interne Kritik reißt nicht ab.
• Der Kirchenbesuch nimmt ständig ab und
hat die Talsohle noch nicht erreicht.
• Gerade wir Mesner erleben Jahr für Jahr eine
„Eventkirche“ mit den Feiern der Erstkommunion, Firmung, eventuell noch mit
Fronleichnam.
• Die Reformbemühungen der Amtskirche
in Richtung Seelsorgeräume greifen erst
schwach oder werden sogar abgelehnt.
Also ein trauriges Bild.

Freiluft-Theater

Jägerstätter
Greifen wir noch einmal die gestellten Fragen
auf: Wie steht der einzelne Mesner / die Mesnerin dazu? Was kann sein/ihr bescheidener
Beitrag sein?

Freiluft-Theater
Kirchplatz Basilika Rankweil
von Felix Mitterer
Regie: Brigitta Soraperra

Einige mögliche Reaktionen gegenüber
Kritikern und suchenden Mitchristen:
• Als Erstes:
Die Sorgen ernst nehmen und in Ruhe anhören. Wer kritisiert, lebt und leidet auch mit
der Kirche?

Premiere: 18. August 2017, 20.30 Uhr
Weitere Aufführungen:
19|23|24|25|26|27. August 2017

•

•

Sachliche Information geben.
Die personelle Situation der Priester ist eben
sehr angespannt. Wenig Nachwuchs, hohe
Altersstruktur, Einsatz ausländischer Priester notwendig.
Positives herausstreichen.
Der vermehrte Einsatz der Weltchristen in
der Seelsorge ist nicht (nur) aus der Notsituation des Priestermangels zu sehen, sondern
geht auf die Urkirche zurück.

Einige mögliche Maßnahmen als Mesner/in
an sich selbst:
• Sich ständig weiterbilden, den Meinungsaustausch pflegen.
• Die eigene Kirchturmperspektive aufgeben.
• Eingefleischte Denkmuster und Verhaltensweisen neu überdenken.
• Eigenes Selbstbewusstsein stark halten.
• Mesner ist gleich Motivator.
Abschließend kann gesagt werden: Auf Grund
mehrerer bestehender Trends, welche der Buchautor behandelt, hat sich bereits in der Weltkirche
viel verändert, und es werden auch uns in der
Kirche Österreichs manche Veränderungen einholen. Derzeit kann ich nur klar sagen: Die Kirche im Herzen Europas braucht in dieser schwierigen Zeit dich als Mesner, dich als Mesnerin!
Viel Freude am Mesneramt wünscht
Mesnerkollege
Hannes Glauber

Buchvorstellung
John. L. Allen
“Das neue Gesicht der Kirche.“
Gütersloher Verlagshaus

Im August 2017 wird der Liebfrauenberg in
Rankweil/Vorarlberg zur höchstgelegenen Bühne des Ortes. Vor der einzigartigen Kulisse der
Basilika wird Theater gespielt: „Jägerstätter“
von Felix Mitterer.
Erzählt wird die Geschichte des unbeugsamen
Mesners und Wehrdienstverweigerers Franz Jä
gerstätter aus St. Radegund in Oberösterreich, der
aufgrund seines Widerstands gegen das national
sozialistische Regime zum Vorbild für Mensch
lichkeit und Menschenwürde geworden ist.
Für die szenische Umsetzung konnte ein professionelles Team gewonnen werden, das unter der Regie der freilufterprobten Regisseurin Brigitta Soraperra rund 45 Schauspiel- und
Gesangsbegeistere aus Vorarlberg zusammenbringt. Geboten wird ein packendes Spiel von
Liebe und Lebenslust, von Stärke und Ohnmacht, von Verzweiflung und Tod.
Mesnerinnen und Mesnern, die sich für das
Leben ihres Standespatrons interessieren, wird
da
zu eine einmalige Gelegenheit geboten.
Ein Stück, das niemand unberührt nach Hause
zurückkehren lässt.
Veranstalter
Basilika Rankweil, Kulturverein Altes Kino,
Marktgemeinde Rankweil unterstützt durch
das Land Vorarlberg
Kartenvorverkauf
Euro 26 (zzgl. Vorverkaufsgebühren)
Volksbank Vorarlberg,
Marktgemeinde Rankweil, Rathaus am Marktplatz, 6830 Rankweil
Tel.: 05522 405 DW1400
Bei Schlechtwetter
finden die Aufführungen im Vereinshaus Rankweil statt. (Wettertelefon: 0699 1044 8171)
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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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Dom Salzburg

Rubrik
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KERZEN
PETER PANKRATZ
www.kerzen-pankratz.at

Opferlichter

OPFERLICHTER IN KOOPERATION MIT DER LEBENSHILFE

Ewiglichtkerzen
Bildkerzen
Osterkerzen
Altarkerzen

Lieferant des Stephansdoms
EIGENER ZUSTELLSERVICE
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